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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 
{Alternativantrag) 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU- Entschließung
- Drucksache 13/5281 -

Radwegenetz in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag stellt fest: 

Der Ausbau eines leistungsstarken Radwegenetzes ist für das Tourismusland Rhein
land-Pfalz von großer Bedeutung. Insbesondere in den touristisch sehr attraktiven 
Regionen wie den Mittelgebirgen und den Flusstälern können sie zu einem wichti
gen Anziehungspunkt werden. Radwege sind jedoch nicht nur für Radfahrer von 
großem Interesse, sie können auch für Trendsportarten wie Inlineskating hervor
ragend genutzt werden. 

Neben der besonderen Bedeutung für den Tourismus bietet ein gut ausgebautes Rad
wegenetz aber auch die Möglichkeit, auf kurzen Fahrstrecken den Auto-Individual
verkehr durch das Fahrrad zu ersetzen. 

Seit 1990 wurden in Rheinlaucl-Pfalz Radwege mit einer Gesamtlänge von 290 km 
gebaut. Die Gesamtnetzlänge entlang klassifizierter Straßen beträgt somit rd. 1330 km. 
Dieses Netz wird ergänzt durch die kommunalen Radwege, die das Land mit bis zu 
85 % der Gesamtbaukosten mitfinanziert hat. Insgesamt steht damit in Rheinlaucl
Pfalz ein leistungsfähiges Radwegenetz zur Verfügung, dessen Lücken nun sukzessive 
geschlossen und das durch neue Radwegerouten ausgebaut werden muss. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

1. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Landes die vorhandenen und ge
planten Radwege zu einem durchgängigen Radwegenetz zu verknüpfen. 

2. Die Kommunen und Private bei der Schaffung zusätzlicher touristischer Infra
strukturen entlang des Radwegenetzes zu unterstützen. 

3. In Kooperation mit den Touristikverbänden und seinen Mitgliedern Angebote für 
Radwanderer auszuweisen. 

4. Durch die noch engere Verknüpfung des Schienenpersonennahverkehrs mit dem 
Fahrradtourismus die idealen Voraussetzungen für einen sanften Tourismus in 
Rheinlaucl-Pfalz weiter zu stärken. 

5. Das Radwegenetz in einer aktualisierten Übersichtskarte darzustellen. 

6. Die Radwege nach Möglichkeit so auszubauen, dass sie auch für neue Trend
sportarten wie Inlineskating genutzt werden können. 

7. Zu prüfen, ob die Trassen stillgelegter Schienenstrecken, die nicht im Rahmen des 
Trassensicherungsvertrages zwischen dem Land und der Deutschen Bahn AG be
standsgesichert sind, für den Radwegebau genutzt werden können, um die Trassen
bänder im Verlauf zu erhalten. 
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