
Newsletter des VCD-Düsseldorf, Ausgabe Dezember 2010

Schon wieder Weihnachten? Zeit für unser informelles Weihnachtsessen, wo wir das Jahr in  
entspannter Atmosphäre „beschließen“ können. Alles weitere dazu in den Terminen - denkt  
bitte an die kurze Info, wenn Ihr teilnehmt. Eure Meinung zu diesem Newsletter ist uns auch  
weiterhin wichtig. Zum Erstenmal versenden wir diesen heute auch formatiert als PDF-Anhang  
zur Textversion. Das erleichtert insbesondere auch dem Folgen von eingebetten Links, die in  
der Textversion zu Problemen führen können. Viel Spaß beim Lesen.

Für den Kreisverband Düsseldorf,
Holger Baten
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Termine

• VCD-Monatstreffen und anschließendes Weihnachtsessen:
Wie in den vergangenen Jahren wollen wir das VCD-Monatstreffen im Dezember wieder 
mit einem gemütlichen Beisammensein in informeller Atmosphäre beschließen. Auch 
und gerade diejenigen, die sich bisher noch nicht aktiv im VCD engagiert haben, sind 
dabei herzlich willkommen. Da aber andererseits noch Wichtiges zu klären ist, wollen 
wir mit dem formellen Teil früher beginnen, nämlich am

Donnerstag, dem 9. Dezember 2010, um 19.00 Uhr
im Düsseldorfer VCD-Büro, Grupellostraße 3.
Anschließend – gegen 20.00 Uhr – gehen wir
ins Restaurant „Dschunke“, Charlottenstr. 59, 40210 Düsseldorf.
Wegen der notwendigen Platzreservierung bitten wir diejenigen, die mitkommen 
wollen, um eine entsprechende Rückmeldung!

• Nächstes Treffen der Nahrverkehrs-AG
In  einem  letzten  Treffen  in  2010  werden  aktuelle  Themen  des  Düsseldorfer 
Nahverkehrs  diskutiert,  darüberhinaus  werden  die  weiteren  Online-Aktivitäten 
(Facebook, Web-Seite) abgestimmt

Wann? Mittwoch, 22.12.2010, 19:30 Uhr
Wo? Düsseldorfer VCD-Büro, Grupellostraße 3

Diese und weitere Termine sind auch zu finden unter 
• VCD-Düsseldorf: www.vcd.org/vorort/duesseldorf/termine/
• Düsseldorfer Termine und Fachtermine: www.mobil-in-d.net/doc274B.html 

http://www.mobil-in-d.net/doc274B.html
http://www.vcd.org/vorort/duesseldorf/termine/


Verkehrsnachrichten

• Düsseldorf: Taktung der U74/701 Richtung Benrath

Der Seniorenbeirat hat der Bezirksvertretung 2.000 Unterschriften zum Thema U74/701 in 
Benrath übergeben. Gefordert wird, dass außerhalb des Berufsverkehrs die 
behindertengerechte Linie 701 wieder alle 10 Minuten zwischen Holthausen und Benrath 
verkehrt und die U74 in dieser Zeit in Holthausen endet. Politik und Rheinbahn zögern 
noch.

• Düsseldorf: Straßenbahn-Verlängerung in den Hafen

SPD, Grüne und FDP fordern eine schnellere Realisierung der Straßenbahn-Verlängerung in 
den Hafen bis zur Kesselstr., damit die Bahn gleichzeitig mit den neuen Gebäuden fertig 
wird. Eigentlich haben diese Parteien zusammen die Mehrheit im Rat, mal sehen, ob die 
FDP hier wirklich zugunsten des ÖPNV entscheidet.

• Düsseldorf: Diskussion über Einführung eines neuen Carsharing-Systems

Im Verkehrsausschuss wurde beschlossen, für Düsseldorf die Einführung eines neuen 
Carsharing-Systems a la car2go wie in Ulm zu prüfen, bei dem das Auto nicht wieder an 
einen festen Standort zurückgebracht werden muss, sondern irgendwo im Stadtgebiet 
abgestellt werden kann. So ganz geheuer ist CDU und FDP so ein "gleichmacherisches" 
Autoteilen aber wohl doch nicht, man möchte das evtl. nur in einem einzelnen Stadtteil
(Oberkassel) einführen, was natürlich das ganze System ad absurdum führen würde. SPD, 
Grüne und VCD wollen ergänzend auch geprüft haben, welche Auswirkungen ein solches 
freizügiges CarSharing auf den ÖPNV (und die Umwelt) hat. Parkplätze werden sicher 
eingespart, Autofahrten und Emissionen aber nicht unbedingt.

• Düsseldorf: Schutz der Nachtruhe fällt bei Flughafen-Chef Blume weg

Zu der  Kritik  von  Flughafen-Chef  Blume an  der  rot-grünen Regierungskoalition  erklärt 
*Arndt Klocke MdL*, verkehrspolitischer
Sprecher:

„Mit unserem Koalitionspartner in der rot-grünen Landesregierung sind wir uns einig, dass 
der Schutz der Nachtruhe der Anwohnerinnen und Anwohner im Umfeld der Flughäfen auf 
Augenhöhe mit den wirtschaftlichen Interessen der Flughäfen des Landes zu betrachten 
ist. Auch dem Flughafen-Chef kann es nicht gefallen, dass allein im ersten Halbjahr 2010 
mehr als tausend Landungen ausnahmsweise verspätet erfolgt sind und selbst noch nach 
24.00 Uhr am Flughafen Düsseldorf regelmäßig gelandet wird.

Wir fordern den Flughafen-Chef auf, endlich ein Gebührenmodell vorzulegen, durch das die 
Verspätungsflüge deutlich reduziert werden.
Ansonsten  werden  wir  in  den  nächsten  Monaten  wirkungsvolle  Sanktionen  gegen  das 
gezielte Unterlaufen der bestehenden Betriebsregelungen am Flughafen Düsseldorf auf den 
Weg  bringen.  Damit  setzen  wir  die  Versprechen  um,  die  bereits  von  der  alten 
Landesregierung  gemacht  worden  sind.  Statt  mit  ungerechtfertigter  Kritik  an  der  rot-
grünen Landesregierung für Medienaufmerksamkeit zu sorgen, sollte sich der Flughafen-
Chef  auf  seine  Verantwortung  konzentrieren  und  für  die  Einhaltung  der  rechtlichen 
Grundlagen aus der Betriebsgenehmigung Sorge tragen.“



Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag NRW PRESSEMITTEILUNG 200/10 Düsseldorf, 
29. November 2010

• Ramsauer hält an Riesen-Lkw fest

Bundesverkehrsminisiter Peter Ramsauer (CSU) hat seinen Aktionsplan Güterverkehr und 
Logistik vorgestellt: 30 Maßnahmen sollen "neue verkehrspolitische Prioritäten setzen" und 
"Zielen  des  Klima-  und  Umweltschutzes  gerecht  werden",  so  der  der  Minister  am 
Montagabend.

http://www.klimaretter.info/mobilitaet/nachricht/7384-ramsauers-
verkehrsplaene

• Künast will Tempo 30 in ganz Berlin durchsetzen

Tempo 30 soll Regelgeschwindigkeit in der Hauptstadt werden. Die Grünen wollen eine 
offene Debatte über Verkehrssicherheit. 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article11264915/Kuenast-will-Tempo-30-in-ganz-
Berlin-durchsetzen.html

Neues aus dem VCD 

• VCD Kreisverband Düsseldorf kommentiert Lärmaktionsplan der Stadt Düsseldorf

Der als Schutzkonzept bezeichnete und vom 02. Bis zum 28. November von der Stadt 
Düsseldorf  öffentlich  ausgelegte  Lärmaktionsplan  wurde  zuvor  vom  Kreisverband 
Düsseldorf intensiv geprüft. Die wesentlichen Kritikpunkte:

o keine echte Bürgerbeteiligung (oder ist euch etwas bekannt, etwa aus früheren 
Zeiten?)

o keine konkreten Aussagen zu Terminen und Budgets
o keine verkehrlichen Maßnahmen, nur (teure und langwierige) Bauprogramme

Der Kommentar steht als PDF zum Download bereit.

http://www.vcd.org/vorort/fileadmin/user_upload/duesseldorf/redaktion/Themen/Umweltq
ualitaet/Laerm/VCD-Laermaktionsplan-Duesseldorf-Nov10.pdf

• VCD-Bundesdelegiertenversammlung am 5./6. Dezember

Am 5./6. Dezember findet die VCD-Bundesdelegiertenversammlung in Hofgeismar statt. 
Themen sind  u.a.  eine  Beitragserhöhung,  die  Neuwahl  des  Bundesvorstands  und  eine 
Diskussion über das VCD-Logo. Auf dem nächsten Monatstreffen gibt es dazu einen kurzen 
Bericht.

• VCD: Einsatz von Agrokraftstoffen kontraproduktiv

Eine  Studie  im  Auftrag  eines  breiten  Bündnisses  von  europäischen  Umwelt-  und 
Entwicklungsorganisationen hat erstmals die vollständigen Klimaeffekte durch den Einsatz 
von Kraftstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen untersucht.

http://www.vcd.org/vorort/fileadmin/user_upload/duesseldorf/redaktion/Themen/Umweltqualitaet/Laerm/VCD-Laermaktionsplan-Duesseldorf-Nov10.pdf
http://www.vcd.org/vorort/fileadmin/user_upload/duesseldorf/redaktion/Themen/Umweltqualitaet/Laerm/VCD-Laermaktionsplan-Duesseldorf-Nov10.pdf
http://www.welt.de/politik/deutschland/article11264915/Kuenast-will-Tempo-30-in-ganz-Berlin-durchsetzen.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article11264915/Kuenast-will-Tempo-30-in-ganz-Berlin-durchsetzen.html
http://www.klimaretter.info/mobilitaet/nachricht/7384-ramsauers-verkehrsplaene
http://www.klimaretter.info/mobilitaet/nachricht/7384-ramsauers-verkehrsplaene


http://www.vcd.org/pressemitteilung.html?&tx_ttnews[tt_news]=796
http://www.umweltruf.de/news/111/news0.php3?nummer=46147

VCD fordert Baustopp / Stuttgart 21 nicht zukunftsfähig

Als Konsequenz aus den Schlichtungsgesprächen im Konflikt um das Bahnprojekt 
»Stuttgart 21« fordert der ökologische Verkehrsclub VCD einen Baustopp für das 
Großprojekt. Schlichter Heiner Geißler hatte am 30.11. seinen Schlichterspruch verkündet 
und sich dafür ausgesprochen, das Bahnprojekt mit weitreichenden Nachbesserungen als 
»Stuttgart 21 plus« weiterzuführen.

http://www.vcd.org/pressemitteilung+M51c0acd21b8.html

Kommentar

Heute von Iko Tönjes zu Umwelt und Verkehr in Düsseldorf:

Der  aktuelle  Entwurf  des  Lärmaktionsplans  setzt  die  Tradition  fort,  die  schon  im 
Luftreinhalteplan, im Verkehrsentwicklungsplan und im Nahverkehrsplan konsequent verfolgt 
wurde: eine zielgerichtete bewußte Gestaltung der Verkehrsentwicklung ist tabu, ein angeblich 
"natürlicher" Bedarf an Autoverkehr soll befriedigt werden. Die Spitzen von Stadt und CDU / 
FDP lassen sich auch durch Gesetze (Immissionsschutz, Umgebungslärm,..) und verbindliche 
politische  Ziele  (Klimaschutz,..)  bisher  nicht  von  dieser  Haltung  abbringen,  obwohl  alle 
anderen Parteien,  viele Umwelt-  und Verkehrs-Fachleute  auch in der Stadtverwaltung und 
viele  Verbände  einschl.  VCD  und  Umweltforum  eine  zukunftsorientiertere  Verkehrspolitik 
anmahnen,  die  Umweltschutz,  Ressourcenschonung  und  Mobilitätsbedürfnisse 
zusammenbringt.

Auch die zweite Düsseldorfer Tradition, die Bürger nicht wirklich an den Entscheidungen zu 
beteiligen, sondern sie erst zu informieren, wenn die grundsätzlichen Weichen schon gestellt 
sind  und  dann  nur  noch  kosmetische  Anregungen  gnädig  entgegenzunehmen  und  nach 
Gutdünken anzunehmen oder abzulehnen, setzt sich fort.

Im  nächsten  Jahr  werden  die  Diskussionen  um  Umweltzonen  und  Lärmaktionsplan, 
Nahverkehrsplanung, Verkehrsentwicklungplan u.a.m. weitergehen. Mal sehen, wie weit wir 
die  politische  Mehrheit  zu  einer  Grundsatzdiskussion  bewegen und  echte  Vorteile  für  den 
unmotorisierten  und  öffentlichen  Verkehr  erreichen  können.  Starke  Bündnispartner  und 
öffentlicher Druck sind dafür nötig.

Aktuelle Links

Aktuelle Meldungen aus dem Kreisverband:
http://www.vcd.org/vorort/duesseldorf/

Aktuelle Meldungen aus dem Bundesverband:
http://www.vcd.org/

Newsletter abbestellen: Einfach per Mail an monatstreffen@vcd-duesseldorf.de

mailto:monatstreffen@vcd-duesseldorf.de
http://www.vcd.org/
http://www.vcd.org/vorort/duesseldorf/
http://www.vcd.org/pressemitteilung+M51c0acd21b8.html
http://www.umweltruf.de/news/111/news0.php3?nummer=46147
http://www.vcd.org/pressemitteilung.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=796
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