
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.17 – 15.03.2016 
„Sperrung des Neumarkts sorgte für Reduzierung der Stickstoffdi-

oxidbelastung!“ 
SPD-Ratsfraktion: Nachrüstung der Busflotte ist Selbstverständlichkeit 

 

„Die Aussagen des CDU-Fraktionsvorsitzenden hinsichtlich der Luftbelastungen durch Busse sind isoliert 

betrachtet richtig. Daher wurde seitens der Stadtwerke und ihrer Partner in der Vergangenheit die gesam-

te Busflotte auch mit Filtersystemen ausgestattet, um eine maximale Umweltfreundlichkeit zu erreichen. 

Die sukzessive Elektrifizierung ist hier der richtige Weg, der weiter bestritten werden muss, um die Schad-

stoffbelastungen am Neumarkt und in der gesamten Stadt deutlich zu senken. Dabei ist jedoch nicht nur 

der ÖPNV allein zu betrachten. Den motorisierten Individualverkehr, wie die CDU, außen vor zu lassen ist 

fahrlässig“, äußern sich Frank Henning, Vorsitzender der Rats-SPD, und Heiko Panzer, verkehrspolitischer 

Sprecher der SPD-Fraktion. 
 

„Die Neumarkt-Öffnung damit zu rechtfertigen, dass Busse mehr Schadstoffe verursachen als Autos, ist 

abenteuerlich und kurzsichtig. Diese Argumentation zeigt, dass der ehemalige Vorsitzende der Deutschen 

Bundesstiftung Umwelt händeringend versucht, die Belastungen durch den MIV für die Menschen in 

Osnabrück klein zu reden. Tatsächlich ging die Stickstoffdioxidbelastung trotz 2.000 Bussen am Tag um 20 

Mikrogramm während der Sperrung zurück. Ursächlich für die Luftverbesserung waren somit die 25.000 

PKW, die durch die Verkehrsberuhigung nicht mehr über den Neumarkt fahren konnten“, so Henning 

weiter. „Die jetzt noch vorhandene Belastung von 43 Mikrogramm allein den Bussen in die Schuhe zu 

schieben entbehrt jeder Grundlage. Hat die CDU schon einmal etwas von der sogenannten 

´Hintergrundbelastung´ gehört, die auch ohne erkennbaren verkehrlichen Grund unserer Luft belastet? Ein 

verantwortungsvoller Umgang mit unserer Gesundheit sieht wahrlich anders aus!“, führt Heiko Panzer 

weiter aus. 

 

„Die Problematik am Neumarkt kann nur durch eine ganzheitliche Betrachtungsweise sinnvoll angegangen 

werden. Man kann nicht 2.000 Busse gegen 25.000 PKW ausspielen und hat damit seine Hausaufgaben 

gemacht, das wird der Bedeutung der Sache nicht gerecht“, machen Henning und Panzer deutlich. „ÖPNV 

und MIV müssen unserer Überzeugung nach beide Ihren Beitrag leisten, damit unsere Stadt lebenswert 

bleibt. Unsere Vorschläge liegen dafür schon lange auf dem Tisch“, schließen Henning und Panzer ab. 
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