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X öffentlich  nicht öffentlich 
 

 
 

Ursula Holtmann-Schnieder 
Mitglied des Rates  
der Landeshauptstadt Düsseldorf 
Hans-Christioph-Seebohm-Straße 24 
49595 Düsseldorf 
 

Düsseldorf, den 31. März 2011 

  
An 
Ratsherrn Martin Volkenrath 
Vorsitzender des Ordnungs- und  
Verkehrsausschusses 

 

 
 
Anfrage der Ratsfrau Ursula Holtmann-Schnieder  
Fahrradfreundliches Düsseldorf: Fahrradabstellplätze in städtischen Dienststellen 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Volkenrath, 
 
zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung nutzen inzwischen –
z. T. sogar ganzjährig- das Fahrrad, um damit zu ihren Dienststellen an den unter-
schiedlichen Standorten der Stadtverwaltung zu gelangen. Viele der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben sich zum Kauf hochwertiger Fahrräder entschlossen, um damit 
komfortabel und sicher unterwegs sein zu können und erwarten deshalb zu Recht 
diebstahlsichere und wettergeschützte Parkmöglichkeiten für ihre Fahrräder. 
 
Demgegenüber finden sich an den Standorten der Stadtverwaltung bis heute nur an-
tiquierte „Felgenknacker“, an denen nicht einmal der Rahmen sicher und zerstö-
rungsfrei angeschlossen werden kann. Zudem werden viele Fahrradabstellplätze 
durch „Schrottfahrräder“ blockiert, für die sich z. T. seit Jahren niemand mehr ver-
antwortlich fühlt bzw. für deren Beseitigung es bislang keine eindeutige Zuständigkeit 
gibt. Aufgegebene und ausgeschlachtete „Schrottfahrräder“ führen dazu, dass auch 
noch in Benutzung befindliche Fahrräder schneller beschädigt werden. Dies gilt es 
insbesondere zur Vermeidung unnötiger und hoher Folgekosten für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu vermeiden. Zudem beeinträchtigen antiquierte und schlecht 
gewartete Fahrradabstellanlagen in öffentlichen Einrichtungen das Image einer fahr-
radfreundlichen Stadt nachhaltig. 
 
In diesem Zusammenhang stellt die SPD-Ratsfraktion folgende Fragen und bittet um 
Beantwortung (mündlich und schriftlich) in der Sitzung des Ordnungs- und 
Verkehrsausschusses 04. Mai 2011: 
 

1. Wie häufig werden die Fahrradparkanlagen für Mit arbeiterinnen und 
Mitarbeiter an den jeweiligen Dienststellen der Sta dtverwaltung kon-
trolliert und wie viele Schrottfahrräder wurden dab ei in den letzten 10 
Jahren entfernt und wie lange dauert es, bis ein of fensichtlicher Man-
gel bzw. ein Schrottfahrrad, das vorhandene Fahrrad parkplätze blo-
ckiert, beseitigt wird? 
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2. Welche Dienststelle ist für die Beseitigung von Mängeln an Fahrrad-
parkplätzen und offensichtlich aufgegebenen Schrott fahrrädern auf 
Fahrradparkplätzen für Mitarbeiterinnen und Mitarbe iter verantwort-
lich und wie viel Geld wurde in den letzten 10 Jahr en für Wartung und 
Neuanschaffungen moderner Fahrradabstellanlegen für  städtische 
Dienststellen investiert? 

 
3. Wie viele und welche Fahrradabstellanlagen stehe n an den jeweiligen 

Standorten zur Verfügung, um Fahrräder zerstörungsf rei abzustellen 
und bis zu welchem Zeitpunkt stehen allen Rad fahre nden Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern diebstahlsichere und wetter geschützte Fahr-
radparker an den Standorten der fahrradfreundlichen  Stadtverwaltung 
zur Verfügung? 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ursula Holtmann-Schnieder 
 
 
 
 
 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 
  


