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DAX 12491 (-36)

DOW 25410 (-299)

Gefährlicher Pausensnack
In der Schulbrot-Dose ihrer Kinder hat eine australische Mutter
eine gefährliche Giftschlange entdeckt. Das verhältnismäßig
kleine Tier, eine östliche Braunschlange, hatte sich in einer
Ecke der Box versteckt. Die Mutter wollte gerade einen Apfel in
die Dose legen, als sie das Tier erblickte. Sie klappte die Box zu
und rief den Schlangenjäger. Ihm zufolge war es eine ganz jun-
ge Schlange. Ihr Biss hätte aber tödlich sein können. � dpa

Umweltaktivisten demonstrierten gestern vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gegen Diesel-Abgase. � Foto: dpa

Ich will keine
Fahrverbote in

Nordrhein-Westfalen.
(...)

Ganz Düsseldorf
für Diesel zu

sperren, ist nicht
verhältnismäßig.

Armin Lachet (CDU),
Ministerpräsident

von Nordrhein-Westfalen

Ich glaube,
wir haben

heute einen
ganz großen
Tag für die

saubere Luft
in Deutschland

erreicht.

Jürgen Resch,
Chef der Deutschen

Umwelthilfe

Für die Politik ist das
Urteil ein Ohnmachts-
zeugnis, weil sie aus

Rücksicht auf die
Autoindustrie nicht

genug Druck
gemacht hat.

Alfred Buß,
Vorstandsvorsitzender der

Stiftung Umwelt und
Entwicklung NRW

Ohne
Fahrbeschränkungen

werden wir dem
Gesundheitsschutz

unserer
Bürgerinnen
und Bürger

nicht gerecht.

Henriette Reker,
parteilose Kölner

Oberbürgermeisterin

Weg frei für Diesel-Fahrverbot
Bundesverwaltungsgericht hält Sperrzonen für zulässig / Was das Urteil bedeutet

Von Andreas Hoenig
und André Jahnke

LEIPZIG � Diesel-Fahrverbote
für bessere Luft in Städten sind
grundsätzlich zulässig, müssen
jedoch verhältnismäßig sein.
Das Bundesverwaltungsgericht
in Leipzig hat Klarheit im Kampf
gegen zu schmutzige Luft in
Städten geschaffen. Vor allem
die Bundesregierung und die
Autoindustrie sind nun gefor-
dert. Alles Wichtige zum Urteil:

Was wurde geurteilt?
Das Bundesverwaltungsge-
richt hält Diesel-Fahrverbote
für bessere Luft in Städten
nach geltendem Recht für
grundsätzlich zulässig – auch
ohne bundeseinheitliche Re-
gelung wie eine „blaue Pla-
kette“. In den jeweiligen Luft-
reinhalteplänen muss aber
die Verhältnismäßigkeit ge-
prüft werden – sprich: mit
Übergangsfristen etwa sollen
mögliche Nachteile für Die-
selfahrer abgemildert wer-
den. Zudem sollen Ausnah-
meregelungen geprüft wer-
den, damit zum Beispiel
Handwerker noch Kunden
beliefern können. Die Bun-
desrichter urteilten, zwar las-
se das Bundesrecht „zonen-
wie streckenbezogene“ Fahr-
verbote speziell für Diesel ei-
gentlich nicht zu. Das EU-
Recht verpflichte aber dazu,
Schadstoff-Grenzwerte
schnellstmöglich einzuhal-

ten. Deswegen seien Fahrver-
bote zulässig, wenn sie sich
als die „einzig geeignete Maß-
nahme“ erweisen.

Was bedeutet das für
Düsseldorf und Stuttgart,
die beklagt worden waren?

Bei dem Verfahren in Leipzig
ging es konkret um Luftrein-
haltepläne in Düsseldorf und
Stuttgart. Diese müssen nun
so geändert werden, dass die
Grenzwerte schnellstmöglich
eingehalten werden. In Stutt-
gart muss eine phasenweise
Einführung von Verkehrsver-
boten geprüft werden. In ei-
ner ersten Stufe sind nur älte-
re Fahrzeuge betroffen – etwa
bis zur Abgasnorm Euro 4.
Um die Verhältnismäßigkeit
herzustellen, dürfen aber
jüngere Euro-5-Fahrzeuge
nicht vor dem 1. September
2019 mit Verkehrsverboten
belegt werden. Zu Düsseldorf
urteilte das Gericht, die Be-
hörden hätten Fahrverbote
ernsthaft in den Blick zu neh-
men. Zugleich gaben die
Richter einen Ausweg vor:
Die betroffenen Kommunen
müssten darstellen, wie sich
die Überschreitung der
Grenzwerte entwickelt hat.
Sollte sich die Luft verbessert
haben, könnten Fahrverbo-
ten vermieden werden.

Was bedeutet das
Urteil für Dieselfahrer?

Die Unsicherheit dürfte stei-

nalwirkung. Für jede Stadt, in
der Grenzwerte überschrit-
ten werden, ist es nun gene-
rell möglich, Fahrverbote für
ältere Diesel als Option in
den jeweiligen Luftreinhalte-
plan aufzunehmen. Die ent-
scheidende Frage ist: Können
Fahrverbote mit anderen
Maßnahmen verhindert wer-
den? Falls es zu Fahrverboten
kommt, könnten sie zeitlich
auf bestimmte Strecken und
Stadtzonen begrenzt sein. In
rund 70 deutschen Städten
werden die Grenzwerte für
Stickoxide, die als gesund-
heitsschädlich gelten, nicht
eingehalten. Diesel gelten als
ein Hauptverursacher.

Was bedeutet das Urteil
für die Autohersteller?

Für die Dieseltechnologie ist
der Dienstag ein „schwarzer
Tag“ – und damit für die deut-
sche Autoindustrie, die lange
auf den Diesel gesetzt hat. Ihr
Image ist wegen des Abgas-
skandals ohnehin rampo-
niert. Ins Zentrum rückt nun
die Frage: Wie können Diesel-
autos wirksam nachgerüstet
werden? Reichen Software-
Updates, oder sind aufwendi-
ge Umbauten direkt am Mo-
tor notwendig? Und: Wer
zahlt mögliche Hardware-
Nachrüstungen, die pro Fahr-
zeug 1500 bis 2000 Euro kos-
ten – der Steuerzahler, die
Hersteller, beide? � dpa

➔ Kommentar/Hintergrund

gen. Zwar schränkten die
Bundesrichter ein: Verkehrs-
verbote würden nur für einen
Bruchteil des Streckennetzes
in Deutschland in Betracht
kommen. Das Urteil sagt aber
zugleich: Es gibt keine finan-
zielle Ausgleichspflicht für
Dieselautos, die im Falle von
Fahrverboten an Wert verlie-
ren könnten. „Gewisse Wert-
verluste sind hinzunehmen“,
hieß es.

Welche Folgen hat das
Urteil für andere Städte?

Auch wenn das Bundesge-
richt konkret nur über die
beiden Fälle in NRW und Ba-
den-Württemberg geurteilt
hat – die Entscheidung hat
eine deutschlandweite Sig-

NOx-Ausstoß im Straßenverkehr
in Prozent und Emissionen in Tonnen
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Verkehr
455 700

t
andere
730 400

Rekord-Fortzug
aus NRW

NRW � Noch nie haben so vie-
le Menschen NRW den Rü-
cken gekehrt: Im Jahr 2016
haben 479200 Menschen das
Bundesland verlassen, wie
das Statistische Landesamt in
Düsseldorf berichtete. Von
den 2016 Fortgezogenen hat-
ten 286500 keinen deutschen
Pass. Der bisherige Abwande-
rungsrekord war ein Jahr zu-
vor aufgestellt worden: 2015
waren 372300 Menschen
fortgezogen. Dennoch gab es
2016 mehr Zu- als Abwande-
rung: 538700 Menschen ka-
men neu nach Nordrhein-
Westfalen. Davon waren
401400 Ausländer. Das waren
97500 oder 15,3 Prozent we-
niger als im Jahr 2015. Die
Zahl der Zuzüge sei damit
erstmals seit zehn Jahren
nicht angestiegen, sondern
gesunken, hieß es. 2016 zo-
gen erstmals seit 2005 auch
wieder mehr Menschen (plus
3200) aus den übrigen Bun-
desländern nach NRW als das
Land ins übrige Bundesgebiet
verließen.Wegen Problemen
bei einer Software-Umstel-
lung lägen die Zahlen für
2016 erst jetzt vor. � lnw

Neutralität
Bundesbildungsministerin Jo-
hanna Wanka (CDU) hat ge-
gen die AfD mobil gemacht.
Das darf sie nicht, sagen die
Richter in Karlsruhe. ➔ Politik

Bananenrepublik
NRW wirbt auf der Touris-
musmesse ITB für die hässli-
chen Seiten des Landes. Das
Konzept ist aber umstritten.
➔ Kommentar/Land und Leute

Google-Urteil
Google muss Suchtreffer
nicht vorab auf Rechtmäßig-
keit prüfen. Das stellte der
Bundesgerichtshof in
Karlsruhe klar. ➔ Wirtschaft

Maffay auf Tour
Musiker Peter Maffay ist mit
seinem „MTV unplugged“-Al-
bum auf Tour. Dabei geht es
etwas leiser und ruhiger zu
als sonst. ➔ Kultur

LOKALES

Gefahren bestehen weiter
Waldsperrung wird am 1. März aufgehoben

WERL/WICKEDE/ENSE � Das Re-
gionalforstamt Soest-Sauer-
land beendet das Betretungs-
verbot für die Wälder im
Kreis Soest und im nördli-
chen Hochsauerlandkreis ab
dem 1. März, weist aber aus-
drücklich darauf hin, dass in
der kurzen Zeit nach dem
Sturm vorrangig die Bereiche
an Straßen und Wegen mit
starkem Besucherverkehr ab-
gearbeitet worden sind. In
den Waldbeständen und an
Wegen, die weniger stark be-
sucht werden, befinden sich
immer noch akute Gefahren-
potenziale wie angeschobene
Bäume, Kronen-, Astbrüche,
aufgestellte Wurzelteller und
unter starker Spannung ste-
hendes und liegendes Holz.

Waldbesitzer können auf
begründeten Antrag beim Re-

gionalforstamt und entspre-
chender Genehmigung daher
einzelne Waldbereiche vorü-
bergehend weiter sperren.
Die Aufarbeitung wird vo-
raussichtlich noch bis zum
Herbst andauern. Deshalb
bittet das Regionalforstamt
die Waldbesucher, sich vor-
sichtig im Wald zu bewegen
und auf den Wegen zu blei-
ben. Grundsätzlich erfolgt
das Betreten des Waldes zum
Zwecke der Erholung auf ei-
gene Gefahr. Zu natur- und
waldtypischen Gefahren zäh-
len dabei insbesondere sol-
che, die von lebenden und to-
ten Bäumen bzw. Teilen von
diesen ausgehen.

Waldbereiche mit erkenn-
baren Sturmschäden sollten
nach wie vor gemieden wer-
den.

Unruhe an Schulen nach
Realschul-Ausweitung
Ursulinen bieten erstmals vier Startklassen

WERL � Dass die Ursulinen
erstmals eine vierte Startklas-
se an der Realschule anbie-
ten, hat an den weiterführen-
den Schulen in Werl für Un-
ruhe gesorgt. Die Ausweitung
gilt als Überraschung. 100
neue Realschüler wird es
demnach im Sommer geben.
Die Ursulinen verweisen da-
bei vorwiegend auf die Mög-
lichkeit, so kleinere Klassen
anbieten zu können und da-
mit „bessere Lernbedingun-

gen“. Man wolle dem Eltern-
willen entsprechen und habe
dennoch viele Eltern abwei-
sen müssen. An der Sälzer-Se-
kundarschule sind zeitgleich
die Anmeldezahlen unerwar-
tet niedrig. Bislang sind dort
63 Kinder angemeldet. Das
reicht derzeit für nur drei
Klassen. Allerdings geht die
Stadt davon aus, dass es noch
Nachzügler geben wird. 38
Kinder sind bislang noch un-
angemeldet. ➔ Werl

Abspecken in der
Schalke-Arena

WICKEDE � „Ruhrknappen“-
Vorstandsmitglied Olaf
Winkler nimmt an einer Ini-
tiative der Deutschen Krebs-
hilfe und der königsblauen
Stiftung „Schalke hilft!“ teil
und trainiert sich im Herzen
der Schalke-Arena die Speck-
rollen ab. Begleiteffekt: Für
jedes verlorene Pfund gibt’s
eine Spende für den guten
Zweck. ➔ Wickede

Neuer Name für
Elterninitiative

BREMEN � Die Elterninitiative
„Kindergarten Bremen e.V.“
hat künftig eine neue Be-
zeichnung. Sie wird in „Kin-
dergärten Ense e.V.“ umbe-
nannt. Zudem wurde bei der
außerordentlichen Mitglie-
derversammlung der Name
für den zukünftigen Kinder-
garten in Niederense vorge-
stellt. Dieser soll im August
an den Start gehen. ➔ Ense
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Zum Frühlingsanfang
die Vögel singen hören!

Am 3. März ist der Welttag des Hörens.

Grund genug, für einen kostenlosen Hörtest
bei Hörakustik Frank reinzuschauen.

Jakobistraße 14 | 59494 Soest
Tel.: 02921 / 3500750 | Fax: 02921 / 3500752

E-Mail: info@hoerakustik-frank.de
www.hoerakustik-soest.de
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