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Radwegebenutzungspflicht an der Aktienstraße 

 

Vermerk: 

 

Am 23.10.2015 fand auf Anregung des „Arbeitskreises Radverkehr“ um 12 Uhr ein Ortstermin statt, um 
die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Radwegebenutzungspflicht für den baulich angelegten 
Radweg an der Aktienstraße zwischen Lautstraße und Stadtgrenze Mülheim in südliche Richtung zu 
prüfen.  

Teilnehmer waren Frau Steiner (FB 66-2, Straßenbaulastträger), Herr Schiffers (FB 66-5, Verkehrsbe-
hörde), Herr Wagener (FB 61-2), Herr Grosicar (Polizei Essen-Mülheim, Direktion Verkehr), Herr Brink-
mann (ADFC) und der Unterzeichner. 

Zu Beginn wies Herr Brinkmann darauf hin, dass bereits im Jahre 2004 im Zuge der Fahrbahnerneue-
rung angedacht war, einen Radfahrstreifen auf der Fahrbahn zu markieren. Dies wurde seinerzeit aller-
dings durch die BV IV abgelehnt. Dann wiederholte Herr Brinkmann den bereits im Arbeitskreis mehr-
fach vorgetragenen Wunsch, die bestehende Radwegebenutzungspflicht aufzuheben und es dem Rad-
fahrer zu überlassen, ob er den baulich vorhandenen Radweg nutzt oder am fließenden Verkehr auf der 
Fahrbahn teilnimmt. Als Hintergrund nannte er einerseits den schlechten baulichen Zustand des Rad-
weges sowie andererseits die Gefahr, die von der hohen Anzahl von Grundstücksausfahrten bzw. Stra-
ßeneinmündungen ausgehe. 

Herr Grosicar begegnete dem subjektiv empfundenen Sicherheitsmangel mit der tatsächlichen Anzahl 
der durch die Polizei aufgenommenen Unfälle mit Radfahrern auf der Aktienstraße der vergangenen 
drei Jahre. Dokumentiert sind insgesamt drei Unfälle, einer der dabei verunglückten Radfahrer sei al-
lerdings alkoholisiert gewesen. Insofern könne der vermeintliche Sicherheitsmangel objektiv nicht be-
stätigt werden. Und dies, obwohl der Zustand des Radweges definitiv an vielen Stellen erheblichen 
Verbesserungsbedarf habe. 

Frau Steiner teilte mit, die Sanierung des Radweges besitze eine hohe Priorität im Bauprogramm Rad-
verkehr 2015ff, welches voraussichtlich in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 
12.11.2015 beschlossen werde. 

Der Unterzeichner fasste zusammen, dass weder aus allgemeiner verkehrlicher Sicht noch aus konkre-
ten Sicherheitserwägungen heraus die Notwendigkeit zur Abkehr von der Radwegebenutzungspflicht 
auf dem aufgeführten Streckenabschnitt bestehe. 

Herr Brinkmann bat anschließend darum, im Rahmen der Sanierung des Radweges die Querungen an 
den Grundstückseinfahrten so zu gestalten, dass Radfahrer besser erkannt werden können. Außerdem 
wünschte er sich, die Straßeneinmündungen auch an den Bedürfnissen des Radverkehrs (Absenkung 
des Bordsteins mit leicht befahrbaren Übergangen) zu orientieren. 

Frau Steiner bestätigte, die Wünsche bei den Sanierungsplänen zu berücksichtigen. 

Aufgrund der Tatsache, dass sich zwischenzeitlich sowohl die Mehrheitsverhältnisse in der BV IV geän-
dert hätten als auch die Akzeptanz und Sinnhaftigkeit von Radfahrstreifen erheblich gestiegen sei, 
richtete Herr Brinkmann die Bitte an den Straßenbaulastträger, im Falle einer Erneuerung der Markie-
rung einen weiteren Vorstoß zur Markierung eines Radfahrstreifens vorzunehmen. 

Frau Steiner bestätigte, auch diesen Wunsch aufgenommen zu haben. 

Der Unterzeichner beendete den Ortstermin um 12.25 Uhr. 

 

 



Vfg. 

 

1. Kopie des Vermerkes per E-Mail an die Teilnehmer des Ortstermins übersenden („CC“ Abt.L. 66-5). 

2. Zum Vorgang. 

 

        26.10.2015 

 

        gez. Bräunlich 


