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Die mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verbundenen Einschrän-
kungen prägen natürlich auch die Aktivitäten unseres Kreisverbandes. Diesem Newsletter ist
das auf den ersten Blick anzusehen: Keine Rubrik „Termine“. Wie viele andere auch nutzen
wir aber die Möglichkeit, uns per Videokonferenz abzustimmen. Weitere Informationen dazu
im Abschnitt „Neues aus dem VCD“.

Die  „Verkehrsnachrichten“  zeigen  auch,  dass  unsere  Vertreterinnen  und  Vertreter  in
mehreren Gremien nach wie vor versuchen, Einfluss zu nehmen auf Mobilitätsentwicklung
und Verkehrspolitik. Der aktuelle Kommentar von Iko Tönjes beschäftigt sich dann mit mittel-
und langfristigen Folgen der Pandemie.

Anregende Lektüre und – bleiben Sie gesund!
Jost Schmiedel

Verkehrsnachrichten

Bericht aus dem Düsseldorfer Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA)
Bei der Sitzung am 5. Mai ging es um Radfahren und Autofahren in Corona-Zeiten

Die Initiative der CDU zur längst überfälligen Verbesserung für den Radverkehr an der Bilker
Kirche konnte die Ampel-Koalition natürlich nicht durchgehen lassen, mit einer Tischvorlage
wurde draufgesattelt: Tempo 30 statt 40 auf der Bilker Allee (trotz Straßenbahn), geschützter
Radstreifen  statt  Rad-Piktogrammen auf  der  Martinstraße vor  der  Kreuzung.  Das wurde
dann auch beschlossen, weitere Maßnahmen sollen geprüft werden.

Lange  wurde  erwartungsgemäß  über  die  "Protected  Bike  Lane"  am  Rheinufer  geredet.
Erstaunlicherweise wollte niemand mehr den ursprünglichen Antrag einer durchgehenden
Radspur  von  Oberkasseler  Brücke  bis  Messe  unterstützen.  Die  FDP  hatte  sich  früh
verabschiedet, indem sie es nur noch bis zum 11.8. statt bis zum 31.8. befristen wollte. Aber
auch SPD und Grüne wollten von der Spur im Abschnitt zwischen Oberkasseler Brücke und
Homberger Straße nichts mehr wissen ("wir sind klüger geworden"). Ein konkreter Text für
einen entsprechenden Änderungsantrag lag nicht vor, es würde mündlich spontan formuliert,
eine ziemlich peinliche Vorstellung. Jetzt soll für diesen Bereich die Verwaltung eigenständig
"Maßnahmen zur  Erhöhung  der  Verkehrssicherheit  für  Radfahrende  und  Zufußgehende"
ergreifen (Nachtrag: Für diesen Bereich schlägt die Verwaltung für den OVA am 27.5. vor,
keine temporäre Maßnahme zu machen.) Von der Homberger Str. nach Norden wurde die
Spur beschlossen, CDU und FDP haben sich enthalten. Ob hier wirklich viele Radfahrende
auf der Fahrspur statt auf der trotz Fußgängern meist angenehmeren Promenade fahren
wollen,  bleibt  abzuwarten.  Und  hoffentlich  wird  baulich  nicht  die  Anmutung  einer
Autobahnbaustelle mit großen Baken (wie auf dem Bild zur ADFC-PM hierzu) erzeugt, was
die künftige Diskussion um weitere Protected Bike Lanes belasten könnte. Die dauerhafte
bauliche Planung für  die  Engstellen  (insbesondere Joseph-Beuys-Ufer)  sollen  außerdem
beschleunigt werden, einige konstruktive Vorschläge für die gesamte Rheinstrecke hat die
CDU in einer Tischvorlage eingebracht. 



Ein weiterer  Diskussionspunkt war die Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht  (Antrag
SPD / Grüne). Natürlich ist es nicht so, wie teilweise in der Presse kolportiert wird, dass es
den Radfahrenden generell  freigestellt  werden soll,  ob sie Radwege benutzen,  das geht
rechtlich nicht. Da ist der Antragstext missverständlich, es geht darum, zügiger Radwege-
schilder abzubauen,  wo sie unnötig und damit  rechtswidrig sind.  Die CDU hat  zu Recht
darauf hingewiesen, dass das bereits Januar 2016 beschlossen wurde und gefragt, warum
man den Beschluss nicht einfach umsetzt statt ihn neu zu fassen. Die Verwaltung hat dann
etwa ein Dutzend Hauptstraßen genannt, auf denen entweder die Benutzungspflicht abge-
schafft wurde oder es Gründe geben soll, warum das nicht möglich ist (z.B. viel Schwer-
verkehr,  höheres Tempo) Angeblich wird über das Thema regelmäßig in der Fachgruppe
Radverkehr gesprochen. Die Auflistung der bearbeiteten Straßen klang allerdings für 4 Jahre
nicht besonders ambitioniert. Der Antrag wurde mit Mehrheit beschlossen. 

Kontrovers diskutiert wurde über das Gehwegparken. Corona ist dabei aber nur der Anlass,
eigentlich geht es um die Umsetzung geltenden Rechts mit vorgegebenen Mindestbreiten
und  dabei  um  die  Rücknahme  einiger  Legalisierungen  des  Gehwegparkens  von  2011.
Offensichtlich ist das Parken ein größeres Streit- und Problemthema als das Fahren. Hier
wurde z.B. von der FDP vom "Krieg gegen die Autofahrer" gesprochen, die CDU meinte, die
Politik müsse den Anwohnern sagen, wo sie ihre Autos lassen sollen. Dabei ging es in der
Vorlage ausdrücklich nur um solche Stellen, an denen der Gehweg definitiv zu schmal ist.
Der Antrag wurde mit Mehrheit beschlossen. 

Nachdem stundenlang zu den Anträgen diskutiert  wurde,  ging es plötzlich  ganz schnell,
denn eigentlich war ein Zeitlimit für die Sitzung von 2 Stunden vereinbart. Einige Themen
wurden  ohne  Diskussion  durchgezogen  (Verkehrsschule  Rath,  Haltestelle  Nordstraße,
Umgestaltung  H.-Heine-Platz  mit  Online-Beteiligung),  andere  auf  die  nächste  Sitzung
verschoben (z.B. Umbau Witzelstr.), die bereits am 27.5. stattfindet. 

Dokumente hierzu siehe:
https://ris-duesseldorf.itk-rheinland.de/sessionnetduebi/si0057.asp?__ksinr=19341 

Nachtrag:  Die  nächste  Sitzung  am  Mi.,  27.5.  (17  Uhr)  ist  schon  die  letzte  vor  der
Sommerpause, deshalb ist  die Tagesordnung vollgepackt,  auch einige der verschobenen
TOPs vom 5.5. tauchen wieder auf. Es geht u.a. um Berichte zu Corona, „Raumwerk D“
(Städtebauliches  Entwicklungskonzept),  erweitertes  Bewohnerparken,  Neugestaltung
Konrad-Adenauer-Platz (Hbf-Vorplatz), verschiedene Planungen für den Radverkehr (unter
anderem  Bike  Lane  Rheinufer)  und  Beschleunigung  des  ÖPNV,  Fortführung  des
Testbetriebs  der  Umweltspuren,  versch.  Berichte:  Pünktlichkeit  der  Rheinbahn,
Gehwegparken, RRX-Planung, Maßnahmen zur Luftreinhaltung.

Vorlagen hierzu: 
https://ris-duesseldorf.itk-rheinland.de/sessionnetduebi/si0057.asp?__ksinr=19342
(Vorsicht: das Gesamtpaket ist mehr als 130 MB groß) [IT]

Heiligenhaus: Kurze Sitzung für den Verkehrsausschuss

Der Verkehrsausschuss der Stadt Heiligenhaus sollte am Dienstag den 19.05. tagen. Auf der
Tagesordnung:  ausschließlich  Anfragen an die  Verwaltung von der  Partei  Bündnis90/Die
Grünen, keine einzige Beschlussvorlage.  Ob dies nötig ist  in Zeiten von Corona sei mal
dahin gestellt.

Die  Sitzung  begann  um  18 Uhr  und  würde  um  18.01 Uhr  wegen  fehlender  Beschluss-
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fähigkeit beendet. Was war geschehen? Außer den sachkundigen Einwohnern war nur ein
politischer Vertreter anwesend: Herr Nuthmann vom Bündnis 90/Die Grünen. Dem Ganzen
ist ein politischer Streit über den Umfang der Ausschussarbeit vorweg gegangen.

Es  ist  wirklich  schade,  dass  der  Einsatz  für  eine  vernünftige  Verkehrswende  von  allen
politischen  Parteien  der  Stadt  Heiligenhaus  nicht  ernst  genommen  sondern  zur  Selbst-
darstellung genutzt wird – durch den Versuch auf, Biegen und Brechen eine Sitzung ohne
wirklichen  Inhalt  durchzusetzen,  sowie  auf  der  anderen  Seite  durch  einen  vielleicht
berechtigen Boykott einer solchen Sitzung. [ES]

Planungsbegleitender Dialog zum Ausbau der A3

Der  Ausbau  der  Bundesautobahn  A3  zwischen  der  Anschlussstelle  Opladen  und  dem
Autobahnkreuz  Hilden  auf  8  Spuren  steht  im  Bundesverkehrswegeplan  auf  der  Liste
vorrangiger Projekte. Da der Bundestag diesen Plan beschlossen hat, kann der Ausbau rein
rechtlich  durchgeführt  werden.  Parallel  zum Entwurf  des  BVWP wurde  ein  Konzept  zur
Beteiligung der Öffentlichkeit erarbeitet. 

Im Rahmen dieses Konzeptes gibt es jetzt einen Planungsbegleitenden Dialog, zu dem auch
der VCD-Landesverband NRW eingeladen wurde. Ursprünglich sollten hierzu Vertreter der
eingeladenen  Organisationen  zu  einer  gemeinsamen  Veranstaltung  kommen.  Corona-
bedingt wurde daraus jedoch eine Reihe von Telefonkonferenzen. 

Die Vertreter des VCD ließen dabei keinen Zweifel daran, dass sie den geplanten Ausbau
der A3 in diesem Abschnitt auf 8 Spuren für überflüssig hielten. Die in der Begründung ange-
zeigte Zielsetzung, den Verkehr sicherer und flüssiger zu machen, könne auch durch andere
Maßnahmen erreicht werden. Der Ausbau werde mehrere Jahre zu verkehrsbehindernden
Baustellen führen, so dass wieder neuerliche Staus entstünden. Solche Baustellen habe es
in den vergangenen Jahrzehnten zur Genüge gegeben. Ziel müsse es sein, den Verkehr von
der  Autobahn  auf  die  Schiene  zu  verlagern.  Für  den  Personenverkehr  werde  zur  Zeit
wenigstens der RRX zwischen Köln und Dortmund realisiert, für den Güterverkehr fehlt eine
Entsprechung.  Die parallel  verlaufende Güterstrecke 2324 sei  als  Teil  des europäischen
Güterzugkorridors Rotterdam-Genua bereits heute an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen und
müsse  dringend  erweitert  werden.  Statt  dessen  werde  das  Geld  in  eine
Autobahnerweiterung  gesteckt.  Durch  diese  Maßnahme  werde  der  zur  Zeit  noch
umweltschädliche Autoverkehr weiter gefördert. Das sei umweltpolitisch kontraproduktiv. 

Die Straßen in der Nachbarschaft der A3 sind teilweise in einem schlechten Zustand. Statt
eines Ausbaus der A3 sollte daher das benachbarte Straßennetz verbessert werden. Auch
die  Anlage  von  Radverkehrsrouten  sei  dringend  geboten.  Die  Verbreiterung  der  Trasse
bedroht zudem wertvolle Naturschutzgebiete wie die Ohligser Heide und das Further Moor.

Aufgrund der Erfahrungen bei der Planung und dem Bau der A44 im Bereich des Kreises
Mettmann   in  den  letzten  Jahren  muss  gefordert  werden,  in  die  Planungen  auch  die
Anfahrwege zu den Baustellen einzubeziehen. Das ist im Bereich der Städte Heiligenhaus
und Ratingen erst nach erheblichen Protesten der Anwohner mit Unterstützung durch den
VCD geschehen. Entscheidend war auch, dass die Verantwortung für die Planung und den
Bau dieses Abschnitts vom Landesbetrieb Straßen NRW auf die DEGES übertragen wurde.

Bei der Beurteilung der Lage müssen wir berücksichtigen, dass der Ausbau der A3 zwar im
BVWP festgeschrieben ist, dieser Plan aber alle 5 Jahre kritisch überprüft wird. Es ist also
durchaus möglich,  dass dieses überflüssige Vorhaben in seiner Bedeutung zurückgestuft



oder ganz gestrichen wird. Somit erscheint eine weitere Beschäftigung unseres VCD mit
diesem  Projekt  durchaus  sinnvoll;  auf  der  anderen  Seite  erfordert  eine  kompetente
Mitwirkung  nicht  unerheblichen  persönlichen  Aufwand  unserer  aktiven  rein  ehrenamtlich
tätigen Mitglieder. Wir müssen auch bedenken, dass die betroffenen Städte Langenfeld und
Hilden zu unserem Kreisverband D/ME/NE gehören. Das gilt auch und besonders für den
anschließenden Abschnitt  von Hilden bis  zum Breitscheider  Kreuz,  wo sich schon heute
Bürgerinitiativen formieren. 

Um  unseren  satzungsgemäßen  Zielen  zu  entsprechen,  brauchen  wir  dringend  weitere
Unterstützung aus dem Kreis unserer Mitglieder. [HJ]

Wenige Straßenverkehrsunfälle und Verkehrstote im März

Das durch die Corona-Pandemie bedingte geringe Verkehrsaufkommen hat sich im März
2020  auch  auf  die  Zahl  der  Straßenverkehrsunfälle  ausgewirkt.  Wie  das  Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, sank die Zahl der Verkehrsunfälle gegenüber März 2019 um
23 % auf  166 000.  Auch die Zahl  der Verkehrstoten ging deutlich zurück:  Im März 2020
kamen in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen 158 Menschen bei Straßenverkehrs-
unfällen ums Leben (März 2019: 234). Noch nie seit der deutschen Vereinigung wurden in
einem Monat weniger Menschen bei Verkehrsunfällen getötet als im März 2020.

Die Zahl der Verletzten sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 27 % auf rund 20 400.
Einzig im Februar 2010 hatte es in einem Monat weniger Verletzte bei  Verkehrsunfällen
gegeben (rund 19 500). 

Im 1. Quartal 2020 erfasste die Polizei insgesamt rund 564 000 Straßenverkehrsunfälle. Das
entspricht einem Rückgang von 9,7 % gegenüber dem Vorjahresquartal.  Darunter waren
rund 53 600  Unfälle  mit  Personenschaden (-10,8  %),  bei  denen  548  Menschen  getötet
wurden. Dabei ist die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zu den ersten drei Monaten des
Jahres  2019  um 14,5  % beziehungsweise  93  Personen  zurückgegangen.  Die  Zahl  der
Verletzten sank um 12,3 % auf rund 68 500.

Quelle:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/05/PD20_182_46241.html 

Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR): Aktuelle Forderungen

Der DVR ist ein Verein mit über 200 Mitgliedsorganisationen. Dazu gehören die für Verkehr
zuständigen Ministerien von Bund und allen Bundesländern, die gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträger, Deutsche Verkehrswacht, Automobilclubs, Automobilhersteller, Versicherungen,
Personenbeförderungsunternehmen,  Wirtschaftsverbände  und  Gewerkschaften,  Kirchen
und weitere Institutionen und Organisationen aus Deutschland sowie einige Mitglieder aus
dem Ausland. Die Mitglieder leisten zur Finanzierung der Vereinsaufgaben Mitgliedsbeiträge
und weitere Finanzbeiträge.

Der  Vorstand  des  DVR  fordert  in  einem  aktuellen  Beschluss  generelle  Tempolimits
(höchstens 130 km/h) für  alle Kfz auf  Bundesautobahnen.  Die Verkehrssicherheitsorgani-
sation geht davon aus, dass die Zahl der Verkehrsopfer durch diese Maßnahme sinken wird.

Außerdem wendet er sich in einer Pressemitteilung gegen Bestrebungen, Sanktionen für
Autofahrer  in  der  erst  kürzlich  in  Kraft  getretenen  Novelle  der  Straßenverkehrsordnung
(StVO)  abzumildern.  Die  mit  der  Novelle  der  StVO  Ende  April  in  Kraft  getretenen
Maßnahmen  sind  nach  Auffassung  des  DVR  ein  starkes  Signal  an  alle,  sich  an  die
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Verkehrsregeln zu halten und sollten daher beibehalten werden. [JS]

Weitere Informationen:
https://www.dvr.de/presse/presseinformationen/dvr-fordert-generelles-tempolimit-auf-
autobahnen
https://www.dvr.de/presse/presseinformationen/dvr-warnt-vor-ruecknahme-bestehender-
sanktionen 

Neues aus dem VCD

Kreisverband Düsseldorf/Mettmann/Neuss: Aktivitäten in Coronazeiten

Leider musste unsere für April geplante Jahresversammlung ausfallen. Wann sie nachgeholt
werden kann, steht leider noch nicht fest. Der weiter amtierende Vorstand engagiert sich
unter veränderten Rahmenbedingungen aber nach wie vor für nachhaltige Verkehrspolitik.

Zur Zeit finden unsere regelmäßigen Treffen als Videokonferenzen statt. Wer dabei sein will,
wende  sich  bitte  an  jost@vcd-duesseldorf.de .  Auch  der  gemeinsam  mit  dem  ADFC
organisierte  Arbeitskreis  zur  Düsseldorfer  Radverkehrspolitik  nutzt  diese Möglichkeit  des
Meinungsaustausches.

Die  im  Kreis  Mettmann  für  das  Frühjahr  geplante  Öffentlichkeitsarbeit  wurde  Opfer  der
veränderten  Umstände.  Sobald  sich  die  Gelegenheit  ergibt,  unter  „gesicherten“
Bedingungen aktiv zu werden und Flagge zu zeigen, werden wir das tun.

Der Kreisverband unterstützt die Initiative GN – www.Gerresheim-nachhaltig.de – die in dem
namesgebenden Stadtteil  von Düsseldorf  für  Umwelt-  und Klimaschutz eintritt  und damit
nicht zuletzt ein Beispiel für Aktivitäten anderswo geben will. [JS]

Kommentar

Heute von Iko Tönjes: Corona-mobil

„Corona“ ist in aller Munde, genauer: es wird über kaum etwas anderes geredet. Aber die
Diskussion, was dieser Einschnitt in Gesellschaft und Politik auf Dauer verändert, steht erst
am  Anfang.  In  vielen  Reden  wird  zwar  von  der  Chance  zu  einem  Umbau  für  mehr
Nachhaltigkeit  gesprochen,  ob  davon  viel  in  der  lobbygetriebenen  politischen  und
ökonomischen Praxis ankommt, ist aber zweifelhaft.

Hier  soll  es speziell  um den Bereich Verkehr  gehen.  Was wäre da aktuell  zu tun? Der
schnellere Ausbau des Radverkehrs ist richtig, aber sind PopUp-Bike Lanes, die im Herbst
wieder  verschwinden,  so  wichtig?  Wir  sollten  jedenfalls  mehr  über  dauerhafte
Fahrradstraßen und mehr Fahrrad-Stellplätze im Straßenraum reden. Es sollte auch nicht
übersehen  werden,  dass  Radfahren  zwar  günstig  und  schnell  ausbaubar  ist,  aber  bei
Barrierefreiheit, Wetterfestigkeit und längeren Strecken nicht so gut punktet.

Der  öffentliche  Verkehr  ist  schwer  getroffen,  das  ist  ein  verkehrliches  wie  finanzielles
Problem.  Der  ÖPNV  müsste  jetzt  dringend  Hygienemaßnahmen  erweitern,  saubere
Stationen herstellen (S-Bahnhöfe!), und vor allem das Angebot umbauen, so dass auf den
Hauptachsen oder entlastenden Schnell-Linien mehr Platzkapazität zur Verfügung steht (auf
Nebenlinien und zu Schwachlastzeiten dann u.U.  weniger).  Davon ist  noch nicht  viel  zu
merken.
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Ganz  wichtig  ist  außerdem  eine  Dämpfung  von  Verkehrsspitzen  im  Berufs-  und
Schulverkehr,  also  Homeoffice,  Staffelung  von  Anfangszeiten.  Sonst  wird  es  im  Herbst,
wenn der Verkehr mehr und das Radfahren weniger wird, nicht funktionieren.

Dieses  Zeitmanagement  wäre  Teil  eines  Mobilitätsmanagements  für  Standorte  und
Quartiere,  zu  dem  dann  auch  Jobtickets,  Stellplatz-Bewirtschaftung  und  Kommunikation
gehören. Über „Mobilitäts-Partnerschaften“ wird in Düsseldorf und anderswo viel geredet,
wirksames  Management  mit  definierten  Zielen  wird  aber  selten  umgesetzt  oder  bei
Neubauprojekten verbindlich vereinbart.

Vielleicht brauchen wir mehr Fahrgemeinschaften, um Straßenverkehr wie ÖPNV zu ent-
lasten. Es fahren täglich 400.000 oder mehr leere Pkw-Plätze nach Düsseldorf. Wie kann
man die trotz Corona aktivieren, gäbe es so etwas wie Autofahrer-Solidarität? Die Nutzung
der Umweltspuren scheint als Anreiz nicht zu reichen, ein besseres Nutzerportal wäre auf
jeden  Fall  nötig,  konsequentes  Parkraum-Management  inkl.  Firmenparkplätzen  würde
helfen.

Entscheidungen und Planungen müssen schneller  gehen,  aber  ohne „Notstands“-Hektik.
Das Geld wird knapper werden, effizientes Management wäre angesagt. Immerhin gibt es ja
in Düsseldorf das „Amt für Verkehrsmanagement“. Aber konkrete Zielwerte, aussagekräftige
Kennzahlen,  Wirkungsanalysen,  Nutzerbefragungen,  Projekt-Controlling  und  andere
Management-Instrumente findet man in Vorlagen selten, da bleibt Politik Gefühlssache und
unverbindlich, also doch eher Stammtisch und Wunschdenken. 

Erstaunlicherweise wird (auf  Bundesebene) vor allem über die Förderung des Autokaufs
gesprochen.  Erstaunlich  deswegen,  weil  das  private  Auto  vermutlich  der  Gewinner  der
Corona-Krise sein wird, weil außerdem billiges Benzin schon eine starke Förderung ist, und
weil  Ökonomen sagen,  dass Kaufprämien fast  nur  zu Mitnahmeeffekten führen und das
Umsatzloch  nur  verschieben,  der  Industrie  also  gar  nichts  bringen.  Aber  Subventionen
werden immer gern gefordert und genommen. Es gäbe viele Branchen, die Förderungen
nötiger hätten, z.B. auch der ÖPNV. Aber dort sind eben nicht so viele Großkonzerne mit
guten Beziehungen zur Regierung. Deshalb ist es dann doch wieder nicht erstaunlich, aber
die Diskussion um nachhaltigen Wieder-Aufbau wird gerade an dieser Stelle deutlich. Von
„grüner“ Seite soll die Förderung auf E-Autos beschränkt werden, aber leider können (oder
wollen) die deutschen Hersteller nicht einmal die jetzige Nachfrage bedienen. Wie wäre es
stattdessen mit einer Prämie für ÖPNV-Abonnenten, die trotz Abstandsgeboten und billigen
Kraftstoffen nicht aufs klimaschädliche Privatauto umsteigen?

Es ist also auf allen Ebenen viel zu tun – und der Düsseldorfer Verkehrsausschuss geht
nach der Sitzung am 27.5. planmäßig in die Sommerpause.

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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