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Abschnitt 1

INHALTSVERZEICHNIS

1. DIE VIERTE UND LETZTE FOLGE ÜBER DIE HINTERGRÜNDE DER UMWELTSPUREN

1. Umweltspur: Die hohen Luftschadstoffwerte sind auch auf
die Fehler der mittleren Landesbehörden zurückzuführen

DIE BEZIRKSREGIERUNG UND DER LANDESBETRIEB STRAßENBAU/NRW SIND MITVERANTWORTLICH
AN DEN DÜSSELDORFER EMISSIONS- u. VERKEHRSPROBLEMEN
Das in NRW Tausende Brücken marode sind, ist seit vielen Jahren bekannt. Dennoch lehnt es der Landesbetrieb
Straßenbau NRW ab, ältere und stark befahrene Brücken mit ein LKW-Tempolimit zu schonen.
Erläuterung: Nach der sogenannten vierte-Potenz-Regel ist die Beanspruchung einer Straße durch ein
Kraftfahrzeug umso größer, je größer die Achslast des betreffenden Fahrzeuges ist. Dies führt dazu, dass ein
LKW ungefähr so viele Schäden anrichtet wie 15.000 PKW. Und diese Schäden hängen ab von der
Geschwindigkeit. So steigen die Straßenschäden bei steigender Geschwindigkeit überproportional an. Eine
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h würde durch die von LKW verursachten Schäden um ein Vielfaches
minimieren.
Die Landesstraßenbaubehörde ist mitverantwortlich für die Einrichtung der Umweltspuren: Als es auf der
Leverkusener Brücke/A1 zur Sperrung für alle Fahrzeuge ab 3,5 t im Juni 2014 kam, nahm der LKW-Anteil auf
der frisch sanierten Fleher Brücke/A46 deutlich zu.
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hatte sich jedoch nicht dafür entschieden, die Zerstörungskräfte des
Schwerlastverkehrs mit einem Tempolimit wenigstens vorübergehend bis zur Fertigstellung der neuen
Leverkusener Brücke zu reduzieren.
Es kam, was absehbar war; die Fleher Brücke hielt den zusätzlichen Belastungen nicht stand; erst nachdem an
den Schrägstreben Risse festgestellt wurden, reagierte der Landesbetrieb und sperrte die Stand- und
Außenfahrstreifen, was zu mehr Staus führte.
Seither weichen nicht nur viele PKW, sondern auch LKW auf die Südbrücke und auf den Südring aus, was im
Düsseldorfer Süden zwangsläufig eine Verschlechterung der Luftqualität mit sich brachte.
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Wegen der hohen Luftschadstoffbelastung verhängte die Stadt Köln im Vorjahr auf einigen

Im Vergleich zu den Lärmemissionen sind die Bestimmungen für die Luftbelastungen

Strecken ein LKW-Durchfahrtsverbot. Die Bezirksregierung Düsseldorf/BR kam hingegen

klarer geregelt.

nicht auf die Idee, gemeinsam mit der Landeshauptstadt ein LKW-Transitverbot zur
Verbesserung der Luftqualität einzurichten.

Im Gegensatz zum Lärmschutz stehen der BR bei den Luftreinhaltebestimmungen
deshalb nicht viele Möglichkeiten für eine verkehrsbevorteilende Ausübung der

Stattdessen schob die BR den Schwarzen Peter zur Stadt und drohte ihr mit ein

Ermessensarbeit zur Verfügung.

großflächiges Fahrverbot, wenn sie keine wirksamen Sofortmaßnahmen gegen das zu
hohe Luftschadstoffaufkommen ergreift.

Doch nicht nur in NRW, sondern bundesweit sind die seit Jahrzehnten autofreundlichen
Bestimmungen viel zu spät auf den Prüfstand gekommen. Ein Grund mehr, dass sich

Das Ergebnis ist bekannt: Seinerzeit entschied sich eine politische Mehrheit für die sog.

Düsseldorf verkehrsplanerisch breiter und auch intelligenter aufstellen muss, wenn es um

Umweltspuren.

die Reduzierung der gesundheitlichen Risiken und den Umweltschutz geht: Mit
Einzelmaßnahmen, wie die vom Coronavirus gehackten Umweltspuren, lässt sich weder

Wie in den letzten DSdD-Ausgaben berichtet, wirken die Umweltspuren primär in den

der Klimawandel verlangsamen, noch die gesundheitlichen Risiken minimieren.

Köpfen der VerkehrsteilnehmerInnen. Ohne diese Maßnahme hätte es sonst sicherlich
keine Veröffentlichungen in den Medien gegeben, wonach wegen dem

Gleiches gilt auch für die verkehrspolitisch ewig Gestrigen im Rat der Stadt und für jene

nervenzerreißenden Staus in den Stoßzeiten u. a. die Anzahl der Fahrgemeinschaften mit

Bediensteten im städtischen Amt für Verkehrsmanagement, die sich wie die mittleren

mindestens drei Personen zugenommen haben soll.

Landesbehörden vorrangig den Interessen des motorisierten Individualverkehrs
annehmen.

Das heißt, dass in diesem Fall nicht mehr drei, sondern nur noch ein Fahrzeug unterwegs
ist.

Wie in den vier DSdD-Folgen über die Hintergründe der Umweltspuren geschildert,
können die Luftschadstoffe mit einem gesamtstädtischen Verkehrskonzept ohne

Dennoch, Einzelsofortmaßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität reichen nicht aus.

zusätzliche Fahrzeitverluste reduziert werden.

Mit ein Konzept zur Verbesserung der gesamtstädtischen Verkehrsabwicklung, wie z. B.
Tempo 30, stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen an allen Stellen mit einer
Verstoßrate von mehr als 15 % und ein LKW-Transitverbot wird u.a. auch die Luftqualität
an den Stellen verbessert, wo keine Messstationen anzutreffen sind.
Die Themenlupe bezieht Stellung: Ausgerechnet die Bezirksregierung Düsseldorf droht der
Stadt mit einem großflächigen Dieselfahrverbot, wenn nicht umgehend etwas gegen die
Luftschadstoffbelastung unternommen wird.
Dabei ist die BR dafür bekannt, dass sie beispielsweise bei überschrittenen dB(A)
Grenzwerten die Ermessensspielräume für Geschwindigkeitsanordnungen fast immer nur
im Interesse der motorisierten VerkehrsteilnehmerInnen ausschöpft, obwohl die Behörde
weiß, dass Lärm krank macht und nicht angemessenes Fahren.
Doch warum wird die BR dann nur bei den erreichten/überschrittenen LuftschadstoffGrenzwerten aktiv?
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Abschnitt 2

2.Neubau, Leverkusener Brücke
INHALTSVERZEICHNIS

2. DER SCHUMMELSTAHL IN LEVERKUSEN HAT NEGATIVE ÜBERÖRTLICHE AUSWIRKUNGEN

2. Neubau Leverkusener Brücke: Die Verzögerungen der
Fertigstellung wirken sich zu Lasten anderer Brücken aus

Der Landtag befasste sich Ende April mit den Unregelmäßigkeiten in Verbindung mit dem fehlerhaften Stahl aus
China für den Brückenneubau auf der A1. Die vom Landesbetrieb Straßen NRW bis zur Brückenfertigstellung
eingeräumten Verzögerungen, rufen mit Blick auf die Gesamtbauzeit Erinnerungen an den Bau eines Flughafens
in Berlin wach.
Auch wenn der Landesbetrieb ausdrücklich nicht für die Stahlmängel verantwortlich gemacht werden kann, geben
die Vorgehensweisen der Straßenbaubehörde grundsätzlich Anlass, dass sich die Politik eingehender mit dem
Themenbereich Brückenschäden in NRW befassen sollte:
Sachdarstellung: Den Planungen der bis Mitte der 80er Jahre errichteten Brücken wurde weder das hohe
Gütertransport- und Gesamtverkehrsaufkommen noch der Umfang der luftschadstoffverursachten Schäden an
den Bauwerken zugrunde gelegt. Das heißt, dass die Brücken von gestern den Belastungen von heute nicht
gewachsen sind.
Dennoch sieht der Landesbetrieb von einem Brückentempolimit für den Schwerlastverkehr ab, obwohl die
Zerstörungskräfte eines LKW so hoch sind, wie die von 15.000 PKW.
Allein nur vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass weitere überlastete Brücken vom Schwerlastverkehr kurz
über lang nicht mehr befahren werden können, wenn der Landesbetrieb weiterhin ein Tempolimit zur Reduzierung
der enormen Zerstörungskräfte ablehnt.
Auch aus volkswirtschaftlichen Gründen wäre es klüger, die Standzeiten der älteren und stark belasteten Brücken
mit einem Tempolimit zu verlängern.
Unter günstigen Umständen werden einige von ihnen bis zur Fertigstellung, der sich z. Z. im Bau befindlichen
Brücken durchhalten.
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Für eine zeitnahe Erweiterung des Gütertransports auf der Schiene und den Flüssen zur
Entlastung der Straßen/Brücken, fehlt es außerdem an wirkungsvollen politischen
Entscheidungen mit Durchschlagskraft.
Es müssen also alle ran: nicht nur die Behörden, sondern auch die Politik.
Ihr FB-I- Team
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