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 Ergebnisse des Diesel-Gipfels greifen zu kurz – wirksame Sofortmaßnahmen 
zur Luftreinhaltung umsetzen (teilnehmende Sachverständige und Stellung-
nahmen siehe Anlage) 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/1669 

In Verbindung mit: 

Landesregierung ebnet den Weg ins Fahrverbot 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/1439 

– Anhörung von Sachverständigen – 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Guten Morgen, meine Damen und Herren! Guten Mor-
gen, liebe Besucher! Ich begrüße Sie als Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz recht herzlich. Ich darf Sie aber auch im 
Namen meines Kollegen Thomas Nückel, den Vorsitzenden des Verkehrsausschus-
ses, sowie der Ausschussmitglieder recht herzlich willkommen heißen. 

Wie Sie alle wissen, hat der Landtag den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 
17/1439 und den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 17/1669 
federführend an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucher-
schutz sowie zur Mitberatung an weitere Ausschüsse überwiesen. Wir haben daraufhin 
beschlossen, zu diesen Anträgen heute eine Anhörung durchzuführen. 

Ich danke Ihnen allen für Ihre Stellungnahmen und dafür, dass Sie unserer Einladung 
so zahlreich gefolgt sind. 

Gestatten Sie mir noch einige organisatorische Hinweise, um diese Anhörung rei-
bungslos durchführen zu können. Aus der Ihnen vorliegenden Liste ergeben sich die 
anwesenden Sprecher der jeweiligen Verbände und die Namen der Sachverständigen 
sowie die vorliegenden Stellungnahmen, die am Eingang des Sitzungssaales auslie-
gen. Sie können sich dort – solange der Vorrat reicht – selbstverständlich bedienen. 

Ich bitte abschließend um Verständnis, dass lediglich die Mitglieder der beiden Aus-
schüsse Fragen an Sie stellen können. Wir haben bereits in unserem Einladungs-
schreiben darauf hingewiesen, dass ein mündliches Statement nicht vorgesehen ist. 

In der Obleuterunde hatten wir ausgemacht, dass die Abgeordneten jeweils an zwei 
Experten zwei Fragen stellen. Wir werden die Fragen in Runden sammeln und danach 
die Antworten dazu anhören. 
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Arndt Klocke (GRÜNE): Frau Vorsitzende, da es eine gemeinsame Anhörung ist, die 
teilweise auch auf einen Fehler innerhalb der Verwaltung zurückzuführen ist, weil wir 
als grüne Fraktion unseren Antrag federführend an den Verkehrsausschuss gestellt 
haben, bei dem wir auch die Federführung sehen, ist zu sagen: Meines Wissens gab 
es in einer Obleuterunde des Verkehrsausschusses, woran ich regelmäßig teilnehme, 
keine Festlegung auf zwei Fragen an zwei Sachverständige. Das ist Ihre Festlegung 
im Umweltausschuss. Ich bin auch bereit, mich daran zu halten, nur dann wird es halt 
aus Sicht der grünen Fraktion eine Reihe von Fragerunden geben. Andernfalls hätte 
man das auch in der Obleuterunde des Verkehrsausschusses so mit uns besprechen 
müssen. Das wäre bei uns jedenfalls nicht im Konsens. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Das ist in Ordnung. Es wird so viele Runden geben, 
wie es Fragen gibt. Ich hatte gedacht, dass die Grünen das miteinander besprochen 
hätten, weil wir das gestern so verabredet hatten. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Das war mir durchaus schon zu Ohren gekommen, aber es 
gibt dazu mit uns keinen Konsens. Wir sind damit nicht einverstanden, auch wenn mich 
die Information erreicht hat. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: In Ordnung. – Wenn es keine weiteren Wortmeldun-
gen gibt, dann bitte ich die Abgeordneten um Ihre Wortmeldungen. – Herr Diekhoff. 

Markus Diekhoff (FDP): Ich möchte gerne von Herrn Dr. Faber vom Städte- und Ge-
meindebund etwas wissen: Der Antrag von der SPD-Fraktion, aufgrund dessen wir 
heute hier sitzen, ist überschrieben mit „Landesregierung ebnet den Weg ins Fahrver-
bot“. Nun hat unser Ministerpräsident Armin Laschet in der Plenardebatte am 21. März 
die Maßnahmen der Landesregierung dezidiert aufgezählt und sich – wie auch die 
Regierungsfraktionen von CDU und FDP – deutlich gegen Fahrverbote ausgespro-
chen. Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund die bisher eingeleiteten Maßnahmen, 
wie zum Beispiel das 100-Millionen-Euro-Programm „Kommunaler Klimaschutz NRW“ 
oder die 40 Millionen € für das Sonderprogramm „Emissionsfreie Innenstädte“, für das 
sich unter anderem Aachen, Bonn und Düsseldorf beworben haben? Inwieweit hilft 
uns das auf diesem Weg? 

In meiner zweiten Frage möchte ich gerne von Peter Meyer wissen, welche Potenziale 
aus Ihrer Sicht andere alternative Antriebe, alternative Treibstoffe und anderes bieten 
können und wie wir Anreize schaffen können, dass diese eine höhere Marktdurchdrin-
gung erreichen? 

Jochen Ritter (CDU): Wir haben ebenfalls zunächst zwei Fragen für die erste Runde 
vorbereitet. Die erste richtet sich vorzugsweise an den Städte- und Gemeindebund, an 
Herrn Dr. Faber, und auch an Herrn Prof. Schreckenberg. Inwieweit halten Sie punk-
tuelle oder streckenweise Fahrverbote für dieselbetriebene Kraftfahrzeuge, wie es bei-
spielsweise aktuell in Hamburg sehr schnell zur Anwendung kommen soll oder schon 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/235 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Natur- und  12.04.2018 
Verbraucherschutz (11.)  
Verkehrsausschuss (11.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 

gekommen ist, für zweckmäßig? Ich habe der Stellungnahme des Städte- und Ge-
meindebundes entnommen, dass Sie eher eine vernetzte Mobilität im Kopf haben und 
da Potenziale sehen. Herr Prof. Schreckenberg, wenn ich Ihre Publikationen über-
schlägig richtig verstanden habe, denken Sie eher systematisch. Daher die Frage: Hilft 
es, eine bestimmte Straße auszusparen? Hat das Aussicht auf Erfolg? 

Die zweite Frage richtet sich an den Verband der Automobilindustrie, Herrn Dr. Da-
masky, und im Zweifel auch noch einmal an Prof. Schreckenberg: Inwieweit lassen 
sich die gemessenen Anteile an NOx in der Luft eindeutige Rückschlüsse auf die Quel-
len zu? Wie eindeutig kann man sie tatsächlich dieselbetriebenen Kraftfahrzeugen zu-
ordnen? Denn wenn man sanktionieren möchte oder sich über Haftung Gedanken 
macht, dann spielt auch eine eindeutige Zurechenbarkeit eine Rolle. Uns interessiert 
deshalb, inwieweit man da klare Zurechnungen vornehmen kann. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Die erste Frage von unserer Seite richtet sich an Herrn 
Wente vom VDV. Die Landesregierung setzt ja sehr stark auf Umstiegsprogramme im 
Bereich des Busverkehrs. Sie haben in Ihrer Stellungnahme dazu auch eine Reihe von 
Vorschlägen gemacht. Können Sie quantifizieren, wenn man sich beispielsweise Düs-
seldorf ansieht, welchen Wirkungsgrad ein Umstieg im Bereich der Busflotte bringen 
würde und wie zeitnah er durchgeführt werden kann? Das vor allem vor dem Hinter-
grund, wenn man sich in dem Programm sehr stark darauf beruft, dass ein Umstieg in 
der Busflotte quasi einige der wenigen Maßnahmen ist, die man durchführen will und 
die entsprechend gefördert wird. Würden Sie sagen, dass die Förderprogramme sei-
tens des Landes beziehungsweise des Bundes auch aufgrund der Festlegungen des 
Diesel-Gipfels ausreichend sind oder bräuchte es mehr Förderprogramme, um einen 
zügigeren Umstieg im Bereich der Busflotte hinzubekommen? 

An Herrn Zaum als Vertreter der Stadt Düsseldorf richtet sich die nächste Frage: Sie 
unterstützen die Einführung einer „Blauen Plakette“. Könnten Sie uns darstellen, wel-
che Folgen es für die Stadt haben würde – Sie müssen jetzt ja einen neuen Luftreine-
halteplan aufstellen, und Fahrverbote stehen ja aufgrund des Leipziger Urteils als Mög-
lichkeit im Raum – und vor welchen Schwierigkeiten die Stadt stehen könnte, wenn es 
nicht zur Einführung einer „Blauen Plakette“ kommt, also wenn es keine Klassifizierung 
oder keine Kontrollierbarkeit gibt? 

Carsten Löcker (SPD): Wir richten unsere ersten beiden Fragen an die kommunalen 
Spitzenverbände und an die Stadt Düsseldorf. Ich beginne mit der wichtigsten Rolle, 
die in diesem Zusammenhang den Gemeinden zusteht, wie man mit Blick auf die De-
batte sagen muss. Am Ende wird ja die Stadt Düsseldorf und werden andere betroffene 
Städte entsprechende Maßnahmen vollziehen müssen, wenn die Luftreinhaltepläne 
vorgelegt worden sind. Die Rolle der Kommunen wird ja, wie wir zumindest den Ein-
druck haben, oftmals unterschätzt, insbesondere was die mögliche Durchsetzung von 
Fahrverboten angeht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob das überhaupt allein 
durch die Kommunen geleistet werden kann. Fühlen die sich nicht eher vom Bund und 
von der Landesregierung im Stich gelassen? Man könnte es auch anders formulieren: 
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Wie bewerten die kommunalen Spitzenverbände die Position der Landesregierung zu 
den Dieselfahrverboten? Reichen die bislang getroffenen Maßnahmen tatsächlich aus, 
um diese Fahrverbote zu vermeiden?  

Im Anschluss dann noch eine Frage an die Stadt Düsseldorf: Die Fahrverbote gelten 
ja im Allgemeinen als Ultima Ratio. Darin sind wir uns auch alle einig. Sie kämen ja 
nur dort zum Tragen, wo andere Maßnahmen nicht mehr reichen würden. Deshalb 
unsere Frage an die Stadt Düsseldorf: Was muss noch getan werden, um ein Fahrver-
bot zu verhindern? Und wie bewerten Sie die bestehenden Maßnahmen des Bundes 
und des Landes, was die Frage angeht? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Löcker, sprechen Sie von den kommunalen Spit-
zenverbänden speziell einen Experten an? 

Carsten Löcker (SPD): Nehmen Sie das sozusagen als allgemeine Fragestellung an 
alle, die sich davon angesprochen fühlen. 

Christian Loose (AfD): Die Grünen fordern in ihrem Antrag unter Spiegelstrich 1, dass 
mit einem Investitionsfonds durch die NRW.BANK den Handwerksbetrieben ein zins-
loses und langfristiges Darlehen für den Erwerb von emissionsfreien Antrieben bereit-
gestellt werden soll. Das ist die grüne Forderung an die Handwerksbetriebe. Die erste 
Frage geht an die Handwerkskammer Düsseldorf, an Frau Ehlert und an die IHK. Wie 
bewerten Sie diesen politischen Vorschlag der Grünen der zinslosen und langfristigen 
Darlehen für emissionsfreie Antriebe? 

Eine Frage dann an den Verband Zukunft ERDGAS: Wie bewerten Sie die einseitige 
Fokussierung auf emissionsfreie Antriebe aus der Sicht Ihres Verbandes und des An-
spruches einer technologieoffenen Gesellschaft? 

Axel Welge (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Wir haben uns untereinander geei-
nigt – Herr Dr. Faber, Frau Ehlert und ich –, dass ich die Frage von Herrn Löcker be-
antworte. Die Frage war ja, wie wir die Position der Landesregierung beurteilen im 
Hinblick auf Fahrverbote oder nicht und wie wir die Politik zu diesem Thema insgesamt 
beurteilen. Darüber hinaus ist gefragt worden, ob die Maßnahmen, die bisher in Nord-
rhein-Westfalen getroffen worden sind, tatsächlich dafür ausreichen. 

Ich fange einmal mit der Position des Städtetages an, die aber auch vom Landkreistag 
und vom Städte- und Gemeindebund geteilt wird. Wir sind nie Anhänger von Fahrver-
boten gewesen. Man kann sich vorstellen, dass es keinem Oberbürgermeister beson-
deren Spaß macht, solche Verbote politisch in seiner Stadt verantworten zu müssen. 
Darauf haben wir seit Jahren sowohl die Vorgängerregierung als auch die jetzige Re-
gierung hingewiesen und im Übrigen auch die Bundesregierung als bundesweit tätiger 
Verband. Es gab aber – ich sage das einmal ganz deutlich – viel zu wenig Bewegung, 
um tatsächlich frühzeitig Maßnahmen in die Wege zu leiten, die notwendig gewesen 
wären, um einerseits den NO2-Grenzwert zu erreichen, andererseits aber auch das 
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dahinter stehende Problem – das ist ein viel größeres –, nämlich die tatsächliche Be-
lastung durch den Kfz- und den Lkw-Verkehr insgesamt für die Städte zu vermindern. 
Das ist dabei das entscheidende große Problem.  

Wir sind niemals Anhänger von Klagen gewesen. Wir haben im Gegenteil die Art und 
Weise des Vorgehens der Deutschen Umwelthilfe gegenüber unseren Oberbürger-
meistern massiv kritisiert. Aber ich gebe, wenn auch nicht gerne, zu, dass der rechtli-
che Druck, der jetzt zuletzt durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes erfolgt 
ist, erstritten von der Deutschen Umwelthilfe in Sachen VG Düsseldorf und VG Stutt-
gart, doch dazu geführt hat, dass wir eine bundesweit längst überfällige notwendige 
Debatte zu diesem Thema bekommen haben. Das begrüßen wir zunächst. 

Wir begrüßen auch, was die neue Bundesregierung vorgesehen hat, über das Sofort-
programm „Saubere Luft“ in Höhe von 1 Milliarde € hinaus, dieses Programm zu ver-
stetigen, wie es im neuen Koalitionsvertrag steht. Wir begrüßen darüber hinaus, dass 
man sich auch in Nordrhein-Westfalen in interministeriellen Arbeitsgruppen und an-
derswo Gedanken darüber macht, wie wir tatsächlich diese Vorgaben erreichen. 

Ich möchte aber direkt am Anfang davor warnen, dass wir das nur auf das Thema NO2 
reduzieren. Wie gesagt, das Verkehrsthema ist ein größeres Thema. Es ist ein 
Lärmthema. Man weiß auch nach wir vor nicht, wie PM2,5 ausgeht. Das Thema wird 
uns also in vielen Facetten erreichen. Ich appelliere deshalb an alle in diesem Haus 
vertretenen Fraktionen, wir sollten diese Debatte nutzen, um intensiv über eine Ver-
kehrswende auch in Nordrhein-Westfalen nachzudenken. Dazu zählen natürlich ge-
wisse Aspekte, die wichtig sind, unter anderem – deswegen haben Sie ja auch den 
VDV eingeladen – ein massiver Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Nordrhein-
Westfalen. Hierzu brauchen wir Geld von der Bundesebene. Das ist ganz klar. Aber 
Nordrhein-Westfalen muss sich auch zu einer Verkehrswende bekennen und muss 
sich dazu auch mit Komplementärmitteln bekennen, um diese Verkehrswende beim 
ÖPNV zu erreichen. Wir brauchen einen Ausbau des Fußgänger- und Radverkehrs. 
Das ist nichts Banales, sondern das sind umweltfreundlicüe Verkehrsträger, die uns in 
den Städten helfen. Darüber hinaus brauchen wir selbstverständlich auch eine generell 
andere Einstellung zur Mobilität, die mittel- und langfristig notwendig ist, um in NRW 
tatsächlich lebenswerte Städte erhalten zu können. Dies vielleicht als kleine Vorrede. 
Das halte ich nämlich für notwendig. 

Im Hinblick auf die nunmehr notwendigen Maßnahmen sage ich Ihnen ganz deutlich: 
Mein Eindruck ist, dass das, was bisher geschieht – auch in Nordrhein-Westfalen –, 
zu wenig ist. Wir brauchen – aus dieser Verantwortung wird uns kein Richter entlassen 
– so schnell wie möglich eine Hardwarenachrüstung auf der Bundesebene. Hier muss 
das Land Nordrhein-Westfalen und insbesondere auch der Ministerpräsident Druck 
machen, beim nächsten Diesel-Gipfel, der ja avisiert ist. Gemeinsam mit den Kommu-
nen und den Ländern muss die Automobilindustrie in die Pflicht genommen werden, 
so schwierig das rechtlich alles sein mag. Aber es kann nicht sein, dass sich die Auto-
mobilindustrie bei dieser Frage wegduckt. Die Software-Updates – das hat das Um-
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weltbundesamt unmittelbar nach dem ersten Diesel-Gipfel ausgerechnet – werden al-
ler Voraussicht nach nicht reichen, damit wir unter die Grenzwerte kommen. Also Hard-
warenachrüstung ist das Gebot der Stunde. 

Zweites Gebot ist – das fordert der Städtetag seit Langem; da sind wir nicht ganz einer 
Meinung mit dem Städte- und Gemeindebund und dem Landkreistag –, wenn wir in die 
Lage kommen sollten, dass uns Richter tatsächlich in den Luftreinhalteplan hineinschrei-
ben, ihr müsst in Düsseldorf oder anderswo ein Fahrverbot verhängen, dann müssen 
wir das natürlich administrieren können. Administrieren kann man das nur dann, wenn 
man die „Blaue Plakette“ hat, weil man nur so Fahrzeuge kennzeichnen kann. 

Ein reines Fahrverbotsschild würde erstens alle Diesel-Pkw-Fahrer treffen – das wäre 
schon einmal ungerecht –, und zweitens wäre es überhaupt nicht kontrollierbar, weil die 
Polizei kaum im fließenden Verkehr am frühen Morgen einzelne Fahrzeuge herauspi-
cken wird. Das ist auch nachvollziehbar. Also wir brauchen die „Blaue Plakette“. Auch 
bei diesem Thema muss sich Nordrhein-Westfalen nach unserer Auffassung bekennen. 

Und der dritte entscheidende Punkt ist – um das noch einmal zu sagen –, wir brauchen 
wirklich die Verkehrswende. Hier muss das Land Butter bei die Fische tun. Wie gesagt, 
schön wäre es, wenn eine solche Initiative von allen Fraktionen in diesem Haus getra-
gen würde. 

Dr. Markus Faber (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Vorweg zur Klarstellung: Ich 
bin vom Landkreistag Nordrhein-Westfalen, und die Kollegin Ehlert ist vom Städte- und 
Gemeindebund Nordrhein-Westfalen. Wir haben gemeinsam die Ihnen vorliegende 
schriftliche Stellungnahme abgegeben, teilweise übereinstimmend mit dem Städtetag 
Nordrhein-Westfalen, teilweise auch mit einigen Schwerpunktsetzungen, die sicherlich 
aus unseren strukturellen verkehrspolitischen Besonderheiten heraus zu erklären sind. 

An mich sind zwei Fragen gerichtet worden, wenn auch in Wahrheit an den Städte- 
und Gemeindebund. Ich wage aber, die zu beantworten, da wir federführend für unsere 
Stellungnahme waren. Es ist gefragt worden, ob die Maßnahmen ausreichen. Wir wür-
den das abschichten wollen zwischen kurzfristig und langfristig. Kurzfristig gehen die 
Maßnahmen, die hier getroffen wurden, sicherlich in die richtige Richtung. Ob sie aus-
reichen, dahinter setze ich einmal ein Fragezeichen. Es liegen nämlich einige Belas-
tungsindikatoren vor, die allein durch das Maßnahmenpaket der Landesregierung 
wahrscheinlich nicht ohne Weiteres in den Griff zu bekommen sind.  

Herr Welge hat schon gesagt, der Kern des Problems liegt kurzfristig in der Tat bei der 
Fragestellung, ob die Softwarenachrüstungen ausreichen oder ob wir Hardwa-
renachrüstungen brauchen. Wir als Verband haben uns dazu ganz deutlich positio-
niert. Wir gehen nach allem, was uns von Expertinnen und Experten gesagt worden 
ist, davon aus, dass wir auf Hardwarenachrüstungen setzen müssen und dass die 
Softwarenachrüstungen nicht ausreichen. Wir haben natürlich etwas anders als der 
Städtetag schon ein gewisses Präjudiz auch für die Notwendigkeit des Individualver-
kehrs. Sie werden es bei den Gegebenheiten des kreisangehörigen teilweise ländli-
chen Raumes nicht schaffen, alles auf ÖPNV umzustellen. Sie werden da immer noch 
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einen wesentlichen Baustein der Verkehrspolitik des kreisangehörigen Raumes ha-
ben, der auf Individualverkehr setzt, wenngleich wir auch in der Stellungnahme sehr 
viel zum ÖPNV geschrieben haben. Wenn wir aber auf den Individualverkehr blicken, 
dann muss der so sauber und anwohnerschonend wie möglich abgewickelt werden. 
Wir gehen deshalb davon aus, dass wir doch die Hardwarenachrüstungen brauchen. 
Beim Filtereinbau sehen wir schon in erster Linie die Automobilindustrie in Deutsch-
land in der Pflicht. Das haben wir in unserer Stellungnahme ganz am Anfang auch 
noch einmal herausgestellt.  

Das ist natürlich von der Landesgesetzgebung nur sehr bedingt zu beeinflussen. Inso-
weit wird die Bundesseite in der Pflicht sein wie auch das Kraftfahrtbundesamt, ent-
sprechende Unterstützungsleistungen zu bieten und die Gutachten offenzulegen. Un-
sere Zulassungsstellen und auch andere Experten haben im Moment auch gar keine 
andere Möglichkeit, wirklich nachzuvollziehen, ob diese Software-Updates ausreichen 
und was diese im Detail wirklich bewerkstelligen. Insofern müssen wir da in erster Linie 
auf die Hardwarenachrüstung setzen. Das ist aber zuerst Aufgabe der Automobilin-
dustrie in Deutschland. Man muss deshalb einen geeigneten Weg finden, die Automo-
bilindustrie einzubinden und zu verpflichten. Wir haben es gesehen: Für den Export, 
für andere Märkte, geht es. In Nordamerika macht es die Automobilindustrie. Dann 
müsste es bei uns eigentlich auch möglich sein. 

Von dieser kurzfristigen Maßnahme ist die langfristige Maßnahme abzuschichten. 
Langfristig müssen wir, wie Herr Welge schon gesagt hat, zu einer Verkehrswende 
kommen. Dazu haben wir als Landkreistag und als Städte- und Gemeindebund viel-
leicht etwas andere Schwerpunkte. Wir werden auch in Zukunft für viele Pendlerrela-
tionen, wo sich der ÖPNV nicht darstellen lässt, weil er sich nicht rentiert, auch noch 
Individualverkehr benötigen. Aber in den nächsten Jahren wird es hoffentlich infolge 
der Digitalisierung und der Möglichkeit der Vernetzung der einzelnen Verkehrsträger 
zu einer Veränderung kommen, zu einem flexiblen Umstieg vielleicht da, wo die Zeiten 
ungünstig sind, mit einem sauberen Pkw, und da, wo die Zeiten günstiger sind, mit 
einem Pkw plus Umsteigen auf den ÖPNV. Vielleicht wird man auch mit dem Rad oder 
mit E-Bikes zur nächsten ÖPNV-/SPNV-Station fahren und dann als Pendler in die 
Ballungsräume hineinfahren. Klar ist der Nahverkehr auszubauen. Dabei sind wir mit 
dem Städtetag einer Meinung. Antriebstechnologien sind weiterzuentwickeln. Dazu 
haben wir auch eine Position und in unserer Stellungnahme einige Punkte ausgeführt 
und gesagt, der kreisangehörige Raum darf auch nicht vergessen werden, was die 
Elektromobilität angeht. Viele Pendlerrelationen von 30 bis 50 km vom kreisangehöri-
gen Raum in die Ballungsräume, sind typische Entfernungen, die durchaus mit Elek-
troantrieben in Zukunft bewältigt werden können. Aber das ist kein allein seligmachen-
des Instrumentarium.  

Wir haben geschrieben, dass wir grundsätzlich Technologieneutralität befürworten, al-
lerdings mit klaren Vorgaben, welcher Immissionsschutz zu erzielen ist, und mit Vor-
gaben, die am realen Modell überprüft werden. Wir werden also langfristig nicht darum 
herumkommen, auch über die Antriebstechnologien zu sprechen. Vernetzung und In-
termodalität der Verkehrsträger ist gerade für den kreisangehörigen Raum ein ganz 
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wichtiges Thema. Wir werden vielleicht noch stärker als die Großstädte überlegen 
müssen, welches Verkehrsmittel man zu welcher Zeit mit welchen Verbindungen ab 
welcher Größe der Gemeinde, aus denen die Menschen kommen und pendeln, ein-
setzt. Dabei muss man sicherlich flexibler sein, vielleicht auch flexibler, als es in den 
Großstädten der Fall ist. 

Bei langfristigen Maßnahmen möchte ich als letzten Punkt noch einen ansprechen, 
der in der Diskussion eigentlich noch nirgends groß diskutiert wurde, den man aber 
nicht außer Acht lassen sollte. Es geht auch darum, vielleicht Verkehre zu vermeiden. 
Wir hatten gedacht, im Zuge der Digitalisierung der Gesellschaft würde ein Teil der 
Verkehre vermeidbar sein, etwa durch mehr Home-Office-Möglichkeiten, mehr Video-
konferenzen usw. Seit 15 Jahren wird das in bestimmten Kreisen auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Gestaltung von Arbeitsmärkten und Arbeitsplätzen andiskutiert, aber 
praktisch ergeben hat sich noch nichts. Im Gegenteil, die Digitalisierung hat unserer 
Auffassung nach leider zu einer stärkeren Urbanisierung geführt, obwohl die Möglich-
keiten, viele Tätigkeiten aus der Entfernung wahrzunehmen, durch die Digitalisierung 
verbessert worden sind. Infolge der Digitalisierung müsste eigentlich ein bestimmter 
Anteil von Verkehren vermieden werden können. Das ist im Moment zwar noch nicht 
ganz realistisch, aber perspektivisch darf man die Verkehrsvermeidung nicht außer 
Acht lassen.  

Das zu unserer Position zu den Besonderheiten des Landkreistages und des Städte- 
und Gemeindebundes. Ich hoffe, ich habe die gestellten Fragen beantwortet. 

Cora Ehlert (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Es wurde schon 
viel gesagt, dem ich mich anschließen kann. Speziell ist gefragt worden, inwieweit die 
derzeitigen Förderprogramme für sinnvoll erachtet werden. 

Sie sind sicherlich ein erster Schritt in die richtige Richtung. Allerdings muss man na-
türlich sagen, was wir gerade auch schon festgehalten haben, dass sie nur mittel- bis 
langfristig wirken können. Kurzfristig sehen wir auch die Notwendigkeit von Hardwa-
renachrüstungen. Das muss auf Kosten der Automobilindustrie erfolgen. Dafür muss 
der Druck vonseiten der Politik deutlich erhöht werden.  

Die Fördermittel wirken mittel- bis langfristig und zielen auf eine Verkehrswende ab, 
die wir auch fordern und für notwendig halten. Der Rad- und Fußverkehr muss viel 
mehr gefördert werden, der ÖPNV und, was uns auch als Städte- und Gemeindebund 
sehr wichtig ist, auch die Stadt-Umland-Beziehungen müssen in Betracht gezogen 
werden. Verkehre enden eben nicht an den Großstadtgrenzen. Wir haben zig Pendler 
und Handwerker, die jeden Tag in die Großstädte pendeln. Sowohl die Großstädte 
sind auf den ländlichen Raum angewiesen als auch umgekehrt. Das Ganze funktioniert 
deshalb nur im Verbund. Aus diesem Grunde müssen auch die entsprechenden För-
dermittel ausgeweitet werden, zudem muss eine stärkere Kooperation stattfinden. 

Volker Wente (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen): Herr Klocke fragte 
nach dem Beitrag der Busflotten zum Immissionsaufkommen am Beispiel Düsseldorf. 
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Wenn ich mich recht entsinne, sind in Düsseldorf Messwerte von 60 Mikrogramm bei 
einem Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxide gemessen worden. Das Busaufkom-
men an den Gesamtimmissionen ist ungefähr fünf Prozent. Das heißt also, 
3 Mikrogramm von diesen 60 Mikrogramm stammt aus den Bussen. Bei der Messme-
thode gibt es durchaus noch Fragen. Aber gehen wir einmal von diesen Werten aus. 
Das heißt also, wenn der Busverkehr komplett aus der Corneliusstraße herausgenom-
men oder völlig emissionsfrei abgewickelt werden würde, hätten wir immer noch 
57 Mikrogramm und damit immer noch eine signifikante Überschreitung der Grenz-
werte. Das heißt also, allein durch einen emissionsfreien Busbetrieb ist das Problem 
nicht zu lösen. Vorrangiges Ziel muss es demnach also sein – Herr Welge deutete das 
auch schon an –, mehr Leute zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu bewegen. 

Die zweite Frage zielte auf Förderprogramme in Richtung Technologie Dieselnachrüs-
tung. Auch wenn sehr viel über den Elektroantrieb diskutiert wird, ist es faktisch so, 
dass der Dieselmotor, auch wenn er in der öffentlichen Diskussion eben durch das 
fragwürdige Gebaren der Pkw-Hersteller in Kritik geraten ist, im Bus durchaus funktio-
niert. Der Dieselantrieb hält die Grenzwerte ein. Messungen haben sogar ergeben – 
man soll es kaum glauben –, dass bei bestimmten Umgebungsluftsituationen die Ab-
gase, die aus dem Auspuff des Dieselbusses herauskommen, sauberer sind als die 
Luft, die vorne eingesaugt wird. Das heißt also, darunter ist eine kleine Chemiefabrik. 
Ich komme gleich noch in einem anderen Zusammenhang darauf. Das bedeutet also, 
der Diesel ist tatsächlich schlicht sauber und damit ein geeigneter Antrieb auch im 
städtischen Bereich, zumal die alternativen Antriebsformen weder kommerziell noch 
technisch aktuell wirklich eine Alternative darstellen. 

Das heißt also, der Dieselbus – selbst wenn wir es anders lieber hätten – ist mittler-
weile technologisch nach wie vor noch Mittel der Wahl. Ein einzelner Bus stößt weniger 
Emissionen aus als ein einzelner Diesel-Pkw modernster Bauart. Wenn es Ihnen also 
gelingt, einen Dieselfahrer zu bewegen umzusteigen, ist für die Umwelt schon mehr 
gewonnen, als wenn Sie den Bus da gar nicht mehr durchfahren lassen. Man sieht 
also, worauf man sich meines Erachtens konzentrieren muss. 

Zur Frage „Nachrüstung“: Auch die Nachrüstung älterer Busse funktioniert technolo-
gisch. Sie hat allerdings zwei Nachteile. Der eine Nachteil besteht darin, dass die 
Nachrüstung um die 25.000 € plus/minus kostet. Wenn Sie bedenken, dass ein zehn 
Jahre alter Bus mit Preisen um 15.000 bis 30.000 € gehandelt wird, könnte man relativ 
schnell auf den Gedanken kommen, dass es sich volkswirtschaftlich nicht unbedingt 
anbietet, ältere Fahrzeuge nachzurüsten. Von daher ist eine Nachrüstung vielleicht für 
Busse im Alter von bis zu sieben Jahren noch interessant, bei allen anderen wäre die 
vorfristige Beschaffung neuer Busse die wahrscheinlich sinnvollere Alternative. Dies 
auch aus einem zweiten Grund, der immer so ein bisschen unter den Tisch fällt. Nach-
gerüstete Busse verbrauchen zwei bis fünf Prozent mehr Diesel. Die neueste Busge-
neration verbraucht um die fünf Prozent weniger Diesel als die vergleichsweise alten 
Euro-V-Busse. Das heißt also, ich habe per Saldo noch einen positiven Effekt, wenn 
ich neu beschaffe, weil ich dann einen geringeren Dieselverbrauch habe. Geringerer 
Dieselverbrauch bedeutet auch, einen geringeren CO2-Ausstoß zu haben. 
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Die letzte Frage hat sich damit im Grunde schon selbst beantwortet. Das Mittel der 
Wahl wäre unseres Erachtens in erster Linie ein vorfristiger Austausch der bestehen-
den Dieselbusflotten hin zu Euro-VI-Bussen. Wir haben vorgeschlagen, dass man die-
sen vorfristigen Austausch finanziell mit Landesmitteln fördert. Mittel müssten auch 
zumindest in ähnlicher Größenordnung zur Verfügung stehen. Ein Programm für tau-
send neue Busse würde ungefähr 130 Millionen € kosten über drei Jahre. Da im Stadt-
bahnbereich weniger gebaut wird, wären Mittel zumindest verfügbar. Wir würden das 
für den geeignetsten Weg halten. Obwohl ich sonst strikter Gegner von Sonderpro-
grammen bin, weil dabei immer ein Hype erzeugt wird, aber eine solche Wirkung nach-
her genauso schnell wieder abfällt, wäre ein solches in diesem Fall sinnvoll, weil man 
danach wieder in einen normalen Beschaffungszyklus hineinkommt. 

Für die Nachrüstung von Fahrzeugen gibt es jetzt bundesseitig ein Förderprogramm. Es 
gibt dabei zwar noch einige Verwaltungshürden, weil die Filtersysteme nach wie vor 
noch nicht zugelassen sind. Ich hoffe, dass sich jetzt auch die Automobilindustrie auf 
diesem Gebiet ein bisschen bewegt, die ja offensichtlich sehr große Bauschmerzen hat, 
einer Hardwarenachrüstung zuzustimmen. Aber wir verlangen ja nicht einmal, dass die 
Industrie bezahlt, sondern es kommt ja sogar noch aus anderen Kassen. Von daher 
würden wir uns freuen, wenn sich die Industrie da etwas beweglicher zeigen würde. 

Prof. Dr. Michael Schreckenberg (Universität Duisburg-Essen): Die erste Frage 
bezog sich auf die streckenweise Erlassung von Fahrverboten. 

Ich kann mich erinnern, dass ich vor vielen Jahren hier auch in einer Anhörung saß, in 
der es um Feinstaub ging. Ich hatte seinerzeit eine Studie in Essen gemacht, bei der 
es genau um die Frage der streckenweisen Sperrung ging. Die wurde damals in Essen 
erlassen. Diese Studie, die ich damals angefertigt habe, kam in dem speziellen Fall 
sogar eindeutig zu dem Ergebnis einer Höherbelastung. Das hatte etwas mit der spe-
ziellen Struktur der Straße zu tun. Es wurde nur eine Richtung gesperrt, und zwar nur 
zu gewissen Tageszeiten. In der anderen Richtung fuhren umso mehr. So hatte man 
effektiv eine Erhöhung der Belastung. 

Was die streckenweise Erlassung von Fahrverboten zum Beispiel auf der Cornelius-
straße oder auf dem Clevischen Ring in Köln angeht, so wird das erstens nicht dazu 
führen, dass die Leute nicht mehr fahren. Ich sehe das so, dass Dieselfahrzeuge nicht 
deshalb verkauft werden, weil man nicht mehr die Corneliusstraße entlangfahren darf. 
Ganz im Gegenteil, es wird so sein, die Personen – das habe ich damals in Essen 
eindeutig nachgewiesen – werden längere Strecken fahren. Mit heutigen Navigations-
geräten ist das überhaupt kein Problem, Strecken auszusparen. Das heißt also, die 
Gesamtbelastung wird größer werden. Der Wert wird an der Messstation zwar besser 
werden, aber das ist eine Art von Selbstbetrug. Das heißt also, der gesamte Hinter-
grund wird dadurch wachsen. Es ist so, dass man durch das geschickte Aufstellen von 
Messstationen natürlich auch die Ergebnisse beeinflussen kann. Das haben wir immer 
wieder gezeigt. Das wird auch in der Zukunft eine Diskussion sein, wo man Messsta-
tionen aufstellt und wie das genau gehandhabt wird, wie viele Messstationen man hat. 
Damit kann ich auch sehr viel manipulieren.  
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Ich kann es schaffen, durch streckenweise Erlassung von Fahrverboten die sogenann-
ten Hotspots ein wenig zu entlasten. Ob das ausreicht, um unter die entsprechenden 
Grenzwerte zu kommen, sei einmal dahingestellt. Aber die Menschen werden nicht ihr 
Fahrzeug zu Hause lassen, sie werden dann einfach längere Strecken fahren und die 
Verbotsstrecken umfahren, aber sie werden dann nicht plötzlich a) ihr Fahrzeug ver-
kaufen oder b) auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. Das wäre zwar schön, aber es 
ist nicht zu erwarten. 

Ich selber bin im Besitz eines solchen Dieselfahrzeuges, das der Euro-V-Norm genügt. 
Ich habe das einmal für unser Fahrzeug durchgespielt. Das würde überhaupt keinen 
Sinn machen, in dem Falle dann wirklich nur einzelne Strecken auszusparen. Wie ge-
sagt, das ist eine Art von Selbstbetrug, indem man dann zwar an dieser Messstation 
weniger misst, aber insgesamt hat man dann auf anderen Strecken höhere Belastun-
gen. Das kann nicht das Ziel sein. So viel zu der ersten Frage. 

Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, ist eine sehr schwierige Frage: Kann ich ge-
messene NOx-Werte den Verursachern zuordnen? Wie Ihnen bestimmt bekannt ist, 
gibt es eine Masterarbeit, die sehr genau die Emissionen untersucht, das heißt also, 
aus welchen Verkehrsarten stammen die NOxe, die am Ende die Immissionen ausma-
chen. Das heißt, die Anteile der Emissionen kann man bestimmen. Hier ist es aber 
wichtig, wie es mit den Immissionen ist. Das heißt also, wenn ich an einer bestimmten 
Messstation etwas messe, würde ich gerne wissen, wie viel kommt tatsächlich vom 
Verkehr, wie viel von den Bussen – das haben wir eben gehört –, wie viel kommt von 
den Lkws, wie viel kommt von den Schiffen, wie viel vom Flugverkehr und wie viel 
kommt von der Bahn. Das sind alles Verkehrsträger, die man dabei auch berücksich-
tigen muss. Die bilden den Hintergrund der Belastung. Insoweit ist es relativ schwierig, 
das auseinanderzurechnen. 

Man kann das, was die Emissionen angeht, sehr genau machen. Ich hatte vorgeschla-
gen, dass man in einer weiteren Studie genau diese Fragestellung untersucht, kann 
man – das ist auch eine wissenschaftliche Frage – tatsächlich den verschiedenen Ver-
kehrsarten die Ausstöße zuordnen. Ein einfaches wissenschaftliches Szenario wäre, 
ich verbiete einfach einmal ein paar Tage eine gewisse Verkehrsart und prüfe, was 
dann an den Messstationen ankommt, also sperre einmal ganz Düsseldorf für den 
Pkw-Verkehr oder sperre die Stadt für Schiffe oder Busse. Das ist aber illusorisch. Das 
werden wir nicht haben. Das heißt, wir sind dann auf Rechnungen angewiesen. Wir 
haben viele Prognosen für das Jahr 2030 gemacht. Wir haben ganz viele Szenarien 
durchgerechnet. Da wird auch gewisser Verkehr herausgenommen. Aber, wie gesagt, 
ich muss einschränkend sagen, es sind dann Immissionen, die wir betrachten. Da sieht 
man dann zum Beispiel sehr genau, dass die Herausnahme des Schiffsverkehrs bei 
der technologischen Weiterentwicklung der Dieselfahrzeuge, die weiter fahren, die 
aber weiterentwickelt werden, was die Immissionen angeht, ausreichen würde.  

Das ist erst einmal eine sehr gewagte These, aber Sie sehen, wie stark diese verschie-
denen Emittenten zusammenhängen. Die kann man nicht mehr getrennt betrachten. 
Es ist dann auch so, dass es selbst, wenn man – so die Studie – alle Pkws heraus-
nähme, es nicht ausreichte. Wir haben immer noch den Hintergrund der Schifffahrt. 
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Nun ist der Rhein sehr breit, anders als zum Beispiel die Spree in Berlin, wonach ge-
fragt wurde. Ich habe darüber mit Herrn Lauterbach einmal diskutiert. Die Spree ist 
eng. Da fährt alle drei Minuten ein Ausflugsschiff vorbei. Die Belastung ist auch im 
Reichstag und im Paul-Löbe-Haus relativ hoch gerade dadurch, dass die Spree sehr 
eng ist. Aber der Rhein ist halt breit. Man muss dabei sehen, wie sich darauf auch die 
Wetterbedingungen auswirken. Das ist ein schwieriges Thema.  

Insoweit muss man die Frage so beantworten: Man kann es nicht eindeutig zuordnen, 
man kann aber Anhaltspunkte dafür finden, wie viel Prozent einer Messstation dann 
tatsächlich den verschiedenen Verkehrsarten zuzuordnen sind. Auf der Cornelius-
straße wird man jetzt natürlich weniger den Schiffsverkehr im Auge haben als den 
Straßenverkehr.  

Ich darf aber auch noch einmal an daran erinnern – wir reden jetzt zwar hier über NOxe, 
aber auch über Feinstaub –, dass Feinstaub eigentlich das viel schwierigere Problem 
ist, weil Feinstaub viel schädigender ist als die NOxe. Auch wenn ich die Verkehrsarten 
ändere, wenn man mit Elektrofahrzeugen fahren würde, hätten wir immer noch eine 
riesige Feinstaubbelastung dahinter. Das darf man also nicht außer Acht lassen. 
Selbst wenn wir alle Elektroautos hätten, in der Stadt würde das Feinstaubproblem 
bleiben und wir würden die Grenzwerte übersteigen. Da sehe ich noch einen sehr gro-
ßen Nachholbedarf, dass man wirklich die Schadstoffe im Mix sieht.  

Christian Zaum (Stadt Düsseldorf): Herr Klocke, wenn Sie mir gestatten, ergänze 
ich kurz einmal das, was Herr Wente eben zum Umstieg der Busflotte sagte – das ist 
vielleicht auch von Interesse –, weil wir bei der Rheinbahn mehr oder weniger schon 
einen Großteil der Flotte umgestellt haben und in den nächsten drei Jahren die ge-
samte Flotte umgestellt werden soll. Die gesamten Busse auf Euro VI umzustellen 
kostet 70 Millionen €. Das macht auch klar, warum und wo entsprechende Förderun-
gen notwendig sind. Eine Kommune muss so etwas dann stemmen. 

Herr Klocke, Sie hatten nach der Einführung einer „Blauen Plakette“ gefragt und nach 
den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Die Schwierigkeiten sind, denke ich, 
nicht mit der „Blauen Plakette“ verbunden, sondern damit, wenn es keine „Blaue Pla-
kette“ gibt. Das ist zwar die Ultima Ratio, aber ohne eine „Blaue Plakette“ wäre es – 
Herr Welge, Sie haben es eben wohl auch schon mal gesagt – schlechterdings un-
möglich. Dann müssten wir tatsächlich in der Rush Hour Straßenverkehrskontrollen 
durchführen, weil man es einem Auto nicht ansieht, welche Antriebsart es hat. Dann 
müsste man tatsächlich den Fahrzeugschein kontrollieren. Das wäre unglaublich auf-
wändig. Das ist auch ein Eingriff in die Persönlichkeit. Die Polizei hat schon gesagt, 
sie möchte das nicht machen. Die Verkehrsüberwachung der Stadt Düsseldorf – ich 
hatte das auch schon in meiner Stellungnahme ausgeführt –, die dafür eigentlich nicht 
zuständig ist, selbst wenn sie es machen müsste, hat 170 Mitarbeiter. Ich glaube, das 
macht bei 200.000 Einpendlern, die wir jeden Tag haben, klar, dass das ein Tropfen 
auf den heißen Stein wäre. Das heißt, es wäre tatsächlich nur möglich, ein solches 
Dieselfahrverbot zu kontrollieren, wenn es in irgendeiner Art und Weise eine Kenn-
zeichnung des Fahrzeuges gäbe. Dann könnte auch ein Ordnungsdienst oder eine 
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Verkehrsüberwachung wie in Düsseldorf sie im ruhenden Verkehr überwachen, wie 
wir das jetzt auch mit der Umweltplakette im laufenden Betrieb machen. 

Nun zu der Frage von Herrn Löcker: „Was muss noch getan werden? Wie bewerten 
Sie die gegenwärtigen Maßnahmen?“ Ich will jetzt nicht wiederholen, was die Kollegen 
eben gesagt haben. Da schließe ich mich an, insbesondere zu dem, welcher Druck 
auf die Automobilindustrie gemacht werden muss.  

Vielleicht noch einmal eine kurze Ausführung zu den Förderprogrammen an sich: Aus 
unserer Sicht ist wichtig das, was Herr Schreckenberg sagte, ein differenziertes Vor-
gehen, nicht nur die Reduzierung bei den Dieselfahrzeugen. Wir haben in Düsseldorf 
den Rhein, auf den ich aus meinem Büro blicke. Der mag zwar breit sein, aber dort 
zieht ein Dampfer nach dem nächsten vorbei. Der Rhein ist schon eine unglaublich 
intensiv genutzte Wasserstraße. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben aber auch noch 
viele andere Beispiele, die man in Betracht ziehen muss. 

Frau Ehlert, Sie sprachen eben vom interregionalen Ansatz. Der ist aus meiner Sicht 
auch ganz wichtig. Die Förderbestimmungen müssen auch darauf ausgerichtet wer-
den, dass man die einzelnen Maßnahmen aufeinander abstimmt und dies schon in 
den Förderstrukturen berücksichtigt.  

Dann ist es natürlich auch so, dass man die Laufzeit, die Eigenanteile, die Antragsfris-
ten, also dass man die Rahmenbedingungen der Förderprogramme entsprechend at-
traktiv und in einer Weise gestaltet, dass man sie tatsächlich auch in Anspruch nehmen 
kann und eben nicht nur eine Stadt Düsseldorf, der es finanziell verhältnismäßig gut 
geht, sondern eben auch andere Städte sie in Anspruch nehmen können, damit gerade 
diese interregionalen Abhängigkeiten Berücksichtigung finden. 

Peter Meyer (Verband Zukunft ERDGAS): Ich danke für die von Herrn Diekhoff und 
Herrn Loose gestellten Fragen, die sehr gut zusammenpassen. Ich fange mit der Tech-
nologieoffenheit an. 

Wenn man über alternative Antriebe spricht, dann denkt man im Grunde genommen 
nur an Elektromobilität. Das ist ganz einfach zu kurz gegriffen. Wenn wir nämlich dar-
über reden, wir wollen mit dem Sofortprogramm „Saubere Städte“ etwas tun, dann 
muss man einfach die sogenannten low hanging fruits sehen, wo kann ich damit relativ 
schnell anfangen. Die sind – ich bitte um Nachsicht – bei der Elektromobilität nicht zu 
finden. Wir reden jetzt über alternative Antriebe. Das sind Wasserstoff und Erdgasmo-
bilität. Als Vertreter der Erdgasmobilität ist es natürlich klar, dass ich das erst einmal 
vertrete. Fakt ist ganz einfach: Aktuell sieht man Erdgas immer nur im fossilen Bereich. 
Das ist aber falsch und zu kurz gesprungen. Wir haben ein ausgebautes Tankstellen-
netz mit 900 Tankstellen. 20 % haben wir mit abfallstämmigem Bioerdgas bereits im 
Netz. Das ist bis 100 % anpassbar. Wir können die sogenannten E-Fules, die erneu-
erbaren Kraftstoffe, in das Netz einbinden. Wir reden hier über eine Infrastruktur von 
500.000 km Erdgasnetz. Das ist also ein Asset, das bereits im Boden liegt. Da muss 
nichts neu gebaut werden. Wir brauchen dafür die Stromnetze nicht, sondern wir ha-
ben das Erdgasnetz. Das heißt, wir können sofort das entsprechend anpassen.  
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Wir reden, um noch einmal zurückzukommen auf das fossile Erdgas, bereits von einer 
CO2-Minderung gegenüber dem Diesel von 23 %, 50 % weniger Feinstaub und 96 % 
Stickoxide. Das erhöht sich natürlich mit der Beimengung von Bioerdgas. Natürlich 
kommt aus dem Auspuff etwas raus.  

Ich will kurz ein Beispiel sagen: Ich war letzte Woche bei einem Oberbürgermeister 
einer Großstadt. Da ging es um das Thema ÖPNV. Was machen wir mir der Elektro-
mobilität? Jetzt befindet sich dort 1,5 km entfernt ein Kohlekraftwerk. Ich habe dann 
gesagt: Na ja, dann kommt vielleicht nichts hinten aus den Elektrobussen heraus – 
das ist schon klar –, nur bringt er auch einen Rucksack an CO2 und die Batteriepro-
duktion und vieles andere mehr mit. Das wird aktuell einfach negiert. Das will man 
nicht wahrnehmen. Das heißt, es kommt zwar aus den Bussen nichts heraus, aber 1,5 
km weiter kommt aus dem Kohlekraftwerk einfach mehr heraus. Deshalb ist zu fragen, 
ob das wirklich Sinn und Zweck der Sache ist. 

Ich will jetzt kein Plädoyer gegen Elektromobilität halten, sondern einfach eines für die 
Technologieoffenheit. Das sollten wir machen. Wir können diese low hanging fruits 
sofort heben.  

Herr Wente hat vorhin gesagt, es gäbe keine Alternativen im Busbereich. Ich muss 
ihm da widersprechen. Es gibt eine aktuelle Studie „Vorfahrt für saubere Technolo-
gien“. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Darin geht es in der Tat darum, was ich öko-
logisch, aber auch ökonomisch tun kann. Das heißt, die Erdgasbusse, unter der Vo-
raussetzung, dass sie einen Anteil an abfallstämmigem Bioerdgas haben, sind sofort 
einsetzbar. Die deutschen Hersteller sind da Benchmark. Ich denke an den Bus von 
Daimler, von MAN oder auch andere. Es gibt eine ganze Reihe von Bussen, die wir 
sofort einsetzen können. Das will heißen: Wenn wir heute über ein Sofortprogramm 
nachdenken, sollte man die Technologie Erdgasfahrzeuge mit ins Kalkül ziehen, weil 
wir das dort sofort zu fast gleichen Preisen umsetzen können.  

Die Frage ist, welche Anreize wir dafür brauchen. Die Anreize sind im Grunde genom-
men relativ einfach. Zum einen sollte die Politik das Thema „Alternative Antriebe“ in 
allen Formen als technologieoffen mitnehmen und sich nicht nur fokussieren auf Elek-
tromobilität. Sie sollte auch, was das Förderprogramm betrifft, dafür sorgen, dass die 
Gelder, die aus dem Verkehrsministerium fließen und die auch in die Kommunen wei-
tergereicht werden, auch genutzt werden für Erdgasfahrzeuge. 

Ich sage auch ganz klar: Es muss sein, dass diese Erdgasbusse dann auch mit einem 
entsprechenden Anteil Bioerdgas gefahren werden, nicht mit fossilem Erdgas. Dort 
sollten diese Fördermittel auch genutzt werden, damit die Kommunen Erdgasbusse 
anschaffen. Das gleiche gilt für Taxen. Es gibt die entsprechenden Fahrzeuge mit Erd-
gasantrieb. Das muss gar nicht so viel sein, weil die Differenz zwischen einem Benzin- 
oder Dieselmotor und einem Erdgasmotor relativ gering ist. Wir sprechen beispiels-
weise im ÖPNV von 25.000 bis 40.000 €. Das über eine Laufzeit von zehn bis zwölf 
Jahren. Das gleicht sich im Grunde genommen fast aus, zumal auch der Erdgaspreis 
geringer ist. Das heißt, wir können dort schnell Wirtschaftlichkeit herstellen. Wir brau-
chen dafür keine zusätzlichen Maßnahmen. Eine Erdgastankstelle ist schnell gebaut. 
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Das kann dann auch für die Müllabfuhr genutzt werden. Es gibt viele Beispiele. Stutt-
gart zum Beispiel stellt die Abfallfahrzeuge komplett auf Erdgasfahrzeuge um. Wir ha-
ben also reichlich Beispiele, bei denen es wirklich ausreichend funktioniert. 

Deshalb lautet mein Appell, die Erdgasfahrzeuge mit in die Förderprogramme hinein-
zunehmen und politisch mitzunehmen und sich nicht nur zu fokussieren auf Elektro-
mobilität. 

Dr. Joachim Damasky (Verband der Automobilindustrie): Es ist gefragt worden, 
inwieweit es die Möglichkeit gibt, bei der NO2-Belastung direkt auf die Quellen zurück-
zuschließen.  

Aus den Ausführungen von Herrn Prof. Schreckenberg haben wir schon entnommen, 
dass das so trivial nicht ist. Es ist natürlich schon so, dass es eine Hintergrundbelas-
tung gibt, die gemessen werden kann und die auch gemessen wird, das heißt, wenn 
kein Verkehr da ist. Zum Beispiel ist in Stuttgart am Neckartor die Hintergrundbelas-
tung schon so hoch, dass der prozentuale Anteil, den der Straßenverkehr – es handelt 
sich hier größtenteils um Pkw- und Busverkehr – ausmacht, zwar dort immer noch 
60 % beträgt, aber es gibt eine so hohe Hintergrundbelastung, die es sehr schwer 
machen wird, an dieser Messstelle durch Verkehrsmaßnahmen oder NOx-Reduzie-
rungsmaßnahmen in absehbarer Zeit die entsprechenden Werte zu erreichen. 

Ein Beispiel nehme ich einmal: In Kiel am Theodor-Heuss-Ring hatten wir im Jahresmit-
tel immer noch eine relativ hohe Belastung von 56 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im 
letzten Jahr. Warum hat Kiel eine solche Belastung? Das deshalb, weil sich relativ nah 
an der Messstelle nicht nur ein großer Güterbahnhof befindet, sondern auch noch das 
Ende des Freihafens, wo die Fährschiffe liegen. Da werden wir uns mit entsprechenden 
Verkehrsreduzierungsmaßnahmen sehr schwer tun, eine Reduzierung zu erreichen.  

Es ist schon so, dass der Verkehr bei den verkehrsnahen Messstationen den größten  
Teil der NOx-Belastung ausmacht. Herr Friedrich kennt die Zahlen sehr gut. Wir haben 
hier aber tatsächlich eine unterschiedliche Belastung. Die Landshuter Allee in Mün-
chen ist leider im letzten Jahr der Ort, der bei der Belastung die rote Laterne vom 
Neckartor mit 78 Mikrogramm pro Kubikmeter übernommen hat. Auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite gibt es eine Messstelle, die nur noch einen Wert von 45 
Mikrogramm hat. Woran liegt das? An der Messstelle liegt relativ nahe eine Bushalte-
stelle. Man wird sich also sicherlich ansehen müssen, wie denn die prozentualen Auf-
teilungen sind. Aber es wird auch Möglichkeiten geben, hier die Werte zu reduzieren. 

Vorhin kam die Frage auf, was denn die Maßnahmen des Diesel-Gipfels bisher ge-
bracht haben. Es gibt eine Pressepublikation von der Uni Duisburg-Essen von Herrn 
Prof. Dudenhöfer, der sicherlich nicht als der Freund der Automobilindustrie gilt. Er hat 
einfach einmal den Vergleich gezeigt, was sich im letzten Jahr getan hat und wie es in 
den ersten zweieinhalb Monaten dieses Jahres aussieht. Da sehen wir massive Re-
duzierungen, die zum großen Teil auf die bereits durchgeführten Maßnahmen eingehen. 
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Sehen wir uns zum Beispiel den Clevischen Ring in Köln an. Dort gibt es im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum eine 16prozentige Reduzierung. Natürlich liegen wir da im ers-
ten Quartal immer noch bei 52 Mikrogramm. Das heißt, das ist weiß Gott nichts, wo 
man sagen kann, man könne jetzt aufhören. Es sind immer noch zwölf Mikrogramm 
pro Kubikmeter zu viel.  

Sehen wir uns dann in Düsseldorf die Corneliusstraße an: Sie lag im letzten Jahr in 
den ersten Monaten bei 62 Mikrogramm. Der Wert ist dort um 19 % auf 50 Mikrogramm 
nach unten gegangen.  

Die Hochrechnungen zeigen, dass wir am Ende dieses Jahres wahrscheinlich noch 
etwa sechs Messstellen haben werden, die dann noch über 50 Mikrogramm liegen, 32 
Messstellen in ganz Deutschland, die noch oberhalb von 40 Mikrogramm pro Kubik-
meter liegen. 

Das heißt, wir sehen schon eine massive Reduzierung durch die Maßnahmen und das, 
obwohl wir von den im Diesel-Gipfel zugesagten 5,3 Millionen Fahrzeugen bisher erst 
ungefähr die Hälfte haben umrüsten können, weil die Softwarenachbesserungen noch 
nicht entwickelt wurden oder noch nicht freigegeben werden konnten. Wir stehen al-
lerdings zu den zugesagten Zahlen. Das heißt, bis Ende dieses Jahres werden alle 
Softwaremaßnahmen für die 5,3 Millionen Fahrzeuge freigegeben und nach jetzigem 
Stand der Dinge größtenteils auch bereits im Verkehr sein. Das zeigt also die Wirk-
samkeit der Maßnahmen. 

Wir waren gestern im Verkehrsministerium in Berlin. Da ging es zum Beispiel um Maß-
nahmen zur Nachrüstung von alten Bussen, wo vielleicht nicht das Geld da ist, um in 
neue Euro-VI-Busse zu investieren. Wir sehen das natürlich ähnlich kritisch, wie das 
vorhin auch angedeutet wurde. Ob es eine wirtschaftlich sinnvolle Maßnahme ist, ei-
nen Bus, der noch einen Zeitwert von 30.000 bis 40.000 € hat, noch einmal – wer auch 
immer das am Ende bezahlt – für 25.000 bis 30.000 € mit einer Abgasreinigung nach-
zurüsten, muss der jeweilige Betreiber entscheiden.  

Wir sind allerdings auch dabei – ich denke, die meisten Städte, die hier vertreten sind, 
wissen das –, uns im Rahmen eines Sofortprogramms „Luftreinhaltung in Städten“ mit 
den Städten auseinanderzusetzen.  

Das Thema „Verkehrsvermeidung“ war ebenfalls angesprochen. Wir sind in unseren 
Unternehmen, die sich in den Städten befinden, derzeit schon dabei zu überlegen, in-
wieweit etwa Verkehrsvermeidung durch eine verbreitete Einführung von Home Office 
umgesetzt werden kann, inwieweit der Schichtbeginn in bestimmten Werken so ausei-
nandergezogen werden kann, damit nicht alle Fahrzeuge morgens um 6 Uhr und mittags 
um 14 Uhr zur gleichen Zeit hin- und zurückfahren. Das sind Überlegungen, die umge-
setzt werden müssen, um eine Entlastung und andere Verteilung hinzubekommen. 

Das wird uns aber nicht davor bewahren, dass wir am Ende intelligente Gesamtmobi-
litätskonzepte erarbeiten müssen. Die Bundesregierung selber prognostiziert ja, dass 
der Individualverkehr in den nächsten Jahren noch einmal um acht bis zehn Prozent 
steigen wird. Wir sehen ja, wo wir heute schon stehen. Also auch das ist ein Thema, 
das wir unterstützen werden. Wir sind schon dabei, entsprechende Maßnahmen in den 
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Häusern einzuleiten. Viele der Häuser bieten mittlerweile Car-Sharing-Konzepte an, 
die auch immer stärker genutzt werden. Sie wissen, dass zum Beispiel Daimler und 
BMW ihre Aktivitäten jetzt zusammenlegen werden. Verkehrslenkungsmaßnahmen 
werden in den einzelnen Städten schon geprüft.  

Also wir hoffen, dass wir mit dem, was sich jetzt zeigt, nämlich dass wir am Ende die-
ses Jahres wahrscheinlich noch etwa sechs Städte haben werden, die noch oberhalb 
der 50 Mikrogramm liegen, so, wie es jetzt aussieht, am Ende des nächsten Jahres, 
wenn wir das umgesetzt haben, was kommt, inklusive der Flottenerneuerung und der 
Verlängerung der Programme zum Austausch, vielleicht noch zehn Städte haben wer-
den, die dann noch oberhalb der 40 Mikrogramm liegen werden. Das zum Thema, 
inwieweit wir eine „Blaue Plakette“ oder was auch immer für notwendig erachten. 

Hardwarenachrüstungen, die vorhin angesprochen worden sind, werden uns kurzfristig 
nicht helfen, weil sie nicht zur Verfügung stehen werden. Wir werden mindestens andert-
halb bis zwei Jahre brauchen, um sie überhaupt zu entwickeln und zuzulassen. Bis sie 
ins Feld kommen, reden wir von einem Zeitrahmen mit einer Wirksamkeit im Jahre 2020.  

Josef Zipfel (Handwerkskammer Düsseldorf): Herr Loose, Sie fragten, ob zinslose 
Darlehen bei der Umrüstung der Flotten helfen könnten. Um das kurz und knackig zu 
beantworten: Nein! Das liegt einfach daran, dass die Pkws und die Nutzfahrzeuge, die 
ersetzt werden, natürlich auch ein Vermögen darstellen und ein entsprechender Ver-
mögensverlust eintritt. Selbst wenn der Zinssatz bei null ist, reden wir da über ganz 
andere Beträge, wenn man das rein betriebswirtschaftlich betrachtet. Das heißt, da 
muss man über verlorene Zuschüsse reden, die es ja gibt. Es gibt dieses BAFA-Pro-
gramm über 4.000 €, wenn man ein E-Mobil anschafft. Aber selbst das ist nicht wirklich 
der Hit. Also in die Richtung müsste man denken, wenn man es rein betriebswirtschaft-
lich sieht. 

Aber wenn ich das beschränke auf das Thema „E-Mobilität“, dann ist das halt so, dass 
die E-Mobilität im gewerblichen Bereich heute nur bei bestimmten Nutzerprofilen infrage 
kommt. Die gibt es auch. Auch in unserem Bereich und im IHK-Bereich, wenn ich den 
Kollegen direkt mit ins Boot nehmen darf, gibt es viele Pionierunternehmer, die da un-
terwegs sind. Wenn Sie beispielsweise eine Bäckerei mit vielen Filialen haben, können 
Sie Strom mit Biokraft erzeugen. Sie können darüber eine Ladestation unterhalten. Sie 
fahren jeden Tag immer die gleichen Strecken ab. Die Strecken befinden sich meistens 
im örtlichen oder engeren regionalen Bereich, also im Stadt-Umland-Bereich. Da gibt es 
natürlich die entsprechenden Angebote oder sie entwickeln sich langsam.  

Das geht aber alles nur in bestimmten Bereichen, die eben ein gewisses Nutzerprofil 
aufweisen. In anderen Bereichen geht das schlicht technisch nicht. Sie können das 
nicht im Bauhauptgewerbe machen. Sie können es auch nicht im Service- und Repa-
raturbereich vorsehen. Wenn Sie einmal die Rheinschiene nehmen, wo selbstver-
ständlich Betriebe aus Kleve in Düsseldorf Aufträge ausführen – umgekehrt kommt 
das auch vor –, ist festzustellen, dass dort eine so enge Verflechtung über eine Strecke 
von 100 bis 150 km besteht, dass es dort einfach nicht geht. Das heißt, es geht tech-
nisch nicht. Das ist eine Sache, die man langfristig betreiben muss. Wir sind auch ganz 
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hartnäckig in vielen kommunalen Bereichen in Zusammenarbeit mit den Städten da-
ran. Um auch positiv zu schließen: Auch das Land ist da durchaus dabei. Wir haben 
das Programm, in dem es darum geht, private Ladestationen zu fördern. Für die be-
triebliche Mobilität ist das natürlich wichtig. Das Programm stammt übrigens von der 
Vorgängerregierung, wird aber vom Wirtschaftsministerium jetzt heftig gepusht. Die 
Leute sind wirklich mit Druck und Drive an dieser Aufgabe. Das macht sich sehr gut 
und positiv bemerkbar. Aber es gilt immer zu bedenken, dass wir in Bereichen wie E-
Mobilität von Stückzahlen reden, die in einem vierstelligen Bereich – also im Tausen-
der-Bereich – liegen. Darüber bekommen Sie aber nicht die Einpendlerströme nach 
Düsseldorf geregelt.  

Fazit: Verlorene Zuschüsse. Im Moment ist das halt kein schnell wirksames Mittel. 
Darüber muss man sich im Klaren sein. Noch ist das eine Sache für Pioniere, die wir 
politisch fördern müssen, was auch alle Beteiligten tun. 

Joachim Brendel (IHK NRW): Vom Grundsatz kann ich mich natürlich den Ausfüh-
rungen von Herrn Zipfel zu der Technologiefrage nur anschließen. Ich möchte diese 
aber noch in Richtung Bus ausweiten. Das Thema „Bus“ ist heute schon mehrfach 
erwähnt worden. Herr Wente hat darüber gesprochen. Herr Meyer hatte das im Zu-
sammenhang mit der Technologieoffenheit behandelt.  

Das halte ich für ganz wichtig. Wir haben uns natürlich auch mit Nahverkehrsunter-
nehmen unterhalten hinsichtlich der Umrüstung der Busflotten. Dazu gibt es unter-
schiedliche Ansätze. Aber man muss letztendlich sagen: Ein moderner Elektrobus ist 
von den Anschaffungskosten etwa doppelt so teuer wie ein konventioneller, in der Re-
gel dieselbetriebener Bus. Wir reden da über ungefähr 200.000 € Mehrkosten. Vorhin 
ist schon gesagt worden, die Umrüstung beispielsweise eines Euro-V-Busses auf Euro 
VI liegt bei etwa 25.000 € pro Bus. Vor dem Hintergrund kann man sich leicht ausrech-
nen, dass sich natürlich, wenn ich diese 200.000 € in einer Besserstellung auf mo-
dernsten Euro-VI-Standard nutze, dann kann ich mit der Summe deutlich mehr errei-
chen, als wenn ich einen Elektrobus anschaffe und auf den Linien einsetze.  

Letzter Punkt von mir: Ich komme aus Münster. Ich möchte von dort ein ganz konkretes 
Beispiel nennen. Wir haben einen Messpunkt am Bült in der Nähe des Theaters, der 
im Jahr 2011 noch relativ hohe Belastungswerte gemessen hat mit 56 Mikrogramm. 
Dann haben die Stadtwerke Münster ein sehr umfangreiches Programm gestartet, 
nämlich genau zum Ersatz der Euro-IV- und Euro-V-Busse Richtung EEV und Euro VI. 
Das hat dazu geführt, dass dort die Belastungen massiv heruntergegangen sind und 
wir im Jahr 2017 mit noch 39 Mikrogramm erstmalig unter den Grenzwert gekommen 
sind. Insofern ist das ein Ansatzpunkt, den ich als Empfehlung und Hinweis mit in die 
Runde derer geben möchte, die vielleicht vor Ort kommunal an diesem Thema arbei-
ten. Darüber ist eine ganze Menge zu erreichen, insbesondere in den Bereichen, wo 
eben durch eine Kreuzung von vielen Buslinien oder durch Busbahnhöfe sehr hohe 
Belastungen bestehen. 
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Wir eröffnen jetzt die zweite Fragerunde. Ich weise 
darauf hin, dass Herr Axel Welge leider nur noch in dieser zweiten Runde noch dabei 
sein kann. Somit bitte ich, alle Fragen an Herrn Welge bitte jetzt zu stellen. – Herr 
Remmel, Sie haben das Wort. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich möchte am Anfang noch eine kurze Vorbemerkung 
machen. So wünschenswert gerade aus unserer Sicht eine Verkehrswende auch ist – 
das gehört zu unserem politischen Portfolio –, der Ausschuss und die Landespolitik 
stehen allerdings im Moment vor einer ganz anderen Frage, nämlich ganz kurzfristig – 
nicht langfristig – Antworten zu geben auf das, was durch EU-Vertragsverletzungsver-
fahren beziehungsweise durch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes auf 
uns zukommt. Das sind ganz kurze Zeiträume. Deshalb meine Bitte, sich bei den Ant-
worten darauf zu konzentrieren, was kurzfristige Hilfen sind, um Fahrverbote – ich 
glaube, da sind wir uns einig –, die wir alle nicht wollen, zu vermeiden. Was können 
wir kurzfristig innerhalb von ein bis zwei Jahren noch tun, um Fahrverbote zu vermei-
den? Das ist die politische Kernfrage, die mit den Anträgen verbunden ist. Alles andere 
ist wünschenswert, wissenschaftlich vielleicht zu untersuchen, aber hilft uns jetzt auch 
aufgrund der konkreten Systematik, die von der EU vorgegeben ist, nicht weiter. In 
diesem Sinne stelle ich meine zwei Fragen. 

Ich würde gerne von Herrn Dr. Langner, Herrn Friedrich und, wenn ich darf, auch von 
Herrn Welge etwas wissen. Sie haben verschiedene Maßnahmen – so vom Städtetag 
– wie die Autobahn mit ins Spiel gebracht. Es ist sehr viel über Busse diskutiert worden. 
Gibt es Wirkungspotenzialabschätzungen, also auch um politische Debatten etwas zu 
erden, welche Maßnahme hat welches Potenzial, kurzfristig Wirkung zu erzielen? Viel-
leicht könnten Sie uns dazu Hilfestellung geben, um bestimmte politische Maßnahmen 
bewerten zu können – Schiffe, Autobahnen –, immer bezogen auf die Hauptbelas-
tungsschwerpunkte. Da besteht nämlich in der Tat das rechtliche Problem. Welche 
Maßnahmen an den Hauptbelastungsschwerpunkten entfalten welche Wirkungen? 
Können Sie uns dazu Hinweise geben? 

Nun meine zweite Frage: Ich hatte eben ein bisschen das Gefühl, dass wir heute sozu-
sagen einen Frieden von Düsseldorf schließen können, weil fast alle Experten und 
Expertinnen entweder schriftlich oder auch mündlich die Hardwarenachrüstung auf ih-
rem Forderungszettel haben. Nur die Automobilindustrie eben nicht. Deshalb, Herr  
Dr. Damasky, wäre jetzt die Gelegenheit, einzuschlagen und das abzukürzen, was 
möglicherweise politisch noch bevorsteht. Meine zweite Frage geht also in Richtung 
Hardwarenachrüstung. Dazu würde ich gerne Herrn Dr. Damasky und Herrn Friedrich 
hören und, wenn es geht, Herrn Schuldzinski aus verbraucherpolitischer Sicht. Unsere 
Informationen gehen nämlich schon dahin, dass technisch die Lösungen vorhanden 
sind – sie kommen sogar von Firmen aus Nordrhein-Westfalen –, aber dass bisher die 
Automobilindustrie die Zulassung beim Kraftfahrzeugbundesamt nicht beantragt hat. 
Es wäre schon hilfreich, dazu einen Hinweis zu bekommen, zumal – das steht ja auch 
im Raum – die Situation für die Politik und für politische Entscheider sich durch Ab-
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schalteinrichtungen – aus unserer Sicht illegale Abschalteinrichtungen – noch mal dra-
matisch verschärft hat. Das war vor drei oder vier Jahren jedenfalls so nicht im Fokus 
und auch nicht auf dem Handlungszettel. Insofern stehen Sie da, denke ich, in einer 
besonderen Verantwortung. 

Carsten Löcker (SPD): Meine Fragen gehen an Herrn Friedrich und Herrn Langner 
einerseits und an Herrn Prof. Dr. Schreckenberg und Herrn Wente. 

Ich beginne mit den Fragen an Herrn Prof. Dr. Schreckenberg und Herrn Wente. Ist 
der ÖPNV/SPNV heute in der Lage, im Falle von Fahrverboten die zusätzlich entste-
henden Kundenströme insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten, wo das eben eine 
besonders große Rolle spielt, aufzunehmen? Das wird man sicherlich relativ schnell 
beantworten können. Was hat das für Konsequenzen oder Anforderungen an die 
Städte und Ballungsräume? Das ist ebenfalls eine wichtige Frage, die wir hier behan-
deln sollten, und zwar insbesondere mit Blick auf die Pendlerströme, die den Rhein-
Ruhr-Raum jeden Morgen und jeden Nachmittag durchfahren. 

Die zweite Frage lautet: Was bedeutet die umfassende Verkehrswende, die wir natür-
lich alle im Blick haben, auch wenn das Mittel- und Langstrecke bedeutet, für den 
SPNV und ÖPNV? Welche Anforderungen brauchen wir in diesem Land? Was müssen 
wir diskutieren? Welche Themen müssen wir noch auf die Tagesordnung setzen, damit 
wir uns auch gemeinsam aufmachen können, diese Frage wirklich zu erörtern und zu 
konkreten Überlegungen und Entscheidungen zu kommen? 

An Herrn Friedrich und Herrn Langner folgende zwei Fragen: Die Diskussion der Die-
selfahrverbote wird hier durchaus gerne immer etwas isoliert geführt. Aber sie ist im 
Gesamtzusammenhang zu sehen. Bitte erläutern Sie einmal aus Ihrer Sicht und Ex-
pertise die Gesamtzusammenhänge, die die Problematik zwischen Feinstaub, NOx so-
wie CO2 hat. Das ist, denke ich, der Blick, den wir haben müssen bezüglich der Anfor-
derungen, die wir in Zukunft erfüllen müssen.  

Wenn es richtig ist – das ist die zweite Frage –, dass die NOx-Werte in Deutschland 
sinken, wie man hört – auch heute Morgen ist in der Presse berichtet worden, dass 
das so sei –, dann muss man die Frage anschließen: Ist der Rückgang denn so dyna-
misch, wie wir ihn brauchen, damit wir Fahrverbote kurzfristig, aber auch perspekti-
visch vermeiden können? 

Jörg Blöming (CDU): Der Dieselskandal hat bekanntlich zu einem großen Vertrau-
ensverlust in die Automobilbranche geführt. Meine Frage richte ich an Herrn Dr. Da-
masky und Herrn Brendel. Sie waren gerade schon auf einige Punkte eingegangen, 
wie Sie das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen möchten. Mich interessiert, welche 
Maßnahmen Sie zukünftig darüber hinaus ergreifen, um das Vertrauen der Kundinnen 
und Kunden zurückzugewinnen. 

Jochen Ritter (CDU): Wir haben selbstverständlich die Gesundheit der Menschen im 
Blick. Das hat auch unser verkehrspolitischer Sprecher, Klaus Voussem, im Plenum 
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deutlich gemacht. Andererseits haben wir auch die Wirtschaft im Blick. Wir hätten gern 
ein Gefühl dafür, wie sich ein Fahrverbot, wie es diskutiert wird, auswirken würde. Wel-
che Auswirkungen würde das auf die Wirtschaft haben? Die Frage geht an die Hand-
werkskammer und an die IHK. Die IHK hat wohl in ihrer Stellungnahme gesagt, unab-
schätzbar. Die Handwerkskammer hat das ein bisschen quantifiziert. Vielleicht können 
Sie noch einmal näher ausführen, was das denn tatsächlich für die Wirtschaft bedeu-
ten würde. 

Stephan Haupt (FDP): Meine erste Frage richte ich an Herrn Dr. Faber und an die 
Handwerkskammer Düsseldorf. Wir reden im Zuge dieser Debatte immer von den gro-
ßen Städten und den Grenzwertüberschreitungen. Nordrhein-Westfalen ist das Pend-
lerland Nr. 1 sowohl was die Bürger angeht, die die Freizeitangebote in den großen 
Städten nutzen, die in den großen Städten arbeiten, als auch die Handwerker, die in 
die Städte einpendeln. Die Handwerksbetriebe sitzen oftmals vor den großen Städten. 
Dazu lautet meine Frage: Wie schätzen Sie eventuelle Fahrverbote für den ländlichen 
Raum ein?  

Meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Schreckenberg. Sie hatten schon die Abschluss-
arbeit von Herrn Korsten erwähnt, dass selbst, wenn wir gar keine Diesel-Pkw mehr 
fahren würden, wir trotzdem in verschiedenen Städten Grenzwertüberschreitungen 
hätten aufgrund der Hintergrundbelastung durch die Schifffahrt, durch Baumaschinen, 
durch Industrie etc. Vor dem Hintergrund dieses Wissens lautet meine Frage: Wie se-
hen Sie die Diskussion um die Standorte der Messstationen und die Messwerte an 
sich und halten Sie aufgrund dieses Wissens überhaupt für gerechtfertigt, Fahrverbote 
auszusprechen? 

Christian Loose (AfD): Zunächst eine Frage an Herrn Schuldzinski von der Verbrau-
cherzentrale und an Herrn Dr. Damasky vom Verband der Automobilindustrie. 

In der Stellungnahme der Verbraucherzentrale heißt es bei den Diesel-Euro-V-Fahr-
zeugen: 

„Die Entwicklung der Rechtsprechung, die zur Einführung der Fahrverbote 
führen kann, war zu diesem Zeitpunkt“ 

– also zum Zeitpunkt des Kaufs – 

„für die Verbraucher in keiner Weise vorhersehbar.“  

Sie sagen, der Verbraucher konnte die in der Zukunft liegende Rechtsprechung nicht 
vorhersehen, und schreiben, daraufhin müsste die Automobilindustrie jetzt ihr Produkt, 
das sie meines Erachtens bis auf die Schummelsoftware einwandfrei geliefert hat, jetzt 
auf ihre Kosten nachrüsten. Wie rechtfertigt das die Verbraucherzentrale? Sieht das 
die Automobilindustrie genauso? 

Zwei Fragen gehen noch an Herrn Dr. Schreckenberg: Sie sprachen von möglichen 
Manipulationen bei den Aufstellungsorten der Messstationen. Halten Sie die aktuellen 
Orte der Messstationen für repräsentativ für die Umgebung, wie es die EU fordert, da 
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die EU eine freie Luftzirkulation von mindestens 270 Grad fordert, während die deut-
sche Umsetzung auch Aufstellung in Häuserschluchten mit einer Zirkulation von nur 
180 Grad fordert und erlaubt? 

Ein Kollege von Ihnen hat einmal über die Binnenschifffahrt geschrieben. Es war wohl 
eine Dissertation oder Masterarbeit. Die Belastung ist danach sehr hoch. Ich saß heute 
Morgen in der Kantine des Landtages und blickte hinaus und sah, dass die Schiffe 
sehr nahe daran vorbeifuhren. Ich war froh, dass ich die Fenster dazwischen hatte. Da 
lief aber eine ältere Frau mit einem Hund, danach kam eine jüngere Frau mit einem 
Kind in einem Kinderwagen und einem Hund. Es heißt ja, die Belastung in Räumen für 
acht Stunden kann ruhig sagen wir mal 800 sein, während draußen auf der Straße, 
obwohl die Leute sich dort nur sehr kurz aufhalten, 40 gerechtfertigt sind. Müsste man 
dann nicht, wenn man an die Binnenschifffahrt nicht herangeht, ein Spaziergängerver-
bot erlassen oder Schilder zur Warnung aufstellen: „Bitte spazieren Sie nicht länger 
als zehn Minuten hier am Rhein, weil sonst die Belastung durch die Luft zu hoch ist“? 

Axel Welge (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Wenn ich das richtig verstanden 
habe, bin ich ausschließlich von Herrn Remmel angesprochen worden. Ich danke aber 
für die Möglichkeit, hier noch einmal ein paar Dinge zu präzisieren. 

Herr Remmel, Sie haben darauf hingewiesen, dass die Forderung nach einer Ver-
kehrswende nötig ist, aber im Moment, wo kurzfristig wirksame Maßnahmen erforder-
lich sind, vielleicht nicht so hilfreich ist. Das mag sein. Gleichwohl: Sie kennen doch 
als erfahrener Politiker die Diskussionen. Wenn wir das Thema NO2 in ein, zwei oder 
drei Jahren vielleicht erledigt haben, dann spricht keiner mehr über die Verkehrs-
wende. Ich finde, wir müssen gerade jetzt dies als Rückenwind nehmen, um zu einer 
veränderten Verkehrspolitik in diesem Land – damit meine ich nicht nur Nordrhein-
Westfalen, sondern die Bundesrepublik – zu kommen. Insofern legen wir im Städtetag 
als Landes- und als Bundesverband großen Wert darauf, dies gegenüber der Politik 
klarzumachen und deutlich zu machen, dass dies eine Chance für unser Land ist. Es 
ist eine Chance, umzudenken in eine andere Richtung. Deswegen ist uns dieses 
Thema sehr wichtig. 

Was kurzfristig wirksame Maßnahmen betrifft, haben Sie selber in Ihrem Antrag, finde 
ich, Sinnvolles geschrieben – das gleiche gilt für die SPD – im Hinblick auf erforderliche 
Nachrüstung mit wahrscheinlich Hardware. Das ist ein entscheidender Punkt, worauf 
wir achten müssen. Das wirkt kurzfristig. Damit können wir auch vor Gerichten sowohl 
in Düsseldorf und Stuttgart, aber auch in München und anderswo bestehen. Kein Rich-
ter der Welt wird uns ein „Weiter so“ zulassen. Da bin ich mir ganz sicher. Mit „Weiter 
so“ meine ich, den Luftreinhalteplan für Düsseldorf und in anderen Kommunen mit den 
üblichen Instrumenten fortzuschreiben, wenn wir nicht gleichzeitig deutlich machen, 
dass wir eine Perspektive von ein bis zwei Jahren haben. Bis Ende 2019 haben wir 
die Dieselflotte der Pkws in Deutschland fit für die Zukunft gemacht, wie ich das einmal 
nenne. Ich sehe ähnlich wie Herr Wente im Bereich Diesel durchaus eine Zukunft, 
wenn sie denn vernünftig angepackt wird. Zurzeit ist das leider nicht der Fall. 
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Sie haben nach den Wirkungen der verschiedenen Maßnahmen gefragt. Das Umwelt-
bundesamt – darauf verlassen wir uns – hat ausgerechnet, dass bis zu 75 % aller NO2-
Immissionen aus dem Diesel-Pkw-Bereich kommt. Man kann sich ausrechnen, wenn 
die auf Euro VI – möglichst D-Standard – gebracht worden sind, dann haben wir eine 
deutliche Unterschreitung der Grenzwerte in allen betroffenen Städten. Zurzeit sind es 
in Nordrhein-Westfalen, wenn ich recht informiert bin, 27; zumindest 2017 war das so. 
Dann wären wir in ein oder zwei Jahren, wenn wir dies tatsächlich anpacken würden, 
auch so weit, dass wir gut vorankommen können.  

Das von Herrn Wente Angesprochene kann man gar nicht oft genug unterstreichen 
und belobigen. Das 1000-Busse-Programm umzusetzen, das ist vernünftig. Euro-VId-
Busse sind in der Tat umweltfreundlich. Ob sie nun so umweltfreundlich sind, wie es 
Herr Wente gesagt hat, dass die Luft dann viel besser ist als vorher, das weiß ich nicht. 
Das kann er im Zweifel besser beurteilen. Er hat schon einmal selber daran gerochen. 
Ich jedenfalls noch nicht. Auf jeden Fall ist das aber ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung. Das wären zwei sicherlich kurzfristig wirkende Maßnahmen. 

Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung: Wir haben in den vergangenen Jahren – wir 
sind seit Langem an dem Thema dran – bei unseren Gesprächen auch mit der Euro-
päischen Kommission in Brüssel immer wieder vorgehalten bekommen beim Thema 
NO2, dass in der Bundesrepublik Deutschland die Diesel-Pkw steuerlich begünstigt 
worden sind – auch das Dienstwagenprivileg existiert – und da auch nicht ansatzweise 
irgendwas mit Ansprüchen an eine normale Abgasreinigungstechnik in den entspre-
chenden steuerlichen Vorschriften auftaucht. Das ist uns von der Kommission entge-
gengehalten worden. Die haben immer gesagt: Ihr habt ja recht. Ihr macht viele Maß-
nahmen in deutschen Städten. Aber das sind entscheidende Punkte, mit denen ihr die 
Bürger natürlich „in den Diesel“ treibt. Wenn ihr das ändern würdet, sind wir sicher – 
das wurde unter der Hand immer wieder signalisiert –, werden wir im Hinblick auf das 
Vertragsverletzungsverfahren auch noch einmal über gewisse Sachen nachdenken. 

Das fehlt im Moment. Wenn man sich den Brief von Herrn Altmaier, Frau Hendricks 
und Herrn Schmidt von der alten Regierung von Anfang Februar, der an die Kommis-
sion gerichtet worden ist, durchliest, worin allerlei unsinnige Aussagen stehen, wie zum 
Beispiel ein kostenloser ÖPNV, sieht man, dass darin auch etwas zu steuerlichen 
Maßnahmen steht. Dazu ist zu sagen, dass wir das von der Bundesregierung einfor-
dern werden, eine Änderung des steuerlichen Systems im Hinblick auf umweltfreund-
liche Technologien. Herr Remmel, das wären drei Punkte, mit denen wir glauben, die 
Diskussion ganz gut in den Griff bekommen zu können. Wenn wir aber bei allen drei 
Punkten schweigen, dann bin ich sicher, werden uns die Gerichte in diese Richtung 
treiben, die wir nicht wollen.  

Noch einmal: Wir wollen es nicht, Sie wollen es auch nicht und auch die jetzige Lan-
desregierung will es nicht. Aber wenn man das nicht haben möchte, dann muss man 
etwas dagegen tun. Ich denke, wir sind gut beraten, schnell damit anzufangen. 

Dr. Markus Faber (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Wir sind gefragt worden zur 
Bedeutung der ganzen Thematik für den kreisangehörigen Raum, für das Umland um 
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die Ballungsräume. Dazu will ich gerne ergänzend zu dem, was wir in der Stellung-
nahme zusammen mit dem Städte- und Gemeindebund geschrieben haben, noch ei-
nige Sätze sagen.  

Wir haben drei verschiedene Gruppierungen, wenn man einmal ins Rheinland sieht, 
von Menschen, die aus verschiedensten Gründen ein- und auspendeln in die Ballungs-
räume. Das sind einmal die Berufspendler. Das ist eine riesige Zahl. In Nordrhein-
Westfalen kommen wir allein für Städte wie Düsseldorf auf sechsstellige Größenord-
nungen. Für andere Ballungsräume wird das ähnlich sein. Wenn Sie das potenzieren, 
dann haben Sie erhebliche Zahlen für NRW. Wir haben auch – das darf man auch 
nicht vergessen – den Freizeit- und Einkaufverkehr. Auch der spielt eine gewisse 
Rolle, einerseits für die Bürgerinnen und Bürger im kreisangehörigen Raum – auch 
wenn wir es lieber hätten, wenn sie vor Ort einkauften; aber die Welt ist manchmal so, 
wie sie ist –, für eine Stadt wie Düsseldorf ist auch von einer gewissen Relevanz, er-
reichbar zu sein. Der dritte große Bereich – das will ich ganz deutlich sagen – ist für 
uns – ich bin bei uns im Verband der zuständige Hauptreferent für Wirtschaft und Ver-
kehr – eine wichtige Dimension zunehmend auch der unternehmerische Verkehr und 
vor allem auch der Handwerkerverkehr und der Verkehr im gewerblich-produzierenden 
Bereich. Wir gehen von Schätzungen aus, dass in einigen Städten mittlerweile in den 
Großstädten der Rheinschiene gut die Hälfte – vielleicht sogar noch mehr – der Hand-
werkerleistungen von Handwerkern aus dem kreisangehörigen Raum erbracht wer-
den. Das ist schon eine erhebliche Dimension. Wenn die erschwert würde, hätten zwei 
Gruppen ein großes Problem, nämlich einmal die Unternehmer im kreisangehörigen 
Raum, aber auch die Kunden, die darauf angewiesen sind, noch in halbwegs akzep-
tablen Zeitdimensionen entsprechende Leistungen auch in den Ballungsräumen zu 
bekommen. Insofern ist das schon eine große Dimension und ein großes Problem, das 
wir auch in den Griff bekommen wollen und müssen. 

Bei den Handwerkerleistungen sehe ich keine großen Möglichkeiten, dauerhaft andere 
Antriebsarten zu nehmen. Herr Zipfel kann das vielleicht auch ergänzen. Aus techni-
schen Gründen ist der Diesel aufgrund seiner technischen Rahmenbedingungen das 
geeignetste Fahrzeug. 

Was den Berufspendler angeht, wird der gerne im Bereich der Stadtplanung kritisch 
gesehen. Das ist sicherlich auch kein Optimalzustand. Aber man muss die Rahmen-
bedingungen so sehen, wie sie im Moment in Nordrhein-Westfalen sind. Würde man 
das Berufspendeln verneinen, hätte man zum einen das Problem, dass man noch 
mehr Zuzüge in die Ballungsräume hätte, verbunden mit einem noch dramatischeren 
Zuwachs im Wohnungsmarkt und eine noch dramatischere Notwendigkeit von Nach-
verdichtungen. Umgekehrt würde der kreisangehörige, oft ländliche Raum noch öfter 
und in stärkeren Dimensionen von Bevölkerungsschwund betroffen sein. Insofern 
kommen wir im Moment in weiten Teilen nicht an Pendlerrelationen vorbei. 

Die meisten Abgeordneten werden auch in irgendeiner Form pendeln. Deshalb kennen 
sie das Phänomen. Insofern müssen wir damit umgehen, und deshalb werden wir in 
der Tat von Fahrverboten einer der Hauptbetroffenen sein, vielleicht in Teilen noch 
mehr betroffen als die Bewohner in den Großstädten. Deshalb stehen wir vor zwei 
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Herausforderungen: Wir müssen für die Menschen ein vernünftiges Alternativangebot 
machen. Da sind wir beim ÖPNV, und zwar nicht nur beim ÖPNV in den jeweiligen 
Ballungsräumen, sondern auch beim ÖPNV in den Stadt-Umland-Beziehungen. Das 
kann – das habe ich schon in der ersten Runde gesagt – aber nur mittel- und langfristig 
wirken. Das wird auch nicht alle Probleme lösen, weil es in Nordrhein-Westfalen auch 
Gebiete gibt, die einfach eine zu geringe Siedlungsdichte haben, als dass überall 
ÖPNV in einem gut vertakteten Angebot darstellbar ist. Wir müssen da sicherlich über 
Digitalisierung, Flexibilisierung und Intermodalität in Zukunft noch über andere Ange-
bote nachdenken. 

Dr. Axel Friedrich: Es geht um Gesundheits- und Umweltschutz, nicht um Fahrver-
bote. Das ist nur eine abgeleitete Größe. Das wird hier vielleicht oft falsch verstanden. 
Es geht auch nicht nur um Gesundheitsschutz, sondern auch um Umweltschutz. Denn 
wir haben nicht nur Belastungen der Menschen, sondern auch der Natur. Wir haben 
Überlastungen durch Überdüngung und Übersäuerung durch die erhöhten Emissionen 
von Stickoxiden. Das wird vergessen. Auch dazu läuft ein Vertragsverletzungsverfah-
ren. Es geht also nicht nur um die Innenstadtbelastung, sondern auch um die Belas-
tung auf dem Lande, in der Natur. 

Ich habe den Vorteil, dass ich wahrscheinlich die meisten Messungen mit Emissionen 
an Pkw gemacht habe außerhalb der Autoindustrie. Ich glaube, ich kann relativ viele 
Fragen beantworten, die heute schon gestellt worden sind. 

Wenn ich einen Emissionsfaktor von 850 Milligramm pro Kilometer habe für Euro V und 
einen von 700 für Euro VI und der Grenzwert ist einmal 180 und einmal 80 Milligramm, 
dann geht das nur durch massiven Betrug, diese Werte zu erreichen, und zwar nicht nur 
von VW, sondern von allen Herstellern – ohne Ausnahme. Ich kann keinen ausnehmen. 

Wir haben inzwischen sehr, sehr viele Fahrzeuge gemessen. Wenn jemand das hören 
will, kann ich jedem einzeln erklären, was bei welchem Fahrzeug gemacht worden ist. 
Es gibt inzwischen 13 verschiedene Abschalteinrichtungen, die ich gefunden habe. 
Von denen hat VW zwei benutzt.  

Wir wissen auch, welche Belastungen an den einzelnen Messstellen – nicht nur an 
den Messstellen, sondern auch in den Straßen – durch welche Quellen verursacht 
worden sind. Wir haben Messstellen, die sehr stark von Bussen beeinflusst worden 
sind. In Berlin zum Beispiel am Hardenbergplatz, wo die Busse eben einen höheren 
Anteil als die fünf Prozent haben. Das ist der Mittelwert für die ganze Stadt. In der 
Regel fahren die Busse aber nicht in der Fläche, sondern in den Hauptverkehrsstra-
ßen. Das heißt, der Anteil ist dort höher. Deswegen auch der Fokus auf die Verbesse-
rung des Busverkehrs – auch durch Nachrüstung. Die Preise, die ich kenne – ich bin 
in dem Geschäft jetzt 38 Jahre –, liegen zwischen 12.000 und 16.000 € und nicht bei 
26.000 €. Ich würde gerne morgen ein Geschäft aufmachen, wenn mir jemand garan-
tieren würde, dass ich 26.000 € dafür bekäme.  

Wir wissen auch, wie man eine Hardwarenachrüstung gestaltet. Wir haben gestern 
eine Pressekonferenz veranstaltet – Jürgen Resch und ich –, bei der ich dargelegt 
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habe, dass ca. 50 % der verkauften Euro-V-Fahrzeuge von den Herstellern – Euro V 
plus im letzten Jahr der Euro-V-Gesetzgebung –, auch mit SCR oder Speicherkat aus-
gerüstet worden sind, von denen sie heute die Ersatzteile kaufen und einbauen können 
– nicht in anderthalb Jahren, nicht in zwei Jahren, sondern heute. Was uns fehlt ist 
einfach eine Verordnung, die dies auch rechtlich absichert. Es geht nicht um techni-
sche Entwicklungen. Wenn jemand will, kann er zu mir kommen, und wir bauen ein 
Fahrzeug innerhalb von zwei bis drei Wochen um. Das geht. Das dauert keine zwei 
oder drei Jahre. Herr Damasky, das wissen Sie auch.  

Ich habe selber einen Sharan gemessen – Euro V+ mit SCR mit Software-Update. 
Dieses Fahrzeug erreicht 180 Milligramm pro Kilometer ohne Optimierung. Dieses 
Fahrzeug wurde als Euro V und Euro V+ verkauft. Sie finden in dem Fahrzeug Euro V 
an der gleichen Stelle ein Loch für den Tank, wie der Tank, der in dem Euro V verbaut 
ist. Wir können das genauso für den Passat zwei Liter, für den BMW 320 und 520, 
Mercedes 220, 230, X5 von BMW und X7 von BMW usw. Ich kann Ihnen das gerne 
zeigen, Herr Damasky. Das ist vom ADAC, der an der Stelle unverdächtig ist.  

Die Mehrpreise der Hersteller lagen in der Regel bei 1.300 €. Wenn hier Horrorzahlen 
genannt werden von 3.500 € für eine Nachrüstung, dann hätten die Hersteller ja Mi-
nusgeschäfte bei diesem Euro V+ gemacht. Eines habe ich gelernt bei der Autoindust-
rie: Das habe ich nie erlebt.  

Das heißt, ich habe Analysen der einzelnen Bauteilgruppen durchgeführt – ich kann 
sie gerne den beiden Ausschüssen zur Verfügung stellen –, was die Bauteile einzeln 
durchkalkuliert kosten. Ich komme für Nachrüstsysteme für ein 2-Liter-Fahrzeug, zum 
Beispiel für das System der Firma Twintec, auf 800 € Bauteilekosten. Die Einbauzeit 
bei diesem Fahrzeug liegt bei zwei Stunden. Einschließlich Einbaukosten in den Werk-
stätten, Gewinn und Kosten für die Zulassung kommt man auf einen Preis von 1.500 
€ für ein Zwei-Liter-Fahrzeug in der Größe Passat. Wir können auch andere Fahrzeuge 
nehmen. Wenn sie größer sind, etwas mehr, wenn sie kleiner sind, etwas weniger. 
Das stimmt auch überein mit dem Impact Assessment der Europäischen Kommission 
zur Einführung von Euro VI.  

Wie gesagt, wer das wissen will, kann sich gerne erkundigen. Wir können jedes Fahr-
zeug nachrüsten. Das kleinste Fahrzeug ist der Smart nachgerüstet mit einem SCR-
System. Wir können Ihnen auch bis zum A 8 ein solches System anbieten, wenn das 
gewünscht wird, und zwar nicht in zwei Jahren, sondern in sehr kurzer Zeit. 

Wir haben aber das Problem, dass die Bundesregierung bisher keine Verordnung er-
lassen hat. Bei den Bussen haben wir das nach relativ kurzer Zeit geschafft. Wir haben 
eine Förderrichtlinie, die auch mit einem technischen Anhang versehen ist, wie man 
die Zulassungsmessung durchführen muss. Es gibt auch einen vorzeitigen Maßnah-
menbeginn. Das heißt, man kann diese Busse heute schon nachrüsten, obwohl die 
Zulassungsmessung noch gar nicht durchgeführt worden ist.  

Wir wissen auch, wie solche Maßnahmen wirken. Ich habe Softwaremaßnahmen von 
mehreren Herstellern untersucht. Die Wirksamkeit liegt in der Regel im Bereich von 
zehn Prozent. Wieso ist das weniger als die Angaben der Autoindustrie, die ja 30 % 
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nennt? Das deshalb, weil in Winterzeiten – das heißt hier unter zehn Grad – die Soft-
wareverbesserung null beträgt. Da die Fahrzeuge heute zu mehr als 50 % der Zeit bei 
Temperaturen unter zehn Grad betrieben werden, können Sie in einer einfachen Drei-
satzrechnung feststellen, dass diese 30 % deutlich geringere Anteile haben als hier 
immer angegeben wird. 

Wenn man kurzfristig Verkehrsbeschränkungen – ich nenne es ganz bewusst nicht 
Fahrverbote – vermeiden will, dann muss schnell eine Hardwarenachrüstung durch-
geführt werden. Da die Zulassungszahlen für Dieselfahrzeuge in den letzten Monaten 
drastisch gefallen sind, liegen ausreichend Teile bei den Herstellern vor, die schnell 
verbaut werden könnten. Der Anteil der Diesel betrug vor einem Jahr etwas mehr als 
50 %, jetzt liegen wir bei unter 30 %. Das heißt, ein relativ hoher Anteil von Teilen liegt 
bei den Herstellern vor. Das bedeutet, es geht nicht um Verfügbarkeit, es geht nicht 
um Dauerhaltbarkeit, denn diese Euro-V-Fahrzeuge laufen heute noch. Wie gesagt, 
der Sharan, den ich gemessen hatte, hatte 60.000 km und hat hervorragend funktio-
niert. Die Teile sind vom Kraftfahrtbundesamt geprüft. Es ist nur eine rechtliche Frage, 
dass ich die damalige Zulassung nicht übertragen kann in die heutigen Nachrüstsys-
teme. Es ist keine technische Frage. Glauben Sie mir das. Ich kann einen Passat sofort 
umrüsten, einen Sharan, einen 320er, einen C220, einen C230 usw. Das geht heute. 
Und das ist nicht meine Aussage, sondern die des ADAC. 

Dass wir eine Verkehrswende bräuchten, ich denke, da stimmen hier alle zu. Dazu 
muss man viele Dinge anders machen. Es ist nicht die Aufgabe dieser Anhörung, das 
zu bestimmen. Es wäre schön, wenn man eine solche Anhörung zum Thema „Ver-
kehrswende“ durchführen würde. Was muss in NRW passieren, um eine solche Ver-
kehrswende zu schaffen? Dazu gehört ein Bürgerticket für den ÖPNV, dafür bedarf es 
Poolingsysteme für Handwerker und was alles noch. Es liegen viele Ideen dazu auf 
dem Tisch.  

Wir haben in Tübingen ein Projekt durchgeführt. Es war mein letztes Projekt im Umwelt-
bundesamt, was ich noch weitergeführt haben. Es ist uns gelungen, durch Maßnahmen, 
die irgendwo schon einmal durchgeführt worden sind – es war nichts Neues, sondern 
die Maßnahmen waren nur gebündelt worden – die CO2-Werte innerhalb von fünfzehn 
Jahren um mehr als 50 % zu mindern. Das war keine Magie, sondern es handelte sich 
nur um vorhandene Maßnahmen, die gebündelt worden sind an einer Stelle. 

Warum sind die Emissionen von NO2 so hoch geworden? Das deshalb, weil die Pkw-
Hersteller Systeme eingebaut haben, die den Anteil von NO2 im Abgas von 10 % auf 
50 % erhöht haben. Das ist die Ursache für die hohe Belastung in den Straßenschluch-
ten. Dann haben sie auch noch die Systeme außer Kraft gesetzt, die zur Minderung 
der NOx-Emissionen geführt hätten. Wenn Sie ein Fahrzeug wie den A8 – das ist ein 
Fahrzeug, das auch von Mitgliedern der Landesregierung manchmal gefahren wird – 
messen und Sie messen 1.446 Milligramm – Euro VI –, dann geht das nur, wenn man 
die Zufuhr von Harnstoff komplett abschaltet. Bei diesem Fahrzeug wird nach der War-
tung die Zufuhr angestellt und danach wieder abgestellt. Wie nennen Sie so etwas? 
Ich nenne so etwas Betrug. Es ist nichts anderes. Das ist kriminelles Verhalten.  
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Das kann man nicht durch Vorschriften erklären. Die Vorschriften in Europa sind wort-
gleich mit denen in den USA. Glauben Sie ja nicht, dass wir eine Verbesserung der 
Vorschriften bräuchten. Es geht um den Vollzug, um nichts anderes. 

Wir hatten die CO2-Emissionen von Diesel-Pkw und Otto-Pkw des Kraftfahrtbundes-
amtes verglichen. Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen beiden Antriebsarten.  

Die Binnenschifffahrt ist ein Problem. Wir haben einen Hotspot wie den Hafen in Duis-
burg – auch Anlegestellen in Köln oder Düsseldorf –, aber es ist keine Frage, dass die 
Belastung in der Corneliusstraße mit der Binnenschafffahrt nichts zu tun hat.  

Die Messstationen werden nach den Vorgaben des europäischen Rechts festgelegt. 
Wer dies ändern will, der soll sich bitte an die Europäische Union wenden. Die Vorgabe 
ist, sie da aufzustellen, wo die Werte hoch sind und sich viele Menschen aufhalten. Es 
gibt keine andere Vorgabe. Von der Seite ist ganz klar, dass man auch in NRW man-
che Messstellen falsch aufgestellt hat. Ich kenne eine Reihe von Stationen, die nicht 
korrekt aufgestellt worden sind, was zum Teil daran liegt, dass man örtliche Probleme 
hat, keine Stromversorgung und was sonst alles. Aber es ist nicht so, dass die meisten 
Messstationen falsch aufgestellt sind. 

Wie gesagt, wir können alle Fragen beantworten, die Sie haben. Wir müssen hier 
schnell zu einer Hardwarenachrüstung kommen und zu einer anderen Verkehrspolitik. 

Volker Wente (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen): Herr Löcker, würde es 
zu Fahrverboten kommen, dann wird es im öffentlichen Nahverkehr im wahrsten Sinne 
des Wortes eng. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass zumindest in den städ-
tischen Ballungsräumen heute im Berufsverkehr an der Kapazitätsgrenze gearbeitet 
wird. Das ist in weiten Teilen einfach so, gerade in den schienengebundenen Verkeh-
ren. Die schienengebundenen Verkehre haben zwar den Vorteil, dass sie schnell, zu-
verlässig und sehr leistungsfähig sind, aber die Erweiterung dieser Systeme dauert. 
Wenn Sie heute einen Straßenbahnwagen kaufen wollen – ich lasse mal das öffentli-
che Beschaffungswesen weg –, ist es so, selbst wenn sie ihn heute bestellen, ohne 
dass noch einer klagt oder sonst was, brauchen Sie zwei bis drei Jahre, bis eine neue 
Straßenbahn da ist. Wenn man Straßenbahnstrecken erweitern will, dann braucht man 
nicht zwei bis drei Jahre, sondern 20 Jahre. Mit relativ einfachen Methoden da Abhilfe 
zu schaffen, ist sehr schwierig. 

Die Auswirkungen auf die Pendlerströme können wir natürlich im Detail nur relativ 
schlecht abschätzen. Aber wenn man einfach einmal auch hier eine Dreisatzrechnung 
anstellt, kommt man zu dem Ergebnis: Wenn ungefähr 40 % der Fahrzeuge, die in 
Städte hineinfahren, Dieselfahrzeuge sind, und die nicht mehr hineinfahren dürfen, be-
deutet das über den „dicken Daumen“ eine Verdoppelung der potenziellen ÖPNV-
Nachfrage. Klar, wird das nicht als Verdoppelung ankommen. Der eine wird sich einen 
Benziner kaufen, der andere wird sich überlegen, ob er überhaupt fahren muss, der 
dritte wird eine Fahrgemeinschaft bilden. Allerdings wird trotzdem ein Großteil als po-
tenzielle Fahrgäste beim ÖPNV aufschlagen. Es wird dann wirklich zu Engpässen 
kommen. 
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Was kann man machen? Ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten, die hier durchaus er-
folgversprechend sind. Das Busangebot ist relativ einfach auszuweiten. Busse zu be-
schaffen ist vergleichsweise einfach. In der Größenordnung wird die Industrie zwar 
auch nicht darauf warten, dass wir jetzt in dieser Form nachfragen, aber 5.000 bis 
6.000 Busse sind relativ schnell einmal beschafft. Es ist zwar mittlerweile schwierig, 
Busfahrer zu bekommen, allerdings ist das auch noch machbar. Das heißt also, ich 
kann zusätzliche Angebote implementieren, die parallel zu Schienenstrecken fahren, 
die tangentiale Verbindungen schaffen. Das geht, meine ich, relativ gut. 

Ein zweiter Schritt ist auch vergleichsweise einfach machbar. Man kann zur Beschleu-
nigung und vor allen Dingen auch zur Steigerung der Zuverlässigkeit und der Stabilität 
des Busbetriebes sich ernsthaft Gedanken machen, Busspuren einzurichten. Wenn 
weniger Autos in der Stadt sind, ist ja mehr Platz. Das heißt, ich kann diesen Platz 
dann auch für den öffentlichen Nahverkehr reservieren. Es ist möglich, Ampelvorrang-
schaltungen einzurichten. Heute gibt es durchaus intelligente Systeme, die sogar die 
Auswirkungen auf den Individualverkehr minimieren. 

Zur perspektivischen Entwicklung: Hierzu erinnere ich daran, was dieses Bundesland 
in den 70er- und 80er-Jahren einmal gemacht hat. Es hat nämlich ein groß angelegtes 
Stadtbahnausbauprogramm in die Wege geleitet. Die Infrastruktur, die heute ärgerli-
cherweise in weiten Teilen dringend erneuerungsbedürftig ist, wurde in den 70er- und 
80er-Jahren gebaut. Zur Wahrheit gehört, dass sie nicht zur Förderung des öffentli-
chen Nahverkehrs gebaut worden ist, sondern um Platz für Autos auf der Straße zu 
schaffen. Vielleicht hat man damals auch den Grundstein für die heutigen Probleme 
gelegt. Aber sei es drum, damals haben wir es auf die Reihe bekommen, in Nordrhein-
Westfalen leistungsfähige ÖPNV-Systeme zu schaffen. Meines Erachtens wäre jetzt 
der Zeitpunkt gekommen, diese Systeme ernsthaft zügig weiterzuentwickeln und dafür 
im wahrsten Sinne des Wortes die Weichen zu stellen. Ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt 
gekommen, weil man damit auch viele weitere Probleme löst. Die Autoaffinität der Be-
völkerung – das ist auch Allgemeingut – nimmt ab. Meines Erachtens wäre die Politik 
gut beraten, dieses Thema ernsthaft lösungsorientiert zu diskutieren. 

Wolfgang Schuldzinski (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen): Zunächst 
einmal kann ich mich sowohl den Appellen von Herrn Wente und als auch insbeson-
dere von Herrn Welge ausdrücklich anschließen. Mittel- und langfristig gedacht ist das 
jetzt eine Chance, eine Verkehrswende herbeizuführen, die aus vielerlei Gründen – da 
ist die aktuelle NOx-Diskussion natürlich nur ein Anlass – zwingend notwendig ist. Ich 
las letztens eine Untersuchung, dass der Hauptstressfaktor für Menschen heute der 
Weg zur Arbeit ist, und zwar dann, wenn er im Auto absolviert werden muss. Aus vie-
lerlei Gründen stehen unsere Städte vor dem Kollaps. Das hier ist eine Chance, eine 
Verkehrswende herbeizuführen. Ja, sie ist von außen angetriggert. Ich komme gleich 
darauf, wer das bezahlen muss. 

Wenn es sich abzeichnet, dass es kurzfristig – darauf hat Herr Remmel hingewiesen 
– möglicherweise nur darüber geht, dass die Dieselfahrzeuge nachgerüstet werden, 
weil nur dann die Werte eingehalten werden – das muss natürlich erst einmal erarbeitet 
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werden –, dann diskutieren wir schon darüber, wer die Kosten dafür zu tragen hat. So 
wie wir das über das Dieselprivileg bei den Steuern vorhin schon gehört haben, sind 
auch die privaten Endverbraucher, wie man sagen kann, durch die Autoindustrie sys-
tematisch zum Diesel hin erzogen worden. Der Diesel war lange Zeit der Motor, der 
erst einmal weniger verbraucht. Es gab durchaus sogar ein Umweltargument für viele 
Käuferinnen und Käufer, nämlich Ressourcen fossiler Brennstoffe zu sparen, und na-
türlich ein Kostenargument, weil man einfach weniger Sprit, einmal untechnisch ge-
sagt, verbrauchte. 

Dazu wurden sogar höhere Investitionen in Kauf genommen, denn der Diesel kostet 
zunächst einmal mehr. Dadurch, dass jetzt aktuell ein Wertverlust für die betroffenen 
Verbraucherinnen und Verbraucher von rund 10 Milliarden € zu Buche schlägt, um 
auch Herrn Dudenhöfer zu zitieren, der das für „Die Zeit“ mal ausgerechnet hat, sind 
die Käufer jetzt schon belastet. 

Wie kommen wir aus dieser Situation heraus? Wenn die Nachrüstung das Mittel der 
Wahl ist – aber dazu müsste sich dann die Autoindustrie zunächst einmal, bevor wir 
darüber reden, wer das bezahlt, bekennen, mit Typenzulassung, mit Unterstützung 
jeglicher Art, mit der Bereitstellung von Ressourcen, wie wir es vorhin gehört haben – 
und die Autoindustrie sich dazu klar bekennt und sagt, die Nachrüstung mit Hardware 
wäre die Lösung, dann reden wir als nächstes darüber, wer die Kosten zu tragen hat. 
Sie haben argumentiert, auch die Autohersteller hätten damals auf dem Boden der 
geltenden Gesetze gehandelt. Zum einen kann man schon darüber diskutieren, dass 
es durchaus auch damals schon Stimmen gab – mit „damals“ rede ich von drei, vier 
oder fünf Jahren –, die äußerten, die Grenzwerte- und Flottendiskussion und die Ein-
haltung auf Leerprüfständen von Grenzwerten sei zumindest fraglich, was die Umset-
zung auf der Straße angehe.  

Zum anderen klang es so: „Ja, wenn man mal von VW absieht.“ Fangen wir einfach mit 
VW an. VW hat einen Fahrzeuganteil von 40 % im deutschen Markt. Davon sind rund 
50 % Diesel, die in – ich glaube, das ist doch unbestritten – betrügerischer Art und Weise 
manipuliert worden sind. Der eine oder andere Fahrzeughersteller steht auch unter Ver-
dacht. Vorhin haben wir gehört: alle. Das muss man natürlich belegen können. Aber 
wenn nur alleine die für die Folgen ihrer betrügerischen Manipulation aufkommen und 
ohne Wenn und Aber eine Hardwarenachrüstung durchführen, wenn es wissenschaft-
lich erwiesen ist – das klingt ja hier an –, dass die Hardwarenachrüstung das Mittel der 
Wahl sein kann, dann, denke ich, hätten wir schon einen erheblichen Teil des Problems 
gelöst. Anschließend können wir darüber reden, wie sich vielleicht betroffene Verbrau-
cher und Hersteller vermeintlich damals sauberer und legaler Autos die Kosten teilen 
können mit staatlichen Finanzierungsunterstützungen etc. Darüber lassen sich, glaube 
ich, dann auch Lösungen finden. Ich denke, fangen wir einfach bei VW an.  

Ich will jetzt nicht auf die Sammelklagen als System eingehen. Deutschen Verbrau-
chern wird im Moment nicht ermöglicht, ihre Rechte durchzusetzen. Bei den Einzelkla-
gen kauft zum Beispiel VW, wie wir in unserer Stellungnahme auch geschrieben ha-
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ben, systematisch bei jeder Klage, die verloren zu gehen droht, um eben ein Grund-
satzurteil zu vermeiden, die Autos aus dem Markt heraus. Wenn wir da einen anderen 
Ansatz hätten, kämen wir schon sehr viel weiter. 

Dr. Marcel Langner (Umweltbundesamt): Ich gehe zunächst einmal auf die Frage 
von Herrn Remmel ein, wie man Potenziale von Maßnahmen abschätzen kann, ob es 
Wirkungsanalysen gibt und was wir dazu wissen. 

Im Prinzip kann man für jede Maßnahme eine Wirkungsabschätzung machen. Wie gut 
die ist, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen ist es so, dass wir als 
Bundesbehörde solche Abschätzungen natürlich immer für einen repräsentativen bun-
desweiten Schnitt machen. Was wir nicht berücksichtigen können, das sind ortsspezi-
fische Gegebenheiten, wo vielleicht bestimmte Quellen noch einmal einen besonderen 
Beitrag haben, sodass sich dann das Wirkungspotenzial dort vielleicht anders darstellt.  

Dann ist es so, je länger Sie in die Zukunft schauen, desto schwieriger wird es in der 
Regel, die Abschätzung zu machen, weil dann noch gewisse Unwägbarkeiten hinzu-
kommen. Kurzfristige Maßnahmen kann man in der Regel besser abschätzen. Be-
stimmte Maßnahmen haben aber immer noch Charakteristika, die es mal schwerer 
und mal leichter machen, das Wirkungspotenzial abzuschätzen. 

Ein Beispiel: Wenn wir über die Nachrüstung von Euro-V-Bussen reden, hat man da 
eine relativ gute Datengrundlage. Dann kann man auch Annahmen anstellen, rüste ich 
50 % oder 100 % nach. Davon hängt das natürlich auch alles ab. Dann kann ich eini-
germaßen gut rechnen. Wenn ich aber zum Beispiel eine Maßnahme habe wie den 
Ausbau von Radwegen, was wir auf jeden Fall unterstützen würden, aber wenn man 
speziell schaut, was das zur NO2-Minderung bringt, dann wird es sehr schwierig, weil 
man dafür sehr viele Annahmen treffen muss: Was bedeutet das? Wie viele steigen 
tatsächlich von einem Diesel-Pkw auf das Fahrrad um usw. Dann wird die Abschät-
zung schon mit sehr großen Spannbreiten behaftet beziehungsweise man muss sa-
gen, solche Maßnahmen haben vielleicht vor allem auf der kurzen Frist eher symboli-
sche Wirkungen.  

Die Maßnahme, die wir als Umweltbundesamt als diejenige ansehen, die im Bundes-
schnitt dazu führen würde, dass wir tatsächlich in kurzer Frist – wir denken da vor allem 
zunächst bis zum Jahr 2020 – im Prinzip an fast allen Messstationen und damit quasi 
auch an allen Orten die Grenzwerteinhaltung gewährleisten, wäre die Einführung 
neuer Plaketten. Wir haben uns für eine zweistufige Plakettenlösung ausgesprochen. 
Die habe ich in meiner Stellungnahme erläutert. Wir sehen eigentlich relativ viele Vor-
teile einer solchen Plakettenlösung. Es ist nachher nicht so, dass es ein neues Fahr-
verbot wäre, das es bisher noch nie gab. Letzten Endes bedeutet jede existierende 
Umweltzone, die wir haben, schon eine gewisse Fahrbeschränkung, weil es immer noch 
Fahrzeuge gibt, die in eine grüne Umweltzone zum Beispiel nicht einfahren können. 

Die Vorteile, die wir sehen, bestehen darin, dass wir dadurch eine klare Steuerungs-
wirkung erzielen. Eine Verbraucherin oder ein Verbraucher kann eben, wenn man sich 
einen neuen Pkw oder vielleicht einen Gebrauchtwagen anschafft, überlegen, ob man 
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für dieses Fahrzeug eine hellblaue oder dunkelblaue oder auch nur eine blaue Plakette 
erhält oder nicht. Das würde auch den Druck aufbauen, dass zum Beispiel im Wege 
der Hardwarenachrüstung eben auch Euro-V-Fahrzeuge durchaus in der Lage wären, 
eine solche „Blaue Plakette“ zu bekommen. 

Das hat den weiteren Vorteil, dass wir dann nicht mehr darüber sprechen, sozusagen 
flächendeckend eine Nachrüstung auch für Euro-V-Fahrzeuge zu machen, die aus-
schließlich im ländlichen Raum unterwegs sind. Das wäre aus Umweltschutzgesichts-
punkten natürlich auch zu befürworten, aber wenn man darüber nachdenkt, wie man 
begrenzte wirtschaftliche Ressourcen zielgerichtet einsetzen kann, dann ist es eben 
so, dass man die Hardwarenachrüstung auf die Fahrzeuge fokussieren kann, deren 
Besitzer denken, sie müssten in solche Umweltzonen, die für solche „Blauen Plaket-
ten“ ausgeschrieben sind, einfahren können. 

Die Ausgestaltung solcher Umweltzonen wäre schon so, dass man eben nicht nur über 
einzelne kurze Strecken nachdenken müsste. Wir haben bereits von den Problemen 
gehört, die es gibt, wenn es zu Verlagerungseffekten kommt. Deswegen ist es durch-
aus sinnvoll, solche Zonen etwas großräumiger auszugestalten. Aber, wie gesagt, es 
gibt auch bei der jetzigen Ausgestaltung der Umweltplaketten genügend Ausnahme-
tatbestände, wo man auf kommunaler Ebene im Hinblick zum Beispiel auf das Hand-
werk Ausnahmeregelungen treffen kann, sodass da ein Weg gefunden werden kann, 
der dann auch tatsächlich verhältnismäßig ist, aber eben zielführend dazu führt, dass 
wir die Grenzwerte einhalten.  

Die Grenzwerte gibt es nicht erst seit gestern, sodass wir jetzt schnell sehen müssten, 
wie sie eingehalten werden können, sondern schon seit fast zwanzig Jahren. Sie sind 
seit 2010 einzuhalten. Man hat in vielen Fällen noch eine Frist von fünf Jahren gehabt. 
Aber seit 2015 ist diese Frist auch vorbei. Man hätte schon sehr lange etwas tun kön-
nen. Ich kann auch das Argument, man braucht ein bis zwei Jahre für die Entwicklung 
der Hardwarenachrüstung und die Bereitstellung der gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen, eben nur begrenzt nachvollziehen, weil dann, wenn man das sagt und dann nichts 
tut, auch nichts passiert. Dann passiert auch in zwei Jahren nichts. Wenn man schon 
vor einem Jahr, als dieses Problem bereits auf dem Tisch lag, gehandelt hätte, dann 
wären wir heute schon einer Lösung wesentlich näher.  

Man hätte eben auch, wie gesagt, als Politik die Gestaltungshoheit. Es ist klar, es ist 
ein Problem, dass wir hier sozusagen ein Schwarzes-Peter-Spiel erleben. Momentan 
ist es einfach so, die Bundespolitik möchte sich nicht mit der „Blauen Plakette“ befas-
sen und dafür nicht die Schuld auf sich ziehen, die Kommunen wollen per se auch 
keine Fahrverbote aussprechen, aber jetzt kommt die DUH, klagt bei den Gerichten 
und diese sagen gegebenenfalls: Ihr müsst jetzt aber Fahrverbote aussprechen. Und 
dann haben die Kommunen den Schwarzen Peter, weil sie das umsetzen müssen, 
aber nicht wissen, wie sie es umsetzen können.  

Es läge der Gestaltungsspielraum bei der Politik, wenn sie sagte, wir führen ein wie 
auch immer geartetes neues Plakettensystem ein. Es wird natürlich manchen Men-
schen weh tun, aber es ist immer noch eine bessere Lösung, als nachher vielleicht 
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einen deutschlandweiten Flickenteppich zu haben, wo es in einzelnen Kommunen 
ganz unterschiedliche Regelungen gibt und Verbraucherinnen und Verbraucher total 
verunsichert sind. Das führte letzten Endes genau dazu, dass der Anteil der Diesel-
neuzulassungen drastisch zurückgegangen ist. Das ist auf nichts anderes als die Ver-
unsicherung zurückzuführen, weil man nicht weiß, kann ich mit einem solchen Fahr-
zeug morgen noch in die Zone einfahren oder nicht.  

Selbst wenn ich heute zum Beispiel einen Euro-VI-Diesel kaufe, kann ich nicht sicher 
sein, ob er gut ist oder nicht gut ist, weil es eben Euro-VI-Dieselfahrzeuge gibt, die 
schlechter sind als der Schnitt der Euro-V-Fahrzeuge. Das ist leider so. 

Ich will noch eingehen auf die Frage von Herrn Löcker auf den Gesamtzusammenhang 
PM, NOx, CO2 und auf die Dynamik des Rückganges. Wir hatten im letzten Jahr einen 
relativ starken Rückgang bei den NO2-Belastungen in Deutschland. Ob der sich in der 
Dynamik fortsetzt, wissen wir nicht ganz genau, weil wir die Ursachen nicht exakt ken-
nen. Es gab ein Bündel von möglichen Ursachen, die dazu geführt haben, unter ande-
rem zum Beispiel auch diese Software-Updates. Wenn diese aber durchgeführt wor-
den sind, dann gibt es keine weitere Dynamik im Rückgang. Deswegen wäre ich vor-
sichtig mit der Aussage, wir könnten von einer anhaltenden Beschleunigung des Rück-
ganges der NO2-Konzentrationen sprechen. Wir müssen sehen, was am Ende des 
Jahres die Messwerte hergeben. 

Zum Gesamtzusammenhang der verschiedenen Schadstoffe: Vor zehn oder 15 Jah-
ren – Herr Friedrich wird das im Zweifelsfall besser wissen – war es tatsächlich so, 
wenn Sie ein Dieselfahrzeug ohne nennenswerte Minderungstechnologie besaßen, 
dann hatten Sie quasi einen Zielkonflikt zwischen NOx und Partikeln beispielsweise. 
Denn je höher die Verbrennungstemperatur ist, umso höher die Stickoxidemission, je 
geringer die Verbrennungstemperatur desto weniger Stickoxide, aber umso mehr Par-
tikel hatten Sie. Bei den modernen Fahrzeugen mit SCR-Katalysator und Partikelfilter 
haben Sie diesen Zielkonflikt nicht mehr. Dann bewegen Sie sich in einem Bereich, wo 
Sie sagen können, dass die Abgaswerte so sind, dass man auch bei entsprechendem 
Verkehrsaufkommen die Immissionsgrenzwerte einhalten kann. Wie gesagt, eine 
funktionierende SCR-Technologie, die dann gesichert aber erst bei Euro-VId-Temp 
und Euro VId eingebaut ist. 

Zur Problematik CO2: Es ist tatsächlich so, dass im bundesdeutschen Schnitt die Die-
selfahrzeuge nur ganz marginal weniger CO2 ausstoßen als die Benziner. Das mag 
verwundern. Wenn Sie nämlich ein gleich motorisiertes Fahrzeug anschauen und ein 
Dieselfahrzeug mit einem Benzinfahrzeug vergleichen, dann hat das Dieselfahrzeug 
geringere CO2-Emissionen. Das Problem ist aber, dass wir eine Flottenzusammenset-
zung haben, wo eben vor allem große und schwere Fahrzeuge Dieselfahrzeuge sind. 
Das ist eben auch ein Punkt – die Verkehrswende wurde schon angesprochen –, wo 
man einmal darüber nachdenken muss, wie man steuernd eingreifen kann, damit der 
Anteil von SUVs nicht immer größer wird. Es ist ja überhaupt nicht nachvollziehbar, 
warum ich mit einem so großen Fahrzeug durch die Stadt fahren muss, was ja letzten 
Endes einen Teil des Problems darstellt. 
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Dann noch ein ganz kleiner Schwenk in die aktuellste Wissenschaft. Ich hatte erst vor 
Kurzem eine Journalistenanfrage aufgrund eines relativ neuen wissenschaftlichen Ar-
tikels, wo untersucht worden ist, welche Auswirkungen auf das Klima durch die erhöh-
ten NOx-Emissionen auftreten. Dort wurde festgestellt, dass, da es sehr komplexe Zu-
sammenhänge gibt, unter dem Strich in der Regel der Diesel vielleicht sogar noch 
etwas klimafreundlicher ist als der Benziner, aber die erhöhten Stickoxidemissionen 
führen dazu, dass wir kurzfristig erhöhte Ozonkonzentrationen haben. Das Ozon bildet 
sich eben sekundär in der Atmosphäre aus den Stickoxiden, und dieses Ozon trägt 
dann zu einer Erwärmung bei. Das heißt also, an der Stelle hat das Dieselfahrzeug mit 
seinen erhöhten Stickoxidemissionen noch einen negativen Einfluss auf das Klima. 

Noch eine letzte Anmerkung zur Immissionsseite: Bei den Stickoxiden haben wir na-
türlich das Problem, dass sich NO2 bilden, für das es einen Grenzwert gibt, aber wir 
dürfen nicht vergessen, dass sich aus Stickoxiden auch Partikel bilden. Das heißt also, 
erhöhte Stickoxidimmissionen führen auch dazu, dass wir die Feinstaubbelastung ins-
gesamt erhöhen. 

Prof. Dr. Michael Schreckenberg (Universität Duisburg-Essen): Zuerst zur Frage 
von Herrn Löcker, bei der es darum ging, ob der ÖPNV überhaupt in der Lage ist, 
entscheidend mehr Fahrgäste aufzunehmen.  

Wir haben das einmal durchgespielt. Wir hatten vor Kurzem eine Diskussion über kos-
tenlosen ÖPNV, die dann auch in einigen Projekten endete, die allerdings nur inner-
städtisch waren. Wenn man sich die Stadt Düsseldorf ansieht, kommen die hauptsäch-
lichen Verkehre über die Einpendler. Ich gehöre auch zu den Menschen, die S-Bahn, 
Straßenbahn und Bus fahren. Ich will jetzt nicht über den RRX sprechen. Das ist eine 
ferne Vision. Herr Remmel sagte, es solle um kurzfristige Themen gehen. Dazu gehört 
der RRX bestimmt nicht. Insoweit sollte man sich das hauptausgelastete Netz, das wir 
jetzt haben, zwischen Duisburg und Düsseldorf zum Beispiel ansehen. Da gibt es 
kaum noch Kapazitäten. Selbst über den Tag verteilt sind die Regionalexpresse jetzt 
schon voll. Das heißt, wenn Sie zur Hauptverkehrszeit eine S-Bahn nehmen wollen, 
ist das dort schon jetzt am Limit. Wenn Sie das über den Tag verteilen würden, hätten 
wir da noch Kapazitäten, aber wir haben immer noch die Konzentration auf etwa zwei 
Stunden morgens, in denen der Hauptverkehr absolviert wird. Wenn Sie in der Stadt 
weiterfahren wollen, dann haben wir schon gehört, welche Einschränkungen es gibt. 
Man könnte eine Busspur einrichten, um den Busverkehr zu beschleunigen. Aber am 
Ende kommt man dazu – wir hatten das auch einmal ausgerechnet –, wenn Sie nur 
10 % des Verkehrs von der Straße nehmen, würde der ÖPNV zusammenbrechen. 
Man muss das ja ruhrgebietsweit sehen. Es gibt Leute, die pendeln von Dortmund 
nach Düsseldorf usw. Das ist ja alles sehr vernetzt. 

Insoweit kann ich dem nur zustimmen, dass wir schon jetzt in den Hauptverkehrszeiten 
am Limit sind. Eine weitere essentielle Erhöhung der Fahrgastzahlen würde unser Sys-
tem tatsächlich überfordern. 

Bei der Diskussion um kostenlosen ÖPNV haben wir schon gehört, dass eine neue 
Bahnstrecke nicht in ein oder zwei Jahren gebaut werden kann. Das braucht 20 Jahre. 
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Im Frankfurter Raum ist es etwa sehr teuer, zum Beispiel von Wiesbaden nach Frank-
furt zu fahren. Mit zwei Personen kostet das etwa 20 €. Die Verkehrsbetriebe wurden 
gefragt, warum das so ist. Sie antworteten, man wolle weniger Fahrgäste haben. Wenn 
man nämlich mehr Fahrgäste hätte, würde das System auch da an die Grenzen kom-
men und dann müsste man eine neue Strecke bauen. Das wollte man nicht. Man hat 
also genau den gegenteiligen Weg zum kostenlosen ÖPNV eingeschlagen.  

Solche Zustände kann man eigentlich nicht wollen, es sei denn, man versucht, die 
Menschen auf die Nutzung des Fahrrads umzulenken. Vielleicht gibt es ja irgendwann 
einmal den Fahrradschnellweg im Ruhrgebiet. Aber ich sehe nicht, dass der Berufs-
verkehr dadurch massiv entlastet würde. Das ist irgendwie ein Märchen. Das ist zwar 
ein schöner Ausflugsweg, aber dass das wirklich einen zählbaren Beitrag zum Pend-
lerverkehr leistet, das kann ich nicht erkennen. Ich habe darüber auch mit Verkehrs-
minister Wüst gesprochen.  

Zudem ist es so: Wenn Sie sich die Mühe machen und einmal durch das Ruhrgebiet 
oder überhaupt durch die Umgebung fahren, sehen Sie sich den Zustand der Bahn-
höfe an. Es entsteht dann nicht wirklich die Lust, noch mehr Leute dorthin zu befördern. 
Sehen Sie sich den Duisburger Bahnhof an. Da fallen Ihnen die Latten auf den Kopf. 
Da hängen Netze drunter. Die Ausschreibung ist gescheitert, weil es nur einen Bewer-
ber für den Bahnhof gegeben hat, der zu teuer war. Die Bahn hat dann das Ganze erst 
einmal wieder, wie man so schön sagt, „in die Tonne geklopft“.  

Ich berate mittlerweile auch die Bahn, was Engpassbeseitigung angeht. Wir kennen 
alle Verspätungen. Ich bin betroffen gewesen von der Strecke Köln-Düsseldorf. Sehen 
Sie sich an, was da passiert. Das ist ein essentieller Eingriff. Dann gab es noch einen 
Stellwerkschaden. Das ist dann nicht mehr kalkulierbar. Darum sind nicht so viele Men-
schen freiwillig bereit, auf den ÖPNV umzusteigen. Hinzu kommt noch die Preisgestal-
tung. Kostenloser ÖPNV oder wie in Wien, wo die Nutzung am Tag einen Euro kostet, 
das sind Möglichkeiten, die man andenken kann, aber solange wir nicht die erforderli-
chen Kapazitäten zur Verfügung stellen können, ist das nur eine Vision. Das heißt, 
darauf kann man nicht bauen. 

Wir werden also zwangsweise weiter Verkehr auf der Straße haben, es sei denn, wir 
machen viel Home Office oder versuchen, andere Möglichkeiten verstärkt zu nutzen.  

Ich will jetzt auf die Frage von Herrn Haupt eingehen, was die Studie angeht. Ich will 
einmal eine positive Aussage treffen. Ein positives Ergebnis der Studie ist, dass, wenn 
wir die Dieselfahrzeuge umrüsten, wir im Land eine Unterschreitung der Grenzwerte 
haben. Das heißt, die Studie sagt einerseits, am Rhein – das war auch ein Ansatz 
dieser Frage – sind die Werte noch hoch, aber sonst würden 2030 im Land die Grenz-
werte eingehalten. Das ist eine positive Aussage. Eine ganz negative Aussage ist aber 
– die Studie hat alle Immissionsarten untersucht –, entlang des Rheines, also die Stre-
cke Köln-Düsseldorf und weiter südlich, und an der Ruhr – an der Ruhr würde NOx 
verschwinden, weil es da nicht so viel Schiffsverkehr gibt –, würde die Feinstaubbe-
lastung erheblich sein. Feinstaub werden wir auf diese Art und Weise nicht von der 
Straße bekommen. Da können wir umrüsten, wie wir wollen. Es wird sogar gesagt, ein 
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Elek-trofahrzeug hat immer noch 85 % der entsprechenden Belastungen von Verbren-
nermotoren. Das muss man sich genau anschauen. Das hängt natürlich von der Fahr-
bahnbeschaffenheit ab, vom Antrieb, wie stark die Räder durchdrehen. Elektrofahr-
zeuge haben ja durch Rekuperation und entsprechendes Bremsen die Möglichkeit, 
dass der Reifenabrieb geringer wird. Aber dafür sind sie schwerer. Und so weiter. Das 
muss man alles in Betracht ziehen.  

Am Ende kommt man aber zu dem Ergebnis: Wir können an den Dieselfahrverboten 
und an allen möglichen Schrauben drehen, mit dem Feinstaub werden wir nicht klar-
kommen. Da muss wirklich der Verkehr verschwinden, oder wir müssen uns etwas ganz 
Neues dafür einfallen lassen, wie sich die Fahrzeuge auf der Fahrbahn verhalten. Das 
heißt, dann müssten wir eine andere Reifenart haben oder die Antriebsarten komplett 
umstellen.  

Noch einmal die ganz klare Aussage: Wir werden mit einem Fahrverbot in Düsseldorf 
und Köln keine Unterschreitung der Grenzwerte erreichen. Das ist eine Aussage, die 
natürlich noch zu prüfen bleibt. Wir haben gehört, es gibt massive Rückgänge bei den 
NOx-Ausstößen und den gemessenen Werten, aber ich gehe davon aus, dass das 
nicht so weitergeht. Die Dynamik ist jetzt zwar da. Wir haben diesen massiven Rück-
gang bei der Zahl der Käufe von Dieselfahrzeugen. Der Bestand ist zurückgegangen. 
Mein Kollege Dudenhöfer untersucht immer, wie viele Fahrzeuge verkauft werden. Es 
ist beeindruckend, wie wenig Menschen noch ein Dieselfahrzeug haben wollen, ob-
wohl die Abwrackprämie von VW an den Kauf eines Dieselfahrzeugs gebunden war, 
was natürlich dazu da ist, die Bestände abzubauen. Das ist klar, sonst müssten sie die 
verschrotten. Aber es ist so, dass das alles am Ende nur ein zeitlich begrenzter Effekt 
ist, der irgendwann ausläuft. Danach haben wir das Problem, dass wir immer noch zu 
hohe Werte messen. Ich weiß nicht, mit welcher Maßnahme man kurzfristig das 
Feinstaubproblem tatsächlich angehen könnte. Das heißt, hier hilft dann wirklich nur 
ein komplettes Fahrverbot. Dann müssen Sie die Fahrzeuge wirklich herausnehmen. 
Feinstaub entsteht hauptsächlich durch Reifenabrieb, Bremsenabrieb und Aufwirbe-
lung. Das ist etwas, was die Fahrzeuge machen. Daran können wir nichts ändern. Ich 
weiß nicht, ob ich damit Ihre Frage beantwortet habe. 

Stephan Haupt (FDP): Die Frage betraf auch die heutigen Messwerte in den Innen-
städten und die Messstationen. 

Prof. Dr. Michael Schreckenberg (Universität Duisburg-Essen): Ich hatte von ma-
nipulierten Messstatitionen gesprochen. Ich schreibe gerade einen Artikel dazu, wie 
man mit Messstationen manipulieren kann.  

Ganz wesentlich ist ja, wo die Stadt die Messstationen hinstellt. Man hat den Eindruck, 
eine Straße könnte schlimm sein. Corneliusstraße ist immer in der Diskussion, in Köln 
halt der Clevische Ring. Daran sieht man schon, dass man allein durch die lokale An-
bringung von Messstationen, wo die genau stehen, wie nahe sie an der Fahrbahn ste-
hen, ob sie etwa an einer windigen Ecke stehen, viel manipulieren und die Messwerte 
stark beeinflussen kann. Man kann aber nicht sagen, wenn ich an der Corneliusstraße 
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eine Messstation stehen habe, an der die Messwerte unterschritten werden, dass ich 
dann tatsächlich auf der sicheren Seite bin. Ich hatte eben schon einmal ausgeführt, 
dass es die Ausweichverkehre gibt. Diese erzeugen dann eben in anderen Straßen-
zügen erhöhte Messwerte. Dann müsste man da messen. Man müsste erst einmal 
wissen, wo die Ausweichverkehre stattfinden. Das heißt, man läuft den Ausweichver-
kehren immer hinterher. Man sollte sich aber nicht dem Trugschluss hingeben, dass 
man damit die Gesamtsituation verbessert hätte. Denn was man verschlechtert, das 
ist die Hintergrundbelastung, die höher wird. Das habe ich damals auch bei Feinstaub 
nachgewiesen. Das heißt, die Lkws mussten dann eine längere Strecke fahren. Es ist 
doch ganz klar, dass dann mehr Ausstoß und mehr Abrieb auftritt. Dann haben wir 
zwar vielleicht an dieser einen Messstation es geschafft, die Messwerte so weit zu sen-
ken, dass sie in der Norm sind, aber ich habe andere Strecken höher belastet. Das ist 
ganz klar. 

Ich habe es über den Deutschen Bundestag geschafft, die Lkw-Mautdaten freizube-
kommen. Die Lkw-Mautdaten werden jetzt, wenn die Bundesregierung sich endgültig 
etabliert hat, komplett für jedermann anonymisiert freigegeben. Jeder kann die Lkw-
Mautdaten einsehen und feststellen, welche Lkws von A nach B gefahren sind. Zum 
Beispiel bei der Sperrung der A1-Brücke in Leverkusen ist es doch so, dass die Lkws 
nicht zu Hause bleiben, sondern längere Strecken fahren. Wo fahren die lang? Das 
sind die Strecken, die demnächst dann hoch belastet sind und die dann auch entspre-
chend sanierungsbedürftig sein werden. Das ist ein Spiel, das immer weiter geht. Es 
wird interessant sein, diese Daten auszuwerten. Das werden wir aber im Pkw-Verkehr 
auch sehen.  

Noch einmal: Ich glaube nicht, dass ein massiver Verkauf von Dieselfahrzeugen statt-
findet, nur weil eine Straße gesperrt ist oder weil einzelne Straßen für diese gesperrt 
sind. Das heißt also, hier müsste entweder flächendeckend etwas passieren oder aber 
es müsste eine generelle Lösung gefunden werden. Ich kann verstehen, was Herr 
Zaum eben gesagt hat: Wer will das kontrollieren? Wer will kontrollieren, welches Fahr-
zeug wo langfahren darf, wenn wir einen Flickenteppich haben? Man sollte auch be-
rücksichtigen, was den Fernverkehr angeht, dass das Land Nordrhein-Westfalen im 
Jahr 2021 die Hoheit über die Autobahn verliert. Die A 40 ist ja, wenn Sie so wollen, 
eine innerstädtische Straße. Sie ist ja nur zur Autobahn geworden. Das heißt, das ge-
samte Verkehrsmanagement, der Bau usw. geht an den Bund in die Infrastrukturge-
sellschaft. Momentan weiß man noch gar nicht, wo die angesiedelt sein wird. Aber 
man muss auch berücksichtigen, dass das Land dann überhaupt keine Möglichkeit 
mehr hat, auf diese Strecken zuzugreifen – selbst das Verkehrsmanagement nicht. 

Apropos Verkehrsmanagement: Wir reden immer über Verbote für Dieselfahrzeuge. 
Sie können auch eine Menge machen, indem Sie das Verkehrsmanagement verbes-
sern. Ich möchte jetzt nicht über die Korrelation von Baustellen sprechen, die notwen-
dig sind, oder andere Maßnahmen, die durchgeführt werden. Sie können natürlich den 
Ausstoß auf der Corneliusstraße auch durch eine entsprechende Veränderung der 
Ampelschaltung oder durch andere beschleunigende Maßnahmen verbessern. Es 
geht eben nicht nur darum, dass man die Fahrzeuge komplett verbietet. Dazu fehlen 
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aber letztendlich auch noch die Messwerte. Man müsste einmal nachweisen, inwieweit 
das Verkehrsmanagement das leisten kann. 

Messstationen gibt es genug. Man kann natürlich immer mehr aufbauen. Aber am 
Ende ist es wie folgt: Was will ich? Will ich die Grenzwerte einhalten? Das ist ein pro-
bates Mittel. Das ist genauso wie beim Thema „Maut“. Es gibt immer zwei Aspekte. 
Bei der City-Maut geht es um die Frage: Will ich Verkehr reduzieren oder will ich viel 
Geld verdienen? Hier ist natürlich die Frage: Will ich die Grenzwerte unterschreiten 
oder will ich jetzt wirklich die Luftverhältnisse verbessern? Wenn ich nur die Grenz-
werte unterschreiten will, ist das eine ganz andere Aufgabe. Dafür kann ich Ihnen viele 
Tricks nennen, wie Sie die Messstationen so aufstellen können, dass dann möglichst 
niedrige Werte gemessen werden. Das war damals auch bei Feinstaub so – möglichst 
windige Ecken usw. Da können Sie eine Menge machen. Auch hier: Sie können sie an 
den Rhein stellen. 

Eine Ihrer Fragen lautete, ob man die Fußgänger warnen muss, die sich am Rhein 
bewegen. Der Rhein ist zwar verhältnismäßig weit, die Schiffe fahren aber relativ ufer-
nah. Ich hatte eben von der Spree in Berlin berichtet, wo das hoch brisant ist, weil die 
Schiffe da wirklich ganz nah dran sind. Das sind Dinge, die man sich überlegen kann. 
Es wäre interessant, dazu auch einmal Messungen durchzuführen. Ich weiß nicht, wie 
viele Messstationen am Rhein stehen. Ich höre, keine. Es wäre auch einmal exempla-
risch von der Wetterabhängigkeit her zu testen. Wie ist es bei Windbewegungen und 
entsprechenden Inversionswetterlagen. Das sind Daten, die bis heute eigentlich nicht 
bekannt sind. Für die Menschen wäre es natürlich interessant zu wissen, wenn sie am 
Rhein joggen, ob das nicht am Ende einen negativen Effekt hat. Und die Mutter mit 
dem Kind sollte dann besser durch die Innenstadt laufen – auf der Corneliusstraße 
vielleicht. Aber das Ganze muss man immer sehr differenziert betrachten. 

Noch einmal: Ein Dieselfahrverbot in der Stadt Düsseldorf – selbst, wenn ich es überall 
erlasse – würde bei entsprechender Aufstellung der Messstationen immer noch zu 
Überschreitungen führen. Ich kann natürlich die Messstationen auch so aufstellen, 
dass ich nichts mehr messe. Das wäre auch ganz einfach. Aber es gibt natürlich EU-
Richtlinien, wie das zu erfolgen hat. Am Ende des Tages darf man sich nicht selber in 
die Tasche lügen. Man will ja wirklich etwas erreichen. Aber wenn es nicht erreichbar 
ist, muss man sich vielleicht anderweitig helfen. Das soll jetzt nicht eine Aufforderung 
sein, darüber ernsthaft nachzudenken. Aber ich glaube nicht, dass wir alle Ziele so einfach 
erreichen können, selbst wenn die Umbaumaßnahmen sofort zur Verfügung ständen. 

Dr. Joachim Damasky (Verband der Automobilindustrie): Es ist nach der Hardwa-
renachrüstung gefragt worden. Ich möchte noch einmal auf den Punkt kommen, den 
ich vorhin schon einmal dargestellt habe. Wir haben nach jetzigem Stand der Dinge in 
Deutschland noch absehbar zehn Messstellen, an denen die Grenzwerte überschritten 
werden. Der Fuhrpark an sich: Wir haben im letzten Jahr mehr als eine Million dieser 
nicht sauberen Diesel aus dem Verkehr genommen. Der Bestand ist entsprechend 
heruntergegangen. Der Flottenaustausch ist in vollem Gange. Das führt auch dazu, 
dass die Werte sich entsprechend weiter verändern.  
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Sie sprachen eben davon, dass möglicherweise ein gewisses Zwischenniveau bei dem 
Rückgang der NOx-Werte erreicht wird. Das kann tatsächlich sein, weil wir derzeit nicht 
in der Lage sind, die Freigaben der Software-Updates so zu bekommen, wie es not-
wendig wäre, weil wir momentan tatsächlich auch ein Prüfstandsproblem haben. Sie 
wissen alle, dass ein neuer Prüfzyklus eingeführt wurde, der jetzt schon dazu führt, 
dass viele – auch Benzinfahrzeuge – Fahrzeuge zum jetzigen Zeitpunkt aus den Kon-
figuratoren der Fahrzeughersteller herausgenommen werden, weil wir sie nicht bis 
zum 1. September sicher zugelassen bekommen. Deshalb muss man hier schon se-
hen, dass das bis zum Ende des Jahres dauern wird, bis die ganzen Software-Updates 
durch sind, wie ich vorhin schon sagte. 

Auf das, was Herr Dr. Friedrich gesagt hat zur Wirksamkeit der Software-Updates, 
muss ich entgegnen, dass die ersten Software-Updates, die im Rahmen der Feldaktion 
VW gemacht wurden, sich primär darum drehten, Abschalteinrichtungen herauszuneh-
men. Die neuen Software-Updates, die kommen, müssen auch in einen deutlich tiefe-
ren Temperaturbereich hineingehen. Die Messwerte werden bei zehn Grad gemessen. 
Die Wirksamkeit muss bis hin zu fünf beziehungsweise null Grad nachgewiesen wer-
den. Das wird sich also bei den Software-Updates, die jetzt kommen, noch einmal um 
eine ganze Strecke bei den Temperaturen nach unten erweitern. 

Wir sollten auch nicht vergessen, dass die NOx-Emissionen des Straßenverkehrs seit 
1990 bereits um 70 % zurückgegangen sind. Wir werden natürlich als Industrie alles 
dafür tun, damit das auch entsprechend weitergeht. 

Zur Frage nach der Hardwarenachrüstung ist zu sagen: Es gab nicht nur die paar Euro-
V+-Fahrzeuge, sondern es gab auch noch andere Varianten. Es gibt Fahrzeuge, bei 
denen der Zykluswechsel von Euro V auf Euro VI mitten in die Modellbaureihe hinein-
gefallen ist, es gibt Fahrzeuge, die als US-Varianten in ähnlicher Weise da waren, es 
gibt aber ganz wenige Fahrzeuge, bei denen eine Eins-zu-eins-Umrüstung gemacht 
werden kann. In dem Moment, wo Entwicklungen gemacht werden müssen, bedarf es 
Freigaben, ungeachtet dessen, dass wir heute noch nicht mal wissen, wie wir sie zu-
lassen können, weil wir an die Abgasgenehmigungen herangehen müssen. Die liegen 
in vielen Fällen nicht einmal beim Kraftfahrtbundesamt, sondern irgendwo in Europa. 
Eine Firma BMW arbeitet mit den irischen Behörden zusammen, andere Fahrzeugher-
steller mit spanischen und französischen Herstellern. Es ist also tatsächlich auch legal. 
Es ist ein Riesenthema, wenn an diesen Fahrzeugen etwas gemacht werden soll. Die 
zwei Jahre, die ich vorhin nannte, sind nicht unrealistisch für viele der Fahrzeuge. Es 
mag welche geben, bei denen das schneller geht. Bei dem Gros der Fahrzeuge wird 
das leider so lange dauern. 

Das KBA wird immer in die Diskussion mit einbezogen. Die Motorenentwicklung etwa 
der Firma Ford sitzt in England. Alle Homologationen, alle Abgasemissionsgenehmi-
gungen liegen in England. Das hat nichts mit dem KBA zu tun. Alle Änderungen, die 
gemacht werden müssen, haben also in England zu erfolgen. Die anderen Behörden 
müssen auch hier einen ähnlichen Weg wie Deutschland gehen wollen. Das heißt, ein 
nationaler Alleingang bei der Sache – gerade wenn es um die Einhaltung von Euro-
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normen oder was auch immer geht – ist nahezu unmöglich. Das einzige, was passie-
ren kann, das möglicherweise im Rahmen einer ABE zu machen. Aber das ist eine 
Sache, die in Deutschland entschieden werden muss. Dazu muss man prüfen, wer die 
Allgemeine Betriebserlaubnis hält. Die kann nicht vom Fahrzeughersteller gehalten 
werden, weil der, wenn er das Fahrzeug anpackt, eine neue Abgasgenehmigung be-
antragen muss. Die müsste nach geltendem EU-Recht heute Euro VId sein. Ich will 
damit nur sagen, dass das tatsächlich ein ganz schwieriges Thema ist. Das hat Herr 
Friedrich vorhin auch schon gesagt. Es muss also etwas sein, was europäisch Rechts-
bestand hat.  

Dann noch einmal, um zu bekräftigen, dass wir glauben, dass es einen weiteren Weg 
nach unten geben wird: Von den Fahrzeugen, die wir beim Diesel-Gipfel zugesagt ha-
ben, sind etwa 50 % der Fahrzeuge umgerüstet. Der Rest wird auch noch kommen, 
und zwar bis Anfang des nächsten Jahres. 

Dass da manipuliert wurde – da will sich niemand davorstellen –, und die Autoindustrie 
hat hier manipuliert, dafür gibt es vonseiten des Verbandes keinerlei Verständnis. Das 
haben sowohl Herr Mattes als auch sein Vorgänger, Herr Wissmann, mehrfach betont. 
Mittlerweile sind aber nahezu alle Abschalteinrichtungen entweder im Rückruf oder 
schon ausgebaut mithilfe von Software-Updates. Diese Fahrzeuge entsprechen somit 
einem legalen Zulassungsstand. Das betrifft genau die Frage, die vorhin aufkam. Die 
Fahrzeuge sind legal zugelassen. Selbst Frau Hendricks hat als Bundesumweltminis-
terin in der Talkshow bei Maybrit Illner Anfang März einräumen müssen – Sie erinnern 
sich vielleicht daran –, legal ist es sehr schwer, an diesen Fahrzeugen was zu machen. 
Es gibt keine Möglichkeit, diese Fahrzeuge aus dem Verkehr zu nehmen, weil sie eine 
zu dem Zeitpunkt geltende Abgasnorm eingehalten haben. 

Wir sollten uns aber bei dem ganzen Thema auch noch einmal die Frage stellen, was 
denn eigentlich das Ziel einer Hardwarenachrüstung ist. Vom ADAC ist bei der Nach-
rüstung nachgewiesen worden, dass das beste Fahrzeug bei 350 Milligramm pro Kilo-
meter NOx-Emissionen lag. Wir haben von vornherein gesagt, dass wir bereit sind, 
einen Wert von 370 Milligramm für die Software-Updates als Qualitätsgütekriterium zu 
akzeptieren – und das bei zehn Grad. Warum müssen wir dann wegen dieser 20 Mil-
ligramm in eine extrem teure Hardwarenachrüstung investieren und das – genauso 
wie es eben schon gesagt wurde; Herr Langner Sie haben es vorhin auch angedeutet 
–, wo es eigentlich darum geht, in den belasteten Zonen eine Regelung zu finden. Wir 
müssen nicht für Ostmecklenburg-Vorpommern eine Nachrüstung für Fahrzeuge ma-
chen, die dort nur bedingt einen Sinn hat. Es muss im Prinzip darum gehen, zu über-
legen, wie wir bei den entsprechenden Schwerpunkten eine Reduzierung erreichen. 

Vorhin kam noch einmal diese Theorie, VW müsse die Fahrzeuge von der Halde be-
kommen. Das ist so nicht. VW verkauft mehr als 85 % der Fahrzeuge in Deutschland 
auf Kundenkonfiguration. Das heißt, der Kunde geht ins Autohaus, bestellt sein Auto, 
und dann wird das Auto gebaut. Das ist also eine falsche Information. 

Noch dazu muss man auch sehen, dass bei den letzten Messungen sieben der zehn 
saubersten Dieselfahrzeuge mittlerweile aus Deutschland kommen. 
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Wir haben auch noch ein Thema mit den Fahrzeugen von Importeuren und auch noch mit 
anderen Fahrzeugen, die nicht bei den Häusern, für die ich hier sprechen kann, zugelas-
sen sind. Die stellen durchaus einen signifikanten Anteil an den NOx-Emissionen dar.  

Das Thema „Vertrauen der Kunden zurückgewinnen“ ist natürlich ganz wichtig. Ich 
weiß, dass die Häuser daran arbeiten. Das ist auch erst einmal unser Thema als Ver-
band. Wir reden auch im Vorstand über das Thema, was gemacht werden kann. Wich-
tig ist, erst einmal dafür zu sorgen, dass wir keine Fahrverbote bekommen werden. Ob 
es Umfahrungsmaßnahmen geben kann, das ist eine ganz andere Geschichte. Flä-
chendeckende Fahrverbote wären sicherlich im Interesse von Herrn Schreckenberg. 
Das habe ich verstanden. Wir glauben aber, dass durch die ganzen Maßnahmen, die 
eingeleitet wurden, die neuen Prüfzyklen, genau diese Themen innerhalb der nächsten 
fünf Jahre sowieso keine mehr sein werden.  

Jetzt muss es darum gehen, den Kunden zu zeigen, wie wir uns als Industrie darum 
kümmern, dass die Fahrverbote verhindert werden. 

Josef Zipfel (Handwerkskammer Düsseldorf): Ich möchte die Beantwortung gleich 
gern an Herrn Fesser von der Handwerkskammer Köln weitergeben, weil wir uns die 
aufteilen. 

Nur eine Kleinigkeit möchte ich noch anmerken: Wir haben bei unserem Kraftfahrzeug-
gewerbe eine Umfrage durchgeführt. Die Frage war, wie sich die ganze Diskussion 
auswirkt. Dabei kam heraus, dass ein Drittel der Werkstätten sagt, Euro-V-Diesel im 
Verkauf zwischen 30 und 50 % abwerten, ein weiteres Drittel zwischen 10 und 30 %, 
und 10 % der Händler haben gesagt, sie bekämen Euro-V-Diesel überhaupt nicht mehr 
vom Hof herunter. 

Dieser Wertverlust ist natürlich auch bei jedem Betrieb, der Euro-V-Diesel im Bestand 
hat, eingetreten. Jetzt gibt es folgende Situation: Wenn man Betriebsinhaber ist und 
einen Euro-V-Diesel hat, für den man sehr viel weniger als gedacht beim Verkauf be-
kommt, dann nimmt dieser die politische Diskussion wahr. Ich nehme jetzt nur einmal 
das Thema „Nachrüstung“, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Wir sind auch für Nach-
rüstung. Sie wissen aber alle, wie lange die Diskussion Nachrüstung ja oder nein jetzt 
schon hin und her geht. Was machen die Betriebe dann? Sie fahren den so lange, bis 
er auseinanderfällt. Das ist auch eine Auswirkung, dass die Bundesebene politisch 
diese Themen seit Jahren mehr oder weniger aussitzt. Darin erblicke ich das eigentli-
che Problem.  

Wenn gefragt wird, was man kurzfristig tun könne, dann ist das Wundermittel: Klarheit. 
Die Leute müssen halt wissen, was in zwei Jahren, was in fünf Jahren gilt. Dann wer-
den sie sich nolens volens darauf einstellen. Sie können sich nicht darauf einstellen, 
wenn man sagt: Du darfst ab 01.01.2019 nicht nach Düsseldorf einfahren. Das geht 
halt nicht. Auf diesen Aspekt dieser Nichtentscheidung bei gleichzeitig ständiger Dis-
kussion über diese Themen wollte ich hinweisen.  

Man kann auch das Thema „Blaue Plakette“ nehmen: Ich glaube, zum ersten Mal habe 
ich von der „Blauen Plakette“ vor zehn Jahren gehört, als es um den Luftreinhalteplan 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 44 - APr 17/235 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Natur- und  12.04.2018 
Verbraucherschutz (11.)  
Verkehrsausschuss (11.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 

Düsseldorf ging. Das war damals noch unter Rot-Gelb-Grün. Die Diskussion ist auch 
so ein „Endlos“-Dauerbrenner genauso wie die Debatte um Fahrverbote. Wir sollten 
das lassen, weil ja nichts kommt. Auf diesen Aspekt wollte ich einmal aufmerksam 
machen. Die Verwirrung führt eher dazu, dass die Erneuerung der Flotten vielleicht 
länger dauert, als sie unter anderen Umständen dauern würde.  

Jetzt habe ich mein Herz ausgeschüttet. Den sachlichen Teil übernimmt Herr Fesser. 

Ulrich Fesser (Handwerkskammer zu Köln): Ich versuche, das einmal zu quantifi-
zieren. Die Frage war, in welchem Umfang wäre das Handwerk von einem möglichen 
Dieselfahrverbot betroffen. Gehen wir einmal davon aus, wir würden frühestens im 
September 2019 dann auch die Euro-V-Fahrzeuge mit einem Dieselfahrverbot bele-
gen, dann würde das bedeuten, alle Euro-IV-Fahrzeuge und schlechter und Euro-V-
Fahrzeuge wären im Prinzip in den Innenstädten nicht mehr fahrbar. 

Wir haben im Bezirk der Handwerkskammer zu Köln rund 80.000 Nutzfahrzeuge im 
Einsatz. Von diesen 80.000 sind 80 % Dieselfahrzeuge. Das sind 64.000. Von diesen 
64.000 Fahrzeugen sind 50 % Euro-V-Diesel und über den Daumen gerechnet 16.000 
sind Euro IV und schlechter. Es würde recht kompliziert, wenn ich das jetzt so weiter-
rechnete. Deswegen habe ich gerade versucht, das für Sie ein bisschen transparenter 
zu machen. Wir sprechen also für den Kammerbezirk Köln – das kann man sicherlich 
auch hochrechnen, weil die Strukturen in NRW im Handwerk sehr ähnlich sind – durch-
schnittlich über zweieinhalb Nutzfahrzeuge in einem Handwerksbetrieb. Davon sind 
zwei Diesel. Statistisch gesehen wären im Schnitt 1,5 Fahrzeuge Euro-V-Fahrzeuge 
und 0,5 Fahrzeuge wären noch Euro IV und schlechter. 

Ich habe einmal versuchen auszurechnen, welche Investitionen es für einen Betrieb 
bedeutete, wenn er Euro-V-Fahrzeuge ersetzen müsste. Ich habe das einmal verein-
facht mit 20.000 € für ein solches Fahrzeug gerechnet. Das ist niedrig angesetzt. Man 
muss sehen, dass die Einrichtung von Handwerkerfahrzeugen oftmals genauso teuer 
ist wie das eigentliche Fahrzeug.  

Muss er jetzt 1,5 neue Fahrzeuge kaufen, sind das 30.000 € pro Betrieb, 5,5 % von 
seinem Jahresumsatz.  

Ich nehme einmal die genannte Größenordnung von 1.500 € für die Nachrüstung. Un-
sere Betriebe rüsten die Fahrzeuge ja nach. Wir haben Kfz-Betriebe, die das machen 
werden. Deswegen habe ich mal 2.000 € gerechnet, damit die noch ein bisschen ver-
dienen können. Wenn ich also die Nachrüstung der Euro-V-Fahrzeuge mit 2.000 € 
rechne, weil er ein Fahrzeug nachrüsten kann, und statistisch ein halbes, nämlich Euro 
IV und schlechter, schafft er neu an. Dann sind wir pro Betrieb bei 12.000 €. Rechne 
ich das auf NRW hoch, käme ich bei einer kompletten Neuanschaffung auf 5,7 Milliar-
den € und bei Nachrüstung der Euro-V-Fahrzeuge auf 2 Milliarden €. 

Wenn man ein Marktanreizprogramm für Dieselnutzfahrzeuge schaffen will, dann kann 
man das sicherlich machen, indem man keine Nachrüstung vornimmt. Ich kann Ihnen 
gleich auch noch sagen, was es bedeutet, wenn unsere Handwerksbetriebe mit ihren 
Dieselfahrzeugen nicht mehr vom Hof können; wir haben ja viele Betriebe, die in den 
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Innenstädten sitzen; sie könnten im Prinzip mit fast jedem zweiten Fahrzeug nicht 
mehr ihren Betriebshof verlassen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. 

Wir haben aber auch viele Betriebe im Handwerk – da bin ich beim zweiten Punkt, wie 
sich das im ländlichen Raum auswirkt –, die aufgrund der konkurrierenden Situation 
von Wohnen und Gewerbe in den großen Innenstädten überhaupt keine Gewerbeflä-
chen mehr finden und in den Speckgürtel, in die ländliche Region ausweichen. Sie 
pendeln jeden Morgen, um die Bürger mit Dienstleistungen zu versorgen, in die Innen-
städte und dann wieder hinaus. Die wären auch betroffen. Unter diesem Aspekt ent-
stehen auch diese eher voluminösen Zahlen. 

Ich will noch einmal veranschaulichen, was das für die ländliche Region bedeutet. Wir 
haben tatsächlich die Situation, dass wir in der ländlichen Region eine bessere Ver-
sorgung mit Handwerksbetrieben pro Einwohner haben als in den Innenstädten. Wir 
haben für 83 Einwohner einen Betrieb auf dem Land, und wir haben in der Stadt für 
111 Einwohner einen Betrieb. Es klar also klar, weil das einfach nachzuvollziehen ist, 
will ich die innerstädtische Bevölkerung genauso gut versorgen wie die auf dem Land, 
dann müssen die Betriebe vom Land in die Innenstädte. 

Dem Handwerker hilft an der Stelle auch der ÖPNV nicht. Er kann nun einmal mit 
seinem teilweise sehr sperrigen Material nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. 
Vielleicht kann man das mit einem Brotkorb noch machen, aber mit einem Heizkörper 
und vielen anderen Gegenständen nicht mehr. 

Ich denke, das veranschaulicht einmal die Dimensionen, über die wir sprechen, wenn 
wir ein Dieselfahrverbot Ende nächsten Jahres für Euro-V-Fahrzeuge und schlechter 
bekämen. Wir wissen ja gar nicht, ob nicht möglicherweise für die Euro-IV-und-
schlechter-Fahrzeuge Dieselfahrverbote sogar noch vorher kommen. 

Ich möchte noch eine Anmerkung zu den Messstationen oder zur Messstellenauswahl 
machen: Wenn ich recht informiert bin, dann ist es so, dass die Platzierung von solchen 
Messstellen in der 39. Bundesimmissionsschutzverordnung geregelt ist, resultierend 
aus der EU-Luftqualitätsrichtlinie. Darin steht nämlich, wo man Messstellen platzieren 
soll. Die Messstellen sollen repräsentativ sein für Straßenabschnitte von ca. 100 Me-
tern. Wenn man sich das vor Augen führt und man platziert in Köln an einer Bushalte-
stelle oder an einem Busbahnhof einen Passivsammler, ist es aus meiner Sicht doch 
fragwürdig, ob solch eine Messstelle für 100 Meter und mehr repräsentativ sein kann. 

Dann noch ein Punkt: Sie fragten gerade, ob man Streckenfahrverbote will und was 
das bringt. Wenn ich eine Wunde am Körper habe, dann behandele ich erst einmal die 
Wunde und nicht den ganzen Körper. Ich denke, wenn wir an diesen Hotspots Prob-
leme haben, dann müssen wir die auf jeden Fall beseitigen. Die müssen wir in den 
Griff bekommen, weil die Leute, die dort wohnen, belastet sind. Das ist die erste Ziel-
setzung. Sicherlich besteht die Möglichkeit, auch an anderen Orten zu messen. Dann 
muss man da auch tätig werden. Wenn ich recht informiert bin, hat die Deutsche Um-
welthilfe vor, mal fast flächendeckend zu messen. Man wird abwarten müssen, was 
dabei herauskommt.  
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Ich will damit aber Folgendes sagen: Wir müssen erst einmal die Punkte in den Griff 
bekommen, die uns unter den Nägeln brennen. Das sind die Hotspots. In Köln: Clevi-
scher Ring, wo wir, wenn ich das richtig gehört habe, bei 52 Mikrogramm angekommen 
sind. Das ist für mich sehr überraschend, weil wir im letzten Jahr noch den Wert 62 
hatten. Das wäre schon enorm.  

Um es auf den Punkt zu bringen: Wir seitens des Handwerks plädieren für die Nach-
rüstung, und zwar die Hardwarenachrüstung der Euro-V-Dieselfahrzeuge. Wenn ich 
das richtig verstanden habe, dann brauchen die Nachrüster – da gibt es auch bei uns 
im Kammerbezirk Betriebe, die diese Nachrüstsysteme anbieten – eine Unterstützung 
oder eine Freigabe der Automobilindustrie oder eine Vorgabe, aber sie brauchen zu-
mindest eine Zulassung vom Kraftfahrtbundesamt. Selbst wenn sie die selbst beantra-
gen müssen, ist das ein langer Weg. Deswegen kann man hier nur an die Politik ap-
pellieren, dass das Verfahren beschleunigt wird und dass es ein Anreizprogramm für 
dieses Nachrüsten von Euro-V-Fahrzeugen gibt, denn unsere Betriebe haben noch – 
das muss man sich einmal vor Augen führen – im Herbst 2015 keine anderen Fahr-
zeuge bekommen als Euro-V-Dieselnutzfahrzeuge. Die haben sie angeschafft in gu-
tem Glauben und im Vertrauen darauf, dass sie damit dauerhaft auch in die Innen-
städte kommen. Sie haben investiert in gutem Glauben auf die „Grüne Plakette“.  

Wir haben von Anfang an vom Handwerk aus die Umweltzonen infrage gestellt vor 
dem Hintergrund der Stickoxidbelastung. Feinstaub ist eine andere Geschichte. Wir 
haben immer gesagt, bezüglich der Stickoxide werden wir mit den Umweltzonen kaum 
was erreichen. Heute haben wir die Bestätigung. Ich denke, das macht noch einmal 
deutlich, in welcher Situation sich unsere Betriebe im Moment befinden. 

Joachim Brendel (IHK NRW): Ich schließe da an. Viele Dinge zwischen Handwerk 
und Industrie, Handel und Dienstleistern sind natürlich ähnlich, auch was die Fahr-
zeuge betrifft. Zum Thema „Nachrüstung“ hat das Handwerk seine Position geschil-
dert. Das ist im Bereich der Industrie- und Handelskammern und auch des DIHK etwas 
differenzierter, was einfach daran liegt, dass wir keine Werkstattbetriebe in der Regel 
umfassen und dann natürlich auch nicht Profiteure einer solchen Nachrüstung wären. 
Das ist aber völlig in Ordnung. 

Entscheidend ist die Frage – ich denke, das sehen Herr Zipfel und Herr Fesser ähnlich 
–, wer das bezahlt. Man kann sich vorstellen, dass kleine und mittelständische Mit-
gliedsunternehmen der IHKen auch nicht gerade begeistert sind über das, was da pas-
siert ist. Sie wollen natürlich nicht einsehen, warum sie letztendlich auf den Kosten 
sitzen bleiben. Auf der anderen Seite gibt es – Herr Dr. Damasky ist ja hier – die Au-
tomobilindustrie, die ihre Sicht der Dinge dargelegt hat. In Berlin sehe ich im Moment 
noch keine Lösung. Ob dazu noch weiter verhandelt wird, ob es am Ende irgendeine 
Entscheidung geben wird, vor allem eben zu der Finanzierungsfrage, ist derzeit erst 
einmal abzuwarten.  

Ich komme zum Thema „Betroffenheit“: Dazu sind Zahlen genannt worden. Ich will 
nicht noch viel mehr Zahlen auf den Tisch legen. Das kann sich sowieso keiner mehr 
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merken. Aber bezogen auf Gesamt-NRW, nachdem wir gerade Aussagen zum Hand-
werkskammerbezirk Köln gehört haben: In Nordrhein-Westfalen ist es so, dass wir der-
zeit noch etwa 85 % aller Nutzfahrzeuge auf den Straßen haben, die unterhalb von 
Euro VI liegen. Sehen wir uns die Problematik an, die im Wesentlichen in den Innen-
stadtbereichen stattfindet. Da haben wir nicht die 40-Tonner, die wir im Wesentlichen 
auf den Autobahnen finden. Die sind in der Regel Euro VI, weil die hohe Kilometerleis-
tungen haben und natürlich auch schon unter dem Aspekt Mautdifferenzierung ein ho-
hes Interesse daran besteht, nicht unnötig Maut zu zahlen. Aber es gibt sowieso durch 
die hohen Kilometerleistungen viel kürzere Reinvestitionszyklen. Insofern ist davon 
auszugehen, bei den Fahrzeugen, die wirklich in den Innenstädten unterwegs sind, 
liegt diese Quote wahrscheinlich noch höher als 85 %. Daraus kann man in etwa ab-
leiten, was das bedeutet, wenn diese Fahrzeuge nicht mehr fahren dürfen. Dann haben 
wir schlichtweg das Thema „Wirtschaftsverkehr“ erledigt, der liegt dann bei nahe null.  

Im Pkw-Bereich sind nicht nur Bürgerinnen und Bürger als Pendler betroffen, sondern 
natürlich auch Unternehmen, die Fahrzeuge betreiben. Allerdings muss man sagen, 
dass Dienstwagen- und Firmenwagenflotten in der Regel durchaus regelmäßig erneu-
ert werden, sodass da sicherlich der Anteil der Euro-VI-Fahrzeuge relativ hoch ist.  

Aber das Thema Pkw und Bürgerinnen und Bürger beschäftigt natürlich auch die Un-
ternehmen, weil es nicht nur um Lieferverkehre und Entsorgungsverkehre geht, son-
dern es geht auch um die Verkehre der Kunden, die wir gerne in den Innenstädten 
beim stationären Handel haben wollen und nicht auf der grünen Wiese. Also da hängt 
das eine auch mit dem anderen ein Stück weit zusammen. Außerdem haben wir na-
türlich die Pendlerverkehre der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen, 
die ja auch verlässlich weiter zur Arbeitsstelle kommen müssen und zurück. Im Hand-
werk haben wir gerade schon gehört, dass es sehr viele Betriebe im innerstädtischen 
Bereich gibt. Das gilt natürlich insbesondere auch für den Handel, aber auch für viele 
Dienstleistungsbetriebe. Das heißt, wir haben im Prinzip grenzenlos Probleme. 

Vor dem Hintergrund hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil im Februar 
noch einmal ganz klar gesagt, selbst für den Einzelfall, dass ein Fahrverbot, egal ob 
streckenbezogen oder zonal, letztendlich unabweislich ist, ist sicherzustellen, dass für 
den Wirtschaftsverkehr großzügige Ausnahmeregelungen, will ich einmal sagen, ge-
troffen werden. Darauf will ich an dieser Stelle nur noch einmal hinweisen. Wir hoffen 
ja alle, dass wir diesen Worst Case tatsächlich vermeiden können. Aber wenn es tat-
sächlich an der einen oder anderen Stelle dazu käme, ist, denke ich, völlig klar, muss 
heute schon darüber nachgedacht werden, wie wir das regeln, damit wir Versorgung 
und Entsorgung aufrechterhalten können, egal ob im Bereich Handwerk oder IHK. 

Als letzten Punkt noch etwas zur „Blauen Plakette“: Die Betroffenheit, so kann man 
vereinfacht sagen, ist umso größer, je größer die ausgewiesenen Fahrverbotsbereiche 
wären. Insofern könnte man vielleicht sagen: Ein Streckenverbot ist besser als ein zo-
nales Verbot. Herr Prof. Dr. Schreckenberg hat ja nachvollziehbar darauf hingewiesen, 
dass streckenbezogene Verbote automatisch zu Ausweichreaktionen und zu einer 
Verlagerung des Problems, nicht aber zu einer Lösung führen. Der nächste Schritt 
wäre also ein zonales Verbot. Das hieße in etwa, die Umweltzonen, wie wir sie heute 
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definiert haben, würden auch im Bereich NO2 relevant werden. Wenn man eine „Blaue 
Plakette“ hätte, würden nur noch diese Fahrzeuge einfahren dürfen. Aufgrund der Zah-
len, die ich Ihnen vorhin genannt habe, wissen Sie, dass aber der allergrößte Teil der 
Fahrzeuge ausgesperrt wäre, und zwar flächendeckend. Ob das dann noch unter die-
sem Aspekt „Übermaßverbot und Betrachtung der Verhältnismäßigkeit“, wie es das 
Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich gefordert hat, ein Weg sein kann, der offen-
steht, daran mache ich zumindest ein Fragezeichen. 

Darüber hinaus würden solche großflächigeren Verbote sicherlich dazu führen, dass 
zumindest im Bereich der Berufspendlerverkehre die Menschen gezwungen würden 
zu wechseln, weil sie mit ihren Fahrzeugen nicht mehr in die Bereiche hineinkommen. 
Dann sind wir wieder bei der Problematik, die wir vorhin auch mehrfach gehört haben: 
Der ÖPNV – zumindest im Ballungsraum Rhein/Ruhr – ist in den relevanten Spitzen-
zeiten der Rushhour und des Berufsverkehrs an der Grenze und, ehrlich gesagt, sogar 
schon darüber hinaus.  

Also ist zu fragen, was wir jetzt machen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich 
auch keine Lösung habe. Aber feststeht: Einfache und eindimensionale Lösungen gibt 
es nicht. Egal, was wir tun, es hat auf jeden Fall erhebliche Folgewirkungen in be-
stimmten anderen Bereichen. Das gilt aus meiner Sicht insbesondere für das Thema 
„Fahrverbote“. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ich leite damit die dritte Fragerunde ein. Ich schlage 
vor, dass die Frage eines Abgeordneten an einen Experten direkt beantwortet wird, 
und dann der nächste Abgeordnete folgt. Da es keinen Widerspruch gibt, ist das so in 
Ordnung. – Herr Remmel, Sie stellen jetzt Ihre Fragen, und die Experten antworten 
auf den gesamten Fragenkomplex. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich habe noch zwei Fragen. Ich darf mich bei der Gele-
genheit recht herzlich für die Teilnahme der Experten bedanken. Zu diesem Thema ein 
so hochkarätiges Gremium beratend zur Seite zu haben, ist eine gute Unterstützung. 

Ich habe eine Frage an Herrn Meyer. Er hatte am Anfang sehr für eine grüne Erd-
gasstrategie und für Technikoffenheit geworben. Das kann man theoretisch zumindest 
unterstützen im Sinne einer Übergangstechnologie. Das ist gar keine Frage. Aber im 
Moment haben Sie, denke ich, Schwierigkeiten mit dem von Ihrem Nebenmann ver-
tretenen Bereich der Automobilindustrie, weil die Angebote fehlen. Ich glaube, es gibt 
zwei Hersteller, die neuere Fahrzeuge im Erdgasbereich anbieten, aber eben nicht 
flächendeckend und in allen Typen. Dabei ist nicht so sehr die Infrastruktur das Thema, 
sondern eher die Angebote vonseiten der Automobilhersteller. Wie würden Sie errei-
chen wollen, dass wir hier die durchaus potenzielle Übergangsstrategie mit Erdgas – 
gegebenenfalls auch in Richtung synthetische Gase – stärker in der Automobilindustrie 
verankern, weil meines Erachtens in öffentlichen Verlautbarungen die Leitentschei-
dung in der Automobilindustrie eher in Richtung Elektromobilität gegangen ist? Sie 
können das auch zusammen beantworten. Die Frage ist also, wie wir mehr Druck in 
die mittelfristigen Übergangsszenarien in Richtung Erdgas bekommen. 
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Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Langner. Auch da geht es noch einmal in 
Richtung Grundsatz. In jüngster Zeit hat es verschiedentlich auch im Landtag Nord-
rhein-Westfalen diverse Äußerungen gegeben, die die Schädlichkeit von Stickoxiden 
und mit den Verkehrsemissionen insgesamt zusammenhängenden gesundheitlichen 
Wirkungen infrage stellen. Das Umweltbundesamt hat dazu eine Studie veröffentlicht, 
die allerdings in der Kommunikation wohl eher kontraproduktiv war. Meine Frage ist: 
Könnten Sie noch einmal die gesundheitlichen Wirkungen erläutern? Das müssen Sie 
jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Aber Sie haben ja in der Vergangenheit verschie-
dene Kohortenstudien gemacht, wo die gesundheitlichen Wirkungen auf Menschen, 
die in der Nähe von Belastungsschwerpunkten wohnen, mit anderen Menschen ver-
glichen wurden, die weniger belastet sind. Könnten Sie das dem Ausschuss oder den 
Mitgliedern des Landtages noch einmal in einer Bibliographie oder wie auch immer zur 
Verfügung stellen? Das wäre sehr schön. Wenn Sie das auch noch einmal kurz erläu-
tern könnten, würde mich das sehr freuen. 

Peter Meyer (Verband Zukunft ERDGAS): Herr Remmel, herzlichen Dank, dass Sie 
das unterstützen, dass Erdgasfahrzeuge für die Übergangszeit, bei der noch offen ist, 
wie lange sie dauert, eine Lösung sind. Wir sind im Moment natürlich noch nicht so 
ganz zufrieden mit dem Modellangebot. Allerdings hat sich das in den letzten zwei 
Jahren schon verbessert. 

Ich selbst komme auch aus der Automobilindustrie. Ich weiß um die Problematik. Wir 
haben mittlerweile den VW-Konzern, der über die Marken hinweg sehr viel macht, in-
zwischen auch sehr professionell. Uns fehlt natürlich noch Daimler, die aus dem 
Thema herausgehen. Man muss auch sagen, warum das passiert ist. Es war keine 
Nachfrage da, weil die Fahrzeuge auch von den Händlern nicht angeboten wurden. 
Diese Fahrzeuge wurden also nie aktiv verkauft. Deswegen kann ich verstehen, wenn 
ein Fahrzeughersteller erst einmal verhalten ist. 

Mittlerweile hat man festgestellt, das ist doch eine echte Alternative. Der erste steigt 
ein, und ich hoffe – ich bin auch in Kontakt mit dem VDA und anderen Herstellern –, 
dass eben die Zulassungszahlen hochgehen. Wir hatten im letzten Monat erstmals 
über 1.000 Einheiten pro Monat verkauft. Das ist schon eine gewaltige Summe. In 
Italien wurden im Monat März 10.000 Erdgasfahrzeuge verkauft. Innerhalb von zehn 
Monaten haben die den Bestand, den wir in Deutschland haben, überholt. Das heißt, 
ich bin der festen Überzeugung, auch wenn die Politik das zukünftig mit unterstützt, 
dass wir wieder mehr dieser Fahrzeuge auf dem Markt sehen werden. 

Gute Angebote haben wir, wie ich das vorhin schon genannt habe, im Busbereich und 
im Nutzfahrzeugbereich. Da sind die großen Hersteller – angefangen von Daimler über 
Scania, Volvo und viele andere – in das Thema „LNG“, das heißt verflüssigtes Erdgas, 
eingestiegen, weil die Fahrzeuge mit diesem Kraftstoff auch bis zu 1.600 km fahren 
können, ohne einmal zu tanken. Der Konsument kauft ja nur dann das Fahrzeug, wenn 
es auch entsprechend wettbewerbsfähig ist. Das erreichen wir eben damit. Aber viel-
leicht kann Herr Damasky noch etwas dazu sagen. 
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Dr. Joachim Damasky (Verband der Automobilindustrie): Ich kann dazu nur ganz 
kurz etwas sagen, weil ich dann auch leider gehen muss. Ich hatte eigentlich gedacht, 
dass die Sitzung um 14 Uhr zu Ende sein würde. 

Wir haben hierbei sicherlich zwei Sachverhalte zu berücksichtigen. Wir sind ohnehin 
schon in einer Arbeitsgruppe gewesen – auch aus dem Nationalen Forum Diesel her-
aus. Es gab die Arbeitsgruppe Erdgasmobilität des Bundeswirtschaftsministeriums. 
Gestern haben die Kollegen ein Symposium veranstaltet, an dem ich auch teilgenom-
men habe. Wir positionieren uns da schon.  

VW hat vor einigen Jahren – vor allen Dingen, weil VW auch eine große Exposition im 
italienischen Markt hat – beschlossen, die Fahrzeuge auszubauen. Bei den anderen 
ist die Nachfrage zurückgegangen. Warum? In Deutschland eiern wir, was das Thema 
der Steuerbefreiung beziehungsweise Verlängerung bei Erdgas anbelangt, immer in 
Fünf-Jahres-Intervallen mit entsprechenden Abschmelzungen herum. Das hat dazu 
geführt, dass die Fahrzeughersteller sagen, wenn wir jetzt etwas entwickeln, und bis 
ein neues Fahrzeug auf der Straße ist – das dauert zwei bis zweieinhalb Jahre –, wis-
sen wir eigentlich nicht wirklich, wie sich das Ganze steuerlich weiterentwickelt. Weil 
man nicht wusste, ob man seinen Wagen nach fünf Jahren auch verkaufen kann, weil 
möglicherweise die Steuervorteile auf der Gasseite weg sind, hat das dazu geführt, 
dass die Nachfrage bei uns im Land leider zurückgegangen ist.  

Noch dazu haben wir eine Situation – das ist gestern auch diskutiert worden –, dass 
wir momentan – da komme ich auf das zurück, was Sie sagen – ein überschaubares 
Angebot haben. Es gibt zurzeit sogar Fahrzeuge, die eigentlich verfügbar wären, aber 
nicht bestellt werden können, weil wir sie nicht homologiert bekommen, da wir keine 
WLTP-Zulassung für die Fahrzeuge erhalten. Das hat dazu geführt, dass der Sprinter 
von Daimler als Gasfahrzeug zurzeit nicht bestellbar ist.  

Die Unternehmen beschäftigen sich schon mit dem Thema. Aber momentan ist es so, 
dass die 40 Milliarden €, die in den nächsten Jahren noch einmal in das Thema „Elek-
tromobilität“ gesteckt werden müssen, auch aufgrund des politischen Druckes, den wir 
leider haben, dazu geführt haben, dass viele Fahrzeughersteller gesagt haben, na ja, 
eine breite Ausbreitung einer Erdgasmobilität macht momentan eigentlich keinen Sinn, 
weil der Zug langfristig in das Thema „Elektromobilität“ zu gehen scheint, und zwar 
auch auf Druck der EU-Kommission. 

Jetzt noch eine Anmerkung zu dem, was Sie vorhin gesagt haben: Wir haben bis heute 
noch keine Begründung des Urteils aus Leipzig. Wir wissen, was die Richter gesagt 
haben – mehr wissen wir nicht. Die tun sich extrem schwer – genau wegen dieser 
Fragen, was mit Handwerkerausnahmeregelungen und was mit den gewerblichen 
Fahrzeugen ist –, weil es immer um das Thema „Verhältnismäßigkeit“ geht. Deshalb 
würde ich an der Stelle erst einmal abwarten, bis wir die Begründung haben, um dann 
zu sehen, welche Notwendigkeiten sich daraus ergeben. Diese Anmerkung wollte ich 
gerne noch machen. 
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Peter Meyer (Verband Zukunft ERDGAS): Dazu noch kurz eine Anmerkung zum 
Thema der Steuerermäßigung, die wir dankenswerterweise bekommen haben: Erdgas 
wird aber kein Dauersubventionsträger sein. Es geht hier einfach darum, wir brauchen 
eine Skalierung. Das heißt, wenn wir ausreichend Fahrzeuge im Markt haben, wird 
dieser Kraftstoff so günstig werden, dass man auf diese Steuerermäßigung auch ver-
zichten kann.  

Wir haben das einmal hochgerechnet, wie man das abschmelzen kann. Es gibt eine 
Forderung bis zu vier Prozent der Fahrzeuge. Wenn wir das erreichen, können wir uns 
die Steuerermäßigung langfristig auch sparen, denn damit kann das über die Skalie-
rung getragen werden. Also ganz wichtig von unserer Seite aus: Erdgas soll kein Dau-
ersubventionsträger werden. 

Dr. Marcel Langner (Umweltbundesamt): Zu den Untersuchungen bezüglich der 
Krankheitslasten durch NO2: Das ist zugegebenermaßen ein schwieriges Thema, weil 
es auch relativ kompliziert ist. Ich werde die Kolleginnen und Kollegen fragen, welches 
zusätzliche Material sie noch haben und Ihnen bereitstellen können. Ich bin mir nicht 
sicher, ob es dazu noch Kohortenstudien aus unserem Hause gab, die sich speziell 
mit dieser Frage befassten, weil wir uns eigentlich im Rahmen dieser Studie, die wir 
jetzt veröffentlicht haben, zum ersten Mal wirklich mit den NO2-Krankheitslasten auf 
deutschlandweiter Ebene beschäftigt haben. Die dabei zugrunde liegenden Dosis-Wir-
kungs-Beziehungen kamen aus anderen Veröffentlichungen, die wir verwendet haben, 
um das dann für Deutschland zu berechnen. 

Ganz allgemein gesagt: Wir sind der festen Überzeugung, dass es hinreichende wissen-
schaftliche Belege dafür gibt, dass in einem Bereich von 40 Mikrogramm NO2 im Jahres-
mittel eine schädigende gesundheitliche Wirkung ausgeht. Es gibt sogar Hinweise darauf, 
dass schon unter diesem Wert negative gesundheitliche Wirkungen auftreten. 

Die Berechnung ist speziell bei NO2 deswegen so schwierig, weil dies ein Schadstoff 
ist, der ganz stark an den Verkehr gebunden ist und somit immer in Kombination mit 
anderen Schadstoffen auftritt. Daher stellt die isolierte Betrachtung des NO2 die Epi-
demiologen vor gewisse statistische Herausforderungen. Aber momentan gibt es gute 
statistische Werkzeuge, um das entsprechend zu berechnen. 

Dazu muss man sich die Studie im Einzelnen durchlesen und versuchen, genau zu 
verstehen, was da gemacht worden ist, weil es natürlich so ist, dass niemand stirbt 
und der Arzt danach feststellen kann, dass er an NO2 gestorben ist. Vielmehr stirbt 
jemand beispielsweise an einem Herzinfarkt. Da kann das NO2 vielleicht eine von meh-
reren Ursachen gewesen sein, die aber dazu beigetragen hat, dass es zu diesem 
Herzinfarkt gekommen ist. 

Zum Feinstaub: Derzeit ist es so, dass in Deutschland die Krankheitslasten durch den 
Feinstaub höher sind als durch das NO2. Es ist schade, dass sich momentan die poli-
tische Diskussion ganz stark auf das NO2 fokussiert, weil wir eben jetzt Grenzwerte 
verletzen und deswegen diesbezüglich natürlich ein Handlungsdruck entsteht. Gleich-
zeitig besteht aber auch beim Feinstaub immer noch großer Handlungsbedarf. Aber 
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es gibt einigermaßen gute Nachrichten: Wir bereiten derzeit ein nationales Luftreinhal-
teprogramm vor. Dazu sind wir durch eine entsprechende europäische Richtlinie ver-
pflichtet. Wir müssen europäische Vorgaben umsetzen, worüber wir die Emissionen 
verschiedener Luftschadstoffe bis zum Jahr 2020 und in einem zweiten Schritt bis 
2030 in nationaler Summe deutlich senken müssen. Das wird auch beim Feinstaub zu 
einer deutlichen Verbesserung der Situation beitragen. 

Inge Blask (SPD): Ich habe eine Frage an Herrn Schuldzinski. Das Thema „Hardwa-
renachrüstung“ ist hier ausführlich diskutiert worden. Was machen die Verbraucher 
jetzt? Welche Rechte haben sie gegen die Automobilindustrie, um zu klagen? Welche 
gesetzlichen Instrumente würden den Verbrauchern gegenüber den Anbietern der Au-
tomobilindustrie helfen, ihre Rechte durchzusetzen? 

Meine zweite Frage geht an die Herren der Handwerkskammern. Könnten Sie aus der 
Sicht der Handwerkskammern das Thema „Blaue Plakette“ bewerten? 

Wolfgang Schuldzinski (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen): Derzeit sind 
die Rechte überschaubar. Jeder Einzelne hat die Möglichkeit, zu versuchen, eine 
Klage anzustrengen. Es sind auch einige Prozessanwälte unterwegs – teilweise aus 
dem amerikanischen und aus dem europäischen Raum –, die versuchen, Klagen zu 
bündeln. Das ist alles mit einem hohen Prozessrisiko verbunden, zwar nicht für den 
Anwalt, aber für den Kläger.  

Ich hatte schon anklingen lassen, dass bestimmte Formen kollektiven Rechtsschutzes 
dabei sehr helfen würden. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass die EU gestern 
einen New Deal für Verbraucherschutz verkündet hat. In diesem Rahmen will sie – 
„Sammelklage“ ist dafür das falsche Wort – kollektive Klagemöglichkeiten erleichtern. 
Die Bundesregierung diskutiert das seit einigen Jahren unter dem Thema „Musterfest-
stellungsklage“. Das ist eine Stufe weniger. Da könnte nur festgestellt werden, ob dem 
Grunde nach ein Anspruch besteht. Wenn der durch ein Gericht festgestellt würde, 
müsste dann in einem zweiten Schritt natürlich noch die Umsetzung erfolgen, die wie-
der individuell zu verfolgen wäre. Wir werden sehen, was die EU jetzt für einen Vor-
schlag macht. Das würde in diesen Fällen helfen. Ich hatte vorhin schon anklingen 
lassen, dass derzeit die beklagte Automobilfirma – wir kennen das übrigens auch von 
Banken in ähnlichen Fällen – versucht, ein Grundsatzurteil zu verhindern, indem die 
betroffenen Kläger eben herausgekauft werden aus dem Prozess. Solange Verbände 
solche Prozesse nicht führen können, die sich natürlich nicht herauskaufen lassen, 
führt das nicht zu einer Klärung für alle Beteiligten.  

Das gilt auch für diesen Fall. Wir hätten sonst schon länger eine Klärung, was Nach-
rüstung, was Umrüstung etc. angehen würde. Damit wäre Rechtssicherheit und damit 
letztlich auch das Vertrauen in die Industrie wiederhergestellt. 

Josef Zipfel (Handwerkskammer Düsseldorf): Ich übernehme die Antwort für die 
Handwerkskammern. Die „Blaue Plakette“ ist nach meiner Wahrnehmung primär ein 
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Instrument, um Fahrverbote durchzusetzen und sie operationabel zu machen. Deshalb 
wird sie von kommunaler Seite seit Langem gefordert. 

Ich möchte mir nicht den Kopf der Städte und Kommunen zerbrechen, aber darauf 
hinweisen, dass vermutlich auch dann, wenn die „Blaue Plakette“ eingeführt wäre, es 
Kontrollprobleme gäbe. Ich fahre jeden Tag zweimal in die Düsseldorfer Umweltzone 
ein und wieder aus und habe bisher noch nie gesehen, dass jemand die Plaketten 
kontrolliert. Ich kenne auch die Diskussionen mit der Polizei, die dies halt nicht kontrol-
lieren möchte, weil sie sagt, das sei nicht ihr Auftrag. Die Kommunen können das man-
gels Personal aber überhaupt nicht machen. Deshalb habe ich meine leichten Zweifel 
daran, ob eine solche Plakette als Steuerungsinstrument so effektiv wäre. Das war 
aber ein Nebenaspekt bei der ganzen Angelegenheit. 

Wir lehnen die „Blaue Plakette“ ab, weil sie ein Vehikel ist für Fahrverbote, die wir aus 
den genannten Gründen, die wir dargelegt haben, nicht für realistisch und für absolut 
schädlich in unserem Bereich halten. Ich denke, wenn dieses Instrumentarium „Blaue 
Plakette“ zur Verfügung stünde, bekämen wir in ganz Deutschland eine sehr breit aus-
gewalzte Diskussion in den unterschiedlichsten Kommunen. Da wird hier ein Grenz-
wert überschritten und dort usw. und dann wird gefragt, warum eine Kommune kein 
Fahrverbot erlässt. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. 

Noch ein Argument, warum wir etwas gegen die „Blaue Plakette“ haben: Mir persönlich 
ist nicht klar geworden, wer eigentlich die „Blaue Plakette“ bekommen soll. Im Antrag 
von Bündnis 90/Die Grünen steht, wenn ich es richtig verstanden habe, alle nachge-
rüsteten Euro-Ver und alle Euro-VIer sollen die „Blaue Plakette“ bekommen. Aber die 
Diskussion, soweit ich sie verfolgt habe, geht durchaus auch dahin, dass es Euro-Ver 
gibt, die von den Emissionswerten her günstiger sind als Euro-VIer, sodass das doch 
sehr stark modellabhängig sein wird, wer eine „Blaue Plakette“ bekommt und wer nicht. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man wirklich rechtssicher sagen kann, alle Euro-
VIer bekommen diese Plakette und alle Euro-Ver nicht. Dann ist die nächste Frage, ob 
nachgerüstete Euro-Ver die „Blaue Plakette“ bekommen oder nicht. Wie sind da die 
Werte? Ich denke, dass das schwierig rechtssicher durchzusetzen ist und wir dann, 
wenn das Instrument da wäre, je nachdem, wie es ausgestaltet ist, auch Klagen gegen 
dieses Instrument bekämen. Ich glaube nicht wirklich an diese Möglichkeit aus all den 
Gründen, die ich jetzt dargelegt habe, aber hauptsächlich deswegen, weil ich Fahrver-
bote einfach nicht für durchführbar und für meinen Wirtschaftsbereich, den ich vertrete, 
auch für äußerst schädlich halte. 

Jochen Ritter (CDU): Da mir der Ansprechpartner für meine Frage von der Fahne 
gegangen ist, bleibt mir nur, mich zu bedanken. Wir haben zu den unterschiedlichsten 
Facetten dieses komplexen Themas eine ganze Reihe neuer Erkenntnisse gewonnen. 
Danke dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hätte noch eine Frage zum 
Rechtsschutz stellen können, aber dazu hat gerade Herr Zipfel das Nötige gesagt. 

Bodo Middeldorf (FDP): Ich bedanke mich für die FDP-Fraktion ganz herzlich bei 
Ihnen für die viele Zeit, die Sie heute für uns einsetzen. Sie wissen, dass dieses Thema 
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uns nicht nur auf Landesseite betrifft, sondern im Zweifel uns alle tangiert. Das ist 
durch Ihre Beiträge, denke ich, auch deutlich geworden. 

Zum Schluss will ich zwei Fragen stellen, die noch einmal darauf abzielen, dass wir 
alle auch eine gemeinsame Verantwortung haben, wenn wir tatsächlich Fahrverbote 
abwenden wollen. Das ist unser Ziel. Für die FDP-Fraktion steht außer Frage, dass 
auch die Einführung einer „Blauen Plakette“ ein Fahrverbot darstellen würde. Vor dem 
Hintergrund lehnen wir sie ebenfalls ab.  

Das heißt aber eben auch – darauf haben Sie, Herr Brendel, insbesondere vorhin noch 
einmal hingewiesen –, dass wir schon ein breites, sehr differenziertes Maßnahmenpa-
ket brauchen, um dann tatsächliche Entwicklungen durchzusetzen, die am Ende uns 
in die Lage versetzen, Fahrverbote zu vermeiden.  

Vor diesem Hintergrund möchte ich gern an die Kammervertreter und an die Wirt-
schaftsvertreter eine Frage stellen: Es ist nachvollziehbar, dass Sie sehr hohe finanzi-
elle Belastungen für Ihre Unternehmen sehen würden. Könnte die Wirtschaft denn an-
dere Beiträge leisten im Hinblick auf die Frage, wie die Wirtschaft in einem Gesamt-
portfolio von Maßnahmen einen kleinen, aber nennenswerten Beitrag leisten könnte? 

In eine ähnliche Richtung möchte ich auch eine Frage an die kommunale Familie rich-
ten. Leider ist Herr Welge nicht mehr da, weil das den Städtetag wohl am allermeisten 
betreffen würde. Wenn wir alle zusammen auf den unterschiedlichen staatlichen Ebe-
nen – auch die kommunale Ebene – in der Verantwortung stehen, lautet meine Frage: 
Wie sehen Sie denn die kommunale Familie aufgestellt im Hinblick auf die Frage des 
Zugehens auf die Förderangebote des Bundes und des Landes, und wie sehen Sie 
letzten Endes die kommunale Familie aufgestellt im Hinblick auf die Erstellung von 
Luftreinhalteplänen, mit denen es möglich würde, Fahrverbote zu verhindern? 

Joachim Brendel (IHK NRW): Die Frage ist sicherlich sehr berechtigt, was tun die 
Unternehmen und was leistet die Wirtschaft, um sozusagen die Kuh vom Eis zu krie-
gen. Auch wir haben natürlich nicht das Allheilmittel, schon gar nicht, um kurzfristig in 
großen Schritten voranzukommen.  

Aber schon bei der Diskussion um das Thema „Feinstaub“ haben wir als Industrie- und 
Handelskammern unsere Aufgabe natürlich darin gesehen, die Unternehmen zuerst 
einmal zu sensibilisieren für das, was auf sie zukommt, und zwar nicht nur unter dem 
Aspekt, da müsse etwas abgewehrt werden, sondern auch dafür, dass Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz – auch in anderen Bereichen, nicht nur beim Thema „Mobilität“ – 
zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das ist den Unternehmen, denke ich, mittler-
weile klar. Unsere Aufgabe liegt darin, ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie handeln kön-
nen. Das bedeutet, Informationsveranstaltungen über alternative Antriebe, über das 
Thema „Elektromobilität“, aber auch zum betrieblichen Mobilitätsmanagement, wozu 
wir im vergangenen Jahr einen Zertifikatslehrgang aufgebaut haben, den die Industrie- 
und Handelskammern zunächst an den Standorten Köln, Bielefeld und Hagen gestar-
tet haben, aber mit der klaren Perspektive, das weiter auszurollen. Diese drei Lehr-
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gänge sind sehr schnell ausgebucht gewesen. Wir konnten gar nicht alle Leute unter-
bringen. Das heißt, die Unternehmen selber sind interessiert an der Thematik, wie man 
auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten die Mobilität im Unternehmen besser und 
umweltschonender organisieren kann, und zwar sowohl was den eigenen Fuhrpark be-
trifft, was die Mobilität im Sinne von Geschäfts- oder Dienstreisen angeht, aber insbeson-
dere auch hinsichtlich dessen, wie die Mitarbeiter zum Unternehmen kommen können.  

Da ist natürlich auch die Frage, welche Möglichkeiten sie haben. Im ländlichen Raum 
– ich komme selbst aus dem Münsterland – gibt es noch eine Vielzahl von Gewerbe- 
und Industriegebieten, wo es in der Nähe keine Bushaltestelle gibt, geschweige denn 
einen Schienenanschluss. Das heißt, es gibt gar keine andere Möglichkeit, meinen 
Betrieb zu erreichen, als mit dem Auto. Aber man kann trotzdem weiter nachdenken. 
Was ist mit Fahrgemeinschaften? Kann man so etwas auf betrieblicher Ebene oder 
auf Gewerbegebietsebene organisieren? 

Es gibt eine Reihe von Ansätzen, die vorab erarbeitet worden sind und die wir in diesen 
Lehrgängen einem Mobilitätsmanager oder einem betrieblichen Mobilitätsbeauftragten 
gerne nahebringen möchten. Wir hoffen, dass diese starke Nachfrage, die zum Anfang 
erkennbar war, sich in gleicher Weise fortsetzt. Natürlich stellt das nur einen ganz klei-
nen Baustein dar. Aber am Ende wird es die Vielzahl von Maßnahmen sein – im un-
ternehmerischen und im kommunalen Bereich –, die dazu führt, mit der normalen Flot-
tenaustauschrate auf dem Weg sinkender NO2-Werte zukünftig weiter vorankommen, 
sodass wir in zwei oder drei Jahren in Nordrhein-Westfalen feststellen können, dass wir 
in nahezu allen Städten – nicht in allen Städten – diese Grenzwerte werden einhalten 
können. 

Josef Zipfel (Handwerkskammer Düsseldorf): Ich habe zwei ergänzende Anmer-
kungen zu machen: Wir sind natürlich als Wirtschaft beteiligt an der Erstellung der 
Luftreinhaltepläne. Man darf sich diesen Luftreinhalteplan nicht so vorstellen, dass ir-
gendwo jemand sitzt, der einen Luftreinehalteplan erstellt. Vielmehr gibt es ein sehr 
stark dialogisches Verfahren, bei dem alle Beteiligten in Arbeitskreisen usw. eingebun-
den sind. Ein Luftreinhalteplan besteht natürlich nicht nur aus einer halben Seite, auf 
der steht: „Es wird ein Fahrverbot verhängt.“ Dieser enthält eine Unzahl von Maßnah-
men, die man auf örtlicher Ebene – natürlich auch mit der Wirtschaft – vereinbart. In-
sofern sind wir bei allem beteiligt und aufgefordert, unsere Ideen einzubringen. Das ist 
in Köln so, das ist in Düsseldorf so, das ist in Essen der Fall. Das ist überall so. Es ist 
ein Dialogprozess, auch wenn wir am Schluss möglicherweise nicht in jedem Detail 
übereinstimmen. 

Zu dem Stichwort, was der Kollege Brendel gesagt hat: Kommunale Mobilitätspartner-
schaften ist wohl der Arbeitstitel. Wenn Sie auf die Website des Umweltamtes der Stadt 
Düsseldorf gehen, finden Sie das alles. Da gibt es einen eigenen Auftritt, wo man ver-
sucht, über die unterschiedlichsten vorhandenen Ansätze Betriebe dazu zu bewegen, 
in Richtung Vermeidung von Pkw-Verkehr, in Richtung Nutzung alternativer Möglich-
keiten wie das Fahrrad und E-Mobilität zu kommen. Man versucht, gute Beispiele zu 
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präsentieren. Es geht etwa darum, zu überlegen, ob in Städten mit einem Hafen be-
stimmte Produkte zentral angeliefert werden können, die dann in der Stadt per E-Mo-
bilität verteilt werden. Es gibt eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen. Wie gesagt, das kön-
nen Sie bei jeder betroffenen Kommune nachlesen, dass es dazu eine Kooperation gibt.  

Wir sehen uns da auch in einem Boot mit den Städten. Wir haben beide das Problem 
zwar in keiner Weise verursacht, aber wir müssen die Folgen gemeinsam ausbaden 
und das Problem lösen oder mit ihm zurechtkommen. 

Dr. Markus Faber (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Es ist jetzt etwas unglück-
lich, weil im Wesentlichen der Städtetag unmittelbar betroffen ist. Da müssen die Maß-
nahmen ansetzen. Sie sind auch die unmittelbar Betroffenen der Luftreinhaltepläne.  

Ich kann nur aus unserer Beratungspraxis des Landkreistages NRW sagen, dass sehr 
wohl Kommunen – in dem Fall Kreise – bei uns nachfragen und Interesse an diesem 
Themenkomplex haben, auch Aktivitäten ergreifen, insbesondere die an betroffene 
Gebiete unmittelbar angrenzenden Kreise. Die sind sich des Themas und der mögli-
chen Auswirkungen mittlerweile schon sehr bewusst. Da werden durchaus Ideen und 
Konzepte erarbeitet, wie man möglicherweise Gegenmaßnahmen steuern kann. Wir 
hatten Fragestellungen, wie die Fahrzeugflotten umgestellt werden können. Das gilt 
auch für die Fahrzeugflotte der jeweiligen Verwaltung selber. Es geht um die Umrüs-
tung der Busflotten der Verkehrsunternehmen. Aber natürlich ist das immer nur ein 
Randthema neben den unmittelbar Betroffenen, zumal die Förderkulissen in der Regel 
auch so ausgestaltet sind, dass entweder – je nach Förderkulisse – man schon in dem 
Luftreinhalteplan einer der betroffenen Städte mit erwähnt werden muss oder aber – 
zumindest bei der Busförderung ist es so – dass nur Busse gefördert werden können, 
die in von Grenzwertüberschreitungen betroffene Gebiete ein- oder auspendeln. Inso-
fern ist da die Möglichkeit der unmittelbar wirkenden Maßnahmen bei unserer Mitglied-
schaft – das wird bei Frau Ehlerts Mitgliedschaft ganz ähnlich sein – von vornherein 
begrenzt. 

Aus unserer Beratungspraxis haben wir aber den Eindruck, dass das Problem mittler-
weile da, wo es unmittelbar zu Wirkungszusammenhängen kommen kann, angekom-
men ist. Ich denke, Herr Zaum von der Stadt Düsseldorf könnte dazu vielleicht auch 
noch etwas sagen. Aber was man in der Spitzenverbandslandschaft der kommunalen 
Familie mitbekommt, ist eigentlich auf allen Ebenen das Problem mittlerweile ange-
kommen. Nach meinem Eindruck wird auch in den betroffenen Großstädten an allen 
denkbaren Instrumenten- und Maßnahmenkatalogen gearbeitet. 

Cora Ehlert (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Ich will noch ein 
paar Punkte ergänzen. Der Kollege Faber ist speziell auf den ÖPNV eingegangen. 

Wir hatten gerade schon mehrfach gehört, der ÖPNV befindet sich an seiner Leis-
tungsgrenze und kann in absehbarer Zeit kaum noch erweitert werden. Deshalb will 
ich den Radverkehr noch einmal ins Feld führen, der häufig vernachlässigt wird. Aber 
auch darüber ergeben sich hohe Potenziale, gerade im Entfernungsbereich bis fünf 
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Kilometer, aber auch noch bis 20 Kilometer, weil eine solche Entfernung mit E-Bikes 
durchaus machbar zurückzulegen ist. Aber der entsprechende Ausbau ist auch teuer.  

Viele Städte sind da schon auf einem guten Weg. Münster wird immer als vorbildlich 
bezeichnet – ist es sicherlich auch –, aber wenn man auf die Nachbarländer wie die 
Niederlande oder nach Kopenhagen schaut, sieht man, dass auf diesem Gebiet defi-
nitiv noch Potenzial existiert, das gehoben werden kann. Aber auch auf diesem Feld 
haben die Kommunen zum Teil dicke Bretter zu bohren, wenn es um die Kommunika-
tion mit den eigenen Bürgern geht, wenn es etwa um die Frage geht, inwieweit even-
tuell der Radverkehr gefördert und ausgebaut werden kann, indem Radwege verbrei-
tert werden, wofür dann die Zahl der Parkplätze und die Fahrbahnfläche reduziert wer-
den müssen. Es gibt insoweit auch vor Ort definitiv große Probleme, solche Vorhaben 
umzusetzen. 

Bodo Middeldorf (FDP): Von den Anwesenden sind die Fragen erschöpfend beant-
wortet worden, soweit das eben ging, wofür ich vielen Dank sage. Ich habe aber die 
Bitte, dass wir Herrn Welge diese Frage nachreichen und ihn darum bitten, diese viel-
leicht noch schriftlich zu beantworten. 

Christian Loose (AfD): Ich habe eine kurze Frage an Herrn Dr. Friedrich, die ich bitte, 
kurz zu beantworten. Die SPD fordert für den Fall, dass Dieselfahrverbote nicht abge-
wendet werden können, Ausnahmeregelungen für Handwerk, Handel und Gewerbe. 
Das ist aber eine extrem große Gruppe. Die Frage ist, ob die Zahl der verbleibenden 
Fahrzeuge, die nicht mehr hineinfahren dürfen, während es für Handwerk, Handel und 
Gewerbe diese großen Ausnahmen gibt, noch groß genug ist, um eine wesentliche 
Wirkung für die Luftreinhaltung entfalten zu können. 

Dr. Axel Friedrich: Wir hatten auch schon bei früheren Fahrbeschränkungen Ausnah-
meregelungen, die in manchen Städten sehr großzügig gehandhabt wurden, sodass 
sogar ein Gericht in Baden-Württemberg erklärt hat, eine Ausnahme ist eine Aus-
nahme und keine Regel. Das heißt, man muss genau prüfen, was vor Ort geht, welche 
Argumente das Handwerk hat und was wirklich gemacht werden muss. Die Verwaltung 
prüft das, und dann kann auf dieser Basis eine Ausnahmeregelung vorgenommen wer-
den. Aber die Gerichte werden prüfen, ob dies auch im Einklang mit den Anforderun-
gen der Luftreinhalterichtlinie ist. Das heißt, ich muss am Ende dafür sorgen, dass die 
Bürger vor diesen hohen Belastungen geschützt werden.  

Die Verwaltung hat also dann zu prüfen, wie viele Fahrzeuge mit einer Ausnahme belegt 
werden können und wie lange diese vorgesehen wird und wie das kontrolliert wird. Ich 
empfehle, nach Berlin zu fahren. Sie haben genau 15 Minuten bis Sie einen Strafzettel 
erhalten, wenn Sie keine Plakette haben. Das wird unterschiedlich gehandhabt. Wenn 
ich weiß, wie ich das prüfe und kontrolliere, habe ich eine größere Wirkung. Wir haben 
dazu viel Erfahrung. Wir haben alle möglichen Kommunen untersucht. Ich meine, ich 
habe jetzt 40 Luftreinhaltepläne durchgearbeitet, und glaube, ziemlich gut zu wissen, 
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was geht und was nicht. Aber wir brauchen am Anfang Ausnahmeregelungen. Die wer-
den zeitlich beschränkt sein. Auch das ist notwendig, damit ausreichend Druck besteht, 
die Fahrzeugflotte entsprechend nachzubessern und auch auszutauschen.  

Wenn wir keine Angebote für die Hardwarenachrüstung bekommen, dann hat das 
Handwerk und dann haben die Betriebe ein Problem. Wie gesagt, die Dinge liegen 
eigentlich vor. Aber die Autoindustrie tut alles, um das zu verhindern. Ihre Vertreter 
laufen zum Verkehrsminister, laufen zu Frau Merkel und laufen zur Umweltministerin 
und versuchen, diese Hardwarenachrüstung zu vermeiden. Warum? Dies deshalb, 
weil sie genau wissen, die Politik verlangt, dass diese Hardwarenachrüstung von ihr 
bezahlt wird. Wenn sie von den Bürgern bezahlt würde oder von den Betrieben, hätte 
sie kein Problem damit. Die Frage ist einfach: Wer bezahlt das? Die Politik hat gesagt: 
Es muss der bezahlen, der das verursacht hat. Und das ist die Autoindustrie. Das ist 
der Grund, warum die Autoindustrie mit allem, was sie kann, dagegen arbeitet. Nichts 
anderes. Zur technischen Frage, die ich mit den Ingenieuren in Betrieben diskutiere, 
haben wir keinen Dissens.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Loose, ist damit Ihre Frage beantwortet? – Okay. 
Ich sehe keine weiteren Fragen.  

Ich danke den Experten für die Tiefe der Diskussion und der Inhalte und dem Proto-
kollführer für diese lange Protokollführung.  
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Wir warten das Protokoll ab, werden darüber beraten und abschließend in den nächs-
ten Ausschusssitzungen Beschlüsse fassen.  

Herzlichen Dank und guten Heimweg! 

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzende 

Anlage 
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215 





Anhörung
des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz und des Verkehrsausschusses
am Donnerstag, 12. April 2018, 11.00 Uhr im Plenarsaal

„Landesregierung ebnet den Weg ins Fahrverbot“,
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/1439

und
„Ergebnisse des Diesel-Gipfels greifen zu kurz - wirksame Sofortmaßnahmen zur

Luftreinhaltung umsetzen“, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
Drucksache 17/1669
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