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Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsausschuss 09.12.2020 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 825/2020-7 

    Stand 18.11.2020 

 
Betreff 
 

Aktueller Sachstand Rheinspange 553 

Beschlussentwurf Ausschuss für Mobilität und Verkehr 
 
Der  Ausschuss für Mobilität und Verkehr beschließt, 

1. den Sachstand und die kritischen Anmerkungen der Verwaltung zur Rheinspange 
553 zur Kenntnis zu nehmen, 

 
2. einen gesonderten Haushaltsansatz für eine externe fachliche und juristische Bera-

tung in Höhe von 70.000 Euro zu bilden. 
 
Sachverhalt 
 
Im Oktober dieses Jahres hat Straßen NRW als zuständige planende Behörde die neuesten 
Ergebnisse der Planung der Rheinspange 553 in zwei Versammlungen vorgestellt. Im sog. 
Dialogforum – zu dem die Stadt Bornheim zum ersten Mal eingeladen war – wurden erste 
Ergebnisse präsentiert. Zum Termin des politischen Begleitkreises waren dann umfangreiche 
Unterlagen veröffentlicht worden. Diese Unterlagen sind mittlerweile auch im Internet auf den 
Seiten zur Rheinspange 553 einzusehen. 
 
Bis Mitte des Jahres waren lediglich das Verkehrsgutachten des Planungsbüros BBW und 
die Umweltverträglichkeitsstudie bekannt. Zu dem Verkehrsgutachten hatte die Verwaltung 
bereits mehrfach Stellung genommen und auf die mangelhafte Berücksichtigung der Ver-
kehrsverhältnisse in Bornheim hingewiesen. Im Gegensatz zum rechtsrheinischen Raum 
waren für das Bornheimer Stadtgebiet weder Routenverfolgungen durchgeführt, noch Aus-
sagen zu den Hauptverkehrsstraßen gemacht worden. Insbesondere die Beziehungen zur 
A 61 und die Auswirkungen der Planung auf die Landes- und Kreisstraßen hat der Gutachter 
vollkommen ignoriert. Leider musste man feststellen, dass noch keine Aufarbeitung der fest-
gestellten Mängel erfolgt ist und die nachfolgende Bewertung der vorgelegten Varianten da-
mit auf unzureichenden gutachterlichen Aussagen beruht. Zurzeit ist nicht bekannt, ob bzw. 
zu welchem Zeitpunkt eine Überarbeitung des Gutachtens erfolgen soll. 
 
Insgesamt wurden durch Straßen NRW 17 unterschiedliche Trassierungsvarianten erstellt. 
Diese basieren auf vier vorab definierten Verknüpfungspunkten mit der A 555 (W1 - W4) und 
fünf Verknüpfungspunkten mit der A 59 (O1 - O5) Die Trassierungsvarianten wurden an-
schließend mit einer eigens entwickelten Bewertungsmethode bewertet. Das Bewertungs-
system besteht aus den sog. Zielfeldern (1. verkehrliche Wirkung; 2. Wirtschaftlichkeit; 3. 
Umwelt), Zielen (zur Konkretisierung der Zielfelder) sowie Kriterien (zur Operationalisierung 
der einzelnen Ziele). 
 
Straßen NRW hat mit seinen Gutachtern eine Bewertung der insgesamt 17 Varianten vorge-
nommen und diese nach folgenden zusammengefassten Kriterien bewertet: 
 
-  Verkehrliche Wirkung, mit einer Gewichtung von 30% (aufgeteilt in 6 Zielfelder) 
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-  Wirtschaftlichkeit, mit einer Gewichtung von 40% (aufgeteilt in 7 Zielfelder) 
-  Umwelt, mit einer Gewichtung von 30% (aufgeteilt in 12 Zielfelder) 
 
In Abstimmung mit dem Bundes- und dem Landesministerium wurden auf Grundlage des 
o.g. Bewertungssystems von Straßen NRW aus den 17 Varianten 9 für eine vertiefende Be-
wertung ausgewählt. Für den Verknüpfungspunkt W1 in Godorf verblieb ausschließlich eine 
Variante für die Weiterbearbeitung: 
 
- Verknüpfungspunkt W1 in Godorf mit einer Variante als Brücke von Godorf über Ranzel bis 
Spich 
 
Darüber werden folgende Varianten weiter untersucht: 
 
- Verknüpfungspunkt W2 in Urfeld mit vier Varianten als Brücken oder Tunnel von Urfeld-
Nord über Niederkassel-Nord bis Lind oder Spich 
- Verknüpfungspunkt W3 in Urfeld mit zwei Varianten als Brücke oder Tunnel von Urfeld-
Süd/Widdig-Nord über Rheidt bis Spich 
- Verknüpfungspunkt W4 in Widdig mit einer Variante als Tunnel unterhalb Widdig (etwa in 
Höhe Sportplatz) über Rheidt bis Spich 
 
Die Bewertungen der einzelnen Trassen wurden im Dialogforum und im politischen Begleit-
kreis als Ergebnis präsentiert. Aus den vielen Zahlen lässt sich aber nur schwer erkennen, 
warum man einzelne Varianten als gut oder schlecht (bzw. doppelten Schulnoten) bewertet 
hat. Die Grundlagen der Bewertung sind nur teilweise nachvollziehbar, einige entziehen sich 
auf Grund komplizierter Rechenverfahren jeglicher Nachprüfung. 
 
Insgesamt gesehen bleibt vor allem die Gewichtung einzelner Belange fragwürdig. Die hohe 
Bewertung der Wirtschaftlichkeit kann dazu führen, dass eine Tunnellösung kaum noch in 
Betracht kommt. Die Unterschiede zwischen Brücken und Tunnel sind erheblich, die güns-
tigste Brückenvariante liegt bei 229 Mio. € gegenüber der günstigsten Tunnelvariante bei 825 
Mio. €.  
 
Beim Thema Umwelt fällt die besonders schlechte Bewertung der Nordvarianten in Godorf 
auf. Alle Belange werden dort z.T. sehr viel schlechter bewertet, als bei den übrigen Varian-
ten. Die oft krassen Unterschiede bei doppelten Schulnoten von 1-12 lassen sich nur teilwei-
se nachvollziehen. 
 
Im Gesamtergebnis bleiben folgende Feststellungen: 
 

 Die Nordvarianten (W1)  über den Godorfer Hafen sind nach den Bewertungen von 
Straßen NRW praktisch aus dem Rennen. 

 Eine neue Rheinquerung konzentriert sich auf die Südvarianten mit den Anschlüssen 
W2, W3, und W4 

 An erster Stelle steht aktuell eine Brückenvariante von W2 aus, nördlich Urfeld über 
Niederkassel-Nord bis Spich 

 Die Varianten W3 über die Bebauung von Urfeld-Süd/ Widdig- Nord liegt in der Be-
wertung auf Platz 3 und damit nicht weit hinter der erstplatzierten Variante. 

 Die Tunnelvariante W4 unterhalb von Widdig ist auf Platz 6 die beste aller eingestuf-
ten Tunnellösungen. 

 
Mit den Varianten W3 und W4 sind beide Rheinquerungen im Bereich Urfeld/Widdig noch für 
eine erweiterte Betrachtung vorgesehen. Die Variante W3 könnte sowohl als Brücke, wie 
auch als Tunnel realisiert werden. Die Tunnelvariante wäre aber mit 885 Mio. € sehr viel teu-
rer als eine Brücke. Die Brücke würde entlang der Stadtgrenze und über die Wohnhäuser in 
Urfeld verlaufen. Dabei ist mit erheblichen Belastungen durch die Verlärmung weiter Teile 
von Widdig und Urfeld zu rechnen. Darüber hinaus wird sich das Landschaftsbild massiv 
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verändern und zu einem völlig ortsfremden negativen Umfeld führen. Die Auswirkungen der 
Tunnellösungen sind ebenfalls sehr erheblich und in Bezug auf das nahegelegene Wasser-
werk noch nicht geklärt. 
 
Bei den südlichen Varianten muss auch mit einer Verlegung der Anschlussstelle Wesseling 
in südliche Richtung auf die Stadtgrenze Wesseling/Bornheim gerechnet werden. Hier wird 
ein erheblicher Mehrverkehr auf den umliegenden Landesstraßen zu erwarten sein, deren 
Bedeutung aber bislang vom Straßenbaulastträger in den vorliegenden Gutachten völlig ig-
noriert wird. 
 
Die vorliegende Bewertung ist in weiten Teilen nicht nachvollziehbar. Sie ist aber auch von 
der Gewichtung und der dabei berücksichtigten Parameter einseitig aufgestellt. Die privaten 
Belange der Anwohner finden sich nur in dem Begriff Wohnen im Umweltbericht wieder. Die-
ser äußerst wichtige Faktor wird in der Gesamtbewertung aber nur mit 2,5% Anteil gewertet. 
Dies stellt keine ausreichende Gewichtung der privaten gegenüber den öffentlichen Belan-
gen dar und muss daher mit einer wesentlich höheren Gewichtung eingestellt werden. Dies 
gilt insbesondere für die bislang nicht vorbelasteten Bereiche in Urfeld und Widdig. 
 
Der Faktor Wirtschaftlichkeit wird hingegen mit bis zu 40% bewertet. Damit erhält dieser Fak-
tor einen besonders hohen Stellenwert. Bei den erwarteten erheblichen negativen Auswir-
kungen auf Mensch und Umwelt wird die Frage der Wirtschaftlichkeit zu einem überhöhten 
Faktor und führt zu einem Ungleichgewicht in der Gesamtbewertung. 
 
Auch die Fragen der verkehrlichen Auswirkungen sind nicht ausreichend dargestellt. Vo-
rübergehende Auswirkungen während der Bauzeit werden übergewichtet. Die Frage der 
dauerhaften Entlastungswirkung auf die bestehenden Rheinbrücken wird dagegen überhaupt 
nicht aufgeführt. Hier fehlt es auch an einer nachvollziehbaren Gewichtung und einer grund-
sätzlichen Nachvollziehbarkeit der aufgeführten Kriterien. 
 
Insgesamt gesehen bleibt die Grundlage der Planung mit einem nicht ausreichenden Ver-
kehrsgutachten äußerst fraglich. Die Grundlagen, die Gewichtung und die Nachvollziehbar-
keit der maßgeblichen Faktoren sind nicht gegeben. Warum man die Lösung über Godorf so 
stark abgewertet hat geht aus den vorgelegten Ergebnissen nicht hinreichend hervor. 
 
Die weitere Bearbeitung des Themas Rheinspange 553 wird mit einem erheblichen zeitlichen 
Aufwand verbunden sein. Dabei wird es neben der fachlichen Bewertung der Unterlagen 
auch verfahrensrechtliche Belange geben, die juristisch geprüft werden müssen. Für die Be-
ratung und Anfertigung von Stellungnahmen wird eine Beteiligung von externen Fachbüros 
empfohlen. Hierfür sollte ein entsprechender Ansatz im Haushalt der Stadt Bornheim gebil-
det werden. 
 
In der Anlage sind die wichtigsten Dokumente von Straßen NRW als Pdf-Datei beigefügt. 
Diese Unterlagen können auch unter der Webseite von Straße NRW im Internet eingesehen 
werden (https://rheinspange.nrw.de/). 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
1.      (nicht abgedruckt) Rheinspange 4. Begleitkreis Rahmenpräsentation 
2.      (nicht abgedruckt) Rheinspange Verkehrsuntersuchung Bericht Juni-2020 
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