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Radwegebau zwischen Ingelheim und Bingen-Gaulsheim (L 419) und zwischen Ingelheint und Heidesheim 
(L 422) 

Die Kleine Anfrage 2571 vom 16. Mai 1994 hat folgenden Wortlaut: 

Alleine im zurückliegenden Halbjahr sind auf der L 419 zwischen lngelheim und Singen-Gaulsheim zwei Radfahrer tödlich 
verunglückt, weil es an dieser stark frequentierten und einzigen direkten Verbindungsstraße keinen Radweg gibt. 
Zwischen der gleichfalls direkten Verbindung von Heidesheim nach Ingelheim wird auf einer Teilstrecke ein Feldweg entlang 
der L 422 als Radweg genutzt; eine durchgehende Verbindung fehlt auch hier. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Zu welchen Verkehrsunfällen, an denen Radfahrer beteiligt waren, ist es auf vorbezeichneten Landesstraßen in den zurück

liegenden zehn Jahren gekommen? 
2. Teilt die Landesregierung meine Auffassung, daß es dringend notwendig ist, vorbezeichnete Radwege zu bauen bzw. auszu

bauen? 
3. Ist es zutreffend, daß es sich im Falle der L 419 um ein Wasserschutzgebiet handelt, in dem der neu anzulegende Radweg im 

Gegensatz zur bestehenden Fahrbahn entwässert werden müßte und dem Land hierdurch hohe- ggf. welche- zusätzliche 
Kosten verursacht werden? 

4. Wenn ja, hält die Landesregierung diese wasserrechtliche Vorschrift für angemessen, und welche Möglichkeiten sieht sie, der 
Sicherheit für Radfahrer Vorrang vor solchen bürokratischen Henunnissen zu verschaffen? 

5. In welchen Zeitabschnitten ist mit der Aufnahme der Planung bzw. dem Ausbau zu rechnen? 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
6. Juni 1994 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

In den Jahren 1989 bis 1993 haben sich auf der L 419 zwischen der Anschlußstelle der A 60 und der B41 (außerorts) mit Beteili
gung von Radfahrern insgesamt zwei Verkehrsunf:i.lle mit zwei Schwerverletzten ereignet; im bisherigenVerlauf des Jahres 1994 
ist ein Radfahrer auf dieser Strecke tödlich verunglückL Auf der L 422 zwischen lngelheim und Beidesheim (außerorts) haben 
sich von 1989 bis 1993 insgesamt drei Verkehrsunfälle mit einem Getöteten, einem Schwerverletzten und zwei Leichtverletzten 
ereignet. Eine Statistik über die Zahl der Unfälle mit Radfahrern auf diesen Streckenabschnitten für die Jahre vor 1989liegt nicht 
vor. 

Zu Fragen 2 bis 5: 

Die L 419 und die L 422 verlaufen in dem fraglichen Abschnitt durch festgesetzte Wasserschutzgebiete, die nach den gesetz
lichen Bestimmungen einem besonderen Schutz unterliegen. Aufgrund dieser gesetzlichen Vorgaben ist die Verwaltung 
gehalten, alle Ursachen für evtl. Beeinträchtigungen der Gewässergüte und der Wassermengen bereits bei der Planung möglichst 
auszuschließen. Daher sind bei der Planung und Durchführung von Straßenbauten, wozu auch Radwege gehören, in solchen 
Gebieten besondere technische Grundsätze zu beachten, die zwangsläufig zu erhöhten baulichen Aufwendungen und Kosten 

b.w. 
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führen; eine konkrete Aussage zu den hierdurch entstehenden Mehrkosten wäre nur anha.nd einer vergleichenden Planung 
möglich. 

Derzeit ist angesichts der möglichen alternativen Wegstrecken für Radfahrer ein Bau von Radwegen endang der fraglichen 
Landesstraßenabschnitte allerdings nicht vorgesehen. In dem angesprochenen Bereich verläuft ein Radwanderweg entlang der 
Rheinauen als Bestandteil des großräumigen Radwegenetzes Rheinland-Pfalz. Ergänzend hierzu haben Radfahrer die Möglich
keit, durchgehend befestigte Wirtschaftswege entlang der Nordseite der A 60 von der Anschlußstelle Singen-Gaulsheim bis zur 
K 18 nach Heidesheim zu benutzen. 

Die Landesregierung hat die betroffenen Kommunen zwischenzeitlich gebeten zu prüfen, ob durch geeignete Beschilderung die 
Radfahrer verstärkt angehalten werden können, im eigenen Sicherheitsinteresse die vorhandenen Wirtschaftswege zu benutzen. 

Rainer Brüderle 
Staatsminister 
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