
 

 

Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
in der Bezirksvertretung 9 
 
 
Herrn Bezirksbürgermeister 
Dr. Karl-Heinz Graf 
Benrodestr. 46 
40597 Düsseldorf         Düsseldorf, 22.02.2021 

 
 
Anfrage: Radschnellwegplanung im Bezirk 9 

1) Ist seitens der Verwaltung zwecks zügiger Realisierung des RSW geplant, 
die nach §74 Abs. 7  möglichen Beschleunigungsmaßnahmen anzuwenden? 
 

2) Ist die IPM schon so weit, dass sie zur Unterstützung der Verwaltung bei der 
Planung und der Beantragung von Fördermitteln einbezogen werden kann? 
 

3) Sind unter Berücksichtigung der Mindestbreite von 7 m für Rad- und 
Gehweg zuzüglich Planungsreserve auf dem Abschnitt zwischen 
Cäcilienstraße und Bonner Straße Privatflächen betroffen oder kann das 
komplett auf öffentlichen Flächen realisiert werden? 

           



 

 

Begründung:  

Die Radschnellwegplanung ist bisher nicht sehr weit fortgeschritten. Um eine schnellere 
Realisierung der Strecken im Stadtbezirk 9 zu erreichen, sollte geprüft werden, ob die 
vom Land beschlossenen Beschleunigungsmaßnahmen hier zur Anwendung kommen 
können. Danach ist es möglich, ohne Planfeststellung oder –genehmigung Baurecht zu 
erlangen. Dies ist nach §74 Abs. 7 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW vorgesehen, 
wenn es sich um Fälle unwesentlicher Bedeutung handelt. 
Es gibt Strecken, die nur ausgebaut werden müssen, hier ist keine Trassenfindung 
erforderlich. 
Ein solcher Abschnitt ist der von der Cäcilienstraße bis zur Bonner Straße (ca. 2,2 km). 
Für einen Radschnellweg mit Gehweg ist eine Mindestbreite von 7 m erforderlich. Um 
etwas Spielraum bei der Planung zu haben, müssten ausgehend von etwa der Mitte des 
vorhandenen Weges zu beiden Seiten je 5 m, also insgesamt 10 m, betrachtet werden. 
Dies erlaubt dann auch eine großzügige Ausführung mit Trennung durch Grünstreifen, 
die von Fußgängern und Radfahrern als sehr angenehm empfunden wird. 
In einem ersten Schritt ist hierzu die Grundstücksfrage zu klären. Ziel sollte sein, schnell 
einen Förderantrag im Sonderprogramm des Bundes „Stadt und Land“ für 
flächendeckende Fahrradinfrastruktur vom 25.01.2021 zu stellen. 
Zukünftig soll die IPM, eine Tochtergesellschaft der IDR, neben Projekten im Schulbau 
auch im Radwegebau eingesetzt werden und dafür personell aufgestockt werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Josef Kürten 
 
 


