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Düsseldorf, den 20.2.2010 

Zur Altstadtbahn 
 
Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) setzt sich seit langem für den Erhalt der Altstadtstrecke zwischen 
Jan-Wellem-Platz und Graf-Adolf-Platz ein. Die Altstadt ist eines der wichtigsten Verkehrsziele 
Düsseldorfs und muss aus allen Richtungen, d.h. auch aus Nordost (Pempelfort, Derendorf), Südwest 
(Unterbilk, Hafen) und Südost (Friedrichstadt/Oberbilk) direkt und behindertengerecht erreichbar bleiben 
bzw. werden. Direktverbindungen ohne Umsteigen und ohne Stufen werden wegen der älter werdenden 
Bevölkerung immer wichtiger, auch von einem City-Quartier zum anderen. 
Der Umstieg am Jan-Wellem-Platz in die U-Bahn (künftig 3 Etagen hinunter bis zum U-Bahnhof) für einen 
einzigen Haltestellenabschnitt bis zur Heinrich-Heine-Allee (und dort wieder 3 Etagen nach oben) ist 
genausowenig eine gute Alternative wie Zufußgehen ab Jan-Wellem-Platz / Berliner Allee. Der Fußweg 
würde sich um 400 m verlängern, wobei schon der U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee ganz am Rand der 
Altstadt liegt. Bis etwa zum Marktplatz sind es weitere 400 m, und das ist schon der maximal zumutbare 
Einzugsbereich. 
Insofern ist die Straßenbahnstrecke keinesfalls ein unwirtschaftlicher „Parallelverkehr“ zur U-Bahn, 
sondern eine notwendige Ergänzung des Verkehrsangebots.  
 
Aktuell ist es selbstverständlich möglich, die Linie 715 genauso wie die 706 in die Altstadt zu führen, in 
Richtung Süden also auf dem bisherigen Linienweg, in Richtung Norden ggfs. über die Schadowstr., 
sofern der Abzweig vom Jan-Wellem-Platz nach Norden tatsächlich technisch nicht möglich ist. 
Sinnvoll wäre es allerdings, wenn die Stadt sich endlich bemühen würde, mehr Menschen vom Auto auf 
die Bahnen (z.B. durch bessere Werbung und Information wie auch durch verkehrlichen Vorrang an 
Ampeln) bzw. das Fahrrad (das bei den Bau-Umleitungen bisher stiefmütterlich behandelt wird) zu 
bekommen. Das würde nicht nur die Verkehrssituation in der durch die Großbaustellen geplagten 
Innenstadt grundlegend entlasten, sondern auch der Luftreinhaltung und dem Klimaschutz dienen. 
 
Es sind verschiedene Varianten denkbar, wie die Straßenbahn nach der Inbetriebnahme der 
Wehrhahnlinie weiter durch die Altstadt fahren kann: 
1. Genauso wie heute zweispurig zwischen Jan-Wellem-Platz und Graf-Adolf-Platz, wobei es allerdings 

an der Ecke Kö-Bogen / Schadowplatz und an der Tunnelrampe Elberfelder Str. künftig eng wird, was 
durch eine leichte Modifikation der Bauplanung (z.B. Fußgänger-Durchgang durch die Kö-Bogen-
Ecke, Modifizierung des Tunnelmunds) zumindest entschärft werden könnte. 

2. Falls nötig wären Varianten wie kurze eingleisige Stücke (Gleisverschlingung) oder die Führung einer 
der Fahrtrichtungen über die Th.-Körner-Str. denkbar. Immerhin sind ja durch die neue U-Bahn nicht 
mehr so viele Linien mit gesamtstädtischer Verkehrsfunktion auf dieser Strecke. Auch eine in nur 
einer Richtung befahrene Schleife Jan-Wellem-Platz – Graf-Adolf-Platz – Berliner Allee und von da 
aus weiter nach Norden bzw. Süden wäre notfalls möglich. 

3. Grundsätzlich denkbar wäre auch ein ganz neuer Anschluss der Altstadtstrecke, z.B. über die 
Steinstr. /Benrather Str. oder über Max.-Weyhe-Allee – Heinrich-Heine-Allee  

4. Eine für den Einkaufsstandort Düsseldorf bedeutsame Ergänzung und einmalige Attraktion wäre eine 
City-Ringlinie  Hbf – Graf-Adolf-Str. – Altstadt – Schadowstr. – Kölner Str. (bzw. Oststr.) – Hbf, die 
alle großen Einkaufsstandorte der Innenstadt verbindet und mit verdichteter Haltestellenfolge und 
ebenerdigem Einstieg bequeme Nah-Mobilität auch mit Einkaufstüten garantiert – vielleicht sogar 
besonders ausgestattet mit historisch anmutenden Fun-Bahnen und Wartehallen mit exklusivem 
Design und zusätzlichen Servicefunktionen. 

Im Rahmen des Nahverkehrsplans sollte die optimale Anbindung der Altstadt wie auch die innere 
Erschließung der verschiedenen Innenstadtquartiere noch einmal gründlich diskutiert und die genannten 
und auch evtl. weitere Varianten geprüft und bewertet werden. 
 
Neben den durch die Neubauten geschaffenen Raumbeschränkungen gibt es ein wesentliches Hemmnis 
für das Weiterfahren der Straßenbahn: die Einstellung einer Reihe von Lokalpolitikern in Düsseldorf, dass 
eine Straßenbahn im Straßenbild stört und die Stadtentwicklung behindert. In fast allen deutschen und 
internationalen Großstädten weiß man inzwischen, dass die Straßenbahn im Gegenteil ein ganz wichtiger 
und unverzichtbarer Faktor für die Innenstadtentwicklung ist, wie viele Positivbeispiele im In- und Ausland 
zeigen (s. z.B. im Internet die Zusammenstellung des VCD Düsseldorf unter www.mobil-in-
d.net/doc246B.html). In Düsseldorf wird sich diese Erkenntnis wohl irgendwann auch durchsetzen, 
hoffentlich nicht zu spät. 


