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X öffentlich  nicht öffentlich 
 

 
  

Düsseldorf, den 29. Mai 2012 

  
An 
Ratsherrn Dr. Alexander Fils 
Vorsitzender des Ausschusses für Planung 
und Stadtentwicklung 

 

 
 
 
Anfrage 
Anfrage SPD-Ratsfraktion: 
Funktionale und stadtgestalterische Mängel in der Kaiserstraße 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Fils, 
 
seit den 1960er Jahren hat die Stadt Düsseldorf primär für den zunehmenden Autoverkehr 
geplant, Fußgänger/Innen und Radfahrer/Innen wurden dabei nur als störende 
Randerscheinungen betrachtet. Diese Konzeption wurde bis heute unverändert mit jeweils 3 
Richtungsfahrbahnen und mit einem befestigten zweispurigen Gleiskörper in der 
Fahrbahnmitte beibehalten. In beiden Fahrtrichtungen fehlt bis heute eine sichere 
Verkehrsverbindung für Fahrradfahrer/Innen, da weder ein Bordsteinradweg noch 
entsprechend ausgestaltete Fahrradspuren angelegt wurden. Darüber hinaus bietet der 
gesamte Straßenraum keinerlei Aufenthaltsqualität für Fußgänger/Innen, weshalb sich die 
dort angesiedelten Einzelhändler/Innen sehr schwer tun. 
 
Ursache dieser funktionalen und stadtgestalterischen Mängel ist die bis heute praktizierte 
Fortsetzung der anachronistischen Idee der autogerechten Stadt Düsseldorf. Anstatt vom 
Autoverkehr dominierte und zerstückelte Stadtquartiere den Bürger/Innen als Lebensräume 
zurückzugeben, werden immer noch zusätzliche Straßentrassen in Asphalt und Beton 
(Derendorfer Entlastungsstraße, Kö-Bogen-Tunnel etc.) gegossen, ohne z. B. im Bereich der 
Kaiserstraße durch Rück- und Umbauten für mehr Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit 
für die Nutzer/Innen des Umweltverbundes zu sorgen. 
 
Die hohen Abgas-, Feinstaub- und Lärmbelastungen führen auf Dauer zu erheblichen 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Darüber hinaus führen die geschilderten Mängel dazu, 
dass die Baukosten für angrenzende Gebäude durch zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen 
deutlich höher ausfallen. Die vermeintlich „verkehrsgünstige Lage“ zieht einen Wertverlust 
der Immobilien nach sich, da dieser Standort selbst für eine gewerbliche Nutzung nur bedingt 
geeignet ist. 
 
Die Initiative „Lebenswerte Kaiserstraße“ hat eine umfangreiche Bestandsaufnahme sowie 
erste planerische Varianten für eine Umgestaltung der Kaiserstraße in Düsseldorf erarbeiten 
lassen. Diese Unterlagen wurden sowohl an alle im Rat vertretenen Fraktionen als auch an 
die Verwaltung zur Stellungnahme weitergeleitet. 
 
In diesem Zusammenhang stellt die SPD-Ratsfraktion folgende Fragen und bittet um Be-
antwortung (mündlich und schriftlich) in der Sitzung des Ausschusses für Planung und 
Stadtentwicklung am 20. Juni 2012: 
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1. Wann hat die Verwaltung Kenntnis von der Bestand erhebung und den 
von der Initiative „Lebenswerte Kaiserstraße“ erarb eiteten Varianten zur 
Umgestaltung der Kaiserstraße erlangt und welche Fa chabteilungen be-
fassen sich in welchem Umfang seither mit diesen Un terlagen, um den 
Fachausschüssen für Planung und Stadtentwicklung so wie dem Ord-
nungs- und Verkehrsausschuss qualifizierte Beratung sunterlagen vorle-
gen zu können?  

 
2. Wie schätzt die Verwaltung die in der umfangreic hen Bestandsaufnahme 

und –analyse dargestellten funktionalen, Gesundheit  gefährdenden, 
stadtgestalterischen und ökonomisch relevanten Mäng el der Kaiser-
straße ein und welche Konsequenzen zieht die Verwal tung aus diesen 
Darstellungen im Hinblick auf eine Verbesserung der  Verkehrssicherheit 
für Fußgänger/Innen, Radfahrer/Innen und ÖPNV-Nutze r/Innen? 

 
3. Welche innerstädtischen Straßenabschnitte (genau e Benennung der 

Straßenabschnitte) sollen nach Auffassung der Verwa ltung funktional 
und stadtgestalterisch aufgewertet werden, wenn die  Derendorfer Entlas-
tungsstraße bis zur Heinrich- Erhard-Straße bzw. de n Nördlichen Zubrin-
ger fertig gestellt ist und mit welchen baulichen M aßnahmen werden z. 
B. in der Kaiserstraße Abgas-, Feinstaub- und Lärmb elastungen dauer-
haft gesenkt, um die Aufenthaltsqualität des öffent lichen Raumes nach-
haltig zu verbessern (z. B. Rasengleise, Flüsterasp halt, Geschwindig-
keitsreduzierung, Reduzierung des Fahrbahnquerschni tts)? 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Markus Raub Dr. Rudolf Halberstadt 
 
 Für die Richtigkeit 
 
 
 
 
 
 Wilfried Brandt 
 
Beratungsfolge: 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
   
Ausschuss für Planung und Stadtent-
wicklung 

-/-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: X  beigefügt  nicht vorhanden 
 
Nr. Anlage 

    
X öffentlich  nicht öffentlich 

 
Anlage  


