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1.

Aufgabenstellung

Im Nachgang zum Projekt RadPendlerRouten wurde u.a. für den Bereich Westhoven – Poll – Deutz eine alternative
Variante für die RadPendlerRoute (RPR) 4 vorgeschlagen. Diese soll befahren, begutachtet und bewertet werden
und anschließend mit der Vorzugstrasse der RadPendlerRoute 4 verglichen werden.

2.

Beschreibung der Trassenverläufe

MACHBARKEITSSTUDIE RADPENDLERROUTEN
Die RadPendlerRoute verläuft von Porz entlang des Ensener Weges entlang der Stadtbahngleise. Im weiteren Verlauf Am Blauen Stein verläuft diese parallel zum Rangierbahnhof Gremberg. Anschließend verläuft die RadPendlerRoute über eine Neubaustrecke ober- bzw. unterhalb der Autobahn 4 und weiter entlang der Bahngleise bis zum
Rolshover Kirchweg. Von dort verläuft die Trasse entlang des Alten Mühlenweges bis nach Deutz hinein. Der beschriebene Abschnitt der RadPendlerRoute hat eine Länge von ca. 7,2 km.
VARIANTENVORSCHLAG 1
Der Variantenvorschlag 1 folgt ab dem Ensener Weg den Stadtbahngleisen (Ulrikenstraße/Elisenstraße/Gilgaustraße) bis zur Kölner Straße. Von dort verläuft er entlang der Kölner Straße/Siegburger Straße bis
nach Deutz hinein. Zur nordsüdlichen Querung der Kfz- bzw. KVB-Auffahrt auf die Deutzer Brücke ist eine Überbzw. Unterführung als Neubau vorgesehen. Der Variantenvorschlag 1 hat eine Länge von ca. 7,7 km.
Die oben beschriebenen Trassenverläufe sind in Abbildung 1 dargestellt.
ROUTENWAHL IM RAHMEN DER RADPENDLERROUTEN
Der oben beschriebene Variantenvorschlag war aufgrund der sehr schwierigen Umsetzung der definierten Qualitätsstandards keine zu betrachtende Variante im Rahmen der RadPendlerRouten. Im Rahmen einer Vorabanalyse wurden in der Machbarkeitsstudie nur solche Trassenverläufe in die Bewertung einbezogen, in denen eine Umsetzung
der Qualitätsstandards (insb. breite Radverkehrsanlagen) möglich ist. Dabei wurde u.a. auch die Verhältnismäßigkeit
möglicher Einflüsse einer entsprechenden Radverkehrsanlage auf andere Verkehrsteilnehmer beurteilt. Für eine
Umsetzung der Qualitätsstandards im Zuge des Variantenvorschlags 1 wären sehr gravierende Einschnitte sowohl
in den Kfz-Verkehr als auch in den ÖPNV notwendig (siehe unten), sodass dieser Trassenverlauf im Rahmen der
Machbarkeitsstudie nicht näher betrachtet wurde.
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Abbildung 1: Trassenverläufe RadPendlerRoute und Variantenvorschlag

3.

Trassenbewertung

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie sind verschiedene mögliche Trassenverläufe geprüft und bewertet worden.
Hierzu wurde eine Bewertungsskala und eine Gewichtung im Sinne der Projektziele entwickelt und angewendet. Da
im Bewertungsverfahren nicht alle Bewertungskriterien quantitativ und objektiv bewertet werden können, wurde nach
der Bewertung der möglichen Trassenverläufe nicht die bestbewertete Trasse zwangsläufig als Vorzugstrasse definiert. Vielmehr fand ein intensiver Abstimmungsprozess statt, in welchem eine Abwägung zwischen den bestbewerteten Trassenverläufen stattgefunden hat. Hierbei spielten bspw. geplante Baumaßnahmen im Zuge der Radverkehrsförderung eine Rolle sowie die Möglichkeit, zusätzliche Alternativen zu bereits bestehenden und genutzten
Radverkehrsverbindungen zu schaffen.
Die möglichen Trassenverläufe wurden in mehreren Wertungskategorien und -kriterien bewertet:
▪ Erfassung möglichst großer Potenziale
▪ Einwohner, Arbeitsplätze und weiterführende Schulen in Trassennähe
▪ Integration in den ÖPNV
▪ gute Anbindung wichtiger ÖPNV-Haltestellen (z.B. Endhaltestellen/Tarifwechsel)
▪ Erreichung hoher Qualitätsstandards
▪ Gradlinigkeit und Direktheit des Trassenverlaufes
▪ Reisegeschwindigkeit
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▪ Ausstattung/Service
▪ soziale Sicherheit
▪ ausreichende Breite der Radverkehrsanlage
▪ gut befahrbare Oberfläche
▪ Beleuchtung
▪ Vermeidung planungsrechtlicher Hemmnisse
▪ Flächenbesitz
▪ Natur- und Landschaftsschutz
Durch eine abgestimmte Gewichtung der Wertungskategorien wurden Schwerpunkte bei der Bewertung der möglichen Trassenverläufe gesetzt. Diese lagen vor allem auf der Erreichung hoher Qualitätsstandards.

Abbildung 2: Gewichtung der Wertungskategorien

Anzumerken ist, dass durch das oben beschriebene Vorauswahl-Verfahren eine grundlegende Umsetzbarkeit der
Trassenvarianten vorausgesetzt wurde. Eine gesonderte Bewertung der Kategorie Umsetzbarkeit ist daher nicht
im Rahmen des Bewertungsverfahrens berücksichtigt worden, da für alle näher betrachteten Trassenvarianten eine
grundsätzliche Umsetzbarkeit vorausgesetzt wurde. Auch wurden im Rahmen des Bewertungsverfahrens die Kosten sowie der Aufwand für einen Neu-/Aus- und Umbau nicht berücksichtigt.
ERGEBNISSE
Im Rahmen dieser Stellungnahme wurde der Variantenvorschlag 1 ebenfalls entsprechend der oben beschriebenen
Vorgehensweise bewertet. Es ist anzumerken, dass das Bewertungsverfahren insbesondere aufgrund der nicht
Berücksichtigung der Bewertung der Umsetzbarkeit, der Einflüsse auf andere Verkehrsteilnehmende und der Kosten
und des Aufwandes (siehe oben) für den Variantenvorschlag 1 nur bedingt zielführend ist. Aufgrund der Anforderungen an diese Stellungnahme wurde der Variantenvorschlag 1 dennoch entsprechend des Bewertungsverfahrens
bewertet. Im Ergebnis wurden die beiden dargestellten Trassenverläufe in dem betrachteten Abschnitt im Rahmen
des Bewertungsverfahrens gleich benotet.
INTERPRETATION DER ERGEBNISSE
Es zeigt sich, dass die Vorzugstrasse der RadPendlerRouten die gleiche Benotung wie der Variantenvorschlag erhält. Die Bewertung zeigt jedoch, dass die Vorzüge der beiden Trassen sehr unterschiedlich sind. Die Vorzugstrasse
der RadPendlerRoute ermöglicht eine Umsetzung der definierten Qualitäten auf nahezu gesamter Streckenlänge.
Allerdings sind hierfür teilweise längere Neubaustrecken sowie eine Führung am Rande der Bebauung notwendig.
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Der Variantenvorschlag 1 verläuft zentraler und bindet dementsprechend eine größere Anzahl an Einwohnern und
Arbeitsplätzen direkt an. Bezüglich der Gradlinigkeit und der möglichen Reisegeschwindigkeit (abhängig von der
LSA-Schaltung) sind die beiden Varianten nahezu gleichwertig zu beurteilen wohingegen bei der sozialen Sicherheit
der Variantenvorschlag aufgrund des Verlaufs entlang dichter Bebauung und Geschäftsstrukturen besser zu beurteilen ist. Die Vorzugstrasse der RadPendlerRouten besitzt im Gegenteil dazu jedoch ausreichend Fläche um die
notwendigen Qualitätsstandards einer RadPendlerRoute (insbesondere in Hinblick auf die notwendigen Breiten der
Radverkehrsanlage) umzusetzen und wird dementsprechend bei dieser Kategorie wesentlich besser beurteilt als der
Variantenvorschlag.

4.

Fazit

Unabhängig von der Bewertung bleibt festzuhalten, dass die vorhandenen Straßenquerschnitte und -räume eine
Umsetzung der definierten Qualitätsstandards – insbesondere im Hinblick auf die erforderlichen Breiten der Radverkehrsanlagen (z.B. 3,00 m breite Radfahrstreifen / -wege) – im Variantenvorschlag sehr schwierig erscheinen lassen.
Es ist unklar, wie in dem teilweise beengten Straßenraum die Ansprüche des ÖPNV, des MIV, des Radverkehrs, der
Fußgänger und der Straßenbegrünung allesamt berücksichtigt werden können (vgl. Anhang). Es ist zudem zu beachten, dass die Trasse des Variantenvorschlages 1 deutlich höhere Interaktion mit anderen Verkehrsteilnehmern
erfordert und das Befahren der Vorzugstrasse der RadPendlerRouten für Radfahrende deutlich entspannter ist. Zusätzlich ist anzumerken, dass eine Radverkehrsführung entlang der Kölner Straße / Siegburger Straße (Variantenvorschlag 1) ca. 500 m länger ist als die Vorzugstrasse der RadPendlerRoute.
Somit ist eine Eignung des Variantenvorschlages 1 als RadPendlerRoute mit den entsprechenden Qualitätsmerkmalen nahezu ausgeschlossen. Unabhängig davon ist es richtig, dass der Variantenvorschlag als innerstädtische
Radverkehrsachse weiter qualifiziert und an den entsprechenden Stellen ausgebaut wird. Aufgrund der fehlenden
Möglichkeiten, die geforderten Qualitätsstandards der RadPendlerRoute umzusetzen, ist der Variantenvorschlag 1
keine zielführende Alternative zur Vorzugstrasse der RadPendlerRoute.
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ANHANG
1. Überprüfung einer möglichen Umsetzung der Qualitätsmerkmale der RadPendlerRouten
entlang des Variantenvorschlages 1
Der Straßenraum des Variantenvorschlages 1 zeichnet sich durch eine Vielzahl an (verkehrlichen) Nutzungen aus.
Auf ihrer gesamten Achse stellt die Kölner Straße / Siegburger Straße eine Hauptverkehrsstraße zwischen Deutz
und Porz dar. Im südlichen Bereich besitzt die Straße den Charakter einer Hauptverkehrsstraße mit geringem Geschäftsbesatz, im nördlichen Bereich weist sie Züge einer örtlichen Geschäftsstraße auf.
In Abbildung 3 und Abbildung 4 sind beispielhafte Fotos des Straßenraumes dargestellt.

Abbildung 3: Siegburger Straße (nördliche Bereiche Deutz / Poll)

Abbildung 4: Kölner Straße (südliche Bereiche Westhoven / Ensen)
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Eine Umsetzung der für die RadPendlerRouten definierten Standards ist insbesondere in den Bereichen Deutz und
Poll sehr schwierig. Die vielfachen verkehrlichen Nutzungen – teilweise mit eigenen Gleiskörpern – lassen wenig
Fläche für eine Umsetzung der notwendigen Breiten für die Radverkehrsanlagen (mind. 3,00 m bei Radfahrstreifen
/ Radweg je Fahrtrichtung). Dies ist durch Entfall eines Kfz-Fahrstreifens prinzipiell dort – aber nicht überall – möglich,
wo keine baulichen Stadtbahngleiskörper vorhanden sind. Dies hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf den KfzVerkehr und auch auf den ÖPNV (durch gemeinsame Nutzung von Kfz und ÖPNV von derzeit teilweise freigehaltenen ÖPNV-Fahrstreifen). Gegebenenfalls ist aus Sicht der Radverkehrsförderung ein Entfall eines Fahrstreifens zwischen Poll und der Autobahnauffahrt A4 in Erwägung zu ziehen, da für den Kfz-Verkehr aus Richtung Süden Ausweichstrecken in Richtung Zentrum (bspw. über die A4 und die östliche Zubringerstraße) zur Verfügung stehen. Dies
ist aber im Detail mit den Belangen des Kfz-Verkehrs sowie der anderen Verkehrsteilnehmer abzuwägen und erscheint – wenn überhaupt – nur in Teilbereichen möglich. Alternativ zur Markierung eines RPR-konformen Radfahrstreifens auf der Fahrbahn bietet sich streckenweise die Verbreiterung der baulich getrennten Radwege an,
hierzu werden Flächenpotenziale eingebunden, die bisher von Straßenbegrünung (Bäume) sowie Kfz-Parken beansprucht werden. Beide Lösungen sind aufgrund des durch die Vielfalt der Nutzungsansprüche bei begrenztem Flächenangebot (dichte Bebauung) kleinteilig strukturierten Straßenraums jedoch nicht durchgängig umsetzbar.
Radpendler müssten sich hier auf häufig wechselnden Führungsformen einstellen. Insgesamt lassen die vorhandenen Flächen im Bereich Deutz und Poll eine umsetzbare Planung einer Radverkehrsanlage nach RadPendlerRouten-Standards äußerst schwierig erscheinen.
In den Bereichen Westhoven und Ensen besitzt die Kölner Straße eine wichtige Verbindungsfunktion – sowohl in
Richtung A4/Stadtzentrum als auch in Richtung Porz. Da hier alternative Straßenführungen für den Kfz-Verkehr nicht
zur Verfügung stehen, ist ein möglicher Entfall von Kfz-Fahrstreifen fraglich. Die Seitenräume lassen jedoch kaum
Möglichkeiten zur Umsetzung der entsprechenden Qualitätsstandards, sodass in diesem Teilstück die generelle
Machbarkeit der RadPendlerRoute entlang der Vorschlagsvariante 1 in Frage zu stellen ist.
Auch im Umfeld der Anschlussstelle Poll sind Hürden in der Umsetzung der RPR zu erwarten: Die Siegburger /
Kölner Straße besitzt hier autobahnähnliche Qualitäten. Dadurch ist nicht nur der Fahrkomfort für Radpendler fraglich, auch die generelle Zulässigkeit (nach Richtlinien RAL) der Umgestaltung einer solchen Strecke ist ungeklärt.
Zudem ist die Baulastträgerschaft der L82 im Außerortsbereich mit Straßen.NRW zu klären.
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Kostenberechnung zur Umsetzung der RadPendlerRoute entlang der Vorschlagsvariante 1

Unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren sowie ggf. unter Akzeptanz der Einschränkungen für andere
Verkehrsteilnehmer sollte für einen Umbau des Straßenraumes entsprechend den Qualitätsstandards der RadPendlerRouten eine Kostenberechnung durchgeführt werden. Voraussetzung war hierfür die in Abbildung 5 dargestellte
Wahl der Radverkehrsführung mit den dazugehörigen Breiten (vgl. Machbarkeitsstudie RadPendlerRouten).

Abbildung 5: Führungsform des Variantenvorschlages 1

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie für Infrastrukturvorhaben werden Kosten in der Regel überschlägig angegeben, um einen generellen Eindruck über die Machbarkeit sowie den Nutzen der Maßnahme zu erhalten. Das im
Projekt RadPendlerRouten verwendete Verfahren der Kostenschätzung basiert auf einer überschlägigen Flächenberechnung der umzugestaltenden Abschnitte, die zur Fläche der bisherigen Radverkehrsanlage (wenn vorhanden)
ins Verhältnis gesetzt wird. Diesen Flächenumgestaltungen werden Preise zugewiesen, die sich aus der gutachterlichen Erfahrung speisen. Die Kostenschätzung umfasst Strecken und Knotenpunkte, jedoch keine Ingenieurbauwerke, da die Nutzung durch weitere Verkehrsträger im Rahmen dieser Untersuchung gutachterlich nicht abgeschätzt werden kann.
Für die Kostenberechnung wurde der Trassenverlauf einer erneuten, eingehenden Betrachtung unterzogen. Dabei
zeigte sich, dass das beschriebene Verfahren nicht geeignet ist, die unter Punkt 5 beschriebenen Probleme der
Umsetzbarkeit der Maßnahme adäquat widerzuspiegeln. Wo die richtlinienkonforme Umsetzbarkeit bzw. Zulässigkeit
einer Umgestaltung fraglich ist, ist eine Bezifferung der Kosten nicht realistisch und damit aus gutachterlicher Sicht
nicht vertretbar.
Die Schwierigkeiten in der Kostenschätzung zeigen sich insbesondere an den folgenden Trassenabschnitten:

Seite

8/12

Trassenabschnitt Deutzer Drehbrücke bis Haltestelle Poller Kirchweg
Hier besteht von Norden kommend eine Begrenzung durch das Firmengelände der Ellmühle. An den engsten Stellen
ist der gemeinsame Geh- und Radweg nur rund 2,5 Meter breit (vgl. Abbildung 6). Der Kfz-Verkehr wird bereits
größtenteils 1-streifig geführt. Auf ca. 670 m können hier die erforderlichen Radweg- bzw. Radfahrstreifenbreiten von
3 m pro Richtung nicht erreicht werden. Die Ellmühle und das umliegende Areal wurden von der Stadtentwicklungsgesellschaft „moderne stadt“ im Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts Deutzer Hafen erworben. Optional müssen
die Planungen mit denen des neu entstehenden Stadtteils abgestimmt werden, um Flächen für die RadPendlerRoute
zu generieren.

Abbildung 6: Siegburger Straße im Bereich der Ellmühle

Trassenabschnitt Haltestelle Poller Kirchweg bis Haltestelle Poll Salmstraße
Der Straßenquerschnitt schwankt in diesem Bereich zwischen rund 25 – 29 Metern, an einigen Stellen beträgt er
sogar nur rund 20 Meter. Dem MIV stehen teils eine, teils zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Richtlinien für die
Anlage von Stadtstraßen1 sehen für örtliche Geschäftsstraßen mit SPNV bzw. Stadtbahnbetrieb und Straßenraumbreiten ≤ 29,7 m eigentlich gar keine eigenständige Kfz-Führung vor. Radwege sind mit 2,1 m Regelbreite bemessen.
Das bedeutet, dass bereits die Ausgestaltung dieses Abschnittes im Bestand von Nutzungskonflikten der Verkehrsträger geprägt ist. Eine Verbreiterung der Radverkehrsanlagen (Radweg / Radfahrstreifen u.a. zulasten der nur teils
vorhandenen Flächen für Straßenbäume sowie Kfz-Parken) würde diese Konflikte verschärfen, was vor allem ein
hohes Gefährdungspotenzial für die schwächeren Verkehrsteilnehmer Radfahrende und zu Fuß Gehende bedeutet.

1

FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (2006): Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen. Köln
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Abbildung 7: SiegburgerStraße im Bereich der Raiffeisenstraße (Quelle: GoogleEarth (links), eigene Aufnahme (rechts)

Einen besonderen Engpass stellt die DB-Brücke im Bereich der KVB-Haltestelle Raiffeisenstraße dar (vgl. Abbildung
7). Die Straßenraumbreite beträgt hier nur ca. 17 m. Die Kfz-Fahrbahn liegt bereits im Gleisbereich. Es gibt einen
gemeinsamen Geh- und Radweg von 3 - 4 m Breite. Um die erforderliche Breite des Geh- und Radweges von mindestens 5,50 m zu erreichen, muss zum einen der Brückenquerschnitt erweitert werden. Die DB-Brücke misst 12 m
x 40 m. In einem vergleichbaren Projekt (Erneuerung einer DB-Brücke von 12 m x 75 m, Stahl-Fachwerkbrücke)
wurden die Kosten auf 19 Mio. € geschätzt bei 14 Monaten Bauzeit sowie mehrwöchigen Sperrpausen (5 x 60h + 1
Woche komplett). Zum anderen ist eine Verlegung der Haltestelle aus dem Brückenbereich heraus, sowie eine Anlage als Mittelbahnsteig vonnöten, um die Seitenräume der Siegburger Straße der RadPendlerRoute zuzuschlagen.
Dies ermöglicht eine konfliktarme und zügige Nutzung der Trasse. Auf der Grundlage vergleichbarer Projekte ist der
Neubau eines Hochbahnsteiges mit 2,5 - 4,0 Mio. € zu veranschlagen.
Alternativ könnten für diesen Bereich die RPR-Standards unterschritten, und die Bestandsbreiten beibehalten werden. Im Zusammenhang mit der sowieso vorhandenen Engstelle mit DB-Brücke und Mischnutzung im Haltestellenbereich der KVB müsste dies jedoch so ausgestaltet werden, dass Radpendler rechtzeitig ihre Fahrgeschwindigkeit
so drosseln, sodass keine Gefährdungen entstehen. Im Hinblick auf den Anspruch der RPR, ein zügiges und hindernisarmes Fahren zu ermöglichen, ist diese Lösung aus gutachterlicher Sicht nicht zu empfehlen.

Trassenabschnitt im Bereich der Haltestelle Salmstraße
Hier quert eine Güterverkehrsstrecke der HGK die Siegburger Straße (vgl. Abbildung 8), welche jedoch in absehbarer
Zeit stillgelegt wird. Die KVB-Linie 7 verlässt die Siegburger Straße und biegt nach Nordosten ab. Die Bevorrechtigung beider Bahnen bzw. der Stadtbahn stellt ein deutliches Hindernis dar und muss mit weiteren Gutachten vertieft
werden, um eine konfliktarme Planung der Konkurrenzsituationen zu bestimmen. Von Süden kommend kreuzt die
RPR-Trasse sowohl die HGK- als auch die KVB-Trasse. Dies muss unter Berücksichtigung der unterschiedlichen
Taktungen entsprechend signalisiert werden. Für eine mögliche Querschnittsfindung müsste daher auch die HGK
(je nach Zeitraum der Trassenstillegung) und die KVB eingebunden werden. Eine Kostenschätzung ist daher im
Rahmen dieses Gutachtens nicht möglich.
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Abbildung 8: Siegburger Straße im Bereich Salmstraße. Links: Fahrtrichtung Süden (Quelle: GoogleEarth), rechts: Blick auf die Fahrtrichtung Norden mit kreuzenden KVB- und HGK-Gleisen

Trassenabschnitt ab Anschlussstelle Köln-Poll (A 4) bis Haltestelle Westhoven, Kölner Straße
Dieser ca. 1,5 km lange Abschnitt der Siegburger bzw. Kölner Straße wird hinsichtlich seiner Gestaltungsmerkmale
als autobahnähnlich wahrgenommen. Es handelt sich um eine Außerortsstraße mit hohem DTV und einem 4-streifigen Straßenquerschnitt mit Mitteltrennung. Die straßenbegleitenden Geh- und Radwege sind baulich durch Schutzplanken und Grünstreifen abgetrennt. Auf der Straße existiert eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h und
ein hohes Schwerverkehrsaufkommen. Eine Aufweitung des separaten Geh- und Radwegs, der im Bestand größtenteils rund 2 Meter Breite aufweist, ist überwiegend möglich, allerdings gibt es Böschungsbereiche, deren tatsächliches Flächenpotenzial genauer eruiert werden müsste. Im Bereich der Überführung der A 4 (vgl. Abbildung 9) setzen die Brückenpfeiler der Trasse Grenzen, dort beträgt die Breite des gemeinsamen Geh- und Radwegs rund 2,5
m. Eine Kostenschätzung für eine statische Überprüfung bzw. Erweiterung dieser Brücke ist im Rahmen dieses
Gutachtens ohne Einbindung eines weiteren Fachgutachters nicht möglich. Ein zweiter Engpass ergibt sich an der
KVB-Haltestelle Kölner Straße: Die Kölner Straße wird hier als Überführung geführt, und die Seitenflächen des Bauwerks sind mit ca. 3,5 m gemeinsamem Geh- und Radweg ausgereizt. Somit ist auf rund 300m eine Verbreiterung
des Bauwerks notwendig.
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Abbildung 9: Kölner Straße im Bereich der Anschlussstelle Köln-Poll (links), und der KVB-Haltestelle Westhoven Kölner Straße

Die Beispiele verdeutlichen, dass nach dem bisher verwendeten Vorgehen wesentliche Kostenfaktoren nicht schätzbar sind, aber die Kosten der bisherigen Vorzugsvariante deutlich übersteigen. Einige der Engpassbeseitigungen
bedürfen eines eigenen Kostengutachtens. Sie sind im Rahmen dieses Gutachtens nicht seriös zu veranschlagen,
allerdings schon überschlägig mit bis zu 30 Millionen für diese Maßnahmen zu schätzen. Es ist davon auszugehen,
dass die hier nicht im Detail kostengeschätzten Bauwerke die Wirtschaftlichkeit des Projekts verschlechtern und ihre
langwierige Beplanung und Umsetzung auch dem Anspruch entgegenstehen, relativ zügig relevante Verbesserungen für Radpendelnde zu erbringen.

3.

Kosten-Nutzen Vergleich

Es zeigt sich, dass die Umsetzung der erforderlichen Standards für RadPendlerRouten in vielen Bereichen fraglich
ist. Aufgrund der Schwierigkeiten der Umsetzung gehen mit dem baulichen Aufwand sehr hohe Kosten einher, welche aufgrund der Planungsunsicherheiten nur grob mit ca. 30 Mio. € beziffert werden.
Die Umsetzung der Vorzugstrasse der RadPendlerRouten wird hingegen auf diesem Abschnitt mit Kosten von ca.
6,0 Mio. € abgeschätzt. Auch unter Berücksichtigung der bisher in der Kostenschätzung der Vorzugstrasse außer
Acht gelassenen Ingenieurbauwerke, die auf ca. 2,0 Mio. € zu schätzen sind, ist die Vorzugstrasse mit ca. 8,0 Mio. €
vergleichsweise kostengünstig.
Neben dem Kostenfaktor ist es bei dem Variantenvorschlag 1 fraglich, inwieweit eine Unterschreitung des geforderten Standards für RadPendlerRouten hinnehmbar und dem Radverkehr nützlich ist. Die eigentliche Zielsetzung der
RPR – die Beschleunigung des Radverkehrs – wird auf weiten Abschnitten des Variantenvorschlages 1 verfehlt, da
eine Bevorrechtigung (u.a. durch entsprechende Breiten der Radverkehrsanlage, Signalisierung, möglichst wenige
Kreuzungen und Konfliktpunkte mit anderen Verkehrsträgern) durch die häufig beengten räumlichen Verhältnisse
und die Konkurrenzsituation zum ÖPNV (Stadtbahnlinie 7) nicht durchgängig zu gewährleisten ist. Schon heute besteht nahezu eine durchgängige Radverkehrsanlage entlang der Siegburger bzw. Kölner Straße. Sind die Qualitätsstandards der RPR jedoch auf weiten Strecken der Trasse nicht umsetzbar, ist kaum ein deutlicher und rechtfertigbarer Mehrwert der Maßnahme zu erwarten, verglichen mit dem bisherigen Zustand.
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Es ist davon auszugehen, dass die sehr hohen Investitionskosten des Variantenvorschlages 1 in keinem vernünftigen
Verhältnis zu dem generierten Nutzen stehen. Insbesondere da die notwendigen Baumaßnahmen erhebliche Einschnitte für andere Verkehrsteilnehmende und / oder das Straßengrün bedeuten. Durch die Vorzugstrasse der
RadPendlerRouten steht zudem nahräumig eine deutlich kostengünstigere Alternative zur Verfügung, welche den
Qualitätsstandards einer RadPendlerRoute gerecht wird.

