
MACHBARKEITSSTUDIE ZUM RADSCHNELLWEG RUHR LIEGT VOR 
 

RS1 – DER SCHNELLSTE WEG DURCHS 
REVIER 
 
Geboren wurde die Idee für einen Radschnellweg von West nach Ost quer durch das Ruhr-
gebiet im Kulturhauptstadtjahr 2010 beim „Still-Leben“ auf der A 40, als besagte Autobahn 
einen ganzen Tag lang nur Radlern und Fußgängern offen stand. 3 Millionen Menschen hat-
ten die Gelegenheit genutzt und 6 Stunden lang beide Fahrbahnen bevölkert – ein einmali-
ges Erlebnis für alle, die damals mit dabei waren. 
 

Vier Jahre später liegt nun die Machbarkeitsstudie vor, wobei die gedruckte Fassung gute 
drei Pfund wiegt. Auf knapp 340 Seiten ist unter Federführung des Regionalverbands Ruhr 
(RVR) von verschiedenen Planungsbüros minutiös ausgearbeitet worden, wie ein solcher 
Radschnellweg realisiert werden kann. Dabei ist schon erstaunlich, zu welchen Ergebnissen 
die Planer gekommen sind. Von Beginn an war es oberste Leitlinie, dem Radverkehr eine 
Verbindung zu schaffen, in der er bis auf einige wenige Ausnahmen Vorrang genießt – 
sowohl gegenüber dem Autoverkehr wie auch dem Fußverkehr. Letzterem wird dafür auf 
nahezu ganzer Länge ein separater Weg geschaffen, damit potentielle Konflikte zwischen 
Radlern und Fußgängern gar nicht erst entstehen. 
 

In erster Linie soll die nunmehr vorgelegte Machbarkeitsstudie für den Radschnellweg Ruhr 
(RS1) aufzeigen, ob und in welcher Form das für den Radverkehr bislang einmalige Projekt 
realisierbar ist. Dazu haben die Projektentwickler nicht nur vom grünen Tisch aus agiert, 
sondern sich auch die einzelnen Situationen vor Ort angeschaut, um dann konkret Lösungs-
möglichkeiten auszuarbeiten. Herausgekommen sind sehr detaillierte Beschreibungen für 
den Verlauf des Weges, Ausbaustandards, Musterlösungen für konkrete Verkehrssituationen 
sowie notwendige Sonderbauwerke sowie. Analysiert wurden mögliche Auswirkungen für 
Radfahrer und Fußgänger, aber auch für den Autoverkehr. Berechnet wurde auch der Kos-
ten-Nutzen-Faktor anhand standardisierter Verfahren. Zudem hat man ein Kommunikations-
konzept entwickelt, denn kaum etwas ist heutzutage wichtiger als ein gutes PR-Konzept – 
schließlich sollen nicht nur die Entscheidungsträger für das Projekt begeistert werden, son-
dern auch die Bevölkerung. 
 

Zielsetzung und Finanzierung 
 

Der RS1 ist hinsichtlich seiner Größe, aber natürlich auch der Kosten ein Projekt, wie es 
eines für den Radverkehr in Deutschland noch nicht gegeben hat. 184 Mio. Euro Investi-
tionskosten sind für die etwa 100 km lange Strecke veranschlagt – das entspricht einem 
Preis von ca. 1,85 Mio. Euro pro Kilometer. Wenn man sich vor Augen hält, dass die Kosten 
für den nur etwa 5 Kilometer langen und immer noch geplanten Abschnitt der A52 durch 
das Essener Stadtgebiet inzwischen bei gut 1 Milliarde Euro liegen dürften, sind die etwas 
über 180 Millionen Euro für einen 100 Kilometer langen hochwertigen Radweg quasi schon 
ein Schnäppchenpreis. 
 

Als Nutzer hat man vor allem die Alltagsradler im Blick – aber nicht nur die, welche sich in-
nerhalb der Städte bewegen, sondern auch diejenigen, die von Stadt zu Stadt pendeln. Der 
Vorteil ist, dass die maßgeblichen Stadtzentren im Revier wie auf einer Perlenschnur entlang 
des RS1 aufgereiht sind und allesamt etwa 20 km weit voneinander entfernt liegen. Das ist 
auch die Entfernung, die man mittels der fortgeschrittenen Fahrradtechnik (Stichwort Pede-
lec) heutzutage gut pro Fahrrelation bewältigen kann. Die Machbarkeitsstudie geht dabei 
von einem Erschließungsbereich aus, der in etwa 2 km zu beiden Seiten links und rechts 
vom RS1 umfasst. In diesem Einzugsbereich leben ca. 1,6 Mio. Menschen (von insgesamt 
5,1 Mio. Einwohnern im Ruhrgebiet). Selbst wenn von den im Einzugsbereich des RS1 le-
benden Menschen nur ein kleiner Teil bei ihren alltäglichem Wegen aufs Rad umsteigen – 
die Rede ist von anfänglich 50.000 täglichen Nutzern – wäre schon ein spürbarer Effekt bei 
der Minderung von Schadstoffen und Lärm spürbar. Nicht zuletzt könnte mit dem RS1 end-



lich auch die ewige Spirale beim Aus- und Neubau von Autoschnellstraßen durchbrochen 
werden 
 

Ein nicht unwichtiger Aspekt des RS1 ist das Kosten -Nutzen-Verhältnis und spielt in der 
Machbarkeitsstudie eine nicht unwesentliche Rolle. Schließlich gilt es schlüssig darzulegen, 
dass die auf den ersten Blick hohen Investitionskosten sich auch wirklich rentieren. Ein 
positiver volkswirtschaftlicher Nutzen ist Grundvoraussetzung für alle größeren Verkehrs-
projekte, wobei beispielsweise beim Straßenbau in der Planungsphase oft nur der Faktor 1 
vor dem Komma steht. Vielfach ist es sogar so, dass sich im Nachhinein in Folge von Kos-
tensteigerungen oder nach unten korrigierten Verkehrsprognosen ein negatives Kosten-
Nutzen-Verhältnis ergibt. Für den RS1 jedenfalls wurde das Kosten-Nutzen-Verhältnis in 
zwei Varianten durchgespielt, bei denen je nach untersuchtem Abschnitt der Faktor zwi-
schen 1,86 und 4,80 liegt.  
 

Die wesentlichen Faktoren sind dabei die Vermeidung von Schadstoffen und Ressourcen-
verbrauch, schließlich soll durch das Ansteigen des Radverkehrs der Anteil des Autoverkehrs 
sinken. Das bedeutet rückläufige Bau- und Unterhaltungskosten, aber auch zurückgehende 
Unfallzahlen. Hinzu kommt der gesundheitsfördernde Aspekt des Radfahrens, welcher 
Krankheitskosten und dadurch bedingte Arbeitsausfälle reduziert. Keine Berücksichtigung 
bei der Ermittlung des Kosten-Nutzen-Faktors hat übrigens die städtebauliche Aufwertung 
von Stadtquartieren durch die Reduzierung des Autoverkehrs im Umfeld des RS1 gespielt. 
Diese „qualitativen Aspekte“ hätten sicherlich noch für eine weitere Steigerung des Faktors 
gesorgt, allerdings sind diesbezügliche Prognosen nur äußerst schwierig in Zahlen zu fassen. 
 

Stellt sich noch die Frage, wie die Finanzierung zustande kommen soll. Die Machbarkeits-
studie für den RS1 zeigt lediglich auf, dass ein Projekt in dieser Größenordnung machbar ist 
und was es letztlich kostet. Dafür bildet die Studie eine hervorragende Grundlage für die 
Politik, die nun letztlich entscheiden darüber muss. Wünschenswert wäre eine komplette 
Finanzierung durch Bund und Land. Eine nur abschnittsweise Finanzierung des RS1 könnte 
bewirken, dass bei zwischenzeitlich auftretenden Problemen wie plötzlich auftretende Finan-
zierungslücken oder die Infragestellung einzelner Streckenteile den Sinn und Zweck des 
Radschnellweges als Ganzes konterkariert. 
 

Das Projekt darf nicht zerstückelt werden. Bereits jetzt gibt es lokale Widerstände, vor allem 
bezüglich der Linienführung in den Innenstadtbereichen von Bochum und Dortmund, wo 
keine stillgelegten Bahntrassen zur Verfügung stehen. Und dann gibt es noch Kräfte, welche 
die Trasse der Rheinischen Bahn nicht mit einem Radweg belegt sehen wollen, weil sie glau-
ben, dass besagte Bahn irgendwann wieder reaktiviert werden könnte und sollte. Vom An-
satz her zwar ein nachvollziehbarer Gedanke, allerdings illusorisch, wenn man sich die bau-
lichen Fakten speziell in Essen anschaut – der Niederfeldsee im Stadtteil Altendorf und das 
Universitätsviertel in der nördlichen City mit seinem Park liegen genau auf besagter Trasse 
der ehemaligen Rheinischen Bahn. 
 

Die Streckenführung 
 

Der Radschnellweg Ruhr wird von Duisburg über Mülheim, Essen, Bochum, Dortmund und 
Unna bis nach Hamm führen. Bei der Festlegung der Linienführung für den RS1 gab es im 
westlichen Ruhrgebiet vergleichsweise die wenigsten Probleme zu meistern, da hier mit der 
zum großen Teil stillgelegten Rheinischen Bahnlinie eine nahezu durchgehende Trasse zur 
Verfügung steht. 
 

Allerdings ist in Duisburg bereits der Anfang der Strecke für den Güterverkehr auch auf 
lange Sicht unverzichtbar. Hier musste eine Parallelstrecke gefunden werden, die z.T. auf-
wändig trassiert ist. Im Bereich des Duisburg-Mülheimer Waldes wird zur Anbindung des 
Mülheimer Hafens ebenfalls noch ein Gleis genutzt, hier steht aber ausreichend Platz zur 
Verfügung, um den Weg parallel zu führen. In Mülheim selbst wird der RS1 über die denk-
malgeschützte Ruhrbrücke und weiter über den Stadtviadukt geführt – eine attraktivere 
Streckenführung ist kaum vorstellbar. Weiter geht es mitten durch den Mülheimer Haupt-
bahnhof und danach parallel zur viergleisigen Hauptbahnstrecke in Richtung Essen. 
 



Im früheren Bahnhof Mülheim-Heißen trifft man auf den momentan in Bau befindlichen Teil-
abschnitt des Verbindungsweges zum Gruga-Radweg, welcher bereits nach den Ausbaustan-
dards des RS1 gestaltet werden soll (voraussichtliche Fertigstellung noch im diesem Jahr). 
Der weitere Verlauf bis in die Essener Innenstadt entspricht dem seit vier Jahren bestehen-
den Radweg auf der Rheinischen Bahntrasse entlang des Niederfeldsees und des Krupp-
Parks. Das Hauptproblem hier besteht darin, dass dieser Weg im Prinzip an keiner Stelle 
den Ausbaustandards des zukünftigen RS1 entspricht. Das beginnt bereits mit dem Ab-
schnitt zwischen der Unterführung Kaldenhover Baum im Stadtteil Schönebeck und der 
Straße Schölerpad in Altendorf, welcher lediglich eine wassergebundene Fahrbahndecke auf-
weist. 
 

Im weiteren Verlauf in Richtung Innenstadt ist der Weg dann zwar durchweg mit einer Brei-
te von 5 Metern asphaltiert, was aber bei der absolut notwendigen Trennung von Rad- und 
Fußverkehr nicht ausreichen wird. Mit nur 3 Metern Breite sind vor allem die Brücken viel zu 
schmal – selbst die nagelneue Brücke über den Niederfeldsee. Speziell dieser Bereich hat 
sich vor allem bei schönem Wetter aufgrund des extrem hohen Fußgängeraufkommens (hin-
zu kommen im Sommer die eigentlich illegalen Badegäste) hat sich zu einem ganz beson-
ders engen Nadelöhr entwickelt. Das war angesichts der attraktiven Umfeldgestaltung 
durchaus vorhersehbar – was nicht negativ gemeint ist. Dass hier aber besonders hoher 
Handlungsbedarf besteht, wird ausdrücklich in der Machbarkeitsstudie erwähnt. Vorgeschla-
gen werden parallel zusätzliche, dafür aber etwas schmalere Brücken für die Fußgänger – 
was auch für die übrigen Überführungen gilt. Bezeichnenderweise sind beim Bau des Rad-
wegs auf der Rheinischen Bahn genau diese Brücken entfernt worden. 
 

Apropos Brücken: Die mehr denn je schmerzlich vermisste Brücke über den Berthold-Beitz-
Boulevard ist in der Machbarkeitsstudie des RS1 enthalten – Zeitpunkt der Realisierung: 
2019! Demnach müssen Essens Radler weitere 5 Jahre warten, bis dieses vor nunmehr 4 
Jahren aus Kostengründen gestrichene Bauwerk endlich errichtet wird – natürlich vorausge-
setzt, dass der RS1 auch wirklich realisiert wird. Allein aus Gründen der Sicherheit – die 
Radler müssen an dieser Stelle einen gefährlich gestalteten Kreuzungsbereich queren – ist 
diese Brücke mehr denn je überfällig. 
 

Interessant ist auch die Führung östlich des Universitätsparks. Hier gilt es mittels eines 
neuen Brückenbauwerks zunächst die Gladbecker Straße zu queren. Im Rahmen von Über-
legungen zum „Perspektivplan Innenstadt“ strebt die Stadt Essen eine Umgestaltung des 
Bereichs zwischen Gladbecker und Stoppenberger Straße an. Hier soll der hochliegende 
Bahnkörper abgetragen und damit die trennende Wirkung aufgehoben werden. Im weiteren 
Verlauf muss der RS1 ab dem Chemiewerk von Evonik (ex Goldschmidt) parallel zu dem 
Anschlussgleis geführt werden. Ab Frillendorf erfolgt dann eine abermalige Parallelführung 
zu den Gleisen der Strecke Essen-Gelsenkirchen, was aber unproblematisch sein dürfte, da 
durch die hier einst viergleisige Strecke genügend Platz vorhanden ist. Weiter geht es mit-
ten durch den Bahnhof Kray-Nord, wobei sich die Frage stellt, ob die hier kürzlich errichte-
ten Schallschutzwände noch genügend Raum für den RS1 gelassen haben. 
 

Bis zur Gelsenkirchener Stadtgrenze und noch ein ganzes Stück weiter verläuft der zukünfti-
ge RS1 parallel zum bereits bestehenden und kürzlich erst asphaltierten Radweg auf der 
Kray-Wanner-Bahn und damit ebenfalls parallel zum Emscherpark-Radweg. Hier gilt es vor 
allem Verbindungsachsen zu den Zentren von Gelsenkirchen und Wattenscheid zu schaffen. 
Letztlich landet der RS1 am westlichen Rand der Bochumer Innenstadt im Westpark (Jahr-
hunderthalle). Bezüglich der anschließenden Führung durch die Bochumer City scheiden sich 
derzeit noch die Geister. Die Machbarkeitsstudie sieht neben großzügig bemessenen Rad-
fahrstreifen häufig auch Mischverkehr mit Kraftfahrzeugen vor, welcher sich vornehmlich auf 
Fahrradstraßen abspielen soll. 
 

Weiter östlich orientiert sich der RS1 von wenigen Ausnahmen abgesehen weitgehend am 
Verlauf der S-Bahntrecke der Linie 1. Ab Dortmund-Kley erfolgt die Führung wieder weitge-
hend entlang von Straßen. In Höhe der Dortmunder Universität folgt der RS1 schließlich 
dem Ruhrschnellweg, wobei die Querung der Emscher über die Schnettkerbrücke eine be-
sondere Herausforderung darstellt. Diese wurde erst vor kurzem im Zuge des 6-spurigen 



Ausbaus des Ruhrschnellweges neu errichtet – ohne dabei Rad- und Fußverkehr ausrei-
chend zu berücksichtigen. Heißt im Klartext, dass für die Einhaltung der Ausbaustandards 
des RS1 jetzt teuer nachgebessert werden muss. Da für die weitere Führung durch die Dort-
munder Innenstadt wie schon in Bochum keine Bahntrasse zur Verfügung steht, muss auch 
hier der Verlauf weitgehend entlang von Straßen erfolgen, wobei die Machbarkeitsstudie 
viele individuelle Lösungsmöglichkeiten vorsieht. In Richtung Unna und Hamm können dann 
wieder mehr ehemalige Bahntrassen und entlang des Datteln-Hamm-Kanals auch Betriebs-
wege der Schifffahrt genutzt werden. 
 

Die Realisierung 
 

Derzeit dominiert das Auto nach wie vor den Verkehr im Ruhrgebiet. Ein Großteil der Stau-
stunden kommt durch überlastete Straßen zustande. Allein die Straßen auszubessern, ver-
schlingt Unsummen – Stichwort Brücken. Für neue Schnellstraßen fehlt vielfach auch der 
Platz. Ein attraktiver Radschnellweg kann da helfen – wer Rad fährt, sitzt schließlich nicht 
im Auto. Jede Radfahrerin und jeder Radfahrer entlastet Verkehrsknoten und Staustrecken 
im Ruhrgebiet. Ein ist daher mehr als überfällig, den Radschnellweg als die Alternative an-
zubieten und damit zum Trendsetter für eine nachhaltige und finanzierbare Verkehrsent-
wicklung zu werden. 
 

Klar ist, dass der Radschnellweg eine Angebotsplanung darstellt. Die Zahl von Radfahrern, 
die bereit ist, jeden Tag auch größere Strecken mit den Rad zurückzulegen, ist derzeit noch 
recht überschaubar. Klar ist aber auch, dass das Potential sehr viel größer ist. Viele Radler 
tun dies nur deshalb nicht, weil ein Angebot wie den RS1 schlicht und ergreifend (noch) 
nicht existiert. Dabei gibt es andernorts durchaus Erfahrungen, schließlich werden Rad-
schnellwege in Dänemark, den Niederlanden oder England bereits seit einiger Zeit umge-
setzt beziehungsweise vorbereitet. Im Ruhrgebiet könnte ein solcher Radschnellweg ange-
sichts der vielen derzeit noch vorherrschenden lokalen Interessen – Stichwort Kirchturm-
politik – sogar gemeinschaftsfördernd sein,. Er könnte Initiator für eine zukünftig koordi-
nierte und gebündelte Radverkehrsförderung über Stadtgrenzen hinaus sein und damit 
einen verbindenden Charakter aufweisen. 
 

Jetzt gilt es in den unterschiedlichen Gremien die erforderlichen Entscheidungen zu fällen. 
Schließlich ist es zum ersten Mal ist es gelungen, innerhalb eines derart großen Ballungs-
zentrums wie das Ruhrgebiet einen durchgehenden Radweg mit besonders hohen und ein-
heitlichen Qualitätsstandards zu konzipieren. Es wird nicht einfach sein, in den verkehrspo-
litisch eher konservativ, sprich pro Auto agierenden Städten der Metropole Ruhr ein Bauvor-
haben wie den RS1 auch wirklich durchzusetzen. Zudem darf es nicht nur bei Absichterklä-
rungen bleiben, es müssen auch die notwendigen Investitionsmittel bereitgestellt werden. 
Angesichts der gerade im Ruhrgebiet vorherrschenden klammen Kassen sind hier vor allem 
die Bundesregierung, aber auch das Land NRW gefordert. Und das möglichst rasch, denn 
noch hat der RS1 bundesweit ein Alleinstellungsmerkmal. Das wird nicht ewig so bleiben, 
die Konkurrenz um Fördermittel schläft nicht. Das Zeitfenster ist kurz, es muss jetzt gehan-
delt werden! 
 
Sachstand: Ende Oktober 2014 
Jörg Brinkmann, ADFC-Essen 


