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Berlin, Hannover und Köln machten den Anfang. Umweltzone! Jetzt zieht das
Ruhrgebiet nach. Ab Oktober sind alle größeren Städte für alte Diesel tabu. Doch 

die neue Verordnung sperrt vor allem Handwerksbetriebe und nicht den Staub aus.
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Duisburg Buchholz an der Düs-
seldorfer Landstraße 59: Hier
ist der Sanitär- und Heizungs-
baubetrieb Brune-Ringeler an-
sässig. Die Lage des Firmensit-
zes im Duisburger Süden zwi-
schen dem Rhein im Westen
und dem Sportpark Wedau so-
wie dem Duisburger Stadtwald
im Osten lässt nicht zuletzt
dank der Bebauung – überwie-
gend Einfamilienhäuser und
kleine Läden, unterbrochen im-
mer wieder von grünen Inseln –
ein wenig das Gefühl aufkom-
men, man befände sich weit
entfernt von der Großstadt. 
Doch der Eindruck täuscht: das
Gebiet wird zerschnitten von
mehreren Autobahnen. In
Nord-Süd-Richtung schlagen
die A 59 und die A3 eine
Schneise durch den Stadtteil,
im Süden begrenzt die A 524
das Gebiet und im Norden liegt

eine der meist befahrenen
Autobahnen Deutschlands, die
A 40. 
Verlässt man an einer der zahl-
reichen Abfahrten im Duisbur-
ger Stadtgebiet die Autobahn,
steht man ab dem 1. Oktober
diesen Jahres – das Kölner Vor-
bild lässt grüßen – unvermittelt
in einer Umweltzone. Und in die
darf nur rein, wer eine Plakette
hat. Deswegen hat Heizungs-
bauer Ringeler, Firmeninhaber
und Herr über 38 Mitarbeiter,
bald ein Problem. Denn ein
Großteil seiner Fahrzeuge darf
demnächst nicht mehr in die
Duisburger City fahren –  dort-
hin, wo das Groß seiner Kun-
den wartet.

Zahllosee Betriebee 
sindd betroffen

Persönliches Pech möchte

man zunächst sagen. Doch das
Problem des Sanitär- und Hei-
zungsbaubetriebs Brune-Rin-
geler haben demnächst wohl
noch mehr Betriebe. Denn ne-
ben Duisburg werden zur glei-
chen Zeit auch Bochum, Ober-
hausen, Essen, Bottrop, Dort-
mund, Recklinghausen und
Gelsenkirchen ihre Innenstädte
als Umweltzone deklarieren. 
Betroffen ist von der Regelung
rund ein Drittel des gesamten
Bestands der Transporter und
leichten Nutzfahrzeuge bis 7,5
t. In Zahlen: 20.341 VW-Bullies,
Sprinter und Transits (Quelle:
Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz NRW)
fallen demnächst als Arbeitstie-
re aus. (Siehe Kasten)
Beschlossen haben die Einrich-
tung der Umweltzonen im
Ruhrgebiet am 12. Februar die-
sen Jahres in schöner Einigkeit

die Ministerien für Umwelt,
Wirtschaft und Verkehr, wie das
Ministerium für Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz des
Landes Nordrhein-Westfalen
bereits Tags darauf auf seiner
Website bekannt gab.

Worumm gehtt es?? 

Hintergrund der fortschreiten-
den Ausrufung immer neuer
Umweltzonen ist die gemesse-
ne Konzentration besonders
feinen Staubes in der Luft. Der
ist nämlich einer Studie der
Weltgesundheitsorganisation
zu Folge besonders schädlich.
So bezifferte die WHO die Zahl
der Todesfälle, die in Europa je-
des Jahr vorzeitig infolge der
Feinstaubbelastung eintreten,
auf circa 310.000. Im Schnitt
würden durch den feinen Staub
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„Ohne günstige Finanzierung schaffe ich nicht 20 neue Wagen an!“„Ohne günstige Finanzierung schaffe ich nicht 20 neue Wagen an!“

Sanitär- und Heizungs-
baumeister Jürgen Ringeler unterhält einen stattlichen
Fuhrpark von 26 Fahrzeugen, mit denen seine 38 Mitarbeiter
quasi im gesamten Ruhrgebiet unterwegs sind. Der seit 1894
bestehende Betrieb bedient Kundschaft von Duisburg über
Bochum, Oberhausen, Essen bis Dortmund – Lohn eines aus-
gezeichneten Rufs, den sich die Firma in drei Generationen
erworben hat. Im letzten Jahr investierte er gezwungener-
maßen allein mehrere Tausend Euro für neue Winterreifen,
erzählt er, und tippt sich an den Kopf: „Wann hat das denn
hier das letzte Mal geschneit?” 
Jetzt müsste er 20 Fahrzeuge ersetzen, von denen keines
mehr als 150.000 km auf der Uhr hat. Der Jahresschnitt liegt
bei 4.000 km. Kfz-Meister Edmund Franzen, der seine Fahr-
zeuge regelmäßig wartet, sieht auf Ringeler Kosten von
weit über einer halben Million Euro zukommen – plus rund
einem Drittel des Preises für die aufwändigen Ein- und Auf-
bauten. „Ich baue auf die Ausnahmeregelung,“ empört sich
Ringeler, „sonst mache ich zu!” 

Zahllose Betriebe 
sind betroffen

Worum geht es? 



den Europäern 8,6 Monate ihrer
Lebenserwartung genommen;
den Deutschen sogar 10,2 Mo-
nate. 
Denn die Partikel werden von
den Filtersystemen in unseren
Atemwegen um so weniger zu-
rückgehalten, je feiner sie sind.
So erklärt sich auch die bei der
Messung vorgenommene Ge-
wichtung (siehe Kasten Mess-
methoden) die vereinfacht ge-
sagt die Menge an Partikeln
nach der Wahrscheinlichkeit
beziffert, mit der sie in die Lun-
ge gelangen und dort Schaden
anrichten könnten.
Die zuständigen EU-Kommis-
sion entschied daher bereits
1999: Der Staub muss weg. Sie
verabschiedete daher die
Richtlinie 99/30/EG, nach der
ab dem 1. Januar der Grenz-
wert von 50 Mikrogramm pro
Kubikmeter Luft (50 μg/m3)
höchstens an 35 Tagen im Jahr
überschritten werden darf – im
Jahresmittel sind sogar nur 
40 μg/m3 erlaubt. 

Diee Umweltzonen
imm Ruhrgebiet

Ab Oktober diesen Jahres gilt
im Pott nun also ein 2-Stufen-
Modell: Erste Umweltzonen
gibt es in den besonders stark
belasteten Bereichen, sprich
den Innenstädten.
Die Wirksamkeit dieser Um-
weltzonen soll dann  im Jahr
2010 ausgewertet. Sollte die
Immissionssituation dann wei-
tere Maßnahmen erforderlich
machen, wird zum 1. Januar
2011 eine großräumige zu-
sammenhängende Umweltzo-
ne im Kernbereich des Ruhrge-
bietes eingerichtet. Darin sind
dann auch weitere Städte wie
Mülheim, Castrop-Rauxel, Her-
ne, Gladbeck und Herten mit
einbezogen. Das gab am 12. Fe-
bruar Umweltminister Eckhard
Uhlenberg bekannt. 
In die Umweltzone darf mit dem
eigenen Fahrzeug dann also
nur noch, wer im Besitz einer
entsprechenden Plakette ist.
Die bescheinigt in vier Stufen,
wie hoch der Feinstaub-Aus-
stoß des Fahrzeugs ist. Stufe
eins bedeutet: Leider keine Pla-
kette. Bekommen können Sie
die Plaketten beim TÜV, bei den
Kfz-Zulassungsstellen oder un-
ter Umständen auch bei Ihrem
Autohaus. Die Berechtigung
zum Erhalt der entsprechenden
Plakette leitet sich von einer
Schlüsselnummer im Fahr-
zeugschein ab. Mogeln ist also
nicht möglich. Zuwiderhand-
lungen werden nach Verstrei-
chen einer Kulanz-Zeit, die im
Ruhrgebiet 6 Monate betragen
soll, mit Bußgeldern in Höhe
von 40 Euro und einem Punkt in
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Für Hartmut Weber ist es derzeit nicht leicht,
seine 9 Mitarbeiter auszulasten. Die sind in
Dreier-Teams mit je einem Siebeneinhalb-
tonner unterwegs. „Gerüstbauer müssen halt
viel Gewicht mit sich schleppen,“ erklärt Weber,
„da reichen kleinere Fahrzeuge nicht.“ Es sei
schon schwer genug, zuverlässige Mitarbeiter
mit altem Führerschein zu finden, die damit 
fahren dürfen. 
„Und jetzt noch das!“ macht er sich Luft.
Drei neue Laster? „Das kommt nicht in Frage!“
Man sieht es ihnen an, dass sie beansprucht
werden, doch technisch sind die Wagen in
einem guten Zustand, werden sie doch maximal
bis Dinslaken oder Mühlheim gefahren. Mehr
als 7000 Kilometer im Jahr kommen da nicht
zusammen.
„Nach zwei bis drei Jahren sehen die Wagen
eben so aus,“ ergänzt Sohn Stephan. „Damit 
die Ladefläche des Belastung aushält, ist sie 
ja schon mit dicken Alu-Platten geschützt.“

Eine Verordnung mit
fragwürdiger Wirkung

Die Umweltzonen
im Ruhrgebiet
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KFZ-Bestand in den Umweltzonen des Ruhrgebiets nach Schadstoffgruppen  KFZ-Bestand in den Umweltzonen des Ruhrgebiets nach Schadstoffgruppen  

Mittleres Ruhrgebiet Schadstoffgruppe 1 Schadstoffgruppe 2 Schadstoffgruppe 3 Schadstoffgruppe 4 Gesamt
Pkw 31.948 17.451 45.099 441.869 536.367
leichte Nfz 5.892 3.148 6.135 1.668 16.843
schwere Nfz 2.647 2.309 3.171 250 8.377
Kfz insgesamt 40.956 23.118 54.643 4 43.849 562.566

Östliches Ruhrgebiet Schadstoffgruppe 1 Schadstoffgruppe 2 Schadstoffgruppe 3 Schadstoffgruppe 4 Gesamt
Pkw 30.382 17.094 47.927 455.871 551.274
leichte Nfz 6.164 3.518 7.319 2.102 19.103
schwere Nfz 2.545 2.332 3.215 267 8.359
Kfz insgesamt 39.426 23.136 58.697 4 58.294 579.553

Westl. Ruhrgebiet Schadstoffgruppe 1 Schadstoffgruppe 2 Schadstoffgruppe 3 Schadstoffgruppe 4 Gesamt
Pkw 39.402 23.179 64.653 606.281 733.515
leichte Nfz 8.285 4.896 11.169 3.189 2 7.539
schwere Nfz 3.580 3.290 4.669 455 11.994
Kfz insgesamt 51.682 31.601 80.856 6 09.926 774.065

nach Kennzeichnungsverordnung; Quelle: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW

Anzeige
135/4

Flensburg geahndet.
Die relativ großzügige Kulanz-
Zeit macht deutlich, dass die
Verantwortlichen hier schon et-
was vorsichtiger agieren; in
Köln war es lediglich ein Monat,
innerhalb dessen sich jeder um
eine Plakette bemühen musste.
Und auch beim Zuschnitt der
Zone ist man schon zurückge-
rudert: Ursprünglich hatten die
Kommunen nämlich den Plan,
von Anfang an eine durchge-
hende Umweltzone von Duis-

burg bis Dortmund einzurich-
ten, wie sie jetzt als mögliche
Stufe zwei noch immer droht.

Einee Verordnungg mit
fragwürdigerr Wirkung

Die Autobahnen freilich waren
von diesen Plänen immer aus-
genommen. Denn sonst hätte
man hier einen gordischen
Knoten erzeugt. Indes, wer das
Ruhrgebiet kennt, und das soll-
te man eigentlich von der Kom-

munalpolitik erwarten können,
der weiß, dass die eingangs ge-
schilderte Situation praktisch
für den ganzen Pott gilt: Man
fährt runter von der Bahn und
steht unmittelbar mitten drin.
Im Stadtgebiet von Essen kann
man – vorausgesetzt, man ist
zur rechten Zeit unterwegs –
von der A 40 aus den Leuten
sogar auf den Tisch gucken,
wenn sie zu Abend essen. Den
Leuten, die jetzt mit ihrem eige-
nen Wagen nicht mehr ihr Zu-

hause anfahren können, wäh-
rend vor ihrer Nase der Schwer-
verkehr dieselgetrieben vorbei
donnert. 
Welchen Sinn das machen soll,
steht in den Sternen. 
Auf der Website des Amtes für
Umwelt und Grün der Stadt
Duisburg etwa war dazu am 29.
Februar zu lesen: „Grundsätz-
lich darf eine Umweltzone nur
Gebiete mit Grenzwertüber-
schreitungen sowie solche Flä-
chen einbeziehen, die einen re-



Vorauseilender
Gehorsam

Feinstaubverordnung
ohne Staub

MessmethodenMessmethoden

Luftgütemessstation

Typisch Ruhrgebiet: Oben Stadt – unten Autobahn
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an den erlaubten 35 Tagen
über dem Limit lagen. Und
selbst die offizielle vorläufige
Auswertung des Umweltbun-
desamtes von nunmehr 415
Messstationen ergab: An 34
Messstationen überschritten
im Jahr 2007 die Feinstaub-
werte für PM10 öfter als an
den zulässigen 35 Tagen den
Wert von 50 μg/m3. 
Nach einer vom Umweltbun-
desamt in Auftrag gegebenen
Studie des Instituts für Zu-
kunftsstudien und Technolo-
giebewertung (IZT) ist diese
Abwärtsbewegung der Fein-
staub-Konzentration jedoch

über haupt nicht verwunder-
lich sondern spiegelt vielmehr
einen absehbaren Trend wie-
der: So prognostiziert das In-
stitut für das Jahr 2010 einen
vom Straßenverkehr verur-
sachten Ausstoß des be-
sonders gefährlichen, weil zu
100 Prozent lungengängigen
Feinstaubs von 2,5 Mikrome-
ter Größe (PM2,5) von 22,92
Kilo-Tonnen (kt), während er
im Jahr 2000 noch bei 39,54 kt
gelegen hatte. Im Jahr 2020
sollen es sogar nur noch
17,15 kt sein. (siehe Kasten)
„Beim Straßenverkehr sei auf-
fällig,“ stellt das Institut in der

Die Messung der Feinstaub-
konzentration erfolgt in Euro-
pa durch ein normiertes Re-
ferenzverfahren. Vereinfacht
wird dabei die Außenluft,
nachdem sie einen größen-
selektiven Einlass an den
Messgeräten passiert hat,
durch einen Filter geleitet,
der nach Ende des Messzy-
klus mittels gravimetrischer
Massenbestimmung (Wä-
gung der Filter im Labor) mit
einem unbenutzten Filter ver-
glichen wird. 
Der größenselektive Einlass
der Messgeräte führt zu einer
Gewichtung der Messergeb-
nisse. Dieses Verfahren bildet
das Abscheideverhalten der
oberen Atemwege nach: 
Partikel mit einem Durch-
messer von weniger als ei-
nem Mikrometer bis hin zu
2,5 Mikrometern (PM2.5)
werden vollständig einbezo-
gen, weil sie selbst die Lun-
genbläschen passieren und
so direkt ins Blut gelangen
können (alveolengängiger
oder lungengängiger Fein-
staub); bei größeren Partikeln
wird ein gewisser Prozent-
satz gewertet, der beim
Durchmesser von 10 Mikro-

metern bei 50% liegt und mit
zunehmender Partikelgröße
weiter abnimmt um bei ca. 15
Mikrometern schließlich den
Wert 0 % zu erreichen. Aus
dem Verlauf dieser Gewich-
tungsfunktion leitet sich letz-
tendlich auch die Bezeich-
nung PM10 ab, da bei ca. 10
Mikrometern genau die Hälf-
te der Partikeln in die Ge-
wichtung eingehen. 

levanten Beitrag zur Belastung
leisten“. Worin dieser relevante
Beitrag allerdings bestehen
könnte, den eine Fläche leisten
kann, die rings umher von
Autobahnen umgeben ist, auf
denen sich weit mehr Verkehr
abspielt, kann wohl derzeit nie-
mand beantworten. Immerhin:
„Zur Vermeidung unbilliger Här-
te für Anwohner und Gewerbe-
treibende“ heisst es da weiter,
„können Betroffene eine befri-
stete Ausnahmegenehmigung
beantragen. Genaueres ist
noch nicht bekannt, wird aber
rechtzeitig angekündigt.“ 

Vorauseilender
Gehorsam

Angesichts dieser und weiterer
Widersprüchlichkeiten kann
man sich des Eindrucks nur
schwer erwehren, dass all das
mit heißer Nadel gestrickt wor-
den ist. Warum die Vorgaben
aus Brüssel derart übereifrig
umgesetzt werden, ist schwer
nachvollziehbar. Zwar hat ein-
erseits das Bundesverwal-
tungsgericht in einem Grund-
satzurteil vom September letz-
ten Jahres ausdrücklich einen
Rechtsanspruch auf Schutz-
maßnahmen wie Verkehrsbe-
schränkungen für den Fall ein-
geräumt, das in der Kommune
kein Aktionsplan für saubere
Atemluft besteht. Und dieser
Rechtsanspruch, so stellten die
Leipziger Richter fest, schließe
durchaus auch Einzelmaßnah-
men wie etwa Sperrungen für
den Lkw-Verkehr ein. 
Doch andererseits kommen,
wie die IHK Essen in ihrem Ver-
kehrs-Informationsdienst Nr. 1-
2/2008 mitteilte, aus der EU in-
zwischen auch ganz andere
Signale. Demnach müssten die
seit 2005 gültigen Grenzwerte
der EU für Feinstaub (PM 10)
zwingend erst ab 2012 einge-
halten werden.  
Denn immer mehr zeigt sich,
dass der Feinstaub-Aktionis-
mus auf Zahlen beruht, die
schon längst Staub angesetzt
haben und überholt sind. So
gab es schon im Januar, als die
ersten Schätzungen für das
Jahr 2007 die Runde machten,
in den Medien eine großes
Staunen. 

Feinstaubverordnung
ohnee Staub

Der Staub ist weg, meldeten
einhellig TV-Sender und Zeitun-
gen. Nur an 22 der 385 instal-
lierten Messstationen sei der
Grenzwert (50 Mikrogramm je
Kubikmeter Luft an mehr als 35
Tagen) überschritten worden.
Im Jahr zuvor waren es noch 98
Stationen, deren Werte öfter als

Gärtner Rockmann, RheinhausenGärtner Rockmann, Rheinhausen
„Dann muss ich mir wohl immer überlegen,
welches Fahrzeug ich wohin schicke...“
„Dann muss ich mir wohl immer überlegen,
welches Fahrzeug ich wohin schicke...“

Peter Rockmann hat
berufsbedingt einen
grünen Daumen. Auf
die Umweltzonen ange-
sprochen zeigt der
allerding nach unten.
In seinem Garten- und
Landschaftsbaubetrieb
in Duisburg Rhein-
hausen beschäftigt er
acht Mitarbeiter, die in
vier Teams mit je einem
seiner Pritschenwagen
unterwegs sind. 
Von den Fahrzeugen im
seinen Fuhrpark, die
zwischen 15-18 Tausend
Kilometer im Jahr
zurücklegen, bekäme
nur eines die Plakette,
ein weiteres soll im
nächsten Monat ausge-
tauscht werden. Dann
kann er immer zwei
Teams zu Kunden in
den Umweltzonen
schicken. Hilfreich fin-
det er das nicht, denn
die beiden Alt-Fahr-
zeuge verdienen Geld.



Landschaftsbau Schmitz, DuisburgLandschaftsbau Schmitz, Duisburg
„Mit neuen Fahrzeugen verdiene ich doch 
keine Mark mehr!“
„Mit neuen Fahrzeugen verdiene ich doch 
keine Mark mehr!“

Landschaftsbaumeister Olaf Schmitz unterhält einen großen Maschinenpark:
Rasenmäher, Traktoren, Radlader und eben auch mehrere Kleinlaster, mit
denen seine sechs Mitarbeiter Material und Arbeitsgeräte zur Baustelle 
transportieren. Duisburg, Essen, Mühlheim, Bochum – seine Kunden liegen
mitten drin in den Umweltzonen. Beschäftigt hat er sich noch nicht mit der
Frage, doch er rechnet damit, dass nur eines seiner Fahrzeuge eine Plakette
bekommt. Er kann es „kaum glauben, was die da beschließen“.

Feinstaubverursacher (PM2,5) im StraßenverkehrFeinstaubverursacher (PM2,5) im Straßenverkehr
Quellgruppe 2000 2005 2010 2015 2020 
Straßenverkehr ges. 39,54 32,00 22,92 18,49 17,15
Auspuff Straßenverkehr 29,38 21,41 11,74 6,82 5,07
Abrieb Straßenverkehr 10,15 10,59 11,18 11,67 12,08
Personenkraftw. (PKW) 14,78 14,47 10,85 9,18 8,61
Auspuff PKW 8,30 7,77 3,80 1,78 0,94
Abrieb PKW 6,48 6,71 7,05 7,40 7,66
leichte Nutzfahrz. (LNF) 4,13 3,78 2,72 2,28 2,03
Auspuff LNF 3,64 3,20 2,11 1,64 1,37
Abrieb LNF 0,49 0,57 0,61 0,64 0,66
schwere Nutzfahrz. (SNF) 18,31 12,53 8,51 6,40 5,96
Auspuff SNF 15,42 9,51 5,30 3,08 2,55
Abrieb SNF 2,89 3,01 3,21 3,31 3,41

Summe 136,13 121,13 95,64 86,26 81,53
Quelle: Umweltbundesamt; Emissionen und Maßnahmenanalyse Feinstaub 2000-2020

Begrenztes 
Minderungspotential 

Fazit 

Malerbetrieb Mohr, BochumMalerbetrieb Mohr, Bochum
„Ich werde bis zum Einführung der Umweltzone definitiv 
keine 12 Fahrzeuge ersetzen können.“
„Ich werde bis zum Einführung der Umweltzone definitiv 
keine 12 Fahrzeuge ersetzen können.“

Christian Mohr führt den Maler und Glasreparaturbetrieb im
Herzen Bochums in der dritten Generation. Hier und in zwei
kleinen Niederlassungen beschäftigt er die stolze Zahl von
insgesamt 150 Mitarbeitern. Damit die auf ihre zahllosen
Baustellen kommen, ist ein entsprechender Fuhrpark nötig:
45 Fahrzeuge vom VW Caddy bis zum Siebeneinhaltonner
zum Transport von Material-Containern für Großbaustellen. 
Die Hauptkundschaft des seit 1923 bestehende Familienbe-
triebs ist im Radius von maximal einer Stunde Fahrzeit und
damit in Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen oder Essen zu
finden, dort also, wohin 12 seiner Fahrzeuge ab Oktober
nicht mehr fahren dürfen: sie bekommen keine Plakette.
„Es ist hirnrissig,“ sagt er, „für die weiten Strecken habe ich
meine neuen Fahrzeuge eingeteilt, das ist nicht nur umwelt-
schonender, sondern auch wirtschaftlicher. Doch die Wagen,
mit denen meine Leute etwa in Bochum unterwegs sind,
fahren kaum, und die soll ich jetzt ersetzen?” 

Studie wörtlich fest, „dass die
... PM2,5-Emissionen des Ab-
riebs (Straße, Bremse und Rei-
fen) die Auspuffemissionen
nach 2010 übersteigen.“
Daher könne man der umfas-
senden Nachrüstung mit Ruß-
filtern auch nur eine Wirkung
mit „begrenztem Potential“  be-
scheinigen. „In der Summe
über Pkw und Lkw ergibt sich
für 2010 ein Minderungspoten-
zial von 2,3 % der ... Auspuffe-
missionen des Straßenver-
kehrs; 1,2 % der Gesamtemis-
sionen des Straßenverkehrs
(also inklusive der Abriebse-
missionen)  beziehungsweise
0,2 % der gesamtem Emissio-
nen an PM2,5.“ 

Begrenztess 
Minderungspotentiall 

Vergegenwärtigt man sich
nochmals die Situation im

Ruhrgebiet, lässt sich dieses
Ergebnis quasi an fünf Fingern
ablesen. 
Denn während nur 6 Prozent al-
ler derzeit noch zugelassenen
PKW keine Plakette bekom-
men würden, deren Emissionen
also bei einem Fahrverbot weg-
fallen würden, legt der Löwen-
anteil der ca. 20.000 betroffe-
nen leichten Nutzfahrzeuge im
Jahr deutlich weniger als
10.000 km zurück. Diese gerin-
ge Jahresleistung ist ja in der
Regel der einzige Grund, wa-
rum die alten Bullies überhaupt
noch in Betrieb sind. 
Doch wenn, wie das Beispiel
von Heizungsbauer Brune-Rin-
geler zeigt, die Fahrzeuge der
Flotte im Schnitt kaum mehr als
4000 km im Jahr zurücklegen,
wie soll durch deren Aus-
schluss aus dem Straßenver-
kehr eine nennenswerte Entla-
stung  zu Stande kommen?

Fazitt 

Selbst wenn für die Gewerbe-
Fahrzeuge wirklich unbürokra-
tische Ausnahmeregelungen
geschaffen werden, wie die of-
fenbar bereits diskutierte Kop-
pelung an die von den Betrie-
ben in aller Regel ohnehin Jahr
für Jahr in den Städten bean-
tragte Dauer-Parkgenehmigung,
bleibt die Einrichtung der Um-
weltzonen eine Aktion von be-
grenztem Wert. Das umso mehr
im Ruhrgebiet, dem ja die Bela-
stung durch die Hauptverursa-
cher des gefährlichen Fein-
staubs, den Pkw- und  Fernlast-
verkehr auf den Autobahnen,
auch mit Umweltzone nicht er-
spart bleibt. 
Auf der anderen Seite ist eben-
so  klar, dass die von der Rege-
lung betroffenen Altfahrzeuge
auch ohne die Zone nicht end-

los hätten weiter fahren können
und in absehbarer Zeit zur Ab-
lösung anstehen. Es wäre nur
vielen Handwerksbetrieben zu
wünschen, dass man ihnen die
Zeit lässt, diese nicht unerheb-
lichen Investitionen zu tätigen.
Eventuell nötige finanzielle Un-
terstützung eingeschlossen. 
Zum Beispiel aus den für Fern-
laster mit besonders hohem
Schadstoffausstoß erheblich
höheren Mauteinnahmen?
Auf jeden Fall wäre dafür zu
sorgen, wie Gerüstbauer We-
ber aus Oberhausen zu beden-
ken gibt, dass „die dann aus-
rangierten Transporter nicht mit
ausländischen Kennzeichen
wieder in die Region fahren –
möglicherweise dann auch
noch mit billigen Schwarzarbei-
tern an Bord!“
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