
 

19. Wahlperiode 

 

Stenografischer Bericht – öffentlich – 
 
68. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

71. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung 

 

27. September 2018, 10:01 bis 13:00 Uhr 

 

 

Anwesend: 

Vorsitzende Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) (ULA) 

Vorsitzender Abg. Clemens Reif (CDU) (WVA) 

 

 

CDU 

Abg. Dr. Walter Arnold 

Abg. Sabine Bächle-Scholz 

Abg. Karin Wolff 

Abg. Ulrich Caspar 

Abg. Klaus Dietz 

Abg. Dirk Landau 

Abg. Klaus Peter Möller 

Abg. Petra Müller-Klepper 

Abg. Clemens Reif 

Abg. Kurt Wiegel 

 

SPD 

Abg. Elke Barth 

Abg. Tobias Eckert 

Abg. Nancy Faeser 

Abg. Stephan Grüger 

Abg. Rüdiger Holschuh 

Abg. Heinz Lotz 

Abg. Thorsten Schäfer-Gümbel 

Abg. Michael Siebel 

Abg. Manuela Strube 

Abg. Torsten Warnecke 

Abg. Marius Weiß 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Abg. Angela Dorn 

Abg. Martina Feldmayer 

Abg. Kaya Kinkel 

Abg. Karin Müller (Kassel) 

 

DIE LINKE 

Abg. Janine Wissler 

 

FDP 

Abg. Wiebke Knell 

Abg. Jürgen Lenders 



Tm/mm – 2 – ULA/19/68/WVA/19/71 – 27.09.2018 

 

 

Fraktionsassistentinnen/Fraktionsassistenten: 

 

Marco Gaug (Fraktion der CDU) 

Christian Richter-Ferenczi (Fraktion der CDU) 

Stephanie Jung (Fraktion der SPD) 

Milena Stuhlmann (Fraktion der SPD) 

Jörn Eichhorn (Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Anke Pavlicek (Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sebastian Scholl (Fraktion DIE LINKE) 

Mario Klotzsche (Fraktion der FDP) 

Bérénice Münker (Fraktion der FDP) 

 

 

 

 

Landesregierung/Rechnungshof/Landtagskanzlei: 

 

HMUKLV 

 

Ministerin Priska Hinz 

und Team 

 

 

 

 

HMWEVL 

 

Minister Tarek Al-Wazir 

und Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollierung: Sonja Samulowitz 

 Karl-Heinz Thaumüller 

 

 

  



Sz – 3 – ULA/19/68/WVA/19/71 – 27.09.2018 

 

 

Die Ausschussmitglieder kommen überein, in dieser Sitzung öffentlich zu tagen. 

 

 

 

 

Dringlicher Berichtsantrag 

der Fraktion der FDP betreffend Fahrverbote in Hessen 

– Drucks. 19/6793 – 

 

ULA, WVA 

 

 

Vorsitzende: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zur 68. Sitzung des Ausschusses 

für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie zur 71. Sitzung des 

Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung begrüße ich ganz 

herzlich Frau Staatsministerin Hinz, Herrn Staatsminister Al-Wazir, meinen Kollegen Cle-

mens Reif, den Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Lan-

desentwicklung – wir beide haben uns darauf geeinigt, dass ich die Sitzung leite –, die 

Abgeordneten der beiden Ausschüsse sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

den Verwaltungen und den Ministerien. 

 

Gibt es Wünsche zur Tagesordnung? – Das ist nicht der Fall. Damit ist die Tagesordnung 

so festgestellt. 

 

Ich bitte Frau Ministerin Hinz, den Dringlichen Berichtsantrag zu beantworten. Bitte 

schön, Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Herr Vorsitzender, lieber Kollege Al-

Wazir, meine Damen und Herren Abgeordneten! Im Umweltausschuss ist es Usus, dass 

ich zunächst frage, ob ich alle Fragen vorlesen soll oder ob mir das erspart bleibt. 

 

(Zurufe) 

 

– Es geht ohne; das ist gut. Dann werde ich mich auf die Antworten konzentrieren. Ab 

der Antwort auf die Frage 29 wird mein Kollege Al-Wazir übernehmen. 

 

Vorbemerkung der Landesregierung: Eine bessere Luft in Frankfurt ist auch ohne Fahr-

verbote möglich. Nach Berechnungen der Landesregierung kann die Luftqualität in 

Frankfurt insbesondere durch die Nachrüstung der entsprechenden Hardware in Euro-5-

Dieselfahrzeugen so weit verbessert werden, dass es nicht zu den vom Verwaltungsge-

richt geforderten Diesel-Fahrverboten kommt. Nach der Auswertung des Umweltminis-

teriums ist belegt, dass mit dem für Frankfurt vorliegenden Maßnahmenbündel sowie 

der Hardware-Nachrüstung für Euro-5-Diesel, von der der größte Effekt ausgeht, die Zahl 

der zu hoch belasteten Straßen bis zum Jahr 2021 von 116 auf 6 verringert werden kann. 

 

Aus diesem Grund erwartet die Landesregierung vom Bund, dass zügig die in seiner Zu-

ständigkeit liegenden Voraussetzungen für die Hardware-Nachrüstung geschaffen 

werden. Gleichzeitig wird die Landesregierung das ergangene Urteil des Verwaltungs-

gerichts rechtlich überprüfen lassen. Das Gericht hatte zum Zeitpunkt der Verhandlung 

die Wirkung von Hardware-Nachrüstungen angezweifelt, weil es davon ausging, dass 

die Halter die Kosten tragen müssten und es daher nicht zu einer hohen Umrüstungs-

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/3/06793.pdf
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quote kommt. Gleichzeitig hat der Bund zum damaligen Zeitpunkt kein Interesse an der 

Erstellung der dafür nötigen Richtlinien erkennen lassen.  

 

Nun zeigt sich, dass das Drängen aus Hessen erfolgreich ist und der Bund seine bisherige 

Haltung zugunsten einer Hardware-Nachrüstung auf Herstellerkosten verändert. Damit 

haben sich die Grundvoraussetzungen für die Bewertung der Hardware-Nachrüstung 

erheblich verändert. 

 

Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworten wir den Dringlichen Berichtsantrag 

wie folgt: 

 

Frage 1: Wie viele Fahrzeuge, die in der Stadt Frankfurt zugelassen sind, sind von 

dem Fahrverbot betroffen (bitte auch Anteil an der Gesamtzahl der Fahr-

zeuge in Prozent angeben)? 

 

Antwort: In Frankfurt am Main waren 333.768 Personenkraftwagen, 20.016 leichte Nutz-

fahrzeuge bis 3,5 t und 2.721 schwere Nutzfahrzeuge – ohne Busse – zum 1. Januar 2018 

zugelassen.  

 

In der ersten Stufe des Fahrverbots ab 1. Februar 2019 wären ca. 47.000 Fahrzeuge von 

einem Einfahrverbot in das Stadtgebiet Frankfurt am Main – ohne Berücksichtigung ent-

sprechender Ausnahmeregelungen – betroffen. Das entspricht 13,2 % des gesamten in 

Frankfurt am Main zugelassenen Fahrzeugbestands. 

 

In der zweiten Stufe des Fahrverbots ab 1. September 2019 betreffend Dieselfahrzeuge 

bis einschließlich Euro 5/V wären – ohne Berücksichtigung entsprechender Ausnahme-

regelungen – zusätzlich ca. 50.000 Fahrzeuge von einem Fahrverbot betroffen. Von 

beiden Fahrverboten zusammen wären 27,1 % des gesamten Fahrzeugbestands betrof-

fen. 

 

 

Frage 2:  Wie viele Fahrzeuge sind nach Einschätzung der Landesregierung in der 

Metropolregion Frankfurt-RheinMain von dem Fahrverbot betroffen (bitte 

auch Anteil an der Gesamtzahl der Fahrzeuge in Prozent angeben)? 

 

Antwort: Im Regierungsbezirk Darmstadt waren zum 1.Januar 2018 insgesamt 2.306.616 

Personenkraftwagen zugelassen. Die Anzahl der im Regierungsbezirk Darmstadt zuge-

lassenen leichten und schweren Nutzfahrzeuge liegt nicht vor; die Anzahl der Nutzfahr-

zeuge wird vom Kraftfahrt-Bundesamt nicht öffentlich zugänglich gemacht, und eine 

entsprechende Anfrage kann seitens der Bundesbehörde in der gegebenen Frist nicht 

beantwortet werden. 

 

In der ersten Stufe des Fahrverbots ab 1. Februar 2019 wären, ohne Berücksichtigung 

entsprechender Ausnahmeregelungen, ca. 335.000 Fahrzeuge – das sind14,5 % – von 

einem Einfahrverbot in das Stadtgebiet Frankfurt am Main betroffen.  

 

In der zweiten Stufe des Fahrverbots ab 1. September 2019, betreffend Dieselfahrzeuge 

bis einschließlich Euro 5/V, wären, ohne Berücksichtigung entsprechender Ausnahme-

regelungen, zusätzlich 270.046 Diesel-Pkw von einem Fahrverbot betroffen. Dies ent-

spricht 11,7 %. 
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Frage 3:  Wie viele Fahrzeuge in Hessen sind von dem Fahrverbot für die Stadt Frank-

furt betroffen (bitte auch Anteil an der Gesamtzahl der Fahrzeuge in Pro-

zent angeben)? 

 

Antwort: In Hessen waren zum 1.Januar 2018 insgesamt 3.658.894 Personenkraftwagen 

zugelassen. Die Anzahl der in Hessen zugelassenen leichten und schweren Nutzfahrzeu-

ge liegt aus den genannten Gründen nicht vor. 

 

In der ersten Stufe des Fahrverbots ab 1. Februar 2019 wären, ohne Berücksichtigung 

entsprechender Ausnahmeregelungen, ca. 545.000 Fahrzeuge – das sind 14,8 % – von 

einem Einfahrverbot in das Stadtgebiet Frankfurt am Main betroffen. In der zweiten Stu-

fe des Fahrverbots ab 1. September 2019 wären, ohne Berücksichtigung entsprechen-

der Ausnahmeregelungen, zusätzlich ca. 443.000 Fahrzeuge – das sind 12 % – von ei-

nem Fahrverbot betroffen. 

 

 

Frage 4:  Für wie viele Busse des ÖPNVs, die die Stadt Frankfurt laut Fahrplan befah-

ren, gilt das Fahrverbot (bitte auch Anteil an der Gesamtzahl der Fahrzeuge 

in Prozent angeben)? 

 

Antwort: Die lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (traffiQ) betreibt 

aktuell 325 Busse, die entweder dem EEV – das sind 65 % des Bestands – oder dem Euro-

VI-Standard – das sind 35 % – entsprechen. Damit wäre keiner der Busse vom Fahrverbot 

ab dem 1. Februar 2019 betroffen. Die Anzahl und der Emissionsstandard weiterer Busse 

im ÖPNV, die Frankfurt am Main anfahren, sind nicht bekannt.  

 

Für das Jahr 2019 ist eine Ablösung von 16 EEV-Bussen durch Euro-VI-Busse, die Anschaf-

fung eines weiteren Euro-VI-Dieselbusses sowie von 5 Elektrobussen vorgesehen. Von 

der zweiten Stufe des Fahrverbots wären damit 195 – das sind 58,9 % – Busse betroffen, 

abzüglich der vorgesehenen SCR-Nachrüstungen und zusätzlicher Neubeschaffungen. 

 

Zur Unterstützung der Nachrüstung hat die Bundesregierung bereits im Sommer ein um-

fangreiches Busumrüstungsprogramm zur Notifizierung nach Brüssel geschickt, das eine 

Förderung von 80 % der Kosten ermöglichen soll.  

 

 

Frage 5:  Wie viele Fahrzeuge der hessischen Polizei, der in Hessen ansässigen Bun-

despolizeikräfte, des Rettungsdienstes und der Feuerwehren sind von dem 

Fahrverbot betroffen (bitte auch Anteil an der Gesamtzahl der Fahrzeuge in 

Prozent angeben)? 

 

Antwort: Wie bereits jetzt sind Fahrzeuge, für die Sonderrechte nach § 35 der Straßen-

verkehrsordnung in Anspruch genommen werden können, von einem Fahrverbot aus-

genommen. Zu diesen Fahrzeugen gehören die Fahrzeuge der Bundeswehr, der Bun-

despolizei, der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes, der Polizei und des Zolldienstes 

sowie Fahrzeuge des Rettungsdienstes. 

 

 

Frage 6:  Für wie viele Fahrzeuge der Abfallwirtschaft, die in der Stadt Frankfurt fah-

ren, gilt das Fahrverbot (bitte auch Anteil an der Gesamtzahl der Fahrzeuge 

in Prozent angeben)? 
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Frage 7:  Für wie viele Fahrzeuge der Stadt Frankfurt selbst gilt das Fahrverbot und 

welche städtischen Ämter und Behörden sind konkret betroffen (bitte auch 

Anteil an der Gesamtzahl der Fahrzeuge in Prozent angeben)? 

 

Frage 8:  Wie viele Taxis und Fahrzeuge im Bereich der gewerblichen Personenbeför-

derung sind von dem Verbot in Frankfurt betroffen (bitte auch Anteil an der 

Gesamtzahl der Fahrzeuge in Prozent angeben)? 

 

Frage 9:  Wie viele Fahrzeuge im Bereich der Paket- und Expresslogistik sind von dem 

Fahrverbot in Frankfurt und Umland betroffen (bitte auch Anteil an der Ge-

samtzahl der Fahrzeuge in Prozent angeben)? 

 

Frage 10:  Wie viele Fahrzeuge im Bereich des Speditionsgewerbes und der Liefer-

dienste sind von dem Fahrverbot betroffen (bitte auch Anteil an der Ge-

samtzahl der Fahrzeuge in Prozent angeben)? 

 

Frage 11:  Wie viele Fahrzeuge des Handwerks und der Bauwirtschaft sind von dem 

Fahrverbot betroffen (bitte auch Anteil an der Gesamtzahl der Fahrzeuge in 

Prozent angeben)? 

 

Antwort: Die Fragen 6 bis 11 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs zusammen 

beantwortet.  

 

Die Anzahl der jeweils betroffenen Fahrzeuge ist der Landesregierung nicht bekannt, 

weil sie sich aus der Zulassungsstatistik nicht ergibt bzw. der Landesregierung nicht vor-

liegt. 

 

Im Bereich der öffentlichen Ver- und Entsorgung wird derzeit geprüft, ob Ausnahmege-

nehmigungen vom Fahrverbot erforderlich sind und welche gegebenenfalls möglich 

wären. 

 

 

Frage 12:  Welche Verbände, Institutionen und Unternehmen haben sich bisher an die 

Landesregierung gewandt, um vor den Folgen eines Fahrverbotes zu war-

nen und welche Argumente haben diese im Einzelnen vorgetragen? 

 

Antwort: An das Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz haben sich bisher IHK- und Handwerkskammervertreter aus dem Ballungsraum 

Rhein-Main, insbesondere aus Frankfurt am Main, gewandt. Die Anfragen erfolgten zum 

Teil telefonisch. Im Wesentlichen wurde die hohe Anzahl von Fahrverboten betroffener 

Mitgliedsunternehmen bzw. Betriebe angeführt.  

 

An das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung haben sich 

Sozialverbände und Verbände der Menschen mit Behinderung gewandt, die sich vor 

allem auf die soziale Teilhabe beziehen. Handwerks- und Unternehmerverbände gehen 

vor allem auf die Kosten einer Nachrüstung ein, und ein Pharmaunternehmen hat die 

Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten im Blick. 

 

 

Frage 13:  Wie hat sich die Luftbelastung in der Stadt Frankfurt seit 1990 entwickelt (bit-

te nach Stickoxidbelastungen und den weiteren vier bedeutsamen Schad-

stoffen aufschlüsseln)? 
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Antwort: Die Luftqualität in Frankfurt am Main hat sich im Laufe der Jahre leicht verbes-

sert, wobei die Stickstoffdioxidkonzentration – NO2 – an der verkehrsbezogenen Messsta-

tion Friedberger Landstraße nur langsam abnimmt. So verringerte sich zwischen 1994 

und 2017 der NO2-Jahresmittelwert im Durchschnitt um lediglich 0,9 µg/m³ pro Jahr von 

67 µg/m³ im Jahr 1994 auf 47,2 µg/m³ im Jahr 2017.  

 

Der Feinstaubgrenzwert – PM10 – wurde in Frankfurt am Main zuletzt im Jahr 2011 über-

schritten. Zwar gilt für Feinstaub auch im Hinblick auf den Jahresmittelwert ein Grenz-

wert; entscheidender ist jedoch der Höchstwert für den Tagesmittelwert, der bei 

50 µg/m³ liegt und der nur 35-mal im Kalenderjahr überschritten werden darf. Während 

zu Messbeginn im Jahr 2001 der Tagesmittelwert noch an 67 Tagen überschritten wurde, 

geschah dies im Jahr 2017 nur noch 16-mal. 

 

Die Konzentration der weiteren Luftschadstoffe PM2,5, Benzol, Blei, Schwefeldioxid und 

Kohlenmonoxid liegt in Frankfurt am Main bisher weit unterhalb der Grenzwerte. Ozon, 

für das es lediglich einen Zielwert gibt, zeigt über die Jahre eine leicht steigende Ten-

denz. Die Werte sind aber je nach Intensität der Sonnenscheineinstrahlung von Jahr zu 

Jahr sehr unterschiedlich. 2017 wurde der Zielwert von maximal 25 Überschreitungen 

des 8-Stunden-Mittelwertes von 120 µg/m³ an den beiden Frankfurter Hintergrundstatio-

nen in Frankfurt-Höchst und Frankfurt-Ost deutlich unterschritten – mit je 14 bzw. 17 Über-

schreitungen. 

 

 

Frage 14:  Wie haben sich die zulässigen Grenzwerte für Luftschadstoffe (siehe Frage 

11) seit 1990 entwickelt? 

 

Antwort: Ein Grenzwert für Schwefeldioxid wurde erstmals im Jahr 1980 von der EU fest-

gelegt; er betrug 140 µg/m³ pro Jahr. Die letzte Anpassung der Grenzwerte für Schwe-

feldioxid erfolgte 1999 durch die EU. Demnach beträgt der Stunden-Grenzwert 

350 µg/m³, bei 24 zugelassenen Überschreitungen pro Jahr. Der Grenzwert für den Ta-

gesmittelwert beträgt 125 µg/m³ und darf im Jahr maximal dreimal überschritten wer-

den. 

 

Ein Grenzwert für Schwebstaub wurde ebenfalls 1980 von der EU definiert; er lag bei 

150 µg/m³ pro Jahr. Im Jahr 1999 wurde ein Grenzwert für Feinstaub (PM10) definiert, 

wobei sich Schwebstaub und Feinstaub nicht exakt entsprechen; ihnen liegen abwei-

chende Definitionen zugrunde. Die Grenzwerte für Feinstaub (PM10) betragen dem-

nach für den Tagesmittelwert 50 µg/m³, bei zugelassenen 35 Überschreitungen pro Jahr 

sowie 40 µg/m³ als Jahresmittelwert. 

 

Ein Grenzwert für den Bleigehalt in der Luft wurde erstmals 1982 von der EU festgelegt; er 

betrug 2 µg/m³ im Jahresmittel. Dieser Grenzwert wurde letztmalig 1999 angepasst auf 

0,5 µg/m³ als Jahresmittelwert. 

 

Für Stickstoffdioxid wurden seitens der EU erstmals 1985 ein Grenzwert in Höhe von 

200 µg/m³ sowie ein Leitwert von 50 µg/m³, jeweils als Jahresmittelwert, definiert. Eine 

letztmalige Anpassung fand 1999 statt, wonach der Stunden-Grenzwert 200 µg/m³ be-

trägt und nur 18-mal im Jahr überschritten werden darf, während der Grenzwert für das 

Jahresmittel bei 40 µg/m³ liegt. 

 

Ein Schwellenwert für Ozon wurde erstmals 1992 von der EU festgelegt; er betrug 

110 µg/m³ als Mittelwert für acht Stunden. Die letzte Anpassung erfolgte 2002 auf einen 
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Zielwert von 120 µg/m³ als höchster Achtstundenmittelwert während eines Tages, bei 

zugelassenen 25 Überschreitungen pro Jahr. 

 

Ein Grenzwert für Benzol wurde im Jahr 2000 von der EU definiert, wobei bisher keine 

Anpassung erfolgte. Demnach beträgt der Grenzwert für den Jahresmittelwert 5 µg/m³. 

 

Für Kohlenmonoxid wurde ebenfalls im Jahr 2000 ein Grenzwert festgelegt, der bislang 

nicht angepasst wurde. Der Grenzwert beträgt 10 µg/m³ als höchster Achtstundenmit-

telwert pro Tag. 

 

 

Frage 15:  Welche Messstellen zur Schadstoffmessung wurden in Hessen vor der Einfüh-

rung der EU-Regelungen zur einheitlichen Positionierung der Messstationen 

in Deutschland aufgestellt und wurden seitdem nicht versetzt? 

 

Antwort: Zur Vergleichbarkeit der Messergebnisse wurden bereits in den Richtlinien aus 

den Achtzigerjahren Vorgaben zu Standort, Probenahme und Analyseverfahren ge-

macht, die im Laufe der Zeit weiter konkretisiert und ausdifferenziert wurden. Die derzeit 

geltenden Standortkriterien wurden im Wesentlichen bereits mit der 1. Tochterrichtlinie 

(1999) festgelegt und mit der aktuell geltenden Luftqualitätsrichtlinie (2008/50/EG) vom 

21. Mai 2008 nur geringfügig ergänzt bzw. geändert. Das betrifft unter anderem die 

Vorgaben für die Ozonmessung. 

 

Bereits vor diesem Zeitpunkt vorhandene Probenahmestellen waren die Hintergrundsta-

tion in Darmstadt (1977), die verkehrsbezogene Station Darmstadt-Hügelstraße (1994), 

die verkehrsbezogene Station Frankfurt am Main Friedberger Landstraße (1993), die Hin-

tergrundstation Frankfurt-Höchst (1979), die Hintergrundstation Frankfurt-Ost (1984), die 

Station im ländlichen Raum Fürth im Odenwald (1987), die Station im ländlichen Raum 

Kleiner Feldberg (1992), die Station im ländlichen Raum Linden (1995), die Hintergrund-

station Marburg (1988), die Hintergrundstation Raunheim (1976), die Hintergrundstation 

Wetzlar (1979), die verkehrsbezogene Station Wiesbaden-Ringkirche (1991), die Hinter-

grundstation Wiesbaden-Süd (1977) sowie die Station im ländlichen Raum 

Witzenhausen/Wald (1983). 

 

Die Standorte wurden jeweils nach Änderung der Rechtsgrundlagen auf ihre Überein-

stimmung mit den neuen Vorgaben hin überprüft. Die Überprüfung kam zu dem Ergeb-

nis, dass die Luftmessstationen mit Ausnahme der Station Wiesbaden-Ringkirche, die zu 

nah an der Kreuzung steht und damit eigentlich zu gut durchlüftet wird, noch verord-

nungskonform stehen. Als neue verkehrsbezogene Messstation in Wiesbaden wurde die 

Station an der Schiersteiner Straße zusätzlich eingerichtet. Die Station Ringkirche wurde 

beibehalten, um den langjährigen Trend der Schadstoffbelastung weiter verfolgen zu 

können.  

 

 

Frage 16:  Seit wann wurde die Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das Land 

Hessen am Verwaltungsgericht Wiesbaden verhandelt? 

 

Antwort: Das Klageverfahren der DUH/Land Hessen zum Luftreinhalteplan Frankfurt am 

Main ist seit November 2015 beim VG Wiesbaden anhängig. 

 

 

Frage 17:  Auf welche Argumente, Gutachten und Beweismittel hat die Klägerin ihre 

Klage gestützt?  
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Antwort: Die Klage stützt sich im Wesentlichen auf europarechtliche Entscheidungen, 

das Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen die Bundesrepublik 

Deutschland und die seit dem Jahr 2010 einzuhaltenden Grenzwerte für NO2 und die 

darauf basierende Ergebnisverpflichtung der Beklagten. Die Klageschrift umfasst mit 

den belegenden Anlagen ca. 300 Seiten. 

 

 

Frage 18:  Was hat die Landesregierung vor Gericht an Argumenten, Gutachten und 

Beweismittel vorgebracht, um ein Fahrverbot zu verhindern? 

 

Antwort: Die Landesregierung hat seit Anhängigkeit der Klage sämtliche von der Kläge-

rin vorgebrachten Maßnahmenvorschläge wirkungsseitig berechnet. Bei einer Vielzahl 

von Maßnahmenvorschlägen, wie City-Maut, Schaffung einer Smog-Verordnung, Maß-

nahmen mit Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung und Fahrverbote – mit und oh-

ne Plakettenlösung –, wurde die fehlende Rechtsgrundlage vorgebracht.  

 

Die Rechtsgrundlage für Fahrverbote wurde schriftsätzlich bis zur Entscheidung des 

BVerwG vom 27. Februar 2018 – in den gleichartigen Verfahren Düsseldorf und Stutt-

gart – aufgrund der Sperrwirkung der Kennzeichnungsverordnung verneint. Das Bundes-

verwaltungsgericht hat dies in seinen Grundsatzurteilen vom 27. Februar 2018 ausdrück-

lich bestätigt, allerdings die unmittelbare Anwendung des Unionsrechts angenommen.  

 

In der mündlichen Verhandlung am 5. September 2018 vor dem VG Wiesbaden betref-

fend den Luftreinhalteplan Frankfurt am Main hat die Landesregierung rechtlich gegen 

die Festlegung von Fahrverboten argumentiert. Überdies ist auf die prognostizierte 

Hardware-Nachrüstung von Euro-4- und Euro-5-Dieseln abgestellt. Schließlich ist seitens 

der Landesregierung auf die mit Fahrverboten verbundenen Eingriffe in Rechte Dritter 

hingewiesen worden, die sich bei Rücknahme der Maßnahme bei Einhaltung der 

Grenzwerte in wenigen Jahren als unumkehrbar darstellen.  

 

Hinsichtlich der vorgebrachten Maßnahmen wird auf die Ausführungen zu den Fragen 

19 und 20 verwiesen. 

 

 

Frage 19:  Welche konkreten Maßnahmen hat die Landesregierung im Sinne der Bes-

serung der Luftreinhaltung vorgeschlagen? 

 

Frage 20:  Welche Maßnahmen hat die Landesregierung vor Gericht im Einzelnen vor-

geschlagen, um Fahrverbote zu verhindern und wie wirkungsvoll sind diese 

Maßnahmen nach Ansicht der Landesregierung? 

 

Antwort: Die Fragen 19 und 20 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs zusammen 

beantwortet.  

 

Dem Gericht wurden in einem – durch das Gericht verbindlich geforderten – Gesamt-

konzept die geplanten und in Umsetzung befindlichen Maßnahmen, unter anderem 

umweltorientiertes Verkehrsmanagement, Erneuerung der Busflotte inklusive Teilelektrifi-

zierung der Flotte, Förderung des Öffentlichen Personennah- und Radverkehrs, Ausbau 

der Elektromobilität, Vergünstigung Jobticket, Software-Updates bei Diesel-Pkw der Ab-

gasstufe Euro 5 und Euro 6, vorgeschlagen.  

 

Des Weiteren wurde die Wirksamkeit der Hardware-Nachrüstung von Diesel-Pkw, der 

blauen Plakette, des Lkw-Durchfahrtsverbots, der Emissionsfreien Linienbusflotte und der 



Sz – 10 – ULA/19/68/WVA/19/71 – 27.09.2018 

 

 

Emissionsfreien Taxiflotte nach den Vorgaben des Gerichts dargestellt. Überdies hat die 

Landesregierung auf Veranlassung des Gerichts weitere theoretisch denkbare Maß-

nahmen zur Verringerung der Stickstoffdioxidbelastung wirkungsseitig berechnet. Hier-

bei handelte es sich um einen vom Gericht vorgelegten Katalog mit 37 Punkten; dieser 

enthält Ideen für weitere Maßnahmen, zu denen zunächst die Landesregierung und 

anschließend das Umweltbundesamt fachlich und rechtlich Stellung genommen ha-

ben.  

 

 

Frage 21:  Hat die Landesregierung vor Gericht vorgetragen, dass Fahrverbote die 

größte Wirkung im Sinne einer Reduktion der Luftbelastung erzielen würde? 

 

Antwort: Die Landesregierung hat in dem Verwaltungsstreitverfahren betreffend den 

Luftreinhalteplan Frankfurt am Main nicht vorgetragen, Diesel-Fahrverbote – Euro 4 und 

Euro 5 – seien nach geltendem Recht eine geeignete Maßnahme mit dem größten 

Stickstoffdioxid-Minderungspotenzial. In dem bereits genannten 37-Punkte-Katalog, den 

das Gericht, wie erwähnt, eigenständig erarbeitet und zur Prüfung vorgelegt hat, waren 

auch verschiedene Maßnahmen zu Fahrverboten, z. B. Verbote nach geraden und un-

geraden Kennzeichen, zeitlich beschränkte Fahrverbote, Einfahrtverbote für kraftstoff-

betriebene Fahrzeuge jeglicher Antriebsart, enthalten. Die Landesregierung hat die Wir-

kung dieser Maßnahmen, wie vom Gericht verlangt, berechnet und sie im Ergebnis ab-

gelehnt, weil die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben war.  

 

 

Frage 22:  Mit welcher Zielrichtung hat die Landesregierung vor Gericht ein Compu-

termodell vorgestellt, wonach durch den Einbau von Filtern die Stickoxidbe-

lastungen in Frankfurt um mehr als 4 Mikrogramm zurückgehen könnten, 

wenn Euro-5-Fahrzeuge umgerüstet werden? 

 

Antwort: Nachdem das Gericht vom Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz eine Bewertung der Wirksamkeit auch einer Nachrüstung von 

Dieselfahrzeugen gefordert hat, wurde das zur Berechnung und Prognose der Immissi-

onsbelastung eingesetzte Modell IMMISem/luft mit Emissionsfaktoren für Dieselfahrzeuge 

ergänzt, wie sie das Expertengremium I der Bundesregierung zum Dieselgipfel für die 

Wirksamkeit einer Hardware-Nachrüstung von Diesel-Pkw festgelegt hat. Das heißt, es 

wurde berechnet, wie sich die Luftqualität als Jahresmittelwert im Jahr 2020 in Frankfurt 

am Main entwickeln würde, wenn ein bestimmter Prozentsatz der Euro-5-Diesel-Pkw mit 

einem SCR-System nachgerüstet würde, das die Stickoxidemissionen um durchschnitt-

lich 70 % zu mindern vermag.  

 

Die Berechnungsergebnisse entsprechen der Minderungswirkung, wie sie auch im vom 

Bundesverkehrsministerium beauftragten Gutachten „Begutachtung der Wirkung von 

fahrzeugtechnischen Umrüstmaßnahmen bei Dieselfahrzeugen auf die Luftqualität der 

Stickoxidkonzentration in Berlin und München“ ermittelt wurde. Der Auftragnehmer des 

Gutachtens war die IVU Umwelt GmbH, die die eingesetzte Berechnungssoftware 

IMMISem/luft genau für diesen Zweck entwickelt hat.   

 

 

Frage 23:  Bis wann rechnet die Landesregierung mit dem Vorliegen der schriftlichen 

Begründung zum Urteil des VG Wiesbaden? 
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Antwort: Das betreffende Urteil des VG Wiesbaden vom 5. September 2018 mit den 

schriftlichen Gründen ist der Landesregierung am 24. September 2018 zugestellt wor-

den.  

 

 

Frage 24:  Auf welche Argumente, Gutachten und Beweismittel stützt die Landesre-

gierung die Beschwerde gegen die Entscheidung des VG Wiesbaden? 

 

Frage 25:  Welche neuen Aspekte will die Landesregierung im Rahmen der Beschwer-

de vorbringen? 

 

Antwort: Die Fragen 24 und 25 werden gemeinsam beantwortet.  

 

Das Gericht hat in seiner Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass die Berufung nicht 

zugelassen ist. Die Landesregierung hat am 24. September 2018 einen Antrag auf Zulas-

sung der Berufung gestellt. 

 

Die schriftlichen Urteilsgründe werden derzeit geprüft. Nach Prüfung der Urteilsgründe 

wird die Landesregierung festlegen, auf welche Zulassungsgründe sie ihren Antrag stüt-

zen wird. Aus Sicht der Landesregierung bestehen zumindest ernstliche Zweifel an der 

Verhältnismäßigkeit des Urteils. 

 

 

Frage 26:  Warum hat die Landesregierung am 19. September 2018 verkündet, 

Rechtsmittel gegen das Urteil des VG Wiesbaden einzulegen, obwohl Mit-

glieder der Landesregierung in der Plenardebatte am 13. September 2018 

gegenüber den Abgeordneten des Hessischen Landtages erklärt hatten, 

erst die schriftliche Urteilsbegründung prüfen zu wollen und dann über die 

Einlegung von Rechtsmitteln zu entscheiden? 

 

Antwort: Die Landesregierung hat am 13. September 2018 eine Bundesratsinitiative be-

treffend der Hardware-Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen beschlossen, da die Rah-

menbedingungen für Hardware-Nachrüstungen durch den Bund herzustellen sind und 

seitens der Landesregierung ein zügiges Handeln des Bundes zur Abwendung von Die-

sel-Fahrverboten daher als erforderlich erachtet wurde. Auch aufgrund der Bundesrats-

initiative haben sich Vertreter der Bundesregierung zunehmend offen für Hardware-

Nachrüstungen gezeigt.  

 

So hat beispielsweise der Bundesverkehrsminister am 14.09.2018 erklärt, nicht weiter an 

seiner bisherigen Ablehnung einer Hardware-Nachrüstung festzuhalten. So war der Pres-

seberichterstattung am 14. September zu entnehmen, dass er „offen für Hardware-

Nachrüstungen bei alten Dieselautos“ sei und ein neues Konzept vorlegen wolle.  

 

Vor dem Hintergrund dieser aktuellen Entwicklung in Berlin sowie im Zuge der weiteren 

Vorbereitung auf die Einbringung und Vorstellung der Initiative im Bundesrat am 21. 

September 2018 ist die Landesregierung zu dem Entschluss gekommen, dass an der 

Frage der Verhältnismäßigkeit eines entsprechenden Urteils – unabhängig von den De-

tails seiner Begründung – erhebliche Zweifel bestehen. Diese sind aus Sicht der Landes-

regierung rechtlich zu überprüfen. Die Landesregierung sieht es als geboten an, die Be-

völkerung über einen derartigen Beschluss unverzüglich zu informieren. 
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Frage 27:  Wird eine erfolgreiche Beschwerde beim VGH Kassel zu einer aufschieben-

den Wirkung des angeordneten Fahrverbots führen und falls ja, unter wel-

chen Umständen? 

 

Antwort: Sollte die Nichtzulassungsbeschwerde der Landesregierung erfolgreich sein, 

würde das Verfahren als Berufungsverfahren fortgeführt werden. Das erstinstanzliche 

Urteil würde keine Rechtskraft erlangen und könnte nicht vollstreckt werden. Der Antrag 

auf Zulassung der Berufung hat bereits aufschiebende Wirkung hinsichtlich der Vollzieh-

barkeit des erstinstanzlichen Verfahrens des VG Wiesbaden vom 5. September 2018.  

 

Demgegenüber ist festzustellen, dass bei einem Obsiegen der Klägerin im einstweiligen 

Rechtsschutzverfahren faktisch die aufschiebende Wirkung eines Rechtsmittels entfiele. 

Dem Antrag auf einstweilige Anordnung ist die Landesregierung entschieden entge-

gengetreten. Sollte das Gericht dem Antrag der Klägerin dennoch stattgeben, wird die 

Landesregierung dagegen Beschwerde beim VGH Kassel einlegen. 

 

 

Frage 28:  In welchen weiteren hessischen Städten drohen aufgrund anhängiger Ge-

richtsverfahren Fahrverbote, und was tut die Landesregierung im Rahmen 

dieser Verfahren im Einzelnen, um Fahrverbote abzuwenden? 

 

Anhängig sind Klagen für Darmstadt, Wiesbaden und Offenbach. Im Rahmen der Fort-

schreibung der Luftreinhaltepläne für diese Städte werden umfangreiche Maßnahmen 

geprüft und bewertet. Damit wird versucht, die Einhaltung der Grenzwerte bis zum Jahr 

2020 zu gewährleisten, um gerichtlich angeordnete Fahrverbote als Maßnahme „Ultima 

Ratio“ zu verhindern. 

 

So weit von mir. Jetzt übernimmt der Kollege Al-Wazir die Beantwortung der Fragen. 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Guten Morgen auch von meiner Seite! 

 

Frage 29:  Kann die Landesregierung ausschließen, dass zum jetzigen Zeitpunkt bei 

einer Umrüstung von Fahrzeugen (Einbau von SCR-Katalysatoren) die All-

gemeine Betriebserlaubnis eines Fahrzeugs (Typgenehmigung) erlischt? 

 

Antwort: Das Bundesverkehrsministerium muss zunächst die rechtlichen Grundlagen für 

eine solche Nachrüstung schaffen, z. B. als Anlage zur Straßenverkehrs-Zulassungs-

Ordnung, wie sie bereits für die Partikelfilternachrüstung erfolgte. Nach dieser richtet 

sich dann die Genehmigung beim Kraftfahrtbundesamt. Wenn für die SCR-

Katalysatoren eine Betriebserlaubnis nach § 22 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

erteilt worden ist, erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs nicht.  

 

 

Frage 30:  Kann die Landesregierung ausschließen, dass zum jetzigen Zeitpunkt bei 

einer Umrüstung von Fahrzeugen (Einbau von SCR-Katalysatoren) der Versi-

cherungsschutz von Fahrzeugen eingeschränkt wird bzw. erlischt? 

 

Antwort: Bei einer Umrüstung mit genehmigten SCR-Katalysatoren erfolgt eine techni-

sche Abnahme und bei der Änderung der Schadstoffklasse eine Korrektur der Fahr-

zeugpapiere. Wenn keine Änderung der Fahreigenschaften erfolgt, muss keine Anpas-

sung des Versicherungsschutzes erfolgen. 
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Frage 31:  Ist zum jetzigen Zeitpunkt sichergestellt, dass nach einer Umrüstung von 

Fahrzeugen (Einbau von SCR-Katalysatoren) auch tatsächlich die Eingrup-

pierung in der Klasse Euro 6 erfolgt, und was müssen Autobesitzer dafür kon-

kret tun? 

 

Antwort: Es ist die Aufgabe der Bundesregierung, die Zulassungsvoraussetzungen für 

technisch umgerüstete Diesel-Fahrzeuge, die die Abgasnorm erfüllen, zu schaffen. Er-

folgte technische Änderungen werden nach Vorlage eines entsprechenden Nachwei-

ses von der Zulassungsbehörde in die Fahrzeugdokumente eingetragen. Dies ist bei der 

Umrüstung von Bussen bereits erfolgreich erfolgt.  

 

 

Frage 32:  Wie lange würde es nach Einschätzung der Landesregierung dauern, bis 

alle rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind, um die Umrüstung von 

Fahrzeugen (Einbau von SCR-Katalysatoren) auch in der Praxis flächende-

ckend realisieren zu können? 

 

Antwort: Das hängt von der Bereitschaft des Bundesverkehrsministeriums zur zeitnahen 

Umsetzung einer entsprechenden Rechtsgrundlage ab. Die Schaffung dieser Rechts-

grundlage wurde auf Fachebene bereits im September 2016 mit Vertretern des Bun-

desverkehrsministeriums thematisiert. 

 

 

Frage 33:  Wie bewertet die Landesregierung Aussagen von Automobilherstellern, wo-

nach allein die Anpassung der Typgenehmigungen aufgrund umfangrei-

cher Testverfahren mehrere Jahre in Anspruch nehmen würde? 

 

Antwort: Viele Diesel-Fahrzeuge stoßen zu viel Stickstoffdioxid aus. Hardware-

Nachrüstungen stellen die wirksamste Methode zur Emissionsreduktion dar und können 

in vielen Städten generelle Fahrverbote vermeiden. Daher erwartet die Landesregie-

rung von den Automobilherstellern, dass sie ihren Beitrag zur Verhinderung von Fahrver-

boten leisten und technische Lösungen mit entsprechend hoher Priorität bereitstellen. 

 

 

Frage 34:  Wie hoch schätzt die Landesregierung die Kosten für die Umrüstung (Einbau 

von SCR-Katalysatoren) der in Frankfurt und Hessen vom Fahrverbot betrof-

fenen Fahrzeuge in Euro? 

 

Antwort: Die Kosten für eine Nachrüstung hängen von der verwendeten Technik und 

der Stückzahl ab. Nach dem Bericht des Expertengremiums I des Dieselgipfels liegen die 

Kosten für eine Hardware-Nachrüstung bei Pkw zwischen 1.400 und 3.300 €, wobei z. B. 

der ADAC eher von 3.000 € ausgeht. Von den unterschiedlichen Anbietern der SCR-

Katalysatoren werden diese Angaben bestätigt. 

 

 

Frage 35:  Ist nach Ansicht der Landesregierung sichergestellt, dass trotz der hohen 

Zahl der vom Fahrverbot betroffenen Fahrzeuge das hessische Kfz-Gewerbe 

die Umrüstung in der verbleibenden Zeit bewerkstelligen kann? 

 

Antwort: Das hessische Kfz-Gewerbe ist sowohl fachlich als auch, was die Kapazitäten 

betrifft, in der Lage, eine Hardware-Nachrüstung im größeren Stil zu stemmen. Bereits 

die aktuell noch laufenden Softwareupdates waren mit einem erheblichen Zeit- und 

Logistikaufwand verbunden, der gemeistert wurde. Eine Hardware-Nachrüstung, für die 
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je nach Fahrzeug durchschnittlich zwei bis drei Stunden Einbauzeit kalkuliert werden, ist 

nach Auffassung des Landesverbandes Hessen des Kfz-Gewerbes problemlos kurzfristig 

zu bewältigen.  

 

 

Frage 36:  Wann soll die Umrüstung der vom Fahrverbot betroffenen Fahrzeuge der 

öffentlichen Hand beginnen und bis wann ist die Umrüstung der Fahrzeuge 

voraussichtlich abgeschlossen? 

 

Antwort: Der Beginn einer Umrüstung hängt von einer entsprechenden Rechtsgrundla-

ge ab, die der Bund schaffen muss. Da nicht bekannt ist, wann diese vorliegen wird, 

kann diese Frage nicht beantwortet werden.  

 

Eine entsprechende Rechtsgrundlage des Bundes zur Förderung der Umrüstung von 

Bussen liegt bereits seit März 2018 vor. Eine modifizierte Fassung dieser Rechtsgrundlage 

zur Umrüstung von Bussen mit einem höheren Fördersatz von 80 % der Mehrkosten liegt 

seit dem Sommer zur Notifizierung in Brüssel.  

 

 

Frage 37:  Ist die Landesregierung bereits zusätzliche Landesmittel zur Verfügung zu 

stellen, um Fahrverbote zu verhindern? 

 

Antwort: Die Landesregierung investiert alleine in diesem Jahr 108 Millionen € für nach-

haltige Mobilität und damit natürlich auch für die Vermeidung von Fahrverboten: 

 

Im Einzelnen setzen sich die 108 Millionen € wie folgt zusammen: 

 

 20 Millionen € für das Schülerticket Hessen für 400.000 Nutzende, 

 52 Millionen € für das Landesticket Hessen mit 150.000 Nutzenden, 

 8 Millionen € für den Rad- und Fußwegeausbau, 

 12 Millionen € für die Förderung von Elektromobilität – darunter auch das bun-

desweit erste Förderprogramm für Elektrobusse –, 

 11 Millionen € Klimaschutzmittel, 

 4 Millionen € für Mobilitätsmaßnahmen im EFRE-Programm, 

 1 Million € für Innovationsförderung durch das HOLM. 

 

Fördermittel sind also in einem großen Umfang vorhanden. Die Kommunen sind aller-

dings auch in der Verantwortung, sie abzurufen. Noch sind nicht alle Fördermittel ge-

bunden. Wenn aber ein Fördertopf ausgeschöpft ist – das kann ich hier sagen –, dann 

finden wir auch eine Lösung. 

 

Mit einer eigenen Beratungsstelle unterstützt die Landesregierung vor allem dieselbelas-

tete Kommunen bei der Verbesserung ihrer Luftqualität: Das Fachzentrum Nachhaltige 

Urbane Mobilität im HOLM berät die Kommunen von der Planung der Maßnahmen bis 

zur Antragstellung. Über den Abruf von Bundesmitteln hinaus unterstützt das Fachzent-

rum die Kommunen dabei, umfassende Pläne für nachhaltige Mobilität aufzustellen und 

so auch Zugang zu EU-Förderprogrammen zu erhalten.  

 

Hinzu kommt die Rekordsumme von 800 Millionen € im Jahr für die Verkehrsverbünde in 

der Finanzierungsperiode 2017 bis 2021. 
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Frage 38:  Wie bewertet die Landesregierung im Zusammenhang mit Fahrverboten die 

zu erwartenden Vermögensschäden, insbesondere von Wertminderungen, 

für die hessischen Bürgerinnen und Bürger? 

 

Antwort: Aus Sicht der Landesregierung ist eine Hardware-Nachrüstung geeignet, die 

Höhe der Vermögensschäden zu mildern, da die Fahrzeuge ohne Einschränkung wei-

terhin überall hinfahren könnten und es insofern nicht zu einem Wertverlust aufgrund 

von Fahrverboten kommt. Aus Verbraucherschutzsicht ist der drohende Wertverlust 

aufgrund von gezielten Falschangaben und zum Teil von Tricksereien der Automobilin-

dustrie als skandalös zu bezeichnen. 

 

 

Frage 39:  Wie will die Landesregierung die Mobilität hessischer Bürgerinnen und Bür-

ger sicherstellen, deren Fahrzeuge aus technischen oder wirtschaftlichen 

Gründen nicht nachgerüstet werden kann? 

 

Antwort: Die Landesregierung hat mit der Mobilitätsstrategie Hessen 2035 ein Programm 

vorgelegt, mit dem die Mobilität in Hessen auf eine neue umfassende Grundlage ge-

stellt werden soll. Das Ziel ist eine multimodale, umwelt- und klimaschonende Mobilität, 

die jeder Bürgerin und jedem Bürger Hessens seine Mobilität sichert. Bereits in der Ver-

gangenheit hat die Landesregierung Schritte unternommen, um diesem Ziel deutlich 

näherzukommen: 

 

Mit der Finanzierungsvereinbarung 2017 bis 2021 zwischen dem Land und den Verkehrs-

verbünden in Hessen wurde die finanzielle Unterstützung für den ÖPNV um mehr als 

20 % erhöht. Dadurch haben die Verkehrsverbünde Spielräume erhalten, um das An-

gebot auszubauen.  

 

Auch die Schieneninfrastruktur für den ÖPNV wird ausgebaut, um den öffentlichen 

Nahverkehr als echte Alternative zum Individualverkehr zu stärken: Der Ausbau der 

Schieneninfrastruktur im Rhein-Main-Gebiet ist in den letzten fünf Jahren bei vielen Pro-

jekten erheblich vorangekommen. Der Ausbau des Homburger Damms – ein Nadelöhr 

bei der Einfahrt in den Frankfurter Hauptbahnhof –, die Verlegung der zusätzlichen Glei-

se für die S 6 nach Bad Vilbel und die ÖPNV-Anbindung von Gateway Gardens sind in 

der Realisierung. Die zusätzlichen Gleise für die S 6 von Frankfurt am Main bis nach Bad 

Vilbel und im 2. Bauabschnitt bis nach Friedberg erlauben einen dichteren Takt und ei-

nen zügigeren Verkehr. Die Nordmainische S-Bahn und der nördliche Abschnitt der Re-

gionaltangente West sind im Planfeststellungsverfahren. 

 

Das Land hat zudem das bundesweit erste Förderprogramm für die Elektrifizierung von 

Busflotten aufgelegt, aus dem für E-Busse im Rahmen des beihilferechtlich Möglichen 

40 % der Mehrkosten gegenüber einem konventionellen Fahrzeug gefördert werden 

können. Damit leistet das Land einen weiteren Beitrag dazu, Alternativen zu schaffen, 

die die Mobilität sicherstellen helfen sollen. 

 

Darüber hinaus unterstützt das Land die Kommunen bei der Verbesserung der Infrastruk-

tur für den Radverkehr. Unter anderem ist die Landesregierung dabei, mittels eines Gut-

achtens zu ermitteln, welche Radschnellverbindungen über die zwischen Frankfurt am 

Main und Darmstadt geplante hinaus sinnvoll sind, um das Mobilitätsangebot in der Re-

gion zu erweitern. 
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Frage 40:  Welche Auswirkungen erwartet die Landesregierung aufgrund des Fahrver-

bots in Bezug auf die Bedeutung der Stadt Frankfurt als internationales Fi-

nanz- und Handelszentrum und als Messe- und Kongressstandort? 

 

Frage 41:  Welche konkreten Maßnahmen hat die Landesregierung seit Verkündung 

der Entscheidung des VG Wiesbaden am 5. September veranlasst, um gra-

vierende Auswirkungen und volkswirtschaftliche Schäden in Frankfurt und 

Hessen abzuwenden? 

 

Antwort: Die Fragen 40 und 41 werden wegen ihres Sachzusammenhangs zusammen 

beantwortet. 

 

Die Landesregierung setzt sich für Hardware-Nachrüstungen von Diesel-Fahrzeugen ein 

und hat hierzu – wie bereits erwähnt – eine Bundesratsinitiative eingebracht, um den 

Druck auf die Bundesregierung zur zeitnahen Schaffung einer Rechtsgrundlage für eine 

Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Automobilhersteller weiter zu erhöhen. Die 

Nachrüstung der Diesel-Fahrzeuge ist die wirksamste Methode, um die Luftqualität in 

den Städten nachhaltig zu verbessern, die EU-weiten Grenzwerte einzuhalten und somit 

Fahrverbote zu vermeiden. 

 

 

Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir; vielen Dank, Frau Staatsministerin 

Hinz.  

 

Gibt es Wortmeldungen dazu? – Herr Kollege Lenders, bitte schön. 

 

 

Abg. Jürgen Lenders: Frau Ministerin, Herr Minister, vielen Dank für Ihre Ausführungen bis 

dahin. Ich muss sagen, richtig viel Erhellendes – ergänzend zu dem, was Sie gestern 

schon in der Pressekonferenz verkündet haben – habe ich Ihren Aussagen nicht ent-

nommen. Lassen Sie mich diese Bemerkung voranstellen: Es stellt sich auch die Frage 

nach dem Stil im Umgang mit dem Parlament, wenn man die Öffentlichkeit in einer 

Pressekonferenz früher informiert, das Parlament aber erst im Nachgang in einer Aus-

schusssitzung. Das ist schon bemerkenswert.  

 

Frau Ministerin Hinz, mich würde, sehr pragmatisch, interessieren, wie die Werte an den 

Luftmessstationen überprüft werden: Wer übernimmt die Überprüfung? Wann kommt 

das Ministerium ins Spiel? Das heißt: Wann werden Ihren Abteilungen solche Messwerte 

vorgelegt? Wie reagiert ein Ministerium dann? Die Deutsche Umwelthilfe hat die Klage 

bereits im November 2015 eingereicht. Was die Frage betrifft, ob die Grenzwerte einzu-

haltenden sind: Wie haben Sie in der Zwischenzeit versucht, darauf zu reagieren? Es 

geht also darum, dass Sie, wenn Sie sehen, dass die Grenzwerte nicht einzuhalten sind, 

anfangen, Maßnahmen zu ergreifen, um gegenzusteuern. Das eine ist, dass man die 

Luftbelastung die ganze Zeit misst; das andere ist, was man daraus lernt und welche 

Konsequenzen man zieht.  

 

Dann haben Sie die Software IMMIS erwähnt. Dem Gericht haben Sie – das kann man 

jedenfalls aus der Urteilsbegründung herauslesen – die ganze Zeit Einzelmaßnahmen 

vorgelegt. Ungefähr fünf Tage vor der Verhandlung haben Sie ein Gesamtkonzept mit 

einer Gesamtberechnung vorgestellt. Sie haben in Ihrer Veröffentlichung immer wieder 

darauf hingewiesen, dass die Grenzwerte hätten eingehalten werden können, wenn 

die Automobilindustrie nicht – wenn ich das auf gut Deutsch so sagen darf – ihre Kun-

den beschissen hätte.   
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Dann haben Sie dem Gericht auch Prognosen vorgelegt. Ich gehe davon aus, dass Sie 

darin die richtigen Werte unterstellt haben, d. h. die Werte, die die Automobilindustrie 

ursprünglich angegeben hat. Das haben Sie zumindest in einer öffentlichen Aussage so 

formuliert. Sie haben gesagt, Sie hätten unterstellt, die Automobilindustrie bescheiße 

nicht, und diese Messwerte daher zugrunde gelegt. Trotzdem haben Sie das Gericht 

darauf hingewiesen, dass die Messwerte in Frankfurt an vielen Stellen – nicht an allen 

Stellen, aber an vielen – nicht einzuhalten sind. Das heißt, als es noch nicht darum ging, 

dass die Automobilindustrie ihre Kunden bescheißt, haben Sie schon unterstellt, die 

Grenzwerte sind nicht einzuhalten. Was haben Sie denn in der Zwischenzeit gemacht, 

damit diese Grenzwerte unterschritten werden können?  

 

Sie haben jetzt die Software IMMIS erwähnt. Allerdings beziehen Sie sich darauf, dass 

die Hardware-Nachrüstung, das einzige noch verbliebene Mittel sei. Das wirft auch viele 

technische Fragen auf. Herr Staatsminister Al-Wazir hat ausgeführt, er kann eigentlich 

nicht sagen, wie lange es dauert, die Nachrüstung durchzuführen.  

 

Sie haben auch nicht gesagt, wie lange man auf der Bundesebene braucht, um über-

haupt einen Rechtsrahmen dafür zu schaffen. Sie haben nur ausgeführt, dass man im 

Bund dafür zuständig sei. Aber dazu, wie lange es dauern kann, bis Sie die Rechtsgrund-

lage für die Nachrüstung haben, haben Sie nichts gesagt. Dass das Kfz-Gewerbe relativ 

schnell in der Lage wäre, das umzusetzen, ist das Einzige, was Sie dazu gesagt haben.  

 

Ich möchte wissen, wie Sie darauf kommen angesichts der erheblichen Zahl von Fahr-

zeugen, bei denen Sie die Nachrüstungen bis Februar vorgenommen haben wollen, 

und angesichts der Tatsache, dass es, was die Hardware betrifft, noch gar keine recht-

liche Grundlage gibt. Abgesehen davon wissen wir gar nicht, ob die Katalysatoren in 

dieser Menge lieferbar sind. Angesichts dessen frage ich mich, wie Sie, obwohl Sie alle 

diese Fragen heute nicht beantworten können, zu der Annahme kommen, dass Sie in 

einem Berufungsverfahren vor Gericht imstande sind, darzulegen, dass das jetzt die 

Grundlage dafür ist, dass die Grenzwerte eingehalten werden können.  

 

Sie können uns heute nicht sagen, ob der Bund den Rechtsrahmen schafft und, wenn 

ja, wie schnell er dies schafft. Sie können nicht sagen, ob das Ende nächsten Jahres – 

nehmen wir einmal diesen Zeitraum – überhaupt machbar ist, verlangen aber von ei-

nem Berufungsgericht, dass es trotz dieses Nichtwissens zu einem anderen Urteil kommt 

als die erste Instanz. Versuchen Sie bitte, uns etwas näher zu erläutern, wie Sie glauben, 

in einem solchen Berufungsverfahren gewinnen zu können.  

 

Die Deutsche Umwelthilfe hat angekündigt, den Erlass einer einstweiligen Anordnung zu 

beantragen. Ich weiß nicht, ob das schon geschehen ist. Was plant denn die Landes-

regierung konkret, um gegen diese einstweilige Anordnung vorzugehen? Ganz konkret: 

Was wird die Landesregierung machen, um den Erlass einer einstweiligen Anordnung zu 

verhindern?  

 

Was den Luftreinhalteplan Hessen – mit den Teilplänen für Offenbach und Darmstadt – 

betrifft, muss man davon ausgehen, dass das Urteil dazu ebenfalls in diesem Jahr er-

folgt. Wenn mich nicht alles täuscht, handelt es sich um dieselbe Kammer. Wie plant 

denn die Landesregierung bezüglich dieser Verfahren vorzugehen, um Fahrverbote in 

einem solchen Umfang zu verhindern? Was wird die Landesregierung machen, um die 

sich aus einem solchen Urteil ergebenden Fahrverbote in diesen Städten zu verhindern?  

 

Sie haben von der Bundesratsinitiative gesprochen, die Sie gestartet haben. In welcher 

Sitzung des Bundesrates wird denn Ihrer Meinung nach frühestens über diesen Antrag 
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entschieden? Sie haben auch darauf abgehoben, dass die finanziellen Mittel ausrei-

chen. Ich finde es interessant, dass Sie sagen, die Landesregierung mache genug. Das 

Landesticket gibt es aufgrund einer Tarifvereinbarung. Dass Sie Teile einer Tarifvereinba-

rung als Maßnahme zur Verbesserung der Luftreinhaltung verkaufen, lassen wir einmal 

dahingestellt. Aber Sie haben im Grunde gesagt, Sie benötigten keine zusätzlichen Mit-

tel. Habe ich es richtig verstanden, dass Sie sagen, Sie benötigten, um die Maßnahmen 

durchzuführen, keine zusätzlichen finanziellen Mittel; das hätten Sie sozusagen schon 

eingepreist?  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Sehr geehrter Herr Abg. Lenders, die Frage, wie wir zu den Messer-

gebnissen kommen, wo die Messstationen stehen, ob sie richtig stehen und ob das alles 

EU-konform ist 

 

(Abg. Jürgen Lenders: Nein, das war nicht die Frage!) 

 

– wann wir die Messergebnisse bekommen, haben Sie im Zusammenhang gefragt, und 

ich möchte Ihnen jetzt auch im Zusammenhang antworten –, wurde Ihnen in den Ant-

worten auf die Kleinen Anfragen beantwortet. Die FDP-Fraktion hat vor noch nicht allzu 

langer Zeit zu jeder Stadt – zu jeder Messstelle sozusagen – Fragen gestellt. Wir haben 

Ihnen genau erklärt, wo sich die Messstellen befinden und was da gemessen wird. Das 

HLNUG betreibt diese Messstationen, sammelt die Daten, fertigt am Ende des Jahres 

eine Zusammenstellung und übermittelt sie auch. Erst dann haben wir nämlich den Jah-

resmittelwert. Wir erhalten sozusagen im Nachgang den Jahresmittelwert des Vorjahres. 

 

(Abg. Jürgen Lenders: Und die Konsequenz daraus ist? 

 

– Die Konsequenz daraus ist: Wir haben gesehen, dass in Städten mit einem großen An-

teil an Diesel-Fahrzeugen die Werte nicht so stark zurückgegangen sind, wie man es 

ursprünglich erwartet hatte und wie es die alten Luftreinhaltepläne eigentlich vorgese-

hen hatten. Diese waren nämlich so konzipiert, dass man bei den Fahrzeugen die 

Schadstoffgrenzen entsprechend den Angaben der Fahrzeughersteller eingepreist hat. 

Vor drei Jahren hat sich gezeigt, dass diese Grenzen gerissen werden, und zwar in einer 

Größenordnung, die sich keiner hätte vorstellen können. Damit waren die 

Luftreinhaltepläne obsolet, nicht nur in Hessen, sondern im ganzen Bundesgebiet. Nicht 

umsonst gibt es in allen Bundesländern entsprechende Gerichtsurteile.  

 

Ihr Mitarbeiter hat von uns dieses Paper bekommen. Dem können Sie entnehmen, dass 

z. B. die Euro-5-Diesel eigentlich 180 mg/km NOx ausstoßen sollten, real aber 906 mg/km 

NOx ausstoßen. Sie sind damit schmutziger als die Euro-4-Diesel. 

 

(Abg. Jürgen Lenders: Frau Hinz, nur mal zum Ton: Ich habe die Kunden nicht be-

schissen!) 

 

 

Vorsitzende: Herr Lenders, ich glaube, das war auch nicht das, was die Frau Ministerin 

sagen wollte. Sie sollten sie erst einmal ausreden lassen. 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Habe ich das gesagt? Das konnten Sie meinen Äußerungen nicht 

entnehmen. Nein, mein Ton ist deshalb so, weil ich mich darüber empöre. Wenn ich das 

erläutern muss, empöre ich mich immer wieder darüber, dass die Automobilindustrie die 
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Kundinnen und Kunden so beschissen hat. Ich finde, dem kann man auch Ausdruck 

verleihen.  

 

Die Euro-5-Diesel sind weitaus schlechter als die Euro-4-Diesel; das ist das Problem. 2015 

haben wir die Verkehrswende angeleiert. Das heißt, wir haben mit den Vertretern der 

Städte in Hessen, die davon betroffen sind, darüber diskutiert, was sie im Hinblick auf 

Radverkehrskonzepte, den öffentlichen Personennahverkehr und die Umstellung auf 

emissionsarme und emissionsfreie Busse verbessern könnten. Das alles wird Ihnen der 

Verkehrsminister gleich gesondert erklären. Das ist es, was wir gemacht haben.  

 

Allerdings hat sich erwiesen, dass wir zwar gemeinsam mit den Städten viel auf den 

Weg bringen können, das effektivste Mittel aber die Software-Nachrüstung ist. Diese 

kann auch durch noch so viele andere Maßnahmen nicht ersetzt werden. Das ist das 

Grundproblem. Da das so ist – in den Arbeitsgruppen des Diesel-Gipfels wurde das übri-

gens schon vor längerer Zeit aufgezeigt –, kämpfen Verkehrsminister Al-Wazir und ich 

seit zwei Jahren in den Ministerkonferenzen auf der Bundesebene für die Hardware-

Nachrüstung. Das können wir Ihnen auch dokumentarisch belegen. Wir haben von Be-

ginn an gesagt: Die Hardware-Nachrüstung muss sein; ein Software-Update allein löst 

das Problem nicht.  

 

Wir haben dem Gericht bereits eine Stellungnahme zu der einstweiligen Anordnung zu-

geschickt. Wir haben Einwände dagegen erhoben; denn wir sind der Meinung, es kann 

nicht sein, dass durch eine einstweilige Anordnung vollendete Tatsachen geschaffen 

werden, zumal sich jetzt herausgestellt hat, dass sich die Bundesregierung aufgrund des 

geballten Drucks Hessens endlich bewegt, was die Hardware-Nachrüstung angeht.  

 

Ob es eine Hardware-Nachrüstung gibt oder nicht, entscheidet sich nicht in der nächs-

ten Sitzung des Bundesrats, sondern am kommenden Montag. Am kommenden Mon-

tag will die Koalition entscheiden, ob es Nachrüstungen gibt und, wenn ja, auf wessen 

Kosten. Wir arbeiten bis Montag daran, dass sich die Koalition auf der Bundesebene 

endlich einmal Sachthemen zuwendet und ein Problem eines Großteils der Bevölkerung 

löst, und zwar auf Kosten der Hersteller, die einen Betrug begangen haben. Das ist es, 

was wir jetzt mit Energie und Elan machen. Ich hoffe, dass am Montag eine gute Ent-

scheidung getroffen wird. 

 

Das Gericht in Wiesbaden ist in der Urteilsbegründung noch davon ausgegangen, dass 

es keine Hardware-Nachrüstung geben wird und dass deswegen auch keine Motivati-

on für freiwillige Nachrüstungen vorhanden sein kann, vor allen in der von uns berech-

neten notwendigen Größenordnung. Es hat darauf hingewiesen, der Vertreter des Bun-

des habe gesagt, sie arbeiteten nicht an Richtlinien für eine Hardware-Nachrüstung; 

denn die würden sie nicht durchführen. Das hat sich grundlegend geändert, und das ist 

mit ein Grund, weshalb wir Rechtsmittel einlegen werden: weil sich diese Geschichte 

vollständig verändert hat.  

 

Nach dem Überfliegen des Urteils – wie gesagt, wir werden es noch gründlich auswer-

ten – stellen wir fest, es ist auch nicht verhältnismäßig im Sinne der Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, wonach es bei der Frist für die Erteilung von Aus-

nahmegenehmigungen mehr Spielraum geben müsste. Aber unser Begehr ist zunächst 

– darauf stützen wir unsere Argumente und unser politisches Handeln –, dass wir endlich 

die Hardware-Nachrüstung bekommen. Den Schlüssel dazu hat die Koalition in Berlin. 

 

Tarek Al-Wazir erklärt nun die Verkehrswende. 
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Minister Tarek Al-Wazir: Was die Hardware-Nachrüstung betrifft, möchte ich uns alle da-

ran erinnern, dass wir so etwas vor ziemlich genau zehn Jahren schon einmal hatten. 

Damals ging es um den Feinstaub: Die Euro-2- und die Euro-3-Fahrzeuge hatten keine 

Partikelfilter. Wir hatten in den Städten hohe Feinstaubbelastungen. Dann wurde – Sie 

erinnern sich – die Schadstoffnorm Euro 4 eingeführt. Sie erinnern sich im Zusammen-

hang mit dieser Frage auch an die Debatten über die Umweltzonen. Damals gab es 

vonseiten der Bundesregierung Aktivitäten in Richtung einer Hardware-Nachrüstung: 

die Nachrüstung der Euro-3-Diesel-Fahrzeuge mit einem Partikelfilter. Dies hat dazu ge-

führt, dass die Feinstaubemissionen der nachgerüsteten Euro-3-Diesel-Fahrzeuge deut-

lich zurückgegangen sind; die Euro-4-Fahrzeuge hatten bereits serienmäßig einen 

Partikelfilter. Im Ergebnis hat das dazu geführt, dass die Feinstaubbelastung Schritt für 

Schritt gesunken ist und wir – nach meiner Erinnerung – seit 2012 keine Grenzwertüber-

schreitungen mehr haben. 

 

Herr Lenders, das sage ich Ihnen jetzt nicht als zuständiger Minister, sondern als interes-

sierter Kollege von Frau Hinz – Stichwort: Wer legt diese Messwerte fest? Werden die ir-

gendwie unter der Decke gehalten? Diese Messwerte werden automatisiert stündlich 

im Internet angezeigt.  

 

(Abg. Jürgen Lenders: Es war die Frage, welche Konsequenzen Sie daraus zie-

hen! Frau Hinz hat wenigstens einen Hinweis dazu gegeben!) 

 

– Herr Lenders, ich habe doch bei Ihren Fragen auch nicht dazwischengerufen. – Sie 

können sich das anschauen. Wenn Sie einen Fernseher haben, können Sie den hr-Text 

wählen: Auf Seite 163 werden stündlich automatisiert die Messwerte von Feinstaub und 

von Stickstoffdioxid eingestellt. Transparenter geht es nicht. Natürlich kann man einen 

Jahresmittelwert erst dann berechnen, wenn das Jahr herum ist; das ist klar. 

 

Sie haben nach den zusätzlichen Mitteln gefragt. Die Fördertöpfe, die wir in Hessen ha-

ben, sind noch nicht ausgeschöpft. Aber ich habe Ihnen auch gesagt: Ich bin mir si-

cher, wir werden eine Lösung finden, sollten jetzt Anträge kommen. Ich bin mir ganz 

sicher, dass wir dann auch die Unterstützung des Finanzministers haben. Aber noch ist es 

nicht so weit. 

 

Es gibt allerdings einen Punkt, an dem die Mittel ausgeschöpft sind. Das sind – zum Teil – 

die Bundesmittel. Beispielsweise ist der Förderantrag der Stadt Offenbach nicht bewilligt 

worden; sie hatte darin 8,2 Millionen € für die E-Bus-Förderung beantragt. Das Bundes-

umweltministerium – in dem Fall ist es nicht das Bundesverkehrsministerium – hat erklärt, 

dass die Stadt Offenbach auf einer Art Warteliste ist. Ich habe mich an die Kollegen auf 

der Bundesebene gewandt – an Frau Schulze und Herrn Scheuer – und ihnen gesagt, 

dass wir es gerade angesichts unserer Situation und angesichts der Tatsache, dass der 

Luftreinehalteplan der Stadt Offenbach ebenfalls beklagt ist, sehr begrüßen würden, 

wenn der Bund zusätzliche Mittel bereitstellte, um das regeln zu können.  

 

Ich habe auch gleich einen Vorschlag gemacht. Nach meiner Erinnerung haben wir, 

was die E-Mobilitäts-Förderung bei Privat-Kraftfahrzeugen angeht, noch 600 Millionen €, 

die aber nicht abgerufen werden. Aus meiner Sicht ist es angemessen, das Geld für 

denselben Zweck einzusetzen, nämlich für die Förderung von Elektromobilität, aber in 

Bereichen, in denen es wirklich eine Nachfrage gibt. Ich hoffe, dass die Kollegin Schulze 

und der Kollege Scheuer an diesem Punkt eine Entscheidung in diese Richtung treffen.  

 

Zu der Frage nach der Grundlage für Hardware-Nachrüstungen und der Feststellung, 

dass es noch keine richtige gibt: Das genau ist unsere Kritik. Ich habe Ihnen schon ge-
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sagt, dass wir im Herbst 2016 im Bundesverkehrsministerium über genau diese Fragen 

diskutiert haben. Aber wenn es im Bundesverkehrsministerium keinen Willen gibt, gibt es 

natürlich auch keine Richtlinie.  

 

Dass so etwas vergleichsweise schnell funktioniert, sehen Sie an der SCR-Nachrüstung 

der Euro-5-Busse. Da gab es von Anfang an den Willen. Herr Scheuer – vorher Herr 

Dobrindt, jetzt Herr Scheuer – hat immer erklärt, dass er dafür ist, diese Busse umzurüsten. 

Dann gab es die entsprechende Richtlinie, und jetzt gibt es die entsprechenden zuge-

lassenen Nachrüstsätze. Es ist alles da. Was jetzt noch fehlt, ist die Förderung. Die 

Rechtsgrundlage liegt in Brüssel vor; sie soll notifiziert werden. Das habe ich Ihnen vorge-

tragen. Nach meiner Erinnerung liegt die Rechtsgrundlage schon seit zwei Monaten in 

Brüssel vor.  

 

Ein Druck der Bundesregierung in Richtung einer schnellen Notifizierung durch die Kom-

mission wäre hilfreich. Dann könnten wir beispielsweise die Stadt Frankfurt unterstützen, 

wenn sie gemeinsam mit den beauftragten Unternehmen einen Antrag stellen würde. 

Der Bund könnte 80 % der Kosten übernehmen. Das hat er schon zugesagt; aber es 

gibt, wie erwähnt, noch keine notifizierte Richtlinie. Wo kein Wille ist, gibt es auch keinen 

Weg. Ich bin mir sicher, wenn der Wille da ist, finden wir auch einen Weg. Aber vorher 

muss der Wille da sein. Damit sind wir wieder bei der am nächsten Montag zu treffen-

den Entscheidung. 

 

Dann haben Sie gefragt, wie wir reagiert haben, als die Klagen eingingen. Ich habe 

Ihnen gesagt, Hessen war das erste Bundesland mit einem eigenen Förderprogramm für 

Elektrobusse. Dankenswerterweise war der Bund ein Jahr später auch so weit. Wir ha-

ben mehr Geld für die Verkehrsverbünde bereitgestellt; wir haben deren Nutzung deut-

lich attraktiver gemacht. Das ist mit einer deutlichen Angebotsausweitung einherge-

gangen. Beispielsweise gibt es ab dem nächsten Dezember – es dauert eine gewisse 

Zeit, bis man sich diese Triebfahrzeuge, umgangssprachlich ausgedrückt, im Bundesge-

biet zusammengeklaubt hat – 15 zusätzliche Triebwagen für die S-Bahn Rhein-Main. Sie 

werden sehen, dass ab Dezember faktisch fast nur noch Langzüge – also drei aneinan-

dergekoppelte Triebwagen – unterwegs sind. Mehr geht aber nicht, weil die Bahnsteige 

dafür zu kurz sind. Da stößt man wiederum an die infrastrukturellen Grenzen.  

 

Es hat im RMV Preissenkungen gegeben. Der Preis für ein Ticket der Stadtpreisstufe 

Frankfurt ist auf 2,75 € reduziert worden. Der RMV ist inzwischen der einzige Verkehrsver-

bund in ganz Deutschland, bei dem eine Tageskarte grundsätzlich weniger kostet als 

zwei Einzelfahrscheine. Das gibt es nirgendwo sonst.  

 

Wir haben für diverse Maßnahmen Mittel bereitgestellt: EFRE-Mittel, Mittel aus dem Kli-

maschutzplan. Wir haben die Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen gegründet; 

denn die Verkehrswende findet, was die Förderung des Radfahrens und des Zu-Fuß-

Gehens angeht, vor Ort statt. Außerdem haben wir das Fachzentrum Nachhaltige Ur-

bane Mobilität geschaffen; denn wir wollen die Kommunen bei der Verkehrswende un-

terstützen.  

 

Manchmal wundere ich mich darüber, von wem der Vorwurf kommt, die Landesregie-

rung habe nichts getan. Herr Lenders, wir haben all diese Maßnahmen gegen Ihren Wi-

derstand im Haushalt verankert. Wir haben all diese Maßnahmen begleitet von diversen 

Kommentierungen von Ihrer Seite, die nicht nur freundlich waren, durchgesetzt. Das fing 

schon an, als wir den ersten Haushaltsplan 2015 beschlossen haben. Der Kollege 

Rentsch hat im Landtag gesagt: 
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Die Kampagne „Zu Fuß gehen“ wird sicherlich ein Erfolg werden, und ich bin 

auch als Steuerzahler dankbar – es ist leider wirklich pure Ironie –, dass mit mei-

nen Steuergeldern ein solcher Blödsinn in Hessen finanziert wird – unglaublich.  

 

Kollege Rock hat in einer Presseerklärung vom 12.01.2015 erklärt: 

 

Dass sich Ministerpräsident Bouffier bei der Haushaltsdebatte im Plenum von Wirt-

schaftsstaatssekretär Samson erklären lassen muss, warum das Land Hessen sich 

eine Kampagne fürs Zu-Fuß-Gehen „gönnt“, hat Symbolcharakter.  

 

Das geht so weiter; ich könnte Ihnen Dutzende Zitate vorlesen. Es hat auch nicht aufge-

hört: Noch am 5. September 2018 – also in diesem Monat – haben Sie gegenüber dem 

Bund der Steuerzahler auf die Frage, wo Sie sparen wollen, erklärt: Auch die Einrichtung 

einer eigenen Geschäftsstelle fürs Zu-Fuß-Gehen halten wir für wenig zielführend. – Ich 

kann Ihnen sagen, was Sie damit meinen: Das ist das Fachzentrum für Nachhaltige Ur-

bane Mobilität; das ist das Fachzentrum, das explizit die elf Kommunen, die von den 

Diesel-Fahrverboten potenziell betroffen sind, weil es bei ihnen zu Grenzwertüberschrei-

tungen kommt, bei der Antragstellung berät. Dieses Fachzentrum, von dem Sie sagen, 

dass Sie es abschaffen wollen, hat mit dazu beigetragen, dass alle diese elf Städte ei-

nen Masterplan – einen Sustainable Urban Mobility Plan – haben. Ich habe die Bezeich-

nung in „Plan für Nachhaltige Urbane Mobilität“ geändert. Sie müssen sich überlegen, 

ob Sie an der Stelle wirklich auf der richtigen Spur sind.  

 

Wir unterstützen die Städte auch. Herr Lenders, Sie können sich um die Luftreinhaltung 

verdient machen: Am 28.10.2018 findet in Bad Homburg ein Bürgerentscheid statt. Da 

geht es um die Verlängerung der Strecke der U 2 von der bisherigen Endhaltestelle 

Gonzenheim zum Bad Homburger Bahnhof. Übrigens liegt da Baurecht vor. Das Land 

hat mit Blick auf die Finanzstärke der Stadt Bad Homburg ausdrücklich erklärt, dass es 

stärker fördert, als eigentlich angebracht wäre; denn der Bau dieses Abschnitts habe 

eine überregionale Wirkung. Der Bahnhof Bad Homburg hätte dann eine Umsteigefunk-

tion für Menschen, die beispielsweise aus Friedrichsdorf kommen und in Richtung Dorn-

busch fahren wollen. Die fahren zurzeit garantiert mit dem Auto über die A 661 oder 

nehmen den Weg über die Friedberger Landstraße. Wenn diese U-Bahn-Strecke schnell 

gebaut würde, würde das helfen. Leider mobilisiert die FDP in Bad Homburg die Men-

schen gegen den Bau dieser U-Bahn-Strecke.  

 

Ich könnte das jetzt auch mit der geplanten CityBahn in Wiesbaden vergleichen. Übri-

gens findet heute Nachmittag im Darmstädter Stadtparlament eine Abstimmung über 

die Lichtwiesen-Bahn statt. Sie könnten sich an vielen Punkten verdient machen, wenn 

Sie merken würden, dass wir jetzt wirklich etwas für die Veränderung der Mobilität tun 

müssen. Das hilft am Ende auch denjenigen, die auf die Autos wirklich angewiesen sind.  

 

 

Abg. Thorsten Schäfer-Gümbel: Liebe Priska, lieber Tarek, herzlichen Dank für die Aus-

führungen und auch für die Belehrungen. Ich möchte zur Sache zurückkommen und 

beginne mit zwei Vorbemerkungen. 

 

Erste Vorbemerkung. Im Namen der Sozialdemokratischen Partei in Hessen begrüßen wir 

ausdrücklich den Antrag auf Zulassung der Beschwerde durch die Landesregierung. Wir 

halten das für richtig; denn Teile des Urteils sind auch aus unserer Sicht unverhältnismä-

ßig, etwa die Maßnahmen, die im Vergleich zu dem Stuttgarter Urteil formuliert wurden. 

Insofern halte ich für uns fest: Wir begrüßen den Antrag auf Zulassung der Beschwerde 

ausdrücklich.   
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Zweite Vorbemerkung. Bezogen auf das Thema der technischen Nachrüstung beim 

Euro-5-Diesel ist Ihr Ärger auch unser Ärger. Die technische Nachrüstung ist machbar, 

und sie ist auch finanzierbar. Die Verantwortung dafür trägt die Automobilindustrie. Inso-

fern sind meine Hoffnungen auch Ihre. Wir beide haben das Problem – damit meine ich 

den grünen Teil der Landesregierung und den roten Teil der Bundesregierung –, dass wir 

in dieser Frage mit unserem Koalitionspartner gelegentlich Schwierigkeiten haben. In 

diesem Fall ist es der gleiche Koalitionspartner.  

 

Wir wissen, dass es in den letzten Jahren eine Dauerblockade durch die Union gegeben 

hat. In Hessen ist sie vor drei Wochen aufgelöst worden. Die CDU-Generalsekretärin auf 

der Bundesebene hat nach der entsprechenden Sitzung des Präsidiums mit einem Ver-

weis auf die schwierige Lage der Wahlkämpfer in Hessen ausdrücklich angekündigt, 

dass man sich bei der technischen Nachrüstung für den Diesel bewegt. Nur so kann ich 

mir erklären, dass Sie die Forderung nach technischer Nachrüstung als effizientes Mittel, 

die von Ihnen heute mehrfach vorgetragen worden ist, in einer namentlichen Abstim-

mung des Hessischen Landtags in der letzten Plenarsitzung noch abgelehnt haben.  

 

Ich will das einfach festhalten: Es gibt eine Veränderung. Ich nehme zur Kenntnis, dass 

die grünen Teile dieser Landesregierung nach eigener Darstellung für die technische 

Nachrüstung kämpfen. Das ist ausdrücklich nicht die Position der Hessischen Landesre-

gierung gewesen; sonst hätten Sie nämlich viel früher eine Bundesratsinitiative starten 

können. Die Änderung in der Haltung der gesamten Landesregierung existiert seit drei 

Wochen. Das hat natürlich etwas mit dem Urteil zu tun, und es hat möglicherweise et-

was mit dem 28. Oktober 2018 zu tun. Ich will es nur einmal festhalten, damit wir hier klar 

sind.  

 

Ihren Hinweisen darauf, dass eine entsprechende Richtlinie fehlt, stimme ich ausdrück-

lich zu. Nach dem, was ich höre, bin ich sehr sicher, dass die Ausarbeitungen im Kraft-

fahrt-Bundesamt und im Bundesverkehrsministerium zwar vorliegen, es bisher aber Herrn 

Scheuer an dem politischen Willen fehlt, sie freizugeben. Nun ist unsere Verfassung so, 

wie sie ist. Es gilt das Ressortprinzip. Das heißt, der Bundesverkehrsminister kann nicht an-

gewiesen werden, diese Richtlinie freizugeben; er muss es selbst tun. Ich hoffe sehr, dass 

das – einschließlich der Finanzierungsfrage – in den nächsten Tagen geschieht.  

 

Nach diesen beiden Vorbemerkungen will ich – damit nicht zu viele Nebelkerzen ge-

worfen werden – drei kurze Fragen stellen. Ich beziehe mich auch auf Ihre Ausführun-

gen von vorgestern im Institut für sozial-ökologische Forschung im Rahmen der Diskussi-

on über die Verkehrswende. Dort haben Sie den Frankfurter Verkehrsdezernenten Klaus 

Oesterling für die Verkehrspolitik in Frankfurt kritisiert. Ich habe mir den Hinweis erlaubt, 

dass Herr Oesterling erst seit 2016 im Amt ist.  

 

Auf Seite 7 des Urteils des Verwaltungsgerichts wird mit Blick auf die Argumentation der 

Klägerin, der Deutschen Umwelthilfe, ausgeführt, bei der geschuldeten Planung könne 

sich der Beklagte nicht auf anderweitige Zuständigkeiten, etwa der EU oder des Bun-

des, berufen. Es sei seit Jahren bekannt, dass auch unabhängig von den Manipulatio-

nen der Autoindustrie die Schadstoffnormen Euro 5 und Euro 6 nicht zu signifikanten 

Verbesserungen der Luftqualität geführt hätten. Ein Wille, den seit Jahren bestehenden 

rechtswidrigen Zustand zu beenden, sei nicht zu erkennen. Das Gericht schließt sich der 

Argumentation der Deutschen Umwelthilfe – auf Seite 15 – sachlogisch ausdrücklich an.  

Das bringt mich dazu, darauf hinzuweisen – das wird in der Urteilsbegründung detailliert 

ausgeführt –, dass wir in Frankfurt unabhängig davon, ob die Diesel-Fahrzeuge tech-

nisch nachgerüstet werden, seit Jahren ein Luftreinhalteproblem haben.  
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Daran schließt sich die erste Frage an – all das, was Sie jetzt aus Ihrem Regierungspro-

gramm vorgestellt haben, hat das Gericht offensichtlich nicht davon überzeugt, dass 

das der richtige Weg ist –: Was sind, wenn das Gericht erklärt, das reiche nicht, Ihre Vor-

schläge für weiter gehende Maßnahmen jenseits der technischen Nachrüstung, jenseits 

dessen, was Sie als Regierungsprogramm formuliert haben? 

 

Zweite Frage. Hat bei der Aufstellung des Luftreinhalteplans der Landesregierung die 

Verhängung von Fahrverboten bei den Überlegungen im Ministerium eine Rolle ge-

spielt?  

 

Dritte Frage. Warum hat die Landesregierung – die ansonsten, was das Durchführen von 

Gipfeln betrifft, viele Initiativen gestartet hat – die betroffenen Städte und Gemeinde 

bisher nicht zu einem Gipfel eingeladen, um über die Konsequenzen zu reden? Das be-

trifft auch den Zeitraum vor dem Urteil des Verwaltungsgerichts. Ich meine damit nicht 

Ihren intensiven Schriftwechsel, mit dem Sie im Moment versuchen, Ihre Arbeit auf die 

Rathäuser abzuwälzen. Antworten auf diese drei Fragen würden mich brennend inte-

ressieren. 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Was die Maßnahmen angeht, die gemeinsam mit der Stadt Frank-

furt ergriffen werden: Wir legen großen Wert darauf, dass wir das gemeinsam mit den 

Städten entwickeln; denn dort weiß man erstens am besten, wie man in der Verkehrs-

planung was hinbekommt, und zweitens muss man es dort umsetzen und auch die Be-

schlüsse in den Magistraten und Stadtverordnetenversammlungen herbeiführen. Au-

ßerdem müssen sie zumindest einen Teil selbst finanzieren.  

 

Was das Konzept für das gerichtliche Verfahren betrifft – das hat einen längeren Vor-

lauf; denn ein solches Konzept erstellt man nicht in den letzten zwei Wochen, sondern 

es gibt viele Gespräche im Vorfeld –, sieht es so aus: Wir haben prognostiziert, dass im 

Jahr 2020 in Frankfurt die Luftbelastung in 59 Straßen noch über dem Grenzwert liegt. 

Ich sage es noch einmal für alle: Das Handbuch für die Emissionswerte, mit denen wir 

rechnen können, haben wir im Frühjahr erhalten. So viel zu der Frage, wie 

Luftreinhaltepläne aufgestellt werden und welches Werkzeug man an der Hand hat, 

damit man das tatsächlich gut berechnen kann. Wir haben dieses Handbuch im Früh-

jahr von den Bundesbehörden bekommen.  

 

Nach diesen Prognosewerten haben wir im Jahr 2020 in Frankfurt also noch 59 Straßen, 

in denen die Belastungen über dem Grenzwert liegen, und zwar bei einer normalen 

Veränderung der Fahrzeugflotte. Aufgrund des Verkehrsmanagements – gescheite 

Ampelschaltungen, Digitalisierung – fallen sechs Straßen heraus; aufgrund der Erneue-

rung der Busflotte – das bedeutet aber nicht emissionsfreie, sondern emissionsarme Bus-

se, so, wie die Stadt Frankfurt das bisher für sich plant – fallen vier Straßen heraus. Auf-

grund der Förderung des Radverkehrs fallen zwei Straßen heraus. Bei den sonstigen 

Maßnahmen handelt es sich um Software-Updates, Verbesserungen an der Infrastruktur, 

E-Mobilität – was immer es noch an Maßnahmen gibt. Dadurch fallen weitere fünf Stra-

ßen heraus. Im Jahr 2020 sind es somit immer noch 42 Straßen, bei denen die Grenzwer-

te überschritten werden. Da hilft das Umsteigen auf eine emissionsfreie Flotte. Wir erwar-

ten jetzt auch von der Stadt Frankfurt, dass sie da mehr Gas gibt und die Flotte umstellt. 

Dazu kann beim Bund ein Antrag gestellt werden. Das wären weitere zwölf Straßen, die 

herausfallen. 

 

Dann haben wir 19 Straßen, bei denen das mit einer Hardware-Nachrüstung ginge. Das 

ist von allen Maßnahmen die effektivste – deshalb komme ich immer wieder darauf zu-



Sz – 25 – ULA/19/68/WVA/19/71 – 27.09.2018 

 

 

rück – im Hinblick auf die Verhinderung von Fahrverboten. Man kann noch an vielen 

kleinen Stellschrauben drehen, aber man erzielt damit nicht den gleichen Effekt wie mit 

einer Hardware-Nachrüstung. Deswegen kämpfe ich auch so energisch dafür, dass sich 

der Bund da endlich bewegt.  

 

Was die Frage angeht, wie wir die Luftreinhaltepläne erstellen bzw. welche Verhand-

lungen wir mit den Städten führen: Jeder will für irgendetwas einen Gipfel. Ich finde es 

wichtiger, dass man mit den Vertretern bilateral ganz konkret die Fragen klärt, die an-

stehen: Wie kann man den ÖPNV verbessern? Wie kann man die Radwegekonzepte 

verbessern? Was können sie machen? Wie wird das berechnet? Da wird der Ball hin 

und her gespielt. Wir müssen das immer wieder berechnen, den Städten Rückmeldung 

geben und dann mit ihnen klären, was noch geht und wie schnell es geht. Da nützt es 

nichts, wenn man irgendwo zusammensitzt. Das wird übrigens gern in Berlin gemacht.  

 

(Abg. Thorsten Schäfer-Gümbel: Hier in der Staatskanzlei wird das auch regelmä-

ßig gemacht!) 

 

Aber es geht um die Sacharbeit, und seitdem ich im Amt bin, machen wir, was die 

Luftreinhaltepläne betrifft, die Arbeit ganz konkret mit jeder Stadt. Ich kann sagen, es 

hat für die Stadt Wiesbaden dazu geführt, dass der zuständige Verkehrsdezernent einen 

Masterplan erstellt hat, der vom Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung auch 

beschlossen wurde. Wir sind da auf einem sehr guten Weg, was die Einhaltung der 

Grenzwerte angeht. Ich bin, ehrlich gesagt, ziemlich optimistisch im Hinblick auf das 

Gerichtsverfahren. Man sieht, dass man, wenn man solche bilateralen Gespräche in-

tensiv führt, zu sehr fruchtbaren Ergebnissen kommen kann. 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: An mich wurde die Frage gestellt, wie stark der Elan ausgeprägt 

ist. Ich sage es noch einmal: Im Fachzentrum Nachhaltige Urbane Mobilität werden alle 

beraten, insbesondere aber die elf Kommunen, in denen es zu Grenzwertüberschrei-

tungen kommt und denen im Zweifel Konsequenzen drohen. Da gibt es unterschiedli-

che Situationen. Selbst eine kleine Stadt wie Limburg hat einen großen Prozess im Hin-

blick auf die Erstellung eines Masterplans Mobilität gestartet. Dabei sind sie vor allem 

vom Durchgangsverkehr – B 8, Messstation Limburg-Schiede – betroffen. 

 

Die Stadt Offenbach hat sich bei uns als Modellkommune für den Check Nahmobilität 

beworben. Das hat dazu geführt, dass die schon relativ weit waren, was die Verbesse-

rung der Wegebeziehungen für Fahrrad- und Fußverkehr angeht. Das wiederum hat 

dazu geführt – da bin ich mir ziemlich sicher –, dass die Stadt Offenbach unter anderem 

auch die Fördermittel des Bundesumweltministeriums für die Fahrradstraßen bekommen 

hat. Ich habe letzte Woche gesehen, dass die jetzt damit anfangen.  

 

Kollegin Hinz hat die Stadt Wiesbaden schon erwähnt: In Wiesbaden hat man in den 

letzten zwei Jahren wirklich begonnen, dafür zu sorgen, dass man eine andere Form 

von Mobilität bekommt. Man hat sich auf den Weg gemacht, den gesamten ÖPNV zu 

modernisieren, d. h. unter anderem die Flotte zu elektrifizieren. In Wiesbaden hat man 

bisher nur Stadtbusse, die allesamt mit Diesel unterwegs sind. Es sollen nun der Bau der 

CityBahn und die vollständige Elektrifizierung der Busflotte auf der anderen Seite erfol-

gen.  

 

In Frankfurt hatte man nicht so viel Elan – wenn ich das einmal so sagen darf. Ich will mit 

der Stadt Frankfurt jetzt endlich dafür sorgen, dass die Grenzwerte dort nicht mehr über-

schritten werden. Ich will dafür sorgen, dass der Verkehr in allen Städten – selbst in de-
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nen, in denen die Grenzwerte nicht überschritten werden – umwelt- und menschenver-

träglich ist. Je mehr Elan vor Ort vorhanden ist, umso besser ist es.  

 

 

Abg. Thorsten Schäfer-Gümbel: Ich hätte gern zumindest die Frage beantwortet, ob es 

im eigenen Ministerien Überlegungen zu Fahrverboten gab. 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Nein. Wir haben den 37-Punkte-Plan des Gerichts abgearbeitet. 

Das Gericht hat von uns gefordert, dass wir auch die Möglichkeit eines Fahrverbots prü-

fen und das berechnen. So kam das zustande; so mussten wir das vorlegen. 

 

 

Abg. Torsten Warnecke: Ich habe – nachdem das Land Hessen den Prozess ja verloren 

hat – nur zwei Fragen. Erste Frage. Teilen Sie die Auffassung des Klägers, der anführt, 

dass er, was Informationen betrifft, die bereits für Anfang 2016 angekündigte Fortschrei-

bung des Luftreinehalteplans von der Landesregierung sehr zögerlich bekommen habe, 

dass also diese Landesregierung nicht so aktiv war, wie Sie es gerade dargestellt ha-

ben?  

 

Damit verbunden ist die zweite Frage: Teilen Sie grundsätzlich die vom Kläger vorgetra-

gene und offensichtlich vom Gericht als wesentliche betrachtete Argumentation, dass 

nach dem Urteil des EuGH vom 19.12.2012 davon auszugehen sei, dass finanzielle oder 

wirtschaftliche Aspekte nicht dazu führen könnten, von Maßnahmen zur Einhaltung der 

Emissionsgrenzwerte abzusehen, dass demzufolge alle Aspekte, die hier vorgetragen 

worden sind, nicht hinreichend sind und dass insofern das, was hier vorgetragen wor-

den ist – zumal es sich um den seit 2011 geltenden Luftreinhalteplan handelt – völlig un-

zureichend ist? 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Ich teile die Argumente der Klägerin nicht; sonst wären wir sozusa-

gen nicht mehr in den Prozess eingestiegen. Ich teile die Argumente der Deutschen 

Umwelthilfe nicht, gerade im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit; denn das Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts lässt auch andere Möglichkeiten zu. Es wird dort auch 

durchaus mit der Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit argumentiert. 

Das heißt, bei Fahrverboten sollen Ausnahmegenehmigungen erteilt werden können, 

vor allen Dingen wenn es darum geht, ob ansonsten eine wirtschaftliche Existenz be-

droht ist. Von daher halten wir auch dieses Argument für nicht stichhaltig. 

 

 

Abg. Marius Weiß: Ich habe mir noch einmal die gestern erschienene Pressemitteilung 

der Umweltministerin angeschaut. Kollege Lenders, mich hat der schlechte Stil jetzt 

nicht gewundert. Normalerweise kennen wir das vom Wirtschaftsministerium: Wenn wir 

nachmittags um 14 Uhr tagen, wird dort gern vormittags eine Pressemitteilung zu dem-

selben Thema herausgegeben. Aber da wir heute Vormittag zusammengekommen 

sind, hat das wohl gestern passieren müssen.  

 

Ich habe in der Pressemitteilung gelesen, dass das Umweltministerium über Berechnun-

gen – also über Nachweise verfügt –, wonach unter anderem durch die Umsetzung des 

vorliegenden Maßnahmenbündels die Zahl der zu hoch belasteten Straßen bis zum Jahr 

2021 von 116 auf sechs verringert kann. Jetzt habe ich mir das Urteil noch einmal ange-

schaut. Ich finde darin gar nichts zu den Berechnungen, die angeblich vorliegen. Im 

Tatbestand des Urteils ist lediglich der Verweis auf ein Schreiben des Ministeriums vom 
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27.08.2018 aufgelistet. Es wurde kurz vor Toresschluss ohne Datum vorgelegt, wie es im 

Tatbestand heißt. Dort steht – Vortrag der Beklagten, also des Landes –: „Die Beklagte 

nimmt an“, „Die Beklagte behauptet“, und „Die Beklagte geht davon aus“. Anschei-

nend sind keine Berechnungen vorgelegt worden. Dann steht da, die Beklagte gehe 

davon aus, dass bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen im Jahr 2021 der Grenz-

wert im gesamten Stadtgebiet eingehalten werde. Die Formulierung „bis auf sechs Stra-

ßen“ – so hieß es gestern – findet sich da nicht. Es wird auch immer nur der Begriff „be-

hauptet“ verwendet. Dem Tatbestand des Urteils ist also überhaupt nicht zu entneh-

men, ob tatsächlich belastbare Berechnungen vorgelegt wurden.  

 

Deswegen ist meine Frage: Ist das, was gestern vorgestellt wurde – wobei es sich offen-

sichtlich um Nachweise bzw. Berechnungen handelt –, vor dem Ergehen des Urteils als 

Vortrag in den Prozess eingebracht worden? Wenn ja: Warum finde ich diese Zahlen im 

Tatbestand des Urteils nicht wieder? Wenn nein: Warum ist das, was gestern vorgestellt 

wurde, nicht auch schon in dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorgetragen 

worden? 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Natürlich sind alle einzelnen Maßnahmen berechnet worden, und 

das wurde dem Gericht auch vorgelegt.  

 

(Abg. Angela Dorn hält ein Heft hoch.) 

 

– Angela Dorn hält ihn gerade hoch: Im Luftreinhalteplan für den Ballungsraum Rhein-

Main, Teilplan Frankfurt am Main, steht alles drin. Das können sie nachlesen. 

 

(Abg. Angela Dorn: Das ist alles öffentlich zugänglich!) 

 

Dafür, wie Gerichte ihre Urteile begründen, kann ich nichts. Da müssen Sie, bitte, den 

Richter fragen. 

 

 

Abg. Janine Wissler: Da jetzt viel von der Empörung über den Betrug und die Trickse-

reien der Automobilindustrie die Rede war, möchte ich eingangs sagen: Ich finde, man 

muss immer darauf hinweisen, dass es sich nicht nur um einen Skandal der Automobilin-

dustrie handelt, sondern auch um einen politischen Skandal; denn die zuständigen Be-

hörden – das Kraftfahrt-Bundesamt und auch das Bundesverkehrsministerium – hatten 

frühzeitig Hinweise darauf erhalten und haben eben nicht gehandelt. Deswegen ist es 

nicht nur ein Versagen der Automobilindustrie, sondern auch ein politisches Versagen. 

Der ganze Betrug ist seit vielen Jahren bekannt, und es ist einfach überhaupt nichts pas-

siert. Deshalb ist dieses Urteil auch ein Desaster mit Ansage. Es war nämlich klar, dass es, 

wenn die Bundesregierung und auch die Landesregierung nicht endlich wirksame 

Schritte ergreifen würden, solche Urteile geben würde und dass die Diesel-Fahrer am 

Ende das ausbaden müssten, was Automobilindustrie und Politik miteinander verbockt 

haben.  

 

Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass, als das Urteil kam, der CDU-Teil der Landesre-

gierung gesagt hat: Ach du liebe Güte, gegen dieses Urteil müssen wir aber unbedingt 

Widerspruch einlegen; das können wir so auf gar keinen Fall akzeptieren. – Daraufhin 

haben, so stelle ich es mir vor, die GRÜNEN gesagt: Das gefällt uns eigentlich nicht so 

gut; dafür wollen wir jetzt wenigstens schnell eine Bundesratsinitiative zur Hardware-

Nachrüstung haben. – Ich stelle mir vor, dass es so innerhalb der Landesregierung ab-

gelaufen ist.   



Sz – 28 – ULA/19/68/WVA/19/71 – 27.09.2018 

 

 

Ich finde, bei beiden Vorgehensweisen stellt sich das Problem, dass Sie damit ein Stück 

weit auf Zeit spielen und auch die Verantwortung von sich wegschieben. Das haben Sie 

auch schon bei Ihrer Vorstellung des Gesamtkonzepts vor Gericht versucht – womit Sie 

das Gericht nicht überzeugt haben. Das Gericht hat nämlich sehr deutlich gemacht, 

das Land Hessen muss dafür sorgen, dass die Grenzwerte in Frankfurt zum Schutz der 

Menschen eingehalten werden. Es hat festgestellt, dass das von der Umweltministerin 

vorgelegte Konzept „kein geeignetes Konzept zur schnellstmöglichen Einhaltung der 

Grenzwerte“ sei und dass man dieses Ziel nicht ohne Fahrverbote erreichen könne.  

 

Sie sprechen sich jetzt für die Option aus, auf die Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen zu 

setzen. Das machen Sie jetzt sehr stark. Ich habe mir Ihre Bundesratsinitiative noch ein-

mal durchgelesen, in der Sie sehr deutlich machen, dass das die wirksamste Methode 

zur Luftreinhaltung in den Städten sei. Gerade das hat das Gericht anders gesehen. Sie 

verweisen jetzt sehr stark auf den Bund. Natürlich ist die Bundesregierung in der Pflicht, 

und natürlich ist es ein riesengroßes Problem, dass da in den letzten Jahren nichts pas-

siert ist. Aber Sie setzen jetzt sehr stark auf die Hardware-Nachrüstung und sagen, das 

sei das wirksamste Element.  

 

Ich wüsste jedoch sehr gern, was die Landesregierung macht, wenn sich die Bundesre-

gierung gar nicht auf die Nachrüstung einigt oder wenn diese nur in sehr beschränktem 

Umfang kommt. Bei dem, worüber im Moment diskutiert wird, geht es darum, dass wirk-

lich nur in einen ganz überschaubaren Bereich nachgerüstet werden soll. Was machen 

Sie, wenn das alles viel zu lange dauert, weil die Hersteller eben doch nicht die kom-

pletten Kosten übernehmen? Wo sind da die Anreize für die Menschen, ihren Euro-4-

Diesel umzurüsten zu lassen, wenn sie noch Zuzahlungen leisten müssen? Für mich stellt 

sich die Frage: Was ist der Plan der Landesregierung, wenn es nicht kurzfristig zu Nach-

rüstungen kommt – außer dass man Zeit gewinnt, um über die Landtagswahl zu kom-

men? Planen Sie, die Städte, die von Fahrverboten betroffen sind, gezielt zu unterstüt-

zen, beispielsweise durch eine direkte Förderung beim Ausbau des ÖPNV und bei der 

Anschaffung von emissionsarmen Bussen? Oder werden die Städte mit dem Problem 

alleingelassen? 

 

Herr Minister, da Sie die Preise für die Fahrkarten angesprochen haben: Ich will jetzt kei-

ne Preisdebatte führen. Aber das Hauptproblem ist nicht, was die Tageskarte kostet, 

sondern das Hauptproblem ist, was die Monatskarte kostet. Das Problem ist, dass wir hier 

enorm hohe Kosten haben, die die Menschen davon abhalten, dauerhaft auf den 

ÖPNV umzusteigen. Das bemisst sich nämlich weniger an den Tageskarten, sondern 

daran, was es für Monatskarten gibt. Deswegen interessiert es mich, was die Landesre-

gierung hier ganz gezielt plant. Es können durchaus die nächsten Urteile kommen. Ich 

finde, die Landesregierung hat in den letzten Jahren die Möglichkeiten, die sie auf ihrer 

Ebene hatte, einfach nicht genutzt, sondern sehr stark auf die Bundesregierung ge-

schielt. Ich fände es sehr gut, wenn Sie dazu noch einmal Ausführungen machen könn-

ten. 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Frau Wissler, Sie haben eine blühende Fantasie, was die Art und 

Weise betrifft, wie man in einer Landesregierung miteinander umgeht. Aber die lasse ich 

Ihnen; jeder kann sich vorstellen, wie es im Leben so läuft.  

 

Jetzt aber zum Thema zurück. Sie alle haben die Urteilsbegründung noch einmal nach-

lesen wollen. Auf Seite 16 hat die Kammer niedergelegt, dass sie, wie in der mündlichen 

Verhandlung bereits ausgeführt, nicht nachzuvollziehen vermag, woher – ohne Ver-

pflichtung – die Motivation eines so großen Teils der Fahrzeughalter kommen soll, auf 
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eigene Kosten eine Hardware-Nachrüstung vornehmen zu lassen. Außerdem sei seitens 

des Bundes nicht einmal eine Richtlinie hierfür entwickelt worden. Wie dem Verlauf der 

mündlichen Verhandlung zu entnehmen ist, ist für Pkw der Erlass einer solchen Richtlinie 

derzeit nicht einmal geplant.  

 

Ich sage Ihnen: Uns ist während des Vortrags der Beigeladenen des Bundes sozusagen 

das Gesicht eingefroren. Da setzt man sich in eine Gerichtsverhandlung und tut so, als 

hätte man mit alldem gar nichts zu schaffen. Da können wir leider nicht die Verantwor-

tung übernehmen. Wenn wir es könnten, würden wir es sofort machen. Aber das ist uns 

leider verwehrt. Wir können weder die Richtlinie formulieren, noch können wir etwas zur 

Hardware-Nachrüstung beschließen. Insofern war das wirklich sehr makaber. Aber es 

gibt jetzt Gott sei Dank Bewegung, und deswegen gehen wir davon aus, dass dieses 

Argument in einer weiteren Verhandlung über die Frage, ob eine Berufung zugelassen 

wird, wirklich entkräftet werden kann.  

 

Selbst wenn der Bund jetzt ganz schnell in die Puschen kommt, sind die Fahrzeuge 

realistischerweise nicht bis zum 1. Februar 2019 umgerüstet. Von daher brauchen wir da 

einen gewissen Puffer. Aber da ich für die Luftreinhaltung zuständig bin, sage ich aus-

drücklich: Ich will, dass die Luft besser wird. Ich will, dass die Schadstoffgrenzwerte so 

schnell wie möglich eingehalten werden. Mir geht es um die Menschen, die an den 

Straßen einer Stadt leben, in denen die Grenzwerte überschritten werden, und um die 

Menschen, die sich oft durch solche Straßen bewegen müssen, womöglich sogar zu Fuß 

und in Begleitung kleiner Kinder.  

 

Das ist eine Verantwortung, die wir haben – die ich persönlich habe. Deswegen ist mir 

sehr daran gelegen, dass wir da möglichst schnell zu Potte kommen: dass die Grenz-

werte eingehalten werden, aber möglichst nicht auf Kosten der Diesel-Fahrerinnen und 

Diesel-Fahrer, die nichts dafür können; denn sie haben diese Autos in dem Glauben 

gekauft, dass sie ein klimafreundliches Auto erworben haben; schließlich stößt es weni-

ger CO2 aus als ein Benziner. Die Infrastruktur ist derzeit auch nicht so, dass alle Men-

schen im Ballungsraum auf öffentliche Nahverkehrsmittel umsteigen können. Da ist tat-

sächlich noch einiges zu tun. Damit haben wir in der Landesregierung bereits begon-

nen.  

 

Ich will noch darauf hinweisen, dass wir gemeinsam mit der Stadt Frankfurt sehr wohl 

Weiteres planen, auch unabhängig davon, wie das Gerichtsverfahren ausgeht. Ich 

glaube, den Umstieg auf eine emissionsfreie Flotte sollte man sowieso schneller ange-

hen, statt zu sagen: Na ja, wenn wir hinterher noch sechs Straßenabschnitte haben, ist 

es erst einmal gut. – Ich glaube, dass wir, wenn wir noch einmal energischer miteinan-

der ins Gespräch kommen – was wir tun – und wenn es eine Beratung durch das Fach-

zentrums Nachhaltige Urbane Mobilität gibt, schneller zum Ziel kommen. Die Stadt 

Frankfurt muss auch überprüfen, welche Sonderkündigungsrechte sie bei von Privatfir-

men, die nicht zur lokalen Nahverkehrsgesellschaft gehören, betriebenen Bussen hat. 

Das ist auch ein Punkt. Es wurden dort bestimmte Flotten ausgeschrieben, und es gibt 

Pachtverträge. Aus meiner Sicht müssen die Sonderkündigungsrechte geprüft werden, 

und da, wo es geht, muss die Kündigung erfolgen.  

 

Aber selbst wenn man all das macht – auch das Jobticket wird in Frankfurt vergünstigt 

angeboten; auch das ist mit ihnen besprochen worden –, bleiben noch etliche Straßen 

übrig, bei denen die Grenzwerte tatsächlich nur mithilfe von Hardware-Nachrüstungen 

zu senken sind. Nach all den Berechnungen ist das einfach so. An dem Punkt bleiben 

wir immer stehen. Sollte es keine Hardware-Nachrüstung geben, werden wir, wenn alle 

Gerichte gegen uns entscheiden, um Fahrverbote nicht herumkommen. Das muss man 
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klar und deutlich sagen. Deswegen ist es besonders wichtig, dass sich die Bundesregie-

rung – die Große Koalition – zugunsten von Hardware-Nachrüstungen entscheidet. Bei 

der Stadt Frankfurt geht nicht mehr als das, was wir jetzt zusätzlich anschieben können.  

 

In der Stadt Wiesbaden sieht es anders aus. Nach alldem, was in den letzten zwei Jah-

ren an Maßnahmen geplant wurde, und nach dem, was schon begonnen und von uns 

auch berechnet wurde – der Masterplan, der vorgelegt worden ist –, sieht es sehr viel 

besser aus. Ich hoffe tatsächlich, dass wir da zu einer ganz anderen Gerichtsentschei-

dung kommen. Da sind wir wirklich guten Mutes. 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Bei den Bussen möchte ich noch auf einen Punkt hinweisen: Die 

Zahlen für die Busse der VGF sind vorgetragen worden. Es gibt aber noch die Busse der 

privat Beauftragten, die diverse Linienbündel in Frankfurt befahren. Kollegin Hinz hat 

angesprochen, dass man sich überlegen muss – da sind zum Teil noch Euro-4- und Euro-

5-Busse unterwegs –, wie man es schafft, dass diese Busse nachgerüstet werden. Ich 

habe jetzt gehört, dass der Verkehrsdezernent der Stadt Frankfurt gesagt hat, das lohne 

sich bei denen nicht mehr, denn die würden sowieso nur noch zwei oder drei Jahre fah-

ren. 

 

(Ministerin Priska Hinz: Das sind aber genau die zwei oder drei Jahre!) 

 

– Das sind genau die zwei oder drei Jahre, die wir brauchen. Das ist doch der Punkt. 

Das Gericht hat erklärt: Wenn der Grenzwert bis 2020 nicht eingehalten wird, gibt es ein 

Fahrverbot. – Das ist das Problem. Ich habe auch gesagt, dass es an dieser Stelle die 

Richtlinien und die Nachrüstsätze gibt. All das ist zugelassen. Was jetzt noch fehlt, ist die 

Notifizierung der Europäischen Kommission: dass man über die 40-%-Förderung, die 

normalerweise die beihilferechtliche Grenze ist, hinausgehen kann. Der Bund hat ge-

sagt, dass er 80 % der Kosten übernimmt. Ich sage, dass es, wenn 80 % der Kosten vom 

Bund übernommen werden, zumutbar ist, diese Busse nachzurüsten, selbst wenn sie nur 

noch zwei oder drei Jahre fahren. Übrigens fahren die Busse in aller Regel woanders 

weiter. Es ist nicht so, dass die Busse sofort verschrottet werden, sondern es gibt da in 

Europa eine Kaskade. 

 

Es wurde gefragt, was wir tun, um die Städte zu unterstützen. Noch einmal: Wenn An-

träge kommen, werden die angesichts der gegenwärtigen Situation von uns natürlich 

bevorzugt behandelt. Natürlich würden wir uns, wenn es um unsere Fördermittel geht, 

auch die Qualität der Anträge anschauen. Wenn aus einer dieser elf Städte mit Grenz-

wertüberschreitungen ein Antrag auf welche Maßnahme auch immer, die da hilft, kä-

me, hätte der natürlich Priorität.  

 

Um klarzumachen, was der Punkt ist: Sie kennen die Zahl 116; Kollegin Hinz hat sie ge-

nannt. 2017 wurde in Frankfurt auf 116 Straßenabschnitten der Grenzwert überschritten. 

Es gibt eine sukzessive Flottenerneuerung. Sie führt dazu, dass die Zahl der Stickoxid-

Grenzwertüberschreitungen abnimmt. Aber – das ist der Punkt – 2018 sind es nach den 

Berechnungen noch 83 Straßenabschnitte. Ob es 80 oder 85 sind, kann man erst am 

Ende des Jahres sagen, wenn der Jahresmittelwert feststeht und man für alle diese Be-

reiche wieder Berechnungen anstellt. 2019 werden es 71 und 2020 59 Straßenabschnitte 

sein. Mit all den geplanten Luftreinhaltemaßnahmen sind es immer noch 42 Straßenab-

schnitte. Mit der Hardware-Nachrüstung der Euro-5-Fahrzeuge wären es 23. Im Jahr 

2021 wären es nur noch sechs. 
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Da sieht man – möglichst 2020, hat das Gericht erklärt –, dass man an dieser Stelle quasi 

ein milderes Mittel hat. Es steht und fällt aber damit, dass die Hardware-Nachrüstung 

kommt. Selbst wenn man nichts macht, ist der Grenzwert irgendwann unterschritten, 

aber dann haben wir das Jahr 2025 oder das Jahr 2026. Dazu erklärt das Gericht aber, 

bei einem Grenzwert, der seit 2010 in Kraft ist, reiche das nicht. Das gehe nicht schnell 

genug. Deswegen setzen wir so darauf, dass sich an dieser Stelle etwas bewegt.  

 

 

Abg. Angela Dorn: Ich habe mich gemeldet, nachdem Herr Lenders gefragt hatte, was 

eigentlich alles getan werde, seitdem klar ist, dass die Grenzwerte überschritten wer-

den. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass sich das Land Hessen, seitdem bekannt 

ist, welche Tricksereien und Täuschungen es gab, sowohl auf der Ebene der Umweltmi-

nisterkonferenz als auch auf der Ebene der Verkehrsministerkonferenz eingesetzt hat. Es 

sind auch persönliche Briefe geschrieben worden. Ich möchte nicht wiederholen, was 

da an Förderprogrammen und Verkehrswendemaßnahmen auf den Weg gebracht 

wurde.  

 

Herr Kollege Lenders, mich verwundert allerdings, dass gerade Sie das fragen. Es ist 

nämlich langsam ein Treppenwitz. Was haben Sie denn in der Frage der Luftreinhaltung 

und in der Frage der Überschreitung von Grenzwerten getan, als Sie in der Regierungs-

verantwortung waren? Herr Kollege Lenders, Sie haben blockiert. Die FDP hat alles blo-

ckiert. Jede einzelne Umweltzone, die die Umweltministerin damals einrichten wollte, 

haben Sie blockiert.  

 

Ich würde auch gern wissen, was Sie jetzt eigentlich wollen. Was stellen Sie sich jetzt als 

kurzfristige Maßnahme vor? Vielleicht könnten Sie uns das heute einmal erklären. Ich 

habe mir das Plenarprotokoll herausgesucht: Vor einem Jahr hat Frau Kollegin Beer – 

die nicht mehr in unserem Parlament ist – zu diesem Thema geredet. Sie hat gesagt: 

 

Wer den Diesel nicht wolle, der schadet dem Klimaschutz. Genau das ist die 

Wahrheit. Frau Ministerin, wenn Sie wirklich über Gesundheit sprechen würden, 

dann müsste man einmal über die Sinnhaftigkeit bestimmter Grenzwerte reden. 

Wenn man über Gesundheit redet, wie kann es dann sein, dass ein Industriear-

beiter bei höchster körperlicher Arbeit 40 Stunden die Woche 950µg NOx einat-

men darf, aber seinen Diesel auf dem Weg nach Hause nicht nutzen soll, weil an 

einzelnen Ausfallstraßen der Wert von 40 µg NOx überschritten wird? 

 

Dankenswerterweise hatte die „Tagesschau“ zwei Tage zuvor einen Faktencheck ge-

nau zu diesem Thema gemacht. Es ist klar, dass für Straßen und Büros dieselben Grenz-

werte gelten. Das hat die „Tagesschau“ damals dankenswerterweise schön aufbereitet. 

Aber damals bestand sowohl auf der Bundesebene als auch auf der Landesebene ihre 

große Lösung darin, dass Sie gesagt haben, man müsse die Grenzwerte anpassen. Vor 

Gericht hätte man klären sollen, wie das als Lösung für die jetzige Situation funktionieren 

soll. Damit hätten Sie keinem einzigen Diesel-Fahrer geholfen.  

 

Das andere, was Sie damals gesagt haben – und was auch jetzt immer in Ihren Presse-

mitteilungen steht –, war, dass Sie sozusagen eine neue Mobilität entwickeln wollen. 

Damals ging es um Wasserstoff, um Methanol und um leichtere Werkstoffe für Autos. 

Das sagen Sie immer wieder; man müsse sozusagen in die Entwicklung gehen. Das ist 

eine nachhaltige, langfristige Maßnahme. Aber was ist denn jetzt ganz konkret? Was 

hätten Sie den in den letzten vier Jahren gemacht? Wie gesagt, wir haben die Ver-

kehrswende auf den Weg gebracht, und wir haben für die Hardware-Nachrüstung ge-

kämpft, so, wie wir es weiterhin tun, und endlich kommt Bewegung hinein. Sie haben 
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bisher nur die Lösung präsentiert, auf die langfristige Perspektive zu setzen und die 

Grenzwerte anzupassen. Was ist Ihr konkreter Vorschlag? 

 

 

Abg. Norbert Schmitt: Ich möchte die Frage nach dem, was vorgelegen hat, und die 

Berechnungen ansprechen. Wenn ich es richtig verstanden habe, handelt es sich bei 

dem, was gestern vorgestellt wurde und heute den Zeitungen zu entnehmen ist, nicht 

um neue Berechnungen – das frage ich –, sondern es ist die Grundlage für die zweite 

Fortschreibung des Luftreinhalteplans. Frau Dorn, von wegen dass das öffentlich vorlag: 

Das ist am 27.08.2018 in das Gerichtsverfahren eingebracht worden. Ich finde das auf 

keiner Internetseite. Dabei würde es mich interessieren. Sie müssen mir zeigen, woher Sie 

das haben. Ich stelle fest, die Fortschreibung des Luftreinhalteplans hat dem Gericht 

vorgelegen. Obwohl sie vorgelegen hat, hat das Gericht dieses Urteil gefällt. Das stelle 

ich ganz nüchtern fest.  

 

Kollege Al-Wazir, jetzt geht es mir um einen wichtigen Punkt. Das Gericht geht davon 

aus – Seite 17 des Urteils ; Sie haben es eben zitiert –, dass die Grenzwerte, da sie schon 

so lange, nämlich seit 2010, gelten, ab dem 01.01.2020 eingehalten werden müssten. 

Jetzt frage ich mich, was es heißt, wenn die Berechnungen zeigen, dass es trotz einer 

verbindlichen Hardware-Nachrüstung – das, was wir alle wollen – am 01.01.2020 bei 

zwölf oder 23 Straßen noch zu Grenzwertüberschreitungen kommt. Zwölf oder 23: Herr 

Minister, das müssen Sie noch einmal sagen; an der Stelle haben Sie mich verunsichert. 

Was heißt das? Das müssen Sie hier erklären. Heißt das: „Das ist akzeptabel“, oder heißt 

es: „Wir fahren das nächste Urteil ein“? Ich weiß es nicht. Ich hätte gern Ihre Einschät-

zung dazu, was das bedeutet. Das müssen Sie wirklich noch einmal erklären. 

 

Der nächste Punkt, den ich ansprechen müsste: Der Luftreinhalteplan, der uns vorliegt, 

ist noch von Schwarz-Gelb. Das sage ich nur am Rande. Seit 2011 haben wir jedes Jahr 

gesehen, dass nicht das eingetreten ist, was wir wollten. Warum ist die zweite Fort-

schreibung unter dem Druck des Gerichts am 27.08.2018 eingebracht worden? Es hätte 

ein paar Tage früher sein können – vielleicht auch ein paar Jahre früher. Schließlich 

konnte man sehen, dass man es nicht einhalten kann.  

 

Man muss immer einen Plan B haben. Es hat sich herausgestellt, dass die Hardware-

Nachrüstung nicht kommt – wobei wir über das Ausmaß des Problems erst seit 2015 Be-

scheid wissen. Aber spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte man handeln können. Auch 

das ist eine interessante Anmerkung: Das Gericht erklärt – Seite 22 des Urteils –, 2010 hät-

ten die Verkehrsminister, insbesondere der auf der Bundesebene, reagieren können. Ich 

finde, ein grüner Verkehrsminister in Hessen hätte die Diesel-Frage ruhig ansprechen 

und gegenüber den Diesel-Käufern eine Warnung aussprechen können, und zwar eine 

ziemlich harte. 

 

(Zuruf der Ministerin Priska Hinz) 

 

– Priska, warum lachst du? Ich zitiere aus dem Urteil. Da du lachst, halte ich es dir einmal 

vor. Ich habe das Urteil gelesen, und ich finde es interessant. 

 

Die Verkehrsbehörden, insbesondere des Bundes, waren bereits im Jahr 2010 

veranlasst, in Anbetracht des erheblichen, aus damaliger Sicht auch noch Jahre 

währenden Überschreitens des Grenzwertes für NO2 potenzielle Käufer von Neu-

fahrzeugen darauf hinzuweisen, dass mit dem Kauf von dieselbetriebenen Fahr-

zeugen in Anbetracht von deren erheblichem Anteil an der Verursachung dieser 



Sz – 33 – ULA/19/68/WVA/19/71 – 27.09.2018 

 

 

Emission ein Fahrverbot und damit eine Nutzungseinschränkung denkbar, zumin-

dest aber nicht ausgeschlossen erscheint. 

 

Ich zitiere nur aus dem Urteil. Diese Diskussion hätte man eröffnen können. Das hätte 

vielleicht manchen Diesel-Fahrer beeinflusst, der heute zu Recht bitter enttäuscht ist. 

Das ist doch ein harter Vorwurf an die Politiker. Man muss an der Stelle vorsichtig sein; 

schließlich geht es auch darum, wer auf der Bundesebene regiert. Aber ich finde, die 

Diskussion hätte man eröffnen können. 

 

Nächster Punkt. Sie sagen, Sie hätten mit den Vertretern aller Städte konkret bespro-

chen, was zu tun ist. Übrigens, Frau Hinz, den Hinweis möchte ich Ihnen geben: In Frank-

furt war bis 2016 ein grüner Mensch für die Verkehrspolitik zuständig.  

 

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

Das war doch ein GRÜNER, oder irre ich mich da völlig? 

 

(Abg. Angela Dorn: Doch, es war ein GRÜNER!) 

 

Was ist mit dem konkret besprochen worden? Ist mit dem z. B. über die Nachrüstung der 

Busse gesprochen worden? Noch einmal: Warum hat man den Luftreinhalteplan von 

2011, als man gesehen hat, dass die Ziele nicht erreicht werden würden, erst zum 

27.08.2018 und nicht schon zu einem früheren Zeitpunkt angepasst und dabei verschie-

dene Punkte aufgeführt? Möglicherweise hätte man auch diese Warnung mit aufführen 

können, um vorbereitet zu sein.  

 

Letzter Punkt. Heute kam die Nachricht, dass in Hessen eine erhebliche Anzahl von 

Fahrzeughaltern dem vorgeschriebenen Software-Update nicht nachgekommen ist. 

Das ist unerfreulich. Aber da muss man handeln. Ich weiß momentan gar nicht, wer zu-

ständig ist. Es können auch die Zulassungsstellen in den Kreisen dafür zuständig sein. Die 

Kommunalaufsicht reagiert in vielen anderen kleinen Fällen. Man kann einen Hinweis 

geben, wenn das so wichtig ist. Man kann nicht auf die Zuständigkeiten anderer ver-

weisen, sondern es ist unabhängig von den Zuständigkeiten zu handeln. Auch da stellt 

sich die Frage: Was ist passiert, sodass die Leute diesem Software-Update nicht nach-

gekommen sind, und wie kann dafür sorgen, dass sie dem endlich nachkommen? 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Lieber Herr Abg. Schmitt, von mir aus können Richter so viele War-

nungen gegenüber einem börsennotierten Unternehmen ausstoßen, wie sie wollen; ei-

ne Ministerin wird das nicht tun. Das sollte gerade ein Jurist wissen, der politisch tätig ist.  

 

 (Abg. Norbert Schmitt: Nein, das sehe ich ganz anders, das stelle ich in Streit!) 

 

Die Luftreinhaltepläne werden turnusmäßig fortgeschrieben. Wir haben die Fortschrei-

bung der Luftreinhaltepläne dort vorgezogen, wo entsprechende Klagen angedroht 

waren, wobei man sagen muss, dass einige Entwürfe, die nach der Öffentlichkeitsbetei-

ligung beschlossen worden waren, jetzt doch wieder angegangen werden müssen, 

weil entweder erneut Klagen angedroht wurden oder weil wir aufgrund der neuen Da-

tenlage neue Berechnungen im Hinblick auf die Grenzwertüberschreitungen an Straßen 

machen müssen. Angekündigt ist z. B. eine Fortschreibung des Luftreinhalteplans für 

Limburg, obwohl dieser gerade erst beschlossen wurde. Eine Klage ist zwar noch nicht 

eingereicht, aber wenn sie kommt, müssen wir da wieder einsteigen, obwohl der Luft-

reinhalteplan noch relativ jung ist.   
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Wir haben im Hinblick auf die Fortschreibungen stets Diskussionen mit den Kommunen 

vorgeschaltet. Das ist völlig klar. Das habe ich vorhin erwähnt. Manchmal dauert das 

ein bisschen länger, weil die Kommunen ihre Planungen auf das abstellen, was für sie 

möglich und praktikabel ist. Sie müssen oftmals selber Berechnungen erstellen, denn wir 

müssen ja herausfinden, welche Fahrzeuge in einer Stadt bzw. Kommune fahren. Diese 

Daten müssen sie liefern. Dann müssen sie sich verkehrslenkende Maßnahmen für ein 

Verkehrskonzept überlegen. Auch das fällt nicht vom Himmel. Das ist für eine Stadt 

schon eine Herausforderung. Je nach Größe einer Stadt und je nach Größe des Prob-

lems dauert das unterschiedlich lange. Man kann ganz neutral konstatieren, dass es da 

durchaus Unterschiede gibt.  

 

Wenn man kommunale Diskussionen und Entscheidungen über Verkehrsmaßnahmen 

haben will, dann dauert das in manchen Fällen einen Moment. Ich erinnere mich gut 

an die erste Diskussion dieser Art erinnern, die ich, als ich ins Amt kam, erwartet habe, 

nämlich die über den Luftreinhalteplan für Darmstadt und das Lkw-Durchfahrtsverbot. 

Diese Diskussion hat durchaus länger gedauert – bis zum entsprechenden Beschluss in 

der Stadtverordnetenversammlung. Das hing damit zusammen, dass es mit dem Land-

kreis und den umliegenden Kommunen Diskussionen und Besprechungen im Rahmen 

von Arbeitsgruppen gab, wie man die Umleitungen möglichst praktikabel macht. Da-

mals kamen – auch das will ich nicht verhehlen – eine ganze Reihe von Bürgermeiste-

rinnen und Bürgermeistern im Verein mit Landtagsabgeordneten zu mir, die mir erklären 

wollten, dass das doch eigentlich gar nicht gehe, dass ich das verhindern müsse, das 

das doch gar nicht sein könne, obwohl das Zielgebiet der Lkw nachweislich das Ge-

werbegebiet eines Ortes ist, den man durch eine Umfahrung erreichen kann. Das dau-

ert dann zwar ein bisschen länger, aber die Lkw fahren nicht mehr durch Darmstadt 

und verpesten dort nicht weiter die Luft. Es wurde aber gesagt: Das ist egal, das geht 

doch so nicht. Ich habe mehrere Gespräche geführt, und ich glaube, Sie alle wissen – – 

 

 (Abg. Norbert Schmitt: Das ist Ihr Job!) 

 

– Es geht nicht darum, dass ich solche Gespräche nicht führen wollte. Das ist nicht der 

Punkt. – Ich will aber sagen: Es gibt da auch Widerstand. Möglichst viele einzubinden, 

auch vonseiten der Kommunen, die das beschließen wollen, ist nicht trivial, das dauert 

ein bisschen. Wir haben das in Darmstadt am Ende aber so beschlossen. Ich hätte mir 

vorstellen können, dass man ein bisschen schneller zu Potte hätte kommen können, 

aber ich akzeptiere die kommunale Selbstverwaltung, das Bemühen, in der Region kei-

nen Streit haben zu wollen, beieinander bleiben zu wollen, damit man nachher mitei-

nander noch auf Augenhöhe reden kann. Von daher gesehen sind das Punkte, von 

denen man ganz klar sagen kann: Es kann durchaus eine Weile dauern, bis eine Fort-

schreibung kommt.  

 

Zum anderen ist es tatsächlich so, dass wir in den letzten drei Jahren permanent neue 

Datensätze bekommen oder auf Daten gewartet haben, um die Belastungssituationen 

an einzelnen Straßen konkret zu berechnen. Das Kraftfahrt-Bundesamt und das Um-

weltbundesamt hatten nicht immer die neuesten Daten zur Verfügung, weil dauernd 

neue Meldungen darüber kamen, was die Autos tatsächlich an Schadstoffen aussto-

ßen. Dann musste wieder neu berechnet werden. Wir brauchen am Ende eine entspre-

chende Software, die das wirklich gut berechnet, damit wir nicht die falschen Straßen 

als überbelastet ansehen und mit den Städten nicht falsche verkehrslenkende Maß-

nahmen besprechen. Das ist kein trivialer Prozess. Die Erstellung eines Luftreinhalteplans 

ist relativ aufwendig und kompliziert. Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern auch gerne öffentlich einmal ausdrücklich dafür, dass sie in den letz-
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ten drei Jahren außerordentlich gute Arbeit geleistet haben, eine Arbeit, die sehr kom-

pliziert ist und die nicht immer zur Freude einzelner Städte ausgeht. 

 

Das Gesamtkonzept, das wir dem Gericht vorgelegt haben, wollte das Gericht aus-

drücklich von uns haben. Beim Luftreinhalteplan für die Stadt Limburg hat das Gericht 

das erste Mal die genannten 37 Punkte eingefordert und gesagt: „Wir wissen zwar, dass 

das mit der blauen Plakette rechtlich eigentlich nicht geht, aber das ist völlig egal, das 

muss berechnet werden und muss auch in dem Entwurf einer Fortschreibung enthalten 

sein; dann kann man es zwar verwerfen, aber es muss erst einmal alles enthalten sein.“  

 

Diese 37 Punkte arbeiten wir natürlich ordentlich ab, auch in Übereinstimmung und Ab-

stimmung mit den Kommunen. Die neuen Daten, die wir vom UBA erst im Frühjahr be-

kommen haben, und die Stellungnahme des UBA sind in das Gesamtkonzept eingear-

beitet worden. Das Konzept wurde dem Gericht rechtzeitig zugeleitet. Das Gericht hat 

sich den ganzen Tag Zeit genommen, alle Punkte durchzugehen, sie abzuarbeiten und 

nachzufragen. Ich möchte Ihnen, die Sie nicht im Gericht dabei waren, nicht vorenthal-

ten, dass die Deutsche Umwelthilfe und die Fachleute meines Ministerium bei der Be-

wertung der einzelnen Maßnahmen, bei der Frage, welche Auswirkungen sie haben 

und um wie viel sie die Belastung mindern, in der Regel erstaunlicherweise übereinge-

stimmten. Da gab es keinen Dissens. Dass ein Gericht angesichts der Bockbeinigkeit des 

Bundes aber sagt, dass eine Hardware-Nachrüstung nicht möglich ist, darüber haben 

wir heute schon zur Genüge gesprochen. Das brauche ich nicht zu wiederholen.  

 

Auf jeden Fall gibt es seitdem Bewegung. Ich bin eigentlich sehr stolz darauf, dass wir – 

die gesamte Landesregierung, an der Spitze der Ministerpräsident – Bewegung in die 

Sache gebracht haben. Ich gehe davon aus, dass wir am Montag eine positive Ent-

scheidung bekommen.  

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Zur Frage der Straßen im Jahre 2020. Sie haben die Zahlen ge-

hört, die Frau Kollegin Hinz und ich vorgelesen haben. Bei Umsetzung aller Maßnahmen 

des Luftreinhalteplans – ohne Hardware-Nachrüstung – würden im Jahr 2020 noch 42 

Straßenzüge übrig bleiben. Dazu hat das Gericht gesagt: Das reicht nicht. – Wenn man 

aber nur noch 23 Straßenzüge und die Perspektive hätte, dass 2021 nur noch sechs 

Straßenzüge übrig bleiben, bei denen die Werte überschritten werden, dann hätte man 

eine andere Lage. Genau das ist der Unterschied zwischen „Hardware-Nachrüstung: 

Ja“ und „Hardware-Nachrüstung: Nein“.  

 

Zur Frage der Zulassung. Es gibt Unterschiede zwischen diversen Euro-5-Fahrzeugen. Für 

die Euro-5-Fahrzeuge bestimmter Typen der VW AG gibt es angeordnete, verpflichten-

de Software-Updates. Für andere Fahrzeuge gibt es von den Herstellern angebotene, 

freiwillige Software-Updates. Das bedeutet: Wenn das Kraftfahrt-Bundesamt eine tech-

nische Veränderung an bestimmten Fahrzeugen verpflichtend vorschreibt, die Halter 

anschreibt und ihnen eine Frist setzt, dann müssen die Halter dem folgen. Wenn ein Hal-

ter dem nicht folgt, dann wird die zuständige Kraftfahrzeugstelle ein Erinnerungsschrei-

ben an ihn richten. Wenn dann weiterhin nichts passiert, wird sein Fahrzeug stillgelegt. 

Das wäre auch dann so, wenn ein Rückruf, z. B. wegen fehlerhafter Airbags, schadhaf-

ter Bremsen oder was auch immer, erfolgt wäre. Bei solchen Maßnahme ist es so, dass 

die Halter eine Frist gesetzt bekommen. In diesem Zeitraum muss das betroffene Fahr-

zeug nachgerüstet werden, und die Nachrüstung muss eingetragen sein. Wenn die 

Nachrüstung nicht eingetragen ist, dann gibt es ein rechtliches Problem. Dann braucht 

man aber nicht zu handeln, denn es ist völlig klar, was passiert. Es gibt hier eine Maß-

nahmenkaskade, die ich einmal darzustellen bitte.   
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Frau Hönig (HMWEVL): Die Zulassungsbehörde wird dann tätig, wenn sie vom KBA die 

Mitteilung bekommen hat, dass ein Halter nicht nachgerüstet hat bzw. die Software-

Nachrüstung nicht vorgenommen hat. Dann wird sie nach § 5 FZV tätig und wird den 

Wagen außer Betrieb setzen. Sie wird zuvor aber eine Frist einräumen und den Halter 

noch einmal auffordern, endlich tätig zu werden. Das geschieht, wenn Fahrzeughalter 

die Software-Updates nicht vornehmen lassen.  

 

 

Abg. Jürgen Lenders: Diese Sitzung hat einen bemerkenswerten Verlauf genommen. Ich 

habe selten erlebt, dass zwei Minister in einer öffentlichen Sitzung im Parlament, in der 

es darum geht, Sachverhalte zu klären, so stark parteipolitisch auftreten und Wahl-

kampf machen, wie das heute hier passiert ist. Das finde ich einen unglaublichen Vor-

gang.  

 

 (Abg. Angela Dorn: An welcher Stelle wurde Wahlkampf gemacht?) 

 

Ich habe jetzt gelernt, dass die Bundesregierung schuld ist, dass die Automobilindustrie 

schuld ist, dass die SPD in Frankfurt schuld ist, dass Frankfurt sowieso schuld ist und auch 

die FDP schuld ist. Alle tragen Verantwortung, nur die beiden zuständigen Minister ha-

ben mit der Sache nichts zu tun.  

 

Ich will klar sagen: Wir alle im Hessischen Landtag, aber auch im Bundestag, sind uns 

darüber einig, dass die Hersteller, die ihre Kunden betrogen haben, zur Kasse gebeten 

werden müssen, dass auf ihre Kosten nachgerüstet werden muss. Die dickste Nebelker-

ze, die Sie in diesem Raum werfen, ist aber die Behauptung, dass diejenigen, die in der 

öffentlichen Meinung sowieso schon am schlechtesten dastehen, auch noch für das 

Nichteinhalten von Luftreinhalteplänen verantwortlich seien. Dass ist die größte Nebel-

kerze, die Sie hier geworfen haben. In erster Linie ist die Landesregierung für die Einhal-

tung der Luftreinhaltepläne zuständig. Sie ist für deren Erstellung zuständig. Das haben 

wir gemacht, als wir in Regierungsverantwortung waren, und das haben Sie vor fünf 

Jahren übernommen.  

 

Frau Dorn, Sie haben mich eben gefragt, was ich gemacht hätte: Seit 2010 wissen wir, 

dass wir bestimmte Grenzwerte einhalten müssen, und zwar unverzüglich, schnellstmög-

lich, ohne schuldhaftes Zögern. Acht Jahre lang ist nichts passiert, obwohl man an den 

Messstationen ablesen konnte, dass manche Grenzwerte nicht einzuhalten sind. Wären 

wir in der Verantwortung gewesen, dann hätte ich ein bisschen mehr Nerven gezeigt, 

weil man sehen konnte, dass man auf ein Gerichtsverfahren zulief, dass man in Gefahr 

geriet, verklagt zu werden. Man hätte also seit acht Jahren – davon fünf Jahre in der 

Verantwortung der GRÜNEN und der CDU; übrigens: die CDU regiert in diesem Jahr seit 

19 Jahren – agieren müssen, weil man sehen kann, wenn man sich die Messwerte an-

schaut, dass die Grenzwerte nicht einzuhalten sind.  

 

Frau Dorn, alle Maßnahmen – Herr Al-Wazir hat uns fast sein ganzes Regierungspro-

gramm hier vorgelesen – sollen angeblich dem Einhalten der Grenzwerte an den Mess-

stationen gedient haben. Diese Argumentation habe ich bis dato nicht wahrgenom-

men. Frau Dorn, spätestens seit 2015, als die Klage eingegangen ist, hätten Sie sich 

doch fragen müssen: Reichen die Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, aus? Seit 

2015 hätten Sie auch in der Nachrüstung – das ist Ihr Lieblingskind – aktiv werden kön-

nen. Frau Dorn, wenn ich mir das Regierungsprogramm der GRÜNEN anschaue, dann 

lese ich: „Spätestens seit dem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts ist klar, 

dass einige Kommunen an Dieselfahrverboten nicht vorbeikommen werden. Wir wer-
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den uns daher auf Bundesebene weiter dafür einsetzen, die blaue Plakette zu ermögli-

chen, um saubere Diesel von schmutzigen zu unterscheiden.“  

 

 (Abg. Angela Dorn: Herr Lenders, lesen Sie das vor, was zwei Sätze vorher steht!) 

 

– Frau Dorn, seit Jahren höre ich von Frau Hinz und von Ihnen die Forderung nach einer 

blauen Plakette. Von Nachrüstungen habe ich in den letzten Jahren von Ihnen nichts 

gehört.  

 

 (Abg. Angela Dorn: Das steht aber da drin, Herr Lenders!) 

 

Das ist erst zu hören, seit wir ein Gerichtsurteil kassiert haben. Wenn Sie hier im Ausschuss 

Parteipolitik machen, dann gestehen Sie mir zu, dass ich das darauf erwidere.  

 

Meine Damen und Herren, das Gericht hat das schon einmal ausgeurteilt und hat Ihnen 

gesagt: „Wir glauben nicht, dass die Hardware-Nachrüstung tatsächlich reicht, um die 

Grenzwerte einzuhalten.“ Jetzt sagen Sie: Es ist aufgrund der medialen Darstellung oder 

des Drucks des Landes Hessen etwas passiert, sodass bei der Bundesregierung Bewe-

gung hineinkommt. – Ihr eigener Verkehrsminister muss aber auf die Frage, wann das 

kommt, wie lange das dauert, wie schnell geht das, jedes Mal sagen: „Ich weiß es 

nicht.“ – Ich möchte wirklich wissen, was Sie dazu ermutigt, anzunehmen, dass ein Ge-

richt in einem Berufungsverfahren anders urteilen wird als die erste Instanz. Dazu haben 

Sie nichts gesagt. 

 

Sie sagen auch nichts dazu, welche weiteren Maßnahmen Sie vorhaben. Sie haben 

mich gefragt, was wir tun würden. Frau Dorn, wir haben den Vorschlag gemacht,  

100 Millionen € im Rahmen eines Sofortprogramms der Landesregierung zur Verfügung 

zu stellen. Ich finde es wirklich erstaunlich, dass ein Verkehrsminister, wenn er vom Par-

lament das Angebot bekommt, 100 Millionen € dafür zu bekommen, Umrüstungsmaß-

nahmen beim ÖPNV besser unterstützen zu können, als es bisher der Fall ist, ablehnt. 

Das ist schon ein Stück aus dem Tollhaus. Jetzt sagen Sie: Der Bund übernimmt nur40 % 

der Mehrkosten bei den Fahrzeugen, die in den Innenstädten große Verschmutzer sind. 

Es steht uns als Land aber doch frei, die Kommunen, die Verbünde bei der Umrüstung 

viel stärker zu unterstützen. Dafür würden diese 100 Millionen € dienen.  

 

Man könnte das Geld aber z. B. auch dafür verwenden, Verkehrslenkungs- und Ver-

kehrsbeschleunigungsmaßnahmen sofort umzusetzen. Ich kann gar nicht verstehen, 

dass Sie sagen: „Das, was die FDP uns da anbietet, wollen wir gar nicht haben; das be-

kommen wir selber gewuppt.“ – Wenn Sie diese Strategie weiterfahren, werden die ers-

ten Fahrzeuge im Februar nächsten Jahres stillstehen, und im September kommt es in 

Frankfurt zu einem Verkehrskollaps.  

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Ich sage es noch einmal: Wir haben noch Mittel aus unseren 

Förderprogrammen. Ich habe Ihnen auf Ihre Frage auch gesagt: Sollten diese Mittel 

ausgeschöpft sein, werden wir sicherlich eine Lösung finden. Wenn uns die FDP-Fraktion 

dann dabei unterstützt, werden wir das sehr begrüßen.  

 

Herr Lenders, ich weiß, dass am 28. Oktober der neue Landtag gewählt wird.  

 

 (Abg. Jürgen Lenders: Das habe ich gemerkt!) 
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Ich weise darauf hin, dass Sie diese Ausschusssitzung beantragt haben. Aber eines geht 

nicht, nämlich dass Sie hier aus dem Programm der GRÜNEN einen Satz zitieren, sagen, 

da stehe nichts von Hardware-Nachrüstung, und den Satz davor nicht vorlesen. Der 

Satz vor dem Satz, den Sie zitiert haben, lautet: „Damit die Luft in unseren Städten sau-

berer wird, braucht es dringend einer Hardware-Umrüstung bei den vorhandenen Die-

selfahrzeugen, und zwar so, dass sie nicht zulasten der Verbraucherinnen und Verbrau-

cher geht.“  

 

 (Abg. Tobias Eckert: Die Landesregierung zitiert aus Wahlprogrammen!) 

 

– Ein Minister der Landesregierung zitiert an dieser Stelle aus einem Wahlprogramm, weil 

ein Abgeordneter des Parlaments aus diesem Wahlprogramm zitiert hat. – Das ist der 

Satz, der vor dem Satz steht, den Sie zitiert haben. Ich sage das deshalb, weil Sie be-

hauptet haben, in unserem Programm stehe nichts von Hardware-Nachrüstung. Das 

sind Fake News, und das geht so nicht.  

 

 

Abg. Ulrich Caspar: Für die CDU-Fraktion steht das Thema „gesundheitlicher Schutz der 

Menschen“ im Mittelpunkt. Deswegen halten wir es für richtig, dass die EU und in der 

Umsetzung die nationale Ebene Grenzwerte festgelegt haben, um die Sauberkeit der 

Luft, insbesondere in den Städten, zum Schutz der Gesundheit zu erhöhen.  

 

Als Erstes müssen wir feststellen, dass diese Grenzwerte an vielen Stellen eingehalten 

worden sind, insbesondere hinsichtlich der Feinstäube und anderer Schadstoffe. Das 

heißt, die Luft in den Städten ist heute so sauber wie seit vielen Jahren nicht mehr. Das 

ist eine erfreuliche Entwicklung.  

 

Wir haben nur bei einem Grenzwert, dem für NOX, die Situation, dass er an manchen 

Stellen überschritten wird, obwohl wir auch da von Jahr zu Jahr bezüglich der Sauber-

keit der Luft besser werden. Ich bin als Anhänger des Rechtsstaats kein Freund davon, 

pauschal ganze Branchen zu verteufeln – wie es teilweise geschehen ist –, ohne dass es 

abgeschlossene strafrechtliche Verfahren gibt. Zutreffend ist aber, dass ein Unterneh-

men, der Volkswagen-Konzern, in den USA und auch in Deutschland strafrechtliche Ver-

fahren am Hals hat – im Gegensatz zu anderen Konzernen. Auch das sollte man ein 

bisschen differenzierter sehen. Ich finde, gerade für Rechtsstaatsparteien gehört sich 

das so.  

 

Interessant ist natürlich auch, dass das ausgerechnet der Konzern ist, an dem das Land 

Niedersachsen beteiligt ist. Da würde ich darüber nachdenken, ob alle ihren Aufsichts-

pflichten nachgekommen sind, als diese Dinge geschehen sind. Den Blick immer nur 

auf die Bundesebene zu richten und nicht zu schauen, wo man vielleicht selber etwas 

hätte besser machen können, halte ich für zu einfach.  

 

Richtig ist aber auch, dass es wegen des Fehlverhaltens von VW jetzt die Verpflichtung 

gibt, an Fahrzeugen dieses Konzerns Änderungen an der Software vorzunehmen; die 

anderen Konzerne bieten das ja freiwillig an, um einen Beitrag dazu zu leisten, die Luft 

zu verbessern.  

 

Wenn wir die Dinge, die wir jetzt an der Software ändern, rechtzeitig gemacht hätten 

und keine Abschaltungen erfolgt wären, dann würden auch bei NOX die Grenzwerte 

eingehalten. Selbstverständlich hat die Politik – das gilt sowohl für die Bundes- als auch 

für die Landespolitik – darauf vertraut, dass die Mitteilungen über den Schadstoffausstoß 

der Fahrzeuge der Wahrheit entsprechen. Insoweit meine ich, dass wir es nicht in erster 
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Linie der Bundes- und der Landespolitik anhängen können, dass die Grenzwerte bei 

NOX nicht eingehalten worden sind, sondern der Verursacher ist in dem Fall nun einmal 

die Industrie, insbesondere der VW-Konzern, der den Versprechungen nicht nachge-

kommen ist, die er gegenüber den Verbrauchern und damit auch gegenüber der Ge-

sellschaft und der Politik abgegeben hat. Insoweit meine ich schon, dass man klar be-

nennen sollte, weshalb wir die Probleme bei diesem einen Grenzwert noch haben.  

 

Zutreffend ist aber auch, dass, nachdem die Politik das Problem erkannt hatte, sowohl 

auf der Bundes- als auch auf der Landesebene sehr engagiert gehandelt wurde, z. B. 

mit den Programmen, mit denen dafür gesorgt wird, dass Nachrüstungen insbesondere 

bei den Fahrzeugen erfolgen, die große Mengen an Schadstoffen ausstoßen, wie Lkw 

und Busse.  

 

Mich würde Folgendes interessieren – vielleicht kann der Verkehrsminister uns dazu ent-

sprechend Auskunft geben –: Müllfahrzeuge sind ja nicht nur vom Volumen her gese-

hen sehr groß, sondern auch ganztags unterwegs; das gilt auch für die Busse, die den 

öffentlichen Personennahverkehr bedienen. Es gibt schon sehr gute Programme des 

Bundes und des Landes, um bei diesen Fahrzeugen die Reduzierung des Schadstoffaus-

stoßes zu optimieren. Liegen Anträge der Stadt Frankfurt auf Umrüstung der Müllfahr-

zeuge und auf Umrüstung der Busse für den ÖPNV vor? 

 

Ich habe eine zweite Frage an die Landesregierung. Wenn man ein solches Fahrzeug 

mit einer Hardware-Nachrüstung versieht, was technisch möglich ist, was zu 80 % bezu-

schusst wird: Wie viele Pkw der Euro-5-Klasse müssten nachgerüstet werden, um in glei-

chem Umfang zu einer Reduzierung der NOX-Ausstoßes zu kommen? Hat man sich da-

mit einmal beschäftigt? Neulich habe ich gehört, dass man aufgrund der geringeren 

Nutzung von Pkw im Vergleich zu den dauerhaft im Verkehr eingesetzten Fahrzeugen 

150 Pkw nachrüsten müsste, um die gleiche Einsparung zu erzielen wie z. B. bei einem 

Müllfahrzeug, das den ganzen Tag unterwegs ist. Stimmt diese Zahl? Gibt es hierzu Er-

kenntnisse?  

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Zur Frage der Beantragung: Die Antragsstände sind sehr unter-

schiedlich. Ich war neulich bei der FES und habe den ersten Hybrid-Elektro-Müllwagen in 

Betrieb genommen, der als Treibstoff Erdgas nutzt. Das ist aber noch ein „Modellpro-

jekt“.  

 

Es gibt, was Busse angeht, Nachrüstsätze, um diese Fahrzeuge sauberer zu machen. Der 

Bundesverkehrsminister hat ausdrücklich darauf hingewiesen – an dieser Stelle hat er 

frühzeitig gehandelt –, dass er bei Bussen und kommunalen Nutzfahrzeugen Nachrüs-

tungen fördern will.  

 

Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob die Stadt Frankfurt diesbezüglich schon etwas be-

antragt hat. Hinsichtlich der Busse weiß ich, dass sie es noch nicht gemacht hat. Die 

Antragslage ist also sehr, sehr unterschiedlich. Wie gesagt, an bestimmten Punkten zei-

gen manche mehr Elan als andere. Ich kann Ihnen beispielsweise sagen, dass Kassel für 

die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme eine Förderung in Höhe von 778.000 € 

beantragt hat. Darmstadt hat eine Förderung in Höhe von 784.000 € beantragt. Wies-

baden hat 15 Millionen € beantragt, um die Verkehrsrechner komplett zu erneuern, 

aber Frankfurt hat bislang nichts beantragt.  

 

Was die Elektrobusse angeht, haben wir auch an der Stelle unterschiedliche Antrags-

summen. Die fünf Elektrobusse, die Frankfurt beantragt hat, werden aus dem Landes-
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förderprogramm bezuschusst. Das Landesprogramm wurde aufgelegt, bevor es das 

Förderprogramm des Bundes gab. Frankfurt hat ausdrücklich gesagt, dass man nicht 

beabsichtigt, mehr als diese fünf Busse fördern zu lassen, in Betrieb zu nehmen, und erst 

einmal abwarten möchte.  

 

An dieser Stelle muss ich Folgendes sagen. Es gibt einen gewissen Attentismus, was die 

Nachrüstung der Euro-4-Busse angeht, denn solange die Förderrichtlinie bei der EU nicht 

notifiziert ist – ich erwarte mehr Druck vom Bund, dass das jetzt vorangetrieben wird –, 

macht keiner irgendetwas, weil alle denken: Es kommt vielleicht noch ein Förderpro-

gramm, das besser ist. – Deswegen brauchen wir an dieser Stelle schnell Klarheit, um 

voranzukommen.  

 

Nachrüstungen muss man dann auch bei den Nutzfahrzeugen vornehmen. Die sind 

nämlich sehr viel unterwegs. Halten Sie sich fest: Ein Müllfahrzeug verbraucht auf 100 km 

ungefähr 160 l Diesel, weil ständig im Wechsel angefahren und gebremst wird. Auch 

wenn das Fahrzeug steht, wird der Motor hochgefahren, damit sich die Trommel dreht 

und die Hydraulik in Bewegung gesetzt wird. Nachrüstungen lohnen sich bei diesen 

Fahrzeugen also ganz besonders, wobei ich die Gelegenheit nutzen möchte, zu sagen: 

Selbstverständlich würde die Müllentsorgung nicht sofort stillstehen, auch wenn es Euro-

4-Fahrzeuge sind, denn wir müssten aus guten Gründen, aus gegebenem öffentlichen 

Interesse Ausnahmegenehmigungen erteilen.  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Ich schaue in Richtung meiner Leute: Haben wir Äquivalenz-

berechnungen vorliegen?  

 

 

Herr Schöllnhammer (HMUKLV): Konkrete Äquivalenzberechnungen liegen nicht vor. Ein 

Verhältnis von 150 : 1 entspricht aber nicht meinen Erfahrungswerten, weil der Anteil des 

Schwerlastverkehrs selbst auf Streckenabschnitten, bei denen er einen hohen Anteil am 

Verkehr darstellt, bei etwa 5 % liegt. Der Pkw-Anteil liegt auf fast jedem Streckenab-

schnitt bei über 90 %, sodass Pkw einen sehr großen Teil zu der gesamten Belastungssi-

tuation beitragen.  

 

 

Abg. Marius Weiß: Als kurze Vorbemerkung: Die Volten, die wir von der Landesregierung 

in den letzten wenigen Wochen gesehen haben, sind schon gewaltig. Die Plenardebat-

te ist schon angesprochen worden, in der Frau Hinz und Herr Al-Wazir in der zweiten 

Runde zu dem Thema gesprochen und beide gesagt haben: Wir müssen auf jeden Fall 

die Begründung abwarten, bevor wir entscheiden können, ob wir Rechtsmittel einlegen 

oder nicht.  

 

Eine Woche später war das alles vom Tisch gewischt. Da gab es eine 180-Grad-Wende. 

Bis zum Montagabend hat sich Minister Al-Wazir hier als bloßer Notar verkauft, der im 

Prinzip mit der Entscheidung nichts zu tun hat; die Verantwortung trage der Bund oder 

die Stadt, oder sonst wer, aber nicht der Minister. Einen Tag später, nämlich gestern, 

stellt er sich auf einmal zusammen mit der Umweltministerin hin, macht einen auf aktiv 

und behauptet, die Landesregierung sei jetzt Vorreiter – wie wir heute aber gehört ha-

ben, mit Zahlen und Informationen, die überhaupt nicht neu sind. Das war offensichtlich 

alles schon bekannt und in das Verfahren eingebracht worden. Deshalb kann ich den 

gestrigen Auftritt nur als Schaumschlägerei bezeichnen. 
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Ich habe eine konkrete Frage, was die Fortschreibung des Luftreinhalteplans angeht. 

Die erste Fassung des Plans ist aus dem Jahre 2011. Die Klage, die sich gegen den Plan 

richtet, wurde im November 2015 eingereicht. Spätestens ab diesem Zeitpunkt bestand 

also Handlungsbedarf. In der Tatbestandsdarstellung im Urteil wird ausgeführt, dass sich 

der Vertreter der Umwelthilfe dahin gehend eingelassen hat, die Landesregierung habe 

ihm gegenüber bereits Anfang 2016 eine Fortschreibung des Luftreinhalteplans ange-

kündigt. Das ist schon über zweieinhalb Jahre her. Die ganze Zeit ist aber nichts weiter 

passiert. Wir haben bis heute keine Fortschreibung des Plans vorliegen. Stattdessen kam 

am 27. August ein vorläufiges Gesamtkonzept für einen neuen Luftreinhalteplan.  

 

Da gerade einmal eine Woche später das Urteil verkündet wurde und ein Verkündungs-

termin nicht vom Himmel fällt, gehe ich davon aus, dass dieser Termin am 27. August 

entweder schon bekannt war oder dass drohte, dass eine Woche später das Urteil ver-

kündet wird. Ich habe mich gefragt: Warum bringt man das als Landesregierung erst 

eine Woche vorher ein? Dafür kann es eigentlich nur zwei Gründe geben. Erstens. Man 

hat versucht, auf Zeit zu spielen und das Urteil hinauszuzögern. Wenn das so wäre, dann 

wäre das ziemlich in die Hose gegangen, wie man ja gemerkt hat. Die zweite Begrün-

dung wäre: Man hat es vorher einfach nicht hinbekommen, obwohl das seit Jahren 

angekündigt war und spätestens seit dem 19. November 2015 mit der Einreichung der 

Klage auch höchst aktuell war. Man hat vielleicht eine Woche vor der Urteilsverkün-

dung noch schnell irgendetwas in einer Fassung vorgelegt, die nicht standgehalten hat. 

Der Richter hat nämlich geurteilt, dass das, was von der Landesregierung vorgelegt 

wurde, nicht reicht.  

 

Nachfrage: Warum wurde das vorläufige Gesamtkonzept für den Luftreinhalteplan erst 

vorgelegt, als entweder schon klar war oder zumindest drohte, dass eine Woche später 

das Urteil kommen würde? Hat man versucht, auf Zeit zu spielen, oder hat man es ein-

fach vorher nicht hinbekommen?  

 

 

Abg. Angela Dorn: Ich würde gerne mit dem Faktencheck weitermachen, damit klar 

wird, dass das, was Sie darstellen, Herr Lenders, einfach nicht richtig ist. Sie haben ge-

sagt, wir hätten uns nicht langfristig für die Nachrüstung eingesetzt. Wir haben das aber 

mehrfach gesagt. Wenn Sie einmal auf die Beschlüsse der Umweltministerkonferenzen 

schauen: Ende 2016 wurde der erste Beschluss der Umweltministerkonferenz dazu ge-

fasst. Dazu gab es auch Pressemeldungen des Ministeriums. Das war kein Geheimnis.  

 

Jetzt zitiere ich aus der gleichen Sitzung, aus der ich vorhin schon Ausführungen von 

Nicola Beer zitiert habe. Damals sagte die Ministerin: „Es ist aber notwendig, dass die 

Dieselfahrzeuge, die weit über den Grenzwerten liegen, nachgerüstet werden, und 

zwar auf Kosten der Automobilindustrie und nicht auf Kosten der Verbraucherinnen und 

Verbraucher, die mit gutem Gewissen auf diese Fahrzeuge zurückgegriffen und sie ge-

kauft haben. Ob die Nachrüstung der Software als erster Schritt ausreichen wird, ist 

zweifelhaft. Aber schauen wir einmal. Ich befürchte jedoch, dass es weitere Nachrüs-

tungen geben muss.“ – Damals war also schon sehr klar, dass es um Hardware-

Nachrüstungen geht.  

 

Herr Lenders, zum Thema Wahlkampf. Die FDP braucht in der Diesel-Frage nicht wehlei-

dig zu sein. Ich habe mir einmal angeschaut, was Sie in Ihrem Wahlprogramm zu dem 

Thema schreiben. Es gibt einen kleinen Absatz zum Thema Luftreinhaltung. Er lautet: 

„Die Reinhaltung der Luft ist für uns ein wichtiges Ziel. Dabei setzen wir auf die Weiter-

entwicklung moderner Technologien, die bereits in der Vergangenheit zu einer deutli-

chen Verbesserung der Luftreinheit beigetragen haben. Insbesondere im Straßenver-
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kehr stehen erhebliche Herausforderungen an. Moderne Antriebstechnologien sind in 

der Lage, die bestehenden Grenzwerte deutlich zu unterschreiten. Pauschale Fahrver-

bote halten wir für den falschen Weg. Weiter setzen wir uns für eine sachliche und fak-

tenbasierte Diskussion ein.“ – Im darauffolgenden Absatz geht es um das Thema Land-

wirtschaft; ich habe also nichts vorher oder nachher weggelassen. Ich habe gedacht, 

vielleicht stehe an einer anderen Stelle etwas zum Thema Nachrüstung. Ich habe dazu 

aber nichts gefunden.  

 

 (Abg. Jürgen Lenders: Dazu werden Sie bei uns auch nichts finden!) 

 

Wenn Sie uns vorwerfen, dass in unserem Programm nichts zum Thema Nachrüstung 

stehe, dann muss ich sagen: Das Gegenteil ist gerade bewiesen worden, aber bei Ih-

nen finde ich leider nichts zum Thema Luftreinhaltung.  

 

 

Abg. Torsten Warnecke: Die für die Luftreinhalteplanung zuständige Landesregierung 

hat vor Gericht verloren. Nachdem mein Kollege Weiß auf die von mir gestellte Frage 

hingewiesen hat, die sich auf den Jahresanfang 2016 bezog, haben Sie dankenswer-

terweise darauf hingewiesen, dass der Luftreinhalteplan 2015 beklagt wurde und damit 

im wahrsten Sinne des Wortes Handlungsdruck da war.  

 

Die CDU ist offensichtlich der Auffassung – wenn ich Herrn Caspar richtig verstanden 

habe –, dass wir kein Problem hätten, wenn VW die Grenzwerte eingehalten hätte. Ich 

glaube, die Faktenlage ist eine völlig andere. Ein großer US-amerikanischer Konzern, der 

sich mittlerweile mit einem großen, ehemals europäischen Konzern, nämlich mit der Fir-

ma Fiat, verbunden hat, hat dieselben Probleme, und wenn man sich die neuesten Da-

ten, insbesondere gewisser Produkte, ansieht, kann man Grenzwertüberschreitungen 

erkennen, die in den USA anscheinend keine Rolle spielen, aber in Europa. Ich möchte 

die Landesregierung fragen, ob sie die Auffassung der CDU teilt, dass es kein 

Luftreinhalteproblem in Frankfurt und in anderen Städten gegeben hätte oder gäbe, 

wenn der VW-Konzern alle entsprechenden Grenzwerte eingehalten hätte.  

 

Die zweite Frage ist, ob die Landesregierung davon ausgeht, dass es Fahrverbote ge-

ben wird. Nach dem, was das Gericht geurteilt hat, wird es, wenn ich es richtig verstan-

den habe, so sein, dass Dieselfahrzeuge mit Euro 4 oder weniger sowie Benzinfahrzeuge 

unter Euro 3 unabhängig von der Nachrüstung der anderen Fahrzeuge und der Frage, 

wie schnell das hinzubekommen ist, ein Fahrverbot bekommen werden. Wird die Lan-

desregierung gegen diesen Aspekt des Urteils vorgehen? Sind Ausnahmen vorgese-

hen? In diesem Paket werden nämlich sehr viele Fahrzeuge stecken – u. a. Busse und 

Transporter unter 7,5 t. Das Handwerk argumentiert ja damit: So schnell können wir die 

Fahrzeuge nicht umrüsten lassen, aber wir brauchen die Fahrzeuge.  

 

Wie steht die Landesregierung zu dem vom EuGH vertretenen und vom Gericht dezi-

diert vorgetragenen Aspekt, dass wirtschaftliche Maßnahmen kein Argument dagegen 

seien, Fahrverbote auszusprechen, weil die Grenzwerte der entscheidende Faktor sei-

en? Insofern hätte das Argument, das von Ihnen, Frau Ministerin, vorgetragen wurde, 

dass ein oberes deutsches Gericht anders geurteilt hat, vor dem EuGH möglicherweise 

keinen Bestand. An was sollen wir uns orientieren? Wenn Sie in Revision gehen, dann 

werden Sie das Argument vortragen, ein oberstes deutsches Gericht habe anders geur-

teilt als der EuGH. Wie gehen Sie mit diesem EuGH-Spruch um, auf den sich das hessi-

sche Gericht dezidiert berufen hat?  
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Ministerin Priska Hinz: Seit 2016 fanden vier Umweltministerkonferenzen statt – sogar eine 

Sonder-Umweltministerkonferenz –, die sich alle mit dem Thema Hardware-Nachrüstung 

beschäftigt und entsprechende Beschlüsse gefasst haben. Hessen war meist Mitantrag-

steller bei den Beschlussvorlagen. Das zu dem Thema, das wir angeblich nicht rechtzei-

tig Druck gegenüber dem Bund gemacht hätten. 

 

Zu der Frage, was seit 2016 eigentlich passiert ist und warum die DUH behauptet, sie 

habe nichts mehr von uns gehört, will ich Folgendes ausführen. Ich will Ihnen die einzel-

nen Verfahrensschritte nicht vorenthalten: Eingang der Klageschrift mit über 300 Seiten 

im November 2015; Frist zur Klageerwiderung: Februar 2016; erneuter Schriftsatz, Replik 

der Klägerin: April 2016; Gegendarstellung durch die Beklagte nach Vorliegen der VGH-

Beschlüsse im Zwangsvollstreckungsverfahren und der daraus abgeleiteten Argumente: 

erneuter Schriftsatz am 31. Mai 2016; weiterer Schriftsatzwechsel im Juni 2016, Juli 2016, 

Oktober 2016, Dezember 2016 zwischen der Klägerin und der Beklagten; Verfügung des 

Gerichts auf 34 Maßnahmen, die in einem Katalog zusammengeführt waren, zur Bewer-

tung durch die Klägerin, Beklagte, Beigeladene und das UBA: Frist 20. April 2017. Dann 

wurde das Ganze bewertet. Ich kürze es jetzt ein bisschen ab: Ankündigung der Termi-

nierung zur mündlichen Verhandlung durch das Gericht für November 2017; erneute 

Ankündigung der Terminierung der mündlichen Verhandlung durch Gerichte für den 

31. Januar 2018; Ankündigung des Gerichts, Terminierung erneut zu verschieben, da das 

Bundesverfassungsgerichtsurteil zu Düsseldorf und Stuttgart abzuwarten sei. Die Stel-

lungnahme des UBA zum 34-Maßnahmen-Katalog kam im April 2018. Dann hat das Ge-

richt von uns ein Gesamtkonzept eingefordert. Anschließend erfolgte die Ladung zum 

Termin am 5. September 2018. Wir waren also mit der DUH permanent im Gespräch. 

Deshalb ist das Argument, die DUH habe nichts mehr von uns gehört, irrig.  

 

Ich habe, zusammen mit meinem Kollegen Tarek Al-Wazir, heute schon mehrfach das 

erläutert, was wir mit der Stadt Frankfurt bereits auf den Weg gebracht haben, was wir 

alles berechnet haben, was es an Minderungsmöglichkeiten gibt. Ich habe auch erläu-

tert, dass das am Ende aber nicht ausreicht, um die Grenzwerte insgesamt einzuhalten, 

dass wir deswegen eine Hardware-Nachrüstung brauchen. Wir werden mit der Stadt 

Frankfurt zusätzlich darüber sprechen, wie sie die Erneuerung der Busflotte insgesamt 

schneller voranbringen kann, sowohl im Hinblick auf eine Nachrüstung als auch im Hin-

blick auf Emissionsfreiheit.  

 

Zu möglichen Ausnahmen von Fahrverboten. Wenn Fahrverbote kommen sollten, das 

Gerichtsurteil, dem wir widersprechen, also Bestand haben sollte, würden wir selbstver-

ständlich Ausnahmeregelungen treffen. Das ist völlig klar. Da wir Ausnahmeregelungen 

aber auf der Basis des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts und nicht auf der Basis des 

Urteils des Verwaltungsgerichts Wiesbaden treffen wollen, in der eine sehr enge Begren-

zung vorgesehen ist, sagen wir: Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist aus unserer Sicht 

auch an diesem Punkt nicht verhältnismäßig.  

 

Das hat noch nichts damit zu tun, dass der EuGH geurteilt hat, dass die Wirtschaftlichkeit 

gegenüber der Verpflichtung zur Einhaltung der Grenzwerte insgesamt keine Rolle 

spielt, denn es geht ja um Ausnahmeregelungen. Diese müssen verhältnismäßig sein. 

Das ist ein wichtiger Grund dafür, dass wir sagen, das Urteil darf so keinen Bestand ha-

ben – jenseits der Tatsache, dass wir die Hardware-Nachrüstung als milderes Mittel an-

sehen und als eine Möglichkeit, schnellstmöglich, d. h. bis 2021, alle Werte weitestge-

hend einzuhalten. Wenn die Stadt Frankfurt bis dahin auf emissionsfreie Busse umstellen 

könnte, wären am Ende vielleicht sogar noch weniger als die genannten sechs Stra-

ßenabschnitte übrig. Diese Überlegung ist aber mit aller Vorsicht zu genießen, weil das 

dann noch einmal genau berechnet werden müsste. Wir werden jedenfalls bei der 
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Stadt Frankfurt weiterhin darauf drängen, dass entsprechende zusätzliche Regelungen 

vorgesehen werden.  

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Stichwort: Verantwortung bestimmter Firmen. Natürlich gibt es 

Unterschiede zwischen den Firmen. Die einen haben ganz bewusst dafür gesorgt, dass 

es einen deutlichen Unterschied zwischen den Ergebnissen auf dem Prüfstand und auf 

der Straße gibt, und die anderen haben bestimmte Unterschiede zwischen Prüfstand 

und Straße ausgenutzt, um eine „Schummel-Software“ zu verbauen. Am Ende muss 

man aber sagen: Alle gehen über die Werte hinaus. Bei VW ist eben ein ganz besonde-

rer Punkt festzustellen: Bei VW gab es ganz besondere „Energie“.  

 

Die zweite Frage ist, welche Auswirkungen das hat. Sie kennen vielleicht die Zulassungs-

zahlen, die monatlich sowie halbjahres- und jahresweise veröffentlicht werden. VW ist 

deutlicher Marktführer in Deutschland – wenn man Audi dazurechnet, erst recht – und 

belegt auch bei den Importen Platz 1. Früher stand Renault auf Platz 1; inzwischen tut 

dies Skoda. Skoda gehört zum VW-Konzern. Wenn Sie Seat dazurechnen, dann kom-

men Sie auf einen sehr hohen Anteil von Fahrzeugen aus der VW-Familie am gesamten 

Fahrzeugaufkommen. Das ist einer der Punkte, die dazu beigetragen haben, dass wir 

die Situation haben, über die wir heute reden.  

 

Stichwort: Euro 4 und die Frage, die Kollege Warnecke gestellt hat. Wir haben die Situa-

tion, dass Euro-4-Fahrzeuge in der Realität im Schnitt weniger Stickoxide ausstoßen als 

Euro-5-Fahrzeuge. Das besagen die Daten des Umweltbundesamtes vom letzten Jahr, 

und das ist ja das Verrückte. Warum wird es dann vom Gericht für möglich gehalten, 

Euro-4-Fahrzeuge früher als Euro-5-Fahrzeuge mit einem Fahrverbot zu belegen? Das 

hat etwas mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu tun – gemessen nicht am 

Stickoxidausstoß, sondern am Restwert. Auf der einen Seite steht also das Recht auf Ei-

gentum und auf der anderen Seite das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Je weni-

ger „Wert“ ein Fahrzeug hat, umso geringer ist in der Abwägung der Grundrechtsein-

griff. Deshalb kommen hier unterschiedliche Zeitpunkte zustande, ab wann man Fahr-

zeuge stilllegen kann. Hinzu kommt: Man kann Euro-4-Fahrzeuge zwar technisch nach-

rüsten, allerdings stoßen sie im Schnitt in der Realität weniger Stickoxide aus als Euro-5-

Fahrzeuge. Gemessen am Restwert eines solchen Fahrzeugs ist es irgendwann ökono-

misch daher nicht mehr sinnvoll, technisch nachzurüsten. Deshalb sind wir an dieser Stel-

le so erpicht darauf, die Euro-5-Fahrzeuge nachzurüsten. Diese werden nämlich im 

Schnitt noch länger fahren als die Euro-4-Fahrzeuge.  

 

Letztes Stichwort: blaue Plakette. Ich kann mich gut an die Verkehrsministerkonferenz im 

Herbst 2016 in Stuttgart erinnern. Damals haben wir über dieses Thema diskutiert. Die 

Euro-6-Norm war ein Jahr zuvor in Kraft getreten, und wir hatten damals einen relativ 

hohen Anteil an Dieselfahrzeugen. Eines der Argumente, die ich auf dieser Verkehrsmi-

nisterkonferenz vorgetragen habe, war, dass ich davon überzeugt bin, dass, wenn die 

Autokonzerne den Neuwagenkäufern nicht eine gewisse Sicherheit bieten können, dass 

diese mit den Fahrzeugen, die sie neu kaufen, auch weiterhin fahren können, die Ver-

kaufszahlen bei den Dieselfahrzeugen stark einbrechen werden. Solche Prozesse dau-

ern immer etwas, aber irgendwann wird es so kommen. Die Teilnehmer an der Konfe-

renz waren von meinem Argument nicht zu überzeugen, aber das Ergebnis sehen Sie 

jetzt: Während der Diesel-Anteil früher fast die Hälfte betrug, ist er inzwischen auf fast ein 

Drittel gesunken. Das ist am Ende des Tages gerade für die deutsche Autoindustrie, die 

sich einmal viel darauf eingebildet hat – das ist ein Teil des Problems –, dass sie in dieser 

Technologie führend ist, keine nur positive Tendenz.  
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Über das Thema CO2 haben wir jetzt gar nicht mehr gesprochen. Der Dieselmotor ist in 

der Hinsicht effizienter. Zur Wahrheit gehört aber auch: Es gibt sogenannte Rebound-

Effekte. Manchen Panzer auf Rädern, der durch die Wiesbadener Wilhelmstraße fährt, 

gäbe es vielleicht nicht, wenn darin kein Dieselmotor verbaut wäre, sondern er regel-

mäßig 15 l Benzin auf 100 km verbrauchen würde. Bestimmte Größeneffekte sind erst 

dadurch möglich geworden, dass der Dieselmotor effizienter ist. Wir werden sehen, was 

in Zukunft passiert. Sie sehen aber: Vom Kopf-in-den-Sand-Stecken verschwinden die 

Probleme nicht.  

 

 

Abg. Jürgen Lenders: Wenn man einmal in den USA einen SUV mit Benzinmotor gefah-

ren ist und zugeguckt hat, wie schnell die Nadel der Tankanzeige gewandert ist, ist man 

durchaus bei Ihnen, Herr Minister. Das ist aber eine Entscheidung, die am Ende die Ver-

braucherinnen und Verbraucher treffen.  

 

Frau Hinz, zum Thema Ausnahmen: Ich habe das Bundesverwaltungsgericht so verstan-

den: Sollten die Luftreinhaltepläne nicht eingehalten werden, können die Gerichte vor 

Ort entscheiden. – Das hat das Verwaltungsgericht in Wiesbaden dann auch gemacht. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat sogar gesagt: Wenn die Werte vor Ort nicht einge-

halten werden, dann kann das Gericht als Ultima Ratio die Maßnahmen diktieren. – 

Genau das hat das Gericht gemacht. Auch mich hat es gewundert, dass das Wiesba-

dener Gericht so stark ins Detail gegangen ist. Das Gericht stützt sich aber in der Tat auf 

das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts.  

 

Was die Ausnahmen anbelangt: Das Verwaltungsgericht in Wiesbaden hat Ihnen ziem-

lich deutlich gesagt, was es von Ihnen erwartet: zeitliche Begrenzung, maximal sechs 

Monate. Die Ausnahmegenehmigung muss also so teuer werden, damit ein Anreiz da 

ist, umzusteigen. All das ist nach meinem Dafürhalten von der Entscheidung des Bun-

desverwaltungsgerichts gedeckt. Wie kommen Sie zu der Einschätzung, dass Sie nach 

dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts eine Ausnahmeregelung treffen können und 

sich nicht an das Urteil des Gerichts in Wiesbaden halten müssen?  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Wir legen ja deshalb Rechtsmittel ein, weil wir das Urteil des Ver-

waltungsgerichts für nicht verhältnismäßig halten und mit einer Hardware-Nachrüstung 

ein effektiveres Mittel hätten, um relativ rasch zu besseren Ergebnissen zu kommen. 

Damit würden Ausnahmen noch viel unverhältnismäßiger, als sie sich jetzt schon darstel-

len. Wir halten das Ganze für so nicht gerechtfertigt.  

 

Wie wir das begründen und auf was im Urteil wir uns genau stützen, das werden wir or-

dentlich prüfen, auswerten, uns von einer Kanzlei vorschlagen lassen. Sie dürfen sich 

überraschen lassen, wie wir das genau formulieren, wenn wir es vor Gericht einreichen. 

Das werde ich Ihnen hier aber nicht druckreif vortragen. Ich bin keine Juristin der An-

waltskanzlei, die das für uns macht.  

 

 

Abg. Marius Weiß: Ich hätte gern noch eine Antwort auf meine Frage. Warum ist das 

vorläufige Gesamtkonzept erst so spät vorgelegt worden? Hatte das irgendwelche pro-

zesstaktische Gründe, oder war es einfach nicht vorher fertig? 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Herr Abg. Weiß, ich war der Meinung, dass ich Ihnen diese Frage 

beantwortet habe, indem ich Ihnen vorhin eine Zeitreihe zu der Frage vorgetragen ha-
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be, wer wann was gemacht hat. Wir haben erst im Frühjahr vom UBA eine Stellungnah-

me zu den Maßnahmen bekommen, die das Gericht dem UBA zur Stellungnahme vor-

gelegt hat. Erst dann konnten wir das Gesamtkonzept fertigstellen. Auch dieses ist in 

Absprache mit der Stadt Frankfurt gemacht worden. Das Gericht hat eingefordert, dass 

es bis zum Gerichtstermin vorgelegt wird, und das haben wir geschafft – gemeinsam mit 

der Stadt Frankfurt. 

 

 

Beschluss: 

ULA/19/68/WVA/19/71 – 27.09.2018 

 

Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des 

mündlichen Berichts im ULA und im WVA als erledigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiesbaden, 13. November 2018 

 

 

Für die Protokollierung: Die Vorsitzende: 

 

 

Karl-Heinz Thaumüller Ursula Hammann 

 


