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x öffentlich  nicht öffentlich 
 

 
  

Düsseldorf, den 1. Juni 2010 

  
An Ratsherrn  
Klaus Mauersberger 
Vorsitzender des Ausschusses für 
Wirtschaftsförderung, Tourismus und 
Liegenschaften 

 

 
 
 
 
Antrag 
Fahrradfreundliches Düsseldorf: Diebstahlsichere Fahrradparkboxen für Radtouristen 
- Antrag der SPD-Ratsfraktion - 
 
 
Sehr geehrter Herr Mauersberger, 
 
die SPD-Ratsfraktion bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des Aus-
schusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften am 24. Juni 2010 
zu nehmen und abstimmen zu lassen: 
 
Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus u nd Liegenschaften be-
auftragt die Verwaltung, in Kooperation mit der Düs seldorf Marketing & Tou-
rismus GmbH eine Konzeption zur Installation von ab schließbaren Fahrrad-
parkboxen für Fahrradtouristen am unteren Rheinwerf t (Abschnitt: Vodafone-
Hochhaus bis Schulstraße) zu erarbeiten.  
 
Die Interessenvertreter der Gastronomen der Altstad t (Altstadt Gemeinschaft 
e.V.), des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbande s (DEHOGA-Düsseldorf) 
sowie des Düsseldorfer Fahrradfachhandels sind in d ie Erarbeitung der o. g. 
Konzeption einzubinden. 

Sachdarstellung: 
 
Die Landeshauptstadt Düsseldorf profitiert mit ihrer direkten Lage am Rhein von der 
großen Anzahl von Fahrradtouristen, die u. a. dem über 1.300 km langen Rheinrad-
weg (Amsterdam – Basel) folgen. Darüber hinaus durchziehen zahlreiche regionale 
Radwanderwege das Düsseldorfer Stadtgebiet, die z. B. das Bergische Land mit 
dem linksrheinischen Gebiet in Richtung Aachen verbinden. 
 
Fahrradtouristen, Freizeit- und Alltagsradfahrer entscheiden sich bewusst für die 
Fortbewegung mit dem Fahrrad und stellen zudem andere Ansprüche an die für sie 
erforderliche Infrastruktur. Die Bereitschaft, für ein alltags- und reisetaugliches Fahr-
rad im Fahrradfachhandel einen im Schnitt höheren Preis zu zahlen, lässt sich auch 
im sonstigen Konsumverhalten nachvollziehen. Viele Fahrradtouristen sind bereit, für 
ein gutes gastronomisches Angebot in attraktiver Atmosphäre einen höheren Preis 
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zu bezahlen. In einer Grundlagenuntersuchung zum Fahrradtourismus in Deutsch-
land (März 2009) hat der Deutsche Tourismusverband e. V. (DTV) ermittelt, dass 
dem Fahrradtourismus in Deutschland jährlich Umsätze von rd. 5,3 Mrd. € zuzuord-
nen sind. Unter Einbeziehung der Herstellungskosten für den Radwegebau sowie die 
Ausgaben für Fahrräder und Zubehör ergibt sich nach der Grundlagenuntersuchung 
des DTV für ganz Deutschland ein Gesamtumsatz von über 9,4 Mrd. €. Radfahrer 
stellen somit ein bedeutendes Wirtschaftspotential dar. 
 

Neben einem attraktiven gastronomischen und touristischem 
Angebot muss ein ausreichendes Angebot an sicheren Fahr-
radabstellanlagen (z. B. abschließbare Fahrradparkboxen) 
vorhanden sein, damit bepackte Fahrräder ohne Mehrauf-
wand sicher abgestellt werden können. Ein Besuch z. B. der 
Altstadt sollte möglich sein, ohne dass man ein schwer bela-
denes Fahrrad zur Vermeidung von Diebstählen neben sich 
her schieben, oder komplett abladen muss.  

 
Aus dem breiten Angebot diebstahlsicherer Fahrradpark-
boxen sticht die neu entwickelte „BikeBox3“ besonders 
hervor. Die „BikeBox3“ erfüllt hohe stadtgestalterische An-
sprüche und wird gleichermaßen den Bedürfnissen von 
Fahrradtouristen gerecht, wenn diese unbeschwert die 
Düsseldorfer Altstadt besuchen wollen.  
 
 

 
Die Stadtwerke Düsseldorf AG beabsichtigen dem Verneh-
men nach, Ladesäulen vom Typ „citysmiler“ zu beschaffen, 
die auch das Laden von Elektrofahrrädern ermöglichen. 
Diese Ladestationen sind einfach zu bedienen und bieten 
gleichzeitig ein hohes Maß an Vandalismusschutz. Die Integ-
ration von Werbeträgern bietet Chancen für Sponsoring und 
eine Co-Finanzierung der „citysmiler-Ladestation“. Durch die 
intelligente Kombination von Ladestation und Fahrradparkbo-
xen könnten hochwertige und entsprechend schwere Elekt-

rofahrräder (Eigengewicht ohne Gepäck bis zu 25 kg) während eines Altstadtbesu-
ches aufgeladen werden. Der Anschluss an das lokale Stromnetz kann z. B. parallel 
zum Aufbau eines Landstromversorgungssystems für Hotelgastschiffe am Rheinufer 
erfolgen (vgl. Vorlage 60/ 69/2009).  
 
Die Kosten für die Nutzung der Fahrradparkboxen sowie die Kosten für die Inan-
spruchnahme des Stromanschlusses für Elektrofahrräder könnten elektronisch und 
damit bargeldlos abgerechnet werden, wenn sich die Nutzer zuvor entsprechend an-
gemeldet haben. Die Weiterentwicklung des elektronischen Parkens (auch bekannt 
als Handyparken für PKW) bietet somit ein hohes Maß an Kundenfreundlichkeit bei 
geringem Personalaufwand. Dabei bietet sich z. B. der Einsatz des Systems „el-pin“ 
in Verbindung mit der Ladesäule „citysmiler“ an, weil beide Systeme unabhängig von 
Standort und Stromanbietern betrieben werden können. 
 
Die Installation und Vermarktung der Fahrradparkboxen am Rheinufer sollte durch 
die DMT erfolgen, wobei eine Einbindung lokaler Partner ausdrücklich erwünscht ist. 
Die Fahrradparkboxen sowie die Ladestation können über private Sponsoren mit lo-



Vorlage 62/ 69/2010  
 

Seite 3 von 3 

R
S

D
 V

or
la

ge
 

kalem Bezug oder über Werbeeinnahmen (siehe Werbeträger am „citysmiler“) finan-
ziert werden. Reinigung und Wartung der Fahrradparkboxen könnten z. B. in Koope-
ration mit der Zukunftswerkstatt Düsseldorf (ZWD) erfolgen, die bereits erfolgreich 
die Radstation am Hauptbahnhof betreibt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gerd Blatz Günter Wurm 
 
 Für die Richtigkeit 
 
 
 
 
 
 Wilfried Brandt 

 
  
Beratungsfolge: 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
   
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, 
Tourismus und Liegenschaften 

-/-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  


