
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten FranzJosef Bisehel (CUC) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

Benutzung des Standstreifens an Autobahnen 

Die Kleine Anfrage 3506 vom 24. Oktober 2000 har folgenden Wortlaut: 

Drucksache 1316464 
15. 11. 2000 

Bei größeren Verkel::.rssraus, die i::1mer häufiger adtre::en, werden die Autofahrer über den Ru::dfu:1k aufgefordert, die Autobahn 
za verlassen :.tnd iioer Bundes- und Landesstraßen einen andere:; Verkehrs"l.veg zu nehmen. Um aber die angebo:ene Autoba!:mab
fahrt zu erreichen, rr.üsser: s!e of:: :lOch längere Zeit ü~ der Autokolonne verbleiben, da sie den S[aZJ.dstreifen nicht benmzen dürfen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Teilt sie die Auffassang. dass die ba::.sp~uchnahme des S::ancistre:fens ft:r ein Verlassencer Auto~ahn aus einem längeren S:au 

wesentlich wr V er kehrsentzerreng beir~agen könn:e? 
2. Ist sie bereit, nmwe::dige I:::.i::ia:iYen zt: ergreifen, um eine so!che ~löglichkeit rechdich und tatsächlich a:,zusichern, gege:,enen

falls dt!rch wecc2e ~1aßnab.men? 
3. Wie bet:rcei:l sie das Pro~lem und wie könnte es nach ihrer Auffassung anderwei~ig besser gelöst werden? 
4. In welcher \V eise wurce das Problem gegebenenfalls in anderer:. Lä::dern angegangen? 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau har die Kle:ne Anfragenamens der Landesregieru:;.g 
:::J.ii: Sd:.reiber:. vom 15. Kovember 2000 wie foigt beantwortet: 

Zu Frager:. i ~is 3: 

Aus Sid:.: der L:ndes~egien.:ng kö:::n te die Inanspruchnahme des Srandstreifens für ein Verlassen der Autobahnen aus eir:.em längeren 
Sta:.t zwar zu einer Verkehrsentzerrung beitragen. Dem stehen allerdings er::ebliche Bede:1ken im Hinblick auf die Verkehrs
sicherheit emgegen. Die Laileesregierung beabsichtigt insoweit r:icht, Iniüariven zu ergreifen, die ein ge:1erelles Befahren von Stand
srreifen bei Staus zulassen. 

AEerdirlgs hat die Landesregierung bereits in der Vergangenheit darauf hingewirkt, dass in hochbelasteten Au:obahnabschnitterc, 
wie im Zuge der A 61 im Bereich des )Jaheaufstiegs, ein dritter Fahrstreifen unter Aufgabe des Standsreifens dauerhaft eingerich
tet wurde, um bereits das Entstehen von Staus zu vermeiden. 

Von dieser Möglichkeit wird nach. Abwägu!:.g von Betangen der Flüssig~eit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der einen Seite t:nd 
der gebo:enen Verkehrssid:erheit auf der anderen Seite auch beim Ausbau des Mainzer Rings im Bereich de:- Weiserrauer Brücke 
Gebrauch geraach: werden. 

Der Bu::d-Läncier-Fachausschuss für den Straßenverkehr und die Verkehrspolizei hat zuletzt in der Sitzung aiP- 12./13. September 
d.]. e:rrverneh:nlich empfohlen, den Sicherneirsstandard, den die Standstreifen entlang der Autobahnen gewährieisten (z. B. für 
liegen geb:iebene Kraftfahrzeuge, Straßenunterhalrungsdienst), nicht aufzugeben. Soweit allerdings zur Erhöhung der Leisrungs
fähigkeit von Aurobahnabschniuen Srandstreifen vorübergehend, z. B. regelmäßig in der Hauptverkehrszeit, zur Benmzung !::ei
gegeben werden sollen, besteht Einvernehmen, dass diese temporäre Freigabe nur mittels aufwendiger Verkehrstechnik (Wechsel
verkeh.rszeichenanlage und automatischer Erkennung Eegen gebiiebener Fahrzeuge) angeordnet werden kann. Hinzu kommen 
häufig Cmbaumaßnahnen bei Cnterbrechung des Standstreifens insbesondere an Anschlussstellen und Brücken. 

b. ''·'· 
Druck: Landt2g Rheiniand-Pfalz, 19. Dezember 2000 
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Eine entsprechende Prüfung für die Abschnitte des rheinland-pfälzischen Autobahnnetzes mit vorhandener oder geplanter Ver
kehrsleittechnik hat ergeben, dass es derzeit nicht effizient ist, dort Bereiche mit temporärer Befahrbarkeit von Standstreifen vor
zusehen. 

ZuFrage4: 

Der Landesregierung liegen !ceirre Informationen vor, dass in anderen Bundesländern Initiativen beabsichtigt sind, die darauf ab
zielen, die generelle Befab.roarkeit von Standstreifen an Autobahnen bei Staus zu ermöglichen. 

Hans-Artur Bauckhage 
Staatsminister 
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