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Düsseldorf, den 14. September 2012 

  
An 
Ratsherrn Martin Volkenrath 
Vorsitzender des Ordnungs- und Ver-
kehrsausschusses 

 

 
 
Anfrage 
Nationaler Radverkehrsplan 2020 
- Anfrage der SPD – Ratsfraktion -  
 
 
Sehr geehrter Herr Volkenrath, 
 
das Bundeskabinett hat vor wenigen Tagen den Nationalen Radverkehrsplan (NRVP) 
2020 beschlossen. Mit dem NRVP 2020 bekennt sich die Bundesregierung zum Radver-
kehr als Bestandteil einer nachhaltigen Verkehrspolitik und richtet die grundsätzlichen 
Leitlinien für die Radverkehrsförderung der kommenden Jahre neu aus. Schwerpunkte 
des NRVP 2020 sind unter anderem eine verbesserte Breitenwirkung der Radverkehrs-
förderung, eine verstärkte Aufmerksamkeit für den Radverkehr im ländlichen Raum so-
wie die Verbesserung der Verkehrssicherheit.  
 
Der NRVP 2020 enthält eindeutige Hinweise an die Akteure auf lokaler Ebene, an Politik 
und Verwaltung vor Ort, damit sich Radfahrer_innen in Düsseldorf im Vergleich zu Ko-
penhagen nicht länger im verkehrlichen Mittelalter bewegen müssen. Dabei sprechen die 
Fakten für sich: 

• 50% aller in Düsseldorf zurückgelegten Wege sind kürzer als 5 km 
• der Radverkehrsanteil am Modal-split liegt aktuell bei ca. 11%, Tendenz steigend 
• der Radverkehr erspart der Bevölkerung Abgase, Feinstaub und Lärm 
• der Radverkehr entlastet Stau gefährdete Straßenabschnitte 
• der Radverkehr vermindert den Parkdruck  
• Radfahren trägt zu einer besseren Lebensqualität in unserer Stadt bei… 

 
Aber die Wirklichkeit ist beim Bund wie auch auf der kommunalen Ebene eine andere, 
weil die Bereitschaft in die Radverkehrsinfrastruktur zu investieren, mehr als gering ist. 
Sowohl für den Bundesverkehrsminister als auch die Mehrheiten im Rat der Stadt Düs-
seldorf darf der Radverkehr keine Kosten verursachen, um den Primat des motorisierten 
Individualverkehrs (MIV) nicht zu gefährden. In Relation zum Straßenaus und –neubau 
klafft bei der Finanzierung der Radverkehrsinfrastruktur eine deutliche Lücke, die nicht 
den Anteilen der jeweiligen Verkehrsträger entspricht. Und obwohl selbst der Bundesre-
gierung die positiven Effekte eines steigenden Radverkehrsanteils erkannt hat, geht in 
Düsseldorf der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur quälend langsam von statten. 
 
In Berlin, Frankfurt und München hat sich der Radverkehrsanteil z. T. mehr als verdop-
pelt und es ist en vogue im Bürooutfit durch die Stadt zur Arbeit zu radeln. Dafür wurden 
ausreichend breite Radwege und Radfahrstreifen angelegt und Kreuzungen so umges-
taltet, dass alle Verkehrsteilnehmer schnell und sicher voran kommen. Um die Radver-
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kehrsnutzung in Düsseldorf ebenfalls deutlich zu steigern, ist noch ein gewaltiges Maß-
nahmenbündel abzuarbeiten. Denn die wichtigsten Voraussetzungen für einen Umstieg 
bzw. Wechsel auf das Fahrrad ist eine gute, gut vernetzte und sichere Radverkehrsinfra-
struktur und damit zwingend für ein komfortables und sicheres Vorankommen. 
 
In diesem Zusammenhang stellt die SPD-Ratsfraktion die folgenden Fragen und bittet 
um Beantwortung (mündlich und schriftlich) in der Sitzung des Ordnungs- und Ver-
kehrsausschusses am 26. September 2012: 
 

1. Wie viele Haushalte besitzen in Düsseldorf wie v iele Fahrräder und für wel-
che Zwecke werden diese genutzt, um damit die jewei ls geplante Aktivität 
(Arbeitsplatz, Ausbildung, Einkaufen, Freizeit) zu erreichen? 

 
2. Welche Maßnahmen für durchgängige und alltagstau gliche Radwege (-be-

ziehungen) zwischen der Innenstadt (inkl. Altstadt) , den Stadtteilen unter-
einander sowie in die Nachbarkommunen muss die Verw altung ergreifen, 
um das z. T. rudimentäre und ineffiziente Radwegesy stem (Brüche im Rad-
wegenetz, zu schmale Radwege, verstärkter Einsatz v on Umlaufsperren 
etc.) z. B. durch verstärkte Nutzung der bestehende n Straßenverkehrsflä-
chen effizienter (schneller und höhere Frequentieru ng) und sicherer zu 
gestalten, damit die Radverkehrsinfrastruktur dem a bsehbaren Bedarf ent-
sprechend ausgebaut wird? 

 
3. Welche Bedeutung misst die Verwaltung dem Radver kehr unter Beachtung  

des Energie- und Klimaschutzkonzeptes der Bundesreg ierung zu und wel-
che gesamtgesellschaftlichen Entlastungspotentiale (CO2-Minderung, 
Feinstaubminderung, Stickoxid-Minderung, Lärmminder ung) leistet der 
Radverkehr bisher und welche Minderungspotentiale e rwartet die Verwal-
tung im Radverkehrsbereich in den nächsten 10 bis 2 0 Jahren zu? 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthias Herz Tobias Kühbacher 
 

Für die Richtigkeit 
 
 
 
 
 

Wilfried Brandt 
 
Beratungsfolge: 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
Ordnungs- und Verkehrsausschuss -/-¹ -/-² 

 
1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 
2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. 

 
Anlagen:  beigefügt X  nicht vorhanden 
Nr. Anlage 

X öffentlich  nicht öffentlich 
Anlage  


