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Formale Anmerkungen zur Altstadtbahn Düsseldorf 

Gegen die Fortführung der Altstadtbahn, d.h. der oberirdischen Straßenbahnverbindung zwischen Jan-
Wellem-Platz und Graf-Adolf-Platz in Düsseldorf, werden aus Verwaltung und Politik  formale 
Argumente vorgebracht. Auf diese soll im Folgenden eingegangen werden (die inhaltlichen Argumente 
pro Altstadtbahn werden in einer eigenen Präsentation ausführlich dargestellt). 

Planfeststellung /Genehmigung der Stilllegung 

Im Planfeststellungsbeschluss zur U-Bahn Wehrhahnlinie vom 16.3.2007 steht wörtlich (S. 42): 
„Ungeachtet der vorgesehenen Änderungen im (künftigen) Straßenbahnnetz wird in diesem 
Planfeststellungsverfahren nicht über den (künftigen) Betrieb konkreter einzelner Straßenbahnlinien, 
sondern über den Bau und die Linienführung des Stadtbahntunnels mit notwendigen Folgemaßnahmen 
entschieden. Der Betrieb konkreter einzelner Straßenbahnlinien ist Gegenstand des gesonderten Linien-
Genehmigungsverfahrens zum Betrieb nach § 9 PBefG. Auch über die Oberflächengestaltung nach 
Errichtung der Wehrhahn-Linie wie auch über den eventuellen Rückbau der Gleise an der Oberfläche 
wird in diesem Verfahren ebenfalls nicht entschieden.“  

Dem ist nichts hinzuzufügen. Das angesprochene Genehmigungsverfahren nach PBefG wurde u.W. 
bisher nicht beantragt. 

Investitionszuschüsse / Standardisierte Bewertung 

In der standardisierten Bewertung zum Zuschussprojekt Wehrhahnlinie wird die Herausnahme der 
Linien 706 und 715 aus der Altstadt bereits als Teil des „Nullfalls“ definiert. Das bedeutet, dass 
behauptet wird, diese Maßnahme hätte nichts mit dem U-Bahn-Projekt zu tun und würde schon vorher 
umgesetzt, was offensichtlich unrichtig ist.  

Es bedeutet inhaltlich, dass die durch diese Änderung der Linienführung entstehenden zusätzlichen 
Umsteiger in die U-Bahn in den Fahrgastzahlen des Planungsfalls berücksichtigt wurden. Es bedeutet 
andererseits auch, dass die erheblichen negativen Wirkungen durch den Wegfall der umsteigefreien 
Verbindung zum zentralen Verkehrsziel Heinrich-Heine-Allee für ca. 40.000 Einwohner nicht 
berücksichtigt wurden. Das gleicht sich zumindest aus, vermutlich führt die Änderung der Linien 706 und 
715 jetzt sogar  zu einer Verschlechterung der Bewertung und würde also eher zu Problemen mit dem 
Zuschussgeber führen. Der Verzicht auf die Altstadtstrecke ist jedenfalls keine Bedingung für die 
Beurteilung der U-Bahn gewesen. Uns sind keine Äußerungen bekannt, dass die Landesebene einen 
solchen Zusammenhang herstellt. 

Wir glauben nicht, dass der Zuschussgeber bzw. die rot-grüne Landespolitik begeistert wären, wenn sie 
erfahren, dass sie hier instrumentalisiert werden, um eine Verschlechterung des ÖPNV formal zu 
begründen. 

Bebauungsplanung 

In der Bebauungsplanung, insbesondere zum Kö-Bogen, wurden Stilllegung und Rückbau der 
Straßenbahn in Text und Begründung nicht erwähnt. Insofern waren sie nicht Gegenstand des 
Verfahrens, eine Abwägung der öffentlichen und privaten Belange fand in diesem Punkt nicht statt und 
deshalb kann das u.E.  auch nicht Teil des Beschlusses gewesen sein. Wir hätten uns andernfalls 
selbstverständlich zu Wort gemeldet. Dass die Gleise nicht in den Karten eingezeichnet sind, kann 
deshalb nur als unverbindliche nachrichtliche Darstellung gewertet werden, die allerdings (vgl. oben) 
nicht die korrekte aktuelle Situation dargestellt hat. 



 „Parallelverkehr“ 

Häufig wird argumentiert, die oberirdische Straßenbahn sei „Parallelverkehr“ zur U-Bahn. Dem können 
wir nicht zustimmen. 

Die Linien 706 und 715 würde tatsächlich für 3 Haltestellenabschnitte entlang der U-Bahn fahren. Sie 
bedienen aber ganz andere Relationen. Für Fahrgäste aus Unterbilk, Oberbilk, Pempelfort, Derendorf, 
Unterrath etc. bieten sie die umsteigefreie Verbindung zur zentralen Innenstadt-Haltestelle Heinrich-
Heine-Allee. Es macht keinen Sinn, nur aus Gründen einer angeblichen „Parallelität“ die Straßenbahn-
Linien dorthin abzudrängen, wo die Mehrzahl der Fahrgäste gar nicht hin will und diese dazu zu zwingen, 
für 1 – 2 Haltestellen nicht nur umzusteigen, sondern auch 3 Ebenen vertikal zu überwinden. 

Ähnliche „Parallelverkehre“ gibt es vielerorts, z.B. zwischen Bus und Straßenbahn auch in Düsseldorf, 
konkrete Fälle U-Bahn / Straßenbahn gibt es in anderen Städten (s. unsere Präsentation), z.B. in 
München (Tram 19 und U4/5, Tram 27 und U1/2) und in Frankfurt (Tram 11/12 und U4/U5). In Frankfurt 
etwa galt lange das Ideal der „schienenfreien Innenstadt“, von dem man sich dann nach längerer 
politischer Diskussion im Sinne eines bürgerfreundlichen ÖPNV verabschiedet hat. Düsseldorf ist 
offensichtlich noch nicht so weit. 

Im Übrigen wäre eher auf der Berliner Allee künftig ein unnötiger „Parallelverkehr“ zu konstatieren: dort 
verkehren dann 3 Linien an den Verkehrsschwerpunkten vorbei, wo heute eine Linie völlig ausreicht. 

Und die parallele Straßenbahn ist auch ein Beitrag zur Betriebssicherheit: wenn im zentralen U-Bahnhof 
H.-Heine-Allee ein herrenloser Koffer, ein Schwelbrand o.ä. den Betrieb des gesamten Stadtbahnnetzes 
blockiert, kann die Straßenbahn wichtige Achsen oberirdisch aufrechterhalten. 

Barrierefreiheit 

Barrierefreiheit ist eine im Personenbeförderungsgesetz verankerte Verpflichtung für den ÖPNV (§ 8(3) 
PBefG). Aus Sicht des VCD bedeutet Barrierefreiheit nicht nur, dass man stufenfrei zum Bahnsteig und in 
die Fahrzeuge kommt. Es bedeutet auch, dass lange Wege zum / vom Bahnsteig und unnötiges und 
umständliches Umsteigen vermieden werden.  

Das gilt insbesondere, wenn wie in diesem Fall der Umstieg für eine kurze Fahrstrecke in eine tief 
liegende U-Bahn erfolgen muss. Wenige Aufzugstandorte mit geringen Kapazitäten bedeuten hier ggfs. 
längere Wege und bei starkem Verkehrsaufkommen längere Wartezeiten für diejenigen, die auf die 
Aufzüge angewiesen sind.  

Da das Zentrum der Altstadt (z.B. Rathaus / Marktplatz) 800 m vom Jan-Wellem-Platz entfernt ist, ist 
Laufen für Mobilitäts-Eingeschränkte keine Alternative. 

Wir halten deshalb die Verlegung der Linien 706 und 715 für materiell nicht vereinbar mit den Vorgaben 
des PBefG in Bezug auf Barrierefreiheit. 

Verträge 

Leider sind privatrechtliche Verträge trotz der öffentlichen Bedeutung nicht öffentlich. Es gibt Gerüchte, 
dass beim Kö-Bogen das Verschwinden der Straßenbahn vertraglich zugesichert wurde. Abgesehen 
davon, dass die Stadt nicht befugt war, das im Vorgriff zu vereinbaren, ist auch die Frage, ob eine 
Verbesserung der Erschließung eigentlich ein wirtschaftlicher Schaden wäre. Vielleicht wäre da nur 
Aufklärungsarbeit und ein gutes Gestaltungskonzept nötig. 

Unseres Wissens gelten für das Schienennetz immer noch Cross-Border-Lease-Verträge. Wir können uns 
nicht vorstellen, dass die Vertragspartner ohne Kompensation auf ein Kernstück des Netzes verzichten 
würden, können uns aber auch nicht vorstellen, dass die neue, öffentlich erstellte U-Bahn den 
Vertragspartnern  übereignet wird. Hier wäre eine Klarstellung nötig. 


