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Düsseldorf, den 20. Dezember 2012 

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

 

 
 
 
Anfrage 
Ungelöstes Problem: Illegales Geh- und Radwegparken 
-Anfrage der SPD-Ratsfraktion- 
 
 
Sehr geehrter Herr Volkenrath, 
 
trotz des Einsatzes einer kleinen Kommission gegen das illegale Geh- und Radweg-
parken im Jahr 2006 wurden bislang nur mäßige Erfolge gegen das illegale Parken 
auf Geh- und Radwegen erzielt, weil u. a. zugesagte Einrichtungen zum Schutz von 
Fußgänger- und Radfahrer_innen nicht errichtet wurden (Umlegbare Poller an den 
Zufahrten zum Haniel-Park etc.). 
 
Gleichermaßen undurchsichtig erscheint die Differenzierung zur Notwendigkeit der 
Überwachung des ruhenden Verkehrs zwischen der Innenstadt und in den Stadttei-
len, wo die Bewegungsfreiheit von Fußgänger- und Radfahrer_innen gleichermaßen 
durch illegales Rangieren und Abstellen von Kraftfahrzeugen eingeschränkt wird. Auf 
diese Weise werden nicht einmal mehr die von der kleinen Kommission festgelegten 
Minimalbreiten eingehalten. 
 
In der von der Stadt Düsseldorf herausgegebenen Broschüre „Bauen für Alle“ – 
Checkliste für barrierefreies Bauen- wird auf die Mindestmaße der RAST 06 (Richtli-
nie für die Anlage von Stadtstraßen) hingewiesen. Zur Ausgestaltung von Gehwegen 
heißt es in der Broschüre: „Regelbreite nach den Richtlinien für die Anlage von 
Stadtstraßen (RASt 06) 250 cm, an Engstellen jedoch mindestens 180 cm, um Be-
gegnung zu ermöglichen…“ 
 
In Einmündungs- und  Kreuzungsbereichen von Straßen sind sogenannte "Sichtdrei-
ecke" von jeder Bebauung freizuhalten. Wenn ein Sichtdreieck durch Hecken, 
Bäume, Sträucher und illegal geparkte Kraftfahrzeuge nicht mehr überschaubar ist, 
wird das Ab- und Einbiegen in die bzw. aus der bevorrechtigte/n Straße zum Risiko 
für alle Verkehrsteilnehmer_innen. Die Größe der Sichtdreiecke (oder auch Sicht-
felder) ist abhängig von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit der übergeordneten 
Straße und der Qualität der einmündenden Straße. 
 
In Unkenntnis der Bedeutung der Sichtdreiecke für die Verkehrssicherheit aller Ver-
kehrsteilnehmer_innen werden Regelverstöße durch illegal geparkte Kraftfahrzeuge 
im Rahmen der Verkehrsüberwachung zumeist nicht geahndet. Dies führt u. a. dazu, 
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dass z. B. hinter illegal geparkten Kraftfahrzeugen Rad fahrende oder laufende Kin-
der ganz aus dem Sichtfeld der Autofahrer verschwinden und für diese dann ein er-
höhtes Unfallrisiko  besteht, wenn sie dann erst unmittelbar an der Fahrbahnkante 
wieder „auftauchen“.  
 
Der demographische Wandel sowie der steigende Anteil von Radfahrer_innen sollten 
bei den Verantwortlichen zu einem Umdenken führen, damit Rücksichtslosigkeit ein-
zelner Verkehrsteilnehmer_innen nicht länger zu einer Gefährdung all jener führt, die 
sich regelkonform verhalten (müssen)!  
 
In diesem Zusammenhang stellt die SPD-Ratsfraktion die folgenden Fragen und bit-
tet um Beantwortung (mündlich und schriftlich) in der Sitzung des Ordnungs- und 
Verkehrsausschusses am 09. Januar 2013: 
 

1. Wie viele Kraftfahrzeuge wurden in Jahren 2009 b is 2011 verwarnt 
und/oder abgeschleppt, weil sie illegal auf einem G eh- oder Radweg 
standen? 

 
2. Wann und in welchem Umfang werden die Mitarbeite r_innen der 

Verkehrsüberwachung über die Bedeutung von Sichtdre iecken /-feldern 
geschult und welche Maßnahmen werden wann ergriffen  (Verwarnung, 
Abschleppen etc), wenn Kraftfahrzeuge innerhalb die ser Bereiche ange-
troffen werden? 

 
3. Wann werden welche baulichen Maßnahmen getroffen , wenn Geh- und 

Radwege regelmäßig illegal durch Kraftfahrzeuge zug eparkt oder befah-
ren werden? 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Harald Walter 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  


