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

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie bewertet sie allgemein die Verkehrssicherheit für Fußgänger auf Orts-
durchfahrten von Landesstraßen im Enzkreis?

2. Auf welchen Ortsdurchfahrten von Landesstraßen im Enzkreis sind ihr Planun-
gen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger durch die Errich-
tung von Tempo-30-Zonen bekannt?

3. Wie bewertet sie die Verkehrssicherheit für Fußgänger entlang der Ortsdurch-
fahrt der L 1131 durch den Ortsteil Schützingen der Gemeinde Illingen (Würt-
temberg)?

4. Sind ihr Bemühungen von Bürgern aus Schützingen bekannt, welche eine
 Geschwindigkeitsreduzierung entlang der gesamten Ortsdurchfahrt der L 1131
(Manfred-Behr-Straße) fordern und wie bewertet sie diese Forderung?

5. Welche Chancen sieht sie für die Errichtung von Tempo-30-Zonen im Bereich
der offiziellen Verkehrsüberwege entlang der Ortsdurchfahrt der L 1131 in
Schützingen?

6. Welche Chancen sieht sie für die Schaffung eines neuen Fußgängerüberwegs in
Schützingen im Bereich des Sportplatzes, hin zum Fußweg in den alten Orts-
kern?

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur

Verkehrssicherheit für Fußgänger in Ortsdurchfahrten 

von Landesstraßen
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7. Inwiefern sieht sie die Möglichkeit zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
für Fußgänger auf der Ortsdurchfahrt der L 1131 durch Schützingen beispiels-
weise durch das Anbringen ergänzender Zebrastreifen oder die Schaffung neuer
Fußgängerüberwege?

8. Inwiefern setzt sie sich für die Reduzierung der Geschwindigkeit auf 70 km/h
auf einer Teilstrecke der L 1131 unmittelbar vor der westlichen Ortseinfahrt
Schützingen, von Zaisersweiher kommend, ein? 

30. 01. 2015

Dr. Rülke FDP/DVP

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 23. Februar 2015 Nr. 3-3856.0/874 beantwortet das Ministe -
rium für Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage wie folgt:

V o r b e m e r k u n g

Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur geht davon aus, dass sich die Klei-
ne Anfrage nicht auf die Anordnung von Tempo-30-Zonen, die auf klassifizierten
Straßen nicht zulässig sind, sondern auf Tempo-30-Einzelanordnungen bezieht.

1. Wie bewertet sie allgemein die Verkehrssicherheit für Fußgänger auf Orts-
durchfahrten von Landesstraßen im Enzkreis?

Die vor Ort zuständigen Straßenverkehrs- und Straßenbaubehörden und die Poli-
zei führen in jeder Gemeinde turnusmäßige und anlassbezogene Verkehrsschauen
durch, auf deren Grundlage verkehrsrechtliche, -technische und -bauliche Ver-
kehrssicherheitsmaßnahmen beschlossen oder zur Umsetzung durch den Straßen-
baulastträger empfohlen werden. Die Anregungen und Anliegen von Bürger/-in-
nen, Verkehrsteilnehmer/-innen und Gemeinden werden sehr ernst genommen und
fließen entsprechend in die Entscheidungsfindung ein. Auf diese Weise wurden
zahlreiche geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen wie Kreisverkehre, Fußgän-
ger-Querungshilfen, Fußgänger-Signalanlagen oder auch Sichtverbesserungen für
und auf Fußgänger/-innen umgesetzt. Die Landesstraßen im Enzkreis sind an Stel-
len mit hohem Querungsbedarf – zum Beispiel Schulwege – mit einer Querungs-
hilfe, einem Fußgängerüberweg oder einer Fußgängersignalanlage ausgestattet.
Unfallauffälligkeiten mit Beteiligung von Fußgänger/-innen liegen nicht vor. In
den letzten drei Jahren wurde ein Fußgänger im Enzkreis getötet. Im Interesse
 aller Verkehrsteilnehmer/-innen werden in den Ortsdurchfahrten regelmäßig mo-
bile Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Darüber hinaus dienen Kontrollen
im ruhenden Verkehr, zum Beispiel das Ahnden von Gehwegparken, der Ver-
kehrssicherheit von Fußgänger/-innen. 

2. Auf welchen Ortsdurchfahrten von Landesstraßen im Enzkreis sind ihr Planun-
gen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger durch die Errich-
tung von Tempo-30-Zonen bekannt?

Tempo-30-Zonen sind im klassifizierten Straßennetz grundsätzlich rechtlich nicht
möglich. In den vergangenen Jahren wurden im Enzkreis auf Ortsdurchfahrten meh -
rerer Gemeinden streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 km/h
aus Verkehrssicherheitsgründen – auch zum Schutz von Fußgänger/-innen – an-
geordnet.
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3. Wie bewertet sie die Verkehrssicherheit für Fußgänger entlang der Ortsdurch-
fahrt der L 1131 durch den Ortsteil Schützingen der Gemeinde Illingen (Würt-
temberg)?

Nach Auswertung des Polizeipräsidiums Karlsruhe hat sich im Bereich der Orts-
durchfahrt von Schützingen (Manfred-Behr-Straße) in der Zeit zwischen 1. Januar
2008 und 31. Dezember 2014 – also einem Zeitraum von sieben Jahren – ein Un-
fall mit Personenschaden (verletztes Kind) ereignet. Das Landratsamt Enzkreis
führt dort in der Nähe des Fußgängerüberwegs regelmäßig mobile Geschwindig-
keitsüberwachung durch, wobei der Beanstandungsgrad mit circa 5,3 Prozent
leicht unterdurchschnittlich ist – gemessen an den anderen Messstellen im Enz-
kreis. Die durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge liegt bei niedrigen 1.913 Kfz
und einem Schwerverkehrsanteil von vier Prozent. Das Sicherheitspotenzial und
die Unfallkostendichte sind nach dem aktuellen Verkehrssicherheitsscreening un-
auffällig.

4. Sind ihr Bemühungen von Bürgern aus Schützingen bekannt, welche eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung entlang der gesamten Ortsdurchfahrt der L 1131
(Manfred-Behr-Straße) fordern und wie bewertet sie diese Forderung?

5. Welche Chancen sieht sie für die Errichtung von Tempo-30-Zonen im Bereich
der offiziellen Verkehrsüberwege entlang der Ortsdurchfahrt der L 1131 in
Schützingen?

6. Welche Chancen sieht sie für die Schaffung eines neuen Fußgängerüberwegs in
Schützingen im Bereich des Sportplatzes, hin zum Fußweg in den alten Orts-
kern?

7. Inwiefern sieht sie die Möglichkeit zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
für Fußgänger auf der Ortsdurchfahrt der L 1131 durch Schützingen beispiels-
weise durch das Anbringen ergänzender Zebrastreifen oder die Schaffung neuer
Fußgängerüberwege?

8. Inwiefern setzt sie sich für die Reduzierung der Geschwindigkeit auf 70 km/h
auf einer Teilstrecke der L 1131 unmittelbar vor der westlichen Ortseinfahrt
Schützingen, von Zaisersweiher kommend, ein?

Zu 4. bis 8.:

Dem Landratsamt Enzkreis liegt ein aktuelles Schreiben von Eltern aus Schützin-
gen vor, deren sechsjährige Tochter am 21. November 2014 beim Überschreiten
der Manfred-Behr-Straße (L 1131) am Fahrbahnteiler im Bereich der Einmün-
dung Hauptstraße von einem Fahrzeug angefahren und schwer verletzt wurde.
Die Eltern und weitere Schützinger Bürger/-innen fordern nun in dem genannten
Schreiben sowie einer Unterschriftenliste verschiedene Verkehrssicherheitsmaß-
nahmen im Bereich der Ortsdurchfahrt von Schützingen sowie den Ortseingangs-
bereichen. Das Landratsamt Enzkreis wird im Rahmen seiner Zuständigkeit als
untere Straßenverkehrsbehörde die Forderungen gemeinsam mit der Polizei und
der Gemeinde Illingen im Rahmen einer Verkehrsschau vor Ort prüfen und be-
werten.

Dr. Splett

Staatssekretärin
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