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X öffentlich  nicht öffentlich 
 

 
  

Düsseldorf, den 30. April 2013 

  
An 
Ratsherrn Martin Volkenrath 
Vorsitzender des Ordnungs- und Ver-
kehrsausschusses 

 

 
Antrag 
Fachforum Nahmobilität 
-Antrag der SPD-Ratsfraktion- 
 
 
Sehr geehrter Herr Volkenrath, 
 
im Namen der SPD-Fraktion bitte ich Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der 
Sitzung des Ordnungs- und Verkehrsausschusses am 15. Mai 2013 zu nehmen und ab-
stimmen zu lassen: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, die organisatorischen Voraussetzungen zur Einrich-
tung eines Fachforums Nahmobilität in der Landeshau ptstadt Düsseldorf zu schaf-
fen.  
 
Das Fachforum Nahmobilität berät die Verwaltung bei  allen Bau- und Verkehrs-
projekten innerhalb Düsseldorfs, die direkte oder i ndirekte Bezüge zur Nahmobili-
tät haben. Diese Beratungsfunktion umfasst auch Pla nungen im Bestand, soweit 
sich dadurch Veränderungen im Bereich der Nahmobili tät ergeben. Zur Gewähr-
leistung einer kontinuierlichen Arbeit soll das Fac hforum Nahmobilität regelmäßig 
tagen. Die vom Fachforum Nahmobilität erarbeiteten Empfehlungen werden je-
weils zusammen mit dem Beratungsprotokoll dem Aussc huss für Planung und 
Stadtentwicklung sowie dem Ordnungs- und Verkehrsau sschuss vorgelegt. Ein 
Exemplar des Beratungsprotokolls wird einschließlic h der erarbeiteten Empfeh-
lungen den jeweils zuständigen Bezirksvertretungen zur Verfügung gestellt.  
 
Die Durchführung des Fachforums Nahmobilität in der Landeshauptstadt Düsseldorf soll 
unter Beteiligung von: 
 

• Jeweils ein/e Fraktionsvertreter/In des Ausschusses für Planung und Stadtent-
wicklung sowie des Ordnungs- und Verkehrsausschusses 

 

• Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC) 
Verkehrsclub Deutschland (VCD) 
FUSS e. V. 
Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND)  
 

• Jugendrat 
Seniorenbeirat 
Beirat für Menschen mit Behinderungen 
 

• Rheinbahn 
 

• Polizei 
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• je ein/e Vertreter/in 
des Stadtplanungsamtes 
des Ordnungsamtes 
des Amtes für Verkehrsmanagement 
des Radverkehrsbeauftragten 

 

erfolgen. 

Sachdarstellung: 
Viele Menschen wünschen sich eine deutliche Reduzierung von Abgasen, Lärm und 
Unfallgefahren in ihrem Wohnumfeld und auf ihren alltäglichen Wegen sowie einen dis-
kriminierungsfreien Zugang zur Mobilität. 
 

Ein wesentlicher Beitrag zur Aufwertung des Wohnumfeldes sowie zur Verbesserung 
individueller Mobilitätsbedürfnisse besteht in der Stärkung der in den letzten Jahrzehnten 
nicht nur in Düsseldorf stark vernachlässigten Nahmobilität. Deshalb fordert die EU in 
ihrem Weißbuch zur Verkehrspolitik einen Übergang von einer primär auf das Auto aus-
gerichteten persönlichen Mobilität in den Städten hin zu einer Mobilität, auf der Grund-
lage der nicht motorisierten Verkehrsträger und der öffentlichen Verkehrsmittel. 
 

Der von der EU angestrebte Bewusstseinswandel ist jedoch bislang in der kommunalen 
Planungspraxis noch nicht richtig angekommen, obwohl z. B. die Gruppe der Fußgän-
ger_innen nach dem motorisierten Individualverkehr die höchste Mobilitätsquote am Mo-
dal Split hält.  
 

Der Proklamation der „Stadt der kurzen Wege“ folgen zumeist wenig konkrete Umset-
zungsstrategien, weil regelmäßig Parkplätze für den motorisierten Individualverkehr in 
„zumutbarer Entfernung“ gefordert werden bzw. das Beharren des Bauaufsichtsamtes 
auf Einhaltung maximaler Stellplatzzahlen, viele Projekte zur Förderung der Nahmobilität 
schon im Ansatz zunichte macht. Chancengleichheit für alle Verkehrsteilnehmer wird es 
so niemals geben! 
 

In vielen gewachsenen Düsseldorfer Stadtquartieren leben schon heute viele Menschen, 
deren Mobilität altersbedingt eingeschränkt ist, so dass sie auf ein gut ausgebautes und 
gut erreichbares Angebot mit öffentlichen Verkehrsmitteln angewiesen sind, wenn ihnen 
im Wohnumfeld aufgrund fortgeschrittener Konzentrationsprozesse im Einzelhandel 
keine Versorgungsmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Auch für andere Versor-
gungsleistungen (z. B. Arztbesuche) und kulturelle und soziale Teilhabe ist dieser Per-
sonenkreis auf einen leistungsfähigen ÖPNV sowie barrierefreie Wege im näheren und 
weiteren Wohnumfeld angewiesen. 
 

Für die verstärkten Anstrengungen zur Klimaanpassung kommt der Nahmobilität eine 
zentrale Rolle zu. Die deutliche Reduzierung von Kurzstreckenfahrten mit dem eigenen 
Kraftfahrzeug (über 50% aller mit dem MIV zurückgelegten Fahrten in den Städten sind 
kürzer als 5 km) entlastet die Umwelt von erhöhten Abgasfrachten insbesondere kalter 
Motoren und Lärm. Gleichzeitig können dann noch notwendige Verkehre sowie der Wirt-
schaftsverkehr störungsfrei abgewickelt werden. 
 

Die Bereitstellung einer ausreichend und sicher ausgestatteten Infrastruktur sind wesent-
liche Bausteine zur Förderung der Nahmobilität, auf die mehr Menschen als heute an-
gewiesen sein werden bzw. dies bewusst für sich in Anspruch nehmen. Die damit ver-
bundenen Kommunikationsmöglichkeiten (man trifft sich und redet miteinander) fördert 
die Identifikation mit dem eigenen Stadtteil /-viertel und dient dadurch der Förderung in-
takter Nachbarschaften. 
 

Die Beteiligung der Nutzer_innengruppen im Fachforum Nahmobilität und die Auswer-
tungen ihrer alltäglichen Erfahrungen tragen zu einer zielgerichteten Beseitigung von 
Mängeln und einem benutzungsorientierten weiteren Planungsprozess bei. Es ist daher 
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sinnvoll, die Überarbeitung und den Ausbau der Infrastruktur für Nahmobilität unter re-
gelmäßiger Beteiligung aller Akteur_innen in diesem Themenfeld durchzuführen. 
 

Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich in der Sitzung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ursula Holtmann-Schnieder Tobias Kühbacher
  
 
 Für die Richtigkeit 
 
 
 
 
 
 Wilfried Brandt 
 
 
Beratungsfolge: 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
   
Ordnungs- und Verkehrsausschuss -/-¹ -/-² 

 
1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 
2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. 
 

Anlagen:  beigefügt X  nicht vorhanden 
 

Nr. Anlage 
  
  

 
X öffentlich  nicht öffentlich 

 
Anlage  
 
 
 


