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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Sind nach dem Spatenstich zur Schließung der Radwegelücke entlang der 
L 1140 (Berglen) die Sanierung und Lückenschließung folgender Rad-/Geh -
wege möglich:

a) L 1119 Fautspach in Richtung Sechselberg (Gemeinde Althütte),

b) L 1066 Murrhardt-Kreisgrenze (Schwäbisch Hall) – Verbreiterung und Sa-
nierung,

c) L 1155 Verbreiterung des bereits existierenden Radwegs zwischen Pfahl-
bronn und Alfdorf?

2. Gibt es weitere zu sanierende Radwege oder zu schließende Radwegelücken im
Rems-Murr-Kreis?

3. Welche Finanzmittel sind jeweils erforderlich, um die Schließung der genann-
ten Lücken im Radwegenetz im Rems-Murr-Kreis bzw. dessen notwendige Sa-
nierungen zu finanzieren?

4. Können für die Radwegeverbindung von Kirchberg an der Murr nach Back-
nang Landesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)
in Anspruch genommen werden?

13. 11. 2012

Gruber SPD

Kleine Anfrage

des Abg. Gernot Gruber SPD

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur

Radwege im Rems-Murr-Kreis
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A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 17. Dezember 2012 Nr. 5-0141.5/36 beantwortet das Ministe-
rium für Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Sind nach dem Spatenstich zur Schließung der Radwegelücke entlang der 
L 1140 (Berglen) die Sanierung und Lückenschließung folgender Rad-/Geh -
wege möglich:
a) L 1119 Fautspach in Richtung Sechselberg (Gemeinde Althütte),
b) L 1066 Murrhardt-Kreisgrenze (Schwäbisch Hall) – Verbreiterung und Sa-

nierung,
c) L 1155 Verbreiterung des bereits existierenden Radwegs zwischen Pfahl-

bronn und Alfdorf?

Zu den angefragten Rad- und Gehwegen gibt es folgende Sachstände:

a) Entlang der Landesstraße L 1119 zwischen Sechselberg und Fautspach ist der-
zeit kein Radweg vorhanden. Aktuelle Planungen für den Bau einer solchen
Radwegverbindung sind nicht bekannt.

b) Die Fahrbahn des Radwegs entlang der Landesstraße L 1066 zwischen Murr-
hardt und der Kreisgrenze ist teilweise in einem schlechten Zustand. Derzeit
wird eine Fahrbahnerneuerung der Landesstraße vorbereitet. Vorbehaltlich der
Verfügbarkeit der Haushaltsmittel soll die Baumaßnahme im Jahr 2013 reali-
siert werden. Eine Erneuerung der Fahrbahndecke des Radwegs wird im Zuge
der Baumaßnahmen durchgeführt. Die Baukosten für die Sanierung des Rad-
wegs werden auf ca. 0,4 Mio. Euro geschätzt.

c) Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Land und dem Rems-
Murr-Kreis hat der Landkreis eine Planung zur Verbreiterung des Radwegs im
Zuge der Landesstraße L 1155 Pfahlbronn–Alfdorf erstellt. Der erforderliche
Grunderwerb wurde von der Gemeinde Alfdorf bereits weitestgehend durch -
geführt. Die Baukosten für den Radwegausbau auf ca. 1,5 Kilometer Länge be-
tragen voraussichtlich rund 0,25 Mio. Euro. Die Realisierung hängt von der
Verfügbarkeit der Haushaltsmittel ab.

2. Gibt es weitere zu sanierende Radwege oder zu schließende Radwegelücken im
Rems-Murr-Kreis?

Folgende weitere erforderliche Lückenschlüsse im Rems-Murr-Kreis sind be-
kannt:

• L 1080 Welzheim–Schadberg

• L 1114 Heidenhof–Kirschenhardthof

• L 1193 Waiblingen–Geheime Mühle

Abhängig vom Baujahr und vom Erhaltungszustand sind neben dem Radweg ent-
lang der L 1066 zwischen Murrhardt und der Kreisgrenze noch weitere andere
Radwege an Landesstraßen im Rems-Murr-Kreis sanierungsbedürftig. Eine Auf -
lis tung liegt hierzu nicht vor.

3. Welche Finanzmittel sind jeweils erforderlich, um die Schließung der genann-
ten Lücken im Radwegenetz im Rems-Murr-Kreis bzw. dessen notwendige Sa-
nierung zu finanzieren?

Die Realisierung der vorgenannten Radweglückenschlüsse und -sanierungen
hängt von den zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln und den im Regie-

_____________________________________

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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rungspräsidium Stuttgart für Planung und Bau vorhandenen Ressourcen ab. Zu-
dem ist der Bedarf im Rems-Murr-Kreis vor dem Hintergrund der regierungsbe-
zirks- beziehungsweise landesweit erforderlichen Maßnahmen zu sehen. Insge-
samt wird der aktuelle Finanzbedarf für Radweglückenschlüsse und -sanierungen
an Landesstraßen im Rems-Murr-Kreis auf rund 2,4 Mio. Euro geschätzt.

4. Können für die Radwegeverbindung von Kirchberg an der Murr nach Back-
nang Landesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) in
Anspruch genommen werden?

Dem Regierungspräsidium Stuttgart sind keine Planungen des Landkreises Rems-
Murr-Kreis, der Stadt Backnang oder der Gemeinde Kirchberg an der Murr für 
eine solche Radwegeverbindung bekannt. 

Grundsätzlich ist die Förderung einer derartigen Radverbindung nach dem Lan-
desgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) beziehungsweise der Richt -
linie Radinfrastruktur denkbar. Voraussetzung ist ein Förderantrag, der durch den
zuständigen Baulastträger im Rahmen des derzeit laufenden Programmaufrufes
an das zuständige Regierungspräsidium zu richten ist. Auf Grundlage des Antra-
ges wird über eine Programmaufnahme entschieden. 

Eine Radwegverbindung im Zuge der L 1124 und der L 1114 zwischen Backnang
und Kirchberg müsste bei entsprechender Priorisierung vollständig über den Lan-
desetat finanziert werden und wäre nicht über das LGVFG förderfähig.

Hermann

Minister für Verkehr und Infrastruktur
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