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Punkt 1:  – zur abschließenden Beratung – 

 

Antrag 

der Fraktion der FDP betreffend Fahrverbote in Hessen verhindern 

– Drucks. 19/6844 – 

 

 

Punkt 2:  – zur abschließenden Beratung – 

 

Antrag 

der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend 

Einhaltung der Stockoxid-Grenzwerte ohne Fahrverbote 

– Drucks. 19/6851 – 

 

 

Abg. Jürgen Lenders: Die Tatsache, dass wir heute eine Sondersitzung des ULA durch-

führen müssen, hat damit zu tun, dass die Mehrheit in diesem Hause beschlossen hat, 

den von uns vorgelegten Antrag nicht in der morgigen Landtagssitzung zu diskutieren. 

Deshalb haben wir uns entschlossen, den Antrag heute und hier im Ausschuss zu be-

handeln.  

 

Wir haben in unserem Antrag eine Position beschrieben, die, wie ich bisher glaubte, von 

uns allen gemeinsam getragen wird. Wenn man sich darüber klar ist, welche Konse-

quenzen es hat, wenn es zu Fahrverboten kommt – dann sind ja nicht nur Dieselfahr-

zeuge, sondern auch ältere Benziner betroffen –, wie es das Wiesbadener Gerichtsurteil 

hergibt, dann muss man davon ausgehen, dass ab Februar 2019 die ersten dieser Fahr-

zeuge nicht mehr fahren dürfen und dass das für Frankfurt, die Pendlerstadt Nummer 1 

in Deutschland, die Auswirkung hat, dass es im gesamten Rhein-Main-Gebiet ein Ver-

kehrschaos geben wird. Bisher war ich mir eigentlich sicher, dass wir uns an der Stelle 

einig sind. Die Veröffentlichungen und Pressemitteilungen der CDU und der GRÜNEN 

scheinen das jetzt nicht mehr unbedingt widerzuspiegeln.  

 

Es geht dabei zum einen um die Frage, wie das Verfahren in Darmstadt abgelaufen ist. 

Die Landesregierung hat im laufenden Verfahren von sich aus streckenbezogene Fahr-

verbote angeboten. Das hat dazu geführt, dass man sich vor Gericht erst einmal ver-

tagt hat. Das finden wir schon sehr bemerkenswert. Bis dato hat vor allen Dingen die 

CDU immer wieder klargemacht – ich habe hier etliche Veröffentlichungen, deshalb 

glaube ich, das wird niemand bestreiten –, dass sie anderer Auffassung ist. Nehmen wir 

einmal die Pressemitteilung der CDU-Fraktion vom 11. Oktober 2018 mit der Überschrift: 

„Wir halten den Druck aufrecht, um Fahrverbote zu verhindern“. Das heißt, der CDU 

ging es darum, zu erreichen, dass es keine Fahrverbote gibt.  

 

Wenn wir es jetzt mit einer Landesregierung zu tun haben, die von sich aus in einem lau-

fenden Prozess Fahrverbote anbietet – nicht nur für Darmstadt, sondern allem Anschein 

nach auch für Frankfurt –, dann müssen wir von einer Kehrtwende sprechen. Dass direkt 

nach der Landtagswahl eine solche Kehrtwende hingelegt wird, auch das wundert 

mich.  

 

Unser Versuch, in einer Sondersitzung des WVA etwas Klarheit in der Frage zu bekom-

men, was die Landesregierung jetzt eigentlich tut, um das Gerichtsurteil abzuwenden, 

war nicht erfolgreich. Der hessische Verkehrsminister Al-Wazir hat sich auf den Stand-

punkt gestellt, er habe noch Zeit, dem Gericht eine Begründung zu liefern; deshalb 

könne er den Ausschuss nicht umfänglich informieren. Schon damals hatten wir das Ge-

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/4/06844.pdf
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fühl, dass damit Fahrverbote auch für Frankfurt gemeint sein könnten. Auch die Presse 

hat entsprechend recherchiert und herausbekommen, dass auch in Frankfurt bestimm-

te Straßenabschnitte für ältere Diesel und Benziner gesperrt werden sollen.  

 

Das ist von der VhU und auch vom ADAC kommentiert worden. Gerade die Stellung-

nahme des ADAC lässt einen aufschrecken, weil der ADAC fachlich beurteilt, um wel-

che Straßen es sich dabei handeln könnte, und dabei zu dem Schluss kommt: Sollten es 

tatsächlich diese Straßenabschnitte werden, dann kommt das mehr einem generellen 

als einem streckenbezogenen Fahrverbot gleich, wie wir das z. B. aus Hamburg kennen.  

 

Diese Dinge greifen wir mit unserem Antrag auf und fordern den Landtag zu einer kla-

ren Positionierung auf – zu einer Positionierung, wie sie vor allen Dingen die CDU-Fraktion 

vor der Landtagswahl immer eingenommen hat.  

 

Wir haben auch die Entwicklung in der Haltung der Bundesregierung hinsichtlich der 

Standorte der Messstationen aufgegriffen. Die Verkehrsministerkonferenz hat vorge-

schlagen, die Überprüfung der Standorte der NO2-Messstationen durch den Deutschen 

Wetterdienst vornehmen zu lassen, um eine externe, neutrale Begutachtung sicherzu-

stellen. Die Verkehrsministerkonferenz hat die Kritik, die es gibt, durchaus zur Kenntnis 

genommen. Die Bundesregierung schlägt jetzt allerdings vor, dass die Überprüfung 

durch den TÜV vorgenommen werden soll. Das kann man, fachlich gesehen, so bewer-

ten: Soweit die Neutralität gewahrt ist, braucht man nicht in die Frage einzusteigen, wer 

hierfür die bessere Wahl wäre. Bemerkenswert ist aber, dass der hessische Verkehrsminis-

ter Al-Wazir von dem Vorschlag der Verkehrsministerkonferenz Abstand genommen hat 

und das nicht mitträgt. Auch hierzu wollen wir Ihnen von der CDU und den GRÜNEN Ge-

legenheit geben, Ihre Positionen zu beschreiben.  

 

Wir haben heute von Ihnen einen Antrag vorgelegt bekommen. In diesem Antrag kann 

von einer Verhinderung von Fahrverboten keine Rede mehr sein. Sie sprechen nicht 

mehr davon, dass Sie Fahrverbote verhindern wollen, sondern Sie reden jetzt von „ge-

nerellen Fahrverboten“. Das bietet Ihnen – von der Wortwahl her – die Gelegenheit, zu 

sagen: „Wir meinten flächendeckende Fahrverbote; wir haben nie ausgeschlossen, 

dass es streckenbezogene Fahrverbote geben könnte.“ Genau das verstehen die Men-

schen draußen im Land aber nicht. Vor der Wahl haben Sie gesagt, Sie werden alles 

tun, um Fahrverbote zu verhindern, und jetzt schlagen Sie von sich aus als „Lösung“ 

streckenbezogene Fahrverbote vor.  

 

Frau Hinz, Sie haben als Vertreterin der Landesregierung jetzt Gelegenheit, Klarheit in 

die Sache zu bringen.  

 

 

Abg. Ulrich Caspar: Zunächst möchte ich mich dafür bedanken, dass wir in dieser Son-

dersitzung noch einmal die Möglichkeit haben, über dieses wichtige Thema zu diskutie-

ren. Wir haben in der vorletzten Woche im WVA bereits über genau dieses Thema ge-

sprochen. Insoweit kennen wir die jeweiligen Positionen. Ich habe bisher nichts Neues 

gehört, auch nicht in dem Antrag der FDP-Fraktion. Zur Beruhigung: In unserem Antrag 

steht insoweit auch nichts Neues. 

 

Zu der Frage der Fahrverbote empfehle ich, sich unseren Antrag einmal genau anzu-

schauen. Manchmal reicht es, die Überschrift zu lesen. Über unserem Antrag steht näm-

lich: „Einhaltung der Stickoxid-Grenzwerte ohne Fahrverbote“. Diese Formulierung be-

deutet keine Einschränkung, sondern: „ohne Fahrverbote“. Genau das wollen wir errei-

chen. Das ist insoweit nichts Neues; das haben wir auch im WVA so vorgetragen.   
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Was ich in der WVA-Sitzung allerdings auch vorgetragen habe: Es kann nicht damit ge-

rechnet werden, dass es ab dem 1. Februar 2019 in Frankfurt Fahrverbote gibt. – 

Gleichwohl ist die Behauptung, es werde Fahrverbote geben, eben wiederholt worden. 

Ich habe schon im WVA darauf hingewiesen, dass das Urteil des Verwaltungsgerichts 

Wiesbaden angefochten wird und wir damit rechnen, dass wir weitere Verfahren in die-

ser Sache vor Verwaltungsgerichten haben werden.  

 

Selbst wenn das alles rechtlich scheitern würde, kann ein Verwaltungsgericht 

bekanntlicherweise keine Schilder aufstellen. Das Aufstellen von Schildern wäre Sache 

der Straßenverkehrsbehörden, ein Verwaltungsakt. Wir leben nun einmal in einem 

Rechtsstaat, und deshalb können die betroffenen Bürgerinnen und Bürger gegen jeden 

Veraltungsakt einer Behörde Verwaltungsgerichtsverfahren anstreben. Wenn alle Nutzer 

von Dieselfahrzeugen bis zur Euro-4-Norm in ihren Rechten unmittelbar beschränkt wür-

den, weil sie nämlich nicht mehr nach Frankfurt einfahren dürfen, gäbe es Zehntausen-

de von Menschen, die unmittelbar beschwert wären, sodass davon auszugehen ist, 

dass sie vor einem Verwaltungsgericht gegen die Aufstellung solcher Schilder klagen 

werden. Da das von einer derartigen Dimension wäre, wäre auch damit zu rechnen, 

dass die Rechte dieser Menschen von einem Gericht nicht einfach ignoriert werden 

könnten. Insoweit kann ich nicht erkennen, dass es ernsthaft einen Grund gibt, wiede-

rum das Datum Februar 2019 zu nennen – außer man versucht, den Menschen Angst zu 

machen und Panikmache zu betreiben.  

 

Uns geht es darum, dass die Grenzwerte, die von der EU zum Schutz der Gesundheit der 

Menschen festgelegt worden sind, möglichst bald eingehalten werden. Das ist ent-

scheidend. Dem dient eine Vielzahl von Maßnahmen, die mittlerweile in einer gemein-

samen Aktion vom Bund, den Ländern und den Kommunen auf den Weg gebracht 

worden sind, die dafür sorgen werden, dass die Luft sauberer wird.  

 

Ich nenne als Beispiel die Hügelstraße in Darmstadt. Dort steht am Tunnelausgang eine 

Messstation. Das würde ich gar nicht kritisieren, denn es geht darum, die Menschen zu 

schützen, die am Tunnelausgang wohnen. Das Problem bei den Schadstoffen ist aber 

bekanntlich deren Konzentration. Man könnte den Schadstoffausstoß am Tunnelaus-

gang „dekonzentrieren“ und damit die Belastung für die Menschen reduzieren, indem 

man am Tunnelausgang mehrere Ventilatoren aufbaute, die die Schadstoffe abführen 

und verteilen würden. Das würde dazu führen, dass die Grenzwerte nicht mehr über-

schritten werden. Für uns ist entscheidend, dass die Menschen, die dort wohnen, keine 

Belastung erfahren, die oberhalb der Grenzwerte liegt.  

 

Daneben stehen die Themen Nachrüstung oder Tausch auf neue Fahrzeuge auf der 

Tagesordnung. Wir haben Maßnahmen ergriffen, die mehr Menschen dazu motivieren 

sollen, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Wir wollen erreichen, dass durch 

die Umrüstung von Bussen oder durch den Umstieg von Dieselbussen auf Elektrobusse, 

was das Land Hessen fördert, im ÖPNV weniger Schadstoffe ausgestoßen werden. Es 

handelt sich also um eine Vielzahl von Maßnahmen. Die Frage ist nur: An welcher Stelle 

und zu welchem Zeitpunkt kommen wir unter die Grenzwerte? Dass wir unter die 

Grenzwerte kommen werden, hat niemand bestritten. Es ist nur die Frage, wie schnell 

uns das gelingt.  

 

Wenn alle Ebenen gemeinsam daran arbeiten, dann sind wir, glaube ich, auf einem 

guten Weg. Das haben wir in einem Antrag der Regierungsfraktionen zum Ausdruck 

gebracht. Wir werden unserem Antrag zustimmen und den Antrag der FDP-Fraktion ab-

lehnen.  
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Abg. Michael Siebel: Herr Caspar, ich habe in der Politik gelernt, dass allein das Lesen 

von Überschriften noch keinen hinreichenden Tiefgang darstellt, der notwendig ist, um 

ein Thema zu durchschauen. Das, was Sie gemacht haben, ist ein Versuch des Einne-

belns. Es ist auch zu platt, den einen vorzuwerfen, sie seien böse und wollten Panik ma-

chen, während auf Ihrer Seite die Guten sitzen, die „auf gutem Wege“ sind. Ich denke, 

das wird dem Thema nicht gerecht.  

 

Erlauben Sie mir, dass ich als Darmstädter aus Darmstädter Sicht die Situation kontrastie-

re und ein paar Fragen an die Frau Ministerin anschließe. Wir haben die Situation, dass 

in Darmstadt und in anderen Städten Fahrverbote drohen. Der Oberbürgermeister von 

Darmstadt hat in dieser Situation die Möglichkeit eingeräumt, dass es Fahrverbote, bei-

spielsweise für die Heinrichstraße und weitere Straßen, geben könnte. Das war vor eini-

gen Monaten der aktuelle Sachstand. Inzwischen gibt es Verwaltungsgerichtsurteile für 

mehrere Städte. Auch deshalb finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass Sie sich hier-

hin stellen und sagen: Gerichte können zwar darüber entscheiden, aber wer die Schil-

der aufstellt, ist eine ganz andere Sache. – Das lasse ich als Ausdruck Ihres Rechtsver-

ständnisses bezüglich dem, was Gerichte entscheiden, hier einfach einmal so stehen. 

Aber das, was ausgeurteilt und festgestellt ist, als „Panikmache“ zu bezeichnen, halte 

ich für unangemessen.  

 

Wir haben eine Unklarheit hinsichtlich der Frage, ob es streckenbezogene Fahrverbote 

gibt oder nicht gibt. Für Darmstadt waren streckenbezogene Fahrverbote in Rede ge-

stellt worden, und die Verantwortlichen schlingerten in dieser Frage hin und her. Das hat 

die Bevölkerung natürlich verunsichert.  

 

Der zweite Punkt ist, dass mittlerweile die Messpunkte infrage gestellt werden. Herr Cas-

par, ich will Ihnen etwas zur Heinrichstraße sagen. In der Tat steht die Messstation am 

Ausgang des Tunnels in der Heinrichstraße in Darmstadt. Ich habe mich, wie man so 

schön sagt, von der ordnungsgemäßen Aufstellung dieser Station überzeugt. Mit freund-

licher Genehmigung der Frau Ministerin habe ich gemeinsam mit Mitarbeitern des 

HLNUG diese Messstation in Augenschein genommen und dort Folgendes erfahren, was 

auch ich vorher nicht wusste. Es ist nicht nur so, dass es eine Messstation in Darmstadt 

gibt, deren Messwerte im Internet halbstündlich abgerufen werden können, sondern es 

werden in unregelmäßigen Abständen Messungen für das gesamte Stadtgebiet ange-

stellt, die zeigen, dass die Problematik der Grenzwertüberschreitung nicht nur in der Hü-

gelstraße, sondern auch in anderen Straßen in der Stadt besteht.  

 

Das heißt, mit einer Verlegung der Messstation des HLNUG an der Hügelstraße würde 

nichts gewonnen – zumindest dann nicht, wenn man davon ausgeht, dass die Messun-

gen in den letzten Jahren richtig waren und das Prinzip, wie die Stationen aufgestellt 

worden sind, und das Prinzip, wie die vergleichenden Messungen im Lande Hessen mit-

einander in Einklang gebracht werden, sinnvoll ist. Ich habe mir von den Mitarbeitern 

des HLNUG glaubhaft versichern lassen, dass dieses Messprinzip die unterschiedlichen 

Emissionen – es geht ja nicht nur um CO2-Emissionen – ordentlich misst. Es gibt nur zwei 

Möglichkeiten: Entweder war alles, was in der Vergangenheit gemacht worden ist, Mist, 

oder es war fachlich und wissenschaftlich richtig. 

 

Herr Caspar, vor diesem Hintergrund hilft es nicht, die Messstation zu verlegen oder auf 

die glorreiche Idee zu kommen, dort Ventilatoren aufzustellen. Es gab in Darmstadt den 

durchaus witzigen Vorschlag, dass man das Gebläse im Tunnel einfach umschalten soll-

te, damit die Luft vom Ausgang weggesaugt wird und am anderen Ende herauskommt. 

Aber auch das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Frau Ministerin, die Frage ist also: War 

das Messprinzip – das bezieht sich nicht nur auf Darmstadt, sondern auch auf andere 
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Städte – falsch? Warum wird uns jetzt gesagt, dass das Messprinzip verändert werden 

sollte?  

 

Dritte Anmerkung, verbunden mit einer Frage. Wir haben in Darmstadt das Spezifikum, 

das jetzt versucht wird, zwischen dem Kläger und der Stadt einen Kompromiss auszu-

handeln. Dieser Kompromiss beruht nicht ganz unmaßgeblich darauf, dass Darmstadt 

eine Reihe von Maßnahmen ergriffen hat oder zu ergreifen versucht, die unter der 

Überschrift „Green-City-Plan“ laufen. Deshalb glaube ich, es gibt da auch einen Unter-

schied zwischen Frankfurt und Darmstadt. Man kann an manchem, was unter „Green-

City-Plan“ fällt, auch Kritik üben, aber der kommunale Plan, das Problem in den Griff zu 

bekommen, ist viel mehr als das, was die Landesregierung tun will, indem sie z. B. die 

Anschaffung von Elektrobussen finanziell unterstützt. Wenn es also ein Gesamtkonzept 

gibt, das regional unterschiedlich ausfallen kann, warum geht man dann nicht her und 

versucht, das in die anderen betroffenen Kommunen zu transportieren? Es wäre eine 

Aufgabe des Landes Hessen, das zu tun und diese modellhaften Überlegungen auf an-

dere Städte zu übertragen – gemäß der jeweiligen kommunalen Unterschiedlichkeit, 

die wir alle kennen. 

 

 

Abg. Marjana Schott: Meines Erachtens haben wir es hier mit drei verschiedenen Ebe-

nen zu tun, die ständig miteinander vermengt werden. Wir haben erstens das berech-

tigte Interesse der Menschen auf Mobilität. Wir haben zweitens das berechtigte Interes-

se der Menschen auf Gesundheit. Darüber haben wir überhaupt noch kein Wort verlo-

ren. Wir haben es drittens mit einer betrügerischen Automobilindustrie zu tun, die ohne 

nennenswerte Konsequenzen ihre Kunden in einer Art und Weise betrügen kann, die bis 

dato eigentlich unvorstellbar war.  

 

Wir wissen schon sehr lange, dass die Verkehrsbelastung in den Innenstädten zu hoch 

ist, dass es nicht mehr vorangeht, dass wir eine zu hohe Abgasbelastung und auch Be-

lastungen anderer Art haben und dass wir längst andere Formen des Verkehrs bräuch-

ten. Frau Dorn hat das gewusst, als sie noch in der Opposition war. Damals hat sie näm-

lich die Forderung gestellt, dass die Landesregierung gemeinsam mit den Städten Maß-

nahmen zur Reduzierung der Stickoxidbelastung erarbeiten soll. Das ist mehr als fünf 

Jahre her.  

 

 (Abg. Angela Dorn: Genau das machen wir jetzt!)  

 

Ich frage mich ernsthaft: Was ist in den fünf Jahren Greifbares, Nennenswertes und 

Zählenswertes passiert, um von der Belastung tatsächlich herunterzukommen? Die Städ-

te sind noch mehr verstopft, und der ÖPNV wird nicht ausgebaut, sondern reduziert – 

wie beispielsweise in Kassel. Es wird nicht besser. Wir haben im besten Fall Stillstand, oft 

aber Rückschritt.  

 

Wenn Menschen mehr als zwei Stunden lang einer Belastung von 40 mg/m3 NO2 – oder 

mehr – ausgesetzt sind, dann kann man die gesundheitlichen Folgen unmittelbar mes-

sen. Das ist nichts, was sich Leute ausgedacht haben, das ist nichts, was infrage zu stel-

len ist. Wir schauen hier also zu, wie die Gesundheit von Menschen beeinträchtigt wird.  

 

Wenn ich daran denke, wie die Industrie damit umgeht, dann wünschte ich mir von der 

FDP, die dorthin enge Verbindungen hat, dass sie, statt Anträge hier im Hause zu stellen, 

den Produzenten dieser Autos klarmacht, dass sie dafür Sorge zu tragen haben, dass 

die Fahrzeuge zu wirtschaftlichen Lasten der Industrie nachgerüstet werden können, 

denn viele Menschen haben ihre Autos in gutem Glauben gekauft, dass sie keine 
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Dreckschleudern erwerben, und haben nun de facto doch Dreckschleudern und müs-

sen sich fragen, ob sie mit denen demnächst noch fahren dürfen.  

 

Die Automobilindustrie macht aber jetzt folgendes Angebot: Wir kaufen das Auto zu 

einem gewissen Preis zurück. – Was macht sie mit den zurückgekauften Fahrzeugen? 

Wenn diese Autos verschrottet würden, wovon an keiner Stelle die Rede ist, wäre die 

Öko-Gesamtbilanz katastrophal. Vermutlich verkauft die Industrie die Autos aber ir-

gendwohin, wo die Dreckschleudern fröhlich weiterfahren können, und verkauft in 

Deutschland neue Autos. Das heißt, die Betrüger haben aus ihrem Betrug auch noch 

einen wirtschaftlichen Benefit. Ich finde das unhaltbar, und ich frage mich, wo die Bun-

desregierung den Gesetzentwurf liegen hat, der verhindert, dass so etwas in anderen 

Industriezweigen oder in demselben Industriezweig noch einmal ungestraft passieren 

kann. Ich sehe aber keinen solchen Gesetzentwurf, und das finde ich ziemlich heftig.  

 

Sich vor diesem Hintergrund hier über Nickeligkeiten zu zanken, ob man in der Straße A 

oder in der Straße B noch fahren kann oder nicht, ist ziemlich sinnfrei, denn das Verbie-

ten des Fahrens in einzelnen Straßen von Städten ist komplett sinnfrei. Wir brauchen 

dringend große Investitionen in den ÖPNV. Wir brauchen ganz dringend eine Recht-

sprechung, die verhindert, dass die Automobilindustrie aus dieser Situation ungestraft 

herauskommt, und wir brauchen mehr Schutz der Gesundheit der Menschen.  

 

 

Abg. Torsten Warnecke: Wir sollten zum Ausgangspunkt der Diskussion zurückkommen. 

Ausgangspunkt war das Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden zu Fahrverboten in 

Frankfurt, basierend auf einem Luftreinhalteplan, den ein FDP-Minister im Jahre 2011 zur 

Grundlage gemacht hat. Insofern sind manche Kritikpunkte, die ich jetzt höre, auch die 

Stadt hätte dieses oder jenes machen sollen, verfehlt. Nicht die Stadt ist verklagt wor-

den, sondern das Land, und das Land stützt sich auf entsprechende Maßgaben einer 

grün besetzten Ministeriumsspitze. Dazu kann ich nur sagen: Die Kritik, die an den Rich-

tern geübt worden ist, ist völlig daneben. In dem Urteil lese ich mehrmals „prognostizier-

te Minderung nicht abschätzbar“. Wie soll ein Richter vor dem Hintergrund anders ent-

scheiden? Was haben Sie von der Regierung in den letzten fünf Jahren eigentlich ge-

macht? – Nichts.  

 

 (Lachen der Abg. Angela Dorn) 

 

– Frau Ministerin, da Sie die FDP im Zusammenhang mit dem Umweltschutz normalerwei-

se nicht als die Partei identifizieren, die maßgeblich dafür wirkt, steht schon die Frage im 

Raum, warum der Luftreinhalteplan seit Ihrem ersten Kabinettstag nicht geändert wur-

de.  

 

Es ist offenkundig so, Frau Dorn, dass Sie diesen Luftreinhalteplan rechtlich für in Ord-

nung gehalten und kein Risiko gesehen haben, vor Gericht zu unterliegen. Es geht hier 

nicht nur um Dieselfahrzeuge mit Euro-4-, Euro-5- oder Euro-6-Norm, sondern es gibt eine 

Vielzahl von Maßnahmen, bei denen die Prognose lautet: nicht abschätzbar. – Einem 

Richter so etwas vorzulegen, ist eigentlich eine Unverschämtheit. Jeder Richter kann 

dann doch nur sagen: Wenn ihr das alles nicht abschätzen könnt, dann kann ich nur 

sagen: So geht das nicht.  

 

Ich bin schon ein bisschen erstaunt, dass sich die Emphase, die im Wahlkampf entfaltet 

wurde, gegen die Stadt Frankfurt und gegen den Bund gerichtet hat und nicht mit ei-

nem Piep gesagt wurde: Vielleicht haben auch wir in den letzten fünf Jahren nichts hin-

bekommen, vielleicht haben wir die Nummer vergeigt, denn wir sind die Beklagten. – Es 
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hat ja niemand die Stadt Frankfurt oder den Bund verklagt. Herr Caspar, einfach zu sa-

gen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger jetzt um jedes Straßenverkehrsschild und um 

jede Anordnung kümmern, alles fotografieren und dagegen klagen sollen, ist nicht der 

richtige Weg. 

 

Ich habe ein paar Fragen. Das Verwaltungsgericht hat sich u. a. darauf kapriziert, fest-

zuhalten, dass eine Hardware-Nachrüstung – Seite 16 des Urteils – zurzeit 1.400 bis 1.500 

€ je Fahrzeug kosten würde. Es heißt weiter: „Eine kurzfristige Umsetzbarkeit der Nachrüs-

tungen erscheint nicht zuletzt bereits deshalb unwahrscheinlich, weil seitens der Beige-

ladenen … nicht einmal entsprechende Richtlinien hierfür entwickelt wurden.“ Es heißt 

weiter: „Nach dem Verlauf der mündlichen Verhandlung ist für Pkw offenbar der Erlass 

einer solchen Richtlinie derzeit nicht einmal geplant.“ Ich kann dazu nur sagen: Die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit hat sich an Punkten abgearbeitet, wo man umgekehrt die 

Frage stellen darf, ob das vonseiten des Landes so akzeptiert wird, ob das für Sie ein 

Punkt sein wird, gegen das Urteil vorzugehen.  

 

Für die Entscheidung, ob man gegen das Urteil vorgeht, haben Sie ziemlich lange ge-

braucht. Seitens der Oppositionsparteien wurde gefordert, dass das Urteil so nicht ste-

hen bleiben kann. Ich kann Ihnen einen Punkt vorlesen, der mich verstehen lässt, warum 

viele Bürgerinnen und Bürger sauer sind. Ich kann aber auch verstehen, warum ein Ge-

richt sagt: Wir konnten nicht anders urteilen.  

 

Es geht darum, dass im Urteil behauptet wird, dass, weil Euro-6-Fahrzeuge seit gut vier 

Jahren im Handel seien, gewährleistet sei, „dass dem Eigentümer eines Euro-5-

Fahrzeugs eine … Mindestnutzungsdauer verbleibt, die über die ersten drei Jahre, die 

erfahrungsgemäß mit einem besonders hohen Wertverlust verbunden sind, hinausgeht. 

Bei der Bemessung der Frist hat das Bundesverwaltungsgericht berücksichtigt, dass für 

diejenigen Käufer, die unmittelbar vor dem Inkrafttreten der Abgasnorm Euro 6 ein 

neues Dieselfahrzeug erworben haben, das nur der Abgasnorm Euro 5 entsprach, ohne 

Weiteres erkennbar war, dass dieses Fahrzeug in Kürze nicht mehr dem Stand der neu-

esten Abgasvorschriften entsprechen werde. Diesem Käufer ist daher kein weiter ge-

hender Vertrauensschutz zuzubilligen.“ Das ist für mich der entscheidende Punkt. Wenn 

sich Leute, warum auch immer, ein Auto für 35.000 € kaufen, dann ist dieses nach vier 

Jahren eigentlich noch 17.000 € wert. Es ist aber in Wirklichkeit null Euro wert. In dem Ur-

teil steht also eine Bombe. Angesichts dessen brauchten Sie so lange, zu überlegen, ob 

Sie möglicherweise gegen das Urteil vorgehen?  

 

Ich komme aus Nordhessen. Das, was der Autoindustrie von der Bundesebene angebo-

ten wird, dass man z. B. in Frankfurt und seinem Umland die Option eröffnet, Umtausch-

aktionen durchzuführen, wird im ländlichen Raum, außerhalb der Ballungsregionen, 

nicht angeboten. Deshalb habe ich mich gewundert, dass man das überhaupt begrü-

ßen kann. Dabei muss man sagen: Ein Teil der Fahrzeuge soll verschrottet werden. Bei 

älteren Fahrzeugen wird jeder Eigentümer nachrechnen, ob die Verschrottungsprämie 

hoch genug ist, um das Auto in Zahlung zu geben, denn selbst viele Euro-4-Diesel-

fahrzeuge haben noch einen beträchtlichen Restwert – einen Restwert, der jedenfalls 

deutlich höher ist als die Verschrottungsprämie.  

 

 (Abg. Angela Dorn: Das hat die Bundesregierung gemacht!) 

 

– Die Bundesregierung ist bei Ihnen immer an allem schuld. Die Hessische Landesregie-

rung hat aber ebenfalls Kontakte zu einigen Automobilherstellern und rühmt sich oft 

genug, was sie mit denen Tolles hinbekommen hat. Anscheinend war diese Frage in 

den letzten fünf Jahren aber nie Thema. Wir diskutieren heute aber über das Verhalten 
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der Landesregierung in dieser Sache. Wir könnten auch über Radwege usw. diskutieren, 

aber heute geht es darum, dass die Landesregierung vor Gericht unterlegen ist. Das 

liegt daran, dass man fünf Jahre lang nichts getan hat, um den Luftreinhalteplan zu 

ändern.  

 

Es hat uns schon sehr gewundert, dass Sie in der Diskussion, die wir gerade führen – die 

ja dazu führen sollte, dass es keine Fahrverbote gibt –, an der Stelle, wo ein grüner 

Oberbürgermeister agiert, sagen: Wir müssen zusehen, dass wir nicht auch für Dar-

mstadt den Prozess verlieren; daher müssen wir ein bisschen flexibler sein. – Das ist schon 

erstaunlich, muss ich ganz offen sagen, auch angesichts der Diktion, mit der über Frank-

furt diskutiert wurde. Da war in der Regel das Motto, die Frankfurter seien daran schuld.  

 

Sie haben in keinem der letzten fünf Jahre gesagt: Leute, der FDP-Luftreinhalteplan von 

2011 ist nichts; wir müssen ihn ändern. – Erst die Klage der Deutschen Umwelthilfe hat 

dazu geführt, dass man im Gerichtsverfahren zugegeben hat: Wir müssten in der Tat 

etwas machen. – Das erstaunt schon. Sie haben das nie als eine Aufgabe betrachtet. 

So herum wird ein Schuh daraus. Sie haben immer gesagt: Wir hoffen, dass das irgend-

wie läuft. – Als es nicht lief, hieß es, alle anderen seien daran schuld.  

 

Für viele Bürgerinnen und Bürger wird weder so noch so ein Schuh daraus, weil sich vie-

les von dem, was da gefordert wird, nach wie vor auf den Punkt reduzieren lässt: prog-

nostizierte Minderung nicht abschätzbar. – Das ist doch der Punkt, um den es eigentlich 

geht. Im Luftreinhalteplan des Landes sind Maßnahmen aufgeführt, deren Auswirkun-

gen nicht prognostizierbar sind. Das will ich Ihnen vorhalten und fragen, ob Sie auch 

künftig vor Gericht so agieren wollen. Dann werden Sie auch weiterhin unterliegen. Das 

wird übrigens auch für die Dinge gelten, die meine Kollegen hier schon aufgeführt ha-

ben, nämlich die Frage, wo welche Messpunkte sind usw.  

 

 (Abg. Sigrid Erfurth: Wollen Sie die verrücken?) 

 

– Das ist ja Gegenstand der Diskussion, die zu führen offenkundig angestrebt wird. 

Selbstverständlich ist das auch eine Frage der Messpunkte. Es ist immer eine Frage, wo 

man misst, um ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen. Herr Siebel hat gesagt, dass das 

Verschieben von Messpunkten das Problem nicht löst. Wenn Sie behaupten, die Lösung 

des Problems bestehe darin, dass die Landesregierung vorschlägt, die Messpunkte zu 

verschieben, muss ich Ihnen sagen: Damit wird das Problem überhaupt nicht gelöst. 

Wenn solche Argumente kommen, brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass das, was 

man eigentlich erreichen will, nicht erreicht wird. Wenn Sie jetzt einen Deal mit der 

Deutschen Umwelthilfe machen wollen, dann ist das sicherlich ebenfalls nicht zum Nut-

zen der Bürgerinnen und Bürger.  

 

 

Abg. Angela Dorn: Ich versuche, erst einmal unseren Antrag einzuführen, und gehe 

dann noch auf ein paar Argumente aus der Debatte ein.  

 

Wir haben vonseiten der Landesregierung in den letzten Jahren alle Anstrengungen 

unternommen, um für saubere Luft zu sorgen – Frau Schott, da bin ich bei Ihnen, es geht 

hier um die Gesundheit –, um die Grenzwerte einzuhalten, um das zu tun, was das Land 

tun kann, um pauschale Fahrverbote zu vermeiden. Das war in den letzten Jahren eine 

der Hauptarbeiten dieser Landesregierung. Dabei haben die Umweltministerin und der 

Verkehrsminister Hand in Hand gearbeitet.  
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Frau Schott, Sie haben gefragt, was passiert ist, seit die GRÜNEN nicht mehr in der Op-

position sind. Mehr als 100 Millionen € wurden allein in diesem Jahr für nachhaltige Mobi-

lität ausgegeben. Das ist eine der Antworten auf Ihre Frage. In der Regierungszeit von 

CDU und FDP hat die FDP – darauf ist sie bis heute stolz – jede Ausweisung von Umwelt-

zonen blockiert. Es gab keine neuen Umweltzonen, weil der damalige Wirtschaftsminis-

ter jedes Mal gesagt hat: Nein, das machen wir nicht. – Diese Blockaden wurden auf-

gehoben. Es wurden Umweltzonen eingerichtet; seit dieser Zeit ist auch klar, dass es 

noch mehr Umweltzonen geben muss. Seit einigen Jahren ist die Frage der Hardware-

Nachrüstungen ein Hauptthema in den Umweltminister- und auch in den Verkehrsminis-

terkonferenzen. Wenn es an Ihnen vorbeigegangen ist, dass sich die Landesregierung 

seit Jahren für diese Sache einsetzt, dann tut es mir leid, aber dann schauen Sie bitte 

einmal in die Protokolle der Umweltministerkonferenzen. Dann werden auch Sie das 

entsprechend wahrnehmen.  

 

Es gibt eine große Einigkeit darin, dass wir pauschale Fahrverbote verhindern möchten. 

Deswegen wurden vonseiten der Landesregierung alle rechtlichen Möglichkeiten ge-

nutzt. In Darmstadt soll es – das ist bundesweit einmalig – zu einem Vergleich kommen. 

Das zeigt, dass sich da etwas bewegt. Der Einsatz der Landesregierung – gemeinsam 

mit der Stadt Darmstadt – fruchtet.  

 

Der Hessische Landtag hat als erster Landtag der Bundesrepublik einen einstimmigen 

Beschluss für eine Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Hersteller gefasst. Seit der 

Wahlkampf volle Fahrt aufgenommen hatte und Urteile ergangen sind, haben Sie alle 

das aber wohl wieder verdrängt oder vergessen. Wir alle könnten doch sagen, dass wir 

mit diesem Beschluss ein Zeichen gesetzt haben. Frau Schott, ich bin ganz bei Ihnen: Die 

Hersteller haben die Menschen, um es deutlich zu sagen, komplett verarscht. Die Her-

steller sind jetzt in der Pflicht, in Richtung der Autobesitzer ein Signal zu senden, um et-

was wiedergutzumachen. Dafür wäre eine Hardware-Umrüstung aus unserer Sicht ge-

nau die richtige Maßnahme. Wir haben das gemeinsam beschlossen, und das Land hat 

sich im Bundesrat mit einem eigenen Antrag dafür eingesetzt, der angenommen wur-

de. Ich frage mich: Was haben Sie in den letzten Monaten übersehen?  

 

Zur Frage der Kommunikation mit den Kommunen. Darmstadt ist doch nicht der erste 

Fall, bei dem man schaut, wie man bestmöglich vorankommen kann. Manche Kom-

munen sind ehrgeiziger, bei anderen läuft der Kommunikationsprozess etwas schwieri-

ger. Am Ende gibt es aber für jede Stadt einen Luftreinhalteplan, damit vor Gericht 

dargestellt werden kann, was die Kommunen machen – mit Unterstützung des Landes. 

Was ich am Vorgehen in Hessen herausragend finde: Kein Luftreinhalteplan ist wie der 

andere. Ich sehe es als ein Problem an, dass z. B. in Nordrhein-Westfalen in dieser Frage 

sehr schematisch vorgegangen wird. Bei uns wird „kommunenindividuell“ vorgegan-

gen, weil jede Kommune eigene Stärken und Herausforderungen hat.  

 

Herr Kollege Lenders, die Lösung muss doch sein, an der Ursache anzusetzen. Die Ursa-

che sind Autos und ihre Abgase. Die erste Forderung, die in den letzten Jahren von der 

FDP immer wieder kam, hieß: keine Umweltzonen. – Danach wurden die Grenzwerte an 

sich angezweifelt; es wurde behauptet, dass sie wissenschaftlichen Kriterien eigentlich 

nicht genügen. Jetzt führen Sie eine Debatte über Messstellen und Messmethoden. Das 

kann doch nicht die richtige Antwort sein. Hinzu kommt die Diskussion über Kraftstoffe. 

Inzwischen ist aber in verschiedenen Ausschüssen deutlich geworden, dass eine andere 

Art von Kraftstoffen fast nichts bringt. Ich glaube Ihnen zwar, dass Sie gegen Fahrverbo-

te sind, aber die Lösung kann doch nicht sein, entweder das Bestehen von Grenzwer-

ten zu leugnen oder den Standort der Messstellen anzuzweifeln. Wir müssen vielmehr die 
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Luft sauberer machen. Ihre Antwort bringt uns in den aktuellen Gerichtsprozessen nicht 

weiter. Eine Rechtsstaatspartei muss mit dieser Frage anders umgehen.  

 

Die Instrumentalisierung der Diskussion über die Messstellen finde ich dramatisch, weil sie 

die Menschen verunsichert. Die Menschen denken, die Grenzwerte seien aus der Luft 

gegriffen. Dabei beruhen sie auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Messstellen ste-

hen – das ist eindeutig dargestellt worden – an den richtigen Stellen. Deswegen kann 

ich nicht nachvollziehen, warum diese Diskussion auf der Bundesebene immer wieder 

geführt wird, denn am Ende sind die Menschen verunsichert, weil sie denken, dass da 

etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Ich denke, wir alle haben großen Res-

pekt vor dem HLNUG. Es ist zwar so, dass sich jeder von uns schon einmal über die eine 

oder andere Entscheidung des HLNUG geärgert hat, weil man es gerne anders gehabt 

hätte, aber das Landesamt ist eine unabhängige Behörde. Ich finde es schade, dass es 

im Moment einer solchen Kritik ausgesetzt ist.  

 

Ich kann die Argumentation nicht nachvollziehen, mit der Sie immer wieder auf das 

Land Hessen verweisen. Herr Kollege Warnecke, Sie sagen immer wieder, es gehe hier 

nur um die Landesregierung. Warum werden denn zurzeit bundesweit Fahrverbote ver-

hängt? Daran kann doch nicht die Hessische Landesregierung allein schuld sein. Sagen 

Sie, die rheinland-pfälzische Landesregierung sei alleine daran schuld? Hat Sören Bartol 

Unrecht, wenn er im Bundesrat für eine Hardware-Nachrüstung kämpft? Ich verstehe Sie 

nicht. Wir dürfen solche Themen doch nicht immer nur mit einer Beschränkung auf die 

eigene Rolle diskutieren. Sie haben doch überhaupt keine Grundlage für den Versuch, 

die Landesregierung vor sich herzutreiben. Wir müssen vielmehr an die Ursache heran-

gehen. Da waren wir uns einmal einig, dass eine Hardware-Nachrüstung notwendig ist 

und dass das Land dies mit allen Möglichkeiten, die es hat, unterstützen muss.  

 

Herr Kollege Lenders, Sie tun so, als ob dort, wo die FDP regiert, das Land der Glückseli-

gen sei. Wenn wir nach Nordrhein–Westfalen schauen: In Essen gibt es das erste Fahr-

verbot, das sich sogar auf einen Teil einer Autobahn bezieht. – Wir sollten über ein sol-

ches Thema doch mit Substanz reden und sagen: Wir stehen in diesem Land vor einer 

riesigen Herausforderung; die Menschen sind verunsichert, sie haben ein Anrecht auf 

sauberer Luft, und sie haben ein Anrecht darauf, dass sie mit ihren Autos weiterhin in die 

Städte fahren können, in denen sie wohnen. – Um dieses Problem zu lösen, braucht es 

unser aller Anstrengungen. Es ist eine billige „Lösung“, den einen oder anderen heraus-

zugreifen und zu behaupten, dass er nichts tue. Die Wahrheit ist aber: Es gibt in Hessen 

einen ganzen Katalog an Maßnahmen, und dazu gehört ganz maßgeblich, dass uns 

der Bund als Land unterstützt – genauso wie Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und 

alle anderen Länder, die betroffen sind.  

 

Sie versuchen immer wieder, den Anschein zu erwecken, wir GRÜNEN hätten ein Inte-

resse an Umfahrungen und sonstigem. Herr Lenders, was würden Sie vor Gericht konkret 

anders machen? Es werden alle Maßnahmen einzeln durchgerechnet. Es wird geprüft, 

was sie bringen. Es werden Anträge im Bundesrat eingebracht. Das Thema nachhaltige 

Mobilität ist in den letzten Jahren angegangen worden. Es hilft doch nicht, sich hierhin 

zu stellen und zu drohen. Was müsste die Landesregierung Ihrer Meinung nach anders 

machen? Ich bin stolz darauf, dass wir eine Landesregierung haben, die sich seit Jahren 

um dieses Thema kümmert und die versucht, alles in gute Bahnen zu lenken. Man kann 

selbstverständlich bessere Ideen haben, und es wäre schön, wenn die Bürgerinnen und 

Bürger erfahren würden, ob es eine bessere Idee gibt, die uns weiterführen würde. Aber 

Ihre Argumentation kann Ihnen auch draußen im Land niemand glauben, weil jeder 

mitbekommt, was bundesweit im Moment passiert. Lassen Sie uns hier bitte mit etwas 

mehr Substanz diskutieren.  
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Ministerin Priska Hinz: Wir sprechen heute nicht zum ersten Mal in einem Landtagsaus-

schuss über dieses Thema. Die letzte öffentliche Sitzung des ULA habe ich mit meinem 

Kollegen Al-Wazir bestritten; dabei haben wir zum Thema Luftreinhaltung, speziell hin-

sichtlich der Stadt Frankfurt, Stellung genommen.  

 

Ich möchte eine Vorbemerkung zu den Ausführungen von Herrn Warnecke machen, 

der so getan hat, als sei das Thema Luftreinhaltung keines, das die Landesregierung auf 

dem Schirm habe. Das finde ich einigermaßen vergnüglich. Anscheinend haben Sie die 

Politik in den letzten fünf Jahren in dieser Hinsicht nicht aufmerksam verfolgt.  

 

Abgesehen davon, dass es darum geht, dass wir gesunde Luft in den Städten haben, 

damit die Menschen auch an stark befahrenen Straßen leben können – dies bei allen 

Diskussionen voranzustellen ist mir besonders wichtig –, hat das Umweltministerium im 

Jahre 2014, also in dieser Wahlperiode, einen Luftreinhalteplan für Offenbach beschlos-

sen. 2015 kam der Luftreinhalteplan für Darmstadt hinzu, der erste Plan mit einem Lkw-

Durchfahrtsverbot. Damals waren – jetzt sage ich es doch, ich habe es mir immer ver-

kniffen – insbesondere SPD-Landtagsabgeordnete mit Bürgermeisterinnen und Bürger-

meistern aus dem umgebenden Landkreis bei mir, die mich inständig gebeten haben, 

von einem Lkw-Durchfahrtsverbot abzusehen, weil das doch eine Belastung für den 

Landkreis sei – obwohl klar war, dass diese Lkw in den Landkreis fahren, weil sie dort das 

Ziel- und Quellgebiet haben und weil die Straßen um Darmstadt herum in keinster Weise 

zusätzlich belastet werden, geschweige denn die Belastung in die Nähe des Grenzwer-

tes steigen würde.  

 

2016 haben wir den Luftreinhalteplan für Marburg in Kraft gesetzt, 2017 den 

Luftreinhalteplan für Limburg. Damals haben wir eine Vollstreckungsklage abgewehrt. 

Die Pläne für Limburg und für Offenbach werden jetzt wieder beklagt – neben den be-

kannten Plänen für Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden. Das zur Sachlage.  

 

Der Luftreinhalteplan für Frankfurt wird seit 2015 beklagt. Seit 2015 gehen Klageschriften, 

Schreiben und Berechnungen zwischen dem Gericht, dem Umweltministerium und den 

Klägern, der DUH und dem VCD, hin und her, wobei immer wieder neue Daten ange-

fordert werden, berechnet werden, zurückgenommen werden, erneut berechnet wer-

den, weil seit 2015 – Sie erinnern sich vielleicht – klar ist, dass alle Berechnungen auf den 

Kopf gestellt wurden und alles neu berechnet werden muss, auch das, was wir für 

Frankfurt vorliegen hatten. Für das Gerichtsverfahren musste all das wiederum neu erar-

beitet werden.  

 

Alle Daten des Gesamtkonzepts für die Stadt Frankfurt, die wir – mit prognostizierten Wir-

kungen – berechnet haben, hat das Gericht 2017 zur Verifizierung an das UBA ge-

schickt. Lieber Herr Abg. Warnecke, das UBA hätten das postwendend in die Mülltonne 

geworfen, wenn darin nichts von prognostizierten Wirkungen stünde. Das UBA hat an 

das Gericht zurückgemeldet: Das ist okay, das entspricht auch unseren Erkenntnissen, 

das entspricht den Luftmesswerten in Hessen, die vorliegen. – Die Messwerte, die an 

unseren Luftmessstellen gesammelt werden, werden nämlich bundesweit weitergege-

ben, und daraus wird der Jahresmittelwert errechnet. Sie werden auch der EU gemel-

det. Seitens der EU läuft ja ein Vertragsverletzungsverfahren; Deutschland ist eines von 

drei Ländern, die derzeit vor dem EuGH wegen der Verletzung der NOX-Schadstoff-

grenzwerte verklagt werden.  

 

Von daher gesehen lassen wir uns vom Ministerium nicht vorwerfen, dass wir im Hinblick 

auf die Luftreinhaltung nicht entschieden vorgehen und dass wir für die Stadt Frankfurt 

kein Konzept vorgelegt hätten. Es stimmt auch nicht, dass es keine Berechnung im Hin-
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blick auf prognostizierte Wirkungen gibt. Ich weiß nicht, was Sie vorliegen haben, Herr 

Warnecke, aber wir haben alle geplanten und untersuchten Maßnahmen für das Ver-

kehrsmanagement, für die Erneuerung der Busflotte – inklusive Teilelektrifizierung der 

Flotte –, für die Förderung des ÖPNV und des Radverkehrs, für Elektromobilität, Jobti-

cket, Hardware-Nachrüstung, Lkw-Durchfahrtsverbot, Erneuerung der Linienbusflotte 

usw. berechnet und prognostiziert. Das geht ja auch in die Antwort auf die Frage ein, 

an welchen Straßen welche Grenzwerte überschritten werden. Die DUH ist den meisten 

unserer Berechnungen und den prognostizierten Werten in der Gerichtsverhandlung 

gefolgt.  

 

Ich nehme meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausdrücklich in Schutz, die wirklich 

unglaublich viel arbeiten, was diese Frage angeht.  

 

Für Frankfurt haben wir vor Gericht ein zonales Fahrverbot „gefangen“. Das war aus 

unserer Sicht so nicht abzusehen. Ein solches Verbot halten wir für nicht gerechtfertigt, 

für nicht verhältnismäßig, nicht für richtig. Deswegen haben wir einen Antrag auf Ent-

scheidung über die Zulassung der Berufung gestellt. Wir haben über das hinaus, was wir 

dem Gericht als Gesamtkonzept vorgelegt hatten und was die Stadt Frankfurt bislang 

an Maßnahmen vorgeschlagen hat, zusätzliche Berechnungen angestellt und in den 

Antrag aufgenommen.  

 

Mein Kollege Tarek Al-Wazir und ich haben ein Gespräch mit den drei zuständigen 

Frankfurter Dezernenten – mit der Umweltdezernentin, dem Verkehrsdezernenten und 

dem Dezernenten für Digitalisierung – und den Fraktionsvorsitzenden über das Ver-

kehrsmanagement geführt. Auch das Büro des Oberbürgermeisters war bei diesem Ge-

spräch vertreten. In dem Gespräch haben wir die zusätzlichen Maßnahmen vorgestellt, 

die wir einbringen werden. Wir alle waren nach der Diskussion der Meinung, dass das 

eine gute Grundlage ist, um den Antrag auf Zulassung der Berufung zu begründen, und 

wir alle haben die begründete Hoffnung, dass nach der Zulassung der Berufung ein 

neues Verfahren aufgelegt wird, in dem wir all das darstellen können, um ein zonales 

Fahrverbot zu umgehen.  

 

Selbst wenn man in Frankfurt zusätzliche Maßnahmen durchführt – zusätzliche Busspu-

ren, Parkraumbewirtschaftung, Park-and-Ride-Parkplätze, zusätzliche Busse, Hardware-

nachrüstung usw. –, bleiben in den Jahren 2020 und 2021 Straßen übrig, bei denen die 

Schadstoffbelastungen über den Grenzwerten liegen. Das wissen die Frankfurter, das 

wissen auch wir. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Das sagt die Berechnung – außer, 

es würden ganz viele Fahrzeuge aus der Welt verschwinden. In jedem anderen Fall 

werden Straßen übrig bleiben, die man mit einem streckenbezogenen Fahrverbot be-

legen muss und wo man mit Umfahrungen arbeiten muss – streckenbezogen aber nur 

insoweit, als nachgerüstete Fahrzeuge dort weiterhin fahren dürfen. Deswegen legen 

wir seit Langem so großen Wert darauf, dass es Hardwarenachrüstungen gibt.  

 

Die Bundesregierung bewegt sich langsam, aber sie bewegt sich. Verkehrsminister 

Scheuer hat gestern auf dem Dieselgipfel immerhin mitgeteilt – wieder einmal ein Die-

selgipfel mit den Städten, Ländervertreter waren dazugeladen –, dass er die Förderricht-

linien für die Hardwarenachrüstung bis Ende des Jahres erlassen will, sodass dann Bau-

sätze entwickelt werden können. Das heißt, dass man ab Mitte nächsten Jahres damit 

rechnen kann, dass diese Nachrüstungen verbaut werden können. So, wie wir Hessen 

beim Bund Druck gemacht haben, werden wir weiterhin Druck machen, damit das 

Ganze vielleicht ein bisschen schneller geht. Das heißt, das, was die die Vertreterin des 

Bundes in der Gerichtsverhandlung gesagt hat, dass der Bund noch nicht einmal daran 

denke, Hardwarenachrüstungen durchführen zu lassen, hat sich in Luft aufgelöst. Von 
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daher haben sich die Voraussetzungen für eine gerichtliche Entscheidung nun geän-

dert. Mit den zusätzlichen Maßnahmen, die wir mit der Stadt Frankfurt besprochen ha-

ben, glauben wir, auf einem guten Weg zu sein.  

 

Zu Darmstadt. Ich habe schon gesagt: Das war der erste Luftreinhalteplan mit einem 

Lkw-Durchfahrtsverbot. Darmstadt hat einen hervorragenden Green-City-Plan aufge-

stellt. Wir wissen, dass trotzdem die Heinrichstraße und die Hügelstraße über Gebühr be-

lastet sind: 72 Mikrogramm (µg)/m³ sind ein echter Ausreißer. Deswegen haben wir in 

den Verhandlungen zwei weitere Maßnahmen für das Gesamtkonzept vorgeschlagen, 

die nicht ganz zur Freude der Stadt Darmstadt ausfielen, was ich durchaus zugestehen 

will. Die Maßnahmen habe ich zuvor mit den für Darmstadt Verantwortlichen bespro-

chen. Ich habe mit dem Oberbürgermeister telefoniert, und wir haben festgestellt: Wir 

haben hierzu unterschiedliche Haltungen. – Es kann aber nun einmal passieren, dass 

eine Stadt eine andere Haltung hat als das Land, das beklagt ist. Da das Land, das be-

klagt ist, prüfen muss, ob es nicht weitere Maßnahmen vorstellt, die möglicherweise zum 

Ziel führen, halte ich das für durchaus gerechtfertigt. 

 

Deswegen ist es am Ende ein Erfolg, dass das Gericht kein Urteil gefällt, sondern gesagt 

hat, es erkennt an, dass es mit dem Green-City-Plan Anstrengungen der Stadt gibt, eine 

hervorragende Grundlage zu schaffen, dass es aber auch Anstrengungen seitens des 

Landes gibt, sich zusätzliche Maßnahmen zu überlegen, und dass möglichst ein außer-

gerichtlicher Vergleich geschlossen werden soll. Es ist ein Erfolg, dass hier nicht das Ge-

richt entscheidet, sondern dass wir uns jetzt mit der Deutschen Umwelthilfe vereinbaren 

können. Mein Kollege Tarek Al-Wazir und ich, wir haben gestern mit Oberbürgermeister 

Partsch, Umweltdezernentin Barbara Akdeniz sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

zusammengesessen und haben überlegt, wie ein außergerichtlicher Vergleich ausse-

hen könnte. Wir haben auch besprochen, dass wir gerne hätten, dass Darmstadt Gast 

bei diesem Vergleichsverfahren ist, obwohl die Stadt kein Verfahrensbeteiligter ist. Die 

Deutsche Umwelthilfe hat dem inzwischen zugestimmt. Ich hoffe sehr, dass wir zu einem 

guten Ergebnis kommen.  

 

Jetzt komme ich zu Wiesbaden. Der Luftreinhalteplan für Wiesbaden ist in der Offenla-

ge. Auch hier gibt es einen sehr guten Green-City-Plan, der eine hervorragende Grund-

lage bietet. Die Abstimmung zwischen der Stadt Wiesbaden und dem Ministerium hat 

sehr gut funktioniert. Ich muss dazu sagen, dass es Wiesbaden ein bisschen leichter hat 

als Frankfurt und Darmstadt, weil die Luft in der Stadt nicht mit über 50 µg/m³ NO2 belas-

tet ist. Die gemessenen Werte liegen zwischen 40 und 50 µg/m³. Das ist zwar nicht toll, 

aber immerhin kommt man mit einer Hardwarenachrüstung, dem Green-City-Plan so-

wie all den Maßnahmen, die wir gemeinsam vorgeschlagen haben, wahrscheinlich 

zum Ziel. Jeder kann in der Offenlage Einsicht in den Luftreinhalteplan nehmen. Ich 

glaube, da können wir vor Gericht gemeinsam gut bestehen. 

 

Hinsichtlich der Luftreinhaltepläne für Limburg und Offenbach wird auf der Fachebene 

an Gesamtkonzepten bzw. an der Fortschreibung der Pläne gearbeitet – auch hier im 

guten Einvernehmen mit den Fachebenen. Bevor die Pläne veröffentlicht werden, su-

chen wir auch hier selbstverständlich das Gespräch auf politischer Ebene. Von daher 

sind wir auf einem guten Weg, was die Frage angeht, wie wir in dem Gerichtsverfahren 

bestehen können. Unser Ziel ist immer, dass es möglichst nicht zu Fahrverboten kommt. 

Wenn klar ist, dass man nicht um Verbote herumkommt, weil die Grenzwerte bis 

2020/2021 nicht unter 40 µg/m³ sinken werden, dann sollen höchstens Umfahrungen 

und streckenbezogene Fahrverbote erlassen werden, die für nachgerüstete Dieselfahr-

zeuge nicht gelten. 
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Wir wollen alle Städte im Hinblick auf ihre Green-City-Pläne weiterhin beratend zur Seite 

stehen. Wir haben ein Zentrum für nachhaltige urbane Mobilität, das die Städte ent-

sprechend berät, auch dahin gehend, wofür Bundesmittel akquiriert werden können 

und wie eine Vernetzung zwischen den Verkehrsträgern stattfinden kann. Wir unterstüt-

zen außerdem den Ausbau des ÖPNV nicht nur ideell, sondern auch mit Landesgeld. 

Von daher brauchen wir uns nichts vorzuwerfen. Wir versuchen, erstens gute Luft herzu-

stellen, zweitens die Mobilität in den Städten zu sichern und drittens den Erlass von Fahr-

verboten zu vermeiden.  

 

Die Messstellen in Hessen stehen richtig. Die einzige Messstelle, die nicht entsprechend 

der Richtlinie platziert ist, ist die an der Wiesbadener Ringkirche. Sie wird aber in die 

Messung der Luftreinhaltung nicht mehr einbezogen. Sie steht dort weiterhin, um im 

langjährigen Mittel die Entwicklung der Luftbelastung feststellen zu können. Es ist eine 

zweite Messstelle an der Schiersteiner Straße aufgestellt worden, die für die Messung der 

Luftbelastung in diesem Quartier relevant ist. Die FDP-Fraktion hat im April 2018 zu jeder 

Messstelle in jeder Stadt Hessens Kleine Anfragen gestellt. Alle Anfragen sind beantwor-

tet worden. In den Antworten steht, wo sich die Messstellen genau befindet und warum 

ihr jeweiliger Standort den Richtlinien entspricht. Insofern haben wir auch an dieser Stel-

le nichts zu verändern.  

 

 

Abg. Jürgen Lenders: Es ist schon amüsant, dass jetzt der Schlenker gemacht worden ist, 

dass irgendwie auch die FDP schuld ist – nachdem die Automobilindustrie schuld ist, die 

Bundesregierung schuld ist, die Stadt Frankfurt per se schuld ist. Nur zur Erinnerung: Wir 

waren fünf Jahren nicht im Deutschen Bundestag vertreten, und wir tragen seit fünf 

Jahren keine politische Verantwortung mehr in Hessen. Luftreinhaltepläne waren nach 

meinem Kenntnisstand schon immer Sache des Umweltministeriums, nicht des Ver-

kehrsministeriums. Auch in der Zeit, in der wir Regierungsverantwortung getragen ha-

ben, waren für die Luftreinhaltepläne also CDU-geführte Häuser zuständig. 

 

Zu den Messstellen: Frau Ministerin, wir kennen unsere Kleinen Anfragen und auch die 

Antworten sehr gut. Sie werden sich vielleicht wundern: Wir haben der Bundestagsfakti-

on weitergemeldet, dass wir diese Überprüfung in Form von Nachfragen durchgeführt 

haben. In der FDP-Bundestagsfraktion hat man gesagt: Auch außerhalb Hessens sollte 

man eine solche Überprüfung vornehmen. – Es war die Bundesverkehrsministerkonfe-

renz, die gesagt hat, man solle den Deutschen Wetterdienst bitten, die Überprüfung 

vorzunehmen. Es war also nicht allein die böse FDP, die das gefordert hat. Die span-

nende Frage ist, warum der Ihrer Partei angehörende Minister es abgelehnt hat, Frau 

Dorn.  

 

Staatsminister Al-Wazir hat im WVA am Jahresanfang gesagt: Vertrauen Sie mir. – Er 

konnte ja noch nicht sagen, was die Landesregierung in der Begründung zur Nichtzulas-

sungsbeschwerde an neuen Argumenten angeführt hat. Im Moment muss ich, zumin-

dest für die Wählerinnen und Wähler, für die Bürgerinnen und Bürger, für die Autofahre-

rinnen und Autofahrer, sagen: Das hört sich wie eine Drohung an, nicht wie ein Verspre-

chen.  

 

Frau Staatsministerin, Sie haben jetzt klar gesagt: Wir werden für Frankfurt streckenbezo-

gene Fahrverbote bekommen, weil es, wie Sie sagen, trotz aller Bemühungen auch 

2020/2021 noch Straßen geben wird, die man nicht von Fahrverboten ausnehmen 

kann. Das ist eine deutlich andere Aussage, als das, was die Vertreter der beiden die 

Regierung tragenden Fraktionen in ihrem Antrag behaupten. Herr Caspar hat gesagt, in 

dem Antrag stehe nichts von Fahrverboten; wir sollten einmal die Überschrift lesen. Ich 
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habe Ihnen zu Ihrer Begründung zum Antrag schon gesagt: Wenn Sie von „pauschalen“ 

Fahrverboten, von „generellen“ Fahrverboten reden, dann steckt genau das dahinter, 

was die Frau Staatsministerin uns jetzt und hier bestätigt hat. 

 

Wenn wir die Nebenkriegsschauplätze weglassen: Frau Staatsministerin Hinz, ist Ihnen 

klar, dass der Deutsche Bundestag gerade eine Anhörung zum Thema Hardwarenach-

rüstung durchgeführt hat und dass die Anhörung klar ergeben hat, dass eine Hard-

warenachrüstung zeitnah nicht leistbar ist? Es gibt keine fertigen Teile in den Regalen – 

wie das immer wieder suggeriert wird –, sondern eine Hardwarenachrüstung wird noch 

Jahre dauern, wenn man sie seriell so machen möchte, dass es in Ihren Plan passt. Das 

heißt übersetzt, man wird um ein Gerichtsurteil nicht herumkommen.  

 

 (Abg. Dirk Landau: Das sieht das Kfz-Handwerk anders!) 

 

– Herr Kollege Landau, dass das Kfz-Handwerk das etwas anders sieht, mag ja sein, aber 

das Ergebnis einer Anhörung im Deutschen Bundestag nehme ich sehr ernst. Die Exper-

ten, die dort angehört worden sind, haben klar gesagt, dass es ein zeitlich langer Weg 

sein wird, bis man das seriell umsetzen kann. Wir von der FDP haben einen etwas schnel-

ler umsetzbaren Vorschlag gemacht. Auf den geht man Ihrerseits aber nicht ein. 

 

Frau Ministerin, sind Ihnen die Ergebnisse der Anhörung im Deutschen Bundestag be-

kannt? 

 

Nächste Frage: Sie haben davon gesprochen, dass Sie Fahrverbote einkalkulieren. Sind 

diese möglichen Fahrverbote in Frankfurt Teil der Begründung der Nichtzulassungsbe-

schwerde der Landesregierung? Hat die Landesregierung, ähnlich wie in Darmstadt, 

von sich aus Strecken vorgeschlagen, um die Nichtzulassungsbeschwerde zu begrün-

den? Auf diese Frage konnte oder wollte Ihr Kollege Al-Wazir keine Antwort geben. 

 

Nächste Frage: Schlagen Sie so etwas auch für die anderen beklagten Städte vor? 

Wenn Sie es als einen Erfolg verkaufen, dass wir „nur“ streckenbezogene Fahrverbote 

bekommen sollen: Soll für Städte wie Limburg das Gleiche gelten? 

 

Nächste Frage: War Ihnen die Bewertung der vorgeschlagenen Strecken durch den 

ADAC bekannt? Heute wird der Hessische Landtag von der Landesregierung das erste 

Mal offiziell darüber informiert, dass es streckenbezogene Fahrverbote in Frankfurt ge-

ben soll. Bis dahin wusste man das nur aufgrund guter journalistischer Arbeit. Wie beur-

teilt die Landesregierung die Einschätzung des ADAC, der sagt: Wenn es diese Straßen 

sind, kommt das einem flächendeckenden Fahrverbot gleich, der zu einem Verkehrs-

kollaps in Frankfurt führen wird? 

 

Vielleicht können Sie auch noch folgende Frage beantworten: Ist die Deutsche Um-

welthilfe an den Gesprächen, was die infrage kommenden Straßen in Frankfurt anbe-

langt, beteiligt? Hat es gemeinsame Gespräche gegeben, um diese Strecken herauszu-

filtern, ja oder nein? 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Lieber Herr Lenders, seit zweieinhalb Jahre gibt es die von der 

Bundesregierung einberufenen Dieselgipfel. Das sind Treffen von Arbeitsgruppen, die an 

verschiedenen Themen arbeiten. Eine dieser Arbeitsgruppen hat sich mit der Software- 

und Hardwarenachrüstung beschäftigt. Das Thema war heftig umstritten, weil die Mit-

arbeiter des Bundesverkehrsministeriums von Hardwarenachrüstungen überhaupt nichts 

hören wollten. Nichtsdestotrotz gab und gibt es etliche externe Fachleute, die uns im-
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mer wieder aufzeigen, was es bedeutet, wenn man eine Hardwarenachrüstung durch-

führt. In dieser Arbeitsgruppe wurde die Feststellung getroffen, dass Hardwarenachrüs-

tungen möglich sind, relativ rasch umsetzbar sind. Die Kosten liegen zwischen 2.000 und 

4.000 €. Diese Feststellung ist im Bundesverkehrsministerium angehalten und nicht veröf-

fentlicht worden, weil dieses Ergebnis nicht nach außen dringen und der Öffentlichkeit 

nicht präsentiert werden sollte. Aber: Je mehr man Druck macht, umso mehr bewegt 

sich inzwischen das Bundesverkehrsministerium. 

 

In Baden Württemberg läuft inzwischen ein Versuch im Hinblick auf eine Massenproduk-

tion von Bauteilen für eine Hardwarenachrüstung. Der ADAC ist daran beteiligt. Ich bin 

eigentlich guten Mutes, dass das Ganze am Ende schneller geht, als manche Experten 

es gerne hätten. Es gibt leider viele, die diese Nachrüstungen verhindern wollen, zuvör-

derst die Automobilindustrie, die kein Interesse daran hat, die Hardware der Fahrzeuge, 

die sie bereits verkauft hat, nachzurüsten und dafür am Ende noch Bauteile her-

zustellen. Lieber verkauft man neue Autos. Selbst mit einer Umtauschprämie würden 

sich die Hersteller besserstellen, als wenn es eine Hardwarenachrüstung gäbe, deren 

Kosten sie auch noch ganz oder teilweise tragen sollten. Trotzdem bin ich guten Mutes, 

dass wir am Ende des Tages schneller Hardwarenachrüstungen bekommen werden. 

 

Wir haben in die Schrift für das Gericht selbstverständlich entsprechende Beispielrech-

nungen aufgenommen, z. B. für die Zone, von der das VG Wiesbaden meinte, man 

müsse ein zonales Fahrverbot erlassen. In die Berechnungen für den Antrag auf Nichtzu-

lassungsbeschwerde haben wir verschiedene neue Bausteine aufgenommen, z. B. zu-

sätzliche Busspuren, eine Parkraumbewirtschaftung, Park-and-Ride-Parkplätze, eine zu-

sätzliche Elektrifizierung von Bussen usw. Wir haben Beispielrechnungen angestellt, wel-

che Straßen in welchem Umfang geringer belastet würden, um deutlich zu machen, 

dass das Urteil den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht wahrt. Am Ende des Tages 

werden 2020/2021 wahrscheinlich fünf bis neun Straßen übrig bleiben – – 

 

 (Abg. Jürgen Lenders: Haben Sie die vorgeschlagen?) 

 

– Nein, die haben wir nicht vorgeschlagen, sondern wir haben Beispielrechnungen 

durchgeführt und gesagt: Das könnte die Zahl der Straßen sein, die 2020/2021 immer 

noch eine Grenzwertüberschreitung aufweisen. – Das ist aber alles noch nicht hart ge-

rechnet, sondern da sind prognostizierte Werte auf der Grundlage dessen, was wir mit 

der Stadt Frankfurt kurzfristig an zusätzlichen Maßnahmen vereinbart haben. Wenn es zu 

einer Zulassung der Berufung kommt, dann wird das Ganze noch einmal hart gerechnet 

werden müssen, auch im Hinblick auf einzelne Straßen. Es macht aber einen Unter-

schied, ob man 117 Straßen mit Grenzwertüberschreitungen hat, wie es derzeit der Fall 

ist, oder ob man am Ende fünf bis zehn Straßen hat, wo es zu Grenzwertüberschreitun-

gen kommt. Da zu behaupten, in der Stadt werde es zu einem Kollaps kommen, halte 

ich für ziemlich übertrieben. 

 

(Abg. Jürgen Lenders: Ich könnte Ihnen sagen, welche Straßen Sie sperren müs-

sen, um einen Kollaps herbeizuführen!) 

 

Auf jeden Fall müssen wir bei Gericht mit Berechnungen für einzelne Straßen aufwarten. 

Wir müssen nachweisen: Bei dieser oder jener Umfahrung, bei dieser oder jener Elektrifi-

zierung von Bussen, bei dieser oder jener Maßnahme, die die Stadt Frankfurt zurzeit 

selbst plant und prüft, kommt man zu dieser oder jener Belastung. Dann können wir wirk-

lich reell sagen: Die eine Straße trifft es eventuell, und die andere Straße trifft es auf kei-

nen Fall. Es wäre nicht seriös, die betroffenen Straßen jetzt zu nennen. 
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Abg. Marjana Schott: Ich will noch einmal auf die Grundlage zurückkommen. Die be-

sagt, dass wir Luftreinhaltepläne brauchen, wenn der Grenzwert von 40 µg/m³ Stick-

stoffdioxid überschritten wird. Das heißt, nicht jede Stadt hat per se einen 

Luftreinhalteplan, sondern bekommt ihn erst dann, wenn die Situation ungesund wird. 

Wenn man sich diesem Zustand nähert, müsste sich die Landesregierung, die verant-

wortlich ist, meiner Meinung nach schon ein paar Gedanken machen.  

 

Stattdessen haben wir aber die Situation, dass die Deutsche Umwelthilfe das Land be-

klagen muss, dass hier überhaupt und forciert Energie in die Sache gesteckt wird. Das 

eigentliche Problem ist doch, dass die Umwelthilfeorganisation Sie zum Jagen tragen 

musste. Wäre die Landesregierung proaktiv tätig geworden, hätte es diese Klagen gar 

nicht gegeben.  

 

Statt das Urteil anzunehmen, wenn man vor Gericht verloren hat, geht man nun gegen 

das Urteil vor. Das heißt, man geht dagegen vor, die Luftreinhaltepläne so zu machen, 

wie sie sein müssten, und man handelt gegen die Gesundheit der Menschen. Das muss 

man hier einmal festhalten. So handelt diese Regierung. Das ist untragbar. Niemand 

braucht so zu tun, als ob es anders wäre, denn das sind die Fakten. 

 

(Angela Dorn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Nennen Sie einen einzigen Fakt, das 

wäre hilfreich!) 

 

– Ich beschreibe hir gerade die Fakten aus den letzten Jahren. 40 mg/m3 sind die 

Obergrenze, nicht irgendein anderer Wert. Die Landesregierung ist dafür zuständig und 

verantwortlich, dass bei einer Überschreitung dieses Werts ein Luftreinhalteplan vorhan-

den ist und dass er umgesetzt wird. Die bisherigen Luftreinhaltepläne haben nicht ge-

taugt. Die Umwelthilfe musste klagen, weil der Plan das Papier nicht wert ist, auf dem er 

steht.  

 

Wir haben eine Anhörung gefordert. Wer hat sie abgelehnt? – Sie. Wer redet hier da-

von, er wolle Fahrverbote verhindern, hat aber die Einführung einer blauen Plakette 

gefordert? – Sie. Was ist die blaue Plakette anderes als ein Fahrverbot für bestimmte 

Klassen von Autos?  

 

Für den öffentlichen Personennahverkehr ist nun einmal die öffentliche Hand zuständig. 

Die Menschen haben ein Recht auf und ein Bedürfnis nach Mobilität. Das regeln sie so, 

wie es in ihrem Lebensrahmen und nach ihrem Portemonnaie möglich ist. Wenn es 

denn vernünftig möglich wäre, mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu fahren, 

dann wären auch mehr Menschen bereit, das zu tun. Das heißt, die Kraft, die Sie in die 

Abwehr der Klage und des Urteils gesteckt haben, hätten Sie lieber in die Entwicklung 

stecken sollen. Das wäre sinnhafter gewesen. 

 

Die Tatsache, dass man sich über die Landesregierung ärgert, schließt nicht aus, dass 

man sich auch über die Bundesregierung ärgert. Dass wir mit der Hardwarenachrüstung 

weiter sein könnten, wenn ein entsprechender politischer Wille vorhanden wäre, ist klar. 

Die Fachleute sagen: Technisch ist das machbar, es ist für einen überschaubaren finan-

ziellen Rahmen machbar. Wir brauchen jetzt noch den politischen Willen, damit man 

die entsprechenden Genehmigungen bekommt. – Das hätte auf der Bundesseite 

längst erledigt sein müssen. Wie kann man sich hier – das tun Sie in Ihrem Antrag – dafür 

loben, dass man in Berufung geht? Nein, Sie sollten die Vorgaben abarbeiten, statt in 

Berufung zu gehen. 
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Abg. Torsten Warnecke: Da ein bisschen von dem abgelenkt wird, um was es geht, will 

ich Folgendes sagen. Es geht einerseits um Dinge, bei denen wir uns alle einig sind, z. B. 

um eine Hardwarenachrüstung – die allerdings zu dem Zeitpunkt, zu dem das Land be-

klagt worden ist, noch überhaupt keine Rolle gespielt hat. Der Luftreinhalteplan aus 

dem Jahr 2011 ist ja beklagt worden. Der erste Satz in der Klageschrift lautet: „Der Klä-

ger rügt die sehr zögerliche, ihm gegenüber bereits für 2016 angekündigte Fortschrei-

bung des Luftreinhalteplanes.“ Dies gehe zulasten der Gesundheit der betroffenen Be-

völkerung und stelle eine völlig unangemessene Behandlung dar. Mit den vorgesehe-

nen Maßnahmen könne nicht einmal für das Jahr 2020 eine Einhaltung der Grenzwerte 

garantiert werden. Eine frühere Einhaltung werde offenbar gar nicht angestrebt, womit 

der Beklagte – das Land Hessen – seine ihm obliegenden Rechtspflichten verkenne.  

 

Das war also zu dem Zeitpunkt der Fall, über den wir hier reden. Wir reden gar nicht 

über die anderen Maßnahmen, die Sie hier genannt haben, sondern wir sprechen ganz 

konkret über die Art und Weise, wie nach 2011 – damals von einem CDU-geführten 

Umweltministerium, ab 2016 aber von einem grün geführten Ministerium – damit offen-

kundig umgegangen wird. Das behauptet der Kläger. 

 

Die Beklagte, die zunächst einmal mit der Frage aufwartete, ob das Gericht überhaupt 

zuständig sei – was juristisch in Ordnung ist –, kommt dann zu dem Punkt, über den wir 

hier ständig streiten, nämlich zu der Frage der Fahrverbote. Da die Diesel-Pkw hierdurch 

nicht gehindert werden, in die anderen städtischen Bereiche einzufahren, trete ein Ver-

lagerungseffekt ein. Ferner seien Fahrverbote auch sonst nicht verhältnismäßig usw. – 

Das heißt, die Landesregierung hält Fahrverbote in der Klageerwiderung dezidiert für 

nicht verhältnismäßig. In der Erwiderung werden weitere Dinge aufgeführt, unter ande-

rem eine Hardwarenachrüstung, die Einführung einer blauen Plakette, ein Pkw-Durch-

fahrtsverbot, emissionsfreie Linienbusflotten sowie eine emissionsfreie Taxiflotten. Zu all 

dem wird im Weiteren etwas ausgeführt und am Ende angemerkt, dass offenkundig  

bei 21 Straßenzügen trotz all dieser Maßnahmen die NOX-Werte weiterhin überschreiten 

würden. Dann wird darauf hingewiesen, dass, wenn alle Maßnahmen umgesetzt seien, 

noch ca. zwölf Straßenzüge übrig blieben. All das ist in der Erwiderung angeführt wor-

den, allerdings erst im Nachgang. 

 

Das will heißen, der Luftreinhalteplan aus dem Jahr 2011 wird als unzureichend bezeich-

net. Er taugt eigentlich zu fast gar nichts. Man hat also – auch hinsichtlich der prognosti-

zierten Minderungswirkung der Maßnahmen – dem Gericht etwas vorgelegt, bei dem 

der Richter nur sagen konnte: So geht es gar nicht.  

 

 (Abg. Clemens Reif: Woher wissen Sie das?) 

 

– Weil es ein Urteil gegeben hat. Daraus kann ich das schlicht und einfach schließen. 

 

Meine Anmerkung war – darauf haben Sie noch nicht geantwortet –, dass ein Grund, 

dieses Urteil anzugehen, vielleicht die – aus meiner Sicht merkwürdige – Behauptung 

sein könnte, dass bei einem Fahrzeug nach den ersten drei Jahren, in denen erfah-

rungsgemäß der höchste Wertverlust auftritt, die Sache eigentlich erledigt sei. Dass wir 

nach dieser Sichtweise nach vier Jahren alle Fahrzeuge verschrotten sollten, ist ja wohl 

das Abenteuerlichste, was ich seit langem gehört habe.  

 

Ich kann Ihnen ein paar Dinge aufzählen, die tatsächlich passieren werden. Eine Hard-

warenachrüstung, über die wir zu Recht reden, wäre auch im Sinne der Automobilin-

dustrie, weil diese große Leasingflotten haben, die Fahrzeuge also wiederbekommen 

und dann vor der Frage stehen, was mit denen passieren soll. Laut einer der letzten „Au-
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to-Bild“-Ausgaben ist der Export deutscher Diesel-Gebrauchtfahrzeuge – ohne Hard-

warenachrüstung – deutlich gestiegen. Über die Softwarenachrüstung und ihre Unzu-

länglichkeiten brauchen wir jetzt gar nicht zu diskutieren. Das heißt, im Moment betrei-

ben wir folgendes Spiel: Die Industrie verkauft diese Fahrzeuge, die noch einen Haufen 

Geld wert sind, ins Ausland. Die Automobilindustrie hat vielleicht viele Interessen, aber 

nicht das Interesse, dass Autos, die geleast worden sind, nichts mehr wert sind. Die Her-

steller haben ja zum Teil eigene Leasinggesellschaften. Ein solches Auto ist vielleicht in 

Deutschland nichts mehr wert, aber in anderen Ländern sehr wohl. Wenn wir also so 

hart argumentieren, bedeutet das, dass Fahrzeuge ohne Hardwarenachrüstung ins Aus-

land exportiert werden. Das kann – da sind wir uns einig – nicht Sinn der Sache sein. Es 

kann übrigens auch nicht Sinn der Sache sein, dass dann ein Käufer auftritt – die Autos 

werden ja auch auf dem deutschen Markt vermarktet –, der sich so ein Auto leisten 

kann – vorher war es ihm zu teuer – und auch einmal feststellt, dass das von ihm jetzt 

investierte Geld eigentlich gar nichts mehr wert ist. Deshalb ist schon die Frage zu stel-

len, ob Sie auch diesen Aspekt zum Anlass nehmen, gegen das Urteil vorzugehen.  

 

Ihre ursprüngliche Position, die offensichtlich revidiert wird, war, dass Sie Fahrverbote für 

unverhältnismäßig halten. Das stand noch in der Erwiderung auf den Vortrag des Klä-

gers. Die Landesregierung hat sich eindeutig positioniert. Wir können jetzt und hier ge-

meinsam beklagen, was im CSU-geführten Bundesverkehrsministerium nicht richtig läuft, 

aber am Ende sollten Sie dazu stehen und auch sagen, wenn Sie Ihre Position geändert 

haben. Immer nur so zu tun, als ob hier eine dumme Opposition sitze, die zu doof sei, 

Urteile zu verstehen, das geht nicht.  

 

Sie haben vorhin dargestellt, dass alle schuld seien, aber das hessische Umweltministeri-

um nicht. Vielleicht wäre es einmal an der Zeit, zu sagen: Wir haben uns vertan, unsere 

Einschätzung war falsch, die Annahmen, vor denen wir bis 2016 ausgegangen sind, wa-

ren unzureichend. – Sie könnten das sogar positiv für sich umdeuten, indem Sie sagen: 

Wir haben nachgebessert, wir haben Positionen verändert. – Davon höre ich aber 

nichts, sondern ich höre nur, dass die Opposition dafür beschimpft wird, dass sie darü-

ber diskutieren möchte, ob das, was Sie jetzt machen wollen, hinreichend ist.  

 

Wir haben die große Sorge, dass ein Richter in der Tat auf die Idee kommt, zu entschei-

den, dass ganz Frankfurt zu einer Umweltzone erklärt wird, in die man mit bestimmten 

Fahrzeugen nicht mehr einfahren darf. Allerdings sind auch für einen solchen Fall im Ur-

teil Ausnahmen vorgesehen. Es heißt dort: „Darüber hinaus ist zu prüfen, für welche 

Gruppen, wie beispielsweise Handwerker oder bestimmte Anwohnergruppen, und für 

welche Einzelpersonen zur Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit Ausnah-

men von einem Verkehrsverbot einzuräumen sind. Auch Ausnahmeregelungen in Ge-

stalt der Einräumung von Übergangsfristen für die Nachrüstung von Dieselfahrzeugen, 

insbesondere der Abgasnorm Euro 5 mit geeigneter Abgasreinigungstechnik, können 

ein Baustein zur Herstellung der Verhältnismäßigkeit des in Betracht zu ziehenden Ver-

kehrsverbots darstellen, sofern entsprechende Rahmenbedingungen … geschaffen 

werden sollten.“ 

 

Ich bitte Sie, die Frage der Wirtschaftlichkeit aufzugreifen. Werden Sie auch diesen 

Punkt zum Gegenstand Ihrer Argumentation machen?  

 

Über den abstrakten Punkt „Nachrüstung“ brauchen wir nicht zu diskutieren. Ich will al-

lerdings einen Punkt vorhalten, denn so geht es natürlich auch nicht: Es wird behauptet, 

es gehe zwar alles, ich kann alle Produzenten aber nur aufrufen, sich schnellstmöglich 

die entsprechenden Standards bewilligen zu lassen. Das Problem ist nämlich: Wenn 

man sich in sein Fahrzeug einfach etwas einbauen lässt, dann muss man sich beim TÜV 
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um eine Einzelgenehmigung bemühen, weil man eine technische Veränderung vorge-

nommen hat, die genehmigt werden muss. Die zweite Folge ist, dass alle Konsequen-

zen, die sich aus dieser Änderung ergeben, zu eigenen Lasten gehen. Deshalb muss 

man sich die Teile typentechnisch bewilligen lassen. Das Problem liegt im Moment da-

rin, dass das nicht passiert, auch nicht seitens der Hersteller, die sonst immer erklären, 

das sei eigentlich kein Problem. Wenn die Teile typentechnisch für alle Autos standardi-

siert sind, dann können die Nachrüstmaßnahmen vorgenommen werden. Das Kfz-

Handwerk wäre durchaus in der Lage, da etwas zu machen, aber das müsste natürlich 

erst einmal rechtlich vernünftig geregelt werden. Das ist keine Sache der Bundesregie-

rung, sondern derjenigen, die dieses Zeug herstellen.  

 

 

Abg. Angela Dorn: Herr Kollege Warnecke, ich habe leider noch immer keinen Vor-

schlag gehört, wie aus Ihrer Sicht – Sie meinen ja, das, was wir tun, sei nicht hinreichend 

– das Problem zu lösen wäre.  

 

Frau Schott, wenn man einige populäre Dinge zusammenzieht, wie z. B. einen kostenlo-

sen ÖPNV, hat man noch lange kein vernünftiges Mobilitätskonzept. Wenn man einen 

kostenlosen ÖPNV hätte – – 

 

(Abg. Marjana Schott: Sie haben es nicht gewollt! Sie haben sich an der Stelle 

gegen alles gewehrt, auch gegen eine Anhörung!) 

 

– Wenn unser oberstes Ziel die Einführung eines kostenlosen ÖPNV wäre, dann hätten 

wir eben gerade keine 100 Millionen €, um sie in nachhaltige Mobilität zu investieren. 

Das ist genau der Unterschied. 

 

Es ist sehr interessant, dass Sie sich jetzt auf die Seite derjenigen schlagen, die die Einfüh-

rung einer blauen Plakette kritisieren. Ich hätte vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass 

das so sein würde. Ich frage Sie: Wie würden Sie das am Ende kontrollieren? Sind Sie 

eher für den Scheuer-Vorschlag, dass man das mit einer automatischen Erfassung der 

Kennzeichen machen sollte? Was ist dann aber mit dem Datenschutz und all den damit 

zusammenhängenden Bedenken? Ich finde, vor dem Hintergrund ist der Vorschlag, 

eine blaue Plakette einzuführen, vernünftiger, weil man eine Möglichkeit der Kontrolle 

hat und nicht alle Kennzeichen erfassen muss.  

 

Alle Vorschläge, die Sie machen, sollten von vorne bis hinten durchdacht sein, und 

dann kann man überlegen: Welches ist eigentlich die bessere Mobilitätspolitik? Ich ha-

be von Ihnen aber bis jetzt noch keinen Vorschlag gehört, von dem ich sagen könnte, 

dass er die Situation, die wir zurzeit haben, erleichtern würde.  

 

Der Kollege Lenders hat kritisiert, dass Tarek Al-Wazir auf der Verkehrsministerkonferenz 

nicht zugestimmt hat, die Standorte der Messstationen zu überprüfen. Gemeinsam mit 

Vertretern anderer Bundesländer hat er sich dagegen gewandt. Das finde ich auch 

sehr richtig. Sie haben betont, dass in unserem Bundesland kein Anlass besteht, daran 

zu zweifeln, dass bei uns alles ordnungsgemäß läuft; das hätten die Antworten auf Ihre 

Kleinen Anfragen gezeigt. Ich danke Ihnen für die Aussage, dass das sogar von der 

FDP-Bundestagsfraktion bestätigt wird. Wenn einzelne Bundesländer Zweifel haben, 

dann sollen sie selbst Überprüfungen vornehmen. In Hessen gibt es keinen Anlass, die 

Standorte der Messstationen zu überprüfen.  
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Ministerin Priska Hinz: Die Diskussion auf der Verkehrsministerkonferenz hat deswegen 

stattgefunden, weil sie ein bisschen auf der Linie liegt: Eigentlich wäre ja alles gut, wenn 

es diese blöden Messstellen nicht gäbe; eigentlich stehen sie in weiten Teilen an den 

falschen Stellen.  

 

Ich finde es richtig, dass sich zumindest einige Verkehrsminister zur Wehr gesetzt und ge-

sagt haben: Das fällt nicht in unsere Zuständigkeit; die Umweltministerinnen und Um-

weltminister sind dafür zuständig, und wir haben das Vertrauen, dass die das ordnungs-

gemäß machen. – Wenn die Umweltministerinnen und Umweltminister der Meinung 

sind, dass die Standorte geprüft werden müssen, dann liegt das in ihrem Aufgabenbe-

reich. Es kann ja wohl nicht sein, dass die Verkehrsminister darüber befinden, was die 

Umweltminister zu tun und zu lassen haben. Das wäre einigermaßen merkwürdig und 

läge auf der Linie von Herrn Scheuer, der gesagt hat, die Städte seien schuld, die sollten 

kein Geld mehr bekommen, wenn sie „veraltete“ Luftreinhaltepläne verfolgen. All das 

gleicht ein bisschen einem Verschiebebahnhof, der uns alle nicht weiterbringt. 

 

Herr Warnecke, weil wir das Problem der Wertminderung sehen und weil wir das nicht 

akzeptieren wollen, wehren wir uns gegen ein zonales Fahrverbot in Frankfurt. Wir ha-

ben gesagt, das ist eine Entwertung der Fahrzeuge vieler Tausender Menschen, die 

nicht das Geld haben, sich ein neues Auto zu kaufen, die sich z. B. in treuem Glauben 

vor drei Jahren einen Diesel mit Euro 5 gekauft haben und dann feststellen mussten, 

dass sie getäuscht wurden. Es ist nicht in Ordnung, wenn man diese Menschen jetzt be-

straft, indem es überall Fahrverbote gibt, sodass sie nicht mehr dort hinkommen, wo sie 

hinkommen wollen, und noch nicht einmal die Chance haben, umzusteigen. Das ist 

nicht in Ordnung. Diese Minderung des Werts der Fahrzeuge wollen wir nicht akzeptie-

ren.  

 

Deswegen sind wir gegen Fahrverbote und versuchen, sie zu vermeiden, wo immer es 

geht, und verlangen eine Hardwarenachrüstung auf Kosten der Hersteller, damit die 

Leute ihre Autos weiterhin fahren können. Selbst da, wo man im Moment vielleicht um 

streckenbezogene Fahrverbote nicht herumkommt – wie es sich in Darmstadt mögli-

cherweise abzeichnet –, können sie dort zumindest dann fahren, wenn ihr Auto nach-

gerüstet ist, und erleiden in dem Sinne keinen Wertverlust. Das ist uns wichtig, das ist un-

sere politische Maßgabe, und das ist auch der Punkt, weshalb wir so hart dafür kämp-

fen und die Bundesregierung zum Einlenken gebracht haben. 

 

Ich glaube nach wie vor, dass wir in den Fachgesprächen und in den politischen Ge-

sprächen mit den Verantwortlichen der Städte zu guten Übereinkünften gekommen 

sind und kommen, was die Klagen angeht bzw. was die Luftreinhaltepläne angeht. So 

werden wir es auch weiterhin halten: Wir versuchen, mit den Städten übereinzukom-

men, die Belastung möglichst rasch zu senken – zugunsten der Menschen, die in den 

Städten leben, aber auch zugunsten derer, die Dieselfahrzeuge haben und sich selbst 

mit Umtauschprämien kein neues Auto leisten können.  

 

Wir setzen selbstverständlich weiterhin darauf, dass es eine Verkehrswende gibt. Das 

heißt, wir setzen auf einen Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr und auf 

das Fahrrad. Auch hierfür gibt es entsprechende Fördermittel. 

 

Ich werde in Übereinstimmung mit den Städten weiterhin versuchen, den Erlass von 

Fahrverboten abzuwenden. 
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Beschluss zu Punkt 1: 

ULA/19/69 – 04.12.2018 

 

Der ULA lehnt den Antrag nach abschließender Beratung ab. 

 

(CDU, GRÜNE, LINKE gegen FDP; Enthaltung SPD) 

 

 

 

Beschluss zu Punkt 2: 

ULA/19/69 – 04.12.2018 

 

Der ULA nimmt den Antrag nach abschließender Beratung an. 

 

(CDU, GRÜNE gegen SPD, LINKE, FDP) 
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Korrekturen Stenografischer Bericht der 67. ULA-Sitzung vom 30. August 2018 
 

 

 

1. Seite 9: In der Antwort auf Frage 3 muss der zweite Satz 

 wie folgt lauten: „Bis 2030 soll die Klimaneutralität in Hessen 

 erreicht sein.“ 

 

 

2. Auf Seite 15 ist im zweiten Satz der Antwort der Staatsminis-

 terin die Jahresangabe „2020“ durch „2030“ zu ersetzen. 

 

 


