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

Ich frage die Landesregierung:

1. Sind ihr Pläne bekannt, die Konrad-Adenauer-Brücke im Verlauf der B 10/B 28
im Rahmen eines Neubaus zwischen Ulm und Neu-Ulm von jetzt sechs auf
acht Fahrspuren zu erweitern?

2. Wie beurteilt sie ggf. solche Überlegungen?

3. Wer hätte die Federführung bei der Planung dieses Projekts?

4. Welche Abstimmungsprozesse mit welchen Beteiligten sind üblicherweise bei
einem solchen grenzüberschreitenden Projekt notwendig bzw. gesetzlich vor-
gesehen?

5. Wer entscheidet letztendlich über die Realisierung eines solchen Projekts?

6. Aus welchen Haushaltsmitteln und von wem würde eine solche Neubaumaß-
nahme finanziert werden?

19. 11. 2013
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und
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B e g r ü n d u n g

Laut Medienberichten plant das Staatliche Straßenbauamt Krumbach feder-
führend im Rahmen einer Erneuerung die Erweiterung der Konrad-Adenauer-
Brücke über die Donau zwischen Neu-Ulm und Ulm auf acht Spuren zu erwei-
tern. Die Stadt Ulm wurde bisher offensichtlich nicht in solche Überlegungen ein-
bezogen. Eine solche Erweiterung würde die B 10/B 28 im Ulmer Stadtgebiet als
Durchgangs- und Abkürzungsroute des überörtlichen Verkehrs zementieren und
wäre für die weitere Entwicklung des westlichen Ulmer Stadtgebiets schädlich.
Deshalb sind solche Planungen abzulehnen.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 9. Dezember 2013 Nr. 2-39-B10GEIS-UL/42 beantwortet das
Ministerium für Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Sind ihr Pläne bekannt, die Konrad-Adenauer-Brücke im Verlauf der B 10/B 28
im Rahmen eines Neubaus zwischen Ulm und Neu-Ulm von jetzt sechs auf acht
Fahrspuren zu erweitern?

Der Landesregierung sind keine konkreten Planungsabsichten zum Ausbau der
Konrad-Adenauer-Brücke von 6 auf 8 Fahrstreifen bekannt. Die Stadt Ulm hat
dem Regierungspräsidium Tübingen die Absicht einer Erneuerung der Brücke
 ohne Erweiterung bereits früher mitgeteilt. Die Stadt Ulm hat das Staatliche Bau-
amt Krumbach aktuell um die Aufklärung des bislang nur aus der Presse bekann-
ten Sachverhalts einer Brückenerweiterung gebeten.

2. Wie beurteilt sie ggf. solche Überlegungen?

Die Hintergründe einer eventuellen Erweiterungsabsicht sind nicht bekannt. Die
Stadt strebt in allen ihren Planungen eine Vermeidung des Durchgangsverkehrs
von der A 8 bei Ulm-West zur A 7 im bayerischen Senden an. Es besteht bereits
heute wegen der Feinstaubproblematik ein Lkw-Durchfahrtsverbot in beiden
Fahrtrichtungen.

3. Wer hätte die Federführung bei der Planung dieses Projekts?

Die B 10 ist in Ulm zwischen der Wallstraßenbrücke und der Landesgrenze nach
Bayern (Konrad-Adenauer-Brücke) gemäß § 5 Abs. 4 Satz 1 FStrG als Ortsdurch-
fahrt eingestuft. Nach § 5 Abs. 2 Satz 1 FStrG ist die Stadt Ulm Träger der
Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen. Auf bayeri-
scher Seite ist der Bund Träger der Straßenbaulast. Die Federführung hätte dem-
nach die Stadt Ulm und im Rahmen der Auftragsverwaltung die bayerische
Straßenbauverwaltung, vertreten durch das Staatliche Bauamt Krumbach. Eine
Erweiterung der Kapazität der Strecke außerhalb der Ortsdurchfahrt müsste im
Bundesverkehrswegeplan verankert werden.

4. Welche Abstimmungsprozesse mit welchen Beteiligten sind üblicherweise bei
einem solchen grenzüberschreitenden Projekt notwendig bzw. gesetzlich vorge-
sehen?

Bei grenzübergreifenden Maßnahmen wird üblicherweise vor Beginn der Planung
zumindest eine Planungsvereinbarung und vor Beginn der Realisierung eine Bau-
durchführungsvereinbarung zwischen den beteiligten Baulastträgern abgeschlossen. 
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5. Wer entscheidet letztendlich über die Realisierung eines solchen Projekts?

Über die Realisierung des Projekts entscheiden die Baulastträger Stadt und Bund.

6. Aus welchen Haushaltsmitteln und von wem würde eine solche Neubaumaß-
nahme finanziert werden?

Die Landesgrenze liegt in Flussmitte. Die Kosten wären entsprechend den dem
 jeweiligen Baulastträger zuzuordnenden Brückenanteilen zu teilen. Sie wären
durch dem Freistaat Bayern zugewiesene Finanzmittel des Bundes und durch
Haushaltsmittel der Stadt Ulm zu finanzieren. Sofern die Voraussetzungen des
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) erfüllt sind, kann die
Stadt für ihren Anteil grundsätzlich eine Förderung nach LGVFG beantragen.

Hermann

Minister für Verkehr
und Infrastruktur
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