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Chaoszonen statt Umweltzone  
Flickschusterei auf Kosten der Gesundheit 
_______________________________________________________________________________ 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Anrede, 
 
diese Regierung hat sich endgültig einen neuen Marken-Titel verdient: Koalition der 
Chaoszonen und Flickschusterei. 

Und der Ritter von der traurigen Gestalt ist in diesem Fall der Umwelt- und 
Verbraucherminister Uhlenberg. 

Ihre Antwort auf Gesundheitsgefährdungen für Millionen von Menschen heißt Chaos und 
Flickschusterei.  

Anrede, 
Feinstaub verursacht schwere Gesundheitsschäden und ein Ansteigen der Sterblichkeitsrate 
infolge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Lungenkrebs.  

Plastisch ausgedrückt geht es um die frische Luft. Die Luft zum Atmen.  

Das ist der eigentliche Kern, der im Zentrum der Debatte um das Instrument Umweltzone steht. 
Es geht um Gesundheitsschutz. Es geht um den Schutz von vielen Bürgerinnen und Bürgern in 
diesem Land vor Luftschadstoffen. 

Dies scheint aber die kampagnenmäßig auftretenden Bedenkenträger von ADAC, Teilen der 
IHK, Arm in Arm mit der FDP, in keinster Weise zu interessieren. Gesundheitsschutz ist dort 
ein Fremdwort. 
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Aber wofür, meine Damen und Herren, werden wir gewählt? Wofür übertragen uns die 
Menschen Verantwortung? Doch wohl auch und zuallererst für den Schutz ihrer Gesundheit 
und ihres Lebens. Im Übrigen hat dieses hohe Gut nicht umsonst Verfassungsrang. Und wir also 
einen Verfassungsauftrag. 

Spätestens seit Ende der 90er ist allen Beteiligten klar, dass die strengen Maßstäbe zur 
Umsetzung der EU-Luftqualitäts-Rahmenrichtlinie in Sachen Feinstaub im Jahr 2005 und in 
Sachen Stickoxide ebenso absehbar im Jahr 2010 umzusetzen sein wird. Daran geht kein Weg 
vorbei. Auch für die FDP. 

Alles hatte doch so gut begonnen. Eine von Minister Uhlenberg gemeinsam mit allen 
Oberbürgermeisterinnen und -bürgermeistern, sowie Landrätinnen und Landräten im 
Ruhrgebiet in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie war doch eine gute 
Entscheidungsgrundlage. Und zwar für die große Lösung.  

Dafür gibt es gute Gründe. Wir brauchen die einheitliche Umweltzone,  

damit die betroffenen Kommunen einheitlich vorgehen 

damit die Umweltzone auch wirklich zu einer deutlichen Reduzierung der abgasbedingten 
urbanen und regionalen Hintergrundbelastung führt 

damit möglichst viele Menschen vor gesundheitsschädlichen Abgasen geschützt werden 

damit es keine Verkehrsverlagerungen und Umwegfahrten innerhalb der Ruhrgebietsstädte gibt 

damit einheitliche Standards für alle gelten 

damit es keinen unübersichtlichen „Schilderwald“ gibt 

damit die Städte einen möglichst geringen Arbeitsaufwand haben 

damit der Anreiz, sauberere Fahrzeuge zu fahren, steigt 

und damit unnötige Konkurrenz zwischen den Städten vermieden wird. 

Es gibt so viele gute Argumente, von so vielen konstruktiven Akteuren, mit so viel Fachwissen 
– und die Landesregierung: Ignoranz, Chaos, Flickschusterei – leider eine Dauerübung von 
dieser Regierung.  

Herr Umweltminister, können Sie sich noch daran erinnern, mit welchem Anspruch Sie in 
dieser Frage gestartet sind? Mit Entsetzen müssen wir, muss die Öffentlichkeit nun seit Wochen 
und Monaten zusehen, wie Sie nahezu hilflos von Ihren eigenen Ministerkollegen, von der FDP 
und vom Arnsberger Regierungspräsident Diegel in Sachen Umweltzonen Stück für Stück 
politisch abgesägt werden. 

Es ist für die Sache Gesundheitsschutz im Ruhrgebiet ein beschämender politischer Vorgang: 
Dass sich ein Umweltminister so demontieren lässt. Und alles zum Schaden der Menschen an 
der Ruhr. 

Gerade die FDP strebt die schlechten Lösungen von Chaoszonen und Flickschusterei bewusst 
an. Es ist doch sonnenklar, dass die Gegner unterwegs sind, um auf diesem Weg die 
Umweltzone ganz platt zu machen. 
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Kein Mensch hat Lust auf unübersichtlichen Schilderwald und Bürokratiewahn, was die Folge 
eines Flickenteppichs wäre. Und kein Mensch hat Lust, vom Ausweichverkehr belästigt und 
belastet zu werden. Das wissen Sie so gut wie ich. 

Bei einem bin ich mir sicher: Bisher sind Sie Ihrem Anspruch an eine Umweltzone Ruhrgebiet 
in keiner Weise gerecht geworden. Und die Wahrscheinlichkeit wird jeden Tag geringer.  

Ja: Es steht im Raum, dass Sie beim Gesundheitsschutz, beim Einsatz für die Gesundheit der 
Bevölkerung im Ruhrgebiet gänzlich scheitern. Die Landesregierung ist in Sachen Umweltzone 
handlungsunfähig. 

In Deutschland sterben jährlich vorzeitig 65.000 Menschen an der Feinstaubbelastung. Ein Teil 
davon im besonders belasteten Ruhrgebiet. Viele zusätzliche Erkrankungen werden dadurch 
ausgelöst. Das ist fachlich nicht bestritten, gerade Kinder und ältere Menschen leiden aufgrund 
ihres schwächeren Immunsystems besonders. Dies haben ja sogar die von Ihnen selbst in 
Auftrag gegebenen Untersuchungen bestätigt. Und gleichzeitig kommt die von Ihnen in 
Auftrag gegebene Wirkungsanalyse zu dem eindeutigen Schluss: Umweltzonen können hier 
helfen! 

Von den 11 Messstationen, bei denen in 2007 mehr als 35 Überschreitungstage gemessen 
wurden, liegen acht im Ruhrgebiet. Trauriger Spitzenreiter ist Dortmund, vor Bottrop, 
Gelsenkirchen und Essen. 

Eine gemeinsame, große Umweltzone ist ein wichtiger, zentraler Beitrag, um diese Zahlen zu 
senken. 

Flickschusterei macht die Luft nicht sauber und entfernt keinen einzigen Feinstaubpartikel. 

Zur nachhaltigen Entlastung der Gesundheit der Revier-Bewohnerinnen und -Bewohner 
brauchen wir die große Umweltzone, und zwar so schnell wie möglich. Und wir brauchen den 
massiven Ausbau des ÖPNV. Wir müssen den Anteil am Verkehr von Bus, Bahn, Fahrrad und zu 
Fuß gehen verdoppeln.  

Sie wissen: Bei allem Streit, den wir auf vielen Feldern in Sachen Umweltschutz und 
Verbraucherschutz in diesem Land haben. Sie haben, wenn Sie denn den Rücken durchdrücken, 
die Unterstützung der Grünen Fraktion, der SPD-Fraktion und ich bin mir sicher, Sie hätten die 
Unterstützung einer Mehrheit in diesem Hause. Warum also die absehbare Kapitulation vor der 
FDP?  

Es gibt den eindringlichen Appell, parteiübergreifend, der Umweltdezernentinnen und -
dezernenten im Ruhrgebiet. Es gibt viele positive Beschlüsse von Kommunalparlamenten im 
Ruhrgebiet. Es gibt die eindeutige Haltung im Regionalverband.  

Und eins ist auch klar: Diese Frage liegt in Ihrer alleinigen administrativen Zuständigkeit und 
Verantwortung. Sie bräuchten keine Abstimmung im Kabinett. Und Sie brauchen auch keine 
Abstimmung in der Koalition. Der Gesundheitsschutz, der Schutz der Menschen im Ruhrgebiet 
braucht einen starken Umweltminister. 

Wir würden hinter Ihnen stehen.  
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Diese Seite des Hauses und Teile der Landesregierung bestreiten den Menschen ihr verbrieftes 
Recht auf eine gute und saubere Luft, weil sie mit ihrer Auto-Vorrang-Politik vor der großen 
Herausforderung Feinstaub kapituliert.  

Anrede, 
wir haben es geschafft, dass der Himmel über dem Ruhrgebiet wieder blau ist, wir haben es 
geschafft, dass in einigen Flüssen im Ruhrgebiet wieder Fische leben, und wir müssen es 
schaffen, dass die Luft im Revier wieder wirklich rein wird. 

 


