
DSdD
           Der Stand der Dinge im Juli 2020

                           Online-Magazin

FB-I Fleher Bürger - Interessengemeinschaft



DSdD
 Der Stand der Dinge im Juli 2020

FB-I Fleher Bürger Interessengemeinschaft



 1. DIE SÜDRING POSSE NIMMT KEIN ENDE: DIE ANPASSUNG DER AMPELSCHALTUNG AUF 
SÜDRING TEMPO 50 SOLL NUN ERST ENDE 2020 ERFOLGEN  

In den zehn Jahren ihres Südringengagements, hatte die Bürgerinitiative zahlreiche Enttäuschungen 
erlebt, zur Erinnerung ein kleiner Auszug:

Als der jetzige OB-Kandidat der CDU Dr. Stephan Keller in Düsseldorf Dezernent für Ordnung und 
Verkehr war, wies das Amt für Verkehrsmanagement, so die SFS, die Vorschläge der Initiative zur 
Verbesserung der Verkehrsabwicklung mit nachweisbar unzutreffenden Stellungnahmen zurück. 

Außerdem wurden weder die von der Verwaltung seit 2012 angekündigten ordnungsbehördlichen 
Südring Maßnahmen realisiert, noch die von der mehrheitlichen Politik gefassten Südringbeschlüsse 
vom Amt 66 voll umfänglich abgearbeitet.

Als die Verwaltung die Anpassung der Ampelschaltung für den Feb. 2019 fest zugesagt hatte, war die 
Enttäuschung groß, weil wieder nichts geschah. Die Verwaltung teilte der Kooperationsgemeinschaft 
SFS erst acht Monate später die Gründe für die ausgebliebenen Arbeiten mit, vorüber DSdD im Nov. 
2019 berichtete: 

a. Die Einrichtung der Umweltspuren genießt nach Willen der mehrheitlichen Politik Priorität, d.h., dass 
Alltagsgeschäft, wozu auch die Ampelschaltung auf dem Südring zählt, wurde in die Warteschleife 
verortet.

b. Im Amt für Verkehrsmanagement besteht seit Jahren Ein- Fachpersonalmangel. Wie auch in vielen 
anderen Bereichen, konnten die Lücken bisher nicht mit neuen qualifizierten Fachkräften geschlossen 
werden.

Am 29/06/20 nannte das Amt 66 gegenüber der SFS die Gründe für die erneute Verschiebung. 

INHALTSVERZEICHNIS

1. Südring: Verwaltung verschob erneut die Anpassung 
der Ampelschaltung - die Themenlupe bezieht Stellung 
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Abschnitt 1

1. Südring Düsseldorf



A. Umweltspuren 

B. Corona 

C. Überlastung der Verwaltung vor der Kommunalwahl.

Die Themenlupe bezieht Stellung: Wie soll da ein Otto Normalbürger noch 
durchblicken?

Die Parteien, die am 13. September 2020 auf die Stimmen der DüsseldorferInnen 
hoffen, verlangen von der Verwaltung vor der Wahl noch dieses und jenes, und am 
Wahltag besser dazustehen?

Das würde bedeuten, dass diese Parteien die Erhöhung des Gesundheitsrisikos 
der SüdringanwohnerInnen aus wahlstrategischen Gründen billigend in Kauf 
nehmen.

Alle, die sich darüber zurecht empören und der Meinung sind, das kann doch nicht 
wahr sein, müssen jetzt tapfer sein; Düsseldorf kann noch schlimmer ...

2014 lehnte es die CDU vor der Kommunalwahl ab, dass von FB-I und SFS 
unterzeichnete Bürgerbegehren für einen Emissions- und Lärmschutzbeauftragten 
zu unterstützen.

2015: Nachdem sich die CDU nach der Wahl auf der Oppositionsbank wiederfand, 
stellte sie im Rat der Stadt einen Antrag für einen Emissions- und 
Lärmschutzbeauftragten.

Die Antragsschrift entsprach Wort für Wort dem Bürgerbegehren von 2014, an dem 
neben der SFS und FB-I auch eine SPD-Ratsfrau mitgewirkt hatte.

Die Ampelkooperation inkl. der SPD-Ratsfrau stimmten gegen den Antrag, was die 
Politikerin gegenüber den Initiativen mit der fehlenden Glaubwürdigkeit der 
Antragsstellerin begründet hatte.

Hier wurden im Rat der Stadt die gesundheitlichen Interessen von mehreren 
zigtausend DüsseldorferInnen weniger Bedeutung beigemessen, als drei 
Sekunden gelebte politische Feindseligkeit.

PolitikerInnen, völlig egal von welcher Partei, die die Themen zugunsten der 
Parteibefindlichkeit opfern, leisten einen wesentlichen Beitrag zur 
Parteienverdrossenheit.

Übrigens: Die Monate später auch von der SPD beschlossene Stelleneinrichtung 
für einen Lärmschutzkoordinator erwies sich als wirkungslos und kostet den 
Steuerzahlern 100.000 € im Jahr.

Zu allem Überfluss wurde von der Politik beim Stellenzuschnitt alle anderen 
Emissionen ausgeklammert, obwohl im Straßenverkehr die Luftschadstoff- und 
Lärmemissionen gemeinsam auftreten. 

Wer jetzt auch noch an die Gründe denkt, die zur Einrichtung der Umweltspuren 
führten weiß, dass die Geschichte über die Folgen der Ratsentscheidung im Mai 
2015 immer noch nicht zu Ende erzählt ist.

Verkehr verkehrt in Düsseldorf hat aber auch sehr viel mit den Zuständigkeiten in 
der Verwaltung zu tun, die sich immer noch an das fast ausnahmslose Auto-
freundliche Düsseldorf der vergangenen Jahrzehnte klammern.

Dass die Verkehrsleute von gestern mit den Herausforderungen von heute 
überfordert sind, zeigen die Unzulänglichkeiten beispielsweise bei der Einrichtung 
von Pop-up-Radwegen.
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Ferner blockieren einiger führende Bedienstete die Entscheidungen der 
mehrheitlichen Politik.

Einige Beschlüsse, wie die Vorbereitungsmaßnahmen für die dritte Umweltspur 
oder die Radwege Netzerweiterung, wurden in Teilen sogar sabotiert.

So wundert es nicht, dass die Klagen im politischen Raum von Jahr zu Jahr lauter 
wurden, wonach die Verwaltung in dieser Legislatur zahlreiche Beschlüsse nicht, 
oder nur fachlich unzulänglich umgesetzt hat.

Bevor jedoch der Eindruck entsteht, dass alles im Argen liegt, sei mit aller 
Deutlichkeit betont, dass nicht alles schlecht ist und das in der Verwaltung auch 
kompetente und freundliche Menschen ihren Dienst versehen. 

Grund genug, dass sich die Themenlupe an dieser Stelle bei diesen Menschen für 
ihr tolles berufliches Engagement ausdrücklich bedankt!

Kommen wir nun zum Häuptling der Stadtverwaltung: Der Oberbürgermeister ist u. 
a. auch der oberste Dienstherr von den knapp 10.000 Bediensteten der 
Düsseldorfer Stadtverwaltung. Folglich stellt der Verwaltungsapparat für den OB 
die größte Herausforderung dar, zumal sich die stadtbedeutenden 
Verwaltungsbereiche Verkehr und Stadtplanung untereinander viel zu oft behakeln.

Für das Amt des Oberbürgermeisters gibt es bisher keine Ausbildung. Mit Blick auf 
den Aufgabenbereich als oberster Dienstherr, wären gegenwärtig sicherlich einige 
Semester Personalleitung und Pädagogik vom Vorteil.

So oder so, Bei der Wahl des Oberbürgermeisters kommt es auf die 
Persönlichkeiten an; schließlich wird eine Einzelperson und nicht eine Partei 
Oberbürgermeister.

DSdD bietet Ihnen in den nächsten Wochen die Gelegenheit, sich von einigen OB-
Kandidaten ein eigenes Bild zu machen. Näheres hierzu folgt jetzt.
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2. STRAßENVERKEHRSORDNUNG SCHAUFELT WASSER AUF DIE MÜHLEN DER UMWELTSPUR -
GEGNER-FAHRGEMEINSCHAFTEN, WERDEN NICHT MEHR BELOHNT

Bei den letzten Änderungen der Straßenverkehrsordnung gingen die Berichterstattungen vorrangig auf die 
Bußgelderhöhung für Vergehen ein, die mehrheitlich in Verbindung mit dem Radverkehr genannt wurden.

Neu ist aber auch, dass es allen Fahrgemeinschaften ab drei Personen nicht mehr gestattet ist, die Umweltspuren 
zu nutzen, wenn sie nicht mit ein E-Fahrzeug unterwegs sind.

Dabei sorgten doch gerade die unter heftigen Beschuss geratenen Umweltspuren bei einigen 
BerufspendlernInnen für ein Umdenken, das zu mehr Gründungen von Fahrgemeinschaften geführt hatte.

Die Themenlupe bezieht Stellung: Das Fahrverbot auf den Umweltspuren für Fahrgemeinschaften ab drei 
Personen, die einen Verbrenner fahren, sollte frühestens erfolgen, wenn Bund, Länder und Kommunen die 
ÖPNV-, Radwege-, Park and Ride Angebote auf einen zeitgemäßen Stand gebracht und die Ladesäulen 
Infrastruktur bedarfsgerecht bereitgestellt haben.

Wie sehr die Akzeptanz der Umweltspuren unter einer mangelhaften Vorbereitung leiden kann, zeigen die in 
Düsseldorf gemachten Erfahrungen.

Des Weiteren sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass wir in ein Land leben, in dem die meisten 
AutofahrerInnen lieber im eigenen motorisierten Wohnzimmer alleine im Stau stehen, statt die Privatsphäre im 
heiligen Blechle für eine kürzere Fahrzeit zu opfern.

Dennoch gelang es einigen, über ihren Schatten zu springen, während sich andere, frei von Überwindungen, aus 
Vernunftswegen umorientieren konnten. 

Wie auch immer, statt drei Verbrenner im Stau, fuhr nun einer auf der Umweltspur.

Ökologisch macht das gegenwärtig mehr Sinn als eine Regelung, die längere Staus zur Folge hat.

Abschnitt 2

INHALTSVERZEICHNIS

2.Umweltspur: Straßenverkehrsordnung versetzte mit einer 
Neuregelung den Fahrgemeinschaften einen Dämpfer - die 
Themenlupe über ein weiteres schlecht durchdachtes, 
Umweltspur Kapitel 

2. Umweltspur
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Doch die Sinnhaftigkeit spielt bei der Spitze im Bundesverkehrsministerium nicht zwingend 
eine Rolle, oder ist es etwa angemessen, die Menschen nur mit dem Rad, Bus und 
Elektroauto auf die Umweltspuren zu lassen und sich gleichzeitig für eine vom 
Steuerzahler finanzierte vierstellige Autokaufprämie für Verbrenner einzusetzen.

Ihr FB-I- Team
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3. DSdD-INTERVIEWS MIT DEN OB-KANDIDATEN

Im Juli erscheinen die ersten Interviews, u.a. mit Stefan Engstfeld/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Udo 
Bonn/DIE LINKE.

Sobald ein Interview unter den Menüpunkt "DSdD/Der Stand der Dinge" veröffentlicht wird, erfahren Sie 
das auf unserer Startseite. 

Ihr FB-I Team

Abschnitt 3

INHALTSVERZEICHNIS

3. Kommunalwahl 2020: DSdD-Interviews mit den OB-
Kandidaten 

DSdD - Interviews mit den OB-Kandidaten
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