
Das sollen die Bürger schlucken?
In den vergangenen Tagen traf  sich die 
Bundesregierung mit Industriellen der 
Fahrzeugindustrie zum „Nationalen Forum 
Diesel“, sprich Dieselgipfel. Die Ergebnisse der 
Zusammenkunft wurden in der Öffentlichkeit 
unterschiedlich bewertet. Der Vorsitzende des 
Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), 
Hubert Weiger, sprach sich anschließend dafür 
aus, „dem Kraftfahrtbundesamt die Zuständig-
keit für Abgasmessungen zu entziehen“. 
Tatsächlich hat der Dieselgipfel für den Umwelt-
schutz nicht viel gebracht, da die Fahrzeugin-
dustrie lediglich versprach die Betrugssoft-
ware in neuwertigen Dieselfahrzeugen zu 
patchen. Fahrzeughalter älterer Dieselfahrzeu-
ge (Euro-Norm 1-4) und Besitzer von 
Diesel-KFZ ausländischer Hersteller gehen 
sogar völlig leer aus. Über den Schaden durch 
den Wertverlust bei Dieselfahrzeugen hinaus, 
erhofft sich die Industrie noch einen Vorteil. 
Durch die Verunsicherung der Kfz-Halter 
aufgrund des Schadstoffskandals verspricht 
sie sich gesteigerte Fahrzeug-Neuverkäufe, 
die sie mit unattraktiven Scheinrabatten zu 
Lockartikeln machen möchte.

Es bestehen berechtigte Zweifel daran, dass 
der Schadstoffausstoß durch den Austausch 
von Software so verringert wird. In Zukunft 
werden sogar mehr Stickoxide in die Luft 
geblasen, da der Absatz von Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotoren weiterhin zunehmen 
soll, wie die Industrie behauptet. Umweltver-
bände gehen maximal von einer Verringe-
rung der kommunalen Belastung im 
niedrigen einstelligen Prozentbereich aus. 
Dafür kommen auf  die Fahrzeughalter durch 
die Verringerung der Leistungsfähigkeit der 
Dieselmotoren beim Softwareumbau 
möglicherweise Nachteile und Kosten zu. 
Zur Zeit werden im Stadtgebiet Brücken 
wegen des zunehmenden Schwerlastver-
kehrs und aufgrund schwer marodierter 
Brückenbauwerke die Verkehre ab- bzw. 
umgeleitet. Damit sind lange Staus verbun-
den und somit eine noch höhere Belastung 
durch Schadstoffe. Die A40-Rheinbrücke 
wird in den nächsten Jahren von sechs auf  
acht Spuren erweitert, weil man mit einer 
starken Zunahme der Verkehre rechnet. 
Neben milliardenschweren Schäden setzt 

man weiterhin auf  Ausbau. Der Wahnsinn hat 
Methode. So sind es die Bürgerinnen und 
Bürger, die zunehmend dem Schadstoffaus-
stoß ausgesetzt sind und auch weiterhin 
diejenigen, die Feinstäube und Stickoxide 
schlucken sollen. 

Großmäulig propagierte der Oberbürger-
meister der Stadt Duisburg, dass nach 
seiner Meinung es in Duisburg nie zu einem 
Fahrverbot von dieselgetriebenen Fahrzeu-
gen kommen würde. Allerdings hat er dabei 
die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn 
in der Regel wird alles bezahlt, was auf  dem 
Deckel steht. Das heißt, in Duisburg tragen 
nicht nur die dieselbetriebenen Privatfahr-
zeuge zur Schadstoffbilanz bei, sondern 
auch die Schwerlastfahrzeuge an Logistik-
standorten, Linien-, Schul- und Reisebusse, 
sowie die Lieferfahrzeug-Flotten, die 
größtenteils mit Dieselmotoren ausgestattet 
sind. Ebenso zählen Baustellenfahrzeuge 
und –geräte zu den Luftverschmutzern. Auf  
dem Abrechnungs-Deckel stehen weiterhin 
die Energieerzeuger und die Schadstoffemit-
tenten der Schwer- und Chemieindustrie, die 
zum Großteil zur Luftverschmutzung 
beitragen. Da Duisburg nun mal am Rhein 
liegt, haben wir es mit den Folgen ungefilter-
ter, dieselbetriebener Rheinschiffe zu tun, 
deren Anteil am Gesamtvolumen der 
Schadstoffbelastung nicht unerheblich ist. 

Am Ende des Tages wird also die Gesamt-
summe der Emissionen dazu beitragen, in 
wieweit Duisburg an Belastungsgrenzen 
stößt. In Zukunft werden Gerichte entschei-
den müssen, ob Emissionsgrenzen eingehal-
ten werden und ob es zu Fahrverboten 
kommt. Ob dann aber Herr Link noch im Amt 
ist? 

Die Bürgerinitiative hatte unlängst von den 
Behörden gefordert, dass die Schadstoff-
werte linksrheinisch zwischen den Autobah-
nen A40 und A42 gemessen werden. Bislang 
blieb eine Antwort aus, ob eine Messstation 
errichtet wird. Eine Messstation ist 
kostenaufwändig, jedoch kann man 
vermuten, dass nach dem Prinzip gefahren 
wird: Da wo nicht gemessen wird kann es 
auch keine Grenzwertüberschreitungen 
geben. Bislang wurde von der BI anhand der 
Planungsunterlagen zum Bau des Logistik-
standortes zwischen Baerl und Homberg die 
Erfahrung gemacht, dass sich das Planungs-
dezernat in Duisburg auf  errechnete 
Ergebnisse aus Gutachten verlässt. Es 
bestehen erhebliche Zweifel, ob diese jedoch 
die Realität abbilden und dokumentieren, 
was in Verkehrsspitzen an Schadstoffbelas-
tungen in der Industriestadt Duisburg in der 
Luft hängen bleibt und sich somit auf  die 
Gesundheit der Menschen niederschlägt.
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Die Zahlen aus dem Jahre 2011 aus dem Luftreinhalteplan weisen hohe Belastungen 
durch Stickoxid-Emissionen (in Tonnen) in Duisburg nach: 
 2.013  Straßenverkehr 
 2.709  Schiffsverkehr 
 18.205  Industrie insges., davon u.a. 
 10.576  Stahl, Eisen und sonstige Metalle, einschl. Verarbeitung, und
 7.049  Wärmeerzeugung, Bergbau und Energie.
Zur Zeit liegen keine aktualisierten Zahlen vor.


