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2. Liegen Ihnen Statistiken zum Verkehrsrückgang in Folge des Corona-Shut-
Downs im Freiburger Stadtgebiet, im Besonderen in der Nähe der beiden 
Freiburger NO2-Messstationen vor?  
 
Auf dem Gemarkungsgebiet der Stadt Freiburg betreibt nur das Land Baden-
Württemberg automatische Dauerzählstellen für Kfz. Zum Beispiel liegt eine Zähl-
stelle an der B 31 sowohl im B 31-Schützenalleetunnel als auch an der Oberflä-
che unmittelbar vor dem Tunnelmund. Für beide Zählstellen gibt es noch keine 
aktuellen Datenauswertungen aus den interessanten Wochen oder Monaten. Die 
Auswertungen dieser Zählstellen werden teilweise erst deutlich später veröffent-
licht. Die Stadt Freiburg betreibt ergänzend einige automatische Dauerzählstellen 
für Radfahrende. 
 
Vor einigen Wochen hat jedoch das Garten- und Tiefbauamt an zwei Beispielta-
gen jeweils im März 2019 und 2020 städtische Zählschleifen über 24 Stunden 
ausgewertet - einmal an einem Querschnitt am Ganter und einmal auf der B 31 a 
(Autobahnzubringer-Mitte) westlich der Paduaallee. Die Tagesbelastungen an 
den beiden ausgewählten Tagen (jeweils ein Dienstag in einer Woche ohne Feri-
en) haben demnach an beiden Querschnitten um rund 45 % gegenüber dem Vor-
jahreswert abgenommen. 
 
Bei einer weiteren Auswertung Mitte April konnte bereits wieder ein Anstieg der 
täglichen Verkehrsbelastung festgestellt werden – es wurden dabei wieder rund 
65 % des Vorjahresniveaus erreicht. Aktuell steigt die Verkehrsbelastung weiter 
an. 
 

3. In den aktuellen Messwerten der Freiburger Messstationen für die Indikato-
ren Luftqualitätsindex, Ozon, NO2 und Feinstaub lässt sich im Zeitraum des 
Verkehrsrückgangs durch den Corona-Shut-Down keine Abnahme erken-
nen. [5] Welche Erklärung haben Sie dafür? Bitte bewerten Sie anhand wis-
senschaftlicher Belege den Zusammenhang zwischen Verkehrsaufkommen 
und den Messwerten für diese Indikatoren. Welche Rolle spielen wetterab-
hängige Faktoren? Welcher Einfluss ist dem motorisierten Individualverkehr 
zuzurechnen? 
 
Zum Luftqualitätsindex: Der Luftqualitätsindex ist keine gemessene Größe. Er 
errechnet sich aus den gemessenen Konzentrationen dreier Schadstoffe (Stick-

stoffdioxid (NO2), Feinstaub (PM₁₀) und Ozon). Informationen dazu sind auf der 
Seite des Umweltbundesamts abzurufen. 
[https://www.umweltbundesamt.de/berechnungsgrundlagen-luftqualitaetsindex] 
Zwei Parameter, Ozon und Feinstaub sind im wesentlich unabhängig vom 
Corona-Shut-Down, Stickstoffdioxid dagegen, das überwiegend in Verbren-
nungsmotoren und hier insbesondere in Dieselmotoren entsteht, wird durch den 
Corona-Shut-Down beeinflusst. 
Zum Ozon: Ozon bildet sich in Erdnähe aus einer Reaktion zwischen NO2 und 
Sauerstoff (O2) unter dem Einfluss von UV-Strahlung. Hohe Belastungen durch 
Ozon treten daher nur in den heißen Sommermonaten auf und waren im April und 
März unabhängig vom Corona-Shut-Down nicht zu erwarten. Die Ozonbelastung 
in Freiburg wird an der Hintergrundmessstation am Rathaus im Stühlinger ge-
messen. 
Zum Feinstaub: Bei Feinstaub (PM10) ist an der Verkehrsmessstation Freiburg-
Schwarzwaldstraße sowie im gesamten Regierungsbezirk Freiburg der vorgege-


