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Radweg entlang der A52 und der Ruhrtalbrücke 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/8410 

Schriftliche Anhörung des ADFC NRW e.V., Thomas Semmelmann - Vorsitzender  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

im Namen des ADFC NRW bedanke ich mich für die Gelegenheit zu einer schriftlichen Stel-

lungnahme zum Antrag „Radweg entlang der A52 und der Ruhrtalbrücke“. 

Der ADFC NRW nimmt zu dem Antrag wie folgt Stellung: 

Der Ausbau der A52 zwischen Ratingen-Breitscheid und Essen-Kettwig und insbesondere der 

Neubau der Ruhrtalbrücke bieten eine einmalige Chance zur Schaffung einer attraktiven und 

deutlich nutzerfreundlicheren Radwegverbindung zwischen Essen und Mülheim a. d. Ruhr und 

darüber hinaus zwischen Ruhrgebiet und Rheinland.  

Eine Radschnellverbindung zwischen Essen und Ratingen bzw. weiterführend bis Düsseldorf, 

welcher in einem Abschnitt über die neuzubauende Ruhrtalbrücke verläuft, würde ein attrakti-

ves und effizientes Angebot für den Pendlerverkehr schaffen und eine Alternative zum 

motorisierten Kfz-Individualverkehr darstellen.  

Etwa 10 Millionen Menschen leben in der Metropolregion Rhein-Ruhr. Besonders in diesem 

dicht besiedelten Gebiet ermöglicht das Fahrrad eine kostengünstige, gesunde und effiziente 

Fortbewegung. Radschnellverbindungen ermöglichen Radfahrer*innen auch über die Stadt 

hinaus problemlos Wege zurückzulegen. Bisher bestehen jedoch nur einzelne Teilstücke von 
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Radschnellwegen in Nordrhein-Westfalen. Um dies zu ändern, müssen Möglichkeiten der 

Radverbindungen zwischen Kommunen konsequent auf ihr Potential und ihre Machbarkeit ge-

prüft werden und anschließend von der Landesregierung geplant und gebaut werden. 

Die Städte Essen und Düsseldorf, welche perspektivisch durch eine Radschnellverbindung, 

die u.a. über die Ruhrtalbrücke führt, verbunden werden können, haben zusammen deutlich 

über eine Million Einwohner. Weiterhin könnten u.a. Mülheim a. d. Ruhr, Ratingen und weitere 

Kommunen je nach genauer Führung von einem solchen Radweg profitieren. Besonders durch 

den Einsatz von Pedelecs bietet eine Radwegverbindung zwischen Ruhrgebiet und Rheinland 

mit Führung über die Ruhrtalbrücke vielen Menschen die Möglichkeit für tägliche Wege auf 

das Fahrrad umzusteigen. 

Die Verkehrsinfrastruktur in der Metropole Rhein-Ruhr ist an seinen Grenzen und an vielen 

Stellen überlastet, zudem wird das Verkehrsaufkommen und die Wege der Menschen, die zum 

Arbeitsplatz pendeln, in den nächsten Jahren weiter steigen. Es bedarf daher einer Verkehrs-

wende zugunsten des Umweltverbunds und insbesondere des Fahrrads. Da tägliche Wege 

gerade in der Metropolregion Rhein-Ruhr häufig über kommunale Grenzen hinausgehen, müs-

sen Verbindungen für Radfahrer*innen geschaffen werden, die die Kommunen durch 

möglichst direkte, kreuzungsfreie Wege miteinander verbinden.  

Da sich der Ausbau der Autobahn 52 noch in einer frühen Planungsphase befindet, ergibt sich 

die Möglichkeit, eine Radwegverbindung insbesondere über die Ruhrtalbrücke frühzeitig in die 

Planung zu integrieren und im Zuge des Neubaus zu realisieren. Die Bundesregierung sieht 

in einem Entwurf zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes (Drucksache 11/20) eine Er-

leichterung der Schaffung von Wegen entlang der Autobahnen und Bundesstraßen vor, 

welche sowohl zur vereinfachten Wartung als auch für den Radverkehr vorgesehen sind und 

bietet damit auch die gesetzliche Grundlage für einen Radweg über die Ruhrtalbrücke. 

Der ADFC NRW begrüßt daher den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die Machbar-

keit und das Potential einer Radschnellverbindung zwischen Essen und Ratingen und darüber 

hinaus in den Raum Düsseldorf zu prüfen und ggf. die Planung und den Bau einer solchen zu 

beauftragen. Eine gemeinsame Planung von Brückenneubau und Radweg schafft Synergie-

effekte und erscheint sinnvoll.  

Ob die auf der neu zu bauenden Ruhrtalbrücke entstehende Radwegeverbindung entlang der 

A52 nach Radschnellwegstandard oder in Form einer Radpendler- bzw. Veloroute bzw. ggf. 

ohne begleitenden Fußweg realisierbar ist und welches Potential eine solche Radwegverbin-

dung hat, sollte im Zuge einer Machbarkeit und Potentialanalyse geprüft werden. In diesem 

Zuge sind zudem Anschlüsse an das bestehende Radwegenetz und Radschnellverbindungen 

zu prüfen. Darüber hinaus sollte das Potential und die Machbarkeit einer Radschnellverbin-

dung zwischen Essen und Düsseldorf von Seiten der Landesregierung geprüft werden. 

Ziel der Landesregierung ist es, in NRW viele Kilometer Radschnellverbindungen zu bauen. 

Dies wird auch durch die erfolgreiche Volksinitiative Aufbruch Fahrrad gefordert und soll u.a. 
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mit dem in Erarbeitung befindlichen Fahrradgesetz bewirkt werden. Um dies zu erreichen, ist 

es erforderlich, dass die Landesstraßenverwaltung generell wie bei Landesstraßen den Bedarf 

für Radschnellwege in NRW ermittelt und – soweit erforderlich – Machbarkeitsstudien dann 

selbst erstellt oder per Auftragsvergabe erstellen lässt. Natürlich in Zusammenarbeit mit den 

Kommunen, aber in eigener Verantwortung des Landes.  

Bei Radwegen gibt es außer der seit 2016 bestehenden Zuständigkeit des Landes für Rad-

schnellverbindungen keine regionale, über Kreisgrenzen hinausreichende Zuständigkeit. 

Wenn sich das Land weiterhin erst auf der Basis von interkommunalen Machbarkeitsstudien 

mit Radschnellwegen befasst, wird die einzige gesetzliche Zuständigkeit, die kreisübergreifend 

ist, ausgehebelt. 

Nicht zuletzt die Entwicklungen bezüglich einer möglichen Radschnellverbindung entlang der 

A565 in Bonn (siehe Drucksache 17/8095 und Stellungnahmen in 40. Sitzung des Verkehrs-

ausschusses NRW) haben die grundsätzliche Frage aufgeworfen, wie die gesetzliche 

Zuständigkeit des Landes für Radschnellwege verfahrensmäßig in die Praxis umgesetzt wird. 

Der Leitfaden sieht für die Planung von Radschnellwegen ein Verfahren vor, das – anders als 

bei Landesstraßen – für einen Radschnellweg zunächst eine von den Kommunen zu erstel-

lende Machbarkeitsstudie vorsieht. Mit dieser Vorgabe, dass die Kommunen zunächst 

Machbarkeitsstudien vorzulegen haben, werden sie zu „Bittstellern“ des Landes gemacht und 

es wird bereits im ersten Schritt die Verantwortung für Radschnellwege auf die Kommunen 

übergewälzt. Das entspricht nicht der gesetzlichen Zuständigkeitsregelung des Straßen- und 

Wegegesetz NRW.  

Die im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 17/8410) 

vorgesehenen Feststellungen des Landtags werden vom ADFC NRW aus den genannten 

Gründen geteilt. Aus Sicht des ADFC NRW sollte das Verkehrsministeriums die Initiative er-

greifen und gemeinsam mit der Straßenverwaltung Straßen.NRW sowie den beteiligten 

Kommunen und Kreisen die Machbarkeit und das Potential prüfen, sowie Planung und Bau 

einer Radschnellverbindung entlang der A52 (unter anderem über die Ruhrtalbrücke) durch-

führen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

Thomas Semmelmann 

Vorsitzender ADFC NRW  


