
Das Fahrrad ist ein vielseitiges, umweltfreundliches, stadtverträgliches, gesundheitsförderndes und volkswirtschaftlich sehr güns-
tiges Verkehrsmittel. Bei der Verkehrsmittelwahl liegt sein Anteil bundesweit bei rund 12 %, in besonders fahrradfreundlichen Kom-
munen wie zum Beispiel Münster/Westfalen bei etwa 40 %. Das Verlagerungspotential vom motorisierten Individualverkehr hin
zum Radfahren ist vor allem in topographisch nicht allzu anspruchsvollen Regionen beachtlich, denn die Hälfte aller Pkw-Fahr-
ten enden nach Angaben der Bundesregierung spätestens nach einer Entfernung von sechs Kilometern (vgl. Bundestagsdrucksache
14/9504). Daran wird deutlich, dass der Anteil des Radverkehrs grundsätzlich steigerungsfähig ist.

Neben gesundheitspolitischen Zielen können durch eine Erhöhung des Radverkehrsanteils am Gesamtverkehrsaufkommen auch
die Ziele der Klimaschutzpolitik der Bundesrepublik Deutschland besser erreicht werden. Deshalb hat die Bundesregierung im April
2002 den „Nationalen Radverkehrsplan 2002 bis 2012 ,FahrRad‘ – Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs in Deutschland“
(NRVP) beschlossen. Weil 60 % aller Fahrradfahrten dem Alltagsverkehr zuzurechnen sind, stellt ihn dieses langfristige Radver-
kehrskonzept für ganz Deutschland in den Vordergrund. Mit einer Vielzahl von Maßnahmenpaketen soll der Anteil des Radver-
kehrs gesteigert und der Fahrradverkehr als Bestandteil einer „nachhaltigen und integrierten Verkehrspolitik“ gefördert werden.
In einem ersten Schritt wurden die Bundesmittel für den Radwegebau verdoppelt, daneben sind unter anderem eine Verkehrs-
sicherheitskampagne und die Optimierung des Rechtsrahmens geplant.

Die bisherige rheinland-pfälzische Verkehrspolitik legt hingegen den Schwerpunkt auf die touristische Nutzung des Fahrrades. Zwar
findet sich im Landesverkehrsprogramm 2000 das Stichwort „Ausbau des Radwegenetzes“ bei den Strategien zur Verringerung der
Umweltbelastungen durch den Verkehr, aber keine konkretisierende Zielvorgabe, wie zum Beispiel ein bestimmter, gegenüber heute
erhöhter Modal Split – Anteil des Radverkehrs erreicht werden könnte.

Vor diesem Hintergrund ist die Landesregierung gefordert, eine Bilanz ihrer bisherigen Förderung des Radverkehrs zu ziehen, den
Entwicklungsstand des Radverkehrs in Rheinland-Pfalz darzustellen und Aktivitäten zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrs-
planes zu entwickeln.

Wir fragen die Landesregierung:

I. Bedeutung des Radverkehrs in und für Rheinland-Pfalz

1. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung zur Relevanz des so genannten „Umweltverbundes“, also Bahn und Bus, Rad-
fahren sowie zu Fuß gehen, im Gesamtverkehrssystem im Allgemeinen und zum Radverkehr im Besonderen (Alltags- und
Freizeitverkehr)?

2. Welche jeweilige Bedeutung hat nach Auffassung der Landesregierung der Fahrradverkehr für die Bereiche Verkehr, Touris-
mus, Umweltschutz und Gesundheit?

3. Welche Entwicklung hat der wirtschaftliche Anteil des Fahrradtourismus am Wirtschaftsfaktor Tourismus in Rheinland-Pfalz
seit 1991 genommen?

4. Welche Grundsätze und Ziele verfolgt die Landesregierung bei der Förderung und Entwicklung des Radverkehrs?

5. Welche Eigenschaften und welches Image des Fahrrads möchte die Landesregierung in der Öffentlichkeit hervorheben und
kommunizieren?

6. Wie hat sich der Anteil des Radverkehrs am gesamten Personenverkehrsaufkommen in Rheinland-Pfalz seit 1991 entwickelt?
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7. Wie hat sich seit 1991 der prozentuale Anteil des Radverkehrs bei der Verkehrsmittelwahl entwickelt?

8. Sind dabei Unterschiede zwischen unterschiedlichen Siedlungsstrukturen (ländlicher Raum, Verdichtungsräume u. Ä.) fest-
zustellen?

9. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über die jeweiligen Anteile des Radverkehrs in den zwölf größten Städten des
Landes Rheinland-Pfalz? Welche Kommune in Rheinland-Pfalz hat den höchsten Radverkehrsanteil überhaupt (bitte mit An-
gabe der Höhe)? Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über die Gründe des dort höheren Radverkehrsanteils gegenüber
topografisch und siedlungsstrukturell vergleichbaren Kommunen in Rheinland-Pfalz?

10. Welche Gründe sind nach Auffassung der Landesregierung wesentlich dafür, dass der Anteil des Radverkehrs nicht höher liegt?

11. Kann die Landesregierung den Radverkehr im Sinne einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung mit den anderen Verkehrs-
mitteln vergleichen? Wenn ja, wie fällt dieser Vergleich aus? Wenn nein, warum nicht?

12. Über welche Kenntnisse verfügt die Landesregierung zur wirtschaftlichen Bedeutung der Fahrradbranche für Rheinland-Pfalz
in Bezug auf die Herstellung von Rädern, Zubehör, Bekleidung sowie deren Vertrieb? An welchen Indikatoren macht sie diese
Bedeutung fest? 

II. Finanzierung von Radverkehrsinvestitionen

13. Welche Entwicklung nahm die Finanzierung des Fahrradverkehrs in Rheinland-Pfalz seit 1991 und welcher Anteil an den ge-
samten Verkehrsausgaben entfiel auf den Radverkehr? 

14. Für welche der nachfolgend aufgelisteten Zwecke aus dem Bereich des Radverkehrs wurden in Rheinland-Pfalz seit 1991 Landes-
mittel eingesetzt (jeweils unterschieden nach der Zahl der Maßnahmen und den realisierten Mengen wie Größe/Länge/Umfang
etc.)?
– Bauliche Radwege
– Fahrradspuren, Radfahrstreifen, Angebotsstreifen
– Abstellanlagen an ÖPNV-Knoten (Bike & Ride)
– Abstellanlagen abseits von ÖPNV-Knoten 
– Fahrradstationen an Bahnhöfen (= bewirtschaftete Abstell- und Serviceanlagen) 
– Beschilderung von Routen oder in zusammenhängenden Gebieten
– Öffentlichkeitsarbeit (ggf. Zahl der Kampagnen, Publikationen oder Kongresse) 
– Sonstiges.

15. Welche Finanzierungsmöglichkeiten bestehen für den Bau von Radverkehrsanlagen in Rheinland-Pfalz, unterschieden nach
Infrastruktur zum Fahren und Infrastruktur zum Parken?

16. Wie hoch sind die den Kommunen und Kreisen bewilligten Fördergelder unterschieden nach EU-, Bundes- und Landesmit-
teln seit 1991, jeweils aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten?

17. Welche Mittel sind von den kommunalen Gebietskörperschaften derzeit beantragt, aber noch nicht bewilligt oder abgelehnt?

18. Welche Erfahrungen hat die Landesregierung mit den bestehenden Förderinstrumenten gemacht und hält sie diese für ausrei-
chend? Welche sollten ggf. in welcher Form geändert werden?

19. Werden die zur Verfügung stehenden Fördermittel abgerufen? Wenn nein, worin liegen die Ursachen, wenn ja, in welchem
Umfang konnten in den vergangenen Jahren ggf. Förderanträge nicht oder zumindest nicht vollständig bedient werden? 

20. Welche Ergebnisse und Erkenntnisse ergaben sich aus der Umfrage des Bund-Länder-Arbeitskreises Fahrradverkehr zur Finan-
zierung des Fahrradverkehrs in kommunalen Gebietskörperschaften?

21. In welcher Weise profitierte und profitiert Rheinland-Pfalz von der Verdoppelung der Bundesmittel für den Radwegebau als
Folge des NRVP? In welchem Umfang flossen vor dem NRVP direkte Bundesmittel aus den Hauptbautiteln des Bundes in
den Radwegebau an Bundesstraßen und wie viele Kilometer Radwege an Bundesstraßen wurden damit gebaut? Wie viele Kilo-
meter Radwege können nun gebaut werden?

22. Im Landesverkehrsprogramm 2000 werden die „notwendigen Investitionen 2001 bis 2010 für die Weiterentwicklung der Straßen-
infrastruktur in Rheinland-Pfalz im Prognose-Szenario“ mit 14,93 Mrd. € beziffert. Welcher Betrag sollte nach Auffassung der
Landesregierung im gleichen Zeitraum für den Fahrradverkehr bereitgestellt werden? 

23. Wird die Landesregierung dem Beispiel des Bundes folgen und die Ausgaben für den Radwegebau erhöhen? Wenn nein, warum
nicht?

24. Wie hoch sind die durchschnittlichen Bau-, Pflege- und Unterhaltungskosten für Radwege je Kilometer in Abhängigkeit von
der Ausbauart, wie baulicher Radweg und markierte Radfahrspur?

25. Welche Finanzierungsinstrumente gibt es in Rheinland-Pfalz zur Förderung von Öffentlichkeitsarbeit und Dienstleistungs-
angeboten im Bereich des Radverkehrs?
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26. Welche Möglichkeiten zum verstärkten Einsatz von EU- und Bundesmitteln zur Finanzierung des Aus- und Neubaus von Rad-
verkehrsanlagen sowie zur Finanzierung von Service- und Dienstleistungsangeboten bzw. Öffentlichkeitsarbeit für den Rad-
verkehr sieht die Landesregierung?

III. Ziele und Einschätzungen zum Nationalen Radverkehrsplan

27. Hat die Landesregierung an der Erstellung des Nationalen Radverkehrsplans 2002 bis 2012 mitgewirkt? Wenn ja, in welcher
Weise?

28. Gibt es im NRVP Ziele, welche die Landesregierung für ungeeignet hält, um den Fahrradverkehr in Rheinland-Pfalz zu för-
dern? Wenn ja, um welche handelt es sich?

29. Wie will die Landesregierung den NRVP umsetzen? Welche Schritte zur Umsetzung des NRVP hat die Landesregierung ein-
geleitet bzw. plant sie? Wann ist mit Beginn und Abschluss zu rechnen?

30. Bei welchen Zielen sieht die Landesregierung Umsetzungsschwierigkeiten im Land Rheinland-Pfalz? – Worin liegen diese?

31. Gegenüber der traditionell geförderten Infrastrukturförderung wird im Rahmen des NRVP ein größeres Gewicht auf die
Öffentlichkeitsarbeit zugunsten des Radverkehrs gelegt. Stimmt die Landesregierung dieser neuen Zielrichtung zu? Wenn nein,
warum nicht? Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um die Popularität des Radfahrens zu steigern?

32. Welche eigenen, ggf. über den NRVP hinausgehenden Überlegungen stellt die Landesregierung an, um die Akzeptanz des Rad-
verkehrs in Rheinland-Pfalz zu erhöhen?

33. Welche Zielvorstellung bezüglich Anteil bei der Verkehrsmittelwahl sowie Anteil bei der Verkehrsleistung verfolgt die Landes-
regierung jeweils für die Ober-, Mittel- und Unterzentren von Rheinland-Pfalz?

34. In welchen Zeiträumen können diese realisiert werden?

35. Sind seitens der Landesregierung im Zuge des NRVP auch rechtliche Änderungen z. B. in der Flächennutzungs- und Bauleit-
planung, der Steuergesetzgebung oder verkehrsrechtlicher Vorschriften zugunsten des Radverkehrs in Rheinland-Pfalz ange-
dacht, soweit diese auf Länderebene vorgenommen werden können? Wenn ja, welche?

36. Im Landesverkehrsprogramm von 2000 ist eine Initiative für einen Wettbewerb besonders radwanderfreundlicher Gemeinden
oder Regionen angedacht. Ist dieser Wettbewerb inzwischen durchgeführt worden? Wenn ja, mit welchem Ergebnis und welche
Impulse gingen von dem Wettbewerb bislang aus? Wenn nein, warum nicht?

37. In Nordrhein-Westfalen ist 1989 das Programm „Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden“ initiiert worden, welches Städte ein-
bezog, die sich zu einer systematischen und innovativen Radverkehrsförderung bereit erklärten. Hält es die Landesregierung
besonders zur Förderung des Alltagsverkehrs mit dem Fahrrad für sinnvoll, ein ähnliches Programm in Rheinland-Pfalz zu
initiieren, zu koordinieren und zu finanzieren? Welche Initiativen wird sie ggf. ergreifen?

38. Hat der NRVP zu personellen oder organisatorischen Änderungen in der Landesregierung bzw. bei Landesbehörden geführt
und wenn ja, in welcher Weise?

39. Wie gestaltet sich die Kooperation der Fachleute auf Landesebene (Ministerien mit nachgeordneten Ämtern, Landesbetrieb
Straßen und Verkehr) mit den kommunalen Planerinnen und Planern vor dem Hintergrund der neuen Impulse durch den
NRVP, aber auch grundsätzlich bezüglich laufender Innovationen und Neuerungen im Radverkehrsbereich?

40. In welcher Weise und Häufigkeit werden die kommunalen Gebietskörperschaften über neuere Entwicklungen in der Rad-
verkehrspolitik sowie über Fördermöglichkeiten des Radverkehrs aus EU-, Bundes- und Landesmitteln informiert?

41. Hat der NRVP zu Kooperationen mit Fachverbänden bzw. Interessenvertretungen wie ADFC oder VCD geführt und wenn
ja, wie gestalten sich diese?

42. Betreibt die Landesregierung eigene Forschungen zum Radverkehr oder hat sie eigene Forschungen zum Radverkehr in Auf-
trag gegeben? 

43. Welche sonstigen Initiativen haben sich aus dem NRVP ergeben?

IV. Radverkehrsinfrastruktur

44. Nach welchen Kriterien beurteilt die Landesregierung die Befahrbarkeit von Radverkehrsverbindungen? Wie viel Prozent der
bestehenden Verbindungen, unterschieden nach Baulast des Bundes, des Landes und der kommunalen Träger, sind jeweils gut,
mäßig oder schlecht befahrbar?

45. Hat die Landesregierung Qualitätsstandards festgelegt und welche Bindungswirkung entfalten sie ggf.? Inwieweit sind sie über-
prüfbar und in welcher Weise wird die Förderung mit deren Einhaltung verknüpft?

46. An welchen Bundes- und Landesstraßen ist der Bau bzw. Ausbau von Radverkehrsanlagen geplant und nach welchen Kriterien
erfolgte die Auswahl der Strecken und die Prioritätensetzung?

47. Welche Lückenschlüsse im Radwegenetz hält die Landesregierung für notwendig und welche Initiativen hat sie dazu ergriffen?
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48. Durch welche Maßnahmen und in welchem Zeitraum soll insbesondere die Qualität der schlecht befahrbaren Strecken ver-
bessert werden?

49. Hat die Landesregierung nach der StVO-Novellierung von 1997 eine entsprechende Anpassung der Regelungen in der Richt-
linie über Zuwendungen aus Finanzhilfen für den kommunalen Straßenbau in Rheinland-Pfalz vorgenommen? Wenn nein,
warum nicht? 

50. Welche Erfahrungen mit den so genannten Radfahrstreifen und Schutzstreifen hinsichtlich der Verkehrswirkungen und den
Kosten liegen bei der Landesregierung vor? Welche Erfahrungen gibt es in Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern mit
einer abschnittsweisen Rotfärbung von Radwegen in Gefahrbereichen? 

51. Hat die Landesregierung Erkenntnisse darüber, wie sich die Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrich-
tung bewährt hat und wie die Praxis der Kommunen hierzu aussieht?

52. Wie hat sich die Änderung der Landesbauordnung (§§ 45 und 86) von 1995 in Bezug auf die Einrichtung von Stellplätzen für
Fahrräder auf Umfang und Qualität von Fahrradabstellplätzen bewährt? In welcher Weise hat die Landesregierung eine dies-
bezügliche Evaluation der so genannten „Stellplatzverordnung“ vorgenommen und welche Konsequenzen wird sie aus deren
Ergebnissen ziehen?

53. Seit Mai 2001 ist in Rheinland-Pfalz das „Merkblatt für die wegweisende Beschilderung des Radverkehrs“ in Kraft. Wie werden
bei der finanziellen Förderung die im Merkblatt enthaltenen Kriterien für die Wegweisung ggf. berücksichtigt?

54. Wie viele Kilometer (und wie viel Prozent) des großräumigen Radwegenetzes in Rheinland-Pfalz sind seitdem nach Merkblatt
beschildert worden und gehören die sieben Radfernwege in Rheinland-Pfalz, die im Internet-Portal www.radwanderland.de
beschrieben werden, dazu ? Wie viel Mittel wurden dafür insgesamt aufgewandt und wie hoch war dabei der Landesanteil? Wer
trug die restlichen Kosten?

55. Wie ist die Wartung der Beschilderung und die Meldung von Schäden geregelt? Ist dafür ein zentraler Ansprechpartner vor-
handen? Wenn ja, wie wird dieser Ansprechpartner propagiert? 

56. Welche Maßnahmen unternimmt die Landesregierung, um die Wegweisung für den Radwander- und den Alltagsverkehr zu
vereinheitlichen bzw. anzupassen?

57. Wird neben der Orientierung auch die mögliche Etablierung eines Corporate Design für die Vermarktung des Netzes berück-
sichtigt?

V. Service und öffentlicher Verkehr

58. Als eine wichtige Schnittstelle im Umweltverbund zwischen Fahrrad und öffentlichem Verkehr gelten laut Landesverkehrs-
programm Bahnhöfe und andere große ÖPNV-Stationen. An solchen Schnittstellen wurden in Nordrhein-Westfalen durch
ein Landesprogramm Fahrradstationen als Abstell- und Dienstleistungszentren für den Fahrradverkehr geschaffen. Wo existie-
ren in Rheinland-Pfalz ggf. vergleichbare Fahrradstationen (bzw. entsprechende Planungen) und welche Serviceleistungen
neben der Fahrradaufbewahrung sind dort gegeben bzw. geplant?

59. Welche Erfahrungen hat die Landesregierung bzgl. Betreibermodellen bei Fahrradstationen?

60. Wie viele Arbeitsplätze sind dort entstanden und wie hoch war der jeweilige Anteil an Fördermitteln im Verhältnis zur Ge-
samtinvestition?

61. Welche Strategie verfolgt die Landesregierung zur weiteren Verbesserung der Fahrradmitnahme im ÖPNV (Bahn, Bus, Fähr-
schiff)?

62. Fahrradtouristinnen und -touristen aus anderen Bundesländern sind für Rheinland-Pfalz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Hält
die Landesregierung daher eine Mitnahme von Fahrrädern in den Zügen des Fernverkehrs für nötig? Wenn ja, welche Maß-
nahmen ergreift die Landesregierung gegen den Abbau der Beförderungskapazitäten? 

63. Die kostenfreie Beförderung von Fahrrädern ist im schienengebundenen Regionalverkehr (SPNV) bereits realisiert. Ist dies
aus Sicht der Landesregierung im straßengebundenen ÖPNV (Busse und Straßenbahnen) ebenso anzustreben? 

64. Kennt die Landesregierung Beispiele in Rheinland-Pfalz oder in benachbarten Bundesländern, wo die Mitnahme von Fahr-
rädern in Bussen zulässig ist, welche Kenntnisse hat sie über die jeweiligen Erfahrungen und welche Konsequenzen sollten ihrer
Auffassung nach daraus gezogen werden?

65. Welche zusätzlichen Fahrgastpotenziale könnten damit erreicht werden? 

66. Welche Einnahmeausfälle bzw. Mehrkosten wären für die Verkehrsträger des ÖPNV durch eine generell kostenfreie Beför-
derung (im Sinne der geltenden Bestimmungen im rheinland-pfälzischen SPNV bzw. Verkehrsverbund Rhein-Neckar) von
Fahrrädern nach Auffassung der Landesregierung zu erwarten?

67. Welche technischen und kapazitiven Hindernisse sieht die Landesregierung bei der Fahrradmitnahme im Omnibusverkehr?

68. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, dennoch die Freigabe der Fahrradmitnahme zu ermöglichen?
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VI. Fahrradtourismus

69. Welche Potenziale sieht die Landesregierung für den Fahrradtourismus und welche Maßnahmen hält die Landesregierung für
geeignet, diese Potenziale noch besser auszuschöpfen?

70. Wie entwickelte sich die Zahl der Arbeitsplätze in der Fahrradtourismusbranche von Rheinland-Pfalz seit 1991?

71. Wie schätzt die Landesregierung die Erschließung der touristischen Sehenswürdigkeiten, Landschaftsschutzgebiete, Kur- und
Erholungsorte, zentralen Orte, Fernbahnhöfe etc. durch Radfernwanderwege ein?

72. Wann ist unter den gegenwärtigen und künftig absehbaren Förderbedingungen mit einem vollständigen vermarktbaren Netz
der Radfernwege zu rechnen?

73. Es ist vorgesehen, die sieben Radfernwege durch so genannte Premiumradwege zu ergänzen. Welche Kriterien müssen diese
Premiumradwege erfüllen? Welcher Stand ist hier erreicht und wann werden diese Wege ebenfalls im Portal www.radwander-
land.de beschrieben sein?

74. In welcher Weise werden die Netzübergänge an den Landesgrenzen berücksichtigt bzw. koordiniert und welche Maßnahmen
unternimmt das Land, um auch örtliche Radrouten und regionale Ergänzungen des großräumigen Radwegenetzes nach Merk-
blatt zu beschildern?

75. Radwanderinnen und -wanderer haben spezielle Wünsche, die z.B.in einemZusammenschluss von so genannten „Bett &Bike“-
Übernachtungsbetrieben berücksichtigt werden könnten. Solche Übernachtungsbetriebe werden in speziellen Radwander-
führern beworben und auf Internetseiten, Messen etc. publik gemacht. Wie groß ist nach Ansicht der Landesregierung der
Anteil der rheinland-pfälzischen Übernachtungsbetriebe, die als fahrradfreundlich eingeschätzt werden können? Wie hat sich
deren Zahl seit 1991 entwickelt?

76. Wie unterstützt die Landesregierung mögliche Effekte durch einen Zusammenschluss von fahrradfreundlichen Betrieben?

VII. Verkehrssicherheit

77. Die Landesregierung stellt in ihrem Landesverkehrsprogramm 2000 fest, dass Rheinland-Pfalz im Vergleich bei der bundes-
weiten Unfallstatistik relativ gesehen positiv abschneidet. Gilt diese positive Bewertung auch für die Radfahrerinnen und Rad-
fahrer, gemessen an ihrem Verkehrsaufkommen?

78. Wie hat sich der Anteil der Radfahrerinnen und Radfahrer am Unfallgeschehen, gemessen an ihrem Verkehrsaufkommen, seit
1991 entwickelt? 

79. Wie viel getötete bzw. schwer verletzte Radfahrerinnen und Radfahrer gab es seit 1991 in Rheinland-Pfalz?

80. Welches sind die häufigsten Unfallsituationen, an denen Radfahrerinnen und Radfahrer beteiligt sind?

81. Welche Gruppen von Radfahrerinnen und Radfahrern sind im Straßenverkehr besonders gefährdet? Realisiert die Landes-
regierung in Kooperation mit Interessengruppen und Verbänden besondere Sicherheitstrainings für Risikogruppen im Rad-
verkehr? Wenn ja, welche?

82. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung hinsichtlich der Sicherheit von Fahrradstreifen im Verhältnis zu baulichen Rad-
wegen?

83. In welcher Form wirkt die Landesregierung im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die Entschärfung von lokalen Unfall-
schwerpunkten ein und werden dabei infrastrukturelle Maßnahmen mit besonderem Fokus auf Aspekte der Verkehrssicher-
heit realisiert?

84. In welcher Form wirkt die Landesregierung präventiv auf die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zur Senkung der
Unfallzahlen ein (Öffentlichkeitsarbeit, Sicherheitstraining, Kontrollen, bauliche Maßnahmen)?

85. Werden in Rheinland-Pfalz Schulwegsicherheitsanalysen mit Blick auf die Radverkehrserreichbarkeit angestellt? Wenn ja, seit
wann, in welchem Umfang und welche Ergebnisse sind zu verzeichnen? Wenn nein, warum nicht? 

86. In welcher Weise und in welchem Umfang wird in Rheinland-Pfalz das Thema Radfahren/Verkehrssicherheit in die Lehre-
rinnen- und Lehrerausbildung bzw. -fortbildung einbezogen? Wie ist die Finanzierung geregelt?

Für die Fraktion:
Elke Kiltz
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