
D er Regierungspräsident Johannes
Schmalzl befindet sich mitunter in
einer unkomfortablen „Sandwich-

Position“. Von oben diktieren ihm die Lan-
desministerien den Kurs, von unten kritisie-
ren ihn die Bürger und teilweise auch die
Kommunen – da kann man sich schon mal
als armes Würstchen fühlen.

Beim Thema Feinstaub gilt Schmalzl je-
denfalls seit langem als Buhmann, und tat-
sächlich kann man ihm den Vorwurf einer
gewissen Betonmentalität nicht ersparen.
Die Feinstaubwerte in Stuttgart sind jen-
seits aller Vorstellungen. Statt der zulässi-
gen 35 Überschreitungstage pro Jahr gab es
am Neckartor in manchen Jahren 187 ge-
sundheitsgefährdende Tage – trotzdem ver-
kündete das Regierungspräsidium munter,
dass man die Werte bald im Griff habe.

Jetzt sollen den leeren Worten endlich
Taten folgen. Das geplante Durchfahrtsver-
bot für Lastwagen und die vorgezogenen
Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge mit
roten und gelben Plaketten sind effektive
Maßnahmen, um die Feinstaubkonzentra-
tion zu senken. Stuttgart kann aufatmen.

Doch diese Kehrtwende zeugt mitnich-
ten von großer Souveränität des Regierungs-
präsidenten. Denn nur mit massivem
Druck von unten ist die Läuterung zu-
stande gekommen. Es spricht Bände, dass
es der Klage von Stuttgarter Bürgern und
dem deutlichen Drängen der Stadt Stutt-
gart bedurfte, um den Gesinnungswandel
herbeizuführen. Natürlich muss Schmalzl
die Interessen der umliegenden Gemein-
den im Blick behalten, und natürlich muss
er Maßnahmen so planen, dass nicht gleich
wieder andere Interessengruppen den Kla-
geweg beschreiten – die Industrie- und Han-
delskammer beispielsweise bangt gerade in
der Krise um ihre Unternehmer, wenn die
Lastwagen weite Umwege fahren müssen.

Dennoch muss Johannes Schmalzl jetzt
den Mut aufbringen, Entscheidungen zu
treffen und sie zügig umsetzen. Schmalzls
Beteuerungen, am guten Willen fehle es
nicht, sondern an sinnvollen Maßnahmen,
klingen mittlerweile ziemlich schal. Das Ur-
teil ist glasklar, Schmalzls Reaktion dage-
gen wachsweich. Er muss jetzt handeln –
schon, um seine eigene Glaubwürdigkeit
nicht infrage zu stellen.

Dabei hat man trotz des Urteils den Ein-
druck, als sei sein Veränderungswille auf
halbem Wege verloren gegangen. Denn das
Lkw-Durchfahrtsverbot ist sicher eine gute
Sache – bei den Maßnahmen am Neckartor
drängt sich dagegen der Eindruck auf, als
wolle das RP mit allen Mitteln Kosmetik
betreiben, um die schlagzeilenträchtigen
Werte an dieser einen Messstation zu sen-
ken. Auch dass die Maßnahmen gerade jetzt
verkündet werden, zeigt, dass man weniger
die Sache selbst als vielmehr das Gerichtsur-
teil im Auge hat. Lokale Maßnahmen aber
sind meistens nicht sehr effektiv, denn die
Feinstaubwerte sind auch dort oft zu hoch,
wo keine Messstation steht. Es braucht eine
gesamtstädtische Perspektive.

Andererseits sollte man nicht nur mit
dem Finger auf den Regierungspräsidenten
zeigen. Denn jeder Bürger kann zur Verrin-
gerung des Feinstaubs beitragen. Wie wäre
es, morgen das Auto stehen zu lassen und
die S-Bahn oder das Fahrrad zu benutzen?

Feinstaub Das Regierungspräsidium hat
endlich die Wende eingeleitet, weil es

nicht mehr anders kann. Von Thomas Faltin
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D as Verwaltungsgericht Stuttgart
hat es gestern in seinem Beschluss
nicht an Deutlichkeit fehlen lassen:

Der bisherige Aktionsplan des Regierungs-
präsidiums (RP) sei völlig ungeeignet, die
Feinstaubkonzentrationen so zu senken,
wie es das Gesetz vorsieht. Die Niederlage
des RP ist damit perfekt. Bis zum 28. Feb-
ruar 2010 hat Regierungspräsident Johan-
nes Schmalzl nun Zeit, mindestens zwei
kurzfristig wirksame Maßnahmen zu be-
schließen und einzuführen.

In einer ersten Stellungnahme hat Jo-
hannes Schmalzl gestern bekräftigt, dass er
„die Vorgaben des Gerichtes einhalten“
wolle, zugleich verwies er aber auf die vie-
len Schwierigkeiten. Aus rechtlichen Grün-
den behalte man sich auch vor, Rechtsmit-
tel gegen den Beschluss einzulegen. Das
Gericht habe keine grundlegend neuen Vor-
schläge gemacht, so Schmalzl: „Das Pro-
blem ist komplex, und keiner hat die Weis-
heit mit Löffeln gefressen.“ Jetzt wolle
man zehn Maßnahmen ernsthaft prüfen.

Umweltschützer für strenge Regeln
Bis zum 1. März 2008 hatte in Stuttgart ein
Durchfahrtsverbot für Lastwagen gegolten
– es war kurioserweise damals mit der Ein-
führung der Umweltzone aufgehoben wor-
den. Umweltschützer haben schon lange
die Wiedereinführung gefordert; vor weni-

gen Wochen hat sich auch Oberbürgermeis-
ter Wolfgang Schuster dieser Forderung of-
fiziell angeschlossen. Die Feinstaubkonzen-
tration könne allein dadurch um neun Pro-
zent verringert werden, so der OB. Das RP
hatte argumentiert, dass die Lastwagen
dann durch andere Städte fahren würden,
was den Kommunen nicht zuzumuten sei.

Jetzt aber zeigt das Ergebnis eines Gut-
achtens, dass die Lkws vor allem auf die
Autobahnen und Bundesstraßen auswei-
chen würden – das RP sieht in der Wieder-
einführung des Lkw-Durchfahrtsverbots
nun „erste Priorität“. Die B 10 durch Stutt-
gart bliebe dabei für Lastwagen offen. Ge-
spräche muss es noch mit der Stadt Ostfil-
dern geben, die laut Gutachten stark mit
Verdrängungsverkehr belastet würde – in
Nellingen rechnet man mit 750 zusätzli-
chen Lkws pro Tag. Womöglich wird der
Ort in das Durchfahrtsverbot einbezogen.

Fahrverbote am Neckartor
Das Neckartor gilt als der Ort in Deutsch-
land, der am stärksten mit Feinstaub ver-
seucht ist. Das RP räumt mittlerweile ein,
dass die Einführung der Umweltzone ge-
rade am Neckartor nicht den gewünschten
Erfolg hatte. Es prüft deshalb jetzt „sehr
ernsthaft“, Autos mit roter Plakette – sie
dürfen bislang bis zum 31. Dezember 2011
durch Stuttgart fahren – schon ein Jahr
früher auszusperren. Davon wären in Stutt-
gart allerdings nur noch 5700 Autos betrof-
fen. Für Fahrzeuge mit gelber Plakette
könnte das Aus ab dem 1. Januar 2012 kom-
men; mit gelber Plakette sind noch rund
26 000 Fahrzeuge in Stuttgart zugelassen.

Schmalzl verwies allerdings darauf, dass
sowohl das Durchfahrtsverbot wie auch die
früheren Fahrverbote schmerzliche finan-
zielle Folgen für Gewerbetreibende hätten
– letztlich müsse deshalb politisch, sprich
in den Ministerien, entschieden werden,
was Priorität habe. Er fügte dazu an: „Alle
anderen Möglichkeiten sind aber ausge-
lutscht.“ Womöglich sollen die Fahrver-
bote auch nur für die Neckarstraße und die
Hauptstätter Straße vorgezogen werden;
es könnte also quasi eine Umweltzone in
der Umweltzone eingerichtet werden. Ein
solch straßenweises Fahrverbot wäre ein
Novum in Deutschland. Laut RP könne der
Feinstaubwert am Neckartor dadurch um
zehn Prozent gesenkt werden. Auch Autos

mit Ausnahmegenehmigung sollen von
dem Fahrverbot betroffen sein.

Daneben will das RP den Verkehr am
Neckartor womöglich verflüssigen, indem
es die Heilmannstraße sperrt; dadurch
könne eine Ampel wegfallen. Für diese Lö-
sung habe er eine „Grundsympathie“, so
Schmalzl gestern. Die Stadt hat die Sper-
rung der Straße bisher abgelehnt. Weitere
Maßnahmen könnten sein: die Begren-
zung der Geschwindigkeit auf 30 Stunden-
kilometer auf manchen Strecken, die Ver-
besserung des ÖPNV und ein besseres
Parkraummanagement in der Innenstadt.

Roland Kugler, einer der Kläger, bezeich-
net die Pläne des Regierungspräsidiums
als „schönen Teilerfolg“ – das Lkw-Durch-
fahrtsverbot habe immer ganz oben auf
der Forderungsliste gestanden. Kritisch
sieht er dagegen die vorgesehenen Maß-
nahmen am Neckartor. „Diese Maßnah-
men sind jedenfalls noch nicht so, dass wir
uns entspannt in die Hängematte legen
werden“, sagte Roland Kugler. Zumindest
im Moment tut Kugler aber genau dies. In
dem kleinen Ort in Südtirol, wo er gerade
Urlaub macht, gibt es garantiert kein Fein-
staubproblem.

Umwelt Das Regierungspräsidium muss schärfer gegen den
Feinstaub vorgehen – auf Druck von Bürgern. Von Thomas Faltin

T rotz der erwiesenen Schwachstellen
beim neuen Einschulungstest für
die Vierjährigen will das Land an

dem bisherigen Verfahren festhalten – ins-
besondere an dem umstrittenen Sprach-
test für entwicklungsauffällige Kinder.
Dies erklärte jetzt Sozialministerin Mo-
nika Stolz in einer Antwort auf einen Land-
tagsantrag der Grünen. Und beim Stuttgar-
ter Sonderweg, so die Ministerin weiter,
seien „keine Vorteile erkennbar“.

In Stuttgart wird grundsätzlich auf den
Elternfragebogen und somit auch auf die
damit verbundenen datenschutzrechtli-
chen Probleme verzichtet, und hier werden
auch im Unterschied zum Land grundsätz-
lich alle Kinder vom Arzt untersucht und
nicht von einer sozialmedizinischen Assis-

tentin. Bei einer Zwischenbilanz, die Stutt-
gart im Juli gezogen hatte, wurde bekannt,
dass der bis zu 45 Minuten dauernde Zu-
satzsprachtest (SETK), den nur die ent-
wicklungsauffälligen Kinder durchlaufen
müssen, für diese Zielgruppe ungeeignet
sei und die Kinder regelrecht vorführe (die
StZ berichtete).

Doch die Ministerin begründet im Ein-
vernehmen mit dem Kultusministerium
den weiteren Einsatz dieses Tests mit der
Expertise des Göttinger Professors Marcus
Hasselhorn. Zudem stehe dieser Test als
normiertes Verfahren zur Verfügung – und
erfülle damit eine wichtige Voraussetzung.
Gleichwohl schließe das Kultusministe-
rium die Ablösung dieses Tests durch ein
alternatives Verfahren in den nächsten Jah-

ren nicht ganz aus. Die Ministerin räumte
ein, dass der neue Schuleingangstest insge-
samt mit einer großen Arbeitsbelastung
verbunden sei, auch wenn noch keine exak-
ten Zahlen über Überstunden vorlägen.
Dies sei vor allem auf die Übergangssitua-
tion mit den zwei zu untersuchenden Jahr-
gängen sowie auf Anlaufschwierigkeiten zu-
rückzuführen. Über inhaltliche Korrektu-
ren des ganzen Verfahrens könne, so Minis-
terin Stolz, erst nach Abschluss der ersten
Untersuchungsrunde diskutiert werden.

Brigitte Lösch, Landtagsabgeordnete
der Grünen, stellt diese Antwort nicht zu-
frieden: „Das Sozialministerium weigert
sich, die Realitäten zur Kenntnis zu neh-
men. Da muss noch nachgebessert werden
– insbesondere beim Sprachtest.“

Dies will auch die Sozialbürgermeiste-
rin Gabriele Müller-Trimbusch, die sich
bei Sozialministerin Stolz für eine kindge-
rechtere Gestaltung des Tests eingesetzt
hat. Ein Gespräch mit dem Kultusministe-

rium, das für diesen Test zuständig sei,
stehe noch aus. Unterdessen bemüht sich
das Gesundheitsamt, alle 5000 Vierjähri-
gen rasch zu untersuchen – die 5000 ange-
henden Abc-Schützen habe man bereits
nach dem alten Modell untersucht. Dieses
Arbeitspensum sei nur mit vielen Über-
stunden zu schaffen, berichtet Eva Hunger-
land, die Leiterin des Kinder- und Jugend-
ärztlichen Dienstes. 4000 Kitakinder wolle
man bis Ende September getestet haben.

Hungerland sagt auch: „Ohne zusätzli-
che Stellen geht es nicht.“ Für den Stuttgar-
ter Weg benötige man mindestens zwei
Stellen mehr, für eine Untersuchung in den
Kitas 4,5 Stellen, für den Landesweg 3,5
zusätzliche Stellen, „um die gesetzlichen
Vorstellungen zu erfüllen“. Das wird Käm-
merer Michael Föll nicht gern hören. Er
hat gerade allen Referaten einen Sparkurs
verordnet. Das betrifft auch das Gesund-
heitsamt. Es soll 1,1 Millionen Euro einspa-
ren – wenn es geht, sachgerecht.
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Einschulungsuntersuchung Sozial- und Kultusministerium wollen weiter
an dem umstrittenen Sprachtest festhalten. Von Inge Jacobs
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Das Neckartor ist der Ort mit der bundesweit stärksten Feinstaubbelastung.  Foto: Steinert

Jahr
Am

Neckartor
Hohenheimer

Straße

Feinstaub (Anzahl der Tage, an denen der Grenzwert
von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten
wurde; laut Gesetz 35 Tage sind zulässig)

2002 - -

2003 - -

2004 160 58

2005 187 62

2006 175 84

2007 110 52

2008 89 21

2009
66

bis 2.8.
32

bis 2.8.

Quelle: Amt für Umweltschutz Stuttgart

LUDWIGSBURG
Osterholzallee 7
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STUTTGART-MITTE
Wolframstraße 20
Tel. 0711/256 25 90

www.bronner.de

2007er Käsberg Trollinger
Q.b.A. 1 Ltr.-Fl. o. Pf. nur 4,29 EUR
2007er Trollinger mit Lemberger
- auch trocken
Q.b.A. 1 Ltr. Fl. o. Pf. nur 3,89 EUR
2007er Mühlbächer Trollinger –
auch trocken
Q.b.A. 1 Ltr. Fl. o. Pf. nur 3,79 EUR
2008er Rozenberg Spätburgunder
Weißherbst
Q.b.A. 1 Ltr. Fl. o. Pf. nur 3,59 EUR

2007er Wildenberg Trollinger mit
Lemberger
Q.b.A. 1 Ltr. Fl. o. Pf. nur 3,89 EUR

WG Mundelsheim

WG Grantschen

WG Grantschen
2007er Wildenberg Trollinger
trocken
Q.b.A. 1 Ltr. Fl. o. Pf. nur 3,99 EUR

2008er Wildenberg Riesling -
auch trocken
Q.b.A. 1 Ltr. Fl. o. Pf. nur 3,29 EUR

2008er Lemberger mit Trollinger *
trocken
0,75l-Fl. (Liter 7,72 EUR) nur 5,79 EUR

2008er Spätburgunder Blanc de
Noirs * trocken
0,75l-Fl. (Liter 7,32 EUR) nur 5,49 EUR

5,99
EURO

2008er
Riesling
trocken

Weingut
Wagner-Stempel

“Aufsteiger des
Jahres” (Gault-

Millau Weinguide)
0,75l-Flasche

(Liter 10,65 EUR)

2008er
Riesling
trocken

Weingut
Spreitzer

Sensationelle
Qualität zum
kleinem Preis

0,75l-Flasche
(Liter 7,99 EUR)

6,29
EURO

2008er
Bentz Rosé

trocken
Weingut

Gerhard Aldinger
Fruchtig, frischer

Sommerwein
0,75l-Flasche

(Liter 8,39 EUR)

Sommer, Sonne, Wein – BRONNERSommer, Sonne, Wein – BRONNER
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*außer
Aktionsweine

Weinmanufaktur
Untertürkheim Ihre 

Nicole 

Porsch

BRONNER-Service 
für heiße Tage:
Genießen Sie Ihren Weißwein
immer gut gekühlt und nutzen
Sie unseren kostenlosen
Eiswürfel-Mitnahme-Service.

10% Auf alle Rosé-
und Weißweine* 

7,99
EURO
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