
Erkenntnis zur Feinstaubbelastung

Die Luftqualität in unseren Städten steht seit geraumer 
Zeit in der öffentlichen Diskussion. Dieser Bericht
erörtert die Möglichkeiten, unsere Städte grüner und
zugleich sauberer zu machen. Bäume und andere Formen
von Grün im städtischen Bereich bewirken durch
Filterleistung und Veränderung der Luftströmung auch
eine Verringerung der Schadstoffbelastung der Luft.

Die Ergebnisse aus verschiedenen Untersuchungen
zu den Leistungen einzelner Pflanzenarten und verschiedener
Pflanzsysteme sind sehr unterschiedlich
und zumindest für PM2,5 geringer als vermutet, aber
sicher ist, dass Pflanzen als Feinstaubfilter wirken.

Die Angaben für Straßenbaumbepflanzungen liegen
zwischen 1-20 Prozent Filterungsleistung für Feinstäube
PM10. Nach heutigem Stand des Wissens lassen sich mit
standortangepassten Bepflanzungskonzepten durchaus
relevante Feinstaubmengen aus der Luft abscheiden.

Neben diesen funktionalen Aspekten wirkt Grün in der
Stadt positiv auf die Lebensqualität und das Wohlbefinden
der Bürger, auf Tourismus und lokale Wirtschaft.
Die schlechte Luftqualität in den Städten wird
unter anderem durch das hohe Verkehrsaufkommen
verursacht. Die Konzentrationen von Feinstäuben und
Stickoxiden überschreiten an verkehrsreichen Stellen,
den so genannten „hot spots“, die L uftqualitätsnormen.
Auch die Ozonkonzentrationen sind häufig zu hoch.
Dieser Luftschadstoff wird unter Einfluss von
Sonnenlicht aus Stickoxiden und anderen Stoffen,
die hauptsächlich in Autoabgasen vorkommen, gebildet.

Pflanzen und Pflanzenbestände haben stadtklimatologische
und lufthygienische Auswirkungen. Vor allem
Gehölz- und Baumbestände können Verunreinigungen
aus der Luft filtern und so die Konzentration verschiedener
Schadstoffe senken. Gasförmige Verunreinigungen
wie Stickoxide und Ozon werden z.T. effizient über die
Spaltöffnungen aufgenommen. In Bezug auf staubförmige
Verunreinigungen lohnt es, die Filtereigenschaften
der Blattoberflächen und die Wirkungen ganzer
Pflanzenbestände differenziert zu betrachten. Je nach



Beschaffenheit der Blattoberfläche werden Stäube im
Verlauf der Vegetationsperiode entweder angereichert
(z.B. Wilder Wein) oder aber sie werden immer wieder
vom Regen abgewaschen (z.B. Platanen). Neben diesen
positiven Filterwirkungen können Pflanzenbestände zu
gewollten oder ungewollten Schadstoffanreicherungen
führen und bedingen so hohe Aufmerksamkeit bei
Planung, Anlage und Pflege.

Bäume und Hecken werden seit jeher als Windschutzmaßnahme
angepflanzt. Die so erreichte Verringerung
der Windgeschwindigkeit und die Veränderungen des
Windfeldes können zu einer Verbesserung der Luftqualität
im windabgewandten Bereich des Pflanzenbestandes
führen. Straßenbegleitende Heckenstrukturen
können somit sinnvolle Immissionsschutzmaßnahmen
darstellen. Andererseits können eng stehende, dichtkronige
Alleen in Stadtstraßen auch zu einer Schadstoffanreicherung
führen, da sie den belasteten Straßenraum
durch einen „Tunneleffekt“ von der Frischluftzufuhr
abschneiden. Hier können alternative Grünstrukturen
wie Dach- und Fassadenbegrünung oder auch niedrige
Hecken zwischen Fahrbahn und Bürgersteig wirksame
Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität darstellen.
Jede Situation verlangt somit ihre eigene kreative Lösung.
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