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Ziel einer verantwortungsbewussten Landespolitik muss es sein, die Luftreinheit 
stetig zu verbessern. Dies nutzt der Gesundheit der Bürger und der Lebensqualität,
insbesondere in den Städten. 

Durch Initiativen auf europäischer, bundesdeutscher, rheinland-pfälzischer und kom-
munaler Ebene ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die Luft in unseren 
Städten und Regionen deutlich zu verbessern.

Die Debatte um Dieselfahrverbote geht in diesem Zusammenhang jedoch in die völ-
lig falsche Richtung. Zum einen gerät die Gesamtentwicklung aus dem Blick und zum
anderen schadet die Debatte der Akzeptanz von Maßnahmen, die der Luftreinhaltung
dienen.

Die Diskussion über mögliche Fahrverbote wird jedoch auf einer Zahlengrundlage
geführt, die in vielen Fällen nicht die tatsächlichen Luftbedingungen widerspiegeln.
Denn in einigen Fällen verstoßen die Messstationen den rechtlichen Vorgaben oder
bewegen sich am Rande des Zulässigen, sodass sie Messwerte kein realistisches Bild
widerspiegeln.

Die europarechtlichen Vorgaben verlangen unter anderem, dass

– die Werte repräsentative für die Baufluchtlinie sind,
– die Luft frei strömen kann,
– verkehrsreiche Kreuzungen mindestens 25 Meter entfernt sind,
– die Luftqualität für 100 Meter Länge repräsentativ sein muss,
– die Messstation maximal 10 Meter vom Fahrbahnrand entfernt sein muss.

Das Umweltbundesamt informiert selbst darüber, dass Messstationen existieren, die
diesen Maßstäben nicht genügen. Sie werden dennoch nicht verlagert, um die Mess-
reihen nicht zu verfälschen. Dies ist für den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn
durchaus sinnvoll. Kann aber nicht für die politisch relevante Entscheidung eines
Fahrverbotes herangezogen werden, da diese Stationen keine repräsentativen Werte
liefern.  

Fahrverbote stellen insbesondere für Pendler, Familien und mittelständische Unter-
nehmen eine besondere Härte dar. Oftmals lassen es die Betriebsumsätze und Haus-
haltseinkommen nicht zu, kurzfristig auf eventuelle Fahrverbote mit dem Kauf 
neuer Fahrzeuge zu reagieren. Ein Fahrverbot ist somit für eine Vielzahl von Bürgern
ein massiver Eingriff in ihre Bewegungsfreiheit, vernichtet den Wert ihres Autos und
bedroht oftmals die wirtschaftliche Grundlage von Betrieben und Bürgern.

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf, 

– die Luftmessstationen im Land auf ihre Rechtskonformität und die Repräsentati-
vität ihrer Messergebnisse für die jeweiligen Regionen zu prüfen und ggf. eine 
Verlagerung zu veranlassen; 

– dort, wo nicht repräsentative Messstationen aus wissenschaftlichen Gründen nicht
verlagert werden sollen, diese jedoch zukünftig nicht zur Grundlage etwaiger Fahr-
verbote zu machen.
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