
Wortmeldung in der Bürgersprechstunde der Bezirksvertretung II am 25.06.2010 
 
Vorgetragen von Klaus Kemper 
   Klaus-Dieter Bußmann 
   Martin Trocha 
 
Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten hier heute in einer Angelegenheit vorsprechen, mit der Sie sich bereits im Februar des 
Jahres beschäftigt haben: dem Linienbestimmungsverfahren zur A 44 – irreführend 
„Ruhralleetunnel“ genannt. Trotzdem möchten wir Ihnen nochmals unsere Sorgen und Kritik an 
dem Vorhaben deutlich machen, weil wir der Meinung sind, dass vor allem die Aspekte, die die 
Akzeptanz im politischen Raum gefährden, bisher von Straßen.NRW gezielt vernachlässigt werden. 
Dabei vertreten wir eine Gruppe von inzwischen ca. 400 Essener Bürgern, die sich in dem Forum 
„www.wege-fuer-essen.de“ zusammengeschlossen haben.  
 
Wir können hier die Argumente nur nennen, aber in Anbetracht der begrenzt zur Verfügung 
stehenden Zeit nicht in aller Tiefe erläutern. Wir möchten daher allen Anwesenden im Nachgang zu 
dem heutigen Termin Gespräche anbieten, in denen weiteres ausgeführt und diskutiert werden kann. 
Bitte laden Sie uns in Ihre Ortsverbände ein. Wir wissen aus zahlreichen Gesprächen, dass auch an 
der Basis Ihrer jeweiligen Parteien eine erhebliche Unsicherheit und ein großer Gesprächsbedarf 
besteht. Wir werden auch unsererseits zur Terminvereinbarung auf Sie zukommen. 
 
Unsere Position möchten wir Ihnen anhand dreier Fragen verdeutlichen, die wir aus unserer Sicht 
beantworten wollen: 
 

A) Was werden wir vorfinden, wenn eine der drei jetzt in Rede stehenden Varianten zur 
Ausführung kommt ? 

B) Welche Folgen ergeben sich daraus für die Bürger ? 
C) Welche Folgen werden sich für die betroffenen Stadtteile und die Stadt Essen insgesamt 

ergeben ? 
 
Zu A): 
 

1) Die Ruhrallee wird die Verkehrsstärke einer Autobahn behalten. 
Mit 35.000 KFZ/d oder mehr (veraltetes Verkehrsgutachten, unzutreffende Berücksichtigung 
des LKW-Verkehrs, wegen der Steigung auf ca. 52.000 KFZ/d begrenzte Leistungsfähigkeit 
eines Tunnels) wird die Ruhrallee so stark befahren sein, wie bei Beginn der Bemühungen 
um einen Tunnel und mindestens so stark, wie die geplante A 44 zwischen Ratingen und 
Velbert. 

2) Mit dem entstehenden Autobahndreieck Bergerhausen und dem Ausbau des Dreiecks Essen-
Ost zum Autobahnkreuz entsteht einer der verkehrsreichsten Knotenpunkte Europas mitten 
in Wohngebieten – vollständig oberirdisch. 

3) Mit Nordportal,  Autobahndreieck Bergerhausen und  Autobahnkreuz Essen-Ost wird ein 
massiver städtebaulicher Eingriff vollzogen. Dieser umfasst insbesondere: 

◦ den vollständigen Verlust der Allee zwischen Ahrfeldstraße und A 52 

◦ den Abriss von Wohnbebauung mindestens einseitig entlang der Ruhrallee, vermutlich 
auf der Westseite 

◦ 8 bis 10 Spuren auf der Ruhrallee ab Potthoffs Börde, wo heute 4 sind 

◦ eine massive Zunahme der befestigten Flächen 



◦ eine Vergrößerung der Barrierewirkung und verminderte Passierbarkeit, insbesondere für 
Kinder (Schulen und Kindergärten beidseitig der Ruhrallee) 

◦ erschwerte Erreichbarkeit von Spielplatz und Erholungsraum Siepental 

◦ Verminderung der Sichtbeziehungen durch Lärmschutzwände 

◦ Beeinträchtigung des ÖPNV, da für Bushaltestellen kaum Platz sein wird und die 
Erreichbarkeit gegenüberliegender Haltestellen deutlich erschwert wird. 

 
Zu B): 
 

1) Die Bürger, insbesondere an den Tunnelportalen, im Bereich des Knotenpunktes 
Bergerhausen / Essen-Ost sowie an den nördlich und südlich gelegenen offenen 
Streckenabschnitten werden einer massiven Schadstoffbelastung ausgesetzt sein. Bei 
Einrichtung einer Tunnelentlüftung, wie von Straßen.NRW als „Optimierung“ im 
Bürgertermin vorgestellt, wird es zu einem neuen Bereich mit Überschreitungen der 
europäischen Immissionsschutzgrenzwerte in der Geländemulde zwischen Annental und 
Unterer Fuhr – mitten im Wohngebiet einschließlich des Spielplatzes am Adelgundenweg -  
kommen 

2) Die Bürger, wiederum besonders an den wie Schalltrichter wirkenden Tunnelportalen, im 
Bereich des Knotenpunktes Bergerhausen / Essen-Ost sowie an den nördlich und südlich 
gelegenen offenen Streckenabschnitten werden unter stark steigender Lärmbelastung leiden. 
Dagegen kann kaum mehr getan werden, als Lärmschutzwände zu errichten. Diese wirken 
nur begrenzt und zerschneiden die Stadtteile noch mehr. 

3) Die massive Zunahme der befestigten Flächen bei gleichzeitigem Wegfall der Begrünung 
werden zu einer deutlichen Veränderung der klimatischen Verhältnisse im Umfeld, 
insbesondere Aufheizung, führen. 

 
Diese drei Belastungen werden im Zusammenwirken zu vermehrtem Hitzestress führen, der 
insbesondere bei älteren Leuten die Sterblichkeit erhöhen wird. Die Häufigkeit von Herz-
Kreislauferkrankungen, Atemwegserkrankungen und Krebserkrankungen wird in den betroffenen 
Bereichen deutlich zunehmen, wiederum überproportional bei den wenig widerstandsfähigen 
Menschen wie Alten und Kindern. 
 

4) Die Belastungen durch den Bau werden erheblich sein: 

◦ Baustellen, Umleitungs- und Ausweichverkehre werden zu einer signifikanten Erhöhung 
der Gefahr einer Verunfallung von Kindern führen. 

◦ Mehrere hunderttausend Transporte werden notwendig sein, z.T. auch in den 
Wohnstraßen 

◦ Der Tunnelbau in einem mehrfach unterbauten Bereich, der zudem zu den am stärksten 
von unkartiertem Bergbau betroffenen Bereichen des gesamten Ruhrgebietes zählt, 
macht eine fast flächendeckende Baugrundvergütung erforderlich. Hunderte von 
Menschen werden deshalb über Jahre von Bohr- und Erkundungsarbeiten, Verpress- und 
Verfüllarbeiten mit Beton etc. auf ihren Grundstücken unter Einsatz von 
Kettenfahrzeugen und anderem schweren Gerät betroffen sein. Am Schulkirchweg, nur 
100 Meter von der Ruhrallee entfernt, wurde gerade erst die Verfüllung eines einzelnen 
Hohlraumes abgeschlossen – nach 23 Monaten Bauzeit. Mit Seismographen an den 
Häusern, um bei Gefahr rechtzeitig flüchten zu können. 

 
Ältere Menschen fürchten, die Lebensqualität in den letzten Jahren ihres Lebens einzubüßen und 
haben schlicht Angst. Familien fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder und um den Freiraum, den 
sie ihren Kindern mit dem Erwerb eines Eigenheimes oder dem Zuzug in einen bisher lebenswerten 



Stadtteil verschaffen wollten. 
 

5) Die Wertverluste der Immobilien an der Trasse und auf der Trasse werden ebenfalls 
erheblich sein. Davon wiederum besonders betroffen: ältere Menschen, die ihr Haus zur 
Alterssicherung verkaufen oder einfach an ihre Nachkommen vererben wollen und junge 
Familien, die trotz der höheren Immobilienpreise in Essen geblieben sind. Aus unserer Sicht 
ist es mehr als legitim, wenn Menschen um den Werterhalt dessen kämpfen, wofür sie ihr 
Leben lang gearbeitet und Opfer gebracht haben. 

 
Zu C) 
 
Was muss zwangsläufig  in einer Stadt passieren, deren Durchfahrbarkeit ständig verbessert wird, 
und deren Bewohnbarkeit immer weiter darunter leidet ? 
 
Die Verschlechterung der Wohnumfeldqualität wird besonders zu  

1) einer dramatischen Entwertung des Stadtteils Bergerhausen in jeder Hinsicht 
2) einer gravierenden Verschlechterung der Lebensumstände in den das Autobahndrehkreuz 

umspannenden Wohnvierteln 
3) einem allgemeinen Wertverlust aller betroffenen Stadtteile für Menschen und Stadt führen. 

 
Die Folgen daraus wiederum werden sein: 

4) eine Veränderung der Sozialstruktur ausgehend von Nordportal und Autobahndrehkreuz 
5) eine sinkende Attraktivität für Familien und andere Eigenheimerwerber 
6) verschlechterte Vermarktungschancen für die St. Raphael-Nachnutzung 

 
Der Trend zur Abwanderung aus Essen wird sich weiter verstärken. Essen wird: 

7) weitere Steuerzahler verlieren 
8) Kaufkraft verlieren 
9) weiteren Handel verlieren, der den Menschen ins Umland folgen wird. 
10) eine weitere Zunahme an Pendlern verkraften müssen 

 
 
Durch den Neubau der Transitautobahn werden die sich gegenseitig verstärkenden Effekte 
„Verschlechterung der Wohnumfeldqualität“ und „Zunahme an Pendlern“ weiter befördert. Am 
Ende wird Essen dastehen und mit immer weniger Steuerzahlern immer mehr an Infrastruktur für 
die Pendler unterhalten müssen und so immer weiter in die finanzielle Handlungsunfähigkeit 
abrutschen. Eine zusätzliche Transitautobahn ist ein massiver Standortnachteil für Essen.  
 
Wir wollen noch einmal die persönliche, die menschliche, Dimension dieses Bauvorhabens an uns 
selbst verdeutlichen. Wir stehen hier alle drei als Familienväter aus einer kleinen Straße 
Bergerhausens vor Ihnen, die überwiegend von Familien mit derzeit mindestens 46 Kindern 
bewohnt wird. Diese Straße wird in der jetzigen Vorzugsvariante in mehrfacher Hinsicht von der 
Baumaßnahme betroffen sein. Die Kinder spielen für uns bei der Wahl unseres Wohnortes eine ganz 
bedeutende Rolle. Ausschlaggebend werden für uns letztlich Fragen sein wie: Wollen wir wirklich 
Jahre unseres Lebens hergeben, um die erkennbaren Belastungen zu ertragen und um hinterher in 
einem verschlechterten Umfeld zu leben ? Wollen wir unsere Kinder wirklich den zusätzlichen 
Gefahren und auch den psychischen Belastungen aussetzen ? Wollen wir wirklich von jetzt an, 
vielleicht über viele Jahre, den Großteil unserer ohnehin knappen Freizeit statt für unsere Familien 
für den Kampf gegen diesen Wahnsinn opfern ? Oder ziehen wir einfach weg ? 
 
Viele Menschen entlang der Trasse quer durch Essen werden wegziehen. Vornehmlich diejenigen, 
die es sich leisten können. Schon heute können wir immer wieder in der Presse lesen, dass Essen, an 



NRW und selbst dem Ruhrgebiet gemessen, überproportional von Bevölkerungsrückgang betroffen 
ist. Langfristig werden in den am stärksten von den Belastungen betroffenen Bereichen wiederum 
die sozial schwächeren Bevölkerungsschichten wohnen und damit erneut die größten Lasten tragen, 
wie dies auch schon in Teilbereichen entlang der A 40 der Fall ist. 
 
Zum Schluss bleibt uns nur, eine Bitte an Sie zu richten. Und wir formulieren das ausdrücklich als 
Bitte: 
 
Bitte befassen Sie sich nochmals mit dem Thema, nehmen Sie es nochmals auf Ihre Tagesordnung. 
Bitte ziehen Sie Ihre Zustimmung zu der Variante II zurück und bitte weisen Sie alle drei derzeit in 
Rede stehenden Varianten wegen der zweifelsfrei negativen Folgen für den Stadtbezirk und die 
gesamte Stadt Essen zurück. Dabei geht es nicht darum, etwas zu verhindern, sondern im Gegenteil 
darum, etwas möglich zu machen. Nämlich eine bessere Lösung, die die Lasten eines 
vermeintlichen Vorteils der einen Bevölkerungsgruppe nicht einfach auf andere Menschen ablädt. 
Wenn die politischen Gremien in dieser Phase einen der jetzt vorliegenden schlechten 
Lösungsvorschläge einfach „durchwinken“, dann ist der Großteil der Chancen auf eine bessere 
Lösung, die eine Aufwertung des Wohnumfeldes statt einer zusätzlichen Belastung mit sich bringen 
soll, schon vertan und der teils jahrzehntelange Kampf vieler Menschen dafür vergeblich gewesen. 
Denn wie sollte eine Verkehrsstärke, die schon vor 30 Jahren als eine derart unerträgliche 
Zumutung empfunden wurde, dass Menschen angefangen haben, für einen Tunnel zu kämpfen, 
heute plötzlich eine wohltuende Entlastung sein ? 
 
Wir wissen, dass der Einfluss der Bezirksvertretung begrenzt ist. Eine solche Willensbekundung 
wäre trotzdem ein starkes Signal. 
 
Wir danken Ihnen. 


