
verbeten. Herr Oberbürgermeister Reiter weiß, was er tut, und macht dies schon 
richtig.

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der AfD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Frau Kollegin Aures. 
– Nächster Redner ist Herr Kollege Sebastian Körber für die FDP-Fraktion.

Sebastian Körber (FDP): Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Bevor ich zu den guten Nachrichten des Tages komme, möchte ich aus eige-
ner Erfahrung feststellen: Frau Kollegin Aures kann sehr wohl sehr charmant sein. 
Die gute Nachricht lautet, die Münchner Luft wird immer sauberer. Lediglich eine 
einzige Messstelle musste im dritten Quartal, nämlich die an der Landshuter Allee 
in München, Grenzwertüberschreitungen feststellen. Nichtsdestoweniger hat die 
rot-grüne Stadtregierung dort ein stufenweises Fahrverbot für Dieselfahrzeuge ver-
hängt. Dies halten wir für keine gute Idee.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Wahrheit gehört aber auch die Frage: Wer hat 
uns das Ganze eingebrockt? – Die Änderungen, über die der Antragsteller hier 
sprechen möchte, stammen natürlich von der Staatsregierung. Hier haben die Kol-
legen, die dies angesprochen haben, vollkommen recht. Die Staatsregierung hat 
beim Thema Luftreinhaltung wie immer versagt. Auch hier ist kein positives Ergeb-
nis festzustellen gewesen. In der Umweltpolitik wurden keine nennenswerten Ziele 
erreicht. Hier hat Herr Kollege Büchler recht. Auch Frau Kollegin Aures hat an die-
ser Stelle recht. Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen.

Im Gegensatz zu den Kollegen von der AfD-Fraktion wollen wir nichts leugnen, 
sondern etwas lösen. Deswegen können wir dem Antrag nicht zustimmen. Hier gibt 
es bessere Vorschläge. Die Zeit dafür schenke ich uns jetzt aber.

(Beifall bei der FDP)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Kör-
ber. – Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlos-
sen.

(Uli Henkel (AfD): Wer wiedergewählt werden will, tut etwas für die Autofah-
rer!)

Wir kommen zur namentlichen Abstimmung, die ich jetzt eröffne.

(Namentliche Abstimmung von 21:53 bis 21:56 Uhr)

Konnten alle Abgeordneten ihre Stimme abgeben? – Das ist offensichtlich der Fall. 
Damit ist die Abstimmung geschlossen. Das Ergebnis wird außerhalb des Plenar-
saals ermittelt. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 18/26045 mit 18/26048 werden im 
Anschluss an die heutige Sitzung in den jeweils zuständigen federführenden Aus-
schuss verwiesen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 11 auf:
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