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Anlage zum Protokoll der Sitzung des Ordnungs- und Verkehrsausschusses 
am 21. März 2012 
 
Zum Tagesordnungspunkt: 66/31/2012 ÖPNV –Straßenbah n. und Stadtbahn-
netz nach Inbetriebnahme der Wehrhahnlinie 
 
Die SPD-Ratsfraktion stimmt der Beschlussvorlage 66/30/2012 grundsätzlich zu und 
begrüßt die darin enthaltenen positiven Aspekte. Das neue Linienkonzept führt u. a. 
dazu, dass mehr Bürgerinnen und Bürger besser an den schienengebundenen öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeschlossen werden. Mit dem Aus- und 
Umbau des schienengebundenen ÖPNV müssen alle Haltestellen barrierefrei aus-
gestaltet und verlängert werden, wodurch sich die Zugangsmöglichkeiten für Men-
schen mit einer Mobilitätseinschränkung deutlich verbessern. Gleichzeitig erhöht sich 
damit die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Straßenbahnen, weil der Fahrgast-
wechsel an barrierefreien Haltestellen schneller abgewickelt werden kann. 
 
Der zeitliche Vorlauf bis Inbetriebnahme der Wehrhahn-Linie bietet jedoch die Mög-
lichkeit, aus Sicht der SPD-Ratsfraktion wichtige Detailfragen und Optimierungsmög-
lichkeiten eingehend zu prüfen und positive Prüfergebnisse in die Neukonzeption des 
Liniennetzes zu integrieren. Die Prüfergebnisse sind den betroffenen Bezirksvertre-
tungen und dem OVA bis spätestens Ende 2014 vorzustellen. 
 

1. Einrichtung einer Buslinie zwischen dem Stadttei l Düsseltal und dem 
Hauptbahnhof 

Verwaltung und Rheinbahn werden gebeten, für den Wegfall der bestehen-
den Straßenbahnlinie 708 (Heinrichstraße-Hauptbahnhof-Hamm) als Kom-
pensationsmaßnahme eine neue Busverbindung zwischen dem Hauptbahn-
hof und dem Stadtteil Düsseltal mit barrierefreien Umsteigemöglichkeiten 
zum Stadt- und Straßenbahnsystem zu prüfen. 

 
2. Beibehaltung des 10-Minutentaktes der Straßenbah nlinie 701 bis zum 

ISS-Dome 
Verwaltung und Rheinbahn werden gebeten zu prüfen, den bestehenden 10-
Minutentakt (tagsüber) der Straßenbahnlinie 701 aufrecht zu erhalten, damit 
u. a. das Stadtteilzentrum Nordstraße und die Innenstadt ohne Umweg direkt 
erreichbar bleiben. Die geplante Linie U 71 soll die bestehende 
Straßenbahnlinie 701 im Bereich Mörsenbrioch-Rath ergänzen bzw. bei 
Großveranstaltungen im ISS-Dome entlasten. Bei Publikums intensiven 
Veranstaltungen im ISS-Dome müssen Sonderkurse mit einer direkten 
Anbindung zum Hauptbahnhof über den Weg der Straßenbahnlinie 708 
(Uhlandstraße/Bethovenstraße/Hauptbahnhof) eingerichtet werden. 
 

3. Anschlussgarantie für die Stadtteile Ludenberg u nd Hubbelrath 
Verwaltung und Rheinbahn werden gebeten zu prüfen, wie durch Taktv-
erdichtungen der Buslinien 733 und 738 und Anschlussgarantien die östli-
chen Stadtteile Hubbelrath und Ludenberg besser an den schienengebunde-
nen ÖPNV angebunden werden können. Bauliche Optimierungsmöglichkei-
ten der Umstiegshaltestellen Gerresheim, Rathaus und Schlüter-
straße/Arbeitsagentur sind einzubeziehen.  
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4. Spreizung der geplanten U 71 in nördliche und ös tliche Richtung 

Rheinbahn und Verwaltung werden gebeten, die Machbarkeit und Zweckmä-
ßigkeit einer Spreizung der Stadtbahnlinie U 71 ab der Haltestelle Uhland-
straße in nördliche (Rath S- Bahnhof / ISS-Dome) und östliche (Kranken-
haus Gerresheim) Richtung zu untersuchen und eine vergleichende Be-
trachtung der Vor- und Nachteile der beiden Linienkonzepte hinsichtlich der 
verkehrlichen, betrieblichen und finanziellen Folgen darzustellen. 
 

5. Buslinie „Altstadtpendler“ 
Rheinbahn und Verwaltung werden gebeten, die Einrichtung einer Buslinie 
zwischen dem Jan-Wellem-Platz und dem Graf-Adolf-Platz zeitnah zu prü-
fen. Diese Pendelbus-Linie soll in einem angemessenen Takt an das Stra-
ßenbahnnetz angebunden werden. Zur Schaffung optimierter Umsteigebe-
ziehungen muss die Haltestelleninfrastruktur barrierefrei ausgestaltet sein. 


