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Pulß Oldenburg ist eine Fahrradstadt und in einer Tralala-Welt wäre damit auch alles gut, aber in 

Oldenburg fahren auch Autos. Auf rund 162.000 Einwohner kommen 92.000 PKW. Das macht viel 
Stickstoffdioxyd und noch mehr schlechte Luft. Die Politik hat das Ganze eher großzügig ignoriert, 
bekommt aber nun wohl einen Strafzettel aus Brüssel.  Das Ganze war Thema gestern bei 
Nordwestradio unterwegs und meine Kollegin Jasmin Schönberger die war bei der Sendung im 
Rathaus in Oldenburg dabei. Guten Morgen Jasmin.  

Schönberger 
Guten Morgen. 

Pulß Also fünf Experten waren gestern auch dabei. Kann man sagen fünf Experten mindestens sieben 
Meinungen? 

Schönberger 
Ja, es wurde auf jeden Fall sehr rege diskutiert, wobei man sagen muss, es gab nicht unbedingt 
fünf verschiedene Meinungen bei der Frage, ob etwas getan werden muss, uneins war man sich 
dann eher dabei, wie man das Problem lösen kann.  

Pulß Wie schlimm steht es denn wirklich um die Luft in Oldenburg? 
Schönberger 

Ja bundesweit steht Oldenburg mit der schlechten Luft – sprich den erhöhten 
Stickstoffdioxydwerten – gar nicht so alleine da. Stickstoffdioxyd wird ja vor allem von 
Dieselfahrzeugen ohne geeignete Abgasreinigung ausgestoßen. In rund der Hälfte der Städte 
bundesweit würden die Werte überschritten sagte Axel Friedrich, er war Abteilungsleiter beim 
Bundesumweltamt. Der eigentliche Skandal sei aber, dass die Politik da so wegschaue. 

Friedrich 
Wir reden hier nicht von irgendwelchen Belästigungen, wir reden von massiver Beeinträchtigung 
der Gesundheit. Es ist also nicht so, dass ich eine Wahl hätte. Leute werden umgebracht und 
keiner hat das Recht jemand umzubringen!  Ich verstehe das immer nicht.  

Schönberger 
Ja und Andreas Hainsch, das ist der Leiter Luftmessnetz Niedersachsen, hat die Zahlen noch 
einmal ein wenig aufgedröselt. Der Grenzwert für Stickstoffdioxyd liegt bei 40 Mikrogramm pro 
Kubikmeter und in Oldenburg liege er bei 51 also weit darüber. 

Pulß Also dieses ganze Zeug in der Luft, das klingt nicht als wäre das gesund, was sagen die 
Oldenburger dazu? 

Schönberger 
Bei der Stadt ist man sich durchaus bewusst, dass etwas getan werden muss. So einen richtigen 
Plan wie man die Grenzwertüberschreitungen aber in den Griff bekommt, habe man nicht. Robert 
Sprenger, der vom Fachdienst Umweltschutz für die Stadt Oldenburg an der Sendung 
teilgenommen hat, sagte, dass es in Oldenburg seit Jahren ein Luftreinhalteplan gäbe. Messbare 
Erfolge wurden damit aber bislang noch nicht erzielt, aber von einer Umweltzone – wie in anderen 
Städten – sehe die Stadt aber ab. 

Pulß Nun sagt ja auch die EU das mit der schlechten Luft, das geht so nicht weiter, nicht nur in 
Oldenburg auch in anderen Kommunen, in denen jetzt diese EU-Grenzwerte übertreten werden, 
mit hohen Geldstrafen aus Brüssel wenn Deutschland nicht bald etwas tut. Hilft mit Strafe drohen 
beim „Was tun“ oder gibt es überhaupt keine Ideen? 

Schönberger 
Die Ideen, die sind schon reichlich da, die reichen zum Beispiel von einer Nachrüstung der Busse, 
dass die dann umweltfreundlicher unterwegs sind bis hin zu weniger Parkplätzen in der Innenstadt 
oder mehr Rotphasen an den Ampeln. Das hat zum Beispiel der Fraktionssprecher der Grünen 
Oldenburgs, Sebastian Beer vorgeschlagen. Aus dem Publikum kam dann auch der Vorschlag, 
dass man mehr auf e-Mobilität setzen könnte und auch die Einführung der sogenannten blauen 
Plakette, also ist das quasi die Weiterentwicklung der Umwelt-Zone, sei durchaus sinnvoll. Wie 
genau in Oldenburg jetzt weiter etwas gegen die schlechte Luft getan wird, stehe aber noch in den 
Sternen, sagte Robert Sprenger von der Stadt Oldenburg. 

Sprenger 
Ja da fragen sie mich, das kann ich Ihnen so ad hoc nicht beantworten. Es gibt sicherlich noch eine 
Reihe zusätzlicher Maßnahmen, die man ergreifen kann, die man auch vielleicht auch ergreifen 
muss, aber das ist dann letztendlich eine Entscheidung zwischen Verwaltung und Politik. 

Schönberger 
Hier sind dann wohl noch einige Diskussionen nötig? 

 
Pulß Was genau droht Deutschland falls die EU ernst macht und so ein Vertragsverletzungsverfahren 

einreicht? 
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Schönberger 
Ja den Uni-Professor Volker Boehme-Neßler der sagte so 20.000 € bis 50.000 €uro Strafe pro Tag 
sind da keine Seltenheit und meistens seien die Strafen dann eben auch so empfindlich, dass die 
Politik dann da auch sehr schnell umdenkt. Dass dringend etwas getan werden muss ist klar, vor 
allem wegen der Gesundheit der Menschen. Man merke die Belastung ja nicht sofort und 
deswegen sind die erhöhten Grenzwerte auch so heimtückisch. 

Pulß Oldenburg und die schlechte Luft, dazu war das Nordwestradio gestern unterwegs. Jasmin 
Schönberg berichtete. Und die Sendung gibt es sogar bei uns im Internet unter nordwestradio.de. 
Danke Die Jasmin. Tschüss. 

Schönberger 
Tschüss. 

 
(Drei Audio-Clips unter   http://www.radiobremen.de/nordwestradio/veranstaltungen/nordwestradio-unterwegs/) 
 

 
 
 
 
Nordwestradio unterwegs   
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 gesundheitsschädlich, 
weil sie die Atemwege reizen und Allergien bis hin zu schwerem Asthma auslösen können.   
Die ganze Diskussion zum Anhören: 
 
Die vom Luftmessnetz Niedersachsen erhobenen und ausgewerteten Daten sind allerdings umstritten. 
Kommunalpolitiker kritisieren: Die Messstation stehe an einem Ort, den wöchentlich bis zu 1500 Busse und 
viele tausend Autos passieren. Deshalb lieferten die Messwerte an einem solchen Hotspot kein 
repräsentatives Bild. Demgegenüber sei die Luftqualität in der Oldenburger City vergleichsweise gut. 
 

Dennoch: wirkungsvolle Abhilfe konnten die Stadtplaner bislang nicht schaffen, obwohl eine Hauptursache 
des Problems bekannt ist: die hohe Motorisierungsdichte in der Stadt. Die Zeit drängt. Die Europäische 
Union hatte Oldenburg und anderen niedersächsischen Kommunen eine Frist gesetzt, ihr Luftproblem bis 
Ende 2014 zu lösen. Da dies nicht geschehen ist und sich auch für dieses Jahr wieder überhöhte 
Grenzwerte abzeichnen, droht nun ein Strafzettel aus Brüssel. 

Fragen: 

 Wie kommen die hohen Messwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub zustande? 

 Wie schneidet Oldenburg im niedersächsischen und bundesweiten Vergleich ab?  

 Warum können die Stadtpolitiker ihre Bürger nicht wirkungsvoll vor schlechter Luft in der City 
schützen? 

 Welche Rolle spielt die EU in diesem lokalen Thema und welche Sanktionsmöglichkeiten hat 
Brüssel? 
 

Gesprächsteilnehmer: 

 Robert Sprenger, Fachdienst Umweltschutz Oldenburg 

 Sebastian Beer, Fraktionssprecher Die Grünen, Oldenburg 

 Axel Friedrich, ehem. Abteilungsleiter Umweltbundesamt 

 Andreas Hainsch, Leiter Luftmessnetz Niedersachsen, Hildesheim 

 Volker Boehme-Neßler, Professor für Öffentliches Recht, Universität Oldenburg 
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