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 1. VOLLER UND LAUTER: DICKE LUFT UND LÄRM MACHEN DEN SÜDRING ANWOHNERN ZU 
SCHAFFEN

Die Südring AnwohnerInnen leiden nach den Coronalockerungen nicht nur unter den Folgen des gestiegenen 
Gesamtverkehrsaufkommens, sondern auch unter den Folgen der unerledigten Hausaufgaben der Stadt. 

Vor Jahren kündigten Verwaltung und Politik die Anpassung der Ampelschaltung auf Südring Tempo 50 und den 
schrittweisen Einbau von Flüsterasphalt an.

Seither gibt es die Ampelanpassung nur auf dem Papier und die Lärmsanierung der Fahrbahn ruht seit Jahren.

Sachdarstellung: Die vom Schwerlastverkehr verursachten Fahrbahndeckenschäden lösen beim Überfahren pro 
Achse Schlaggeräusche aus. Je höher die Achslast, desto lauter wird es.

Aufgrund des hohen LKW-Anteils wirkt sich der akustische Südring Alltag für die Menschen extrem 
gesundheitsbelastend aus: Wenn die LKW die Aufwölbungen überfahren, bleibt es nicht bei den klackenden 
Schlaggeräuschen; dann knallt und scheppert es sogar. Unbeladene Schwerlastfahrzeuge und die Anhänger 
verursachen hierbei den meisten Lärm, der die AnwohnerInnen tags zusammenzucken lässt und nachts aus dem 
Schlaf reißt.

Den Betroffenen ist es jedoch nicht möglich, diese gesundheitsgefährdenden Umstände für ihre 
Lärmschutzforderungen mit Verweis auf die Straßenlärmkarte vom Düsseldorfer Umweltamt geltend zu machen.

Bei den in Deutschland veröffentlichten dB(A) Werten in den Straßenlärmkarten handelt es sich grundsätzlich um 
berechnete und nicht um gemessene Angaben. 

Den Softwareberechnungen werden streckenbezogene Eingabewerte zugrunde gelegt, z. B. Anzahl von PKW/
LKW pro 24 Std., Anzahl der Fahrstreifen, zugelassene Höchstgeschwindigkeit, etc.. 

Andere streckenspezifische Merkmale, Zustand der Straße, Impulslärmaufkommen, etc., bleiben 
unberücksichtigt.

INHALTSVERZEICHNIS

1.Südring: Mit den Coronalockerungen kehrte auch die 
Verlärmung zurück
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1. Südring Düsseldorf



Die Grüne Umweltamt Dezernentin Helga Stulgies ist nicht bereit, die vom Umweltamt 
Düsseldorf veröffentlichte Straßenlärmkarte über die gesetzlichen Vorgaben hinaus 
transparenter und realistischer aufzustellen  - s. DSdD im September 2019.

Dabei weist die Lärmkarte weitere Unzulänglichkeiten auf, die das grundgesetzlich 
geschützte Recht auf Gesundheitsbewahrung konterkarieren - auch der nicht erfasste 
Lärm macht krank.

So legt die Lärmberechnungssoftware unrealistischerweise die Annahme zugrunde, dass 
sich ausnahmslos alle VerkehrsteilnehmerInnen an die Geschwindigkeitsanordnung 
halten.

Allein die Rücknahme von 60 auf 50 km/h für beide Fahrtrichtungen im Südring Teilstück 
Münchener/Völklinger Straße, reduziert das Lärmaufkommen rechnerisch um 2 dB(A).

Tatsächlich halten sich aber nicht genug Fahrzeuge an Tempo 50, was für zusätzliche 
Brems- und Beschleunigungsvorgänge und somit auch zu noch mehr Lärm führt. 

Diese Schallereignisse werden bei den Berechnungen jedoch genauso wenig 
berücksichtigt, wie die Geschwindigkeitsüberschreitungen und der Krach von den Rasern 
und Autorennen.

Bis heute sind die Lichtsignalanlagen (Ampeln) im 50 km/h Südring Teilstück immer noch 
auf 60 km/h programmiert. Mit Beginn der Tempo 50 Regelung fuhren die Leute schneller, 
damit sie die nächste Ampel noch bei grün erwischen konnten.

Damit der Verkehr mit 50 km/h nicht mehr rot sieht, verlängerte das Amt für 
Verkehrsmanagement die Grünphasen um drei Sekunden (DSdD berichtete). 

Diese Zwischenlösung bleibt solange bestehen, bis die neue Ampeltechnik kommt. Ob die 
von der Stadt gegenüber DSdD für den Juni 2020 angekündigte Anpassung praktische 
Folgen haben wird, ist gegenwärtig ungewiss.
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2. STRAßENVERKEHRSORDNUNG SCHAUFELT WASSER AUF DIE MÜHLEN DER UMWELTSPUR -
GEGNER-FAHRGEMEINSCHAFTEN, WERDEN NICHT MEHR BELOHNT

Bei den letzten Änderungen der Straßenverkehrsordnung gingen die Berichterstattungen vorrangig auf die 
Bußgelderhöhung für Vergehen ein, die mehrheitlich in Verbindung mit dem Radverkehr genannt wurden.

Neu ist aber auch, dass es allen Fahrgemeinschaften ab drei Personen nicht mehr gestattet ist, die Umweltspuren 
zu nutzen, wenn sie nicht mit ein E-Fahrzeug unterwegs sind.

Dabei sorgten doch gerade die unter heftigen Beschuss geratenen Umweltspuren bei einigen 
BerufspendlernInnen für ein Umdenken, das zu mehr Gründungen von Fahrgemeinschaften geführt hatte.

Die Themenlupe bezieht Stellung: Das Fahrverbot auf den Umweltspuren für Fahrgemeinschaften ab drei 
Personen, die einen Verbrenner fahren, sollte frühestens erfolgen, wenn Bund, Länder und Kommunen die 
ÖPNV-, Radwege-, Park and Ride Angebote auf einen zeitgemäßen Stand gebracht und die Ladesäulen 
Infrastruktur bedarfsgerecht bereitgestellt haben.

Wie sehr die Akzeptanz der Umweltspuren unter einer mangelhaften Vorbereitung leiden kann, zeigen die in 
Düsseldorf gemachten Erfahrungen.

Des Weiteren sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass wir in ein Land leben, in dem die meisten 
AutofahrerInnen lieber im eigenen motorisierten Wohnzimmer alleine im Stau stehen, statt die Privatsphäre im 
heiligen Blechle für eine kürzere Fahrzeit zu opfern.

Dennoch gelang es einigen, über ihren Schatten zu springen, während sich andere, frei von Überwindungen, auf 
Vernunftswegen umorientieren konnten. 

Wie auch immer, statt drei Verbrenner im Stau, fuhr nun einer auf der Umweltspur.

Ökologisch macht das gegenwärtig mehr Sinn als eine Regelung, die längere Staus zur Folge hat.

Abschnitt 2

INHALTSVERZEICHNIS

2.Umweltspur: Straßenverkehrsordnung versetzte mit einer 
Neuregelung den Fahrgemeinschaften einen Dämpfer - die 
Themenlupe über ein weiteres schlecht durchdachtes, 
Umweltspur Kapitel 

2. Umweltspur
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Doch die Sinnhaftigkeit spielt bei der Spitze im Bundesverkehrsministerium nicht zwingend 
eine Rolle, oder ist es etwa angemessen, die Menschen nur mit dem Rad, Bus und 
Elektroauto auf die Umweltspuren zu lassen und sich gleichzeitig für eine vom 
Steuerzahler finanzierte vierstellige Autokaufprämie für Verbrenner einzusetzen.

Ihr FB-I- Team
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