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Hierzulande  begegnet  man  selten  Menschen,  die  den  Klimawandel  leugnen  und  die
Notwendigkeit, dass sich etwas ändern muss, um gravierende, negative Folgen für künftige
Generationen  zu  vermeiden.  Auch  die  abstrakte  Forderung  einer  Verkehrswende  ist
inzwischen wenig kontrovers.

Schwierig  wird  es  aber  häufig  dann,  wenn  es  um  konkrete  Änderungen  des  eigenen
Verhaltens geht. Viele Menschen knüpfen eigene Verhaltensänderungen an Bedingungen,
die schwer zu erfüllen sind und bei denen auch nicht klar ist, wer denn für deren Erfüllung
eigentlich zuständig ist. Dabei müsste klar sein, dass nicht neue, technische Lösungen der
Schüssel sind zur Bewältigung der Probleme, sondern die Einstellung von Menschen dem
eigenen Leben gegenüber und dem ihrer Mitmenschen und Nachkommen (auch wenn neue
Technik natürlich durchaus positive Beiträge liefern kann).

Im  Bezug  auf  das  Thema  Verkehr  werden  wir  bei  unserem  nächsten  Treffen  darüber
diskutieren,  wie  sich  diese  Kluft  zwischen  abstrakter  Einsicht  und  konkretem  Verhalten
vielleicht  überbrücken  lässt.  Ein  wichtiger  Punkt  ist  dabei  sicher  dieser:  Wer  sich
umweltverträglich  verhält,  lebt  nicht  schlechter  als  jemand,  der  darauf  keine  Rücksicht
nimmt. 

Jost Schmiedel

Termine

Monatstreffen des VCD-Kreisverbands: Schwerkunktthema Verkehrswende
Wir treffen uns regelmäßig am 4. Dienstag des Monats um 19:00 Uhr. Gäste sind immer 
willkommen. Hier eine Einstimmung auf die Diskussion, die wir führen wollen:
Gerichtsurteile  und  drohende  EU-Sanktionen,  Klimaziele  und  Verkehrswende,  Umwelt-
spuren und Kommunalwahl - statt hektischer Einzelbeschlüsse brauchen wir ein schlüssiges
Gesamtkonzept für die Verkehrswende in Düsseldorf (und der Region) und ein wirksames
Sofortprogramm,  das  Luftqualität  und  Klimaschutz,  Mobilität  und  zukunftsfähige  Stadt
gleichermaßen sichert.  Das ist  immer noch nicht  in  Sicht.  Also:  erst  Luftholen und dann
einen  langen  Atem haben!  Was  wollen  /  müssen  wir  im  Verkehr  erreichen?  Was  wirkt
wirklich? Wie schaffen wir die Umsetzung? Es geht z.B. um die Eigenverantwortung von
Autofahrern und Wirtschaft, den richtigen rechtlich-finanziellen Rahmen auf Bundesebene,
ÖPNV-Qualität und Parkraum-Management als Schlüsselfaktoren, die reale Bedeutung von
Trendthemen (Sharing, Multimodal, Digitalisierung, E-Auto, P+R, 365€-Ticket..), soziale und
kommunikative Wirkungen von Maßnahmen u.a.m.. Wie können wir dabei die Bürger/innen
mitnehmen  und  einen  langfristigen  politischen  Konsens  erreichen,  der  länger  als  eine
Wahlperiode hält?
➢ Wann? Di., 28.01.2020, 19:00 Uhr
➢ Wo? VCD-Büro, Düsseldorf, Schützenstraße 45



Arbeitskreis zur Düsseldorfer Radverkehrspolitik von VCD und ADFC
Üblicherweise finden die Treffen jeweils am 1. Dienstag eines Monats statt, aber wegen 
einer Terminkollision wird es im Februar um einen Tag vorgezogen.
➢ Wann? Mo., 03.02.2020, 19:00 Uhr
➢ Wo? Fahrrad Info Zentrum (FIZ) des ADFC, Siemensstraße 46

Critical Mass
Die Critical Mass (kurz: CM) ist ein zwangloser Treff von mehr als 15 Menschen zum 
gemeinsamen Radfahren (Fahren als Verband).
CM Düsseldorf
➢ Wann? Fr., 14.02.2020, 19.00 Uhr (jeden 2. Freitag eines Monats)
➢ Wo? Treffpunkt Fürstenplatz
CM Neuss
➢ Wann? Fr., 21.02.2020, 18.00 Uhr (jeden 3. Freitag eines Monats)
➢ Wo? Treffpunkt Hamtorplatz

Vormerken

➢ Di., 25.02.2020, 19 Uhr: VCD-Monatstreffen im VCD-Büro, Schützenstraße 45

➢ Di., 28.04.2020, 18.30 Uhr: 
VCD-Jahresversammlung, Stadtteilzentrum Bilk, Bachstr. 145

Verkehrsnachrichten

Neue Gesichter für die Verkehrswende

Der  neue  Leiter  des  Düsseldorfer  Amtes  für  Verkehrsmanagement  hat  sich  jetzt  im
Verkehrsausschuss vorgestellt: Florian Reeh, vorher Leiter des Hoch- und Tiefbaus im Kreis
Mettmann.  Auch  ein  neuer  Verkehrsdezernent  soll  kommen,  die  neue  „Mobilitätsgesell-
schaft“ bekommt eine Geschäftsführung, vom Personalkarussell bei der Rheinbahn ganz zu
schweigen. Ob neue Gesichter nun die Verkehrswende bringen – das wäre zu wünschen, ist
aber fraglich. Die Diskrepanz zwischen groß verkündeten Zielen und politischen Blockaden
vor  Ort  (z.B.  beim  Thema  Parkplätze),  zwischen  großen  Erwartungen  und  fehlenden
Planungs-Kapazitäten, zwischen Modethemen und realen Anforderungen werden es auch
den  Neuen  schwer  machen,  zumal  wenn  sie  das  Düsseldorfer  Polittheater  und  die
Verwaltungshemmnisse  noch  nicht  gut  kennen.  Neue  Häuptlinge  bringen  wenig  ohne
leistungsfähige Indianer und ausreichende Ressourcen – und klare Ziele. Und sie werden
bis zur Kommunalwahl sicher keine Wunder vollbringen und die jahrelangen Versäumnisse
aufarbeiten können. [IT]

FDP macht Wahlkampf mit der Umweltspur

Frau Strack-Zimmermann (FDP), immer für große Sprüche gut, hatte jetzt in Oberbilk an
einer Ausweichstrecke zu den Umweltspuren ein Plakat aufstellen lassen: „Dieser Stau wird
Ihnen präsentiert von OB Geisel.“ Den notwendigen Nachsatz „..aber der Stau sind Sie.“
hatte sie leider nicht dabei. Sie beschwerte sich auch, dass Kreuzungen vollgestellt werden
und  lastet  das  anscheinend  auch  dem  OB  an.  Dass  Autofahrer  Kreuzungen  freilassen
müssen und sich vielleicht doch um Mitfahrer für die Umweltspur kümmern sollten, darauf
weist die „Freie Fahrt“-FDP nicht hin. [IT]



Neue Stadtbahnen für Düsseldorf

Die neuen Stadtbahnwagen „HF6“ (=
Hochflur-6-Achser, für Fachleute: Typ
Bombardier  Flexity  Swift)  mit
Klappstufen  werden  künftig  häufiger
im  Netz  bei  Ausbildungsfahrten  zu
sehen sein, sie sind allerdings wegen
technischer  Probleme noch nicht  für
den  Personenverkehr  zugelassen.
Sie  sollen  als  erstes  die  über  45
Jahre  alten  (!)  „GT8SU“  auf  der  Linie  U75  ersetzen,  aber  auch  Taktverdichtungen
ermöglichen. Der Beschluss zur Bestellung ist von 2013, die Beschaffung hat also über 6
Jahre gedauert! Die Bahnen sind in Größe und Innengestaltung den bekannten B80-Wagen
(U74 – U79) recht ähnlich, leider auch mit nicht sehr bequemen Sitzen. Die kleine vordere
kleine Tür am Fahrerplatz entfällt für die Fahrgäste, die Flächen für Kinderwagen, Fahrräder
etc. werden größer, es gibt eine Klimaanlage.

Mit  diesen  und  den  als  Ersatz  für  die  auszumusternden  B80-Wagen  geplanten  „HFX“
bekommt die Rheinbahn in den nächsten Jahren insgesamt ca. 160 neue Stadtbahnwagen
für um die 450 Mio. Euro, ein finanzieller wie auch organisatorischer Kraftakt,  der etwas
dadurch gemildert wird, dass die Aufträge gemeinsam mit anderen Verkehrsunternehmen
vergeben wurden. [IT]

Muss die Landesregierung ins Gefängnis?

Die Deutsche Umwelthilfe hat gegen die bayerische Landesregierung Zwangshaft beantragt,
da  sich  Bayern  weigert,  vom  Gericht  angeordnete  Maßnahmen  zur  Einhaltung  der
gesetzlichen Luftgrenzwerte zu realisieren. Zwangsgelder sind nämlich wirkungslos, da das
Geld nur wieder in der Landeskasse landet. 

Der  europäische  Gerichtshof,  der  vom  Bayerischen  Verwaltungsgerichtshof  angerufen
wurde, hat Zwangshaft in der EU nicht grundsätzlich ausgeschlossen, Voraussetzung sind
allerdings entsprechende nationale Gesetze und die Wahrung der Verhältnismäßigkeit. Jetzt
liegt der Ball wieder im deutschen Feld. Wie gehen wir damit um, wenn Regierungen oder
Behörden Gesetze und Gerichtsurteile einfach ignorieren?

In NRW ist die Schadstoff-Situation inzwischen weniger kritisch, das Aussitzen durch die
Politik hat sich gelohnt: die Stickoxid-Werte sind landesweit in 2019 zurückgegangen, nur
noch an 7 Mess-Stellen werden die Grenzwerte überschritten. Auch in Düsseldorf an der
Corneliusstr. liegt das NO2-Jahresmittel mit 45 µg/m³ (letztes Jahr: 53 µg) „nur noch“ 5 µg
über dem Grenzwert. 

Die  laufenden  Verhandlungen  über  Vergleiche  zu  den  von  der  Deutschen  Umwelthilfe
angestrengten Gerichtsverfahren wird das „entspannen“, aber die Verkehrswende bezieht
sich  inzwischen  eher  auf  die  CO2-Belastung  und  den  Klimaschutz,  und  dort  ist  eine
Entspannung nicht  in  Sicht.  Leider  gibt  es da keine einklagbaren Zielwerte,  aber  genau
darum wird auch vor Gericht gestritten. Eine Klage von Bio-Bauern für stärkere Klimaschutz-
Anstrengungen  des  Bundes  wurde  im  letzten  Herbst  vom  Berliner  Verwaltungsgericht
abgewiesen, in den Niederlanden hatte eine Klage dagegen in 2018 Erfolg und zwingt die
dortige Regierung zu konsequentem Handeln. Jetzt im Januar 2020 wurden in Deutschland



drei Verfassungsbeschwerden wegen Verletzung von Grundrechten durch unzureichenden
Klimaschutz  beim  Bundesverfassungsgericht  eingereicht,  mit  Unterstützung  mehrerer
Umweltverbände. Ob die Klagen angenommen werden, ist unsicher. [IT]

Neues aus dem VCD

Beitrag des VCD im Düsseldorfer Ordnungs- und Verkehrsausschuss
Iko Tönjes ist beratendes Mitglied im Ausschuss für Ordnung und Verkehr des Düsseldorfer
Stadtrates. In der Sitzung am 15.1.20 hat er zum Thema Umweltspur (TOP 14) Vorschläge
eingebracht,  die  er  im  folgenden  Beitrag  in  etwas  überarbeiteter  und  ergänzter  Form
darstellt. Die Verwaltungsvorlagen sind im Internet abzurufen:
https://ris-duesseldorf.itk-rheinland.de/sessionnetduebi/vo0050.asp?__kvonr=83974 

1. Inhalte

Maßnahmen  zur  Luftverbesserung  sollten  an  den  echten  Bedürfnissen  der
Verkehrsteilnehmer und an der Wirksamkeit ausgerichtet sein, das ist bei den vorliegenden
Vorschlägen nicht unbedingt der Fall.

a)  Bevor  wir  große  P+R-Parkplätze  an  Haltestellen  bauen,  sollten  wir  erst  einmal
menschenwürdige  Zugänge  zu  S-Bahnhöfen  und  ausreichenden  Wetterschutz  auf  den
Bahnsteigen  schaffen,  das  nutzt  allen  Fahrgästen.  P+R  hat  systembedingt  nur  einen
geringen Verkehrsanteil und ist dort relevant, wo rund um die Stadt dünnbesiedelte Gebiete
liegen, um Düsseldorf liegen aber verdichtete Städte. Und es ist kein Wunder, dass diese
Städte von großen P+R-Parkplätzen nicht begeistert sind, denn große Parkflächen und mehr
Autoverkehr  rund  um  die  S-Bahn-Stationen  und  möglicherweise  eine  Schwächung  der
Buszubringer liegt nicht im Interesse unserer Nachbarn.

b)  Sind  zentralisierte  „Mobilstationen“  angesichts  des  Trends  zu  dezentralen  flexiblen
Sharing-Angeboten überhaupt noch zeitgemäß?

c) Statt  eines gewaltigen U-Bahn-Programms, wie in der letzten Sitzung vorgestellt,  das
Jahrzehnte dauert und im übrigen in Bau und Betrieb eine gewaltige CO2-Last verursacht,
sollten wir bodennäher über längere Bahnsteige, Fahrzeuge mit mehr Kapazität und eine
Umschichtung von Leistungen hin zu Engpass-Strecken nachdenken.

d)  Ob  die  Zuverlässigkeit  von  Bahnen  und  Bussen  steigt,  einer  der  wesentlichen
Qualitätsfaktoren,  ist  unsicher.  Wer  überwacht  die  Entwicklung  der  Zuverlässigkeit  bei
Stadtbahn  und  Bus?  Wer  spricht  mit  dem  VRR,  z.B.  über  ein  fahrgastfreundliches
Baustellenmanagement,  das  nicht  mehr  monatelang  ganze  Regionen  von  Düsseldorf
abkoppelt wie z.Zt. bei der RE 10 vom Niederrhein?

e) Wasserbusse, Seilbahnen und andere angeblich „innovativen Mobilitätsangebote“ – jetzt
fehlen nur noch Flugtaxis – leisten keine nennenswerten Beiträge zur Umweltentlastung.
Sichere Radachsen,  Parkplätze mit  angemessenen Gebühren u.a.  wichtige Aktionsfelder
kommen dagegen nicht vor. Wie können Bürger(innen) und Verbände das noch einbringen?

2.  Kommunikation

Wenig hilfreich war bei der Einführung der Umweltspuren die Aussage,  dass zusätzliche
Angebote wie mehr Busse oder eine bessere Fahrgemeinschafts-App erst für das nächste
Jahr (also 2020) geplant wären. Das führt nicht gerade zu hoher Akzeptanz der Spur und der
Verkehrswende allgemein.

https://ris-duesseldorf.itk-rheinland.de/sessionnetduebi/vo0050.asp?__kvonr=83974


Wenig hilfreich ist aber andererseits die Aussage der Gegner der Umweltspur, es gäbe keine
Alternativen. Viele Düsseldorfer können das Rad nutzen, auch Bahnen und Busse in und um
Düsseldorf  haben durchaus noch  Plätze  frei,  zumindest  wenn es  nicht  gerade  kurz  vor
Schulbeginn ist. Es gibt sicher noch einiges zu tun, um die Alternativen zu verbessern, aber
es gibt Optionen, nicht zuletzt auch Fahrgemeinschaften. Das zu leugnen, hilft nicht gerade
dabei, Autofahrer zum gewünschten Umsteigen zu bewegen. Im-Stau-Stehen könnte da fast
als Akt des Kampfes für die Freiheit der Autopendler erscheinen. 

Generell  sparen Autofahrer und Wirtschaft  nicht mit  Kritik an „der Politik“, sehen für sich
selber  aber  offenbar  keine  Mitverantwortung.  Gibt  es  wirklich  bei  Tausenden  von
Einpendlern  aus  jeder  Stadt  niemanden,  der  zwei  Mitpendler  mitnehmen und  damit  die
Umweltspur  nutzen  kann?  Und  muss  die  Wirtschaft  nicht  mal  kritisch  über  kostenlose
Firmenparkplätze und Dienstwagen ohne Verbrauchs-Abrechnung nachdenken? Es ist nicht
„die Politik“, die die Staus und Umweltprobleme erzeugt.

3. Was tun?

Die Vorschläge aus dem OVA sind ein Sammelsurium von Einzelmaßnahmen,  aber  wie
gesagt kein systematisches und auf Wirksamkeit geprüftes Konzept. Außerdem geht es nur
um „die (städtische) Politik“, andere verantwortliche Akteure bleiben außen vor. Der VCD
schlägt vor, dass ein Projektteam oder runder Tisch eingerichtet wird, der ein wirksames,
aber realistisches Sofortprogramm nicht nur für die Luftreinhaltung, sondern auch für den
Klimaschutz  entwickelt,  unabhängig  von  der  Kommunalwahl.  Wirtschaft,  Nachbarkreise,
Umweltverbände, Verkehrs-Verbund, Land u.a. sind dabei einzubinden. 

Wir  können  und  wollen  nicht  länger  warten.  Die  Diskussion  zum  grundlegenden
„Mobilitätsplan  D“  dauert  zu  lange,  der  Luftreinhalteplan  hat  kein  zukunftsweisendes
Konzept  nicht  geschafft,  weil  die  Stadt  Düsseldorf  damals  vieles  blockiert  hat,  die
„Mobilitätspartnerschaft“ ist nicht konkret genug, der Nahverkehrsplan nicht mehr aktuell. [IT]

Stadtteilspaziergang in Mettmann-Süd

Den  Rahmen  für  diese  Aktion  mit  Rundgängen  am  5.  Juni  und  28.  November  des
vergangenen Jahres bildet die Liste von Vorhaben für 2019 der Initiative MEMO. Der VCD
hat  sich  dabei  verpflichtet,  Schwachstellen  im  Mettmanner  Verkehr  aufzuspüren,  zu
dokumentieren und an Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung weiter zu leiten.

Bei Planung und Durchführung dieses Stadtteilspaziergangs half  die Mettmanner Caritas
mit,  indem sie Interessenten aus dem Stadtviertel  zur  Teilnahme aktivierte und die Aus-
sprachen darüber im Haus der Begegnung ermöglichte. Dabei entstand der Plan, sich die
Bushaltestellen im Quartier Mettmann-Süd kritisch anzusehen und zu bewerten. Es machten
sich insgesamt sieben Personen an zwei  Tagen für  mehrere Stunden auf  den Weg und
begutachteten  10  Standorte  von  Bushaltestellen,  die  von  den  Linien  742  und  OV10
angefahren werden.

Das  Ergebnis  der  Bewertung  war,  dass  es  bei  den  angelaufenen  Haltestellen  starke
Qualitätsunterschiede gibt, die sich offenbar in jahrzehntelanger Entwicklung herausgebildet
haben. Von der einfach nur durch ein Haltestellenschild mit Fahrplantafel markierten Halte-
stelle  bis  zur  modemen weitgehend barrierefreien Ausführung mit  Wetterschutzhäuschen
und Sitzplätzen gab es alles.

Besonderes  Augenmerk  legten  die  Spaziergänger  auch  auf  die  Zugänglichkeit  und
Erreichbarkeit  der  Haltestellen  in  der  Nähe  wichtiger  Einrichtungen  wie  Supermärkten,



Gaststätten  und  Altenheimen.  Dabei  wurden  zum  Beispiel  die  Haltestellen  in  der
unmittelbaren Nähe eines Altenheimes daraufhin angesehen,  ob es durch Änderung der
örtlichen Lage Verbesserungen für  die  Heimbewohner  als  Nutzer  der  Buslinien gibt.  Bei
Straßenquerungen  im  Umfeld  von  Haltestellen  fiel  auf,  dass  sie  nicht  immer  den
Anforderungen an Barrierefreiheit genügen.

Vergleicht  man  die  recht  unterschiedliche  Qualität  der  besichtigten  Haltestellen  mit  der
Bequemlichkeit individueller Pkws, wird deutlich, welch weiter Weg noch zu gehen ist, um
durch  den  ÖPNV  eine  spürbare  Wende  hin  zu  umweltschonenderem  Verkehr  zu
verwirklichen. Dazu gehört auch die Taktung der Buslinien und die Umsteigemöglichkeiten
sowie die Qualität der Busse und das Fahrverhalten des Personals. Diese Themen sollen
ebenfalls in Kürze angegangen werden. [HJ]

Presseschau

Der Bahnverkehr in Deutschland: Qualität und Quantität

Zwei  interessante,  aktuelle  Berichte  beschäftigen  sich  mit  der  Entwicklung  des
Bahnverkehrs. „Der Spiegel“ thematisiert die Frage, wie gut die unterschiedlichen Regionen
unseres Landes durch das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn erschlossen werden, und
bezieht  sich dabei im wesentlichen auf  eine Untersuchung des Bundesinstituts für  Bau-,
Stadt- und Raumforschung (BBSR):
www.spiegel.de/wissenschaft/technik/deutsche-bahn-so-abgehaengt-ist-der-osten-wirklich-a-
1298183.html 

„Heise online“ berichtet über die Auswertung von Pünktlichkeitsdaten der Bahn durch den
Informatiker David Kriesel. Die Bahn veröffentlicht ja selbst Pünktlichkeitsstatistiken, aber die
hier dargestellte Untersuchung kommt zu teilweise etwas anderen, recht aufschlussreichen
Ergebnissen, obwohl sie auf Daten der Deutschen Bahn beruht:
www.heise.de/newsticker/meldung/36C3-BahnMining-offenbart-die-nackte-Wahrheit-hinter-
der-DB-Puenktlichkeitsquote-4624384.html 

Straßenbahn-Geisterfahrt in Bonn

Kürzlich ereignete sich in Bonn eine Irrfahrt mit einer Straßenbahn, deren Fahrer bewusstlos
war.  Die  Bezirksregierung  hat  daraufhin  die  Nachrüstung  der  sogenannten  Totmann-
Schaltung an allen Fahrzeugen in NRW angeordnet. So berichtet die Rheinische Post:
https://rp-online.de/nrw/panorama/bonn-totmann-schaltung-anordnung-nach-strassenbahn-
geisterfahrt_aid-48464055 

Service

Aktuelle Meldungen aus dem Kreisverband:   http://www.vcd.org/vorort/duesseldorf/  
Aktuelle Meldungen aus dem Bundesverband:   http://www.vcd.org/  
Mehrfach ausgezeichneter Blog Zukunft Mobilität: http://www.zukunft-mobilitaet.net/ 
Radwegparker per E-Mail (Betreff mit Straße, Hausnummer, Tatbestand) melden bei: 
verkehrsueberwachung@duesseldorf.de
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