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Leverkusener Brücke
Nur	eine	Autobahnbrücke?
Was sollte aus Sicht des Fuß- und 
Radverkehrs beim Neubau der Brü-
cke beachtet werden und welche Pro-
bleme sollten schon vorher gelöst wer-
den?

Die brücke der a 1, die den norden 
Kölns mit Leverkusen verbindet, ist 
seit einigen Monaten immer wieder in 
der Presse. seit Mitte Juni ist sie erneut 
für Fahrzeuge über 3,5 tonnen gesperrt 
und schon länger auf 60 km/h begrenzt. 
sie soll in den kommenden Jahren im 
rahmen der Komplettsanierung neu 
gebaut und dabei von derzeit zwei auf 
fünf (!) Fahrspuren verbreitert werden. 
Der neubau wird mit 500 Mio. euro 
veranschlagt, der folgende ausbau bis 
zum Kreuz Leverkusen mit weiteren 
500 Mio. euro. 

bei den Diskussionen wird häufig 
darauf hingewiesen, dass die brücke 
zu den meistbefahrenen Fernstraßen 
europas gehört. Dabei wird jedoch ihre 
bedeutung für den nah- und Pendelver-
kehr zwischen dem Kölner norden mit 
den Fordwerken und Leverkusen mit 
dem bayer-Werk (ChemPark) so gut wie 
nicht betrachtet. es wird nicht diskutiert, 
ob zur abwicklung dieses Pendelver-
kehrs bussen, bahnen, Zwei-
rädern und anderen sinnvollen 
alternativen zum auto bessere 
Möglichkeiten zur nutzung der 
brücke geboten werden sollten.

insbesondere sollte bei einem 
neubau der brücke auch das 
deutlich gestiegene und weiter 
zunehmende Zweiradaufkom-
men berücksichtigt werden. auf 
beiden seiten der brücke be-
indet sich bislang – durch eine 
transparente schallschutzwand 
von der autobahn getrennt – ein 
Fuß- und Zweirichtungsradweg. 
beide Wege werden auch häuig 
von Mofas, e-bikes und anderen 
weder auf der autobahn noch auf 
Fuß- und radwegen zugelas-
senen motorisierten Zweirädern 
genutzt. Die nächsten festen 
rheinquerungen sind nämlich 
weit entfernt: rund zehn Kilome-
ter südlich und etwa doppelt so 
weit entfernt im norden.

Kurzfristig	zu	
behebende	Mängel
Da es noch einige Jahre dauern 
dürfte, bis die neue brücke in 
betrieb genommen wird, müs-
sen Probleme, die eine aktuelle 
gefährdung darstellen, noch im 
altbestand zügig beseitigt wer-
den.

auf der brücke wellt sich bei-
spielsweise der bodenbelag und 
reißt großlächig ab. es ist eine 
Fahrbahndecke entstanden, die 
einem zerschlissenen teppich 
gleicht und sowohl Fußgänger als auch 
radfahrer gefährdet. Darüber hinaus 
steht bei regen das Wasser auf der Fahr-
bahn und läuft nicht ab.

unter der brücke läuft der regen vom 
brückenkopf in ganzer breite ohne ab-
leitung über die radweg und steht auf 
dem Weg. bei Minustemperaturen ent-
steht hier eine eisläche. 

Die meisten Zu- und abfahrten auf 
die brücke sind derart mit büschen und 
bäumen zugewachsen und verengt, dass 
sie nur sehr schlecht oder gar nicht ein-
sehbar sind und entgegenkommender 
Verkehr nicht rechtzeitig erkennbar ist.

auf der Kölner südseite wird die 
sehr steile brückenrampe zudem noch 
im 90-grad-Winkel erreicht. Dieses 
führt immer wieder zu Konlikten, da 
gegenverkehr nicht gut aneinander vor-
beikommt. Darüber hinaus ist aufgrund 
des baumbestandes die Kurve nicht ein-
sehbar.

es sollte geprüft werden, ob die 
grenzbeplanzung aus sicherheitsgrün-
den im Kurvenbereich auf 1,5 Meter 
Höhe beschränkt werden kann. Darüber 
hinaus muss die abfahrt in ihrer ganzen 
breite instandgesetzt und freigehalten 
werden. 

Umgebung der Leverkusener Brücke. Die folgenden im Text erwähnten Punkte sind markiert: 
1: Trampelpfad an der Kölner Nordseite; 2: Fuß- und Radwege auf der Brücke; 3: südliche 
Kölner Zufahrt; 4: südliche Leverkusener Zufahrt; 5: nördliche Leverkusener Zufahrt. 

 

 

 

 

 

[Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA]

An der steilen Rampe auf die Kölner Südseite der 
Brücke kommt es immer wieder zu Konlikten.
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an dieser abfahrt auf der Kölner süd-
seite führt geradeaus ein trampelpfad zu 
einem Parkplatz (bellerkreuzweg/Jung-
bluthstraße) und ab da weiter befestigt 
zum spoerkelhof und somit zur end-
haltestelle der bahnlinie 12. es sollte 
überlegt werden, ob der trampelpfad 
zu einem befahrbaren Weg ausgebaut 
werden kann.

Während	des	Umbaus
auch der rad- und Fußverkehr muss 
während der bauphase im baustellen-
management berücksichtigt werden, 
zumal während der umbauphase mit 
einem erhöhtem Zweiradverkehr auf 
der brücke zu rechnen ist. in den letzten 
Monaten stellen vermehrt Pendler ihr 
auto vor der brücke ab und überqueren 
den rhein per rad. schon jetzt wird auf 
Leverkusener seite wild geparkt, da die 
Kapazität des vorhandenen Parkplatz 
nicht ausreicht. Hier sollten zusätzliche 
Park- und auch Zweiradabstellmöglich-
keiten im baustellenmanagement vor-
gesehen werden. auf der Kölner seite 
bietet die bahnlinie 12, auf der Lever-
kusener seite der bahnhof Leverkusen 
Mitte einen weiteren umstiegspunkt auf 
das Fahrrad.

 ■ Die nordseite muss während der ge-
samten bauphase befahrbar bleiben, 
die südseite ist schon jetzt zu schmal. 

 ■ schon heute wird ohne ersichtlichen 
grund der radfahrer zum absteigen 
aufgefordert, solche „notwendigkei-
ten“ sind sorgfältiger zu prüfen.

 ■ Freie sicht kann gewährleistet wer-
den, indem das aufstellen von WCs 
und baufahrzeugen in der sichtachse 
verhindert wird. 

Zurzeit ist die nordseite der brücke ge-
sperrt, ohne jeden Hinweis darauf, wie 

lange diese sperrung dauern wird und 
ohne akzeptable ausschilderung einer 
umleitung. Von Köln kommend wird 
man zur südrampe geleitet und indet 
sich dann auch auf der Leverkusener 
seite zurecht. Wer allerdings von Le-
verkusen kommend in Merkenich im 
Wohngebiet landet, wird nicht darüber 
informiert, wie es von dort zur Linie 12, 
der edsel-Ford-strasse oder anderen 
Zielen im norden geht.

Der	Brücken-Neubau
endlich gibt es die Chance, die situation 
für den radverkehr zu verbessern. seit 
vor einigen Jahren die schallschutzwän-
de gebaut wurden, sind Lärm und ge-
stank zwar weniger stark, dafür haben 
aber die Wege erheblich an breite ver-
loren, weil die Wände auf den ohnehin 
schon schmalen nebenanlagen gebaut 
wurden. Da diese Wege zweifelsfrei von 
überregionaler bedeutung sind, sollten 
als Planungsgrundlage die Kriterien für 
radschnellwege im Zweirichtungsver-
kehr verwendet werden. Darüber hinaus 
müssen die radwege für Mofas freige-
geben werden, nicht zuletzt im Hinblick 
auf die Zunahme von Pedelecs und 
e-bikes. selbstverständlich soll auch 
im neubau eine transparente Lärm-
schutzwand gebaut werden. regen und 
schmelzwasser müssen ablaufen kön-
nen und dürfen nicht auf der Fahrbahn 
stehen. Weiterhin sind die steigung der 
rampen sowie ihre einmündungen 
sinnvoll zu planen, um heutige Mängel 
nicht zu wiederholen.

Anschlüsse	auf	Kölner	und	
Leverkusener	Seite
auf der Kölner nordseite der brücke 
sollten sowohl der rheinradweg (Mer-
kenicher Hauptstraße) als auch die 
endstation der Linie 12 je eine abfahrt 
erhalten. Darüber hinaus sollte eine 
Weiterleitung entlang der industrie-
straße geprüft werden, da sich hier mit 
geringem aufwand eine schnellverbin-
dung nach Chorweiler und Dormagen 
ermöglichen ließe.

auf der südseite sind auf Kölner sei-
te ebenfalls der rheinradweg und die 
Linie 12 anzubinden. auch hier würde 
eine Führung entlang der industriestraße 
nach süden eine radschnellverbindung 
bis zum niehler ei ermöglichen.

Durch den umbau vor gut zehn Jahren 
im bereich der Deponie ist die rampe 

auf der nordseite in Leverkusen ersatz-
los entfallen. seit Jahren existiert keine 
annähernd akzeptable legale Möglich-
keit, von der brücke aus den rheinrad-
weg nach norden zu erreichen. eine 
solche rampe muss mit dem neubau 
wieder errichtet werden.

auf der südlichen brückenseite be-
steht im Prinzip ein anschluss an das 
Leverkusener radwegenetz. rheinrad-
weg und bayerwerk werden autofrei 
in richtung süden erreicht. Über den 
neuland-Park können weitere Ziele 
wie die Leverkusener City, der bahn-
hof oder die bayarena erreicht werden. 
Leider schließt der Park im Winter um 
18 uhr, so dass dann der anschluss nur 
über eine enge, schlecht beleuchtete und 
nicht ausgeschilderte umfahrung mög-
lich ist. Hier muss eine Lösung für eine 
durchgängige anbindung an das rad-
wegenetz gefunden werden.

bei investitionen von einer Milliar-
de euro können die genannten Forde-
rungen gewiss nicht am Preis scheitern. 
und vielleicht stellen wir in 20 Jahren 
fest, dass die schallschutzwände eine 
weitere Fahrspur für den radverkehr ab-
trennen konnten, nachdem bereits eine 
Fahrspur in eine busspur umgewandelt 
wurde. Das mag utopisch klingen. aber 
ist es denn plausibel, dass wir weiterhin 
glauben, mehr Mobilität mit mehr as-
phalt erreichen zu können und die brü-
cke in 40 Jahren von dann fünf auf zehn 
Fahrspuren verbreitern?
Melani Lauven 

Auf der Nordseite der Brücke am Über-
gang zur Rampe des Rad- und Fuß-
wegs auf Leverkusener Seite sorgen die 
Kanten der Kanaldeckel vor allem bei 
Gegenverkehr und im Dunkeln immer 
wieder für brenzlige Situationen.

Vor allem der Weg auf der Südseite ist 
viel zu schmal. Der Neubau bietet die 
Chance für breite Zweirichtungsrad-
wege auf beiden Seiten.

rHeinbrÜCKen
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Leverkusener Autobahnbrücke
„Das	Mahnmal	von	Leverkusen“
So hat der Kölner Stadt-Anzeiger am 
26. September einen Kommentar zur 
Leverkusener Brücke überschrieben.  
In der Tat ist die bestehende Brücke 
ein Mahnmal für die Folgen einer 
jahrelangen Vernachlässigung von 
Infrastruktur, aber auch der Neubau 
droht zu einem Mahnmal zu werden, 
nämlich für den im Jahr 2014 immer 
noch bestehenden Autowahn in dieser 
Republik.

Die in drei abschnitten geplante ge-
samtmaßnahme für die rheinüberque-
rung und der Verknüpfung der auto-
bahnen a 1, a 3 und a 542 wird gigan-
tische ausmaße annehmen:

 ■ Die bisher sechsspurige autobahn-
brücke soll auf zehn spuren erweitert 
werden.

 ■ in Leverkusen-Küppersteg muss der 
aufgeständerte teil der autobahn in 
Küppersteg deutlich erweitert wer-
den – wie dies städtebaulich verträg-
lich gelöst werden kann, bleibt offen.

 ■ auf der Kölner seite soll die auto-
bahn a 1 bis zur anschlussstelle 
Köln-niehl ausgebaut werden – die  
Lärm- und abgasbelastung von 
Köln-Merkenich würde deutlich stei-
gen. 

 ■ Das Leverkusener Kreuz wird erwei-
tert, ebenso die a 3 zwischen Opla-
den und Leverkusen-Zentrum.

Was	bislang	verschwiegen	
wurde	...
... sind die Folgen, die dieser ausbau 
für die angrenzenden autobahnab-
schnitte haben wird. Damit beispiels-
weise am autobahnkreuz Köln-nord, 
dem schnittpunkt von a 1 und a 59, 
kein neues nadelöhr entsteht, muss auch 
dieses Kreuz für die zehn spuren um-
gebaut werden, um zu verhindern, dass 
der autoverkehr über die industriestraße 
seinen Weg nach niehl, riehl und nip-
pes sucht. 

Vollends absurd wird der zehnspurige 
ausbau durch den gerade erst fertig-
gestellten autobahntunnel in Köln-Lö-
venich, dessen sechs Fahrspuren beim 
besten Willen baulich nicht erweitert 

werden können. Darüber, wohin sich der 
bei einem zehnspurigen ausbau drohen-
de autoverkehr an solchen unvermeidli-
chen engstellen ausbreiten soll, scheint 
niemand nachgedacht zu haben.

Klagerechte	sollen	
eingeschränkt	werden
Der gefahr, dass sich das Vorhaben 
durch „lästige“ bürger verzögert, begeg-
net die Politik auf einfache Weise: Der 
bundesverkehrsminister plant mit aus-
drücklicher Zustimmung der Landesre-
gierung nrW und den beiden Oberbür-
germeistern von Leverkusen und Köln, 
reinhard buchhorn und Jürgen roters, 
ein Verfahrensbeschleunigungsgesetz 
(„Lex Leverkusener brücke“). nach 
dem Planfeststellungsverfahren sollen 
bürger und bürgerinitiativen nur noch 
vor dem bundesverwaltungsgericht 
Klage erheben können. alle üblichen 
rechtsinstanzen (Verwaltungsgericht, 
Oberverwaltungsgericht) werden ausge-
schaltet – Klagen vor dem bundesver-
waltungsgericht sind, nebenbei gesagt, 
nicht gerade billig. 

Diese einschränkung bürgerlicher 
rechte ist einmalig. es droht, dass 
weitere Verkehrsprojekte ähnlich abge-
wickelt werden. 

Bürgeraktivitäten	schlagen	
eine	Alternative	vor	
inzwischen haben sich zwei bürgerini-
tiativen in Leverkusen und Köln-Mer-
kenich gebildet, die noch auf viele Mit-
streiter warten. sie wollen die drohende 
Mehrbelastung für die bevölkerung 
in Leverkusen und im Kölner norden 
durch Lärm und andere immissionen 
verhindern. 

ihr wesentlicher Vorschlag ist, den 
bau eines tunnels unter dem rhein 
ernsthaft zu prüfen. eine große tun-
nellösung könnte die gesamten strecke 
zwischen dem Leverkusener Kreuz und 
Köln-niehl umfassen. Damit würde die 
städtebaulich fragwürdige autobahn 
auf ständern in Leverkusen verhindert, 
ebenso würde die drohende erhebliche 
belastung durch Lärm und abgase in 
Leverkusen und in Köln-Merkenich 
vermieden. 

Die Skizze [Quelle: Straßen.NRW] zeigt die geplanten drei Ausbauabschnitte: 
Abschnitt 1: Bau der Brücke und Ausbau der angrenzenden Autobahnabschnitte, 
Abschnitt 2: Ausbau der Verbindung zwischen den Autobahnkreuzen Leverkusen-
West und Leverkusen, Abschnitt 3: Ausbau der A 3 zwischen Leverkusen-Zentrum 
und Leverkusen-Opladen. Die gestrichelte Linie veranschaulicht den ungefähren 
Verlauf einer möglichen Tunnellösung. 
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Kommentar zur Tunnellösung
Historische	Chance
In diesem Beitrag eines Befürworters 
der Tunnellösung werden die wesent-
lichen Vorteile dieser Idee genannt.

in der regel sind tunnelbauten wesent-
lich teurer als oberirdische Lösungen 
und die höchstrichterliche rechtspre-
chung gewährt den Planungsbehörden 
einen weiten ermessensspielraum bei 
der auswahl der Planungsalternativen. 
nur in ausnahmefällen, wenn sich eine 
Variante quasi aufdrängt, weicht sie von 
diesem grundsatz ab.

eine solche ausnahmesituation könn-
te hier aber gegeben sein. namhafte 
tunnelexperten haben den bürgeriniti-
ativen dargelegt, dass ein tunnel hier 
nicht teurer ausfällt als die extrem kost-
spieligen bisher geplanten brücken mit 
ihren aufwendigen stelzenbauwerken. 

bewertet man weiterhin den en-
ormen gewinn einer autobahnfreien 
Landschaft über rund sechs Kilome-
ter Länge, die Wertsteigerung der nun 
lärmfreien immobilien (hierzu gibt es 
inzwischen mehrere anerkannte studien 
unter anderem vom umweltbundesamt), 
die erhebliche Verminderung der ge-
sundheitlichen beeinträchtigungen der 
autobahnanlieger (abgase können mit 
Filteranlagen gereinigt werden, Lärm 
aus straßenverkehr entfällt), neue ge-

staltungsmöglichkeiten der entstehen-
den Freilächen und viele weitere gute 
gründe, dann könnten die gerichte in 
dieser sondersituation durchaus anders 
entscheiden.

bisher scheint das aber nur einem sehr 
kleinen Kreis bekannt zu sein. Die Pla-
nungsbehörden verbreiten in ihren Pa-
pieren die aussagen, eine tunnel lösung 
sei nicht möglich, da sie unter eine 
bayer deponie geführt werden müsse 
und dadurch erheblich teurer werde als 
eine oberirdische Führung. Verschwie-
gen wird jedoch, dass eine etwas süd-
lichere Linie des tunnels auch denkbar 
wäre, bei der die vorgenannte Problema-
tik nicht mehr besteht und die sogar kür-
zer ausfällt. es gäbe noch viele weitere 
Kritikpunkte, die jedoch den rahmen 
dieses beitrags sprengen würden. 

insgesamt besteht der Verdacht, dass 
die Planungsbehörden nicht ernsthaft 
genug die möglichen tunnelvarianten 
prüfen. 

es bleibt daher aus meiner sicht zu 
hoffen, dass auch auf politischer ebene 
diese Prüfungen dringend eingefordert 
werden. andernfalls werden die betei-
ligten bürgerinitiativen den Klageweg 
beschreiten mit den oben beschrieben 
juristischen Möglichkeiten.
Wolfram Sedlak 

Weitere Informationen 
zum Tunnelvorschlag als 
Alternative zu den Neu- 
und Ausbauplanungen ...
... bietet beispielsweise der Verein 
„netzwerk gegen Lärm, Feinstaub und 
andere schädliche immissionen e.V.“ 
auf seiner gleichnamigen Facebook-
seite. 

Exkurs:
Was	kann	gegen	
die	LKW-Flut	
getan	werden?
Für den Zeitraum, in dem die Lever-
kusener brücke für LKW gesperrt ist, 
hat die örtliche iHK einen pragma-
tischen Vorschlag gemacht, um den 
güterverkehr auf der straße zu be-
grenzen: die Wiederinbetriebnahme 
des terminals bergisch gladbach, so 
dass – wie noch vor zehn Jahren – die 
güter vom Hafen niehl auf schienen 
nach bergisch gladbach und von dort 
aus weiter zum Kunden transportiert 
werden können. auf die se Weise 
könnten 40.000 LKW-Fahrten jähr-
lich entfallen. Warum die iHK diesen 
guten Vorschlag allerdings nur als 
notbehelf für die Zeit der brücken-
sperrung sah, erschließt sich nicht.

es gibt seit Jahren tragfähige Kon-
zepte für einen Verlagerung des gü-
terverkehr weg von der straße hin 
auf die schiene. Doch hatte weder 
die bundesbahn daran interesse – sie 
baute lieber schienenanschlüsse und 
güterbahnhöfe ab – noch die nati-
onale Politik, die es beispielsweise 
unterließ, wichtige eisenbahnstre-
cken zur besseren anbindung der 
belgischen und niederländischen 
Häfen zu fördern – stichwörter: 
„betuwe-Linie“, „eisener rhein“. 
Obwohl die sanierungskosten für die 
marode infrastruktur weiter steigen, 
wird zudem ab 2015 sogar noch die 
LKW-Maut gesenkt. und auch die 
europäische Kommission gewährt 
dem LKW weiter freie Fahrt, ohne 
ihn angemessen an den Kosten zu 
beteiligen, die er verursacht. 
Roland Schüler                                     

Die angedachte tunnelstrecke ist mit 
rund sechs Kilometern Länge wesent-
lich kürzer als die vorgeschlagene ver-
breiterte autobahn. Zudem würde die 
tunnelstrecke entfernt von der gefähr-
lichen bayer-Deponie geführt. Denn der 
anschluss der a 59 an die ausgebaute 
autobahn a 1 muss in direkter nähe der 
Deponie stattinden und erfordert einen 
eingriff ins Deponiematerial mit derzeit 
unübersehbaren Kosten. 

Die a 59 würde nur noch den Orts-
verkehr nach Leverkusen aus norden 
hereinführen. Der Durchgangsverkehr 
kann über die kaum befahrene a 542 
zwischen Monheim und Langenfeld zur 
a 3 geführt werden. Dieses teilstück ist 
in früheren Jahren als Vorgriff für eine 
weitere autobahnrheinbrücke bei Mon-
heim schon gebaut worden. 

Kürzere Wegstrecke, kein eingriff 
in die Deponie, Wegfall der Kosten für 

den aufwendigen anschluss der a 59 
lassen die tunnellösung günstiger wer-
den als die Doppelrheinautobahnbrü-
cke, die aufgeweiteten Zufahrten links 
und rechts des rheins, besonders die er-
weitere stelzenautobahn in Leverkusen 
Küppersteg. 

Und	der	Fuß-	und	
Radverkehr?
Was dann aber trotzdem noch nötig 
wäre, ist eine rad- und Fußbrücke über 
den rhein. Ohne autolärm und auf brei-
ten spuren den rhein überqueren, dass 
hätte eine besondere Qualität und wür-
de viel mehr Menschen ansprechen, mit 
dem Fahrrad zur arbeit zu fahren. 

Wäre die alte autobahnbrücke für die-
se belastung nicht standfest genug?
Roland Schüler 


