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„Diskussion um Fahrverbote läuft völlig falsch“ 
SPD-Fraktion: Stickoxid-Wert muss gesenkt werden 
 
„Wenn man die Diskussion um den Luftreinhalteplan verfolgt, kann man sich nur wundern. Es entsteht der  

Eindruck, dass die Betroffenen der überhöhten Stickoxidwerte, ausgelöst u.a. durch den Diesel-Skandal, 

ausschließlich in den Autos sitzen. In der Diskussion muss es doch vielmehr darum gehen, die innerstädti-

schen Gebiete mit den höchsten Grenzwertüberschreitungen in den Griff zu bekommen“, machen Frank 

Henning, Vorsitzender der Osnabrücker SPD-Ratsfraktion, und Heiko Panzer, umweltpolitischer Sprecher 

der Rats- SPD, deutlich.  

 

Wie der SPD-Fraktionsvorsitzende und Landtagsabgeordnete, Frank Henning, in einem Gespräch mit dem 

zuständigen SPD-Umweltminister, Olaf Lies, in Hannover erfahren hat, hat sich die Haltung des Umweltmi-

nisteriums in Hannover gegenüber dem Osnabrücker Luftreinhalteplan in kleinster Weise verändert.  

„Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sind aus Sicht des Ministeriums selbstverständlich eine Möglichkeit die 

Grenzwertüberschreitungen für Stickstoffdioxid in Osnabrück einzudämmen und können daher im Rahmen 

des Luftreinhalteplans eine Maßnahme sein, die Schadstoffbelastungen zu reduzieren. Insbesondere da die 

Verwaltungsgerichte Fahrverbote ausdrücklich für zulässig erachtet haben“, führt Henning aus. „Unabhän-

gig davon ist die Anordnung von Fahrverboten für Dieselfahrzeuge aus Sicht von Umweltminister Lies am 

Ende immer eine Abwägungsentscheidung, die den Verhältnismässigkeitsgrundsatz zu beachten hat. Das 

SPD geführte Umweltministerium in Hannover, die SPD Landtagsfraktion und die Osnabrücker SPD-

Ratsfraktion lehnen ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge nach wie vor im Rahmen der Abwägung als unver-

hältnismäßig ab, da die Grenzwertüberschreitungen in Osnabrück nur geringfügig sind und ein Fahrverbot 

daher unverhältnismäßig wäre“, stellt Frank Henning klar. Abgesehen davon sei ein Fahrverbot in Osnab-

rück nicht wirksam zu kontrollieren. 

  

„Es müssen jetzt Vorschläge auf den Tisch, die schnell Wirksamkeit entfalten, um die Osnabrücker Innen-

stadt-Luft sauberer zu bekommen. Aus Erfahrung wissen wir, dass zum Beispiel die Sperrung des Neumarkt 

für den Individualverkehr eine wirksame Maßnahme zur Entschärfung darstellt“, verdeutlicht Heiko Panzer 

die SPD-Position. „Im Sinne der Luftreinhaltung müssen wir aber über jedes Tabu sprechen. Unsere Erwar-

tungshaltung ist groß, die Verwaltung muss hier endlich liefern!“, so Panzer weiter. 

„Der SPD geht es in erster Linie um die Gesundheit der Osnabrückerinnen und Osnabrücker und nicht um 

den reflexartigen Ausschluss von Maßnahmen. So leicht sollte man es sich in dieser Situation nicht ma-

chen, da es die Gesamtsituation nur verschärft“ schließen die beiden SPD-Politiker ab. 
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