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

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele und welche Radwegemaßnahmen hat sie seit in Kraft treten der För-
derrichtlinie Radinfrastruktur im Jahr 2012 im Wahlkreis Wangen-Illertal reali-
siert?

2. Welche noch vom Land zu realisierenden Radwegprojekte im Wahlkreis Wan-
gen-Illertal sieht sie in welcher Reihenfolge für eine Förderung vor?

3. Wie beurteilt sie die Sicherheitslage von Radfahrern entlang der L 286 zwischen
Aulendorf und Ebersbach, entlang der L 314 zwischen Baienfurt und Bergat -
reute und bis zur B 18 zwischen Ratzenried und Ratzenried-Bahnhof (Käfer -
hofen)?

4. Sind ihr die Pläne der Gemeinden Ebersbach und Aulendorf, Baienfurt und
Bergatreute sowie Argenbühl zum Bau einer Radwegeverbindung bekannt und
wenn ja, welchen Stand haben die Verfahren im Moment?

5. Aus welchen Mitteln wird sie den Bau dieser Radwege finanzieren?

6. Welche Mittel hat sie für den Doppelhaushalt 2020/2021 für den Bau von Rad-
wegen im Land insgesamt angemeldet und wie wird sie eine gerechte Auftei-
lung der Mittel zwischen Städten und ländlichen Räumen sicherstellen?

24. 06. 2019

Haser CDU

Kleine Anfrage

des Abg. Raimund Haser CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr

Radwegebau im ländlichen Raum

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 6448

2

B e g r ü n d u n g

Dem zunehmenden Radverkehr muss auch im ländlichen Raum Rechnung getra-
gen werden. Die Gemeinden vor Ort fragen sich zurecht, wie das Land die Pla-
nungen mit Haushaltsmitteln unterstützt. Diese Kleine Anfrage soll die Entwick-
lung des Radwegbaus seit 2012 im Wahlkreis Wangen-Illertal aufzeigen und an-
hand von drei wichtigen Radwegverbindungen erfragen.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 19. Juli 2019 Nr. 24-3942.31/207 beantwortet das Ministerium
für Verkehr im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen die Kleine An-
frage wie folgt:

1. Wie viele und welche Radwegemaßnahmen hat sie seit in Kraft treten der För-
derrichtlinie Radinfrastruktur im Jahr 2012 im Wahlkreis Wangen-Illertal rea-
lisiert?

In den beiden folgenden Tabellen sind die Maßnahmen aufgeführt, die seit dem
Jahr 2012 im Wahlkreis 68 (Wangen) im Rahmen der Förderrichtlinie Radver-
kehrsinfrastruktur bzw. des Förderprogrammes Rad- und Fußverkehr nach dem
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) gefördert wurden oder
werden sollen.

Abgerechnete Fördermaßnahmen 2012 bis 2018

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Bewilligte oder anstehende Fördermaßnahmen im Förderprogramm 2019 bis 2023

2. Welche noch vom Land zu realisierenden Radwegprojekte im Wahlkreis Wan-
gen-Illertal sieht sie in welcher Reihenfolge für eine Förderung vor?

In der nachfolgenden Tabelle sind die derzeit in Realisierung und in Planung be-
findlichen Radwegemaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen im Wahlkreis 68
aufgeführt. Die Reihenfolge der baulichen Umsetzung ist abhängig von der Er -
langung des Baurechts und den haushaltsrechtlichen Möglichkeiten.
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3. Wie beurteilt sie die Sicherheitslage von Radfahrern entlang der L 286 zwischen
Aulendorf und Ebersbach, entlang der L 314 zwischen Baienfurt und Bergat -
reute und bis zur B 18 zwischen Ratzenried und Ratzenried-Bahnhof (Käfer -
hofen)?

Die Beurteilung von Sicherheitspotentialen an Straßen wird mit dem vom Ver-
kehrsministerium Baden-Württemberg initiierte „Verkehrssicherheitsscreening“
durchgeführt. Dabei wird das Unfalllagebild zusammen mit dem vorherrschenden
Verkehrsaufkommen einer Auswertung unterzogen, die anschließend eine Aussage
über Sicherheitsdefizite oder Unfallauffälligkeiten zulässt. Gemeinsam mit der
polizeilichen Begutachtung nach dem Merkblatt für Unfallkommissionen und der
zuständigen Verkehrsbehörde werden auffällige Streckenabschnitte einer genaue-
ren Betrachtung unterzogen und wenn nötig werden entsprechende verkehrsre-
gelnde und bauliche Maßnahmen ergriffen.

Die Radwegverbindung im Zuge der L 286 zwischen Aulendorf und Ebersbach mit
einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsbelastung (DTV) von rund 3.300 Fahr -
zeugen pro Tag ist im Verkehrssicherheitsscreening ohne Auffälligkeiten.

Auf der L 314 hat sich am 19. September 2017 ein tödlicher Unfall Pkw/Radfah-
rer ereignet. Ansonsten ist die Radwegverbindung im Zuge der L 314 zwischen
Baienfurt und Bergatreute mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsbelas -
tung (DTV) von rund 5.800 Fahrzeugen pro Tag ohne Auffälligkeiten im Ver-
kehrssicherheitsscreening.

Radwegverbindung im Zuge der L 320, Ratzenried–Ratzenried Bahnhof (Käfer -
hofen) mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsbelastung (DTV) von rund
2.400 Fahrzeugen pro Tag ist im Verkehrssicherheitsscreening ebenfalls ohne
Auffälligkeiten.

4. Sind ihr die Pläne der Gemeinden Ebersbach und Aulendorf, Baienfurt und
Bergatreute sowie Argenbühl zum Bau einer Radwegeverbindung bekannt und
wenn ja, welchen Stand haben die Verfahren im Moment?

Die Wünsche der Gemeinden bzgl. dem Bau der Radwegeverbindungen sind der
Straßenbauverwaltung bekannt. Angesicht der laufenden und prioritär umzuset-
zenden Planungsprojekte im Regierungsbezirk Tübingen (vgl. auch unter 2. und
3.) ist eine Aufnahme der jeweiligen Planung seitens des Regierungspräsidiums
auf absehbare Zeit nicht möglich. Das Augenmerk ist zunächst auf die Umsetzung
des Radwegeprogramms 2019 ff. und des Maßnahmenplans für Radwege 2017
bis 2020 gerichtet. 

5. Aus welchen Mitteln wird sie den Bau dieser Radwege finanzieren?

Die Radwege werden aus dem Einzelplan 13, Kapitel 1304, Titel 786 79 „Rad -
wege an Landesstraßen“ finanziert.

6. Welche Mittel hat sie für den Doppelhaushalt 2020/2021 für den Bau von Rad-
wegen im Land insgesamt angemeldet und wie wird sie eine gerechte Auf -
teilung der Mittel zwischen Städten und ländlichen Räumen sicherstellen?

Für Radwege an Landesstraßen wurden im Rahmen der Planaufstellung des Dop-
pelhaushalts 2020/2021 insgesamt 12,7 Mio. Euro p. a. angemeldet. Über die Be-
reitstellung und Höhe entscheidet der Haushaltsgesetzgeber in Abwägung mit allen
übrigen Bedarfen und der finanziellen Möglichkeit des Landeshaushalts im Rah-
men der Planaufstellung 2020/2021. Die Mittelverteilung erfolgt auf der Grund -
lage des Radwegeprogramms an Landesstraßen und des Maßnahmenplans für
Radwege 2017 bis 2020.

In Vertretung

Dr. Lahl

Ministerialdirektor
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