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Umweltzone: Nein Danke ! 

 
 
 
 
 

P
R

E
S

S
E

D
IE

N
S

T
 

 
Die aktuell vorliegenden Messergebnisse und die Diskussion um deren Be-
wertung sprechen eine deutliche Sprache. Sie zeigen, dass die Feinstaubent-
wicklung von mehr als nur einem Faktor abhängt. Stadträtin Dr. Sabine Hey-
mann: „Darum fordern wir die Verwaltung auf, dass nicht weiter abge-
wartet wird, was man in 1 oder 2 Jahren an Messergebnissen erhält, um
die Umweltzone in ihrer Wirksamkeit einschätzen zu können. Schon jetzt
ist Expertenverstand, den wir in Leipzig reichlich haben, hinzuzuziehen,
um wirklich alle Einflussfaktoren erkennen und bewerten zu können.“ 
 
So stehen die Messstationen gerade in der Nähe des aktivsten Baugesche-
hens von Leipzig: Umleitungsstrecke, mit dem typischen Stopp-and-Go-
Verkehr, für die Sanierung der Lützner Straße und Großbaustelle Höfe am 
Brühl –  
Verkehrsknoten Gerberstraße. Man möchte sich nicht ausmalen, wie sich hier
künftig, besonders in regenarmen Zeiten, die Werte entwickeln, unabhängig 
davon, wie man versucht den Verkehr via Umweltzone zu reglementieren. 
 
Heymann: „Wir hoffen doch sehr, dass nun nicht kopflos agiert und gar 
noch die Umweltzone verschärft wird, in dem man z.B. alle Ausnahme-
regelungen kassiert.“ Wie vor der Einführung der Umweltzone fordert die 
CDU-Fraktion die Verwaltung auf, zu agieren und nicht zu reagieren. Schon 
jetzt sind die Wirkungen anderer Methoden, wie der „Grünen Welle“, zu prü-
fen. Nur ein flüssiger Verkehr für alle Verkehrsteilnehmer kann hier Abhilfe 
schaffen. 
 
Darüber hinaus ist es endlich auch an der Zeit, auch eine gastfreundlichere 
Form zur Umsetzung der Umweltzone zu realisieren. Schon hinreichend weit 
vor der Zonengrenze muss auf die Umweltzone an den Bundesstraßen hin-
gewiesen werden. Auch sind Mittel und Wege zu suchen, die es einem aus-
ländischen Gast erleichtern, die grüne Plakette zu erlangen. Die Hinweise auf 
Deutsch sind bereits nicht erhellend, aber schon auf Englisch erfährt man
nicht, wie man an die grüne Plakette kommt.  
 
 
verantwortlich:  
Ansbert Maciejewski, Fraktionsgeschäftsführer 
Leipzig, den 31.08.2011 
 
 


