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X öffentlich  nicht öffentlich 
 

 
  

Düsseldorf, den 07. März 2014 

  
An Ratsherrn  
Martin Volkenrath  
Vorsitzender des Ordnungs-   
und Verkehrsausschusses  
  
 
Antrag 
Sicherheit für sehbehinderte und blinde Verkehrstei lnehmer/innen 
 
Sehr geehrter Herr Volkenrath, 
 
im Namen der SPD-Fraktion bitten wir Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung 
der Sitzung des Ordnungs- und Verkehrsausschusses am 19. März 2014 zu nehmen 
und abstimmen zu lassen: 
 
Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss bittet die Verw altung zur nächsten 
Sitzung des Ausschusses 
 

• um Auflistung, wie viele und welche Straßenquerunge n aktuell mit 
akustischen und taktilen Signalanlagen ausgestattet  sind; 

 
• um Darstellung, an welchen Straßenquerungen von ein er besonderen 

Gefährdung auszugehen ist; 
 

• um Erstellung einer Prioritätenliste aus der hervor geht, welche 
Umrüstungen von Lichtzeichenanlagen unverzüglich, w elche mittelfristig 
und welche im Rahmen der turnusmäßigen Erneuerung r ealisiert werden 
sollten bzw. können; 

 
• um Vorlage einer zeitlichen Planung zur Umrüstung v on 

Lichtzeichenanlagen mit akustischen und taktilen Si gnalen.   

Sachdarstellung:  
 
Barrierefreiheit ist für die SPD-Ratsfraktion ein vorrangiges Politikfeld. Barrierefrei zu 
planen und zu bauen heißt, eine Umwelt zu gestalten, die kinder-, alten- und 
behindertenfreundlich ist. Deshalb macht uns der tragische Verkehrsunfall im Januar 
dieses Jahres, bei dem ein blinder Mann in der Elisabethstraße vor eine 
Straßenbahn gelaufen ist, besonders betroffen. Hier wurde erneut deutlich, dass für 
sehbehinderte und blinde Menschen akustische und taktile Signalanlagen 
überlebenswichtig sind. Diese Anlagen sind auch für ein perspektivisch barrierefreies 
Düsseldorf von großer Bedeutung. 
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Bei der stadtweiten Aufstellung akustischer und taktiler Signalanlagen ist davon 
auszugehen, dass bestimmte, besonders gefährliche Überquerungen mit zeitlicher 
Priorität umgerüstet werden sollten, während an weniger gefährlichen Stellen eine 
Umrüstung im Rahmen der turnusmäßigen Auswechselungen von 
Lichtzeichenanlagen vorgenommen werden kann. 
 
Die Vorbereitung der Umrüstung von Signalanlagen und vor allem die 
Prioritätensetzung sollte unter Einbindung des runden Tisches Verkehr sowie des 
Beirates für Menschen mit Behinderung erfolgen.  
 
Weitere Begründung erfolgt mündlich.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Mathias Herz 
 
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 
 


