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Binnensc hiffe – P ot enz ia le z ur
Verb es ser ung d er Abg ass ta nd ar d s
Wirkung, Nutzen und Möglichkeiten zur Minderung
von Dieselruß und Stickstoffdioxidaus der Binnenschifffahrt
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Einleitung
Feinstaub, Ruß, und Stickstoffdioxid (NO2) sind sowohl gesundheits- als auch klimaschädlich.
Ruß ist ein sehr kleiner und dadurch besonders gefährlicher Bestandteil des Feinstaubs. Während sich grobe Feinstäube wie Bremsabrieb und Baustaub meist recht schnell wieder absetzen,
verbleiben Mikrostäube wie (Diesel-) Ruß länger in der Luft und gelangen u.a. tiefer in die
menschlichen Atemwege. Aber auch die klimatischen Auswirkungen sind gravierend: Dieselrußemissionen sind laut einer Studie der UNEP (Umweltprogramm der Vereinten Nationen) für
die Hälfte des Temperaturanstiegs in der Arktis verantwortlich.

In Deutschland stammen rund ein Viertel der Gesamtrußemissionen aus dem Verkehr. Neben Haushalten und Industrie gehört der Verkehr damit zu den Hauptverursachern. Innerhalb des Verkehrssektors bestehen deutliche Unterschiede bezüglich der Anteile an der Rußbelastung. Den Hauptanteil im
Verkehrsbereich verursacht nach wie vor der Straßenverkehr. Dieser Anteil von Pkw, Lkw und Bussen
nimmt durch technischen Fortschritt und rechtliche Regulierungen wie Umweltzonen aber immer weiter ab. Andere verkehrliche Quellen rücken dadurch in den Vordergrund: Baumaschinen, dieselbetriebene Schienenfahrzeuge, Seeschiffe und eben die im Folgenden näher beleuchteten Binnenschiffe.
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Kontakt
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND) e.V. | Friends of the Earth Germany
Arne Fellermann | Telefon: + 49 30 275 86-484
Email: arne.fellermann@bund.net

Über uns
Clean Air ist ein Projekt von neun europäischen
Umweltorganisationen, die für saubere Luft in
europäischen Städten kämpfen. Trotz eines vorhandenen Gesetzesrahmen und dem Recht auf
saubere Luft, bleiben Verstöße gegen die Grenzwerte für Luftverschmutzung in vielen Städten
ein Problem. Luftverschmutzung bedroht die
Gesundheit, die Umwelt und das Klima. Zeit zum
Handeln!
www.cleanair-europe.org

2009 ins Leben gerufen, zielt die assoziierte
Kampagne “Rußfrei fürs Klima” darauf ab,
Dieselruß zu reduzierten. Dieser beschleunigt
den Klimawandel und stellte eine Gefahr für
die öffentliche Gesundheit dar. Bis heute sind
zwölf europäische NGOs der Kampagne beigetreten.
www.russfrei-fuers-klima.de
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