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UNTEN LINKS
Der Kampf für saubere Luft
schreitet allerorten voran. Und
nicht nur hierzulande hält man
sich dabei bevorzugt an Gerichte.
Aber während hier noch schnöde
Fahrverbote Mode sind, ist man
andernorts viel weiter. In Krakow
schnüffelt ob des Smogs eine
Drohne an den Schornsteinen –
die Zunahme des aufsteigenden
Rauchs korreliert nämlich auffällig mit der Abnahme des von der
Müllabfuhr zu bewältigenden Volumens an Abfällen. Noch einen
Schritt weiter ging man in Kiew:
Dort gilt jetzt justiziabel, dass das
Eierbraten am Grabmal des Unbekannten Soldaten verboten ist.
Für die Sauberkeit muss die Freiheit der Kunst schon einmal zurückstehen. Sonst käme noch jemand auf die Idee, seinen mit Getöse kalt startenden Diesel als gehaltvollen Beitrag zum politischen
Diskurs zu betrachten. Auch Röcheln kann ein Reim sein. Sauberer wird die Luft durch die vielen
Drohnen auf der Welt übrigens
nicht. Auch ganz ohne Benzin
eher wieder bleihaltiger. Aber das
riecht nicht. Das stinkt nur. stf
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Schöner atmen ohne Diesel

EU erhöht den
Druck auf Polen

Bundesverwaltungsgericht erlaubt städtische Fahrverbote

Warschau kündigt schnelle Antwort
zu strittigen Justizreformen an

Kurt Stenger über die Folgen des
Urteils zu Diesel-Fahrverboten
Die Zeit des Vorgeplänkels ist nun
endgültig vorbei: Kommunen, deren Bürger seit Jahren einer viel
zu hohen Schadstoffbelastung in
der Luft ausgesetzt sind, müssen
den unhaltbaren Zustand rasch
beenden. Viel zu lange haben die
Stadtväter das Thema mit der Behauptung auszusitzen versucht,
Diesel-Fahrverbote seien rechtlich
nicht zulässig. Dies ist mit dem
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nun endlich erledigt. Kommunen müssen schnell Maßnahmen ergreifen – und zwar solche,
die kurzfristig Wirkung zeigen.
Und da bleibt eigentlich nur das
Verhängen von Fahrverboten.
Fast zweieinhalb Jahre nach
Bekanntwerden des Abgasskandals kann sich nun auch die Autoindustrie endgültig nicht mehr auf
ihre bisherige Argumentation zurückziehen, ihre Dieselfahrzeuge
würden doch auf dem Prüfstand
die verlangten Abgaswerte einhalten. Es geht eben nicht um
Zahlen in den Fahrzeugpapieren,
sondern um die tatsächliche
Atemluft und die Gesundheit der
Bürger. Und die wird gerade von
den deutschen Autokonzernen,
die seit Jahren vorrangig den Diesel vermarkten, aus Profitgründen
aufs Spiel gesetzt.
Letztlich ist der Hauptadressat
des Urteils aber die ebenfalls jahrelang untätige Bundesregierung.
Es braucht ein einheitliches Reglement für Fahrverbote. Und die
lassen sich in großem Stil auch
noch vermeiden – indem der Bund
die Hersteller zwingt, ihre Fahrzeuge mit funktionierender Abgasreinigung nachzurüsten und
nach dem Verursacherprinzip dies
auch zu bezahlen.

Bundesausgabe 1,80 €

Brüssel. Der Druck auf Warschau steigt: Bei einem EU-Ministertreffen in Brüssel stellten sich
die deutsche und die französische Regierung
am Dienstag hinter das von der EU-Kommission im Streit um die Unabhängigkeit der polnischen Justiz eingeleitete Strafverfahren
nach Artikel 7 des EU-Vertrags. Dieses könnte im letzten Schritt sogar mit einem Entzug
des Stimmrechts bei Abstimmungen im EUMinisterrat enden, wobei hierfür Einstimmigkeit nötig wäre.
Polens Europa-Staatssekretär Konrad Szymanski habe am Dienstag beim Treffen mit
seinen EU-Kollegen zugesichert, dass Warschau »sehr bald« auf Bedenken Brüssels antworten werde, sagte Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans. Die Frist dafür läuft
Ende März aus. »Wir schließen derzeit nichts
aus«, sagte der deutsche Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD). Zwar habe es zuletzt »Signale der Dialogbereitschaft« aus
Warschau gegeben. »Aber am Ende zählen ja
keine Versprechen, am Ende zählen Taten.«
Agenturen/nd

Tafel bestätigt
Aufnahmestopp
Runder Tisch soll Probleme bei
Essener Hilfsorganisation lösen

Greenpeace-Protestaktion vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig
Berlin. Kommunale Fahrverbote für Dieselautos sind zulässig, allerdings muss dabei das
Prinzip der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Dies entschied das Bundesverwaltungsgericht am Dienstag und wies damit die Berufung der Städte Düsseldorf und Stuttgart gegen erstinstanzliche Urteile zurück. Die beiden
Kommunen müssen nun ihre Luftreinhaltepläne überprüfen, um möglichst rasch die gesetzlichen Grenzwerte für die Schadstoffbelastung
mit Stickstoffdioxid wieder einzuhalten.
Bei Lungenärzten stößt das Urteil auf Zustimmung. Kommunen mit hohen Abgaswerten sollten die Fahrverbote nun auch umset-
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zen, forderte die Deutsche Gesellschaft für
Pneumologie und Beatmungsmedizin. Wie
schädlich Abgase für die Gesundheit sind, zeigen den Experten zufolge Daten aus groß angelegten Studien. Besonders gefährdet seien
Kleinkinder und Menschen mit chronischen
Erkrankungen wie Asthma, Diabetes und HerzKreislauf-Erkrankungen.
Die heftigste Gegenposition kam von FDPChef Christian Lindner: Er nannte das Urteil
einen »Schlag gegen Freiheit und Eigentum,
weil wir uns zu Gefangenen menschengemachter Grenzwerte machen«. Es müsse alles
getan werden, damit es nicht zu einer »kalten

Enteignung« von Dieselautobesitzern komme.
Lob bekamen die Leipziger Richter hingegen
von der LINKEN. Ihr Urteil unterstreiche, »dass
die Menschen ein Recht auf Gesundheit und
körperliche Unversehrtheit haben«, erklärte
Parteichef Bernd Riexinger. »Es hat zudem der
betrügerischen Autoindustrie und der untätigen Bundesregierung endlich einen spürbaren Tritt vor das Schienbein gegeben.«
Für die Besitzer von Dieselautos bedeutet
das Urteil dagegen nichts Gutes. Die Unternehmensberatung EY erklärte, die Wertverluste dieser Fahrzeuge gingen »in die Milliarden«. Agenturen/nd
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Brüchige Waffenruhe in Syriens Ost-Ghuta
Weniger Kampfhandlungen als an Vortagen / Rebellen erstmals bereit zur Ausweisung von Dschihadisten
Die von Russland ausgerufene
Waffenruhe für die syrische Rebellenenklave Ost-Ghuta ist
gleich nach ihrem Beginn gebrochen worden, offenbar von
beiden Seiten.

Von Roland Etzel
Es hatte wohl niemand damit gerechnet, dass die von Russlands
Präsident Wladimir Putin am
Montag initiierte erste fünfstündige Feuerpause für Ost-Ghuta,
eine von regierungsfeindlichen
Milizen kontrollierte Region östlich der Hauptstadt Damaskus, auf
Anhieb funktioniert. Um 9 Uhr
hatte sie begonnen. Kurz danach
wurden aber schon wieder Einschläge gemeldet.
Von der oppositionsnahen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hieß es, ein Luftangriff sei
geflogen worden. Dazu wurde Artilleriebeschuss gemeldet. Es habe zwei Todesopfer gegeben. Von
kriegerischen Aktivitäten der Re-

gierungsgegner wurde nichts berichtet. Das tat die syrische Nachrichtenagentur Sana. Sie meldete, dass der von Regierungstruppen für abzugswillige Zivilisten
neu eingerichtete Korridor aus
Ost-Ghuta bei Al-Rafidain beschossen worden sei. AFP zitierte
den russischen General Viktor
Pankow. Dieser warf den Rebellen vor, das Feuer auf den »humanitären Korridor« eröffnet zu
haben, sodass kein Zivilist habe
fliehen können. Insgesamt sollen
sich etwa 400 000 Zivilisten in
dem Gebiet aufhalten.
Über die Zahl der Milizionäre
gibt es keine zuverlässigen Angaben. Es soll sich um mehrere, teilweise rivalisierende Gruppen
handeln. Russland hatte gegen
westlichen Widerstand in der am
Wochenende
angenommenen
UNO-Sicherheitsratsresolution
durchgesetzt, dass die Feuerpause nicht für Aktivitäten gegen
dschihadistische Gruppen gilt.
Dies zeigte offenbar Wirkung. Die

Rebellengruppen Dschaisch al-Islam, Fajlak al-Rahman und Ahrar
al-Scham erklärten laut AFP am
Dienstag in einem Brief an die
UNO ihre Bereitschaft, alle Kämpfer von Al Qaida, ihrem syrischen
Ableger Nusra-Front und dem von
ihm dominierten Dschihadistenbündnis Hajat Tahrir al-Scham aus
Ost-Ghuta »auszuweisen«, sobald
die Waffenruhe umgesetzt sei. Die
russische und die syrische Regierung vertreten den Standpunkt,
dass die große Mehrheit der Zivilisten in Ost-Ghuta von den Milizen aktiv am Verlassen der Kriegszone gehindert wird, um durch
hohe Opferzahlen die USA zum
militärischen Eingreifen zu nötigen.
»Die Kämpfe gehen heute morgen weiter. Dies ist, was unsere
Berichte aus Ost-Ghuta besagen«,
sagte der Sprecher des UN-Büros
für humanitäre Hilfe, der Däne
Jens Laerke, am Dienstag in Genf.
Gespräche über Hilfslieferungen
für die eingeschlossenen Zivilis-

ten oder die Bergung von Verletzten hätten deshalb noch nicht
geführt werden können. Bis zum
späten Nachmittag wird insgesamt aber von deutlich weniger
Kampfhandlungen als an den
Vortagen berichtet.
Die Bundesregierung lässt mitteilen, sie halte fünf Stunden Feuerpause nicht für ausreichend.
Laut Außenminister Sigmar Gabriel könne dies nur ein erster
Schritt sein.
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Essen. Nach dem Aufnahmestopp für Ausländer bei der Essener Tafel soll nun ein Runder Tisch nach Lösungen für die offenkundigen Probleme bei der Arbeit der Tafel in der
Ruhrgebietsstadt suchen. In dem Gremium
sollen neben der Essener Tafel die Essener
Wohlfahrtsverbände und der Verbund der
Essener Migrantenselbstorganisationen vertreten sein, wie die Stadt Essen am Dienstag
mitteilte. Zunächst bleibt der umstrittene
Aufnahmestopp in Kraft.
Die kurzfristige Einladung zu dem Runden Tisch war den Angaben zufolge das Ergebnis gemeinsamer Beratungen, zu denen
Vertreter der Tafelbewegung und der Stadt
am Dienstag zusammenkamen. Der Runde
Tisch soll sich demnach innerhalb der kommenden beiden Wochen konstituieren.
Die Essener Tafel hatte den seit Januar geltenden Aufnahmestopp für Ausländer mit deren hohem Anteil an den »Kunden« der Tafel
begründet. Zuletzt seien immer weniger Einheimische zur Lebensmittelausgabe der Tafel gekommen. AFP/nd
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Karlsruhe gibt AfD
gegen Wanka recht
Bundesminister müssen sich mit
Äußerungen zurückhalten
Karlsruhe. Bundesminister dürfen sich im politischen Wettbewerb grundsätzlich nicht auf
ihre Amtsautorität oder Ressourcen ihres Ministeriums stützen, wie das Bundesverfassungsgericht in einem am Dienstag in Karlsruhe verkündeten Urteil entschied. Im vorliegenden Fall hatte die scheidende Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU)
auf der Homepage ihres Ministeriums indirekt zum Boykott einer AfD-Demonstration
aufgerufen und damit laut Urteil gegen ihre
Neutralitätspflicht verstoßen. Solch eine negative Bewertung könne eine »abschreckende Wirkung« entfalten und damit unzulässig
in das Recht der betroffenen Partei auf Chancengleichheit eingreifen, so die Verfassungsrichter. Die Bundesregierung dürfe sich zwar
gegen Vorwürfe wehren, sagte der Präsident
des Bundesverfassungsgerichts, Andreas
Voßkuhle. Allerdings müsse sie dabei sachlich bleiben. Die AfD nahm das Urteil mit Genugtuung auf. Parteichef Alexander Gauland
sagte: »Gott sei Dank gibt es noch Richter in
Karlsruhe.« Agenturen/nd
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