
Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen JungesDuisburg, Die LINKE und
Bündnis 90/die GRÜNEN im Rat der Stadt Duisburg zu TOP 15, DS 22-0037
„Machbarkeitsstudie zur Verlängerung der Osttangente in Rheinhausen“

Der Rat der Stadt möge beschließen:

Beschlusspunkt 2 wird gestrichen und ersetzt durch:

1. Auf Grundlage der Machbarkeitsstudie wird die Planung zur Verlängerung der Osttangente 
eingestellt. Die Planungen für eine Hochfeld-Tangente über die Rudolf-Schock-Straße hin 
zum Marientor werden weiterverfolgt und zügig vorangetrieben. In 2022 und 2023 sind dafür 
Planungsmittel in Höhe von jeweils 300 T€ bereitzustellen.

2. zur kurzfristigen Entlastung der Bürgerinnen und Bürger in Rheinhausen und Hochfeld werden
LKW-Durchfahrtsverbote auf der Moerser Straße zwischen der Brücke der Solidarität und der 
Asterlager Str., auf der Jägerstraße, dem Flutweg und der Karl-Jarres-Straße geprüft und 
ggfs. eingerichtet

Begründung:

Der wirtschaftliche Erfolg des Logistikstandorts Logport I in den letzten beiden Dekaden vervielfältigte 
den LKW-Schwerlastverkehr in Rheinhausen unweigerlich. Aufgrund von Defiziten im umliegenden 
Straßennetz ist die tagtägliche Verkehrssituation überaus angespannt. Eine zum Teil unerträgliche 
Belastung der Rheinhauser und auch Hochfelder Bevölkerung ist das Resultat. 

Die nunmehr vorliegende Machbarkeitsstudie zu einer Ost-Umfahrung Rheinhausens legt aus Sicht 
vor allem eines offen: Die Osttangente ist keine nachhaltige Lösung! Der Bau ist nur mit gravierenden 
Umwelteingriffen in die Grün- und Naherholungsflächen Rheinhausens realisierbar.

Des Weiteren führt die Verlängerung der Osttangente nur und ausschließlich mit umfangreichen und 
vor allem komplizierten verkehrslenkenden Maßnahmen zu einer signifikanten Entlastung. Sich daraus
ergebende Folgeprobleme und Fragestellungen bleiben zu alledem weitestgehend unberücksichtigt 
bzw. unbeantwortet.

Gegen die Osttangente spricht aber vor allem, dass es durch eine Hochfeld-Tangente eine bessere 
Alternative gibt. Eine Hochfeld-Tangente kommt ohne Umwelteingriffe aus; gleichwohl würde sie die 
Bürgerinnen und Bürger in Rheinhausen und Hochfeld nachhaltig entlasten. In diesem 
Zusammenhang ist von besonderem Belang, dass unter Umständen für den ohnehin anstehenden 
Neubau einer Rheinbrücke und den ohnehin anstehenden Umbau des Verkehrsknotenpunktes am 
Marientor Fördergelder akquiriert werden könnten. Aus diesem Grund lehnen wir weitere 
Planungsschritte für die Osttangente ab.

Damit die Bürgerinnen und Bürger in Rheinhausen und Hochfeld jedoch sofort entlastet werden, ist die
Einrichtung o.g. LKW-Durchfahrtsverbote sowie die Einrichtung weiterer verkehrslenkenden 



Maßnahmen zur Abwicklung des LKW-Verkehrs in Rheinhausen – dann ausschließlich – über die 
L473n oder die Brücke der Solidarität hin zum Marientor unerlässlich. 


