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Abschnitt 1

Schäden an der Fleher Brücke!

INHALTSVERZEICHNIS
1. Fleher Brücke: Wäre der Umfang der Brückenschäden
geringer, wenn die Landesbehörden auf den stark gesEegenen
Anteil des Schwerlastverkehrs knapp vier Jahre früher reagiert
hä[en?
Die Themenlupe blickt auf die Fakten, die FB-I ho_ auf die
Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschuss

1. FLEHER BRÜCKE: DIE LANDESBEHÖRDLICHEN PANNEN HÖREN NICHT AUF - DIE THEMENLUPE BEZIEHT STELLUNG: DIE
SCHÄDEN AUF DER FLEHER BRÜCKE WAREN VORHERSEHBAR

Im Frühjahr d.J. wurden an den Schrägstreben Risse festgestellt. Zwecks Entlastung der Brücke wurden Ende März in beiden
Fahrtrichtungen die Rand- und Standstreifen für den Gesamtverkehr auf unbesEmmte Zeit voll gesperrt.
Wie konnte das passieren; 2017 wurden doch die im Herbst 2006 aufgenommenen Brücken-Instandsetzungsmaßnahmen
erst beendet.

Die Themenlupe bezieht Stellung: Die Faktenlage zeigt, dass die Landesbehörden für den erheblichen Umfang der
Brückenschäden, die die Fahrstreifensperrungen nach sich zogen, verantwortlich sind:
A. 16.06.2014: Die Leverkusener Brücke/A1 musste aufgrund der gravierenden Schäden für Fahrzeuge ab 3,5 t gesperrt
werden.
Seitdem sorgen die Schwerlast-Umgehungsverkehre für eine spürbare Zunahme des LKW-Anteils im BAB 46Streckenabschni[ Fleher Brücke.
B. Ende 2014 stellte der Landesbetrieb Straßenbau NRW/Krefeld in seinen lärmtechnischen Untersuchungen u.a. fest,
dass auf der Fleher Brücke der LKW-Anteil zurückging und seit einiger Zeit stagniert.
Das es sich bei der Krefelder LKW-Einlassung um eine unzutreﬀende Darstellung handelt, lässt sich u.a. den öﬀentlich
zugängigen Angaben der Verkehrszählstelle Düsseldorf-Flehe entnehmen.
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So geht das nicht, die Landesbediensteten haben zwar das Recht auf eine eigene Meinung, sie

Zusatzinforma3on: Als die Planungen für die Fleher Autobahnbrücke Anfang der 70er

haben jedoch kein Recht auf eigene Fakten.

aufgenommen wurden, gingen die damals zugrundegelegten Verkehrsprognosen weder vom
hohen Gesamtverkehrsauaommen und den enorm hohen LKW-Anteil aus, noch vom tatsächlichen

C. 06.01.2015 Die Bezirksregierung Düsseldorf hob Anfang Januar 2015 das Brücken-Tempolimit

Umfang der Bauwerkschäden durch die Lubschadstogelastungen.

unter Berufung auf dieses Lärmschutzgutachten wieder auf.
So erklärt es sich, dass die in den 70er Jahren geplanten Brückenbauwerke den tatsächlichen
D. Erst als das sprichwörtliche Kind in den Brunnen gefallen war, sprach Krefeld nicht mehr

Belastungen von heute nur begrenzt gewachsen sind.

davon, dass auf der Fleher Brücke der LKW-Anteil zurückging und seit einiger Zeit stagniert.
Auch vor diesem Hintergrund ist es schon seit geraumer Zeit nicht mehr zeitgemäß, dass die
Die Straßenbaubehörde teilte im März 2018 nun mit, dass die Brückenschäden vom stark

Zuständigkeiten die Gefahrenabwehr als Begründung für ein Tempolimit nur mit den

gesEegenen LKW-Verkehrsauaommen verursacht wurden. Als Ursache für diese Entwicklung

Unfallschwerpunkten in Verbindung bringen. An die Gefahrenabwehr zum Schutz der Infrastruktur

nannte die Behörde die im Juni 2014 notwendig gewordene Sperrung der Leverkusener Brücke für

denken die Behörden in der Regel erst dann, dass zeigt die Leverkusener und die Fleher Brücke,

den Schwerlastverkehr.

wenn Sperrungen verhängt werden.

Auf den beliebigen Umgang mit der Faktenlage, folgte die Brücken-Teilsperrung, für die die

Auch wenn diese Punkte keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben verdeutlichen sie, warum

zuständigen Landesbehörden und nicht die Brummifahrer verantwortlich gemacht werden können;

die FB-I einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag ausdrücklich

letztere verlassen sich schließlich, wie auch der Individualverkehr darauf, dass die Zuständigkeiten

begrüßen würde.

fachlich kompetent und sorgfälEg agieren, doch wie?
Die paar Sekündchen Zeitersparnis mit LKW-Brückentempo 80 rechherEgen nicht die dadurch
Zum Beispiel so: Der Umfang der vorhersehbaren Substanzverluste durch die Zerstörungskräbe des

verursachten Kosten für die erneuten Instandsetzungsmaßnahmen und die absehbaren

stark zugenommenen LKW-Verkehrs, wäre mit einer 60 km/h-Anordnung für den

Fahrzeitverluste, die den Individual- und Berufsverkehr durch die Fahrstreifensperrungen

Schwerlastverkehr deutlich reduziert worden.

entstehen werden.

Den Zuständigkeiten dürbe bekannt sein, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung die von LKW-

Außerdem führten die ergebnisbeeinﬂussenden unzu[reﬀenden Ausführungen im

Verkehr verursachten Schäden um ein vielfaches minimiert, Erläuterung:

Lärmschutzgutachten zu einer spürbaren Erhöhung des Gesundheitsrisikos der Brückenanwohner.

Nach der sogenannten vierte-Potenz-Regel ist die Beanspruchung einer Straße durch ein

Diese und andere Behördenfehler verschlimmern in NRW die ohnehin schon prekäre

Krabfahrzeug umso größer, je größer die Achslast des betreﬀenden Fahrzeuges ist. Dies führt dazu,

GesamtsituaEon: Dabei besteht für die Landesstraßenbehörden keine realisEsche Aussicht, den

dass ein LKW ungefähr so viele Schäden anrichtet, wie 15.000 PKW. Diese Schäden hängen ab von

von der PoliEk über viele Jahrzehnte auf Verschleiß gefahrenen Verkehrsnetzkörper zeitnah und

der Geschwindigkeit. So steigen die Straßenschäden bei steigender Geschwindigkeit

umfänglich auf vordermann zu bringen.

überproporEonal an. Dies führt mitunter auch in NRW dazu, dass insbesondere bei stark
beanspruchten und vorgeschädigten Autobahnbrücken die LKW auf die minimal noch auf

Wenn dann auch noch die Landesstraßenbehörden, wie im Fall der Fleher Brücke keine

Autobahnen zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h abgebremst werden.

Maßnahmen gegen das Kapujahren ergreifen, werden die Erfolgsaussichten obendrein drasEsch
getrübt.
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Damit nicht genug: Für den Düsseldorfer Süden kann nicht ausgeschlossen werden, dass die

Die BR Düsseldorf, die Krefelder Niederlassung vom Landesbetrieb Straßenbau NRW und das

Fahrstreifensperrungen zusätzliche Verkehre auf dem Südring und auf anderen innerstädEschen

Landesverkehrsministerium behaupteten, dass die baulichen Lärmschutzmaßnahmen weder im

Straßen auslösen werden.

Brücken-Planfeststellungsbeschluss vorgesehen waren, noch vom ehemaligen
Landesverkehrsminister Dr. Horst-Ludwig Riemer/FDP schriblich zugesagt wurden.

Verkehr ist wahrhabig kein randständiges Thema. Die Einsetzung eines parlamentarischen
Untersuchungsausschuss wäre eine Chance, dass diese und auch andere Vorgehensweisen der

Im Okt. 2009 spürte FB-I-Rechtsanwalt Norbert Schrader im Brücken-Planfeststellungsbeschluss die

Landesbehörden unter der Begleitung von unabhängigen Fachleuten auf dem Prüfstand kommen.

festgeschriebenen baulichen Lärmschutzmaßnahmen auf - s. www.n-i-web.de Menüpunkt "Fleher
Brücke".

Vieles muss sich ändern, geschieht das nicht, genießen gerade auch die vermeidbaren Missstände
in NRW weiterhin Bestandsschutz.

Somit konnten die im Feb. 2012 begonnenen baulichen Lärmschutzmaßnahmen im letzten Quartal
2010 von der damaligen rot/grünen Landesregierung und von MdB Thomas Jarzombek/CDU auf

Abschließend blicken wir auf eine bisher noch nicht gestellte Frage:

dem Weg gebracht werden.

Warum dauerte der Fleher Lärmschutzkampf über 30 Jahre?

Im Herbst 2017 wurde völlig unerwartet die schribliche Minister-Lärmschutzusage vom

Weil die BürgerInnen seit 1971 bis 2005 die Angaben von den Behörden und Ministerien nicht
überprüb ha[en. Als in dieser Zeit die FB-I den Staﬀelstab übernahm und die Anwohnerinteressen

08.12.1975, unweit der Fleher Brücke auf einen Dachboden entdeckt (DSdD berichtete ausführlich
in der Dezemberausgabe 2017).

vom FB-I-Rechtsanwalt Norbert Schrader/Wuppertal vertreten wurden, kam wieder Bewegung in

Ausführliche Angaben über den jahrzehnte langen Lärmschutzkampf gibt es unter www.n-i-

das Lärmschutzengagement.

web.de Menüpunkt "Brückenchronik".

Es stellte sich heraus, dass die von den Landesbehörden seit Jahren gegebenen Auskünbe teils
unvollständig, teils fehlerhab und die gerichtsrelevanten Auskünbe sogar unwahr waren, Beispiele:
Die Gelder für den Brückenlärmschutz wurden in den Aunau Ost umgelenkt.
Der Impulslärm, der beim Passieren der Fahrbahnübergänge/Dehnungsfugen das Brückenumfeld
über viele Jahre rund um die Uhr über Gebühr belastet ha[e, wurde von den Behörden
heruntergespielt:
Die Dehnungsfugen beﬁnden sich in einem technisch einwandfreien Zustand.
Als diese 2013 ausgewechselt wurden hieß es nun, dass der Austausch gerechherEg war, weil die
Dehnungsfugen völlig verschlissen waren.
Der NRW-PeEEonsausschuss wies die FB-I-Lärmschutzforderungen 2006 unter Berufung auf
weitere unwahre Darstellungen der Landesbehörden zurück:
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Abschnitt 2

Testphase auf dem Südring!
INHALTSVERZEICHNIS
2. Begründeter Widerspruch: Die KooperaEonsgemeinschab
Staufreier Südring/SFS wandte sich erneut an die Mitglieder
des Ordnungs- und Verkehrsausschuss und widersprach den
Südring-Einlassungen der Verwaltung am 10/01/18

2. DIE KOOPERATIONSGEMEINSCHAFT STAUFREIER SÜDRING (SFS) WANDTE SICH ZUM SIEBTEN MAL MIT EINEN OFFENEN
BRIEF AN DEN ZUSTÄNDIGEN STÄDTISCHEN VERKEHRSAUSSCHUSS
Seit 2017 berichtet DSdD über die fehlende beschlusskonforme Umsetzung des an die Verwaltung ergangenen Aubrags für
eine Testphase mit Südring-Tempo 50.
Obwohl sich die SFS in den zurückliegenden 12 Monaten mit insgesamt sieben bezugnehmenden Oﬀenen Briefen an den
Ordnungs- und Verkehrsauschuss wandte, blieb alles beim Alten, der PoliEk gelang es bisher nicht, dass Ruder rumzureißen.
In der März-Ausgabe 2018 berichtete DSdD im ersten Beitrag über die nicht eingehaltenen Südring-Zusagen, die das Amt für
Verkehrsmanagement (Amt 66) anlässlich eines Gesprächstermins mit der SFS am 29/09/17 ausgesprochen ha[e.
Eine ReakEon auf das am 21/02/18 an die Verwaltung gerichtete Erinnerungsschreiben, liegt der SFS bis einschl. den 31/03
immer noch nicht vor.
GegenwärEg steckt die IniEaEve bei der Suche nach außergerichtlichen Wegen noch nicht auf und wandte sich daher am
26.03.2018 erneut an die PoliEk:
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Düsseldorf, den 26.03. 2018

2. Aufgrund der erheblichen Mängel wurde die sog. Testphase vorzeiEg abgebrochen, eine
aubragskonforme Durchführung fand auf dem Südring bis heute nicht sta[. Dennoch trug die

Oﬀener Brief der KooperaEonsgemeinschab Staufreier Südring/SFS an die RatsfrakEonen von CDU,

Verwaltung im OVA am 10.01.2018 die Auswertung der Testphasen-Ergebnisse vor, wonach mit

SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE mit der höﬂichen Bi[e um Weiterleitung an Ihre OVA-

Südring-Tempo 50 keine Verbesserungen festgestellt werden konnten.

Mitglieder/FachreferentenInnen
Das das, was auf dem Südring stajand sämtliche Kriterien für eine seriöse Ermi[lung des
Betr. Südring-Tempo 50 war eine Empfehlung vom Amt 66 SFS-Widerspruch auf die Südring-

Fahrzeugdurchsatz und der Gesamtemissionsbelastung vermissen ließ, erfuhr die Öﬀentlichkeit

Stellungnahmen der Verwaltung im OVA/Ordnungs- und Verkehrsausschuss am 10.01.2018

hingegen nicht.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Intransparent und mit nicht überprünaren Angaben, vermi[elte die Verwaltung am 10/01 den

im dri[en Quartal 2016 empfahl der ehemalige Verkehrsdezernent Dr. Keller der PoliEk, die
Verwaltung mit der Einrichtung von Südring-Tempo 50 zu beaubragen, Begründung: Höherer

Eindruck, dass die VerkehrsteilnehmerInnen mit Tempo 50 länger als mit 60 km/h unterwegs sind,
um ihr Ziel zu erreichen.

Fahrzeugdurchsatz, Verbesserung der Verkehrssicherheit, Reduzierung des

Dieser Eindruck wurde verkehrswissenschablich bereits im 20. Jahrhundert widerlegt, weshalb

Gesamtemissionsauaommens (einen ausführlichen Bericht ﬁnden Sie unter www.n-i-web.de

naEonal und internaEonal immer mehr Städte, wie übrigens 2016 auch Dr. Keller und aktuell die

Menüpunkt "DSdD/Der Stand der Dinge" in der Februrar-Ausgabe 2018).

kölner RegierungspräsidenEn auf die Hinweise der Verkehrswissenschab reagieren.

Dennoch setzte die Verwaltung den Aubrag für eine Testphase mit Südring-Tempo 50 nicht

Wann reagiert Düsseldorf?

beschlusskonform um, wofür das Amt 66 die PoliEk wegen der nicht bereitgestellten Mi[el für die
LSA-Anpassung und die komplizierte LSA-Umprogrammierung am Verkehrsknotenpunkt Völklinger

3. Die Verwaltung am 10/01 weiter: Weil innerorts 50 km/h die Regelgeschwindigkeit darstellt,

Str./Südring verantwortlich machte.

wird Im Zuge der Signalschaltunganpassung dann 50 km/h von der Münchener bis zur Völklinger
Straße gelten.

SFS-Widerspruch:
Wann ist dann?
1. Möglicherweise war DezernenEn Zuschke nicht bekannt, dass die Verwaltung der PoliEk den
Südringantrag nahe gelegt ha[e. Allerdings ist nicht erkennbar, warum die zuständige

Bereits 2011 wies die SFS das Amt 66 darauf hin, dass innerorts 50 km/h die Regelgeschwindigkeit

Bestandsbelegschab der Verwaltung die erforderlichen Mi[el weder am 26.10.2016 (Tag der

darstellt.

Südring-Beschlussfassung), noch im Vorfeld des 15.03.2017 (Beginn der sog. Testphase)
themaEsiert ha[e. Gleiches gilt auch für die komplizierte LSA-Umprogrammierung an der

Die Verwaltung benöEgte sage und schreibe sieben Jahre, um diese InformaEon in Verbindung mit

Völklinger Straße. Tempo 50 ist in Fahrtrichtung Neuss nur bis zur Volmerswerther und nicht bis

dem Südring zu bringen; Unsere Frage, wann ist dann, ist also alles andere, als eine retorische

zur Völklinger Straße ausgeschildert. Wer in der 50 km/h-Zone vorschribsmäßig fährt, muss vor

Frage.

jeder Ampel anhalten, weil diese nach wie vor auf 60 km/h programmiert sind, Fazit:
Die Situa3on ist nach wie vor schlimm, nichts wurde besser!

Es deutet vieles darauf hin, dass die Verwaltung ihre ohnehin zu kurz geratene Zusage 2018 nicht
einhalten wird, Südring-Tempo 50 in beiden Fahrtrichtungen von der Münchener bis zur
Völklinger Straße im Zuge der Lichtsignal-Anpassung einzurichten.
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Stellvertretend sei erwähnt, dass die mit rund 230.000 € veranschlagte Erneuerung der LSA-

Unfallschwerpunkte geführt wurden und der Südring genannt wird, wenn die Rede von

Steuerungsanlage an der Kreuzung Südring/Aachener Straße erst während der Verlegung der

Fahrverboten ist.

Südringhaltestelle erfolgen soll.
Ein "Weiter so, wie bisher", würde nicht nur die Missstände auf dem Südring konservieren,
Diese ist, wie wir hören, 2018 nicht vorgesehen.

sondern die Wirkungsbreite Ihrer poliEschen Arbeit für die Stadt beeinträchEgen.

Dabei ha[e die Verwaltung die Umsetzung dieser Maßnahme bereits vor der Inbetriebnahme der

Wir sind besorgt, dass Düsseldorf weiterhin der Musik gefühlt 25 Jahre hinterherlaufen wird,

Wehrhahnlinie für den Herbst 2015 angekündigt.

solange diese und andere Fehlentwicklungen poliEsch nicht aufgegriﬀen, bzw. nicht korrigiert
werden.

4. Weder an der unfallträchEgen Kreuzung Südring/Völklinger Str., noch im weiteren westl.
Streckenverlauf bis zur Brückenauﬀahrt, soll Tempo 50 eingerichtet werden.

Im Zuge dessen sollte auch geprüb werden, ob der Dezernenten-Stellenzuschni[ Verkehr und
Stadtplanung grundsätzlich von einer einzigen Person angemessen abgedeckt werden kann.

Alle Straßen im Ortsteil Hamm, die sich im Einﬂussgebiet des Südrings beﬁnden, werden in der
städEschen Straßenlärmkarte mit 24 Stunden-Lärmpegeln ausgewiesen, die die Grenzwerte

Aus Umfangsgründen können nicht alle Punkte angesprochen werden. Wir möchten es jedoch

signiﬁkant überschreiten.

nicht versäumen lobend zu erwähnen, dass im Amt für Verkehrsmanagement andere Themen gut
und zuverlässig bearbeitet werden. Im Fall des Südrings, gibt es jedoch nichts PosiEves zu

Mit der Mi[eilung am 10/01 setzt sich das Amt 66 über die Rechtssprechung des höchsten

berichten.

Verwaltungsgerichts in NRW hinweg.
Das wäre vermutlich nicht der Fall, wenn die Verwaltung die in der zuständigen BV03 am 03/07/12
Demnach, so das OVG Münster, "schließt weder die VerkehrsfunkEon einer Straße als

angekündigten Maßnahmen umgesetzt hä[e. Diese stützten sich auf die Ergebnisse der am

Bundesstraße selbst noch der Umstand, dass die beklagte LärmbeläsEgung durch die

25.05.2012 durchgeführten Südring-Video-Verkehrszählung, die den Mitgliedern der BV03 vom

funkEonsgerechte Nutzung der Straße ausgelöst wird, die Anordnung verkehrsrechtlicher

damaligen Bereichsleiter für Verkehrserhebung Andreas Demny kompetent und transparent bis ins

Maßnahmen von vorne herein aus" - Zitat Ende.

Detail erläutert wurde. Tags zuvor stellte Herr Demny der SFS die Ergebnisse im Amt vor.

SFS-Grundüberlegungen: Solange im Amt 66 die Bediensteten, die wir als fachlich retroorienEert

Ob das für die damalige Amtsleitung zu viel Transparenz war, wissen wir nicht; jedenfalls war der

und mitunter als eher wenig moEviert erlebt haben u.a. auch Schlüsselstellen bekleiden, wird es

Bereichsleiter wenige Monate später im Amt 66 nicht mehr anzutreﬀen.

Frau Zuschke mit einer Hand voll guter Fachkräbe sehr schwer haben, ihre Kompetenzen für die
Herausforderungen von

heute einzubringen, Beispiel:

Somit war der Fall für die Verwaltung oﬀensichtlich erledigt: Die aufschlussreichen
Kenntnisgewinne zur Verbesserung der GesamtsituaEon auf dem Südring verpu_en ohne

Seit 2011 konfronEert uns die Verwaltung mit fachlichen Auskünben, die sich beim genaueren

prakEsche Folgen, die 25.000 € für die Zählung waren somit vernichtet.

Hinschauen, bis auf wenige Ausnahmen, als anEquiert, aber auch teils als unvollständig und leider
auch teils als unzutreﬀend herausgestellt haben.

Abschließend ersuchen wir Sie höﬂich das Amt 66 um Auskunb zu bi[en, warum auf dem
gesamten Lastring von der Münchener Str. bis zum Mörsenbroicher Ei Tempo 50 gilt und auf dem

Womöglich besteht vor diesem Hintergrund ein anteiliger Zusammenhang, dass 2016 gleich drei

Südring nur von der Münchener bis zur Völklinger Straße vorgesehen ist.

Südringkreuzungen unter den traurigen Top 10 der Düsseldorfer
Außerdem wäre es schön, verbindlich zu erfahren, wann die LSA-Anpassung erfolgen wird, oder
mit anderen Worten, wann ist dann.
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Die KooperaEonsgemeinschab Staufreier Südring bedankt sich bei Ihnen sehr herzlich für Ihre
ehrenamtliche poliEsche Arbeit und verbleibt mit freundlichen Grüßen
SFS-Team
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