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Dicke oder heiße Luft?  

Warum Oldenburg ein Problem mit Schadstoffen in der Luft hat und jetzt ein 

Strafzettel aus Brüssel droht  

Die Stadt Oldenburg hat ein unsichtbares Problem, das vielen Menschen zu 
schaffen macht: Schlechte Luft. Seit Jahren überschreitet sie die von der EU 
vorgegebenen Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub deutlich. Im 
niedersächsischen Vergleich ist die Huntestadt sogar unrühmlicher 
Spitzenreiter in Sachen schlechte Luft. Beide Stoffe gelten als gesundheits-
schädlich, weil sie die Atemwege reizen und Allergien bis hin zu schwerem 
Asthma auslösen können.   
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Sprecherin       Nordwestradio unterwegs, kontrovers, kritisch und live 

Stefan Pulß       Mit Stefan Pulß am Mikrofon 

Stickoxid und Feinstaub sind unser Thema bei Nordwestradio unterwegs am 

Beispiel Oldenburg, das zwar eine Fahrradstadt ist, aber eben auch eine Autostadt 

mit der Folge, dass Oldenburg niedersächsischer Spitzenreiter, man glaubt es 

kaum, in Sachen schlechter Luft ist. Jedenfalls, nach den hier gemessenen 

Werten, die  seit Jahren deutlich über den von der EU festgelegten Grenzwerten 

liegen und was sogar Strafzahlungen nach sich ziehen könnte.  

  

 Axel Friedrich ist bei uns, er war lange Leiter der Abteilung Verkehr und Lärm im 

Umweltbundesamt. Herr Friedrich, es ist seit mindestens 5 Jahren bekannt, dass 

Oldenburg zumindest dort, wo gemessen wird, ein massives Problem mit 

Feinstaub, vor allem aber mit Stickstoffdioxid hat. Aus der Stadtpolitik heißt es, 

man kümmert sich drum, wirklich gebracht hat es jetzt nichts. Was heißt das für 

Sie? Nimmt die Stadt das nicht ernst? 

 

Axel Friedrich Wir haben nach Angaben der europäischen Umweltagentur 430.000 vorzeitige 

Tode in der EU, 60.000 in Deutschland und das ist ein Skandal, dass diese Zahl 

einfach nicht beachtet wird. Das bedeutet, eigentlich man müssten Maßnahmen 

treffen. Es ist ja nicht so, dass diese Grenzwerte von der EU von der Kommission 

verabschiedet worden ist, sondern vom Rat und vom Parlament, weil eben die 

Daten der Schädigung so gravierend sind, dass man Maßnahmen getroffen hat. 

Das heißt ja nicht, wenn ich Grenzwerte einhalte, dass wir keine Schäden hatten. 

Denn bei Feinstaub wissen wir, es gibt keine Schwelle, unter der wir keine 

Schädigung haben. Und bei NO2 ist es immer so, dass dies gut korreliert mit 

Dieselruß, also ultrafeinen Partikeln, also Partikel, die tief in die Lunge eindringen, 

Herzinfarkte auslösen und seit neuestem haben wir auch 2 Studien, die zeigen, 

dass Demenz und Parkinson damit zusammenhängen, weil die Partikel über die 

Nasennerven ins Gehirn gebracht werden. Also Missbildung, Frühgeburten, wir 

haben eine lange Liste von Krankheiten, Diabetes, die durch Ultrafeinstaub 

ausgelöst werden. Das heißt, hier ist eigentlich der Skandal, dass die Politik nicht 

reagiert und viel früher Maßnahmen trifft. Und wir wissen ja, welche Maßnahmen 

getroffen werden könnten. Also wenn man nach Berlin geht, kann man sich einige 

Maßnahmen ansehen, die andere Städte nachmachen könnten.  

 

(02:02) 

Stefan Pulß Also ein ernst zunehmendes Problem, unsere Fragen, wie kommen diese hohen 

Messwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub hier zustande. Wie 

gesundheitsgefährdend ist das, was kann man dagegen tun, inwieweit ist hier die 

Stadt, das Land, der Bund in der Pflicht und was ist von der EU zu erwarten? 



Darüber diskutieren wir heute bei Nordwestradio unterwegs live aus dem 

technischen Rathaus in Oldenburg. 

 Die schlechte Luft, die in Oldenburg gemessen wird, ist unser Thema heute bei 

Nordwestradio unterwegs. Für die Messung verantwortlich ist das 

Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim. Von dort zu uns in die Sendung gekommen ist 

Andreas Heinsch, Leiter des Luftmessnetzes Niedersachsen. Herr Heinsch, was 

wird hier in Oldenburg gemessen, welche Werte und was wäre erlaubt? Wie viel 

liegt man drüber? 

 

02:55 

Andreas Hainsch Also wir haben mit der 39. Bundes Emissions- und Schutzverordnung einen klaren 

rechtlichen Rahmen, wie Luftqualitätsüberwachung zu erfolgen hat, wie das 

durchzuführen ist. In dieser Verordnung sind auch die Grenzwerte definiert und sie 

stellen somit die Umsetzung der EU-Vorgaben in nationales Recht um. Wir 

messen hier in Oldenburg verkehrsbezogene Emission, die da sind 

Kohlenmonoxid, spielen aber in der Regel keine Rolle, Feinstaub und NO2. Für 

diese Schadstoffe sind Grenzwerte vorgesehen. Im Falle von Feinstaub kann man 

sagen, dass die Grenzwerte für Feinstaub in Oldenburg bislang nicht überschritten 

worden sind. Wohl aber – und das ist das eigentliche Problem – die Einhaltung des 

Grenzwertes für den NO2 Jahresmittelwert.  

 

03:42 

Stefan Pulß Das ist ja jetzt schon eine ganze Zeit so, dass das an der Grenze oder drüber ist 

seit 5 Jahren. Das heißt, es wird jetzt 2015 voraussichtlich genauso sein, wie in 

den vergangenen Jahren. 

 

03:51 

Andreas Hainsch Ja, mit Blick auf die ersten 5 Monate, wenn man sich da den Mittelwert anschaut, 

liegen wir derzeit bei 51 hier in Oldenburg. In Hannover beispielsweise im 

Vergleich bei 52 und in Osnabrück bei 53. Also in ähnlicher Größenordnung. Man 

muss schon damit rechnen, dass in den verbleibenden Monaten es nicht dazu 

kommen wird, den Grenzwert von 40 einzuhalten. 

 

04:15 

Stefan Pulß Das ist ja nun schon bemerkenswert, dass Oldenburg dann in einer Reihe mit 

Osnabrück und mit Hannover genannt wird, wo man das viel eher erwarten würde. 

Robert Sprenger ist der Leiter des Fachdienstes Umweltschutz bei der Stadt 

Oldenburg. Schauen wir mal darauf, wo genau gemessen wird. Also für die 

Zuhörer, die sich in Oldenburg nicht so genau auskennen: Am Heiligengeistwall, 

das ist was für eine Gegend, wie sieht‘s da aus? 

 



04:37 

Robert Sprenger Der Heiligengeistwall gehört zum Wallring, der die alte mittelalterliche Stadt 

umschließt. Dort führen alle Verkehre im Prinzip um, die in die Stadt wollen oder 

an der Stadt, der Innenstadt vorbei müssen. Wir haben dort einen 

Durchschnittsverkehr von 12.000 Kraftfahrzeugen. Davon sind 1000 Busse, die wir 

da extra langschicken, in Anführungszeichen, weil der laut Plan der zentrale 

Kreuzungspunkt ist für die Busse. Dort werden die Verkehre verteilt und ansonsten 

halt der übliche Verkehr in der Stadt. 

 

05:10 

Stefan Pulß Ist das der Punkt mit dem meisten Verkehr und den voraussichtlich dramatischsten 

Werten? 

 

05:17 

Robert Sprenger Der meiste Verkehr läuft dort nicht. Aber wir haben dort anhand des Screenings 

des DAG Hildesheim, den Hotspot, die Stelle, wo wir eben die Überschreitung 

haben und deswegen steht da auch die Messstation. 

 

05:31 

Stefan Pulß Sebastian Beer, Fraktionssprecher der Grünen im Oldenburger Stadtrat, man 

könnte ja jetzt sagen: Herrgott, da ist an einem Punkt, ist es so. Die ganze Stadt 

hat vielleicht ansonsten eine prima Luft. Warum stellt man ihn gerade da hin? 

Bekommt man da nicht verzerrte Ergebnisse? 

 

05:44 

Sebastian Beer Unabhängig davon, wo man die Messstation hinstellt, haben wir ja diese 

Beeinträchtigung und der Kollege hat das vorhin schon mal gesagt, dass ja 

Feinstaub eben krankheitsauslösend ist und dem können wir ja dadurch 

beseitigen, in dem wir die Messstation umsetzen. Also finde ich gut, dass wir die 

dorthin gesetzt haben, damit wir endlich mal die Tatsache haben, dass wir hier was 

tun müssen in dieser Stadt. 

 

06:09 

Stefan Pulß Axel Friedrich, Sie haben ja in dramatischen Worten sozusagen geschildert, 

welche gesundheitliche Folgen das haben kann. Ist das dann auch nur konsequent 

zu sagen, auch wenn wir nur an einem Punkt in der Stadt diese deutlichen 

Überschreitungen haben, dann wollen wir das auch wissen, weil zumindest dort im 

Umkreis von 500 m, 1 km wie auch immer ist es problematisch und 

gesundheitsgefährdend. 

 

 



06:28 

Axel Friedrich Die EU gibt klare Vorschriften, wo gemessen wird. Da wo die höchste Belastung 

und die Menschen eben da vorhanden sind. Heißt, es gibt keine Wahl, keine 

Freiheit, da zu messen, wo ich möchte, wie ich es manchmal höre, verlegt die 

Messstation, das geht gar nicht. Aber hinzu kommt natürlich, wenn ich hohe 

Verkehrsströme habe, habe ich auch hohe Belastung von ultra feinen Partikeln und 

von NO2. Das kann ich - ich könnte die Stelle auch woanders hinlegen. Ich finde 

noch mehrere Stellen hier, die hoch belastet sind. Also, das ist einfach so: Wenn 

ich solche hohen Fahrzeugzahlen habe über 10.000, wir haben ja welche bis 

20.000, dann weiß ich, ich hab einfach Überschreitung der Werte, die hoch 

gesundheitsbelastend sind. Und deswegen, also das ist für mich eine seltsame 

Diskussion. Ich hab’s grade in Kassel erlebt, wo jemand sagte, ich muss die Stelle 

verlegen, einfach nur und das Problem ist gelöst. Also das geht gar nicht. Wir 

haben in München und in Köln dafür gesorgt, dass die Stellen umgelegt wurden, 

weil sie eben rechtswidrig stehen. Ich habe gerade in Heidelberg festgestellt, die 

liegt völlig falsch. Also das sind Dinge, wo man versucht, rechtswidrig zu handeln, 

was ich nicht verstehe. Denn die Leute haben ja ein Rechtsauftrag. Wieso wird der 

nicht entsprechend umgesetzt? Das verstehe ich eben nicht. Ich war ja Beamter 

lange Zeit und ich wäre nie auf die Idee gekommen, rechtswidrig zu handeln. Das 

kann man einfach nicht machen. Es gibt Vorgaben, wo gemessen wird und es 

leben ja auch Menschen da. Es gehen Menschen lang. Die müssen geschützt 

werden. Gerade wenn ich hier Busverkehre habe, dann weiß ich auch, ich hab 

Menschen da. 

07:42 

Stefan Pulß Rolf Sprenger, ist dieses Bewusstsein in der Stadt eigentlich allgemein auch da, zu 

sagen, o.k. da müssen wir messen? Dann müssen wir halt mit diesen hohen 

Messwerten leben und manchmal sogar Oldenburg als Spitzenreiter der 

schlechten Luft in Anführungszeichen. Aber an diesem Punkt stimmt es ja und die 

gesundheitlichen Folgen dort kann es haben. Ist dieses Bewusstsein in der Stadt 

verbreitet? 

 

08:03 

Rolf Sprenger Also, was die Verwaltung angeht, auf jeden Fall, ich denke mal die Politik auch. 

Auch die hat das Bewusstsein. Wir haben uns gar nicht die Mühe erst gemacht, 

einen anderen Standort zu wählen. Wir wollen ja den Standort, den wir haben 

müssen. Dass er eben so schlechte Werte hat, zeigt eben, dass wir da was 

machen müssen. Das ist keine Frage. 

 

08:31 

Stefan Pulß Gut, was, darüber werden wir noch sprechen. Volker Boehme-Neßler ist Professor 

für öffentliches Recht an der Uni Oldenburg, Experte für Europarecht. Wieso 



mischt sich die EU da überhaupt so ein? Man könnte ja da sagen, das ist hier ein 

regionales Thema, das ist Stadt, das ist Oldenburg. Nun kommt die EU auf der 

einen Seite, legt sie genau fest, wo muss genau gemessen werden. Auf der 

anderen Seite droht sie mit Strafzahlung. Warum? 

 

08:40 

Volker  

Boehme-Neßler Der entscheidende Punkt ist, Umweltprobleme sind Probleme, die nicht lokal 

begrenzt sind. Das hat die EU in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts oder 

des letzten Jahrtausends sogar, auch festgestellt und da hat die gesagt, wir 

brauchen eben, wir machen eben eine europäische Umweltpolitik. Und das heißt 

u.a. dass Richtlinien, europäische Regeln verabschiedet werden, in denen genau 

festgelegt wird, welche Grenzwerte für bestimmte Schadstoffe gelten soll. Also es 

gibt eine Richtlinie seit 2008 über saubere Luft in Europa. Und in dieser Richtlinie 

sind eben bestimmte Grenzwerte für Feinstaub u.s.w. festgelegt. Und das ist 

juristisch bindend festgelegt vom europäischen Parlament, zusammen mit dem 

Ministerrat, die dann diese Richtlinien verabschiedet haben. Und insofern gibt’s da 

an dieser Stelle jetzt auch gar keine Spielräume mehr, keine politischen 

Spielräume mehr. Es ist irgendwann eine rechtliche Regelung, die eingehalten 

werden muss. Punkt! Der entscheidende Punkt ist tatsächlich, dass man eben 

irgendwann verstanden hat im letzten Jahrhundert, es hilft nicht, wenn wir lokal 

Umweltprobleme behandeln oder lösen wollen. Umweltprobleme halten sich nicht 

an Staatsgrenzen oder an lokale Grenzen. Deswegen hat man gesagt, wir wollen 

das wenigstens auf europäischer Ebene, wenn wir es schon nicht global 

hinbekommen, wollen wir es wenigstens auf europäischer Ebene regeln. 

09:49 

Stefan Pulß Ich höre auch durch, Sie finden es auch rechtlich, dass es so ist? 

 

09:51 

Volker 

Boehme-Neßler Also ich denke  schon, dass ja, ja, kann man sagen. Also das ist tatsächlich. Man 

muss sozusagen den Problemlösungsmechanismus dem Problem anpassen. 

Wenn das Problem grenzüberschreitend ist, europäisch oder sogar global ist, dann 

muss man die Lösungen auch auf europäischer Ebene suchen. 

 

10:07 

Stefan Pulß Was denn bisher unternommen worden ist hier in Oldenburg, an 

Ursachenforschung und auch um Abhilfe zu schaffen. Das ist nun unser Thema 

gleich hier bei Nordwestradio unterwegs. 

 

 



10:15 

Stefan Pulß Schlechte Luft durch den Straßenverkehr am Beispiel Oldenburg. Das ist unser 

Thema heute bei Nordwestradio unterwegs. Das Problem ist seit vielen Jahren 

bekannt. Als Hauptursache gilt die hohe Verkehrsdichte in der Innenstadt, vor 

allem rund um den Heiligengeistwall. Oldenburg hat knapp 160.000 Einwohner, 

darauf kommen 92.000 angemeldete Autos. Deshalb wurde auch 2012 für 

Oldenburg ein Luftreinhalteplan verabschiedet wie in vielen anderen Großstädten. 

Robert Sprenger vom Fachdienst Umweltschutz der Stadt, was steht da drin? 

 

10:41 

Robert Sprenger Im Luftreinhalteplan steht vor allen Dingen Maßnahmen drinne, die wir jetzt 

gesprochene auf die schlechten Messwerte, die den globalen Hintergrund treffen 

sollen, aber auch die Straße selbst. Als Maßnahmenfeld geht, ..  an den 

Stellschrauben wollen wir drehen … 

 

11:02 

Stefan Pulß Was heißt das konkret? 

 

11:03 

Robert Sprenger Das heißt konkret: Sie haben in der Anmoderation gesagt, Oldenburg sei eine 

Fahrradstadt. Das ist genau der Dreh- und Angelpunkt. Wir müssen noch mehr 

Oldenburger aufs Fahrrad bekommen und wir müssen noch mehr Oldenburger in 

den öffentlichen Personen-Nahverkehr bringen. Das ist im Prinzip das, was im 

Hintergrund läuft. Am Heiligengeistwall selbst haben wir nicht so wahnsinnig viele 

Möglichkeiten. Wir haben in der Tat an der sogenannten Grünen Welle gedreht, 

weniger Stop and Go. Das hat aber messbar nicht zu dem Erfolg geführt, den wir 

uns gedacht haben. 

 

11:39 

Stefan Pulß Gibt’s denn schon Erfolge in diesen vergangenen 3 Jahren, seitdem es den 

Luftreinhalteplan gibt? 

 

11:43 

Robert Sprenger Wenn wir tatsächlich 51 µg haben, statt der 54, ist das ein kleiner Erfolg. Aber der 

reicht natürlich nicht aus. Der ist natürlich auch auf anderen Faktoren aufbauend. 

Das ist mir schon vollkommen klar. Nein, messbare Erfolge haben wir leider noch 

nicht vorzuführen. Aber ich kann schon mal sagen, was wir jetzt in den nächsten 

Tagen besprechen werden mit der VWG, die also den öffentlichen Personen-

Nahverkehr hier regelt in Oldenburg. Die haben schon fast komplett umgestellt auf 

Erdgas-Busse. Also dieselbetriebene Busse gibt es kaum noch. Jetzt fängt man 



an, die neue Busgeneration zu kaufen, die Euro 6 Norm erfüllt. Das wird was 

bringen, aber nicht kurzfristig, sondern eher mittel- und langfristig. 

 

12:26   

Stefan Pulß Volker Boehme-Neßler, Sie sind zugezogener Oldenburger, lehren seit dem 

vergangenen Jahr an der Uni, haben vorher in Berlin, in Heidelberg, in Kassel 

gelebt. Wie empfinden Sie die Luft hier? 

 

12:34 

Volker 

Boehme-Neßler Also ursprünglich empfand ich die Luft als sehr gut hier.  

 

12:38 

Stefan Pulß Da wussten Sie noch nichts von diesen Zahlen?! 

 

12:39 

Volker 

Boehme-Neßler Genau, ich bin immer am Heiligengeistwall mit dem Fahrrad entlanggefahren und 

ich dachte immer, wunderbare Seeluft hier. Seit ich gehört hab, dass da die Luft 

nicht so gut ist, fange ich an zu husten und fahre eine andere, fahr an einer 

anderen Strecke entlang. Also nein, lange Rede, kurzer Sinn: Ich glaube, der 

entscheidende Punkt ist, man merkt es nicht unmittelbar. Man merkt diese 

Feinstaubbelastung eben nicht unmittelbar und das ist möglicherweise das ganz 

tückische dabei. Der Feinstaub reichert sich dann im Körper an und führt dann 

eben zu Gesundheitsschäden, ohne dass man es direkt gemerkt hat. 

 

13:05 

Stefan Pulß Wie ist denn das aus Ihrer Sicht? Geht die Politik hier in der Stadt ernsthaft genug 

mit dem Problem um? 

 

13.12 

Volker 

Boehme-Neßler Da auf diese Frage jetzt seriös zu antworten, ist glaube ich, ganz schwierig.  

 

13:17 

Stefan Pulß Ich wollte nur eine Meinung. 

 

13:18 

Volker 



Boehme-Neßler Äh, jetzt fange ich an, rum zu eiern. Da gibt’s glaube ich Leute, die sich hinten in 

Oldenburg sich ein bisschen auskennen und da besser was zu sagen können. Ich 

glaube, ich sehe da schon einen, der da gerne was dazu sagen möchte.  

 

13:30 

Stefan Pulß O.K. wen haben Sie gesehen? Ah ja. O.k. Herr Friedrich .. 

 

13:33 

Axel Friedrich Wenn Sie z. B. die Anzahl der Fahrzeuge pro Tausend Einwohner sehen und das 

mit Berlin vergleichen, können Sie feststellen, Berlin ist viel weniger Autos, obwohl 

Berlin viel größer ist, weil es auch eine Politik gibt in Berlin, die Zahl der Autos 

einfach zu senken. 

 

14:44 

Stefan Pulß Das heißt, Auto fahren schwieriger und lästiger machen … 

 

13:46 

Axel Friedrich Schwieriger zu machen. Wenn Sie in Berlin in die Stadt fahren und Sie wissen, Sie 

kriegen keinen Parkplatz, machen Sie es einfach nicht. Und das geht hier in 

Oldenburg viel einfacher. Also das sind Dinge, wo man einfach eine andere Politik 

betreiben müsste. Fahrrad fahren fördern ist gut. ÖV ist gut. Nur damit löst man die 

Probleme nicht, weil die werden von den Autos verursacht und da müssen wir 

eben diese Autos, die schmutzig sind, aus der Stadt raushalten. Andere Lösungen 

gibt es nicht und das werden wir auch in Kürze mit einer blauen Plakette jedem 

auch noch mal zeigen, was eigentlich notwendig ist. Denn die Hauptproblematik ist 

eben von Diesel-PKWs verursacht. Das muss man einfach ganz klar sehen. 

 

14:17 

Stefan Pulß Dazu kommen wir nachher noch. Sebastian Beer von den Grünen: Autofahren 

lästiger machen, das ist immer mal wieder versucht worden. Auch in Bremen wird 

im Umweltsenator das regelmäßig vorgeworfen, er würde Autos bekämpfen oder 

Autofahrer bekämpfen, das ist, wenn man es ernsthaft versucht, politisch nicht so 

leicht durchzuhalten. Ist das ein Konzept? 

 

14:36 

Sebastian Beer Ein Konzept? 

 

14:38 

Stefan Pulß Ist es trotzdem ein Konzept, trotz des politischen Gegenwindes, der da zu erwarten 

ist? 

 



14:44 

Sebastian Beer Man muss den Gegenwind aushalten und das ist das Problem in Oldenburg. Wir, 

ich würde mal differenzieren wollen: Es gibt nicht die Politik, sondern wir müssen 

das unterscheiden in verschiedene Fraktionen, verschiedene Parteien und es gibt 

keine Mehrheit, die ernsthaft das Problem angehen würde, die Konsequenzen 

ziehen möchte. Wir haben in den 90er Jahren ein Verkehrsentwicklungsprogramm 

aufgestellt, das schon klare Maßnahmen sprach, nämlich dass der Fahrradverkehr 

attraktiver gestaltet werden muss. Und dass der ÖPNV gestärkt werden muss. Wir 

haben letztes Jahr wieder ein Konzept verabschiedet und kurz vor Toresschluss 

kamen dann die üblichen Protagonisten, schöne Grüße an die IHK und das City 

Management Oldenburg, die den Untergang der Innenstadt prophezeit haben und 

zack wurden dann diese für den Fahrradverkehr und ÖPNV sehr guten 

Maßnahmen von einer politischen Mehrheit im Stadtrat aus dem Programm 

genommen und wir müssten dringend viel mehr Geld in den Radverkehr 

investieren. Die Infrastruktur muss auf den neuesten Stand gebracht werden. 

Fahrrad fahren muss so attraktiv werden, dass ich sagen kann, ich komme mit 

dem Fahrrad. Ich erreiche mein Ziel genauso schnell, oder besser als mit dem 

PKW und dadurch würde ich ja die PKW-Dichte reduzieren können. Das wäre eine 

entscheidende Maßnahme. Aber man ruht sich hier auf diesen hohen 

Fahrradanteil in dieser Stadt leider sehr aus. Dabei ist die Infrastruktur wirklich in 

die Jahre gekommen. 

 

15:54 

Stefan Pulß O.K. Fahrrad fahren leichter zu machen, ist sicherlich einfacher zu begründen, als 

Auto fahren schwieriger zu machen. Also durch beispielsweise Verknappung von 

Parkplätzen oder, oder oder. Da ist die Frage, ist denn so etwas, wenn wir sagen, 

92.000 angemeldete Fahrzeuge schätzen wir. Es gibt vielleicht auch 92.000 

Autofahrer. Ist denn so etwas in so einer Stadt demokratisch legitimiert, wenn man 

es tut? 

 

16:16 

Sebastian Beer Als wir 1990, ich selbst nicht, aber meine Vorgänger, diesen 

Verkehrsentwicklungs- …, dieses Programm verabschiedet haben, war eine klare 

Grenzlinie gezogen worden, wie viele Stellplätze wollen wir in der Stadt haben. Als 

dann die feinen Entscheidung später kam, wurde diese Grenzlinie völlig ignoriert. 

Es wurden über 1.500 zusätzliche Stellplätze geschaffen. Wir Grünen haben 

mehrfach Anträge gestellt, einzelne Streuparkplätze abzuschaffen. An der Staulinie 

oder 3 vor dem Tourismus Marketing. Sie glauben ja nicht, was das auslöst in 

dieser Stadt. Da sollte ich ein Bekenntnis zum Einzelhandel öffentlich abgeben.  

 

16:52 



Stefan Pulß Haben Sie es getan? 

 

16:53 

Sebastian Beer Ich steh zu dem Einzelhandel. Ich habe für den Einzelhandel sehr stark gekämpft 

indem ich gegen das ECE gekämpft habe. Da musste ich noch mal Erklärung 

abgeben. Also Sie sehen, nur wenn man paar Streuparkplätze abschaffen will, die 

ja den Verkehr behindern beim Aus- und Einparken, hat man hier schon gleich 

gewisse Verbände auf der Bühne, die gut von der lokalen Presse gefüttert werden 

und dann kippen leider hier immer wieder diese Sozial-Demokraten in Union mit 

der CDU um. 

 

17:19 

Stefan Pulß Was man sonst noch tun kann für die Luft in Oldenburg ist unser Thema gleich, 

hier bei Nordwestradio unterwegs. 

 

 

17:24 

Stefan Pulß Dicke Luft durch den Straßenverkehr und was man dagegen tun kann am Beispiel 

Oldenburg. Das ist unser Thema heute bei Nordwestradio unterwegs. Andreas 

Hainsch vom Luftmesswerk, nee, Luftmessnetz Niedersachsen. Das ist nicht so 

einfach. Sie erheben nicht nur die Messdaten in den Städten, die in Oldenburg 

hoch sind. Sie werten sie aus. Sie bieten auch Hilfestellung an. Hat hier in 

Oldenburg die Stadt davon Gebrauch gemacht und bei Ihnen mal nachgefragt, was 

können wir tun? 

 

17:51 

Andreas Hainsch Ja, das ist richtig, neben dem Betrieb des Luftmessnetzes bieten wir Hilfestellung 

an, den Kommunen, die für die Luftreinheitsplanung zuständig sind und in diesem 

Zusammenhang haben meine Kollegen ja entsprechende Kompetenzen aufgebaut 

und Modellierungssysteme in der Anwendung, die es ermöglichen, bestimmte 

Maßnahmen, beispielsweise hinsichtlich ihres Minderungspotenzials zu bewerten.  

18:18 

Stefan Pulß Also wenn wir das täten, dann würde das so viel bringen, wenn wir das täten, 

würde das so viel bringen? 

 

18:31 

Andreas Hainsch Ja, so in der Art läuft das dann und davon machen die Kommunen Gebrauch und 

das ist hier in Oldenburg genauso gewesen wie in anderen Kommunen auch und 

die Ergebnisse haben teilweise ja auch Eingang gefunden in den Luftreinheitsplan.  

 

18:33 



Stefan Pulß Der ja nicht viel gebracht hat, wie wir bisher gehört haben?1 

 

18:36 

Andreas Hainsch Das ist so, aber das liegt ja jetzt nicht an unserer Auswertung. 

 

18:42 

Stefan Pulß Woran liegt es denn nach Ihrer Einschätzung sonst? 

 

18:45 

Andreas Hainsch Ja, da bin ich jetzt, da bin ich jetzt leider nicht der richtige Akteur, ist nicht meine 

Spielwiese, Luftreinheiteplanung. Ich bin ja hier in der Funktion des 

Messnetzleiters und hab die Luftqualität zu beurteilen und das sind Dinge, die 

dann wirklich bei der Kommune liegen. 

 

19:01 

Stefan Pulß O.k. denken wir mal über oder an ein paar Vorschläge, die gemacht worden sind. 

Sebastian Beer, Fraktionssprecher der Grünen, hier wird z. B. über eine geänderte 

Führung der Buslinien nachgedacht. Was ist davon zu halten? 

 

19:15 

Sebastian Beer Blödsinn. 

 

19:16 

Stefan Pulß Warum? 

 

19:18 

Sebastian Beer Wo der Bus, ist nun egal, wo der Bus fährt. Er hat seinen gewissen Ausstoß. 

 

19:21 

Stefan Pulß Aber dann nicht alle Busse an der selben Stelle. 

 

19:23 

Sebastian Beer Ja, aber wie wollen Sie in einer Stadt dieser Größe und dieser geringen 

Siedlungsdichte einen ÖPNV betreiben, wenn man nicht einen zentralen oder zwei 

zentrale Punkte hat, wo alle Linien zusammengeführt werden, wo die Leute 

umsteigen können, die aus dem Stadtnorden in den Stadtsüden wollen. Es ist so 

schon kompliziert genug, wenn wir das jetzt entflechten wollen würden, würde der 

ÖPNV zusammenbrechen. Und wenn wir das verlagern, dann schaffen wir einen 

neuen zentralen Punkt. Der muss ja irgendwo trotzdem in der Innenstadtnähe 

liegen und dann hätten wir genau dieselben Messprobleme. Also das bringt nichts. 

 



19:55 

Stefan Pulß Robert Sprenger vom Fachdienst Umweltschutz: Blödsinn hat er gesagt. Teilen Sie 

die Einschätzung? 

 

19:59 

Robert Sprenger Unbedingt ja. 

 

20:01 

Stefan Pulß O.k. es gibt eine andere Diskussion, über die ich gelesen habe, nämlich Bahn 

attraktiver zu machen durch mehr Stadteilbahnhöfe mit dann auch möglichst viel 

Parkraum daneben. Was halten Sie davon? 

 

20:15 

Robert Sprenger Davon halte ich viel. Es gibt ja jetzt seit neuestem ein Haltepunkt Wechloy, ein 

Bahnhof, der nach den vielen Schließungen der letzten Jahrzehnte wieder neu 

aufgemacht worden ist mit Anbindung an die Universität, an das TGO in 

Oldenburg. Also so was ist gut und sollte auch weiterhin gefördert werden. 

 

20:33 

Stefan Pulß Sebastian Beer, Zustimmung? 

 

20:34 

Sebastian Beer Stimme ich auch zu. Unsere Landtagsabgeordnete hat da jetzt auch bei der 

LMVG, das ist die Institution, die sich um dieses Thema in der, im Land kümmert, 

gewendet und mal nachgefragt. Wir müssen aber wissen, dass man eine gewisse 

Zustiegszahl an Leuten braucht, um einen Bahnhaltepunkt überhaupt zu 

verwirklichen. Da müsste man mal nachfragen, mit was wird prognostiziert?! Zum 

anderen haben wir hier ja in der Stadt das Problem mit dem Jade-Weser-Port und 

dem Hinterlandverkehr, sodass wir das eine mit dem anderen nicht unabhängig 

von einander denken können. Aber wir könnten auch selbst bei einer 

Umgehungstrassenführung die Altstrecke benutzen, um so einen Straßen, so 

einen Schienenverkehr aufzubauen. Das kann ich nur vollkommen  unterstützen. 

 

21:15 

Stefan Pulß Wir haben hier eine Wortmeldung aus dem Publikum. Sagen Sie eben mal Ihren 

Namen und dann was Sie .. 

 

21:18 

Dr. Ulrich Wick Ja, ich bin Dr. Ulrich Wick. Ich habe weil ich diese Entwicklung schon länger 

verfolge, eine Initiative gegründet, die Initiative Zukunft. Die eigentlich einen ganz 

einfachen Ansatz hat. Das Problem schaffen uns Fahrzeuge, die Emmissionen 



haben. Und wenn wir Fahrzeuge haben, die keine Emmissionen mehr abgeben, 

dann ist das Problem eigentlich gelöst. Man muss nur diese Fahrzeuge 

unterstützen. Unser öffentlicher Nahverkehr wird in Oldenburg vorwiegend mit 

Gasbussen und mit Dieselbussen betrieben. Aber es gibt eben Busse, 

Elektrobusse, oder Wasserstoff-Busse, die keine Emmissionen haben. Andere 

Städte fördern diese Busse, versuchen die anderen Busse loszuwerden, wäre es 

das eine Problem gelöst mit dem öffentlichen Nahverkehr und beim 

Individualverkehr gibt es wunderbare Elektroautos. Deshalb unterstützt unsere 

Initiative die Verbreitung von Elektroautos in Oldenburg, habe ich mit allen 

Autohäusern besprochen. Wir haben ja bald die E-Tage auf dem Schlossplatz. Da 

wird das vermehrt gezeigt und hier gibt es ein Magazin. Das kann ich Ihnen 

nachher geben.  

 

22:21 

Stefan Pulß Elektromobilität, Initiative Zukunft, klingt klasse. Ist das gemeinnützig oder sind Sie 

auch, sagen wir mal finanziell interessiert? 

 

22:26 

Dr. Ulrich Wick Nein, das ist komplett gemeinnützig. Machen wir also aus reinem Idealismus und 

bezahlen noch Geld dazu aus der eigenen Tasche. 

 

22:33 

Stefan Pulß O.k. Elektroautos, gibt es irgendjemand hier, der der Idee von Elektroautos 

wiederspricht? 

 

22:39 

Axel Friedrich Als erstes kommt der Strom aus Steckdosen und der Strom macht emissionsfrei 

auch nicht. Im Gegenteil. Wenn wir heute pro Kilowattstunde 640 g CO2 haben, 

dann kann ich sagen, ist für normales Benzin- oder Dieselfahrzeug keine 

Herausforderung. Wir machen nur … also die Emissionen steigen immer anderes 

rausgegeben. Zweiter Punkt ist, wenn die Zahl der Bundesregierung mit einer 

Millionen Elektroautos  wahr würde, wäre das eben nur wenige der 4 % der 

Fahrleistung, 3 % der Fahrleistung. Das heißt, auch keine Lösung des Problems. 

Abgesehen davon, dass sie nicht kommen werden, weil zu teuer sind. Das heißt, 

wir haben keine Chance an dieser Stelle mit solchen Dingen was zu machen, um 

Wasserstoff-Bus oder Elektrobusse – wenn die Stadt reich wäre – könnte sie sich 

so was leisten. Aber funktionieren würde es auch nicht. Wie gesagt, wir haben die 

einfache Möglichkeit: wir können die Busse nachrüsten mit vernünftigen 

Abgasreinigungssystemen. Das würde schnell gehen. Das wäre eine Maßnahme, 

die könnte die Stadt sofort machen. Das machen andere Städte, z. B. Wiesbaden 

oder Berlin oder auch Frankfurt. Bloß die liegen eigentlich auf dem Tisch. Und das 



sind Dinge, die eigentlich schnell gemacht werden müssen. Wir haben keine Zeit. 

Alles was hier gesagt wurde, das sind vielleicht Dinge, die werden in 20 oder 30 

Jahren haben, aber nicht heute. Wir brauchen aber Lösungen, die in diesem Jahr 

umgesetzt werden. Denn in diesem Jahr haben wir die Verpflichtung, einen Plan 

vorzulegen, der die Einhaltung der Werte gewährleistet, nicht im Jahre 2020 

sondern im Jahr 2015. 

 

23:51 

Stefan Pulß Das ist die Einschätzung von Axel Friedrich, Abteilungsleiter im Bundesumweltamt. 

Hier gab es noch eine Wortmeldung, Herr Volker Boehme-Neßler, Professor hier 

an der Uni Oldenburg. 

 

24:01 

Prof.Volker 

Boehme-Neßler Es ist schon richtig, wir brauchen auch schnelle Lösungen. Trotzdem spricht das 

nicht gegen Elektromobilität. Ob Elektromobilität gut oder schlecht ist, hängt ja 

davon ab, ob der Strom aus regenerativen Energien kommt oder aus 

nichtregenerativen Energien. Und in dem Augenblick, wir sind ja hier im Norden, 

eigentlich hier ganz gut aufgestellt mit regenerativen Energien. Insofern wäre das 

natürlich eine tolle Idee, zu sagen, wir lassen den Strom, wir erstellen den Strom 

aus regenerativen Energien z. B. Wind usw. her und fördern damit dann die 

Elektromobilität. 

 

24:30 

Stefan Pulß Sebastian Beer, von den Grünen, also kein Konzept für die Gegenwart, aber ein 

sinnvolles längerfristig? 

 

24:37 

Sebastian Beer Ja, aber da müssten noch viele andere Probleme gelöst werden. Elektromobilität 

hat nämlich auch das Problem der Wertschöpfungskette. Wo kommen die seltenen 

Erden her, unter welchen Bedingungen werden sie in anderen Ländern abgebaut 

und was macht man mit den Batterien? Wie werden die entsorgt? Das ist ein 

hochkomplexes Problem, wenn man in der Gesamtsumme mal bildet, dann ist das 

Umwelt oder sehr umweltschädlich, was aktuell betrieben wird. Deswegen 

brauchen wir noch Zeit bei dieser Technologie, um diese anderen Probleme zu 

lösen. Wir holen uns dann einfach, wenn wir das dann aktuell in der Form 

umsetzen würden, nur andere Probleme ins Haus. 

 

25:20 

Stefan Pulß Ulrich Wick, enttäuscht Sie das, dass Ihr Vorschlag nicht auf uneingeschränkte 

Zustimmung stößt? 



 

25:13 

Dr. Ulrich Wick Ich glaube, da müssen wir intern noch diskutieren. Ich glaube, da gibt es noch 

Informationsbedarf. 

 

25:19 

Stefan Pulß Da gibt es möglicherweise noch Informationsbedarf. Sie werden informieren. Sie 

haben auch eine Broschüre dabei. Robert Sprenger von der Stadt Oldenburg. In 

anderen norddeutschen Städten, Bremen, Hannover, Osnabrück, gibt es 

Umweltzonen, die zumindest eines schaffen, dass sie besonders problematische 

Dieselfahrzeuge aus der City fernhalten. Muss man das auch hier dringend tun? 

 

25:36 

Robert Sprenger Nein. Ich denke .. 

 

25:38 

Stefan Pulß Warum nicht? 

 

25:39 

Robert Sprenger Ich denke, mittlerweile sind wir so durch grün mit Plaketten, dass rote und gelbe 

Plaketten keine Rolle mehr spielen. Jeweils keine wesentliche Rolle, die das 

rechtfertigen würde, eine Umweltzone einzuführen. 

 

25:53 

Stefan Pulß Sebastian Beer, Zustimmung? 

 

25:55 

Sebastian Beer Ich bin bei dem Thema Umweltzonen auch skeptisch.  

 

26:02 

Stefan Pulß  Nun prüft das Bundes-Umweltministerium die Einführung einer blauen Plakette, die 

an Fahrzeugen mit besonderem geringen Stickstoffdioxidausstoß ausgegeben 

werden soll. Dann könnte man ja sagen, bestimmte Bereiche sind nur noch für 

diese Fahrzeuge zugelassen. Halten Sie das für eine gute Idee? 

 

26:15 

Sebastian Beer Finde ich problematisch. Muss ich mir erstmal durchdenken. Also das heißt, nur 

eine gewisse Anzahl… Ich glaube das, was man dann als privater Akteur 

investieren müsste, um dann darauf umsteigen zu können, das kann man weitaus 

günstiger mit anderen Methoden durch die öffentliche Hand lösen. 

 



26:32 

Stefan Pulß Axel Friedrich hat schon durchdacht? 

 

26:33 

Axel Friedrich Natürlich. Also Umweltzonen haben ja die Wirkung. Es ist auch nachgewiesen. Da 

gibt es eine Reihe von Studien, u.a. auch vom Sächsischen Landesamt, also auch 

vom Bundesumweltamt, dass die Wirkung vorhanden ist. Also das sind Dinge, wo 

ich immer wieder Probleme habe, wenn ich in die Stadt komme und die sagt, es 

funktioniert nicht. Also, wenn ich ein Fahrzeug rausnehme, ein altes Fahrzeug, was 

um den Faktor 1000 höhere Feinstaubpartikel hat, und ersetze es durch ein neues, 

dann ist es doch logisch, dass es weniger Emissionen verursacht. Also ich kapier 

es immer nicht, wenn jemand eine solche Aussage macht. Zu der blauen Plakette, 

ich habe schon gesagt, die Hauptproblematik kommt durch Diesel-LKW. Und wenn 

ich eben eine blaue Plakette einführe, werden die Dieselfahrzeuge gezwungen 

sauber zu werden. Wir wissen, es geht. Nur die Industrie verkauft heute 

Fahrzeuge, die nicht die Grenzwerte liefert, die sie eigentlich liefern sollte. Und 

wenn ich eine blaue Plakette habe, kann ich sie zwingen, diese Maßnahme zu 

treffen. Und wie gesagt, wir reden hier nicht von irgendwelchen Belästigungen. Wir 

reden von massiver Beeinträchtigung der Gesundheit. Ist also nicht so, dass ich 

eine Wahl hätte. Ich verstehe es immer nicht, wenn jemand sagt, ich will dies nicht 

betreffen. Die Leute werden umgebracht. Und keiner hat das Recht jemanden 

umzubringen. Ich verstehe das immer nicht.  

 

27:39 

Stefan Pulß Zur Frage, eine Wahl haben oder nicht, welche Rolle Brüssel dabei spielt, das ist 

unser Thema gleich hier bei Nordwestradio unterwegs. 

 

27:46 

Stefan Pulß Oldenburg hat ein Problem mit der Luftqualität. Mehr Stickoxide als zulässig 

werden gemessen. Unser Thema heute bei Nordwestradio unterwegs. Die 

Grenzwerte sind von der EU vorgeben. Sie werden hier seit Jahren überschritten. 

Axel Friedrich, früher Abteilungsleiter im Umweltbundesamt. Das ist ja nicht nur in 

Oldenburg das Problem, sondern diese Überschreitung der Grenzwerte gibt es bei 

mehr als der Hälfte der bundesweit 500 Messstationen. Was sagt das bundesweit 

über die sagen wir mal Luftreinhaltepolitik der Bundesregierung aus? 

 

28:14 

Axel Friedrich Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern wird 

dies massiv flächendenkend überschritten, weil wir das gleiche Problem haben. 

Wir haben eine falsche Verkehrspolitik und falsche Fahrzeuge. Das heißt, 2 Dinge, 

die eben überall vorhanden sind. Und das Interessante ist, dass gestern jetzt die 



EU-Umweltministerin endlich gesagt hat, wir führen eine blaue Plakette ein. Ohne 

Drohung der EU wäre eine solche Lösung noch längerfristig erst gekommen. So 

kommt sie schnell und das zeigt auch Bayern hat inzwischen ihre Unterstützung 

signalisiert. Baden-Württemberg, Berlin und paar andere Länder sind jetzt dafür, 

eine blaue Plakette zu machen, weil sie wissen, dass ist die einzige Möglichkeit in 

diesem Jahr schnell die Grenzwerte einzuhalten. Eine andere Lösung gibt es 

eigentlich nicht. 

 

28:51 

Stefan Pulß Aber eine blaue Plakette funktioniert nur dann oder hat nur dann Sinn, wenn man 

sagt, wir schaffen anschließend auch Zonen, wo man sagt, nur die dürfen dann 

auch rein. 

 

28:57 

Axel Friedrich Natürlich, denn die Konsequenz, wenn ich eine Plakette habe, aber nutze sie nicht, 

wie hier in Oldenburg, dann kann man sich das auch schenken. Sondern das 

bedeutet, ich muss eine Umweltzone schaffen, in die eben nur Fahrzeuge 

reinfahren dürfen, die eben sauber sind. Und die Menschen müssen geschützt 

werden von diesen Luftbelastungen und das glaube ich, ist eine ganz einfache und 

auch nachvollziehbare Lösung. 

 

29:15 

Stefan Pulß Sie setzen ein bisschen auf Brüssel. Inzwischen hat Brüssel ja auch ein 

Vorverfahren zu einem offiziellen Vertragsverletzungsverfahren gegen 

Deutschland eingeleitet wegen dieser andauernd zu hohen Stickstoffdioxidwerte. 

Das kann helfen aus Ihrer Sicht? 

 

29:29 

Axel Friedrich Ja, die Bundesregierung hat jetzt 3 Monaten Zeit, gemeinsam mit den Ländern 

eben Vorschläge vorzulegen und wenn dies nicht ausreicht nach Ansicht der EU-

Kommission ist, dann wird ein Verfahren eingeleitet und am Ende steht eben 

Geldstrafen und diese sind in der Regel so bemessen, dass man sehr schnell 

reagiert. 

 

29:46 

Stefan Pulß Da fragen wir mal den Fachmann, Volker Boehme-Neßler, Professor für 

öffentliches Recht an der Uni Oldenburg. Wie teuer kann so was werden? 

 

 

 

 



29:53 

Prof. Volker 

Boehme-Neßler Diese Zwangsgelder, die der europäische Gerichtshof verhängen kann, die gehen 

im Bereich von einigen 10.000 € am Tag. Das sind tatsächlich Zwangsgelder, die 

ein bestimmtes Verhalten erzwingen sollen, nämlich, dass sich die Staaten an die 

Regeln halten, die sie verletzen, an die vertraglichen, europavertraglichen Regeln 

halten, die sie verletzen und da muss man es auch spüren. Also zwischen 20.000 

€ und 50.000 € am Tag als Zwangsgeld, das ist nicht ungewöhnlich. 

 

30:22 

Stefan Pulß Gegen wen richtet sich das denn dann? Doch erstmal gegen die Bundesrepublik 

Deutschland?! 

 

30:25 

Prof. Volker 

Boehme-Neßler Genau. Das richtet sich gegen den Mitgliedstaat, gegen die Bundesrepublik 

Deutschland. Und die europäische Union sagt eben: „Du als Bundesrepublik 

Deutschland hast Dich verpflichtet, die und die Regeln einzuhalten. Weil Du es 

nicht machst, musst Du dafür sorgen, dass in Deinem Staatsgebiet die Regeln 

eingehalten werden.“ Das heißt, weil Oldenburg dann zum Staatsgebiet der 

Bundesrepublik Deutschland gehört, ist es sozusagen das Problem der 

Bundesregierung gegenüber der EU sicherzustellen, dass Oldenburg oder andere 

Städte sich auch dran halten. 

 

30:50 

Stefan Pulß Kann das sein, dass diese Strafzahlung dann an die Länder oder gar an die 

Kommunen weitergereicht werden und gesagt wird: „Ihr müsst dafür aufkommen“!? 

 

30:57 

Prof. Volker 

Boehme-Neßler Das ist natürlich dann eine politische Frage und das wäre natürlich auch ein 

politisches Druckmittel, dass man eben in dem Augenblick sagt: „Mensch 

Oldenburg, 50.000 €  am Tag oder meinetwegen 20.000 € am Tag, das wirst Du 

nie bezahlen können. Mach mal was!“ 

 

31:09 

Stefan Pulß Aber Moment, wenn ich jetzt mal rechne, wenn also der Bund 50.000 € am Tag 

bezahlen muss, und es, ich weiß nicht, wie viele Städte gibt die die 

Grenzwertüberschreitung haben, selbst wenn er es weiterreicht, kämen ja aber nur 

Kleckerbeträge dabei heraus. 

 



31:21 

Prof. Volker 

Boehme-Neßler Also, da wäre ich mir nicht so gerade sicher, ob das Kleckerbeträge sind. Wir 

reden ja über Beträge pro Tag. Und wir reden über ganz viele Hotspots in einem 

Staat, in dem die Grenzwerte überschritten werden. Also die Erfahrung zeigt eher, 

dass es auf innereuropäischer Ebene jedenfalls in diesem Bereich eher selten ist, 

dass die Zwangsgelder tatsächlich eingetrieben werden müssen, weil tatsächlich 

vorher die Staaten den Missstand abstellen. 

 

31:45 

Stefan Pulß Wie lange dauert so etwas voraussichtlich? Also wir sind jetzt im Vorverfahren, 

haben diese Frist zur Stellungnahme und was passiert dann, wie geht’s dann 

weiter? 

 

31:54 

Prof. Volker 

Boehme-Neßler Also, wenn die Stellungnahme oder wie der Vorredner schon sagte, Deutschland 

hat jetzt 3 Monate Zeit, auf diese Stellungnahme, auf diese „Anklage“ zu reagieren, 

wenn die Europäische Union danach überzeugt ist und sagt, o.k., o.k. ihr habt doch 

Recht. Es ist doch alles in Ordnung bei Euch, was aber nicht wahrscheinlich ist, 

wenn die Europäische Union davon nicht überzeugt ist, dann geht sie als nächstes 

zum Europäischen Gerichtshof und leitet das sogenannte 

Vertragsverletzungsverfahren ein. Sie erhebt Klage gegen die Bundesrepublik 

Deutschland mit der Begründung, Deutschland verletzt die Richtlinie über saubere 

Luft in Europa, weil in bestimmten Städten die bestimmten Grenzwerte 

überschritten sind. Und dann, es gibt so grob über den Daumen empirische 

Erkenntnisse darüber, wie lange so so ne Verfahren dauern. Das dauert so um die 

2 Jahre. Damit können wir so ungefähr rechnen. 

 

32:44 

Stefan Pulß Sebastian Beer, Fraktionssprecher der Grünen, sind Sie froh, dass die EU da auf 

diese Weise Druck macht? 

 

32:49 Ja.  

 

32:53 

Stefan Pulß Wird der denn helfen, Robert Sprenger vom Fachdienst Umweltschutz. Also wie 

wird man hier in der Stadt darauf reagieren, oder wird man erstmal gar nicht 

reagieren und man sagen, das ist ja nicht unsere Sache. Das ist ja Sache des 

Bundes?! 

 



33:01 

Robert Sprenger Na ja gut, also das werden wir sicherlich nicht sagen. Wie wir darauf reagieren, 

weiß ich nicht. Darüber wir uns noch keine Gedanken gemacht. 

 

33:10 

Stefan Pulß Aber nachdem das jetzt schon seit einigen Jahren läuft und dieses Problem ja 

droht, wäre das doch eigentlich Zeit, sich Gedanken zu machen? 

 

33:15 

Robert Sprenger Na ja, also wir haben uns schon Gedanken gemacht, sonst gäb‘s ja keinen 

Lufreinheithalteplan. Das meinte ich damit auch nicht. Wir müssten ja gucken, also 

wenn die blaue Plakette kommt, dann müssen wir sicherlich gucken wie wir das 

regeln hier in Oldenburg. 

 

33:28 

Stefan Pulß Axel Friedrich, sind die Strafzahlungen die drohenden, möglicherweise zu gering? 

 

33:31 

Axel Friedrich Nein, die Strafzahlungen reichen in der Regel aus. Die werden ja so bemessen, 

dass die Gegenseite auch reagiert. Also es gibt keinen festen Wert. Man legt die 

so hoch fest, dass man weiß, die Gegenseite reagiert. Aber es gibt ja noch ein 

anderes Instrument. Die Umweltverbände haben ja aufgrund der Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichtes und BGH’s das Recht, solche EU-Regeln 

einzuklagen. Es haben inzwischen 7 Städte geklagt, das ist einfach eine Frage der 

Kapazität. In allen 7 Fällen natürlich gewonnen. Und die Städte haben nicht mehr 

die Zeit in dem Fall bis zum Jahresende Pläne vorzulegen, die die Einhaltung 

gewährleisten. München ist am weitesten gediehen. Aber wir haben genauso in 

Hamburg, in Darmstadt, in Wiesbaden, in Limburg, in Offenbach und einigen 

anderen Städten eben schon Titel und wir werden die dann auch entsprechend 

umsetzen. 

 

34:15 

Stefan Pulß O.k. Also jedenfalls kann man sagen, dass die Zeit ein bisschen drängt, dass sich 

die Kommunen etwas überlegen müssen. Deshalb jetzt noch mal eine ganz kurze 

Schlussrunde mit der Frage an alle, was soll Oldenburg denn als erstes, als 

dringendstes tun, um das Problem in den Griff zu bekommen, Axel Friedrich? 

 

34:33 

Axel Friedrich Ich erwarte, dass der Oberbürgermeister seinen Amtseid ernst nimmt.  

 

 



34:36 

Stefan Pulß Was heißt das? 

 

34:38 

Axel Friedrich Er hat ja geschworen, Schaden von den Bürgern fernzuhalten und das macht er 

nicht. 

 

34:41 

Stefan Pulß Konkret, was tun? 

 

34:42 

Axel Friedrich Ja, da wäre eben z. B. die Frage der Nachrüstung von Bussen, die ich 

angesprochen hatte, die man sofort machen kann. 

 

34:46 

Stefan Pulß Das wäre das Erste, was .. 

 

34:46 

Axel Friedrich Parkraumbewirtschaftung verschärfen, eben dass alle, die Maßnahmen liegen ja 

alle auf dem Tisch. Also es ist nicht so, dass wir nicht wissen, was gemacht 

werden müsste. Wir könnten eine Ringampelplanung machen. Wir haben viele, 

viele Maßnahmen, die man treffen könnte, bevor man zu einer blauen Plakette 

greifen müsste. Aber da man es nicht gemacht hat, ist dieser Punkt jetzt so nahe 

gekommen. Also wenn jemand will und sagt, ich möchte 20 % weniger 

Autoverkehr haben, ich kann ihm das sagen, was in 8 Wochen oder 10 Wochen 

geht, wenn man es möchte. Wir haben es durchgeführt in einigen Städten. 

 

35:14 

Stefan Pulß Ein Beispiel 

 

35:15 

Axel Friedrich Ja, z. B. Parkraumbewirtschaftung und Kontroll-Schaltung. Wir haben es in 

Frankfurt gemacht. Jeden Tag die Ampelphasen außen verlängert und damit 

kommen weniger Autos in die Stadt, und damit hat man das Problem … 

 

35:23 

Stefan Pulß Das ist die harte Tour sozusagen. Robert Sprenger, von der Stadt, was ist das 

Wichtigste, was sollte zuerst getan werden? 

 

35:30 



Robert Sprenger Ja, wir müssen sehen, dass wir an der Hauptspot, dass wir von den Werten 

runterkommen, dass wir unter den Grenzwert kommen. 

 

35:37 

Stefan Pulß Mit welcher Maßnahme? 

 

35:39 

Robert Sprenger Ja, da fragen Sie mich. Das kann ich Ihnen so ad hoc nicht beantworten. Es gibt, 

haben wir ja gerade gehört von Herrn Friedrich, sicherlich noch eine Reihe 

zusätzlicher Maßnahmen, die man greifen kann, die man auch vielleicht ergreifen 

muss. Aber das ist dann letztendlich eine Entscheidung zwischen Verwaltung und 

Politik. 

 

35:56 

Stefan Pulß Andreas Hainsch vom Luftmessnetz Niedersachsen, was würden Sie empfehlen, 

als Erstes zu tun? 

 

36:02 

Andreas Hainsch Ja, wenn Sie nach der wichtigsten Maßnahme fragen, ist natürlich auch eine Frage 

nach der Bewertung solcher Maßnahmen und da kann ich nur noch mal sagen, 

dass wir unsere Unterstützung der Stadt weiterhin anbieten, wenn es darum geht, 

entsprechende Maßnahmen zu bewerten und dann kann man auch sagen, dass es 

eine Maßnahme, die mehr oder weniger etwas bringt. 

 

36:22 

Stefan Pulß Aber Sie haben ja nun schon eine Menge Maßnahmen bewertet. Das heißt, es gibt 

einen Erfahrungsschatz an Bereichen, aus denen Sie sagen können, das sind 

erfahrungsgemäß die Maßnahmen, die am meisten bringen, oder nicht? 

 

36:32 

Andreas Hainsch Nee, das kann man so pauschal gar nicht sagen, denn das sind häufig ganz lokal 

verschiedene Umstände, die dann auch, es kann durchaus sein, dass die eine 

Maßnahme in dem einen Fall was bringt und in dem anderen eben weniger. Das 

könnte man jetzt so pauschal gar nicht beantworten. 

 

36:42 

Stefan Pulß Volker Boehme-Neßler, Prof. für öffentliches Recht, Neu-Oldenburger, was 

wünschen Sie sich als Erstes von der Stadt? 

 

 

 



36:52 

Prof. Volker 

Boehme-Neßler Ich wünsche, dass es mit den Fahrrädern so gut weitergeht wie hier. Das ist das, 

was ich tatsächlich festgestellt habe als Neu-Oldenburger, man kann hier 

eigentlich schon wunderbar Fahrrad fahren und das könnte man ohne Weiteres 

vertiefen und insofern würde ich mir wünschen, mehr Fahrräder und weniger 

Autos. 

 

37:07 

Stefan Pulß Sebastian Beer, Fraktionssprecher der Grünen, Sie haben das Schusswort. Die 

wichtigste erste Maßnahme was konkret getan wird. Die Ziele sind klar, aber was 

tun? 

 

37:15 

Sebastian Beer Wir haben demnächst Haushaltsaufstellung. Der OB wird den Entwurf erarbeiten 

und da muss die VWG besser unterstützt werden. Sie muss genug Geld 

bekommen, um die Busse umrüsten zu können. Es muss mehr Geld eingestellt 

werden, als ungefähr 2,5 € pro Einwohner für den Radverkehr. Wir brauchen mehr 

Fahrradstraßen und wie das Herr Friedrich sagte, mit der 

Parkraumbewirtschaftungskonzept da muss der OB auch mit den 

Entscheidungsträgern bei der IHK und CMO mal kräftig reden. Die sich auch mal 

vor Jahren verpflichtet haben, auf eine Reduzierung. Das haben sie aber nicht 

eingehalten und dann müssen wir z. B. einfach den Lärmaktionsplan, also eine 

Temporeduzierung auf gewissen Straßenabschnitten, das wurde mal von der 

Verwaltung vorgeschlagen. Das müssen wir umsetzen. Das bringt nämlich auch ne 

Reduzierung bei dem angesprochenen Problem und da bringt es eben nicht, 15 

Mill. € einzustellen für passiven Lärmschutz, sondern dieses Geld könnten wir 

besser verwenden für die VWG, für den Radverkehr und andere Projekte. 

 

38:12 

Stefan Pulß Und das war’s für heute bei Nordwestradio unterwegs. Vielen Dank an alle, die 

mitdiskutiert haben. Die Diskussion von heute können Sie wie immer im Internet 

nachhören unter Nordwestradio.de, Ich bin Stefan Pulß, danke, Tschüss, einen 

schönen Abend. 

 

 

 


