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Pressemitteilung: 
Stellungnahme des ADFC zur zweiten Fortschreibung des  
Luftreinhalteplans der Stadt Regensburg 
 
 
 
 
Der ADFC sieht die Maßnahmen zur Luftreinhaltung in der zweiten Fortschreibung des 

Luftreinhalteplans als vollkommen ungenügend an. 

 

Die Maßnahmen gehen zwar in die richtige Richtung, sind aber vollkommen ungenügend. 

Der Umfang der Umweltzone ist mit 1,8% des Stadtgebietes und der dort lebenden 9% der 

Stadtbevölkerung vollkommen unzureichend. Betroffen sind zudem nur weniger als 5% des Pkw-

Bestandes in diesem Bereich. Von diesen 1,8% der Stadtfläche sind außerdem bereits 36% 

entweder bereits verkehrsberuhigt (Wohnverkehrsstraße mit beschränkter Zufahrtsberechtigung, 

Fußgängerzone) oder Grünflächen (Alleengürtel) und damit schon emissionsreduziert. Das 

bedeutet, dass sich die Umweltzone effektiv auf nur ca. 1% der Stadtfläche bezieht. München ist 

hier mutiger, wo sich die Umweltzone auf das gesamte Gebiet innerhalb des mittleren Ringes 

erstreckt. Hier profitieren 15 % der Stadtfläche und 33% der Bewohner von der Umweltzone. In 

Regensburg wird wohl durch das Aufstellen der Schilder für die Umweltzone mehr Feinstaub 

aufgewirbelt als durch die Umweltzone verringert wird. Vor allem wenn sie so gut umgesetzt wird 

wie die Verkehrsberuhigung in der Gesandten- und Ludwigsstraße in der oft die Autos in Kolonne 

fahren. 

Als Maßnahme ist auch die Beteiligung des Umweltamtes an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ 

genannt. Wenn die Beteiligung eines einzelnen städtischen Amtes -auch wenn für sich genommen 

vorbildlich- an dieser Aktion als im Luftreinhalteplan erwähnenswert erscheint, spricht dies nur für 

den niedrigen Stand der lufthygienischen Maßnahmen der Stadt.  

Die Busflotten erhielten 11 neue Busse mit Dieselantrieb Euro 6 Norm. Unsere Partnerstadt 
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Aberdeen dagegen verfügt bereits seit Jahren über 10 Wasserstoffbusse und das sind Null-

Emissionsfahrzeuge! 

 

Der Umweltverbund soll gestärkt werden. Sehr begrüßenswert. Aber wie ernst ist es der Stadt 

damit? 

Die Fahrrad-Wegweisung wird bereits als Maßnahme im Luftreinhalteplan von 2004 und dessen 

Fortschreibung 2010 genannt. Als Stand der Umsetzung wird angegeben, das eine Vergabe des 

Planungsauftrags für 2017 geplant ist. Dies zeigt deutlich wie unambitioniert und schleppend 

Radverkehrsförderungsmaßnahmen umgesetzt werden. Auch das schon seit langem 

angekündigte Fahrradverleihsystem kommt nicht in die Gänge. An anderen Stellen werden durch 

Straßenbaumaßnahmen die Radverkehrsführung stark verschlechtert, wie z.B. am Odessaring. 

Der Pendlerparkplatz in Lappersdorf ist für den Umweltverbund nicht erschlossen. Der 

Radverkehrsplan 2012 wird in der zweiten Fortschreibung als abgeschlossen bezeichnet, obwohl  

noch zahlreiche Maßnahmen zur Umsetzung anstehen. Ferner haben sich seit Erstellung des 

Radverkehrsplans 2012 z.T. weitere Bedarfe, veränderte Prioritäten und neue 

Handlungsschwerpunkte ergeben. 

Die Neubaugebiete in Regensburg sind hauptsächlich durch kubische Flachdachbauten 

gekennzeichnet. „Eine optimale Orientierung der Baukörper und Dachformen ermöglicht die 

Nutzung von Solarenergie“ wie sie in der 2. Fortschreibung erwähnt wird, ist nicht zu erkennen. 

Eine optimale solare Nutzung der Dachfläche ist damit nicht gegeben. Was die Stadt an ihren 

eigenen Gebäuden im Bestand an solarer Energiegewinnung und Erhöhung der Energieeffizienz 

vorwärtsbringen will, fehlt gänzlich. Im Luftreinhalteplans wird zwar treffend festgestellt, dass auch 

in Zukunft eine Verringerung der PM10-Belastungen durch die Umstellung von Festbrennstoffen 

bei Einzelfeuerstätten auf Gas erzielt werden könnte, trotzdem ist eine novellierte 

Brennstoffverordnung nicht als Maßnahme aufgeführt. 

Weitere fehlende Maßnahmen im Luftreinhalteplan und dessen zweiter Fortschreibung sind eine 

Stärkung oder Erweiterung von Grünflächen oder Tempo 30. Die Einführung von mehr 

Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 km/h wäre ein kurzfristig realisierbarer, kostengünstiger 

und wirksamer Beitrag zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs, der CO2-Emissionen und der 

Lärm- und Schadstoffemissionen. Zudem würde die Verkehrssicherheit erhöht. Eine Ausweitung 

von Tempo 30 würde weitere Straßen für Fußgänger und Radfahrer attraktiver und sicherer 

machen und so die aktive Mobilität fördern. Die Reisezeit würde damit nicht oder nur unbedeutend 

verringert werden, da die Durchschnittsgeschwindigkeit zu Hauptverkehrszeiten in Städten eh nur 

bei max. 15 km/h liegt. 

 

Luftreinhaltung ist angesichts der vielen Menschen deren Gesundheit durch die schlechte Luft 

nachhaltig beeinträchtigt ist ein ernstes und dringliches Thema, das viel ambitionierter angepackt 

werden muss, als in dieser zweiten Fortschreibung des Luftreinhalteplans vorgeschlagen wird. Hier 

muss grundlegend nachgearbeitet werden. 
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