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Abschnitt 1

1. Verbesserung der Luftqualität - Düsseldorf
INHALTSVERZEICHNIS
1. Verpasste Chance: Ein Bürgervotum hätte die Akzeptanz für
die Verkehrsregelungen zur Verbesserung der Luftqualität
verbessert und sich statt für die Umweltspuren womöglich für
andere Maßnahmen ausgesprochen

1. STAUS, FAHRZEITVERLUSTE, BLINDE WUT: SO WÄRE DER POLITIK VIEL ÄRGER ERSPART
GEBLIEBEN
Weil in Düsseldorf der Verkehr zu den stadtrelevantesten Themen zählt, wäre ein Bürgerentscheid vertretbar
gewesen, was u.a. diese Vorteile mit sich gebracht hätte:
A. Es ist davon auszugehen, dass eine Mehrheitsentscheidung der Bürger von den AutofahrerInnen eher
akzeptiert wird, als ein Mehrheitsbeschluss "von oben".
B. Ein Bürgerentscheid hätte in den ruppigen Zeiten wie diesen dafür gesorgt, dass die KommunalpolitikerInnen
nicht in der Schusslinie der KritikerInnen stehen.
Bei allem Verständnis für unterschiedliche Meinungen und den alltäglichen Megapunk in den
Hauptverkehrszeiten: Grenzüberschreitende Beleidigungen und Morddrohungen sind über alle Maßen schändlich
und verhindern weder Fahrverbote, noch erfüllen sie die Auflagen der Bezirksregierung.
C. Ein Bürgervotum hätte viele der Ratsmitglieder disziplinieren können, die sich nur mit ihrem populistischen
Gemeckere, aber ohne eigene Verbesserungsvorschläge inszeniert haben.
Obwohl in Düsseldorf die drohenden Fahrverbote seit Jahren absehbar waren, fanden diejenigen, die sich im
Stadtrat schon lange für ein zukunftssicheres Verkehrsmanagement einsetzen, trotzdem keine mehrheitliche
Unterstützung. Damit die Versäumnisse der Ratsmehrheit die Stadt nicht mit voller Wucht treffen, wandte sich u.a.
auch die Kooperationsgemeinschaft Staufreier Südring/SFS ab 2016 mit Anregungen zur Verbesserung der
gesamtstädtischen Verkehrsabwicklung und zur Emissionsreduzierung an die Ratsfraktionen. Doch die meisten
Parteien waren nicht einmal bereit, die Bildung einer Findungskommission zu unterstützen, die ein
zukunftssicheres Verkehrskonzept erarbeiten sollte, so dass noch mehr Jahre verschenkt wurden.
Erst als die Bezirksregierung Düsseldorf (BR) konkret mit großflächigen Fahrverboten drohte, wurde die Politik
unter den ungünstigen Voraussetzungen des Zeitdrucks aktiv.
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Aufgrund der Versäumnisse in der Vergangenheit hat die Stadt in der Gegenwart aber nur

Das fanden zahlreiche nationale und internationale Untersuchungen heraus.

noch die Wahl zwischen Pest und Cholera, weil sich die Auflagen der BR nur mit
Maßnahmen erfüllen lassen, die heute beschlossen und morgen bereits umgesetzt

Im Grunde genommen geht es schon längst um das Thema Mobilität, wobei der

werden können: Sperrung der Innenstadt für den Autoverkehr, Umweltspuren, Tempo 30

Straßenverkehr nur einen Teil ausmacht. Folglich handelt es sich bei dem Verkehr, wie wir

im ganzen Stadtgebiet, LKW-Fahrverbote, Citymaut, Erhöhung der Parkgebühren, etc.

ihn heute kennen, um ein Auslaufmodell.

Aktuell ist zu beobachten, dass immer mehr Städte die drohenden Fahrverbote mit einen

Bleibt zu hoffen, dass danach ein deutlich verbessertes und zukunftskompetentes

Maßnahmenmix abwenden wollen, wie z.B. Tempo 30 für alle und ein LKW-Fahrverbot auf

Folgemodell kommt.

den emissionsbelasteten Strecken.
Fälschlicher Weise machen einige Ratsfraktionen und zahlreiche VerkehrsteilnehmerInnen
Oberbürgermeister Thomas Geisel/SPD für die Einrichtung der Umweltspuren und den
damit verbundenen nervenzerreißenden Stress verantwortlich, was jedoch unzutreffend
ist: Die politische Entscheidung für die Umweltspuren kann nicht vom Oberbürgermeister
getroffen werden, sondern nur von der Ratsmehrheit.
Die tatsächlichen Ursachen für den Ärger um die Umweltspuren werden DSdD auch in
den nächsten Ausgaben beschäftigen.

Die THEMENLUPE bezieht Stellung: Das unter Zeitdruck die Qualität leidet, schrieb sich
die Politik schon vor vielen Jahrzehnten mit den Merksatz "Gründlichkeit geht vor
Geschwindigkeit" in die eigenen Lehrbücher.
Keine Frage, dass sensible Thema Individualverkehr bedarf der Gründlichkeit. Die hierfür
erforderliche Zeit war auch ausreichend vorhanden. Sie wurde jedoch nicht genutzt,

Heute richtet sich der Blick auf die Stadt: Nach Auskunft von Norbert Czerwinski,

weshalb der seit Monaten in den Hauptverkehrszeiten unzumutbare Staustress, anteilig

Verkehrsexperte und Sprecher der Ratsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, hatte

auf die jahrzehntelange Tatenlosigkeit der Ratsmehrheiten zurückzuführen ist: Die heute

das Amt für Verkehrsmanagement es versäumt, bei den Vorbereitungen für die dritte

am lautesten schreien, hätten die Ursachen für ihre Aufregung mit ihrer eigenen

Umweltspur die Öffentlichkeit und Unternehmen rechtzeitig über diese Veränderung zu

Ratsmehrheit in der Zeit von 1999 bis 2014 wirksam bekämpfen können.

informieren - s. DSdD 20/01. Auch die Pendlerparkplätze und die zusätzlichen Busse für
die Weiterfahrt in die Stadt, die vereinbarungsgemäß in Herbst 2019 verfügbar sein
sollten, kommen wohl erst frühestens im März 2020.
Eine Alternative zu den Umweltspuren ist ein gesamtstädtisches Tempo 30, stationäre
Geschwindigkeitsüberwachungen an allen Stellen, wo mehr als 15% der AutofahrerInnen
zu schnell fahren und ein LKW- Tansitverbot.

Weil dies nicht geschah und die FDP die verkehrspolitischen Handlungsspielräume der
Ampelkooperation 2014 weitgehend klein verhandeln konnte, sah sich die
Bezirksregierung 2019 gezwungen, der Stadt die "Pest oder Cholera Pistole" auf die Brust
zu setzen.
Das Herz der Bezirksregierung schlägt traditionell wie das der konservativen Parteien
zugunsten der Handlungsfreiheit der Autofahrer, in Sachen Luftreinhaltung allerdings, gibt

Auch diese Maßnahmen wären anfangs auch Kritik gestoßen. Doch an diese Regelungen

die BR im Gegensatz zu den verkehrspolitisch rückwärts gewandten Ratsmitgliedern zu

hätte sich die Mehrheit im Gegensatz zu der schlecht vorbereiteten dritten Umweltspur

erkennen, dass der Verkehr von heute nicht mehr ohne ökologische Leitplanken gemanagt

nach ein paar Monaten gewöhnt, zumal mit ein gesamtstädtisches Tempo 30 keine

werden kann.

zusätzlichen Fahrzeitverluste verursacht werden und die Luftqualität verbessert wird.

Doch handelt es sich bei den Umweltspuren überhaupt um eine ökologisch wirksame
Regelung?
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Aus Gründen der enormen Staus und den Umgehungsverkehren wird daran gezweifelt.

Ihre Kilometerreichweite hat noch Luft nach oben, was auch auf die
Ladesäuleninfrastruktur zutrifft.

Die Stadt setzt mit den Umweltspuren schon wieder auf eine punktuelle Maßnahme und
hält somit immer noch am Verkehrsmanagement von vorgestern fest.
Der Patient Straßenverkehr schwächelt aber nicht unter den Einfluss von irgendwelchen
Symptomen, sondern unter den Folgen des enorm hohen Fahrzeugaufkommens. Was
also bitteschön soll die Symptom- Doktorei mit dem Präparat Umweltspur, wenn wir es
doch tatsächlich mit einer Systemerkrankung zu tun haben.
Täglich ist zu sehen, dass aus der Kombination unzureichender Therapieplan plus
folgenlose Ankündigungen, kein befriedigendes Ergebnis für den Patient Straßenverkehr
hervorgehen kann.
Apropos Patient: Aus Gründen der fehlenden Verkehrssicherheit für den Radverkehr,
besteht akuter Handlungsbedarf für die Überarbeitung der Verkehrsflächennutzung. Die
RadfahrerInnen sind viel zu sehr gefährdet, weil sie sich die Umweltspuren mit den
Linienbussen teilen müssen.
Die positive Wirkung der Umweltspuren findet aktuell nicht erkennbar auf den Straßen
statt, dafür aber in den Köpfen. Inzwischen denken immer mehr staugeplagte
AutofahrerInnen darüber nach, wie sie ihre Ziele stressfreier und ggf. auch schneller
erreichen können.
Um den Staus möglichst aus dem Weg zu gehen, fangen einige beispielsweise morgens
früher an.
Untersuchungen zufolge soll die Bildung von Fahrgemeinschaften zugenommen haben.
Das wäre sehr hilfreich, weil so das Verkehrs- und somit auch das
Luftschadstoffaufkommen reduziert werden kann.
Natürlich sollen die Umweltspuren auch den Zuspruch für die Elektrofahrzeuge fördern.
Diese sind, bis auf wenige Ausnahmen, allerdings noch sehr teuer. Wer dennoch ein EAuto kaufen möchte, muss mit Wartezeiten von mehreren Monaten bis zu einen Jahr
rechnen.
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Abschnitt 2

2. Düsseldorfer Nachrichten

INHALTSVERZEICHNIS

2. DANKE DÜSSELDORFER NACHRICHTEN

2. Ein großer Verlust: Die "Düsseldorfer Nachrichten" wachen
nicht mehr über das, was in der Stadt passiert

Als sich die Tageszeitungen noch guter Absatzzahlen erfreuen konnten, genoss der Düsseldorfer Lokalteil der
Westdeutschen Zeitung, die Rede ist von den Düsseldorfer Nachrichten, einen hohen Stellenwert in der Stadt.
Die StammleserInnen nannten ihre liebgewonnene Tageslektüre Nachrichten, was viel über das Vertrauen und
den Respekt der Leserschaft gegenüber der Redaktion sagt.
Die Nachrichten gehörten zu Düsseldorf, wie auch einer der früheren Leiter der Lokalredaktion, Alfons Houben. Er
hatte nicht nur mehrere Bücher über sein geliebtes Düsseldorf geschrieben, sondern seit den 70ern Jahr für Jahr
für Blinde und Sehbehinderte in Düsseldorf die Lokalnachrichten auf C90 Casetten eingelesen.
Für die Tonbandzeitung wurde Alfons Houben u.a. mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Nach den überraschenden Tod von Herrn Houben wurde sein großartiges soziales Engagement u.a. von seiner
Tochter und auch von der Lokalredaktion fortgesetzt.
Auch die Aktivitäten der Fleher Bürger-Interessengemeinschaft/FB-I wurde seit ihrem Bestehen im Jahr 2004 von
den Düsseldorfer Nachrichten redaktionell berücksichtigt, Sprecher Jürgen Borrmann:
"Die JournalistenInnen Christine Everts, Annic Völkel, Christian Herrendorf, um nur einige zu nennen, hatten die
Themen der FB-I recherchiert und ihre LeserInnen im Sinn der Berichterstattung und nicht meinungsmachend
informiert. Es ist ein spürbarer Verlust, wenn eine Düsseldorfer Institution wie die Nachrichten nach den
verdienstvollen Jahrzehnten dem Zeitungssterben zum Opfer fällt.
Es ist gerade auch mit Blick auf die Stadtpolitik, Planung oder Behördentum für die Menschen in unserer Stadt ein
herber Verlust, dass schon wieder kompetente und aufmerksame Wächter der Demokratie verschwinden.
Hoffentlich gelingt es, dass sich die lokale Berichterstattung wirtschaftlich neu erfindet, die kostenlosen
Veröffentlichungen im Netz, scheinen für die gesamte Branche wohl eher nicht der richtige Weg zu sein.
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Wir wünschen es sehr, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Düsseldorfer
Nachrichten gute und neue interessante Jobs zu absolut fairen Bedingungen finden
werden."
Ihr FB-I-Team
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