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Herr Scheuer, bitte aufwachen!
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Das Kfz-Gewerbe Baden-Württemberg bezieht in der nicht immer sachlich geführten Debatte um  
Dieselfahrverbote in Stuttgart klar Position. Ein Gastkommentar von Hauptgeschäftsführer Carsten Beuß.

N
un sollen sie also tatsächlich kommen, Dieselfahrver bote 
in Stuttgart. Was Staats-, Verkehrs- und Wirtschafts-
ministerium gemeinsam mit den Fraktionsspitzen der 

Regierungskoalition in Baden-Württemberg zunächst als Zwi-
schenergebnis ausgehandelt haben, ist für das Kfz-Gewerbe ein 
äußerst zwiespältiges Signal: Einerseits sollen nach dem Kom-
promiss zwischen Grün und Schwarz 2019 Fahrverbote für Die-
selfahrzeuge der Euro-4-Norm und schlechter kommen, was die 
Restwerte aller Diesel weiter unter Druck setzen und den Absatz 
auch von Fahrzeugen der modernsten Abgasgenerationen er-
schweren wird. Andererseits ist unverkennbar, dass sich Landes-
regierung und Koalition – getrieben vom Stuttgarter Verwal-
tungsgericht und der Deutschen Umwelthilfe (DUH) – redlich 
bemühen, Fahrverbote für Euro-5-Diesel noch irgendwie abzu-
wenden. Verwaltungsrichter Wolfgang Kern verlangt von der 
Landesregierung, bis 15. Juli zu erklären, bis wann sie konkret 
auch Fahrverbote für Euro-5-Diesel verhängen wird, und droht 
den Verantwortlichen Behördenvertretern und Politikern mit 
Zwangsgeld und Zwangshaft.

„Blaue Plakette“ ohne Plakette 
Dass man höchstrichterliche Vorgaben wie die des Bundesver-
waltungsgerichts auch anders umsetzen kann, als es nun in Stutt-
gart gefordert wird, zeigt das Beispiel Hamburg mit der Sperrung 
einzelner Strecken – in Stuttgart sollen es große Zonen oder das 
gesamte Stadtgebiet sein. Das wäre eine „Blaue Plakette“ ohne 
Plakette, ein Lieblingskind der Grünen. Offensichtlich haben sich 
mit dem selbsternannten Umweltretter Jürgen Resch und Richter 
Wolfgang Kern in Stuttgart zwei Akteure gefunden, die im Rah-
men der Vorgaben des höchsten Gerichts eine besonders strenge 
Linie durchboxen wollen.

Dass man in einem Rechtsstaat höchstrichterliche Urteile be-
achten und umsetzen muss, versteht sich von selbst, und das ist 
auch gut so. Die Vorgaben aus Leipzig sind in der Welt und er-
öffnen unter dem Stichwort der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
durchaus Handlungsmöglichkeiten für die Politik. Keine sofor-
tigen Verbote, sondern zeitlich gestuft, Vermeidung von Fahr-
verboten bei Verbesserung der Luftqualität durch unterschied-
liche Maßnahmen, Ausnahmeregelungen für Anwohner und 
betroffene Wirtschaftskreise. Der Baukasten ist groß.

Blaupause für Pkw
Ärgerlich ist deshalb, dass die Bundespolitik und das Bundesver-
kehrsministerium die Baden-Württemberger bei dieser Frage 
auch Monate nach Beginn der Debatte im Regen stehen lassen. 
Denn die EU- und bundesrechtlichen Regeln für die Luftreinhal-
tung sind zwar klar und an die geltenden Grenzwerte kommt man 
zumindest kurzfristig nicht ran, dennoch wäre es durch die 

Schaffung passender rechtlicher Rahmenbedingungen ein Leich-
tes, beispielsweise mit einer Nachrüstverordnung Fahrverbote in 
weiten Teilen abzuwenden. Die rechtlichen Möglichkeiten dafür 
liegen auf dem Tisch: Die Förderrichtlinie für die Nachrüstung 
von ÖPNV-Bussen vom Februar 2018 liefert hier im Prinzip eine 
Blaupause für Pkw. Sie liefert eine Regelung, nach der nach-
zurüstende Abgasreinigungssysteme getestet und genehmigt 
werden.

Kernelement einer solchen Nachrüstvorschrift muss die Aus-
sage sein, dass regelkonform nachgerüstete Pkw-Fahrzeuge von 
Fahrverboten aufgrund von NOx-Belastungen ausgenommen 
sind. Dass die Nachrüstung technisch möglich und wirtschaftlich 
sinnvoll ist, belegen mehrere Gutachten und Tests. Und das völ-
lig ohne Klärung der umstrittenen Frage der Finanzierung der 
Nachrüstung. Allein die Möglichkeit, mit solchen Nachrüstungen 
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Fahrverbote abzuwenden, würde helfen, die Debatte zu versach-
lichen und die Folgen für Handel und Gewerbe abzufedern. Nicht 
einmal der Industrie würde wehgetan. Dass das Land nach Me-
dienberichten nunmehr sogar prüft, für 
diese Frage einen eigenen landesrecht-
lichen Rahmen zu schaffen, zeigt die Un-
fähigkeit der Bundespolitik, auf die Her-
ausforderungen der Luftreinhaltung ange-
messen zu reagieren. Herr Scheuer, bitte 
aufwachen! Denn die Zeit drängt: Sollten 
Fahrverbote für 2019 oder 2020 terminiert 
werden, bedarf es vor allem schneller 
 Lösungen. Hier rächt sich nun allerdings 
auch, dass die Landesregierung im vergan-
genen Jahr den Weg der möglichen Berufung nicht genutzt, son-
dern durch das Einlegen der Sprungrevision wertvolle Zeit ver-
schenkt hat.

Leipziger Urteil bietet Optionen
Umso mehr ist die Landespolitik nun gefordert. Zwar wird ihr 
Spielraum unter dem gerichtlichen Druck zusehends kleiner. Von 
den Rahmenbedingungen des zu überarbeitenden Stuttgarter 
Luftreinhalteplans hängt vieles ab, dennoch gibt auch das Leip-
ziger Urteil viele Optionen: Die Größe einer etwaigen Fahrver-
botszone bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten, die Umsetzung 

weiterer Maßnahmen zur Luftreinhaltung mit Einbeziehung aller 
NOx-Emittenten ist dringlich, die Überprüfung der Messwerte 
der bestehenden Messstationen auf Plausibilität darf nicht einfach 

vom Tisch gewischt werden, eine ver-
besserte Straßeninfrastruktur kann mittel- 
und langfristig Verbesserungen bringen, 
vor allem aber braucht es eine angemes-
sene und verhältnismäßige Ausnahme-
konzeption für Anwohner, Anlieger und 
Gewerbe.

So kann es einen Kfz-Betrieb in einer 
Fahrverbotszone die Existenz kosten, 
wenn ihn seine Werkstattkunden nicht 
mehr mit ihrem Fahrzeug erreichen kön-

nen. Denn anders als in anderen Branchen betrifft die Dienstleis-
tung unserer Betriebe die Kundenfahrzeuge an sich. Zur Werk-
stattreparatur kann der Autofahrer eben nicht mit der S-Bahn 
kommen.

Nach wie vor gilt: Fahrverbote sind so weit wie rechtlich ver-
tretbar zu vermeiden. Vom neuen Luftreinhalteplan hängt neben 
den Rahmenbedingungen für eine Nachrüstung demnach vieles 
ab. Hier muss die Politik mit Weitsicht und Verhältnismäßigkeit 
agieren, damit nicht DUH-Chef Resch und Richter Kern am 
Ende das letzte Wort haben und Kfz-Betrieben, Autofahrern, 
Industrie und letztlich dem Land und der Region schaden.  ■
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Ein attraktives Zukunftsmodell
Ob in Deutschland oder weltweit – schon seit Jahren steigt die Kleinwagen-
nachfrage unaufhaltsam. Und Suzuki bietet dafür das passende Angebot: 
Als größter Kleinwagenhersteller und zehntgrößter Auto mobil hersteller der 
Welt setzen wir erfolgreich auf unsere moderne Modellpalette mit Schwer-
punkten in kontinuierlich wachsenden Segmenten. So konnten wir 2017 
Millionen Kunden mit unserer Kleinwagen- und Allradkompetenz überzeugen 
und mehr als 3 Millionen Fahrzeuge weltweit produzieren. 

Die Fakten in Zahlen für den deutschen Markt 
(für das Kalenderjahr 2017):

 21,7 % Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr 

 72,6 % Privatkundenanteil

 Allrad-Spezialist (47,2 %, 4 x 4-Anteil)

 Überdurchschnittlich hoher Hybridanteil

Einsteigen lohnt sich
Vertrauen Sie auf Suzuki und profitieren Sie von unserer umfassenden Unter-
stützung in Vertrieb und Marketing – und von treuen Käufern. 

Denn als Suzuki Partner genießen Sie viele Vorteile:

 Fremdmarkenkompatibilität

 Erfüllbare Standards und faire Konditionen

 Sie sind Allrad- und Kleinwagenspezialist

Wir sind für Sie da
Informieren Sie sich jetzt über unser erfolgversprechendes Vertriebskonzept 
und starten Sie mit uns durch. Gerne besprechen wir mit Ihnen die Details Ihrer 
Vorteile als Suzuki Partner. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

Rufen Sie uns am besten gleich an unter 0800 1789854 oder schicken Sie eine 
E-Mail an neuhaendler@suzuki.de

www.suzuki-neuhaendler.de

Setzen Sie auf die 
richtigen Pferdestärken
Jetzt Suzuki Partner werden




