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24. OH. 1989 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Heinz (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Lichtpflicht für Kraftfahrzeuge bei Tage 

Die Kleine Anfrage 1661 vom 28. Juli 1989 hat folgenden ~'ortlaut: 

S,·ir Jem I. Ok;:ube: 1988r.s~ für Motorradfahrer Abblendlicht bei Tage vorgeschrieben. 
Auch bet Krafthhrzeu~;en würde einge~chaltctes Licht am Tage häufig bewirken, daß sie von anderen Verkehrsteilnd1Plt'rtl 

trüher un,f besser wahrgenommen werden. Erfahrungen in anderen Ländern zeigen eine Abn"thme der Zahl der Verkehr,
~:ntil!e nach Eintührung einer LiLhtpfli,-ht bei Tage. 
kh fragt· dit' LJ.nJesregierur:g: 
I. \X'te beurteilt die L..tndesn::gierung die Auswirkungen einer sokhen Lichtpflicht für Autos her Tage .1uf die Verkehrssicher-

heit: 
2. \\' ,·khL· ;u env .trtmdcn L\J..:htei!e ~khen der Einführung einer Lichtpflicht enrge~;en? 
J. \Y/elchc I: rfahrungen hibr e~ mit der Einführung der Lichtpflicht bei Motorradfahrern? 
.J. h~ d tl' Lwdc-., rL·gicrun~ hereit, Juf Bunde~ebene !nitiativ zu werden, um eine ernsthafte Prüfun~ der Einführung cinn l.rdtt

pflir.:ht ,kr A1t111" bc; T,t~e 1u erreichen? 

l h~ Ministerium für W'irtschaft und Verkehr hat - im Einvernehmen mit dem Mini~terium d:..'s Innern und für Sport - diL· 
i--deine AnfrJ.t:;e ru.mens der Landewegierung mit Schreiben vom 22. August 1989 wie folgt beantwortet: 

Der mowri::>ierte Zweiradverke!tr ist im Straßenverkehr besonders gefährdet. Um di~: Krafträder im Verkehrsflug npti~t:h hn
.tas.tuhcben und Jamit die Verkehrssicherheit zu erhöhen, enthält die Straßenverkehrs-Ordnun~ seit Oktob..!r 1988 für KrJft
r:tder ~!Je: Verpfli.:htung, dJ.s ASblendlicht auch aritfage einzuschalten. 

Di~· ~o ge\',."f'nnene l'.usätzliche -;;cherheit kann vermindert werden. wenn die Beleuchtungspflicht mf aH<" Kraftfahrzeuge ausg~:
dehnt wlrJ 

i\ut ~nmJ Jet ~ea Oktober lg88 gewonnenen Erkenntnisse kann no..:h nicht abschließend beurt~ilt werden, ob eine Amdeh
nu:l~ Jer :L·!eudnungspflit:ht für alle K :.1ftfahrzeuge -;innnJ!l ist. Die Landesregierung wird bet ihrer Meinungsbildung .lll..:h 

lb' l'rfA~nl"i J .. ·~· EG-Va'..;.L"hrs:nini.ste:-t._onfere!~Z b<:>rück•.id·t!gen, die sich im Herbst diese.-; Jal1res mit dieser Frage bdassr11 
,v,rJ. 

Dn.a:k · [ .m.:itag Rheinl.tnli.Pfalz, 7. September I 'JW1 

Urüdcrle 
Staatsmlnt.\tt.'r 
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