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Rülke: CDU kapituliert folgenschwer bei Fahrverboten
Zum heutigen Pressestatement des Ministerpräsidenten, der Fraktionsvorsitzenden von Grünen
und CDU sowie des Verkehrsministers und der Wirtschaftsministerin, in dem die Planungen für
die Diesel-Fahrverbote im Zuge der Fortschreibung des Luftreinhalteplans vorgestellt wurden,
nahmen der Vorsitzende der FDP/DVP Fraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke, und der
verkehrspolitische Sprecher, Jochen Haußmann, Stellung.
Rülke wörtlich:
„Die CDU kapituliert so total und folgenschwer wie selten zuvor vor den Grünen. Wir alle haben
noch die Lippenbekenntnisse der Koalitionsparteien und insbesondere der CDU unter ihrem
Vorsitzenden Strobl in den Ohren, wonach es das höchste Ziel sei, Fahrverbote mit allen Mitteln
zu vermeiden. Dass das nicht stimmte, war zu ahnen, als Grün-Schwarz auf Berufung bei der
damaligen Entscheidung des Stuttgarter Verwaltungsgerichts zu den Luftwerten verzichtete,
wodurch wertvolle Zeit und tatsächliche Verbesserungsmöglichkeiten verlorengingen. Heute
haben wir Gewissheit: Die ideologische Autofeindschaft der Grünen siegte. Die CDU wurde vom
grünen Verkehrsminister Hermann und seinen vereinigten Ideologen mit allen Mitteln eiskalt
über den Tisch gezogen. Das ist nicht nur für viele Dieselfahrer, die sich diese Fahrzeuge in
gutem Glauben zulegten, eine schlechte Nachricht. Das ist ein verheerendes Signal für den
gesamten Automobilstandort, wenn wir in diesem Hochtechnologieland zu Fahrverboten
greifen müssen. Eines ist gewiss: Das war nur der Anfang. Die nächsten Grenzwerte, Klagen
und Fahrverbote warten schon in den Schubladen des grünen Verkehrsministers mit dem Ziel
der total autofreien Städte.“

Haußmann dazu:
„Die Ungewissheit für Diesel-Fahrer bleibt. Es steht zu befürchten, dass Fahrverbote für
Euro-5-Diesel fest geplant sind. Offenbar geht es der Regierungskoalition nur darum, auf Zeit
zu spielen und sich über die anstehende Kommunalwahl Ende Mai 2019 hinwegzuretten aus
Furcht vor der Wut der Fahrer von neuen Euro-5-Dieseln. Die böse Überraschung kommt im
kommenden Jahr. Der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxid wird am Neckartor auch Mitte
nächsten Jahres nicht einzuhalten sein. Doch es geht den Koalitionspartnern nicht um Geduld,
sondern um Ideologie. Mit wirklichen Bemühungen um Luftqualität hat das nichts mehr zu tun.
Hier sind wir nämlich bereits auf einem guten Weg. Die Begründung des
Bundesverwaltungsgerichts lässt genügend Spielraum, ausdrücklich auch für den Fall, dass die
Luft schneller besser wird. Es ist völlig unverhältnismäßig, den ganzen Bereich der Umweltzone
Stuttgart dauerhaft mit Fahrverboten für moderne Autos zu überziehen.“
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