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1. Der Landtag hält die Beschlüsse des Diesel-Gipfels vom Juli 2017 für unzureichend
zur Lösung des Problems überhöhter Emissionen und Immissionen von Stick-
oxiden. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich weiterhin im Bundesrat, in
der Umweltministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz dafür einzu-
setzen, dass die neuen Emissionsstandards entsprechend den Regeln für RDE und
PEMS implementiert werden. Die Landesregierung wird darüber hinaus aufge-
fordert, im Land Rheinland-Pfalz für eine Organisation der Fahrzeugüberwachung
im Betrieb zu sorgen, damit eine hinreichende Sicherheit über die tatsächlichen
Emissionen im Land erreicht wird.

2. Der Landtag sieht mit Sorge, dass mit den EU-rechtlich fixierten Immissions-
grenzwerten für die Stadtluft ein utopischer Anspruch verankert wurde, der mit
den im praktischen Betrieb bewährten Mitteln bisher nicht erfüllt werden konnte.
Da die Ansprüche an die Immissionswerte an bestimmten Stellen in einigen Groß-
städten nicht eingehalten werden können, steht die Kommunalpolitik und Lan-
despolitik in einer schwierigen Situation, die nachhaltig nur mittelfristig am
besten durch gesicherte und absehbare Emissionsminderungen verbessert werden
kann.

3. Der Landtag nimmt die Ausführungen der Landesregierung zur Weiterentwick-
lung und praktischen Durchsetzung von Emissionsnormen für Kfz in der Antwort
der Landesregierung vom 7. April 2017 auf eine Kleine Anfrage der AfD (Land-
tagsdrucksache 17/2769) zur Kenntnis.

4. Der Landtag spricht sich gegen jegliche Fahrverbote für Kfz-Typen im Bestand auf-
grund ihres Emissionsverhaltens aus. Der Landtag sieht damit die Ausstellung von
Plaketten und die Einrichtung von Umweltzonen als überflüssig an. Im Vergleich
mit den nunmehr erwartbaren Verbesserungen des Emissionsverhaltens der
Diesel-Pkw (und auch der Benzin-Fahrzeuge) bewirken die Maßnahmen der Ver-
kehrslenkung bishin zu Fahrverboten wenig, führen aber zu großen Einschrän-
kungen für die Personen, die in die Innenstädte fahren wollen oder müssen. Außer-
dem erfordern verkehrslenkende Maßnahmen und Nutzungsverbote einen großen
Verwaltungsaufwand bei der Polizei und den weiteren Überwachungsbehörden.

5. Die Autohersteller müssen im Inland und im Ausland auf ihre Kosten Nachrüs-
tungen an Fahrzeugen im Bestand vornehmen, wenn diese den zur Zeit der Zu-
lassung geltenden gesetzlichen Bestimmungen nicht entsprachen und wenn die
Fahrzeugeigentümer Nachrüstungen fordern. Der Landtag fordert die Landesre-
gierung auf, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für eine entsprechende Regelung
einzusetzen.

6. Der Landtag begrüßt die Weiterentwicklung der Dieselmotoren durch die deut-
sche Industrie auch im Hinblick auf das Emissionsverhalten, sodass inzwischen
Diesel-Pkw angeboten werden, die auch die neuesten Anforderungen (Euro-6d-
Norm) im praktischen Betrieb sicher einhalten.
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7. Der Landtag erwartet, dass die künftige Beschränkung der Zulassung auf Fahr-
zeuge, die die neuen Emissionsnormen auch im praktischen Betrieb zuverlässig ein-
halten, in wenigen Jahren zu einer deutlichen Verbesserung auch der Immissionen
führen wird. Der Landtag begrüßt in diesem Zusammenhang die von der Auto-
industrie angebotenen Finanzierungsvergünstigungen beim Kauf neuer Fahrzeuge.
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