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1. CDU UND FDP BETEILIGEN SICH NICHT AN DER SUCHE NACH SCHNELL WIRKSAMEN 
MAßNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER LUFTQUALITÄT 

Die Kritik von CDU und FDP an der dritten Umweltspur ist genauso nachvollziehbar wie die blanke Wut 
der Menschen, die von den mitunter nervtötenden Staus und Fahrzeitverlusten betroffen sind.

Die Wut über die Auswirkungen der von den beiden Parteien angekündigten Abschaffung der 3. 
Umweltspur dürfte die Wut über die Staus jedoch übertreffen.

Am 28.08. erklärte die Bezirksregierung Düsseldorf unter Berufung auf den Luftreinhalteplan 2019 
gegenüber DSdD, dass beim Wegfall der 3. Umweltspur im Innenbereich des Lastrings ein 
Dieselfahrverbot verhängt wird.

Marie Agnes Strack Zimmermann ließ im Herbst 2019 kaum eine Gelegenheit aus, sich als politisches 
Gesicht des Protests gegen die 3. Umweltspur zu präsentieren. Der CDU OB-Kandidat Stephan Keller 
folgte ihrem Beispiel und kündigte u. a. im DSdD-Interview am 31.08. an, dass er, als OB die 3. 
Umweltspur abschaffen wird. 

Als Herr Keller und Frau Strack Zimmermann gefragt wurden, mit welchen Sofortmaßnahmen sie nach 
dem Aus der dritten Umweltspur ein Dieselfahrverbot vermeiden wollen, war die Rede von einem 
verbesserten ÖPNV-Angebot, von mehr Radwegen und von einer intelligenten Verkehrssteuerung durch 
digitale Vernetzung. 

Aufgrund der langfristigen Umsetzung eignen sich diese Maßnahmen gemäß der Luftreinhalteplanung 
jedoch nicht für die Abwendung eines großflächigen Dieselfahrverbotes. 

Auf die DSdD Frage an die OB-Kandidaten von SPD, CDU, FDP, GRÜNE und LINKE, mit welchen 
Sofortmaßnahmen sie das Dieselfahrverbot an Stelle der 3. Umweltspur abwenden wollen, 

INHALTSVERZEICHNIS

1. Luftreinhalteplan: CDU/FDP haben keine Vorschläge, 
wie ein Dieselfahrverbot nach Aufhebung der 3. 
Umweltspur abgewendet werden kann - die Themenlupe 
bezieht Stellung 
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nannte Herr Keller in seiner Antwort keine Sofortmaßnahme und Frau Strack 
Zimmermann gab gar keine Antwort.

Die Themenlupe bezieht Stellung: Die heute am lautesten über die Vorgaben der 
Luftreinhalteplanung meckern, haben es politisch seit Jahrzehnten versäumt, der 
emissionsarmen und emissionsfreien Mobilität die gleiche Aufmerksamkeit wie 
dem Autoverkehr entgegenzubringen.

So war es während der Regierungszeit von CDU/FDP in Düsseldorf (1999 bis 
2014) verboten, Radwege einzurichten, wenn dafür ein Autostellplatz oder ein 
Fahrstreifen weggenommen werden sollte; viele dürften sich noch an den vom 
ehemaligen OB Erwin/CDU weggepinselten Radweg auf der Luegallee erinnern.

Das schien sich nach der Kommunalwahl 2014 geändert zu haben. 

Doch als die 3. Umweltspur kam, beteiligten sich die Konservativen nur am 
Gemeckere, das in den ersten Monaten die Stimmen übertönte, die sich über die 
Folgen der Wegnahme der 3. Umweltspur Gedanken gemacht hatten.

Die Folgen der zu kurz gekommenen Diskussion 
wirken sich auf die Kommunalwahl aus: Vorsicht in 
der Wahlkabine; wer der FDP und Frau Strack 
Zimmermann oder der CDU und Herrn Keller das 
Vertrauen ausspricht, bekommt dafür ein 
großflächiges innerstädtisches Dieselfahrverbot - 
s. Abb. 

Während der Pandemie ist das nicht nur für die zahlreichen Menschen ein herber 
Tiefschlag, die vom Dieselbetrug der Autoindustrie betroffen sind, sondern auch für 
die Pflegedienste, Handwerker und für viele andere Gewerbetreibende.

Fakt ist, dass die Unternehmen mit ihren Dieseltransportern in der 
Hauptverkehrszeit ihre Kunden dann nicht mehr zu spät, sondern überhaupt  nicht 
mehr erreichen werden. 

Infolgedessen drohen Insolvenzen und Arbeitsplatzverluste.

Dem Nimbus der Parteien mit Wirtschaftskompetenz werden die Düsseldorfer CDU 
und FDP in Sachen der 3. Umweltspur nicht gerecht, Beispiel CDU:

Statt über fristgerechte Maßnahmen, die sich für die Abwendung des Fahrverbotes 
eignen, sprechen der 49 jährige OB-Kandidat und das Wahlprogramm der CDU 
von einer intelligenten Verkehrssteuerung durch digitale Vernetzung. 

Woher dafür das Geld kommen soll und ob die moderne Verkehrstechnik 
flächendeckend in 10, 15 oder in 20 Jahren verfügbar ist, wurde nicht offengelegt.

Stephan Keller ist ein verwaltungserfahrener Mann, der genau weiß, dass 
Düsseldorf nicht in der Lage ist, binnen weniger Jahre diese Maßnahmen zu 
finanzieren. Er weiß auch von der pandemieverursachten Schwächung der 
finanziellen Handlungsspielräume der Stadt; Berlin fördert zwar, leistet aber keine 
Vollfinanzierung. 

Hinzu kommt, dass die Stadt auch noch viele viele andere Projekte wie die 
Sanierung der Schulen etc. und Leistungen z. B. jeden Monat die rund 10.000 
Gehälter für die Bediensteten der Stadtverwaltung und noch so vieles andere mehr 
bezahlen muss.

Wer erwartet hatte, dass CDU und FDP, die im Rat der Stadt den 
Klimanotstandsbeschluss unterstützt hatten, in Verbindung mit der 
Luftreinhalteplanung Sofortmaßnahmen zur Vermeidung des Dieselfahrverbotes 
zur Diskussion stellen, sieht sich enttäuscht.
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Die mögliche Absicht von Frau Strack Zimmermann und Herrn Keller, auch ohne 
eigenes Konzept zur Einhaltung der Luftreinhalteplanung in die Stichwahl zu 
kommen, wenn sie sich lediglich auf den Kamm der Protestwelle gegen die dritte 
Umweltspur inszenieren, entspricht nicht den Anforderungen für das Amt des OB, 
da es in dieser Position um Lösungen von Problemen geht.
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2. KLARE KANTE DER OB-KANDIDATEN IM DSdD-INTERVIEW 

Befragt wurden die OB- Kandidaten*in der Ratsfraktionen.

Während die Bewerberin von der FDP nicht bereit war, die DSdD-Fragen zu beantworten, hatten die 
OB-Kandidaten Udo Bonn/DIE LINKE, Stefan Engstfeld/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Thomas Geisel/
SPD und Stephan Keller/CDU ihre Positionen vorgestellt. 

Es folgen in chronologischer Reihenfolge einige ungekürzte Auszüge: 

DSdD: Herr Bonn, für welche der eingangs genannten Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität 
hätten Sie sich als Düsseldorfer Oberbürgermeister anstelle der Umweltspuren ausgesprochen, oder 
lehnen Sie alle Sofortmaßnahmen ab und würden stattdessen ein Dieselfahrverbot akzeptieren?

Udo Bonn: Ein Dieselfahrverbot wäre wohl eine der letzten Maßnahmen, die ich durchführen wollte. 
Bevor ich aber auf die Maßnahmen, die die Stadt unternehmen könnte, eingehe, will ich betonen, dass 
ein Düsseldorfer OB sich mit anderen Oberhäuptern von Kommunen dafür einsetzen müsste, dass die 
Autokonzerne die von ihnen hergestellten Fahrzeuge auf eigene Kosten umrüsten. Denn sie sind die 
Verursacher der gesundheitsschädlichen Emissionen. 

Seit den 70er-Jahren haben sich mit der autogerechten Stadt die Lebensbedingungen der 
Anwohner*innen der großen Ausfallstraßen mit dem gestiegenen Lärm und den Abgasen kontinuierlich 
verschlechtert. Meistens sind es gerade Menschen mit kleinem Einkommen, die diesen Belastungen 
bewusst ausgesetzt wurden, die Mieten in ruhigen Nebenstraßen und teuren Vierteln können sie sich 
nicht leisten. Als Sozialist muss ich feststellen: Gesundheitsbelastungen durch Lärm und Emissionen 
sind auch eine soziale Frage.

Was ist also heute dringend zu tun?

Abschnitt 2
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2. Positionen: OB-Kandidaten im DSdD-Interview 

2. OB-Wahl - 13.September 2020
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Die Umweltspuren sind eine Notmaßnahme. Unter der CDU/ FDP-Ratsmehrheit 
und in den ersten Ampeljahren ist nichts gegen Lärm-und Abgasemissionen getan 
worden. Und heute: Diejenigen Parteien, die aus wahltaktischen Gründen gegen 
die Umweltspuren sind, bieten keine unmittelbar wirkenden Alternativen an, sie 
verweisen auf den St. Nimmerleinstag. Sie tun das, was sie in dieser Frage immer 
getan haben, nämlich nichts.

Ich will, dass Tempo 30 schnell im innerstädtischen Bereich eingeführt werden, 
dass  durchgängig sichere Fahrradwege eingerichtet werden. Sicher, damit auch 
Kinder angstfrei mit dem Rad zur Schule fahren können. Sicher, damit auch für 
ältere Menschen das Rad zum täglichen Transportmittel werden kann.

Allerdings, und das halte ich für zwingend, muss der Öffentliche Personen-
Nahverkehr zu einer attraktiven Alternative zum Auto ausgebaut werden: Mehr 
Bahnen, mehr Qualität als Übergang  ein 30 Euro-Monatsticket und ein 10 Euro 
Sozialticket auch für Schüler*innen und Senior*innen. Und dann ein ticketloser 
ÖPNV im Regionalgroßverbund, um auch die Pendler*innen vom Vorteil des 
Öffentlichen zu überzeugen. Verkehrswende bedeutet: kein Sowohl als Auch 
sondern klarer Kurs in eine andere Richtung.

DSdD: Herr Engstfeld, jetzt geht es um unser Lebenserhaltungssystem: Auf 
welche Maßnahmen zusagen gegen den Menschen-verursachten Klimawandel 
können sich die DüsseldorferInnen im Fall Ihrer Wahl zum Stadtoberhaupt in der 
ersten Hälfte der bevorstehenden Legislatur einstellen?

Stefan Engstfeld: Mit mir wird das inzwischen parteiübergreifende Ziel, 
Düsseldorf bis 2035 klimaneutral zu machen, konkret angegangen. Denn seit dem 
Beschluss des Stadtrates zum Klimanotstand und zur Klimaneutralität 2035 hat der 
bisherige OB praktisch nichts umgesetzt. Meine ersten Projekte sind

- die Solaroffensive: Düsseldorf wird zur Sonnenstadt; wir installieren Solaranlagen 
für Strom und/oder Wärme auf allen geeigneten städtischen Gebäuden und bauen 
die Beratung und Förderung für private Hausbesitzer*innen und Unternehmen 
deutlich aus

- Ökostrom für die Stadt: ich garantiere, dass die nächsten Stromverträge der Stadt 
100 % zertifizierten Ökostrom (mit Ausbauwirkung) enthalten 

- Wärmewende: die Beratung und Förderung für die energetische Sanierung von 
Gebäuden und den Austausch der Heizungen baue ich deutlich aus

- Verkehrswende: ich beschleunige den Ausbau des Radverkehr und die Stärkung 
der Rheinbahn

DSdD: Herr Geisel, in der laufenden Legislatur wurden von den angekündigten 
300 Radwegekilometern nur 27 realisiert. Wenn in der freien Marktwirtschaft von 
den vorgegebenen 100 % nur 9 % geleistet werden, rollen Köpfe.   

Welche Instrumente fordern Sie, damit sich in Düsseldorf solche kapitalen 
Versäumnisse nicht wiederholen?

Thomas Geisel: Zunächst einmal zur angeblichen Ankündigung von 300 
Radwegekilometern. Ich nehme an, dies bezieht sich auf eine Verwaltungsvorlage 
meines damaligen Verkehrsdezernenten Dr. Keller aus dem Jahre 2015. Hier 
wurde die Schaffung eines Radhauptwegenetzes in Aussicht gestellt. Um mehr als 
– ich möchte einmal sagen – erste Überlegungen ging es allerdings erkennbar 
nicht, da in der Vorlage als Voraussetzung für eine „Beschlussfassung zur 
Ausführung der Einzelmaßnahmen“ eine vorangehende „detaillierte 
Verwaltungsabstimmung“, „Vorstellung der Maßnahmen in den 
Bezirksvertretungen“, „Bürgerbeteiligung“, „Bewertung zum weiteren Vorgehen“ 
und die „Vorstellung des Gesamtkonzeptes“ genannt wurden. In den letzten Jahren 
haben wir in der ganzen Stadt neue Radwege gebaut, mussten dabei allerdings 
die Erfahrung machen, immer wieder auf Widerstände gerade aus der Fraktion zu 
treffen, deren Spitzenkandidat angeblich 300 Kilometer Radwege bauen wollte. 
Dennoch ist es uns gelungen, den Radverkehr in den letzten sechs Jahren 
sicherer und komfortabler zu machen und seinen Anteil am 
Gesamtverkehrsaufkommen deutlich zu erhöhen. Aus diesem Grunde sehe ich 
keinerlei Veranlassung, hier Köpfe rollen zu lassen. Wir werden in unseren 
Bemühungen allerdings auch weiterhin nicht nachlassen, den Radverkehr zu 6



stärken, denn beim Fahrrad handelt es sich um ein hocheffizientes, 
emissionsfreies, gesundes und häufig auch vergleichsweise schnelles 
Verkehrsmittel! 

DSdD: Neben Verkehr zählt Wohnen zu den Bereichen, in denen Politik

viel Vertrauen durch folgenlose Ankündigungen verspielt hat. Welche

zielführenden Weichenstellungen würden Sie im Fall Ihrer Wahl zum

Oberbürgermeister gegen den eklatanten Mangel an bezahlbaren Wohnraum

vornehmen? 

Stephan Keller: Ich stehe für ein verträgliches Wachstum, das zu Düsseldorf

passt, statt Bauen um jeden Preis. Wir müssen darauf achten, dass

Frischluftschneisen, Grün-, Wald- und Erholungsflächen erhalten bleiben. Bei

jedem Bauvorhaben muss auch die Infrastruktur mitwachsen (Verkehr, Schule,

Kita, Sportanlagen, Nahversorgung u. Ä.). Wir haben das Handlungskonzept

Wohnen 2013 entwickelt und mit FDP und Bündnis90/Die Grünen 2020

fortgeschrieben. Darin halten wir – die CDU - am sozial ausgewogenen Mix aus

öffentlich gefördertem, preisgedämpftem und frei finanziertem Wohnungsbau

fest. Als Oberbürgermeister werde ich für mehr bezahlbares Wohnen den Ankauf

von Mietpreis- und Belegungsbindungen im Bestand ausweiten,

Wohnungsgenossenschaften und gemeinwohlorientierte Wohnungsgesellschaften

(finanziell) unterstützen. Ferner will ich, dass die Stadt selbst wieder

Bauland kauft bzw. kommunale Vorkaufsrechte nutzt, um die Flächen durch die

Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf (SWD) entwickeln zu lassen. Auf

Landesebene werde ich mich für die Ausweitung von Förderprogrammen

einsetzen. 

An dieser Stelle bittet DSdD, alle Leserinnen und Leser mitzuhelfen, dass die 
Wahlbeteiligung trotz Corona, möglichst hoch sein wird; in Zeiten wie diesen ist es 
den politischen Bewerbern*innen nur eingeschränkt möglich, ihren Wahlkampf wie 
gewohnt auf der Straße zu machen, was mit einem Grund für das aktuell recht 
geringe Interesse für die Wahl sein könnte. 

Es wäre hilfreich, wenn Sie Ihr persönliches Umfeld an die Wahl erinnern und 
dabei auch auf die kontaktfreie Möglichkeit der Briefwahl hinweisen könnten - 
herzlichen Dank!

Jetzt folgen die Statements der OB-Kandidaten auf die Frage, warum sich die 
Düsseldorferinnen und Düsseldorfer am 13.09.2020 für sie als Oberbürgermeister 
entscheiden sollten.

Udo Bonn: Wenn Menschen von außerhalb nach Düsseldorf kommen, wollen sie 
auf die Kö, in die Altstadt, vielleicht zum Kö-Bogen. Dafür polieren die anderen 
Parteien die Fassade der Stadt auf. Da wird schon mal öffentlicher Raum, wie der 
Heinrich-Heine- Platz, im Interesse von Investoren umgestaltet.

Aber das wirkliche Leben der Düsseldorfer*innen findet in den Stadtvierteln statt. 
Hier fehlt es an Jugendklubs, an schicken Treffs für Senior*innen, an 
wohnortnahen Kitas und manchmal auch schon an Einkaufsmöglichkeiten. Hier 
entscheidet sich, ob wir solidarisch miteinander umgehen oder uns nach Religion, 
Herkunft, Aussehen spalten lassen. Hier entscheidet sich, ob durch die 
wirtschaftlichen Einbrüche durch Corona ganze Bevölkerungsgruppen 
zurückgelassen werden oder nicht. Für die Menschen in den Vierteln möchte ich 
OB sein. Dazu muss man sich aber auch mit den Vermögenden anlegen wollen. 

Stefan Engsfeld: Diese Wahl und die kommenden fünf Jahre sind entscheidend 
für die Zukunft – nicht nur unserer Stadt. Denn auch hier ist der Klimawandel längst 
angekommen. Und wir sind die letzte Generation, die ihn noch aufhalten kann, 
aufhalten muss.
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Ich möchte Düsseldorf noch lebens- und liebenswerter machen: mit mehr Platz für 
Menschen und mehr Grün. Mit belebten Vierteln und bezahlbaren Wohnungen. Mit 
rheinischer Offenheit für die Vielfalt der Menschen, der Frauen* und Männer*, der 
Kinder und Jugendlichen und für ihre Lebensentwürfe. Und mit mehr 
Mitbestimmung für alle von ihnen.

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass wir unsere Stadt fitter für 
die Zukunft machen müssen. Ich möchte die nötigen Maßnahmen mit 
konsequentem Klimaschutz, sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlichem 
Zusammenhalt verknüpfen. 

Denn Zuhören. Zeit nehmen. Und dann zusammen anpacken. Das ist der 
Politikstil, für den ich stehe. Die Herausforderungen von heute können wir nicht mit 
den Ideen von gestern lösen. Wir brauchen neue Ideen. Und mehr Mut. Denn 
daraus wird Zukunft gemacht.

Mehr finden Sie auf meiner Homepage unter www.stefan-engstfeld.de 

Thomas Geisel: Ganz einfach: weil Düsseldorf mit mir als Oberbürgermeister eine 
liebenswerte, erfolgreiche, solidarische und sympathische Großstadt für alle bleibt! 

Stephan Keller: Meine Ausbildung als Jurist und mein bisheriges Berufsleben

in großen Verbänden, Stadtverwaltungen und als Stadtdirektor haben mich fit

für das Amt des Oberbürgermeisters gemacht. Ich weiß, wie man eine Großstadt

führt – und ich will Düsseldorf in eine gute Zukunft führen! Als Teamplayer,

gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverwaltung. Und

gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern. Düsseldorf ist mein zu Hause,

hier lebe ich mit meiner Familie. Ich werde ein Oberbürgermeister sein, der

zuhören kann, der den wertschätzenden Dialog sucht und sich für das Wohl

aller Düsseldorferinnen und Düsseldorfer einsetzen wird.

Die vollständigen Interviews zur Kommunalwahl am 13. September 2020 finden 
Sie unter den Menüpunkt 

" http://www.fb-i-web.de/DSdD.html... ". 

Ihr FB-I-Team

8

http://www.stefan-engstfeld.de
http://www.stefan-engstfeld.de


Online-Magazin

DSdD - Der Stand der Dinge im September 2020

Verwandte Glossarbegriffe

Index

Zugehörige Begriffe hierher ziehen

Begriff suchen


