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Ein Tag Klimaschutz in Paris
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In den ersten beiden Märzwochen 2014
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sen, fiel das Atmen wieder etwas leichter.

15.000 Fahrzeuge kontrolliert, und über

Just an diesem Wochenende kamen der

5.000 Strafzettel à 22 € verteilt und damit

Premierminister und die zuständigen Minis-

nebenbei auch noch 110.000 € eingenom-

ter (Transport, Innen, Umwelt, Gesundheit)

men.

Stadt war dann trotz der offenkundig etwas
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Natürlich beschäftigte sich in den darauffol-

schließlich direkt vom Premierminister und

genden Tagen ein vielstimmiger Chor mit

vom Präsidenten das Fahrverbot. Die Ent-

den Ursachen der Luftverschmutzung im

scheidung fiel dann auch deswegen, weil

Großraum Paris im Besonderen und in

man befürchtete, die Luftverschmutzung

Frankreich im Allgemeinen. Die einen mach-

könnte in der Woche vor dem ersten Wahl-

ten die Industrie verantwortlich, die ande-

gang (23. 3.) noch schlimmer werden.

ren den Verkehr, vor allem die im Vergleich
zu anderen Ländern traditionell hohe Quote

Auch die Entscheidung, das Fahrverbot

an Dieselfahrzeugen. Auch gebe es zu weni-

rasch wieder aufzuheben, kam den Grünen

ge Parkplätze in Paris, der größte Teil der

sehr gelegen. Denn das Verbot hatte, nach

Luftverschmutzung entstehe bei der Suche

ihrer Bewertung, den gewünschten Erfolg.

nach einem Parkplatz. Dankbar könne man

Ohne allerdings die Bevölkerung über Ge-

außerdem dafür sein, dass Frankreich rund

bühr zu beeinträchtigen. Betroffen vom

80% seines Stroms in Kernkraftwerken pro-

Fahrverbot waren ja sowieso hauptsächlich

duziere, also ohne zur Feinstaubbelastung

jene, die von außerhalb Paris in die Stadt

beizutragen. Die am gleichen Tag erfolgte

fahren. Und damit Bürger, die zumindest in

Demonstration von Greenpeace für die

Paris nicht wählen können.

Schließung des Kernkraftwerks Fessenheim
war da wohl nicht sonderlich gut terminiert.
Ernsthaft wurde auch die These geäußert,
die Verschlechterung der Luftqualität sei
eine Folge der Energiewende und des zunehmenden Anteils der Kohle an der Energieerzeugung in Deutschland. Die hohe
Feinstaubbelastung in Frankreich stamme
eigentlich aus Deutschland. Einige Experten
widersprachen diesem Erklärungsversuch
allerdings, so dass er nunmehr nur noch
seltener zu vernehmen ist.
Die jüngste Aufregung um Feinstaubbelastung und Fahrverbot im Großraum Paris hat
auch noch einen (vielleicht wichtigeren)
Hintergrund: Am 23. und 30. März finden in
Frankreich Kommunalwahlen statt.
Die Grünen hatten schon seit Tagen ein alternierendes Fahrverbot gefordert. Anne
Hidalgo, sozialistische Kandidatin für das
Amt des Bürgermeisters in Paris, wollte
aber, wie es heißt, so kurz vor den Kommunalwahlen kein Risiko mehr eingehen, vor
allem nicht in der Woche vor der ersten
Wahlrunde. Sie fürchtete offenbar den Zorn
der Wähler. Da sie über enge Kontakte zum

