
Anfrage der Rheinpfalz zum Thema Straßenverkehr

Das Land Rheinland-Pfalz hat in den vergangenen fünf Jahren hier mit rund 5,8 Millionen 
Euro den Neubau oder Ausbau oder die Sanierung von Straßen, Radwegen, Brücken in 
Trägerschaft des Landkreises, der Stadt oder der Gemeinden bezuschusst. Mit ebenfalls 
5,8 Millionen Euro hat das Land selbst die Heßheimer Umgehungsstraße als 
Landesstraße gebaut. 
Frage an alle Direktkandidaten:
Welche Straßenprojekte müsste das Land in den nächsten fünf Jahren in der Region ihrer 
Ansicht nach unbedingt angehen. Oder von welchen sollten die Finger gelassen werden.

Antwort von Eric Tschöp, Direktkandidat von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN im Wahlkreis 
Frankenthal

Da in Rheinland-Pfalz bereits mit das dichteste Straßennetz Deutschlands besteht und für 
den Erhalt der schon bestehenden Straßen kaum ausreichend Gelder vorhanden sind, 
lehnen wir Straßen-Neubauprojekte grundsätzlich ab.
Dies gilt auch für Ortsumgehungsstraßen, die in der Regel wegen des nach wie vor 
verbleibenden Binnenverkehrs nur wenig Entlastung bringen (in schalltechnischer Sicht, 
bei hoch angesetzten 30% Verkehrsreduktion innerorts, wird es gerade mal 1 dB(A) leiser)
und mittelfristig mehr Verkehr generieren.
Eine Verlagerung des Gütertransports auf die Schiene, Stärkung des ÖPNV und - im Falle 
von Bobenheim-Roxheim - die akustische Verbesserung des Straßenbelags in Verbindung
mit einem Tempolimit und verstärkter Information über lärmarme Reifen helfen wesentlich 
effektiver, die Lärmbelastung zu reduzieren.

Konkrete Projekte, die vor diesem Hintergrund überflüssig sind, sind die angedachte 
Umgehung Bobenheim-Roxheims; auch die inzwischen gebaute Umgehung von 
Lambsheim war aus unserer Sicht nicht notwendig. Der geplante Kreisverkehr im 
Gewerbegebiet Am Römig ist überflüssig, wenn Römig III und IV nicht verwirklicht werden.
Auch der sechsspurigen Ausbau der A61 wird nach einer kurzfristigen Reduzierung der 
Schallimmissionen in den angrenzenden Kommunen mittelfristig mehr Verkehr anziehen, 
so dass die nach den vorliegenden Verkehrsprognosen ohnehin zunehmende tägliche 
Verkehrsstärke noch stärker steigen wird, mit entsprechend höheren Schallimmissionen.

Für sinnvoll halten wir es hingegen, die regionalen Radverkehrsrouten zu verbessern, 
beispielsweise von Eppstein bis zur L 527.
Parallel zur Umgehungsstraße von Lambsheim wäre ein Radweg sinnvoll, da derzeit 
Radfahrer teilweise die Umgehungsstraße nutzen, so dass im Gefahrenfall wegen der 
beidseitigen Leitplanken kein Platz zum Ausweichen existiert.
Grundsätzlich ist auch die Sanierung bestehender Verkehrswege sinnvoll 
("Schlaglochpisten" ausbessern, bei grundhafter Sanierung lärmarme Beläge verwenden 
etc.).

Im Studernheimer Weg in Frankenthal sind geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen 
dringlich, da hier viele Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind und 
damit auch Radfahrer auf dieser Route gefährdet werden.


