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Düsseldorf, 6. April 2020

Offener Brief an die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt

Lieber Herr Oberbürgermeister Geisel,
liebe Frau Zuschke,
lieber Herr Reeh,
liebe Mitglieder des Amtes für Verkehrsmanagement der Stadt Düsseldorf,

fast 5000 Radfahrerinnen und Radfahrer haben am Sonntag die Fahrradzählstelle am
Rheinufer bei schönstem Wetter passiert, ein Höchstwert. Die Osterferien haben
begonnen und noch nie sind so viele Düsseldorfer Familien zu Hause geblieben – die
Corona-Pandemie bringt extrem viele Einschränkungen für jeden einzelnen mit sich.
Besonders jetzt merken wir, wie sehr wir auf das Fahrrad angewiesen sind – und wie gut
es zudem tut, aufzusteigen und sich einfach ein bisschen auszupowern. Das haben Sie
auch in Ihrem Videoclip zum Radfahren in der Coronakrise deutlich gemacht, Herr Geisel.
Gerade in den Osterferien und besonders zu den Feiertagen wollen (und müssen!) viele
Menschen raus an die Luft und zu den Grün- und Erholungsflächen, die ihnen unsere
Stadt bietet. Abstand halten wird allerdings oft zum Problem, besonders an beliebten und
stark frequentierten Stellen wie z.B. dem Rheinufer.
Wir möchten Sie als Verantwortliche auffordern, der Ausnahmesituation Rechnung zu
tragen, zusätzlichen Platz für Fuß- und Radverkehr zu schaffen und dabei auch Neues zu
probieren. Wir wünschen uns, dass Sie dem Beispiel vieler anderer Städte wie Berlin,
Wiesbaden oder Leipzig folgen und dazu beitragen, dass sich die Düsseldorferinnen und
Düsseldorfer in den kommenden Wochen sicher und unter Einhaltung der Abstandsregeln
an der frischen Luft bewegen können.
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Wir schlagen vor, dass die Stadtverwaltung auf die neue Situation mit vier kurzfristigen
Maßnahmen reagiert:
 Fahrspuren temporär in geschützte Radstreifen umwandeln (durch
Baustellenbaken o.ä. sichern)
Auf vielen attraktiven Strecken wie z.B. dem Rheinufer vom Tunnel bis zum Stadion
Merkur Arena (über Joseph Beuys-Ufer, Cäcilienallee, Rotterdamer Straße und Am
Staad), auf dem Benrather Schloßufer oder der Kö ist es kaum möglich, dass sich
Radfahrende und zu Fuß Gehende mit dem vorgeschriebenen Abstand von
mindestens 1,5m begegnen. Auch auf anderen wichtigen mehrspurigen Achsen wie der
Luegallee können baulich getrennte provisorische „Protected Bike Lanes“ installiert
werden, so dass der Radverkehr statt auf schmalen Radwegen in direkter Nähe zum
Fußverkehr sicher auf der Fahrbahn fließen kann. Das kommt auch Kindern zugute
und ist innerhalb weniger Tage umsetzbar.
Grundsätzlich sollten alle vierspurigen Straßen auf Eignung für einen geschützten
Radstreifen geprüft werden – oftmals ist ja doch eine Fahrspur durch parkende oder
haltende Fahrzeuge blockiert.
 Anordnung von Tempo 30 in der ganzen Stadt
Die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit wird die Zahl der Unfälle
unmittelbar und effektiv senken, so auch Personenschäden durch Abbiegefehler und
Vorfahrtsfehler – laut aktuellem Verkehrsbericht des Düsseldorfer Polizeipräsidiums
weiterhin die Haupt-Unfallursache. Personal in Polizei und Behörden, aber auch die
Rettungsdienste und Krankenhäuser werden so entlastet.
 Ampeln auf Rad- und Fußverkehr einstellen
An vielen Ampeln müssen die Düsseldorferinnen und Düsseldorf, zu Fuß oder auf dem
Rad, auf engem Raum an Ampeln warten, obwohl jetzt nur wenige Autos unterwegs
sind. Deshalb sollte vor allem an viel frequentierten Überwegen wie dem an der
Inselstraße zum Rheinufer (Denkmalsäule) oder der Überweg Kö / Graf-Adolf-Straße
die Insel-Lösung beseitigt werden, sodass alle in einem Rutsch durchkommen.
„Bettelampeln“ per Knopfdruck sollten schon aus hygienischen Gründen umgestellt
werden, wie es beispielsweise Sydney aktuell macht – ein Beispiel von vielen ist die an
der Fritz Roeber-Straße Richtung Innenstadt; hier könnte eine Kontaktschleife helfen.
 Kostenfreie Leihräder als ÖPNV-Alternative fördern
Die in Düsseldorf angebotenen Leihradsysteme wie FordPass oder Nextbike sollten
wie im Ruhrgebiet und vielen anderen Städten während der Corona-Krise jeweils 30
Minuten pro Fahrt kostenfrei angeboten werden, damit Düsseldorferinnen und
Düsseldorfer eine Alternative zu Bus oder Bahn haben. Das unterstützt das Einhalten
der Abstandsregeln, eine klimafreundliche Mobilität und die Verkehrssicherheit.
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In Düsseldorf wie in ganz Deutschland müssen wir von einer längeren Phase der
Beschränkungen ausgehen, um die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus
möglichst klein zu halten.
Wir appellieren an Sie, die Zeit gerade jetzt zu nutzen, um neue Maßnahmen auszuprobieren, die das Radfahren als bestes und gesündestes Verkehrsmittel unterstützt,
sicherer und attraktiver macht. Das kommt allen in der Stadt zugute – vor allem auch
den zu Fuß Gehenden.
Gerne stehen wir für Gespräche zur Verfügung.

Mit den besten Grüßen
Ihr ADFC Düsseldorf

Lerke Tyra, stv. Vorsitzende, für den Vorstand
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