
1 Meinungen zum Feinstaub,
insbesondere Fernsehfilm

1.1 Christian Beckmann:

Ich fand die Argumente für die Infragestellung der Mes-
sergebnisse “interessant”; Zum einen wurde die Mess-
station in Stuttgart gezeigt (Aufbau in einer Häuserecke
in der Nähe des Anfahrbereiches vor einer Ampel), und
zum anderen gab es die Messstelle in Oldenburg, wo
nachweislich der Rüssel für eine Messung zu tief ange-
bracht war.

1.2 Florian Lohoff:

Ich halte sowohl die Feinstaub wie auf die NOx Debatte
für völlig ungeeignet für oder wieder Verkehr oder Die-
sel zu argumentieren.

Das Feinstaub Argument ist nach und nach zerbröselt
und am Ende mussten alle zugeben das vielleicht der
Diesel doch nicht so der alleinige oder überwiegende
Verursacher ist.

Ich tippe drauf das das bei der NOx Debatte ähnlich sein
wird. Wenn sich der Staub legt wird bei rauskommen
das 50% des NOx aus anderen Verbrennungsprozessen
wie Zentralheizungen kommt und die Grenzwerte doch
eher Epidemiologisch fragwürdig sind.

Die Frage die sich dann stellt. Wer ist Profiteur der
Grenzwerte und dieses Vorgehens?

In meinen Augen sind die Autohersteller die großen
Profiteure. Kurzfristig wird vertrauen verloren, mittel-
fristig wird es zu vielen Neuwagen kommen die auf die
eine oder andere art Subventioniert in den Markt ge-
drückt werden. Und wie wir an der Berichterstattung ja
verfolgen können sind ja aktuell schon nicht mehr die
Autohersteller sondern die Deutsche Umwelthilfe der
Buhmann. Natürlich haben die Autohersteller da mora-
lisch Mist gebaut. Immer im Grenzbereich der Legalität.
Defakto haben sie jede Lücke ausgenutzt um Geld zu
sparen und keine neue Motoren entwickeln zu müssen.
Dazu sind sie aber auch verpflichtet. Eigentümer dieser
Firmen sind die Aktionäre nicht die Geschäftsführer -
Letztere haben die Verpflichtung den Gewinn zu maxi-
mieren. Und genau das haben sie getan. Kurz wie auch
Mittelfristig.

Auf der Strecke bleibt hier der kleine Mann der sich
eben nicht mal eben ein neues Auto leisten kann und

Schuld sind “die Ökos” die mit ihren Grenzwerten und
Klagen ihm sein bisschen Freiheit und Wohlstand kaputt
machen.

Auf der Strecke bleibt im Gesamtbild auch die Ökolo-
gie weil sich das Desaster von 2008 mit der Abwrack-
prämie wiederholt. Damals haben wir vermutlich 2 Mio
Autos verschrottet die technisch eigentlich in Ordnung
waren. Ähnliches ist ja schon angelaufen. Die Diesel der
letzen 10 Jahre werden von den Herstellen für absurde
Restwerte von der Straße gekauft und schicke Benziner
neu zugelassen. Ich tippe drauf das der Flottenverbrauch
wenn das so läuft gefühlte 5% steigt. Tausche NOx ge-
gen CO2. Kein Auto kommt deswegen von der Straße.
Es sind auch nicht weniger Autos in den Innenstädten.
Nur neuere die mehr verbrauchen. (Mit breiteren Reifen
und mehr Leistung und höheren Einspritzdrücken was
zu mehr Feinstaub führt)

Ich halte die Debatten daher für die Ökologie und die
Menschen für Gefährlich. Ich vergleiche das gerne mit
der “5 Mark für den Liter Sprit” der Grünen Debatte aus
den 80er? - Ein riesen Aufschrei und die Grünen waren
für Normalverdiener nicht mehr wählbar. 25 Jahre spä-
ter waren wir bei 1,90EUR/l und nahe an den 5 Mark
und die Welt ist nicht zusammengebrochen.

Diskussionen über NOx und Feinstaub und die radika-
len Versuche diese Durchzusetzen werden der Ökolo-
giebewegung schaden weil sie die hälfte der Bevölke-
rung unmittelbar und direkt Treffen.

Radikale Ziele, dazu noch Wissenschaftlich unfundiert
zu kommunizieren nur weil es gerade opportun ist, in
den zeitgeist passt oder die Stimmung für Populismus
empfänglich ist kann ins Gegenteil kippen.

Ich weiss das es gerade verlockend ist mit dem Vehikel
NOx und Feinstaub gegen die Autoverseuchten Innen-
städte anzugehen, ich tippe aber darauf das jeder der das
Thema anfasst mittelfristig seine Glaubwürdigkeit oder
Vertrauen verspielt.

Es geht um weniger Autos, weniger Personenkilometer
im Auto, weniger Autos im Lebensraum der Menschen.
Und mir ist der Liebevoll gepflegte T3 Saugdiesel Bulli
mit 50PS von 1982 der im Jahr 5000km läuft lieber als
der 2018er SUV mit 500PS und 100000km Jahresleis-
tung der Hauptsächlich die Kinder zur 500m entfern-
ten Grundschule chauffiert. Am Ende Verbrennen bei-
de wertvolle Rohstoffe für Mobilität und hinten kom-
men die Verbrennungsrückstände raus. Es geht darum
das das weniger wird und nicht was da raus kommt.

Also wenn Fahrverbote, dann bitte für alle und aus ehr-
lichen Gründen.
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