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Anfrage gem. § 12 StL
Stickoxide

Sehr geehrte Frau GRin Grünn!

Zu oa. Anfrage darf ich folgende Stellungnahme übermitteln:

Welche Maßnahmen wollen Sie in Zukunft setzen, um eine wesentliche Reduktion 
von Stickstoffdioxid zu erreichen und dadurch die gesundheitlichen Risiken und 
Schäden durch Luftverschmutzung zu verringern?

Die Zuständigkeit für die Setzung von Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitungen 
liegt gem. Immissionsschutzgesetz Luft (IG-L) beim Landeshauptmann. Aus diesem 
Grund ist derzeit eine Arbeitsgruppe von verschiedenen Experten aus den Bereichen
Umweltschutz, Verkehrsplanung und öffentlicher Verkehr unter Federführung des 
Amts der OÖ. Landesregierung dabei, einen neuen Maßnahmenplan zur Reduktion 
der NO2-Belastung auszuarbeiten. Die Stadt Linz ist hier durch Mitarbeiter des PTU 
vertreten.

Zudem hat am 2. Mai eine gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Frauen, Um-
welt, Naturschutz und Bildung mit dem Ausschuss für Infrastruktur, Stadtentwicklung 
und Wohnbau stattgefunden. Hier wurden die Fraktionen eingeladen, bis zum 12. 
Mai  Vorschläge für weitere Maßnahmen einzubringen. Diese werden gesammelt und
dem Land OÖ übergeben.

Als Hauptverursacher für die hohen Stickstoffdioxidkonzentrationen ist der Autover-
kehr, besonders die Diesel-Kfz verantwortlich: Was wollen Sie konkret tun, um die 
Belastung durch den motorisierten Individualverkehr zu verringern?

Das Umweltticket hat eine Verdoppelung der JahreskartenbesitzerInnen gebracht. 
Zudem wurden vor kurzem die Umweltförderungen adaptiert und neue Förderungen 
für Lastenfahrräder und Fahrradanhänger, Dienstfahrräder, Elektroautos eingeführt.

Darüber hinaus bedarf es aber sicher Maßnahmen im Verkehrsbereich. Hier vor al-
lem auf nationaler und europäischer Ebene.



Warum wird in Linz nicht an der Einrichtung einer Umweltzone nach Vorbild deut-
scher Städte gearbeitet, in der bei zu hohen Luftschadstoffbelastungen ein Fahrver-
bot z.B. für alte Diesel-Pkw verhängt wird?

Die Zuständigkeit für die Setzung von Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitungen 
liegt gem. Immissionsschutzgesetz Luft (IG-L) beim Landeshauptmann. Die Stadt 
Linz kann daher nur Vorschläge bei der Erstellung des Maßnahmenplans einbringen,
nicht jedoch von sich aus eine Umweltzone erlassen.

Was halten Sie generell von Fahrverboten für den motorisierten Individualverkehr, 
wenn die zulässigen Grenzwerte überschritten werden?

Die Belastungen an Stickstoffdioxid aus dem Verkehr stammen fast ausschließlich 
von dieselbetriebenen Kraftfahrzeugen. Benzinbetriebene Kraftfahrzeuge hingegen 
tragen nur zu einem sehr geringen Teil zur NO2-Belastung bei. Generelle Fahrverbote
wären daher nicht zielführend, da diese dem Gebot des Verursacherprinzips wider-
sprächen.

Werden Sie sich einsetzen, dass in der Zeit erhöhter Schadstoffkonzentrationen in 
der Linzer Luft, der öffentliche Verkehr verstärkt und zum Nulltarif angeboten wird?

Ich halte grundsätzlich sehr viel davon, den öffentlichen Verkehr zu fördern. Daher 
wurde auch das Umweltticket eingeführt (siehe oben). Stickstoffdioxidbelastungen 
sind an verkehrsnahen Messstellen kontinuierlich. Daher ist es zielführender, Maß-
nahmen zu setzen, die einen generellen Umstieg erleichtern (siehe Umweltticket).

Wie hoch schätzen Sie das Risiko ein, dass eine Geldstrafe seitens der EU verhängt 
wird und das auch die Stadt Linz in irgendeiner Form treffen könnte.

Ein EU Vertragsverletzungsverfahren würden gegen die Republik Österreich gehen, 
die sich vermutlich beim Land OÖ schadlos halten würde, da im IG-L die Länder für 
die Einhaltung der Grenzwerte verantwortlich gemacht werden.

Mit freundlichen Grüßen
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