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Düsseldorf, den 16. Juni 2011 

  
An 
Ratsherrn Andreas Hartnigk 
Vorsitzender des Bauausschusses 

 

 
 
 
Anfrage 
Bodenleitsystem für blinde Menschen in der Düsseldorfer Altstadt - Anfrage der SPD-
Ratsfraktion - 
 
 
Sehr geehrter Herr Hartnigk, 
 
der „Allgemeine Blindenverein Düsseldorf e.V.“ (ABD) arbeitet unter anderem im Runden 
Tisch Verkehr aktiv mit. Im Rahmen dieser Mitarbeit wurde der ABD über die Erneuerung 
des Pflasters in der Düsseldorfer Altstadt und das geplante Bodenleitsystem für blinde und 
hochgradig sehbehinderte Menschen informiert. Die anlässlich dieses Termins erläuterten 
Pläne der Verwaltung für ein Leitsystem in der Altstadt deckten sich mit den Vorstellungen 
des ABD. 
 
Zudem hat der ABD der Verwaltung konkrete Vorschläge für ein Bodenleitsystem in der Alt-
stadt gemacht, das in Form eines großen Vierecks von der Haltestelle Heinrich-Heine-Allee 
aus über die Flingerstraße, Marktstraße, Kurzestraße, Andreasstraße, Hunsrückenstraße 
wieder zurück zur Haltestelle Heinrich-Heine-Allee führt, die nach Fertigstellung der Wehr-
hahnlinie neu gestaltet wird. Ergänzend zur vorab beschriebenen Wegebeziehung sollte das 
Bodenleitsystem bis zum Carlsplatz und über den Burgplatz bis zum Rhein fortgeführt wer-
den. Nach Darstellung der Verwaltung sollten die zuletzt genannten Wegebeziehungen erst 
nach Fertigstellung der Pflasterverlegung in der Altstadt erfolgen. Somit wäre für blinde und 
sehbehinderte Menschen eine Lösung mit vielen Varianten gegeben. 
 
Am Dienstag, 10.5.2011 wurde dem ABD in der Torfbruchstraße eine Musterfläche mit ver-
schiedenen Möglichkeiten eines Leitsystems für die Altstadt präsentiert und erklärt.  
 
Bei diesen Erklärungen erfuhren der ABD erst aufgrund konkreter Nachfragen, dass das 
geplante Bodenleitsystem nur in einer stark verkürzten Variante ausgeführt werden soll. Ent-
gegen der o. g. Wegebeziehungen ist nunmehr nur noch eine Verlegung eines Bodenleit-
systems von der Haltestelle Heinrich-Heine-Allee über die Hunsrückenstraße, die Andreas-
straße und Kurzestraße zum Markplatz geplant. Der Einbau eines Bodenleitsystems in der 
Flingerstraße und Marktstraße soll nun entgegen früheren Zusagen entfallen. 
 
Dem ABD wurde in diesem Zusammenhang erläutert, dass entgegen dem ursprünglich ge-
planten Einbau eines Bodenleitsystems über die Flingerstraße und Marktstraße nur noch ein 
optisches Bodenleitsystem zur Anwendung kommen soll. Da ein optisches Bodenleitsystem 
für blinde Menschen nicht tastbar ist, ist dieses Leitsystem somit nur für sehbehinderte und 
ggf. ältere Menschen von Vorteil. Damit sind blinde Menschen von einer weitgehend selbst-
ständigen Mobilität in diesem Teil der Altstadt ausgeschlossen. 
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Das Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rung (BGG NRW) sowie die Barcelona Behinderten Konvention (BBK) wurden offensichtlich 
nicht beachtet, obwohl die Landeshauptstadt Düsseldorf diese mit unterzeichnet hat. Entge-
gen den Aussagen der BBK werden in diesem konkreten Fall nicht alle Menschen mit Behin-
derungen nicht mit gesunden gleichgestellt, sondern die erblindeten Menschen von einer 
selbständigen Teilhabe ausgegrenzt. 
 
In diesem Zusammenhang bittet die SPD-Ratsfraktion um Beantwortung der folgenden Fra-
gen (mündlich und schriftlich) in der Sitzung des Bauausschusses am 28. Juni 2011: 
 

1. Welche Gründe haben die Verwaltung dazu bewogen,  die ursprüngliche 
großflächige Installation eines Bodenleitsystems fü r blinde Menschen nach-
träglich einzuschränken und damit deren Teilhabe im  Bereich der Düsseldorfer 
Altstadt zu beschränken obwohl der Einbau eines Bod enleitsystems während 
der laufenden Bauarbeiten kostengünstiger als eine spätere Nachrüstung ist? 

 
2. Welche technischen Alternativen (Pflasterreihe, Profilsteine, Profilblech etc.) 

bieten sich zum Bau eines Bodenleitleitsystems in d er Düsseldorfer Altstadt an 
und welche Varianten wurden zuvor mit dem ABD bespr ochen und welche Va-
rianten wurden vom ABD präferiert? 

 
3. Wie groß ist der Kostenunterschied zwischen eine m direkten Einbau eines Bo-

denleitsystems gegenüber einer Nachrüstung, wenn in  Zukunft absehbar der 
Anteil älterer Menschen und damit die Wahrscheinlic hkeit altersbedingter Seh-
behinderungen zunimmt, die dann aufgrund eines unvo llständigen Bodenleit-
systems einzelne Straßenzüge nicht nutzen können un d damit die dort ansäs-
sigen Geschäfte und Lokale nicht aufsuchen werden? 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Günter Wurm Markus Raub 
 
 Für die Richtigkeit 
 
 
 
 Wilfried Brandt 
 
  
Beratungsfolge: 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
   
Bauausschuss -/-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. 
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