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Stellungnahme der SPD-Ratsfraktion zum  
Abschneiden der Landeshauptstadt Düsseldorf 

im Fahrradklima-Test 2012 
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Es gilt als unbestritten: Radfahren liegt im Trend und täglich werden bundesweit rund 
28 Millionen Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt. Dabei ist absehbar, dass sich die-
se Entwicklung kontinuierlich fortsetzt. Aber während auch in Düsseldorf immer mehr 
Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind, hinkt die Entwicklung der für diese Ver-
kehrsteilnehmer_innen wichtigen Infrastruktur weiterhin deutlich hinterher. Der Boom 
des Radverkehrs allgemein und der der elektrisch unterstützten Fahrräder findet we-
der in der städtebaulichen noch in der verkehrsplanerischen Planung ausreichende 
Berücksichtigung. 
 
Die Fahrradnutzung nimmt in Düsseldorf stetig zu. Zurzeit liegt der Radverkehrsanteil 
bei über 11 %. Mittelfristig zu erwarten ist eine Steigerung um 50 % auf dann 16 %. 
Aufgrund ihrer Topografie und kompakten Siedlungsstruktur ist Düsseldorf hervorra-
gend geeignet, große Teile der täglichen Mobilität per Fahrrad zu bewältigen. Gut 50 
% aller Wege in der Stadt sind kürzer als 5 km und daher sehr gut mit dem Fahrrad 
zu bewältigen. Die Entfernung zu den Städten um Düsseldorf herum, die eine starke 
Ausrichtung auf Düsseldorf haben, z. B. Neuss, Hilden, Ratingen, Erkrath, Meer-
busch und Kaarst, sind auch relativ kurz und insbesondere für elektrisch unterstützte 
Fahrräder gut erreichbar. Um das Potential dieser umwelt- und gesundheitsfördern-
den Mobilität auszuschöpfen, bedarf es sicherer und attraktiver Radwege. Dabei sind 
die bereits vom ADFC Düsseldorf vorgestellten Überlegungen zum Auf- und Ausbau 
eines stadtweiten Netzes von Radschnellwegen unbedingt mit in die gesamtstädti-
sche Radverkehrswegeplanung einzubeziehen. 
 
Neue (Verkehrs-) Planungskultur 
Das schlechte Abschneiden der Landeshauptstadt Düsseldorf beim fünften ADFC-
Fahrradklima-Test im Jahr 2012 (Platz 33 von insgesamt 38 Plätzen bei den Groß-
städten mit mehr als 200.000 Einwohner_innen) ist auf die konsequente Fortführung 
einer in Politik und Verwaltung tradierten Auto-Mobilitätsplanung zurück zu führen. 
Sowohl die Mehrheitsfraktion als auch die Verwaltung ignorieren bis heute konse-
quent die effizientere und damit effektivere Förderung des Radverkehrs. Deshalb 
setzt sich die SPD-Ratsfraktion sowohl im Rat wie auch in den Fachausschüssen 
massiv dafür ein, dass bereits vielfach bewährte Beispiele zur Förderung des Rad-
verkehrs auch in Düsseldorf umgesetzt werden. Der Weg hin zu einer fahrradfreund-
lichen Stadt setzt aber einem Paradigmenwechsel bei den Mehrheitsfraktionen und in 
der Verwaltung voraus, der ggf. mit viel Engagement und innovativen Planungsan-
sätzen von außen für eine neue Verkehrsplanungskultur sorgen wird. 
 
 
Defizitäres Radwegesystem 
Das am 27. November 2003 vom Ordnungs- und Verkehrsausschuss beschlossene 
„Ziel- und Handlungskonzept zur Förderung des Fahrradverkehrs“ wurde von der 
tatsächlichen Entwicklung des Radverkehrs in Düsseldorf lange überholt, aber die 
Fraktionen von CDU und FDP sehen bis heute keine Notwendigkeit, ihre eindimensi-
onale Verkehrspolitik entsprechend zu ändern. Hinzu kommt, dass Fahrradfah-
rer_innen nicht nur wegen des schleppend vorangehenden Ausbaus der Bezirksradwe-
genetze noch immer massiv ausgebremst werden, weil sie ihre Ziele nicht direkt sondern 
nur auf Umwegen oder unter erschwerten Bedingungen entlang von primär für den moto-
risierten Individualverkehr (MIV) ausgebauten Hauptverkehrstraßen erreichen. Bereits 
vorhandene Radwege weisen teils konzeptionelle Fehler, Unterbrechungen und Schä-
den auf, die auch auf unzureichenden Wegeunterhalt zurückzuführen sind. 
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Neben baulichen und konzeptionellen Defiziten fühlen sich Fahrradfahrer_innen re-
gelmäßiger vom z. T. rücksichtslosen Fahrverhalten vieler Autofahrer_innen als un-
geschützte Verkehrsteilnehmer_innen gefährdet. Dieses Verhalten findet leider im 
dreisten Missbrauch der Radwege seine Fortsetzung. Viele Autofahrer_innen sind 
offensichtlich bis heute der Meinung, dass Radwege ausschließlich dazu gebaut 
wurden, dass sie ihre Autos drauf parken können. So sind Fahrradfahrer_innen ge-
zwungen, auf angrenzende Fußwege oder -schlimmer noch- in den fahrenden MIV 
auszuweichen. Neben baulichen Maßnahmen muss sowohl durch intensive Öffent-
lichkeitsarbeit als auch eine restriktive Ahndung von Regelverstößen für mehr 
Fairständnis für den Fahrradverkehr geworben werden. 
 
Um schnellere Fahrzeiten zu ermöglichen, setzt sich die SPD-Ratsfraktion zudem dafür 
ein, dass das von CDU und FDP durchgesetzte Verbot zur Anlage von Radwegen oder -
fahrstreifen auf Hauptverkehrsstraßen umgehend rückgängig gemacht wird, damit der 
Fahrradverkehr nicht länger in Nebenstraßen verbannt und ständig umgeleitet wird. Ein 
weiterer wichtiger Baustein ist der Aufbau eines weitestgehend vom Straßenverkehrs-
netz unabhängigen Radverkehrssystems um so die Erreichbarkeit der Innenstadt und 
der Nebenzentren zu verbessern. Das gesamtstädtische, eigenständig geführte Rad-
verkehrsnetz muss zudem mit regional bedeutsamen Fahrrad-(Schnell-)Wegen ver-
knüpft werden, damit sowohl Düsseldorfer_innen als auch Pendler_innen und Besu-
cher_innen ihre Ziele in Düsseldorf und in der Umgebung unabhängig vom Autover-
kehrsnetz komfortabel, sicher und schnell erreichen können. 
 
Für ein innerstädtisches Radverkehrsnetz sind deshalb in den nächsten Jahren ver-
besserte und neue Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen sowie ein City-Ring, der 
die Innenstadt umfasst, zu entwickeln. Durch die Schaffung eines „Gründerzeit-Vier-
tel-Rings“ sollen die Stadtteile Bilk, Oberbilk, Flingern, Zoo, Derendorf und Pempel-
fort engmaschig miteinander verbunden werden.  
 
 
Stadt- und Verkehrsplanung aus einem Guss 
Die Diskussion um die Novellierung der Richtzahlen für den Stellplatz- und Fahrrad-
abstellplatz (Vorlage 01/129/22012) offenbart den Unwillen der Fraktionen von CDU 
und FDP, eine positive Entwicklung für den Radverkehr in Düsseldorf einzuleiten. 
Gleichzeitig lehnt das Verkehrsdezernat die Errichtung von Fahrradparkhäusern im 
öffentlichen Raum ab, obwohl selbst in Neubauten keine ausreichend dimensionier-
ten Fahrradabstellanlagen errichtet werden, obwohl dies die Landesbauordnung 
Nordrhein-Westfalen (§ 51 LBauO – Stellplätze und Garagen, Abstellplätze für Fahr-
räder) ausdrücklich vorschreibt. Nach Ansicht des Verkehrsdezernenten DR. Ste-
phan Keller sind die Regelungen des § 51 LBauO hinsichtlich der Schaffung von 
Fahrradabstellplätzen im Neubaubereich als nicht verbindlich anzusehen. 
 
Hier plädiert die SPD-Ratsfraktion deutlich für den Erlass einer Fahrradabstellsat-
zung für Düsseldorf sowie deren strikte Anwendung im Baugenehmigungsverfahren 
und bei der Bauabnahme. Dazu zählt auch eine stadtweite Konzeption für Fahrrad-
parkplätze für Fahrräder mit (Kinder-) Anhängern, Lastenfahrräder und Tandems 
(vgl. Vorlage 66/88/2010), damit auch diese Verkehrsmittel sicher und ohne Beein-
trächtigung anderer Verkehrsteilnehmer_innen sowohl in der Innenstadt als auch in 
den Stadtteilzentren sicher abgestellt werden können. Vorbildlich wäre es aus Sicht 
der SPD-Ratsfraktion zudem, wenn die Ämter für Stadtplanung und Verkehrsmana-
gement sowohl in der Innenstadt als auch in den Stadtteilzentren Standorte für tem-
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poräre (z. B. Ostern bis Oktober) Fahrradabstellanlagen auf vorhandenen Kfz-
Stellplätzen im Umfeld von zentralen Einkaufsmöglichkeiten im öffentlichen Straßen-
raum ausweisen würden. Die individuelle Gestaltung (bezogen auf den jeweiligen 
Stadtteil) temporärer Fahrradabstellanlagen könnte z. B. im Rahmen eines studen-
tischen Ideenwettbewerbs an der Fachhochschule und der Kunstakademie erfolgen. 
 
 
Tempo-30  
Ein wesentlicher Baustein hin zu mehr Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilneh-
mer_innen ist die Einführung von Tempo-30 als Regelgeschwindigkeit auf Neben-
straßen und außerhalb von Hauptstrecken des öffentlichen Personennahverkehrs. 
Auf eindeutig festgelegten Hauptverkehrsstraßen bliebe Tempo-50 als Regelge-
schwindigkeit mit notwendigen Optimierungen für den Umweltverbund bestehen. 
Aufgrund der geringen Geschwindigkeitsunterschiede zwischen Fahrrad- und Kraft-
fahrzeugverkehr kann auf die vielfach in Düsseldorf praktizierte Trennung zwischen 
diesen beiden Verkehrsmitteln zu Gunsten eines größeren Bewegungsraumes für 
Fußgänger_innen verzichtet werden. Damit verbunden ist eine erhebliche Verbesse-
rung der Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes. Die Umsetzung dieser Maß-
nahme ist mit überschaubaren finanziellen Mitteln machbar! 
 
 
Radverkehrsmanagement 
Im Jahr 2007 wurde die Landeshauptstadt Düsseldorf in die Arbeitsgemeinschaft 
fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. aufgenommen und 
viele Fahrradfahrer_innen verbanden damit große Hoffnungen auf eine Kehrtwende 
in der Düsseldorfer Verkehrspolitik. Diese Hoffnungen haben sich aber auch aus 
Sicht der SPD-Ratsfraktion bis heute nicht erfüllt, was sich an den zahlreichen Initia-
tiven im Rat sowie im Ordnungs- und Verkehrsausschuss zeigt, die regelmäßig mit 
Mehrheit von CDU und FDP abgelehnt wurden.  
 
Gleichzeitig werden mehrheitlich vom Ordnungs- und Verkehrsausschuss beschlos-
sene Projekte wie z. B. die "Radwegescouts" vom Amt für Verkehrsmanagement 
Düsseldorf übernommen und „stillgelegt“, wie dies in der Facharbeit „Welchen Stel-
lenwert hat das Fahrrad für die Menschen in der Landeshauptstadt Düsseldorf und 
welche Bedeutung sollte das Fahrrad in der Zukunft haben?“ (Düsseldorf/Laer 2013) 
von Kevin Kramer deutlich zum Ausdruck kommt. Über die Gründe dafür darf speku-
liert werden, aber vermutlich war es dem Amt für Verkehrsmanagement "unange-
nehm", dass diesem Projekt weder die notwendige Bedeutung beimessen wollte 
noch bereit war, das nötige Geld für eindeutig benannte Mängel zu investieren. Dies 
sind vermutlich auch die Gründe dafür, dass der Erfahrungsbericht über die Fahr-
radscouts im Jahr 2009 aus Sicht des Amtes für Verkehrsmanagement ein einmali-
ges Ereignis bleiben sollte (vgl. Vorlage 66/83/2009 - Fahrradscouts – Erfahrungsbe-
richt). 
 
 
Radverkehrsbericht 
Zur Förderung des Radverkehrs ist es aus Sicht der SPD-Ratsfraktion deshalb not-
wendig, einen jährlichen „Fahrradbericht für die Landeshauptstadt Düsseldorf“ durch 
die Verwaltung erstellen zu lassen. Dieser Bericht soll mindestens Auskunft zur aktu-
ellen Situation des Radverkehrs in der Landeshauptstadt Düsseldorf geben und Hin-
weise auf geplante Aktionen im folgenden Jahr enthalten. Darüber hinaus muss der 
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Bericht Auskunft über alle Ausbau-, Neubau- und Verbesserungsmaßnahmen von 
Radverkehrsanlagen einschl. deren Finanzierung geben und zusätzlich erfolgte oder 
geplante Änderungen von Rechtsvorschriften für Radfahrer_innen enthalten. 
 
 
Ausreichende Finanzierung 
Wie in vielen anderen deutschen Städten steigt auch in Düsseldorf der Anteil des 
Radverkehrs am Modal Split. Dennoch nimmt sich der Anteil der für den Radverkehr 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel – in Relation – zum Straßenbau mehr als 
bescheiden aus. So investiert die Stadt Freiburg rd. 30 Mio. Euro innerhalb der 
nächsten sieben Jahre (= 130,43 Euro/Einwohner_in). Im Vergleich dazu beträgt das 
Investitionsvolumen für den Radverkehr in der Landeshauptstadt Düsseldorf bis 2020 
rd. 10,5 Mio. Euro, wenn es bei der von Oberbürgermeister Dirk Elbers avisierten 
Erhöhung auf rund 1,5 Mio. Euro pro Jahr (= 17,00 Euro/Einwohner_in) bleibt und es 
nicht wieder zu einer drastischen Kürzung dieser Mittel wie in den Vorjahren kommt 
(vgl. Vorlage: 66/58/2013 - Neue Perspektiven für das Fahrradfahren in Düsseldorf 
und in der Region). 
 
Der Mitteleinsatz für den Radverkehr muss aus Sicht der SPD-Ratsfraktion zukunfts-
beständig angepasst werden. Deshalb müssen in Zukunft die zur Verfügung stehen-
den Mittel für den Verkehrswegebau nach den tatsächlichen Anteilen der jeweiligen 
Verkehrsträger am Modal Split eingesetzt werden. 
 
Fazit: 
Das Verkehrswegenetz der Landeshauptstadt Düsseldorf entspricht den Anforde-
rungen des motorisierten Individualverkehrs und wird bis heute weiterhin für diesen 
Verkehrsträger massiv optimiert. Die politischen Mehrheiten im Rathaus und die 
Verwaltung betrachten das Fahrrad noch immer als Fitnessgerät für den Freizeitbe-
reich und nicht als alltägliches Verkehrmittel, was sich an der konsequenten Ver-
drängung des Radverkehrs auf Nebenstraßen und auf touristisch attraktive Wege 
außerhalb der Innenstadt zeigt. 
 
Das für den Radverkehr lückenhafte und unvollständige Wegenetz erzwingt bis heute 
Umwege und die tagtägliche Auseinandersetzung mit z. T. für diese Verkehrsteil-
nehmer_innen gefährlichen Situationen. Dies hat bis dato zu einer Verkehrsmoral 
geführt, die den Radverkehr als Ursache für mangelnde Fairness im Verkehrssystem 
der Landeshauptstadt Düsseldorf verantwortlich macht. Deshalb haftet den Radfah-
rer_innen in Düsseldorf das Image an: „Niemandes Freund, aber jedermanns Feind“ 
zu sein. 
 
Aus Sicht der SPD-Ratsfraktion ist das Fahrrad das urbane Verkehrsmittel der Zu-
kunft, dessen Bedeutung durch die starke Verbreitung der elektrisch unterstützten 
Fahrräder (Pedelecs und S-Pedelecs) den Anteil des Radverkehrs in Düsseldorf wei-
ter steigen lässt. Bundesweit werden bis Ende 2013 rd. 1,5 Mio. elektrisch unter-
stützte Fahrräder (gegenüber rd. 4.000 Elektroautos) fahren. Unter Berücksichtigung 
der Umweltfolgen ist das Fahrrad als Verkehrsmittel unverzichtbar für den Erhalt ei-
ner vitalen und attraktiven Großstadt und dient damit gleichzeitig der Verbesserung 
der Nahmobilität in und zwischen Stadtteilen. 
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Anlagen:  
 
Antrag der SPD-Ratsfraktion:  
Radwegescouts 
 
Antrag der SPD-Ratsfraktion: 
Fahrradfreundliches Düsseldorf: Fahrradparkplätze f ür Fahrräder mit (Kinder-) 
Anhängern und Tandems 
 
Antrag der SPD-Ratsfraktion: 
Digitaler Fahrradroutenplaner für Düsseldorf 
 
Antrag der SPD-Ratsfraktion:  
Novellierung der Richtzahlen für den Stellplatz- un d Fahrradabstellplatzbedarf 
 
Antrag der SPD-Ratsfraktion:  
Fachforum Nahmobilität 
 
Antrag der SPD-Ratsfraktion:  
Neue Perspektiven für das Fahrradfahren in Düsseldo rf und in der Region 
 
 
Facharbeit:  
Welchen Stellenwert hat das Fahrrad für die Mensche n in der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf und welche Bedeutung sollte das Fa hrrad in der Zukunft ha-
ben? 
 


