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Der Oberbürgermeister
Dezernat für Planung ,
Umwelt und Verkehr

per Email: anhoerung@landtag .nrw.de
Bonn , den 26.02.2020

Stellungnahme zur Schriftlichen Anhörung des Verkehrsausschusses des
Landtags Nordrhein-Westfalen zum Antrag Drucksache 17/8095 der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Radschnellweg entlang der Autobahn
565 in Bonn - jetzt Planung zügig umsetzen!"

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen der Bundesstadt Bonn bedanke ich mich für die Gelegenheit zu einer
schriftlichen Stellungnahme zum Antrag „Radschnellweg entlang der Autobahn
565 in Bonn - jetzt Planung zugig umsetzen!"

Allgemein
Die Bundesstadt Bonn hat die strategische Zielsetzung, den Fahrradverkehr in
der Alltagsmobilität zu stärken. Etwa 140.000 Menschen pendeln täglich in die
Bundesstadt Bonn, etwa 60.000 pendeln aus Bonn in eine andere Stadt.
Wesentliche Teile des Pendelverkehrs betreffen das nähere Umland, sodass für
diese Menschen das Fahrrad grundsätzlich eine attraktive Alternative zur
Nutzung des eigenen Pkw sein kann. Eine weitere Stärkung des Fahrrads kann
die lokale und regionale Mobilität verbessern, auch angesichts laufender und
zukünftiger Baumaßnahmen im übergeordneten Straßennetz. Vom Pkw auf das
Fahrrad verlagerte Fahrten sind positiv im Hinblick auf den Klimaschutz und die
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sichere Wegeführung für die Radfahrerinnen und Radfahrer ist allerdings wohl
das wichtigste Instrument, um verstärkte Fahrradnutzung zu erreichen. In diesem
Zusammenhang sind die Bestrebungen der Bundesstadt Bonn für einen
Radschnellweg Bonn/Rhein-Sieg zu sehen. Bereits zum Planungswettbewerb
des Landes aus 2013 hatte die Region einen Radschnellweg vorgeschlagen, der
aus diversen Gründen nicht berücksichtigt wurde. Dennoch werden verschiedene
Projekte weiterverfolgt, so zum Beispiel sog. Radpendlerrouten oder das vom
Land Nordrhein-Westfalen geförderte Projekt „Emissionsfreie Innenstadt" mit der
abschnittsweisen Realisierung von Radschnellrouten .

Rückblick: Ausbau A 565 und Genese des Projekts „Radschnellweg Bonn/RheinSieg"
Der Ausbau der A 565 von vier auf sechs Spuren plus Standstreifen ist im
FStrAbG des Bundes von 2016 im Abschnitt zwischen dem AK Bonn Nord und
dem AD Bonn Nordost im Weiteren Bedarf mit Planungsrecht und im Abschnitt
zwischen AK Bonn Nord und AS Bonn Hardtberg im Vordringlichen Bedarf
vorgesehen. Im letzteren Abschnitt ergibt sich für den Teilabschnitt zwischen AK
Bonn Nord und AS Bonn Endenich ein akuter Handlungsbedarf, da es aufgrund
der vorhandenen Schäden für die Brückenbauwerke „Tausendfüßler"
Ersatzneubauten bedarf. Diese werden entsprechend der FStrAbG-Festlegungen
dimensioniert und gegenüber dem Bestand deutlich verbreitert.
Seit 2017 ist der Ersatzneubau für den „Tausendfüßler" in der öffentlichen
Diskussion in Bonn. Der Landesbetrieb Straßen.NRW trat frühzeitig und
umfassend in den Dialog mit Bürgerschaft und Politik über verschiedene Varianten
des Ausbaus (Brücke, Traglage, Tunnel). Bereits im Sommer 2017 wurde zum
ersten Mal sowohl aus der Bürgerschaft heraus direkt als auch durch die
Stadtverwaltung die Idee an Straßen.NRW herangetragen, mit dem Ersatzneubau
„Tausendfüßler" auch einen Radweg zu realisieren . Die Beschlussfassung des
Rates der Stadt Bonn vom 14.12.2017 zu den Ausbauvarianten enthält explizit die
Forderung an Straßen.NRW bzw. den Bund , sich für die Realisierung eines
Radweges am „Tausendfüßler" einzusetzen . Dazu gab es zwischen Stadt und
Straßen.NRW einen permanenten Austausch . Seitens der Stadt Bonn wurde der
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Wunsch für einen entsprechenden Radweg im Frühjahr 2018 auch unmittelbar an
das Verkehrsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen herangetragen.
Ebenfalls im Frühjahr 2018 äußerte Straßen.NRW dahingehend Bedenken, dass
ein Radweg entlang der Autobahn, weil er selbst nicht planfeststellungspflichtig
wäre, nicht in das Planfeststellungsverfahren integriert werden könnte, da dies zu
Rechtsunsicherheiten führen würde. Lediglich wenn es sich um einen LandesRadschnellweg (Land als Straßenbaulastträger) handeln würde , der gesetzlich
planfeststellungspflichtig ist, könnte dieser in das Planfeststellungsverfahren für
den „Tausendfüßler" integriert werden.
Daraufhin hat die Stadt Bonn nach entsprechender Beschlussfassung durch die
politischen Gremien in Abstimmung mit dem Rhein-Sieg-Kreis und den betroffenen
kreisangehörigen Kommunen einen Vorschlag für eine ca. 23 km lange
Routenführung eines Landes-Radschnellwegs Bonn / Rhein-Sieg , der in weiten
Teilen entlang der A 565 und der A 59 verlaufen soll, erarbeitet. Ebenso wurden
ein

Vorschlag

für

eine

detailliertere

Routenführung

und

eine

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erarbeitet und im März 2019 dem Land vorgelegt.
Dazu fanden im Anschluss Gespräche mit dem Landesverkehrsministerium statt.

Aktueller Sachstand
Bei Gesprächen im Dezember 2019 wurde seitens des Verkehrsministeriums des
Landes

Nordrhein-Westfalen

vertreten , dass

sich

die

Umsetzung

eines

Radschnellweges im Teilabschnitt am „Tausendfüßler" aufgrund des hohen
finanziellen Aufwandes für Rampen, Brücken- oder Tunnelbauwerke vor allem
auch im Autobahnkreuz Bonn Nord mit großer Wahrscheinlichkeit nicht
wirtschaftlich darstellen lasse. Darüber hinaus sei noch großer planerischer
Aufwand für diese Radschnellverbindung zu leisten. Dies liegt auch darin
begründet, dass die bereits in 2018 erstellten Vorplanungen der Stadt noch nicht
vollständig die seit August 2019 durch das Land vorgegebenen zusätzlich zu den
4 m Radweg verpflichtenden 2,5 m begleitender Fußweg berücksichtigen. Eine
integrierte Planung (Radschnellweg und Autobahn) würde zu deutlichen
Verzögerungen

beim

Tausendfüßlers führen.

Baubeginn

des

dringend

erneuerungsbedürftigen
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die Region und will daher Verzögerungen beim Ersatzneubau vermeiden .
Es war das Bestreben der Bundesstadt Bonn, dass das Land in Einheit mit dem
Projekt „Tausendfüßler" in diesem Teil einen Landes-Radschnellweg realisiert. Die
Entscheidung darüber kann nur das Land als Baulastträger für LandesRadschnellwege gemäß StrWG treffen. Das Land hat seine Gründe, warum es
diese Entscheidung in Bezug auf den Teilabschnitt am Tausendfüßler getroffen
hat, gegenüber den Kommunen.erläutert.
Im

Gespräch

im

Dezember

bestand

m.E.

jedoch

zwischen

Landesverkehrsministerium und Stadt Bonn sowie Rhein-Sieg-Kreis Einigkeit
darüber, dass das Gesamtprojekt Radschnellweg Bonn/Rhein-Sieg aus Richtung
Meckenheim/Rheinbach über Er:idenich nach Bonn und weiter über die
Nordbrücke nach Troisdorf bzw. Niederkassel realisiert werden sollte. Vor diesem
Hintergrund soll für die Verknüpfung der beiden auf Bonn zulaufenden Teilstrecken
eine Alternativroute zur Streckenführung am „Tausendfüßler" innerhalb der Stadt
Bonn gesucht werden. Zwar kann eine solche Verbindung aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten nicht die gleiche Qualität bzw. den gleichen Standard haben wie
ein Radweg am Tausendfüßler. Eine möglichst gute Verknüpfung wird jedoch
untersucht. Wenn die Suche erfolgreich abgeschlossen ist und die gewünschte
Radwegeverbindung insgesamt als Radschnellweg des Landes anerkannt werden
kann, soll eine Planungsvereinbarung abgeschlossen werden, über die die Stadt
in die Lage versetzt wird , die vor allem innerhalb Bonns anspruchsvolle Planung
in eigener Zuständigkeit durchführen zu können. Die Stadt strebt an, dass das
Projekt von Seiten des Landes als Radschnellweg anerkannt wird. Details müssen
noch geklärt werden.
Für

das

Projekt

Radschnellweg

Bonn/Rhein-Sieg

wurde

seitens

des

Landesverkehrsministeriums eine großzügige Förderung für Planung und Bau in
Aussicht gestellt. Dies begrüßt die Bundesstadt Bonn ausdrücklich.

Allgemeine Anmerkungen
Aus der zweieinhalb Jahre währenden Diskussion um einen möglichen
Radschnellweg entlang des „Tausendfüßlers" in Bonn bzw. darüber hinaus kann
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Schaffung der Kategorie „Landes-Radschnellweg" insbesondere in der Umsetzung
noch Konkretisierungen erforderlich sind.
So ist auch aufgrund des im August 2019 veröffentlichten Leitfadens davon
auszugehen, dass die Initiative für Landes-Radschnellwege im Wesentlichen
durch die Kommunen auszugehen hat und das Land sich nur auf Antrag damit
befasst.

Einen

Bedarfsplan

für

Radschnellwege,

vergleichbar

den

Bedarfsplanungen des Bundes oder des Landes für Straßen, gibt es bislang nicht.
Über eine Planungsvereinbarung liegen wesentliche Planungsschritte für die
Realisierung bei den Kommunen, sowohl im Vorfeld einer Entscheidung des
Landes wie auch in der Konkretisierung der anschließenden Planungen . Dies
dürfte für viele Projekte angesichts der bekannten finanziellen und vor allem
personellen Restriktionen in den Kommunen eine Hürde darstellen.
Es wäre jedoch sinnvoll, wenn zumindest für Maßnahmen, die sinnvollerweise in
Kombination

mit Straßenbaumaßnahmen des

durchgeführt werden

können,

wie z.B.

Bundes oder des

straßenbegleitende

Landes

Radwege

an

Autobahnen oder Landesstraßen bzw. an entsprechenden Brücken, eine
gemeinsame zentrale Planung vereinfacht wird, denn dies ist für die Kommunen
kaum leistbar. Einer gemeinsamen Planung stehen heute sowohl in Bezug auf die
Verfahren im Land wie auch in Bezug auf das Planungsrecht des Bundes einige
Hürden gegenüber, die im Einzelfall dazu führen können, dass das optimale
Ergebnis nicht erreicht werden kann. Im Sinne einer dauerhaften Förderung des
lnfrastrukturausbaus für den Radverkehr wäre es hilfreich, für diese sicherlich nicht
seltene Konstellation praktikable Lösungen zu finden .

Mit~freundlichen Grüßen
In ertretung
('

Helmut Wiesner
Stadtbaurat
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