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Stadtverband Bendorf                                                                      

 

Liebe Liberale, 

wir laden ein zur gemeinsamen Liberalen 

Stammtischrunde des Stadtverband 

Bendorf,  sowie dem Stadtverband 

Vallendar und dem 

Verbandsgemeindeverband Weißenthurm,  am 

Mittwoch, 24. Oktober 2018  ab  19.00 Uhr 

 

 
Aktuelles aus der „große “ Politik, a er au h die Sorge , Pro le e u d Vorha e  i erhal  der 
einzelnen Verbände sollen besprochen und diskutiert werden. Natürlich wird auch das gemütliche 

Zusammensein gepflegt und es wäre schön, viele Teilnehmer an diesem Abend begrüßen zu dürfen.  

 

  Einladung    FDP-Stammtisch 

    am 24. Oktober 2018 
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September-Stammtisch 
Der monatliche Stammtisch der FDP-Ortsverbände Bendorf/Vallendar/Weißenthurm fand dieses Mal auf dem 
Wüstenhof statt. 

 Die Gastgeber, das Ehepaar Gareis, das die Freien Demokraten im Verbandsgemeinde- bzw. Stadtrat  

Vallendar vertritt, berichtete erfreut, dass ihre schon vor langem eingebrachte Idee zur Verbesserung des 

öffentlichen Personennahverkehrs jetzt mehrheitlich beschlossen worden ist, nämlich einen Zuschuss für 

ältere Bürger in der VG Vallendar bei Taxifahrten, was besonders den Bewohnern zugute komme, die über 

kein eigenes Auto verfügen und deren Häuser weit entfernt von Bushaltestellen liegen.     

   Günther Bomm, FDP-Stadtverbandsvorsitzender aus Bendorf, wies in diesem Zusammenhang darauf hin, 

dass man sich sowohl als Bürger als auch seitens der Städteplaner frühzeitig Gedanken machen müsse, später 

in barrierefreien Wohnungen zu leben und auch im Alter Anschluss an den ÖPNV sowie den Zugang zu Ärzten 

und Einkaufsmöglichkeiten zu haben.  
  Adolf Kölbach aus Mülheim-Kärlich berichtete von einem Gespräch, das er und Karl-Otto Hahn mit dem FDP-

Landesvorsitzenden  Dr. Wissing sowie der Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Frau Willius-Senzer,  mit dem 

Ziel einer deutlicheren Herausstellung liberaler Projekte geführt hatten. 

 FDP-Stadtratsmitglied Herbert Speyerer erläuterte seine Zustimmung zur Vorstudie bzgl. einer 

Landesgartenschau in Bendorf: auch in Koblenz habe anfangs große Skepsis hinsichtlich der 

Bu desgarte s hau  geherrs ht, i z is he  isse a , dass es si h da ei u  ei e „Erfolgsstory it 
Na hhaltigkeit“ geha delt ha e. Die u ehr o  Be dorfer Stadtrat ehrheitlich in Auftrag gegebene 

Vorstudie ermögliche erst einmal ein touristisches Gesamtkonzept, das zudem noch mit 40.000,- Euro aus 

Bundesmitteln bezuschusst werde. 

 Mit der Diskussion über bundespolitische Entwicklungen ging der Stammtisch, an dem auch Nichtmitglieder 
teilnahmen, in gemütlicher Stimmung zu Ende. Das nächste liberale Treffen wird die Mitgliederversammlung 

des FDP-Kreisverbandes Mayen-Koblenz zur Wahl der Vertreter zur Vertreterversammlung Europawahl am 6. 

Oktober um 14.00 Uhr im Berghotel Rheinblick in Bendorf sein und danach ein außerordentlicher 

Landesparteitag am 27. Oktober in Ransbach-Baumbach. 

mailto:guenther.bomm@t-online.de
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Fahrverbote: Wir brauchen praktische Vernunft 
 02.10.2018  

Dieselskandal und kein Ende. Beim 

jüngsten Koalitiongipfel gab es zwar 

eine Einigung, aber im Kampf gegen 

Fahrverbote schwelen noch Konflikte. 

Auf Unions-Wunsch kommt die 

Umtausch-Prämie, auf SPD-Wunsch 

die Hardware-Nachrüstung. Besitzer 

älterer Diesel sollen dazwischen 

wählen können. Das gilt aber nicht 

überall. Und ob die Hersteller alles 

mitmachen, ist auch noch offen. Die 

FDP hat nicht damit gerechnet, dass 

Entscheidungen fallen, die für die 

breite Masse der Autofahrer 

befriedigend sind. "Zwei wesentliche 

Probleme bleiben offen", konstatiert 

FDP-Chef Christian Lindner. Mit der Industrie sei noch nicht gesprochen worden, und die fragwürdigen Grenzwerte und 

Messverfahren selbst würden nicht ausreichend geprüft. 

"Darauf zu verzichten, ist ein großes Defizit, und möglicherweise die Verschwendung des Gelds der Steuerzahler." 

Zugleich ist Lindner aber zufrieden: "Die jetzt beschlossenen Maßnahmen gehen in die richtige Richtung", hält Lindner 

fest. "Die gezielte Nachrüstung von Fahrzeugen, auch mit öffentlicher Unterstützung, ist ein Beitrag zur Verhinderung 

der Fahrverbote." Auch die Mobilitätsgarantie sei zu begrüßen. 

Allerdings sei eine Einigung verkündet worden, ohne vorher mit der Autoindustrie über die von ihnen verlangten 

Beiträge zu sprechen. Außerdem werde möglicherweise viel Steuergeld verschwendet, weil die zweifelhaften Verfahren 

zur Messung der Luftschadstoffe bislang nicht überprüft worden seien. Zudem werden die Hardware-Nachrüstungen 

mit der vorgestellten Liste auf zu wenige Städte beschränkt und der zentrale Punkt der Finanzierung bleibt ungeklärt. 

Verkaufsprämien einzelner Hersteller sind eine Mogelpackung, da sie nur wenigen zugutekommen werden. Auch 

deshalb ist das Diesel-Konzept der Großen Koalition für Oliver Luksic ein Affront. "Die Vorschläge der Bundesregierung 

kommen zu spät, reichen nicht aus und werden Fahrverbote nicht verhindern. Nach monatelanger Diskussion sind 

unabgesprochene Forderungen an die Autobauer ein Affront gegenüber allen Dieselfahrern", kritisiert der 

verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion. "Die CSU hat jetzt ein Jahr lang bei Nachrüstungen herumgeeiert. Es ist 

höchste Eisenbahn, dass es endlich Nachrüstungen gibt", schimpft wiederum FDP-Präsidiumsmitglied Michael Theurer. 

"Es darf nicht sein, dass der Dieselfahrer am Ende wieder der Gelackmeierte ist", fordert er eine Mobilitätsgarantie für 

Dieselfahrer. Er beklagt, dass Fahrverbote genauso wie die erlittenen Wertverluste für Fahrzeuge von Autofahrern und 

Handwerkern längst bittere Realität sind. Deshalb fordere die FDP schon lange ein schlüssiges Gesamtkonzept mit 

Hardware-Nachrüstungen zur Vermeidung weiterer Fahrverbote. 

"Wo Autohersteller mit Schummel-Software Abgaswerte manipuliert haben, müssen sie auf eigene Kosten nachrüsten", 

bekräftigt Theurer zugleich. Daneben brauche es eine Fondslösung für die freiwillige Hardware-Nachrüstung von Autos 

der Klasse Euro 5 Diesel in den betroffenen Städten, um dort Fahrverbote zu vermeiden. 

Die Bundesregierung habe in den vergangenen Jahren Zeit vergeudet, um die Probleme anzugehen, kritisiert der 

verkehrspolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Oliver Luksic, im phoenix tagesgespräch. Er mutmaßte, dass sich die 

Koalitionsspitzen auf eine Mischung aus Umtausch und Nachrüstungen in einem begrenzten Rahmen verständigen 

könnten. "Wir brauchen jetzt aber eine Fonds-Lösung für alle Dieselfahrer, damit sie nicht von Fahrverboten und kalter 

Enteignung betroffen sind", verwies Luksic auf die Millionen Pendler, die von außerhalb in die Städte unterwegs seien. 

Darüber hinaus forderte er einen internationalen Ansatz: "Es kann nicht sein, dass wir eine Lösung ausschließlich für die 

deutsche Industrie machen, wenn auch ausländische Hersteller getrickst haben", wandte sich Luksic gegen solche Pläne. 

"Eine solche Insellösung nur für deutsche Hersteller greift zu kurz", so Luksic. 

 

mailto:guenther.bomm@t-online.de
https://www.facebook.com/FDPFraktionNRW/videos/300391567407597/?__tn__=kC-R&eid=ARCjYZck7z_z9r43dLph1S9O9pJA7zpWWPGt59AR86RBUC0gDoSQLWoUdLcKCmoxyxbZ7dAxXrK2Wbjs&hc_ref=ARSUcPYlxId7M8a85cqs-un5r9kWmpLgRVp1wv4DcLLi0qHlyTRT5Suhte1IlqKXUG0&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARD5p2yrDgawNKHqNoR7iAG5j0WESe57F-ckil0jn5aMi9tPf-KRZLLQ7hNh6YvoZbpn5CsSvVQIm-QWjb-X_jSJlADLyTl963oGpQ2F1MoZriSyHnwFNjfE8HkIJw7f-UVabL2-qtt5T7mZ-iHnHNbFdqvQ7YmatMT57RD6Ys2i5PG-_tfz
https://www.facebook.com/FDPFraktionNRW/videos/300391567407597/?__tn__=kC-R&eid=ARCjYZck7z_z9r43dLph1S9O9pJA7zpWWPGt59AR86RBUC0gDoSQLWoUdLcKCmoxyxbZ7dAxXrK2Wbjs&hc_ref=ARSUcPYlxId7M8a85cqs-un5r9kWmpLgRVp1wv4DcLLi0qHlyTRT5Suhte1IlqKXUG0&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARD5p2yrDgawNKHqNoR7iAG5j0WESe57F-ckil0jn5aMi9tPf-KRZLLQ7hNh6YvoZbpn5CsSvVQIm-QWjb-X_jSJlADLyTl963oGpQ2F1MoZriSyHnwFNjfE8HkIJw7f-UVabL2-qtt5T7mZ-iHnHNbFdqvQ7YmatMT57RD6Ys2i5PG-_tfz
https://www.facebook.com/FDPFraktionNRW/videos/300391567407597/?__tn__=kC-R&eid=ARCjYZck7z_z9r43dLph1S9O9pJA7zpWWPGt59AR86RBUC0gDoSQLWoUdLcKCmoxyxbZ7dAxXrK2Wbjs&hc_ref=ARSUcPYlxId7M8a85cqs-un5r9kWmpLgRVp1wv4DcLLi0qHlyTRT5Suhte1IlqKXUG0&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARD5p2yrDgawNKHqNoR7iAG5j0WESe57F-ckil0jn5aMi9tPf-KRZLLQ7hNh6YvoZbpn5CsSvVQIm-QWjb-X_jSJlADLyTl963oGpQ2F1MoZriSyHnwFNjfE8HkIJw7f-UVabL2-qtt5T7mZ-iHnHNbFdqvQ7YmatMT57RD6Ys2i5PG-_tfz
https://www.fdpbt.de/pressemitteilung/112691
https://www.fdpbt.de/pressemitteilung/112691
https://www.fdpbt.de/pressemitteilung/112691
https://www.fdpbt.de/pressemitteilung/112691
https://www.phoenix.de/sendungen/gespraeche/phoenix-tagesgespraech/mit-oliver-luksic-fdp-am-011018-a-465895.html
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Fahrverbote verhindern – Rechtsrahmen zur 

Hardware-Nachrüstung schaffen 

Die FDP-Bundestagsfraktion hat bereits eine Reihe von 

zukunftsorientierten Lösungsvorschlägen für eine Verbesserung 

des Verkehrs in deutschen Städten unterbreitet. Kernforderung 

ist die Einführung innovativer, digitaler Maßnahmen der 

Verkehrslenkung, -infrastruktur und Mobilität für die endlich die 

notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. 

Auch eine Digitalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs, 

zum Beispiel durch innovative Ticketingsysteme, wie etwa E-

Ticket-Verfahren und Check-in-be-out, sind wichtige moderne 

Maßnahmen, die die Attraktivität des Nahverkehrs ihrer Ansicht 

nach steigern können. 

 

 

 

 

 

Wesentliche Fragen in der Zuwanderungspolitik bleiben offen 
02.10.2018  

Die Große Koalition hat sich auf Eckpunkte beim Thema Migration 

geeinigt, dabei aber den großen Mangel an einem gesteuerten 

Einwanderungssystem nicht im Ansatz gelöst, kritisiert FDP-Chef 

Christian Lindner. Es fehle nach wie vor ein Konzept für ein 

Einwanderungsgesetz, "das die vielen unterschiedlichen 

Zugangsmöglichkeiten nach Deutschland sortiert", erklärt er. Die 

Freien Demokraten forderten, dass sich die Bundesrepublik beim 

Fachkräftezuzug stärker an Kanada orientiere. Das entsprechende 

Punktesystem habe aber in den jüngsten Diskussionen der Großen 

Koalition "überhaupt keine Rolle gespielt", bemängelt der FDP-Chef. 

Auch ein erleichterter Rechtsstatus für Flüchtlinge, der die Verwaltungen entlasten würde, sei nicht vorgesehen. 

Unverständlich ist aus seiner Sicht außerdem, dass die Große Koalition davon absieht, die Maghreb-Staaten 

unverzüglich zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. "Die 

entsprechenden Rechtsgrundlagen könnte der Deutsche Bundestag 

beschließen", hebt der FDP-Chef hervor. Dass diese Entscheidung aus 

Rücksichtnahme auf die Grünen im hessischen Landtagswahlkampf vertagt 

werde, sieht er als einen klaren Fehler und eine Steilvorlage für die 

Rechtspopulisten. "Wie viele Bälle will man der AfD noch zuspielen?", fragt 

Lindner. Dieser Ansatz stärke den Eindruck, dass die etablierten Parteien 

nicht in der Lage wären, bestehende Probleme zu lösen. Lindners Fazit mit 

Blick auf die Lage im Bund: "Die Große Koalition ist eine 

Autoimmunerkrankung, weil sie nur gegen sich selbst arbeitet." Inzwischen 

ist klar: "Zu echten gestalterischen Ergebnissen kommt diese Große 

Koalition nicht mehr." Deshalb bringen die Freien Demokraten konkrete 

Impulse für eine moderne Einwanderungspolitik mit klaren Regeln ein.  

Der Antrag der FDP-Fraktion an den Deutschen Bundestag über: 

Fahrverbote verhindern – Rechtsrahmen zur Hardware-

Nachrüstung schaffen und Fonds zur freiwilligen Umrüstung 

von EURO-5-Diesel-Kfz auflegen  

ist als .pdf-file angefügt. 

mailto:guenther.bomm@t-online.de
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/045/1904534.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/045/1904534.pdf
https://www.fdpbt.de/sites/default/files/2018-06/FDPBT_Infopapier_LiberaleMigrationspolitik_0.pdf
https://www.fdpbt.de/sites/default/files/2018-06/FDPBT_Infopapier_LiberaleMigrationspolitik_0.pdf
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

heute vor einem Jahr wurde ein neuer Deutscher Bundestag gewählt. Seitdem wurden wir Zeuge sich verstärkender 

Fliehkräfte in Europa sowie der Erschöpfu g der „Methode Merkel“. Alle estli he  Gesells hafte  si d esti t 
von einem Konflikt zwischen Anhängern der Liberalität und Weltoffenheit einerseits und andererseits Kräften, die auf 

die Fragen der Zeit autoritäre Antworten der Abschottung oder des Ressentiments geben. Auch in Deutschland 

verändert sich leider die politische Kultur. Das ist für uns Freie Demokraten ein Auftrag. 

Die Kontroversen über den Regierungsstil und die Entscheidungen Angela Merkels überlagern die Debatten, die 

unsere Gesellschaft wirklich benötigt. Viele Menschen sind auf der Suche nach politischer Orientierung. Die Freien 

Demokraten haben eine lange Tradition und einen liberalen Wertekompass, den wir in diesen Zeiten den Menschen 

auf der Suche anbieten können. 

Wir sind Anwalt der Mitte – im doppelten Wortsinn: Wir stehen für die vernünftige Abwägung, wo andere nur die 

Positionen der Ränder sehen. Und wir ergreifen Partei für die Millionen Menschen in der Mitte der Gesellschaft, die 

sich zunehmend weniger repräsentiert fühlen. 

Wir versammeln uns hinter der Idee der europäischen Einigung. Wir wollen die Europäische Union in den großen 

Fragen wie Migration oder Digitalisierung handlungsfähiger machen, aber zugleich mehr Vielfalt und Flexibilität 

erlauben. Wo es Mehrwert durch gemeinsames Handeln gibt, da wollen wir nicht länger warten. Den wirtschaftlichen 

Zusammenhalt Europas wollen wir stärken – nicht durch Umverteilung, sondern durch Investitionen in neue Ideen 

und Technologien. Das geeinte Europa ist unsere Antwort auf die Globalisierung und auf die Infragestellung der 

liberalen Weltordnung. 

Wir wollen Deutschland erneuern und die Menschen von den Fesseln befreien, die ihre Kreativität und ihr 

Vorankommen bremsen. Unser Land hat großartige Potenziale und Chancen, die durch Ängstlichkeit und die 

Selbstblockade der Politik verspielt werden. Eine faire und prosperierende Gesellschaft durch weltbeste Bildung, 

Tempo bei der Digitalisierung und die Befreiung von lästiger Bürokratie wie finanzieller Überforderung durch den 

Staat sind möglich. Statt den Alltag der Menschen zu erleichtern, diskutiert die Politik aber seit Jahren über 

Dieselfahrverbote und Datenschutzgrundverordnung. Wir wollen den Trend umkehren und neuer Vernunft politisch 

zum Durchbruch verhelfen. In Anlehnung an die Kampagne unserer hessischen Freundinnen und Freunde kann man 

sage : Wir olle  die „ ä hste Stufe Deuts hla d“. 
An der Migrationspolitik der Regierung Merkel hat sich ein gesellschaftlicher Großkonflikt entzündet. Der Ton der 

Debatten ist rauer geworden. Religion wurde zur politischen Kategorie erklärt. Wir wollen diesen Konflikt befrieden. 

Unsere Antwort ist zum Einen die Verteidigung der liberalen Werte von Individualität, Toleranz, Humanität und der 

Trennung von Politik und Religion – egal, wer diese in Frage stellt. Aber zum Anderen wissen wir als 

Verantwortungsethiker, dass jede staatliche Ordnung und jedes System sozialer Sicherheit die Kontrolle des Zugangs 

erfordert. Seit drei Jahren wartet das Land auf ein Einwanderungsgesetz und ein besseres Management von 

Migratio . Das ist zu la g. Wie plakatiere  u sere Freu di e  u d Freu de i  Bayer  dieser Tage zu Re ht? „Es gi t 
ei e  Weg z is he  ‚alle a s hie e ‘ u d ‚alle lei e ‘“. Die E kpu kte für ei  li erales Ei a deru gsgesetz 
werden wir in Kürze vorlegen. 

Die Große Koalition hat in der vergangenen Woche erneut eine Regierungskrise entfacht und mit dem Gewürge um 

Herrn Maaßen das Vertrauen der Menschen in die gesamte Politik nachhaltig beschädigt. In dieser Bundesregierung 

sind weder ein gemeinsamer politischer Gestaltungswille noch die Fähigkeit zu einer vernunftgeleiteten Politik 

vorhanden. Stattdessen herrscht allgegenwärtig Misstrauen innerhalb der Parteien und innerhalb der Koalition. 

Formal mag die GroKo noch im Amt sein – politisch ist sie bereits gescheitert. Das Land will einen Neuanfang – eine 

neue Regierung, die nach der Ära Merkel wieder gestaltet. Wir brauchen Mut und Erneuerung – in der Gesellschaft 

und in der Politik. Wir Freie Demokraten schauen nach vorn. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn es 

eine Mehrheit für eine politische Trendwende gibt. 

Mir ist bewusst, dass uns das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen öffentlich bis heute von unserer Konkurrenz und 

mailto:guenther.bomm@t-online.de
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ihren Unterstützern negativ ausgelegt wird. Angesichts der aktuellen Ereignisse bin ich mehr denn je davon 

überzeugt, dass wir richtig gehandelt haben. Die Fragilität der Regierung Merkel, die Konflikte innerhalb der Union, 

die Unkalkulierbarkeit der CSU und die unverändert linke Agenda der Grünen bestätigen uns im Nachhinein. In der 

Konstellation des Herbstes 2017 hätten wir weder unser Programm umsetzen noch eine handlungsfähige Regierung 

bilden können. Wir haben in dieser Situation Prinzipienfestigkeit bewiesen. 

Für uns ist es der harte Weg. Aber wir haben uns aufgemacht. Die anderen Parteien stehen erst noch vor 

Veränderungen. Spätestens zur nächsten Bundestagswahl wird die Union eine neue Spitze haben – und dann 

hoffentlich die Bereitschaft mitbringen, dieses Land zu modernisieren und Probleme zu lösen. Sollte die 

Bundesregierung auch auf Dauer keine Stabilität gewinnen, dann wären Neuwahlen eine Chance – denn so könnte 

dieses Land eine ambitionierte Regierung bekommen. Es spricht vieles dafür, den Wählerinnen und Wählern dann 

wieder eine Stimme zu geben. 

Deutschland braucht eine handlungsfähige Regierung – vor allem auch für Europa. Wir wollen die Lähmung Europas 

überwinden und aus dem Kontinent der Krisen wieder einen Kontinent der Chancen machen. Die Europawahl am 26. 

Mai 2019 ist für uns alle besonders wichtig. Wir haben die Chance, unseren Einfluss auf die Zukunft Europas erheblich 

zu steigern. Es gibt in der europäischen Union starke liberale Parteien und Persönlichkeiten, die bereits heute 

Verantwortung in der Kommission und als Regierungschefs in acht Mitgliedsländern übernehmen. Die Europawahl 

markiert zugleich die Halbzeit der Wahlperiode des Deutschen Bundestages, parallel finden die Bürgerschaftswahl in 

Bremen und zahlreiche Kommunalwahlen statt. 

Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern und neuen liberalen Kräften wollen wir einen neuen Aufbruch 

Europas gestalten und die Chance ergreifen, den Zusammenhalt wieder zu stärken. Das geht nur mit einer mutigen 

und ambitionierten Politik, die sich auf zentrale, globale und europäische Herausforderungen konzentriert. 

Europa muss Lösungen bieten für die Migrationsfrage, sichere Außen- und offene Binnengrenzen sowie eine klare 

Regelung für legale Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Europa muss sich besser zum Schutz der inneren und äußeren 

Sicherheit organisieren. Europa soll den Freihandel und die Wettbewerbsfähigkeit ebenso wie den Binnenmarkt für 

Digitales und Energie voranbringen. Wer reisen, sich bilden oder außerhalb seines Heimatlandes arbeiten will, soll alle 

Chancen eines vereinten Europas nutzen können. Und nicht zuletzt brauchen wir in Europa eine stabile Finanz- und 

Währungspolitik statt einer Schulden- und Transferunion. 

Ein starkes Ergebnis der Freien Demokraten bei der Wahl ist von großer Bedeutung für den Einfluss der liberalen 

Reformkräfte – im Europäischen Parlament und in der Kommission können wir gemeinsam mit unseren liberalen 

Partnern entscheidend mitgestalten. Gerade deshalb ist es für uns wichtig, mit einer starken Persönlichkeit in den 

Wahlkampf zu ziehen. 

Dem Bundesvorstand habe ich daher heute vorgeschlagen, unsere Generalsekretärin Nicola Beer als 

Spitzenkandidatin für die Europawahl zu nominieren. Der Bundesvorstand ist meiner Empfehlung einstimmig gefolgt – 

die Delegierten des Europaparteitages am 27. Januar 2019 werden darüber abschließend entscheiden. 

Wir setzen mit Nicola Beer das Signal, dass wir dem Europäischen Einigungsprojekt Priorität einräumen, weil mit ihr 

ein Mitglied der engeren Parteiführung für diese wichtige Wahl antritt. Und wir zeigen, dass wir diese Wahl als 

Chance sehen, mehr Einfluss zu gewinnen. Die CDU/CSU hat in der Migrationsfrage die EU gespalten und grenzt sich 

von Orban nicht klar ab. Die Grünen sind zwar eine europäische Partei, aber eine linke, die auf Gleichheit und 

Bevormundung setzt. Die FDP ist die einzige europäische Partei der Mitte, die ein Europa der Freiheit und Vielfalt will. 

Mein Dank gilt daher in besonderer Weise Nicola Beer. In den vergangenen fünf Jahren hat sie mit großem Einsatz 

und großem Erfolg am Comeback der Freien Demokraten mitgearbeitet. Jetzt übernimmt sie erneut Verantwortung 

für uns alle – aber vor allem für und in Europa. Nicola ist eine seit vielen Jahren erfahrene Europapolitikerin. Sie ist 

stark vernetzt mit den europäischen Partnern und brennt für die Aufgabe, gemeinsam mit anderen liberalen 

Spitzenpolitikern in Europa Großes und Neues zu bewegen. Für ein erneuertes Europa, einen Kontinent der Chancen, 

sowie echten und fairen Zusammenhalt. 

Ein Jahr nach der Bundestagswahl sind die Freien Demokraten in der politischen Landschaft wieder etabliert. Unsere 

Bundestagsfraktion hat in den vergangenen Monaten mit 11 Gesetzentwürfen, 84 Anträgen und 919 Anfragen 

Position bezogen. In drei Landesregierungen in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen zeigen 

wir auch in Regierungsverantwortung, dass es einen Unterschied macht, wenn wir gestalten. Dennoch schöpfen wir 

unser Potenzial mit Umfragen um neun Prozent nicht aus. Noch zu wenige kennen unsere Antworten, weil die 

politische Debatte regelrecht verstopft ist durch Koalitionsstreiterei und die Auseinandersetzung zwischen den 
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staatstragenden Parteien und der auf Tabu-Bruch setzenden AfD. 

Daher will ich uns alle ermutigen, selbst die gute Botschaft zu verbreiten: Es gibt eine Alternative für Demokraten – 

die Freien Demokraten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

 
 

  

 

Themen aus Berlin  
 

   

Generaldebatte zum Haushalt 2019 

 

20 Minuten, die sich lohnen: die Bundestagsrede von Christian Lindner zum Bundeshaushalt 2019: 

 

www.liberale.de/content/ein-haushalt-der-fahrlaessig-verweigerten-gestaltung 
 

  

 

 

Vor 14 Tagen haben wir Ihnen bereits eine Information zum Haushaltsentwurf 2019/ 2020 als ersten Teil der 

I for atio sreihe „Tre d e de“ zuko e  lasse .  
Diese Reihe möchten wir nun heute mit zwei weiteren Informationsschriften fortsetzen.  

 

So erfahren Sie im zweiten Teil der Trendwende-Serie zum Thema Straßenbau, welche erfolgreichen Maßnahmen 

bereits durchgeführt wurden oder noch werden.  

Was die rheinland-pfälzische Regierung unternimmt, um die Kommunen zu stärken, erfahren Sie aus der zweiseitigen 

I for atio  „10 Fakten: So stärkt Rheinland-Pfalz seine Kommunen“.  
Wir hoffen, Sie damit weiter gut auf den Kommunalwahlkampf vorbereiten und Ihnen argumentative Unterstützung für 

Diskussionen mit politisch Andersdenkenden anbieten zu können.  

 

Herzliche Grüße aus Ihrer Landesgeschäftsstelle,  

 

Stephan Hans  - Landesgeschäftsführer  

FDP Rheinland-Pfalz 

Schillerstraße 11a  

55116 Mainz  

Tel. 06131 - 232541  

Fax 06131 - 233803  

http://www.fdp-rlp.de  

E-Mail: rlp@fdp.de  

 

Die beiden .pdf-files sind als Anlage beigefügt. 

Christian Lindner MdB 

Bundesvorsitzender 

Freie Demokratische Partei 

Hans-Dietrich-Genscher-Haus 

Reinhardtstr. 14, 10117 Berlin 

T: 030 284958-0 

info@fdp.de 
www.fdp.de 

mailto:guenther.bomm@t-online.de
https://t2d3a42d3.emailsys1a.net/c/85/1535627/1109/0/4673389/239/74728/c157b04ff4.html
http://www.fdp-rlp.de/
mailto:rlp@fdp.de
mailto:info@fdp.de
https://www.fdp.de/
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      Vorankündigung unserer Adventsfeier / Jahresabschlußfeier 
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in den kommunalen Entschuldungsfonds. 

5. Bis 2026 fließen rund 1,3 Milliarden Euro vom Land

Spiegelbildlich dazu hat das Land 200 Millionen Euro Mindereinnahmen.

der Gewerbesteuerumlagenanhebung in Höhe von über 200 Millionen Euro.
der Kommunen an der Umsatzsteuer sowie der Entlastung durch den Wegfall

Ein Großteil der Steigerung ergibt sich durch die Erhöhung des Anteils 
auf 5.167 Millionen Euro rechnen (2013: 3.676 Millionen Euro). 

4. Die Kommunen können 2020 mit einer Steigerung der originären Steuereinnahmen

Landkreise die Zuweisungen steigen.
mit hohen Soziallasten gezielt finanziell unterstützt und auch für die

Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land – indem sie Städte
3. Mit der geplanten Finanzreform sorgt die Landesregierung für angeglichene

mehr zur Verfügung stehen als vor der letzten LFAG-Reform im Jahr 2013.
2. Bis 2020 werden den Kommunen über den KFA insgesamt 1,3 Milliarden Euro

Das entspricht einem historischen Höchststand.
1. Unsere Kommunen erreichen 2017 ein Plus in den Kassen von rund 431 Millionen Euro.

1 - 5
So stärkt Rheinland-Pfalz seine Kommunen

10 Fakten



das bis 2022 weitere 541 Millionen Euro für Infrastrukturinvestitionen bereithält. 

„Kommunalen Investitionsprogramm Rheinland-Pfalz (KI 3.0)“,
9. Finanzschwache Kommunen profitieren vom

über den kommmunalen Entschuldungsfonds hinaus noch stärker als bisher

Schulden abzubauen (Stabilisierungs- und Abbaubonus).

8. Mit der Reform des LFAG schafft das Land zusätzliche Anreize, 

bei Liquiditätskrediten zu mindern (Zinssicherungsschirm). 
die Kommunen zusätzliche Unterstützung des Landes, um das Zinsrisiko

7. Das Land sichert die Kommunen ab: Mit der geplanten Finanzreform erhalten 

insgesamt abgebaut werden.
(Investitionskredite, Liquiditätskredite, Wertpapierkredite) konnte

2017 sanken die Liquiditätskredite und die kommunale Verschuldung
6. Die Maßnahmen des Landes zur Verbesserung der kommunalen Finanzen greifen:

weil wir unsere Kommunen systematisch stärken wollen.
10. Der kommunale Finanzausgleich steigt überproportional zu den Ausgaben des Landes an,

6 - 10
So stärkt Rheinland-Pfalz seine Kommunen

10 Fakten



 

Unsere Trendwenden für Rheinland-Pfalz: 

Straßenbau 
 

 Wir investieren mehr denn je in den Straßenbau 

 Wir stellen mehr Ingenieure ein 

 Wir investieren mehr in die Planung 

 Wir bringen Schlüsselprojekte voran 

 Wir gestalten die Zukunft der Mobilität 

 

Eines unserer zentralen Wahlkampfversprechen war es, die Modernisierung der rheinland-

pfälzischen Infrastruktur in Angriff zu nehmen. Ein moderner Wirtschaftsstandort braucht 

moderne Straßen und Brücken.  

Rheinland-Pfalz hat im Jahr 2017 rund 120 Millionen Euro für den Bau von Landesstraßen 

ausgegeben. Hinzu kamen noch einmal mehr als 400 Millionen Euro Bundesmittel für die 

Modernisierung der Bundesstraßen. Im Jahr 2017 wurde in Rheinland-Pfalz eine Rekordsumme 

von mehr 500 Millionen Euro verbaut. Diese Investitionen werden 2018 voraussichtlich noch 

weiter auf 587,4 Millionen Euro steigen. Sanierungsstau war gestern! 

Damit diese Summen auch verbaut werden können, wurden bereits 76 Stellen für Ingenieure 

geschaffen und besetzt.  Nahezu jede Woche stellt unser Verkehrsminister Volker Wissing einen 

weiteren Ingenieur ein. In den nächsten 2 Jahren werden weitere 61 Stellen für Ingenieurinnen 

und Ingenieure beim Landesbetrieb Mobilität geschaffen. Um die Infrastrukturplanung in 

Rheinland-Pfalz zusätzlich zu beschleunigen, gab das FDP-geführte Verkehrsministerium 2017 34,6 

Millionen Euro für externe Ingenieurleistungen aus. Diese Summe wird im Jahr 2018 auf 35,6 

Millionen Euro erhöht. Nur was geplant ist, kann auch gebaut werden.   

Egal ob zweite Rheinbrücke bei Wörth, der Lückenschluss der A1 oder der Ausbau der A643, mit 

dem Regierungseintritt der Freien Demokraten ist in viele wichtige Verkehrsprojekte Bewegung 

gekommen. Wo früher Stillstand herrschte, geht es heute wieder voran. 

Moderne Mobilität beschränkt sich für uns nicht auf moderne Straßen, auch attraktive 

Nahverkehrsangebote, gut ausgebaute Radwege sowie innovative Verkehrskonzepte gehören 

dazu. Egal ob autonom fahrende Fahrzeuge oder Elektromobilität, die Freien Demokraten 

arbeiten an den besten Lösungen für unser Land.  

Wir Freie Demokraten machen Rheinland-Pfalz mobil. 
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Antrag 

der Abgeordneten Oliver Luksic, Frank Sitta, Grigorios Aggelidis, Renata Alt, 

Christine Aschenberg-Dugnus, Nicola Beer, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), 

Mario Brandenburg, Carl-Julius Cronenberg, Britta Katharina Dassler, Dr. Marcus 

Faber, Daniel Föst, Otto Fricke, Thomas Hacker, Katrin Helling-Plahr, Torsten 

Herbst, Katja Hessel, Manuel Höferlin, Reinhard Houben, Olaf in der Beek, Gyde 

Jensen, Dr. Christian Jung, Karsten Klein, Daniela Kluckert, Carina Konrad,  

Konstantin Kuhle, Ulrich Lechte, Michael Link, Till Mansmann, Alexander Müller, 

Christian Sauter, Dr. Wieland Schinnenburg, Judith Skudelny, Bettina Stark-

Watzinger, Katja Suding, Manfred Todtenhausen, Johannes Vogel (Olpe), Sandra 

Weeser, Nicole Westig und der Fraktion der FDP 

Fahrverbote verhindern – Rechtsrahmen zur Hardware-Nachrüstung schaffen und 

Fonds zur freiwilligen Umrüstung von EURO-5-Diesel-Kfz auflegen 

 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Mit der Luftqualitätsrichtlinie (2008/50/EG) haben das Europäische Parlament 
und der Rat am 21. Mai 2008 ein einheitliches Recht zur Kontrolle und Beurtei-
lung der Luftqualität beschlossen. Hierin werden, unter anderem, die bestehenden 
Grenzwerte für Stickstoffdioxid, Stickstoffoxide, Feinstaub (PM10), Schwefeldi-
oxid, Benzol, Kohlenmonoxid und Blei bestätigt. Weiterhin wurden Standards für 
die noch kleineren PM2,5-Feinstäube festgelegt. Die EU-Richtlinie wurde mittels 
der „39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ 
(BImSchG) in nationales Recht umgesetzt. Für NOx wurde in der Richtlinie, zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit, ein Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Ku-
bikmeter im Jahresmittel festgelegt. 

Gemäß § 47 BImSchG sind die zuständigen Behörden auf Landesebene seit 2010 
verpflichtet Luftreinhaltepläne zu erstellen und schrittweise umzusetzen. Dieser 
Aufgabe sind sie nicht entschieden genug nachgekommen. Gleichzeitig gab es 
bereits zu diesem Zeitpunkt aufgrund von Messungen im Auftrag des Umwelt-
bundesamtes an Diesel-Pkw im Realbetrieb Hinweise, dass die durchschnittlichen 
NOx-Emissionen von Diesel-Pkw der Schadstoffnormen EURO-5 höher sind als 
die von Diesel-Pkw der Schadstoffnorm EURO-4. Danach war zu vermuten, dass 
viele Hersteller den Luftschadstoffausstoß ihrer Motoren auf das Erreichen der 
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Grenzwerte bei den Rollenprüfstandsmessungen hin optimiert oder gar manipu-
liert hatten und - ohne Rücksicht auf Umweltbelange - vielfach höhere Emissio-
nen im Realbetrieb in Kauf nahmen. Spätestens seit 2015 war der Bundesregie-
rung bekannt, dass sie auf eine Konfrontation mit den EU-Vorgaben zur Luftrein-
haltung zuläuft, ohne dass gehandelt wurde. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 27. Februar 2018 geurteilt, dass belastete 
Kommunen als Ultima Ratio Fahrverbote für Dieselkraftfahrzeuge zur Luftrein-
haltung verhängen können. Die Fahrverbote müssen verhältnismäßig sein und es 
kann Ausnahmen für bestimmte Gruppen wie z. B. Handwerker und Anwohner 
geben. EURO-4- und EURO-5-Diesel-Kraftfahrzeuge können danach mit Fahr-
verboten belegt werden. Fahrverbote für neuere EURO-6-Diesel-Kraftfahrzeuge 
gelten hingegen als unverhältnismäßig, so dass diese derzeit von solchen Ein-
schränkungen nicht betroffen sind. 

Laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) waren zum 1. Januar 2018 von den rund 12,6 
Mio. Diesel-Kfz rund 3,1 Mio. Fahrzeuge der Norm EURO-4, 5,6 Mio. der Nor-
men EURO-5 und 3,8. Mio. der Normen EURO-6 zugelassen. Es kann daher da-
von ausgegangen werden, dass durch den stetigen Flottenaustausch spätestens 
2020/21 auch ohne zusätzliche Maßnahmen die Grenzwerte für NOx mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eingehalten werden können. Mit der aktuellen Abgasnorm 
EURO 6d-temp (Einführungszeitpunkt Typengenehmigung 1.9.2017 bzw. 
Neuzulassung ab 1.9.2019) können die Grenzwerte überall eingehalten werden 
und mit Hilfe neuer, moderner Diesel-Technologien sind noch weitere einschnei-
dende Schadstoffreduktionen zu erwarten. Nach Lösung der Schadstoffproblema-
tik spricht somit alles dafür, die Energieeffizienz dieser Antriebsart auch zukünf-
tig im Sinne des Klimaschutzes zu nutzen. 

Durch die ersten in Hamburg verhängten streckenbezogenen Fahrverbote wird das 
jahrelang von Fahrzeugherstellern, Bundesregierung und zuständigen Behören 
auf Landesebene ignorierte Problem nun Realität. Die Lage spitzt sich in immer 
mehr Städten zu, wie auch die jüngsten Urteile zu Fahrverboten in Stuttgart und 
Frankfurt am Main zeigen. Duzende weitere Gerichtsverfahren für andere Städte 
zeigen deutlich, das dringend Handlungsbedarf besteht. In zumindest 15 weiteren 
Städten sind aufgrund der zu hohen NOx-Belastung Fahrverbote für Dieselkraft-
fahrzeuge zu befürchten, wenn nicht sofortige Maßnahmen ergriffen werden. Dies 
führt bereits jetzt zu einer massiven Verunsicherung der Halter, zum Einbruch der 
Verkaufszahlen bei den energieeffizienten Diesel-Pkw und immensen Wertver-
lusten von bis zu 50 Prozent bei betroffenen Fahrzeugen und damit zu einem 
volkswirtschaftlichen Gesamtschaden in Milliardenhöhe und einer kalten Enteig-
nung betroffener Halter. 

 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

• innovative, digitale Maßnahmen für Verkehrslenkungs- und Leitsysteme zu 
ergreifen, 

• die notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen für eine moderne Perso-
nenbeförderung per Pooling und Share-Ride zu schaffen, 

• auf europäischer Ebene auf ein Moratorium zur Aussetzung der EU-Luftqua-
litätsrichtlinie hinzuwirken, 

• die Kommunen in die Lage zu versetzen, die Umsetzung der Luftreinhalte-
pläne nach Kosten-Wirkungs-Gesichtspunkten zu priorisieren, 
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• den Beschluss der Verkehrsministerkonferenz bezüglich der Überprüfung der 
Einhaltung der EU Standards zur Messung und Aufstellung der Prüfnahme-
stellen in allen Städten umzusetzen, 

• die NOx-Grenzwerte anlässlich eines Fitnesschecks der EU-Luftqualitäts-
richtlinie anzupassen, 

• einen Rechtsrahmen für mögliche Hardwarenachrüstungen zu schaffen, 

• die Hersteller, die nachweislich betrogen haben, zu einer Hardware-Nachrüs-
tung auf eigene Kosten zu verpflichten, 

• für die prognostizierten Intensivstädte einen Fonds zur freiwilligen Hard-
ware-Nachrüstung mit Katalysatoren in Anlehnung an die Förderung des 
Rußpartikelfilters für alle anderen EURO-5 Dieselfahrzeuge aufzulegen und 
sicher zu stellen, dass diese nachgerüsteten Fahrzeuge so klassifiziert werden, 
dass sie nicht mehr von EURO-5-Dieselfahrverboten betroffen sind, 

• mit den Ländern Vereinbarungen dahingehend zu treffen, dass etwaige Straf-
zahlungen aufgrund von gerichtlichen Urteilen im Zusammenhang mit Ab-
gasmanpiulationen zu einem angemessenen Anteil auch dem Fonds zuflie-
ßen. 

 

 

Berlin, den 25. September 2018  

Christian Lindner und Fraktion 

Begründung 

In dem Antrag „Intelligente Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität in deutschen Städten ergreifen - Fahr-
verbote verhindern“ (BT-Drucksache 19/1695) hat die FDP Bundestagsfraktion bereits eine Reihe von zukunfts-
orientierte Lösungsvorschläge für eine Verbesserung des Verkehrs in deutschen Städten unterbreitet. Kernforde-
rung ist die Einführung innovativer, digitaler Maßnahmen der Verkehrslenkung, -infrastruktur und Mobilität für 
die endlich die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit in den Städten moderne Ver-
kehrsleitsysteme, Pooling oder Ride Sharing möglich sind. Auch eine Digitalisierung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs, zum Beispiel durch innovative Ticketingsysteme, wie etwa E-Ticket-Verfahren und Check-in-be-
out, sind wichtige moderne Maßnahmen, die die Attraktivität des Nahverkehrs steigern können. Die politische 
Handlungsfähigkeit, insbesondere der Kommunen, muss umgehend wieder hergestellt werden. Daneben werden 
auch realistische Zeitpläne zur Einführung der vorgesehenen Maßnahmen aus dem von der Bundesregierung mit 
der heißen Nadel gestrickten „Sofortprogramms Saubere Luft 2017/2020“ zur Nachrüstung von Dieselbussen und 
der Digitalisierung des Verkehrs gefordert. Bei einer zügigen Umsetzung dieser Maßnahmen ließen sich Fahrver-
bote mit Hilfe von innovativen und zukunftsweisenden Lösungsansätzen verhindern. Allerdings hat die Bundes-
regierung die Ideen der FDP bisher nicht aufgegriffen und auch im parlamentarischen Prozess spielen die Regie-
rungsparteien bei der Beratung des Antrags auf Zeit, weshalb es wohl zu Fahrverboten in vielen weiteren Städten 
kommen wird. Zudem muss sichergestellt werden, dass all die geforderten Programme den sich veränderten Not-
wendigkeiten und Bedürfnissen individueller Mobilität Rechnung tragen. Ebenso muss gewährleistet werden, 
dass sich die Qualität und der Preis der erbrachten Leistungen in gesundem, wettbewerblichen Umfeld entwickeln. 
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Die bisher von der Bundesregierung vorgezogene Lösung mittels Software-Updates geht darüber hinaus nur 
schleppend voran. Nur 2,5 Millionen Fahrzeuge, fast alle von VW, der zugelassenen 12,6 Mio. Diesel-Kfz und 
insgesamt 56,5 Mio. Kfz auf deutschen Straßen wurden bisher umgerüstet. Der erzielte Effekt durch Updates 
dürfte damit wenig ins Gewicht fallen. Bundesregierung und KBA können darüber hinaus nach wie vor nicht 
gewährleisten, dass die angeordneten Software-Updates bis zum Jahresende 2018 durchgeführt werden können. 
Noch immer fehlen mit 2,8 Millionen von bereits zugesagten 5,3 Millionen Updates mehr als die Hälfte der zwi-
schen der Bundesregierung und den Herstellern vereinbarten Umsetzungen beim KBA, hierzu gibt es keinen kla-
ren Plan. Außerdem wurden nach wie vor keine Vereinbarungen mit ausländischen Herstellern getroffen, was ein 
schwerer Fehler ist. Darüber hinaus bleiben Fragen zu möglichen Schäden und einer Gewährleistung für Verbrau-
cher offen, die nur sehr schwer gegen die Hersteller durchsetzbar sein werden. Regierung und Automobilhersteller 
agieren damit wieder einmal auf dem Rücken der betroffenen Autofahrer. 

Die Bundesregierung muss endlich handeln und Fahrverbote wirklich verhindern, anstatt immer wieder nur zu 
erklären, dass man sie nicht wolle. Berufspendler, Handwerker und die Bürger, die auf ihr Auto angewiesen sind, 
dürfen nicht weiter in Unsicherheit gelassen werden. Es bedarf jetzt eines schnellen und entschlossenen Handelns. 
Das hohe Gut einer selbstbestimmten individuellen Mobilität muss immer im Blick behalten werden. Es darf 
weder zu einer Diskriminierung, noch zu einer finanziellen Überforderung einzelner Bürger kommen. Der Mensch 
muss bei der Betrachtung wieder in den Mittelpunkt gerückt werden. 

Die Bundesregierung muss sofort bei der Europäischen Union ein Moratorium bis 2020 zur Aussetzung der An-
wendung der EU-Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG erwirken. So können Klagen hierzulande wegen zu hoher 
NOx-Belastungen die juristische Grundlage entzogen werden. Angesichts der wissenschaftlich ungesicherten ge-
sundheitlichen Auswirkungen von geringen bis moderaten Grenzwertüberschreitungen und Unzulänglichkeiten 
der Messverfahren erscheint ein befristeter Zeitaufschub zur Erreichung der von der EU verlangten Grenzwerte 
verhältnismäßig. Die auf Landesebene zuständigen Behörden und Kommunen könnten so bislang unterlassene 
Maßnahmen im Bereich Verkehrslenkung, der Modernisierung und Umrüstung des ÖPNV oder ihrer eigenen 
Fahrzeugflotten umsetzen. Auch könnten währenddessen die vorgesehenen Software-Updates umgesetzt werden, 
die nach Genehmigung und Freigabe erst nach einer Frist von 18 Monaten durchgeführt sein müssen. Ebenso wird 
die kontinuierliche Flottenmodernisierung weiter fortschreiten, so dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Grenz-
werte mittelfristig bis auf wenige Intensivfälle und am Ende sogar in allen Städten eingehalten werden können. 

Darüber hinaus muss die Bundesregierung im Rahmen des sogenannten Fitnesscheck der EU-Luftqualitätsricht-
linie die Grenzwerte und die Messverfahren einer generellen Überprüfung unterziehen. Die Auswirkungen der 
Richtlinie müssen auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft werden. Entsprechen die festgelegten Grenzwerte nach 
10 Jahren überhaupt den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in Sachen Gesundheitsschutz? Wird die 
Richtlinie überhaupt in der EU einheitlich umgesetzt und entsprechen die NOx-Messungen und Messstandorte, 
vor allem der alten Prüfnahmestellen, die vor Einführung der EU-Messstandards eingerichtet wurden, eigentlich 
den vorgegebenen EU-Messstandards? Was sagen die Messwerte über die tatsächliche Luftschadstoffexposition 
der Verkehrsteilnehmer und Anwohner aus, die sich doch regelmäßig nur kurzzeitig auf Straßen und Gehwegen 
der betroffenen Verkehrsräume aufhalten oder in den angrenzenden Wohn- und Geschäftsräumen deutlich gerin-
geren Belastungen - meist deutlich unterhalb der Grenzwerte - ausgesetzt sind? Sind die Folgen der Anwendung, 
wie umfassende Nachrüstungen von Fahrzeugen überhaupt noch wirtschaftlich tragbar und verhältnismäßig? 
Diese Fragen müssen endlich von der Bundesregierung bei der EU vorgebracht werden. Deutschland muss sich 
entsprechend mit aller Kraft und unverzüglich für eine Novellierung der Richtlinie im Rahmen des Fitnesschecks 
einsetzen. 

Deutschland steht im Übrigen nicht alleine da. Insgesamt sind 16 Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitglied-
staaten anhängig (Belgien, Bulgarien, die Tschechische Republik, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frank-
reich, Italien, Lettland, Ungarn, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Slowakei und Schweden). Ein Morato-
rium und eine Novellierung sind also keinen Falls unrealistischen Forderungen. 

Sollte ein Moratorium und der Fitnesscheck der Bundesregierung bei der EU scheitern, muss die Bundesregierung 
für eine Mobilitätgarantie der von Fahrverboten betroffenen Dieselhalter sorgen und als letztes Mittel eine Nach-
rüstung der Abgasreinigungssysteme betroffener Fahrzeuge mit wirksamen Katalysatoren, etwas auf Harnstoff-
basis, ins Auge fassen. Unbestritten kann diese, wenn technisch in betroffene Fahrzeuge einbaubar, gegenüber 
einer Software-Nachrüstung ausreichende Minderung der NOx-Emissionen bewirken. Zielwert einer solchen Re-
duktion müsste dann der Grenzwert für die Diesel-Norm EURO-6b von 80 mg/km, geprüft nach dem NEFZ-
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Verfahren auf dem Rollenprüfstand, sein. Dieselfahrzeuge dieser Schadstoffnorm sind nach derzeitiger Recht-
sprechung nicht von Fahrverboten betroffen. 

Eine solche Hardware-Umrüstungsmöglichkeit muss dann aber mit Augenmaß erfolgen. Der Nutzen muss größer 
sein, als der volkswirtschaftliche Gesamtschaden, der bei Investitionen in Millionen von Gebrauchtfahrzeugen 
bei nur noch geringem Restwert schnell entstehen kann. Wirtschaftlich und verhältnismäßig kann daher nur eine 
Nachrüstung von Dieselfahrzeugen der Abgasnormen EURO-5 sein, deren Restwert und Alter (Erstzulassung ab 
2011), im Gegensatz zu Fahrzeugen der Diesel-Norm EURO-4 (Erstzulassung ab 2006), eine solche Maßnahme 
noch rechtfertigen. Nach derzeitigen Zahlen des KBA vom 1. Januar 2018 könnte man danach vertretbar rund 5,6 
Mio. EURO-5 Dieselkraftfahrzeuge für eine Hardware-Umrüstung in Betracht ziehen. Die Bundesregierung muss 
für eine entsprechende Nachrüstung auf freiwilliger Basis nun unverzüglich die Rahmenbedingungen für die Zu-
lassung geeigneter Nachrüstungstechnik schaffen. Gleichzeitig muss aber sichergestellt werden, dass die Kosten 
einer möglichen Umrüstung nicht alleine zu Lasten der Steuerzahler oder der betroffenen Halter gehen, die ihr 
Fahrzeug rechtmäßig und in gutem Glauben erworben haben. Da wo betrogemn wurde, muss die Industrie zu 100 
Prozent die Kosten einer solchen Hardware-Nachrüstung tragen. Wo sie hingegen rechtlich nicht verpflichtet 
werden kann, Diesel-Kfz auf die Schadstoffnorm EURO-6b umzurüsten, schlagen wir, ähnlich der Förderung des 
Bundes für Rußpartikelfilter, die Einrichtung eines Fonds zur Finanzierung von Hardware-Nachrüstungen vor, in 
den Bund und Automobilindustrie einzahlen. Die betroffenen Halter in den derzeit 16 prognostizierten Inten-
sivstädten, in denen nun Fahrverbote drohen, sollen aber selbst entscheiden dürfen, ob sie mit Hardware nachrüs-
ten wollen oder nicht. Eine Beteiligung der jeweils betroffenen Kommunen, die Ihren Verpflichtungen aus den 
Luftreinhalteplänen nicht nachgekommen sind, sowie eine Eigenbeteiligung der jeweiligen Halter halten wir in 
vertretbarem Maße für angemessen, damit Hardware-Nachrüstungen auf die wirklich notwendigen Fälle, wie zum 
Beispiel betroffene Einwohner und Pendler aus dem Umland, begrenzt werden können. Ausweislich der bisher 
bekannten Gutachten kann man von durchschnittlichen Umrüstungskosten, inklusive Einbau, in Höhe von 3.000 
Euro pro Fahrzeug ausgehen. Nach derzeitigem Stand der EURO-5-Diesel-Zulassungen (1.1.2018) beliefen sich 
die Gesamtkosten für eine solche Maßnahme, ausgehend von dann nur noch 5,6 Mio. umzurüstenden Fahrzeugen 
(etwa 10 Prozent), auf eine vertretbare Gesamthöhe von rund 1,6 Mrd. Euro. Bis zur offiziellen Genehmigung 
wird sich die Zahl noch einmal deutlich verringern, so dass am Ende Gesamtkosten von rund 1 Mrd. Euro realis-
tisch sind. Der Finanzierungsanteil des Bundes in Höhe von rd. 400 Mio. Euro soll durch Nutzung von überschüs-
sigen Mitteln aus dem Energie- und Klimafonds, Ausgaberesten im Einzelplan 12 oder auch aus Teilen von et-
waigen Strafzahlungen aufgrund von gerichtlichen Urteilen im Zusammenhang mit Abgasmanpiulationen dem 
Fonds zufließen. Ergänzend kann der Zufluss des Bundesanteils im Wege einer Änderung des Haushaltsgesetzes 
erfolgen, so dass Haushaltsüberschüsse nicht wie in den Vorjahren in die Asylrücklage fließen, sondern zunächst 
zur Befüllung des Fonds genutzt werden. 
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	I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

