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Seltene Einmütigkeit im Düsseldorfer landtag: Autoindustrie soll Nachrüstungen bezahlen, Kommunen sollen unterstützt werden

KeineFahrverbote imindustrie-undTransitlandnrW

Düsseldorf. Alle Fraktionen des
Düsseldorfer Landtags haben sich
gegen Diesel-Fahrverbote in Nord-
rhein-Westfalen ausgesprochen.
Für dieses Ziel müssten nun alle
zur Verfügung stehenden Gegen-
maßnahmen schleunigst mobili-
siert werden, unterstrichen Abge-
ordnete aus Regierungs- und Op-
positionsfraktionen gestern in
einer Aktuellen Stunde.

bündel vonMaßnahmen

Dies sei möglich, sagte Verkehrs-
minister Hendrik Wüst (CDU).
„Diesel-Fahrverbote sind schlei-
chende Enteignungen für Pend-
ler“, mahnte er. Lediglich die AfD-
Fraktion hält generell den EU-
Grenzwert für Stickoxid fürmaßlos
übertrieben.

Anlass für die von AfD undGrü-
nen beantragte Aktuelle Stunde
war das Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichts vom Dienstag. Die
Leipziger Richter haben Diesel-
Fahrverbote inAusnahmefällen er-
laubt, aber gleichzeitig auf die Ver-
hältnismäßigkeit möglicher Maß-
nahmen gepocht.

Betroffen von dem Urteil sind
zunächst die Städte Düsseldorf
und Stuttgart, um die es in dem
Verfahren ging. Auswirkungen
kanndasUrteil aber auch auf Köln,
Dortmund, Oberhausen, Wupper-
tal, Hagen, Aachen, Leverkusen,
Gelsenkirchen, Solingen und Es-
sen haben. Auch dort wurden die
zulässigen Stickoxid-Werte regel-
mäßig überschritten.

Die Landesregierung werde die
Kommunenmit einemBündel von
Maßnahmen unterstützen, kün-
digte Wüst an. Dazu zählten die
Nachrüstung und vorgezogene
Modernisierung von Linienbus-
sen, Programme für einen attrakti-
veren Nahverkehr, den Ausbau der

Radwege, die Elektromobilität und
Ladeinfrastruktur, die Forschung
und Entwicklung synthetischer
Kraftstoffe sowie die Chancen der
Digitalisierung. Dafür stünden al-
lein aus dem Programm für kom-
munalen Klimaschutz
insgesamt 100Millionen
Euro zur Verfügung.

Überraschend große
Übereinstimmung zwi-
schen CDU, SPD, Grü-
nen und FDP zeigte sich
in der Entschlossenheit,
jetzt die Automobil-
industrie für Diesel-
Nachrüstungen in die
Pflicht zu nehmen.

Ebenso wie Umweltministerin
Christina Schulze Föcking (CDU)
forderten sie, dass die Kosten we-
der an den Diesel-Besitzern noch
an den Steuerzahlern hängenblei-
ben dürften. „Es darf nicht sein,
dass die Autobauer sich entziehen

und die Diesel-Besitzer im Regen
stehenlassen“, unterstrich auch
der FDP-Abgeordnete Bodo Mid-
deldorf.

NachÜberzeugungder SPD soll-
ten die Rechte der Betroffenen

gegenüber der Autoindustrie mit
einer Musterfeststellungsklage ge-
klärt werden. Der SPD-Abgeord-
nete Andé Stinka forderte die CDU
auf, dies zu unterstützen. Außer-
dem könnte das Land für eine
Übergangszeit ein staatlich-sub-
ventioniertesUmweltticket für Bus

und Bahn unterstützen, schlug die
SPDvor. So könne besonders belas-
teten Städten schnell geholfen
werden.

Die Grünen verlangen – neben
Nachrüstungen für alleDieselfahr-
zeuge – bundesweit eine blaue Pla-
kette zur Kennzeichnung schad-
stoffarmer Fahrzeuge einzuführen.
In derVergangenheit habe es „eine
Kumpanei zwischenAutoindustrie
und Bundesregierung“ gegeben,
die strengere Abgaswerte verhin-
dert und Schummeleien ermög-
licht habe, kritisierte Grünen-
Fraktionschef Arndt Klocke im
Landtag.

Für denCDU-AbgeordnetenRai-
ner Deppe wäre die blaue Plakette
hingegen, „nur die Vorbereitung
für ein Fahrverbot“. Dies treffe am
Ende die Leute, die sich kein teure-
res, neues Auto leisten könnten
und sei daher ein „unsozialer, fal-
scherWeg“. (lnw)

„Diesel-Fahrverbote sind
schleichende Enteignungen
für Pendler.“
HEnDriK WüST (cDu),
VErKEHrSMiniSTEr
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Kurznotiert

Tod nach Raubüberfall
nun doch kein Mord
Aachen/Düren.Die vom Bun-
desgerichtshof verfügte Neuauf-
lage einesMordprozesses aus
dem Jahr 2015 amAachener
Landgericht hatte „Erfolg“. Die
damals wegen Raubmordes zu
lebenslanger Haft verurteilten
Angeklagten TomaszM. (39)
undMarian S. (39) wurden ges-
tern nur noch zu Strafen von
zwölf und sechs Jahren Haft ver-
urteilt. TomaszM. wurde vor al-
lem der Tod der 77-jährigen Dü-
renerin GertrudM. weiter zur
Last gelegt. 2006 hatte er die
Ehefrau eines stadtbekannten
Möbelhändlers in ihremHaus
brutal mit einem Panzerband
gefesselt. Die Frau war an der
Fesselung erstickt. (wos)

reKorddestages

E Der geplante Neubau der Rhein-
brücke für die Autobahn 40 in Duis-
burg wird die größte Schrägseilbrü-
cke Deutschlands: Das Bauwerk
soll exakt 802 Meter lang werden
mit zwei Brückenpfeilern im Ab-
stand von 380 Metern, wie die zu-
ständige Projektmanagement-Ge-
sellschaft mitteilte. Die vom Bund
getragenen Gesamtkosten für das
Projekt werden auf rund 340 Mil-
lionen Euro geschätzt. Der Neubau
ist für mindestens 126 000 Fahr-
zeuge amTag ausgelegt und könnte
im Jahr 2020 beginnen, so die Pla-
ner. (dpa)/Foto: Deges/Keipke
Architekten/dpa

LuftquaLität

Im Rahmen des Bundesprojektes „Stadtklima imWandel“ misst das Jülicher Mobilab die Emissionen im Straßenverkehr

MomentaufnahmemitStickstoffdioxid
Von guido Jansen

Jülich. Der Fußgänger an der Am-
pel vor dem Neuen Rathaus in Jü-
lich atmet gerade Luft ein, die in
diesemMoment 160Mikrogramm
Stickstoffdioxid pro Kubikmeter
(µg/m3) enthält. Das ist viermal so
hoch wie der europaweit festge-
legte Grenzwert für das Jahresmit-
tel an einem Ort. Stickstoffdioxid
ist gesundheitsschädlich, und es
ist die Ursache der aktuellen Die-
sel-Diskussion. Quellen für Stick-
oxide sind vor allem ältere Diesel-
fahrzeuge ohne Euro-6-Norm. Ge-
nau denen ist das Forschungszen-
trum Jülich mit seinem mobilen
Labor auf der Spur. Mobilab heißt
das auf einem Kleinlaster instal-
lierte Labor der Jülicher, das wäh-
rend der Fahrt die Emissionen im
Straßenverkehr misst. So wie an
der Ampel vor demNeuenRathaus
in Jülich auf derGroßenRurstraße.
„Die Große Rurstraße sehen wir
hier ganz genau“, sagt der Chemi-
ker Dr. Robert Wegener und zeigt
auf den Bildschirm eines Laptops,
das auf derMittelkonsole zwischen
Fahrer- undBeifahrersitz desMobi-
labs steht. Das Laptop zeigt die Er-
gebnisse der Luftanalyse, die die
Messgeräte auf der Ladefläche aus-
gewertet hat.

Der Einfluss desWetters

Um das gleich vorwegzunehmen:
Der vor dem Rathaus gemessene
Momentanwert von 160 µg/m3be-
deutet alles andere als gute Luft.
Die europaweit gültige Vorschrift
besagt, dass ein stündlicherGrenz-
wert von 200 µg/m3nichtmehr als
18 Mal innerhalb eines
Jahres überschrittenwer-
den und dass der Jahres-
durchschnitt 40 µg/m3

nicht übersteigen darf.
Die Werte vor dem Rat-
haus sind aber nur eine
Momentaufnahme. Ge-
nau das macht Mobilab,
Momentaufnahmen der
Luft, die ein Mensch zu
genau diesem Zeitpunkt an dieser
Stelle einatmet. Grenzwerte da-
gegenwerden inAnlehnung andie
Ergebnisse stationärerMesseinhei-
ten festgelegt, die gemittelte Stun-
denwerte liefern. Momentaufnah-
men werden beeinflusst von Lkw

undBussen, der Bauart derHäuser-
front, vonWind und der allgemei-
nenWetterlage. Bei kalten Tempe-
raturen wie gestern morgen bei-
spielsweise durchmischt sich die
Luft kaum, die Emissionen liegen

oft wie in einer Glocke auf der
Straße. „Das kann aber auf der an-
deren Seite der Häuserfront schon
ganz anders aussehen“, beschreibt
Wegener ein häufig beobachtetes
Phänomen: Dicke Luft auf der
Hauptstraße, aber auf der parallel

verlaufendenNebenstraße können
die Menschen beruhigt durchat-
men. Wenige Minuten zuvor hat
Wegener dasmobile Labor in Rich-
tung eines Parkplatzes an der So-
phienhöhe gesteuert. Da gibt es
kaum Verkehr, keine Lkw, keine
Busse, rundherum freies Feld und
Wald. Die Ausschläge waren klein,
sie verstummten beinahe zu einer
Linie, die zwischen sechs und
neun µg/m3 flimmert.

Auf dem Weg dorthin war We-
gener über die Brunnenstraße ge-
fahren, vor ihm ein 40-Tonner, der
an einer Ampel halten muss. Hier
registrierte Mobilab den Spitzen-
wert der Testfahrt gestern, 220 µg/
m3. Ein weiterer Abschnitt der
Testfahrt war das Jülicher Wohn-
gebietHeckfeldmitWerten umdie
zehn µg/m3.

ProblemzoneTunnel

„Wir messen sekundengenau“,
sagt Wegeners Kollege vom Jüli-
cher Institut für Energie- und Kli-
maforschung, der PhysikerDr.Die-
ter Klemp. In dieser Mission ist die
im vergangenen Jahr angeschaffte
zweite Version von Mobilab in
Deutschland unterwegs und hat
einige Stellen gefunden, an denen
die Diesel besonders stinken. Zu-
letzt hat das rollende Labor im
Düsseldorfer Rhein-Ufer-Tunnel
einenWert von 650 µg/m3 gemes-
sen. Im Heslacher Tunnel in Stutt-
gart waren es sogar zwischen 1000
und 2000 µg/m3. „Da will man
nicht im Feierabendverkehr im
Stau stehen“, sagt Klemp.

„Da will man nicht im
Feierabendverkehr im Stau
stehen.“
DiETEr KlEMP übEr DEn HESlAcHEr
TunnEl in STuTTgArT

Gegenwart undVergangenheit des Forschungszentrums: Heute sind die JülicherWissenschaftler in der Klimaforschungweltweit anerkannt, auchwe-
gen Instrumenten wie demMobilab. Früher hat die der Versuchsreaktor der Kernforschungsanlage die Einrichtung geprägt. Fotos: Jansen

E 1)Hier beginnt die Messung:
Durch diese zwei Trichter und eine
kleine Öffnung in der Spitze saugt
Mobilab die Umgebungsluft an.
E 3)Auf der Ladefläche des Klein-
lasters befinden sich mehrere Mess-
geräte, jedes bestimmt die Konzen-
tration eines Schadstoffs. Neben
Stickstoffdioxid misst Mobilab auch
Ammoniak, Ozon, Schwefeldioxid
und Kohlendioxid. Letzteres dient als
Referenzwert, mit dem die Forscher
beispielsweise den Einfluss der Ver-
dünnung durchWind ermitteln.

E 2) RobertWegener bedient Mobi-
lab.Wichtig ist das permanente Er-
fassen der GPS-Werte, um die Mess-
daten den dazugehörendenOrtsko-
ordinaten zuweisen zu können.
E 4) Erstaunliches Messergebnis:
Für diesenVWGolf Diesel aus dem
Jahr 1983 haben sich bei einem ers-
ten Test im Forschungszentrum bes-
sere Stickoxidwerte ergeben als für
einen modernen Diesel. Das ist mut-
maßlich auf die damals übliche nied-
rigereVerbrennungstemperatur zu-
rückzuführen.

Luftmessung inVier schritten

Saugenundmessen

Quelle: Forschungszentrum Jülich

Stickstoffbelastung bei der Testfahrt in Jülich
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2. – 11. März 2018
CHIO-Gelände Aachen

Noch 1 Tag

Tierisches
Vergnügen
Die EUREGIO Wirtschafts-
schau ist eine Messe für alle
Familienmitglieder – auch die
vierbeinigen. Hunde dürfen
also mit auf das Gelände,
vorausgesetzt sie sind an-
geleint. Und sollte „Bello“
sein Geschäft machen müs-
sen, ist das kein Problem:
Poo-Beutel für eine hygieni-
sche Entsorgung gibt es am
Info-Stand. Jede Menge tem-
poreichen Hundespaß gibt es
dann bei Agility-Vorführun-
gen mit Profi Christina Kuko.
Bei Agility müssen Hunde ei-
nen aus mehreren Hindernis-
sen bestehenden Parcours in
einer festgelegten Reihenfol-
ge und innerhalb einer vor-
gegebenen Zeit überwinden.
Die Hunde springen, balan-
cieren, schlängeln, flitzen und
hechten, dass es eine wahre
Wonne ist zuzuschauen.


