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

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie berücksichtigt sie bei der Umsetzung der Maßnahmen des BVWP die re-
gionalen Anliegen im Enzkreis und im Landkreis Karlsruhe hinsichtlich Lärm-,
Natur- und Umweltschutz?

2. Wie hoch wird die prognostizierte Verkehrszunahme − insbesondere unter der
Berücksichtigung des Lkw-Verkehrs zwischen Bruchsal−Bretten−Bauschlott
(Neulingen) und Pforzheim (B 35/B 294) und den jeweiligen Autobahnan-
schlüssen A 5/A 8 in den kommenden Jahren sein? 

3. Inwiefern gibt es ihrerseits ein ganzheitliches und überregionales Konzept, die
Verkehrsprobleme und die einzelnen Ausbaupläne der im BVWP dargestellten
Baumaßnahmen (B 35/B 294) zwischen Bruchsal−Bretten−Bauschlott (Neulin-
gen) und Pforzheim und den jeweiligen Autobahnanschlüssen A 5/A 8 zu lösen?

4. Auf welche Weise und wie oft werden die Lkw-Fahrverbote auf den Bundes-
straßen B 35, B 293, B 294 und B 10 in den Landkreisen Karlsruhe und Enz-
kreis durch die Polizei kontrolliert und welche Ergebnisse hatten die Kontrollen?

5. Welche Trassenführung favorisiert sie bei der B 294-Südwest Ortsumgehung
von Bretten?

6. Wie schätzt sie die Realisierung der Bruchsaler B 35 Ortsumfahrung Ost ein?

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Erik Schweickert FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr

Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 – Überregionale 
und ganzheitliche Konzepte in Baden-Württemberg
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7. Inwiefern gibt es Planungen, die Bruchsaler B 35 Ortsumfahrung Ost mit einer
Tunnellösung durchzuführen, um den Natur- und Umweltschutz zu gewähr -
leisten?

27. 06. 2016

Dr. Schweickert FDP/DVP

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 21. Juli 2016 Nr. 2-3941.11/304 beantwortet das Ministerium
für Verkehr im Einvernehmen mit dem Innenministerium die Kleine Anfrage wie
folgt:

1. Wie berücksichtigt sie bei der Umsetzung der Maßnahmen des BVWP die re-
gionalen Anliegen im Enzkreis und im Landkreis Karlsruhe hinsichtlich Lärm-,
Natur- und Umweltschutz?

Lärm-, Natur- und Umweltschutz werden bei allen Straßenbauprojekten landes-
weit einheitlich im Rahmen des geltenden Rechts und unter Beachtung wirtschaft-
licher Aspekte berücksichtigt.

2. Wie hoch wird die prognostizierte Verkehrszunahme – insbesondere unter der
Berücksichtigung des Lkw-Verkehrs zwischen Bruchsal–Bretten–Bauschlott
(Neulingen) und Pforzheim (B 35/B 294) und den jeweiligen Autobahnan-
schlüssen A 5/A 8 in den kommenden Jahren sein?

Der Bund hat dem Entwurf des BVWP 2030 eine Verkehrsprognose für das Ver-
kehrswegenetz bezogen auf das Jahr 2030 zugrunde gelegt. Hierbei wurde eine
allgemeine Verkehrszunahme von 10 % im Pkw-Verkehr und 39 % im Lkw-Ver-
kehr von 2010 bis 2030 ermittelt. Detaillierte Auswertungen wurden vom Bund
nicht veröffentlicht, sodass für den genannten Streckenzug keine genaueren An-
gaben gemacht werden können.

Ein Verkehrsgutachten, dem eine streckenbezogene Verkehrszunahme entnom-
men werden kann, wird vom Land grundsätzlich erst mit Beginn der Maßnahmen-
planung erstellt.

3. Inwiefern gibt es ihrerseits ein ganzheitliches und überregionales Konzept, die
Verkehrsprobleme und die einzelnen Ausbaupläne der im BVWP dargestellten
Baumaßnahmen (B 35/B 294) zwischen Bruchsal−Bretten−Bauschlott (Neulin-
gen) und Pforzheim und den jeweiligen Autobahnanschlüssen A 5/A 8 zu lösen?

Das Land hatte schon für die Anmeldung der Straßenbauprojekte für die Fort-
schreibung des BVWP ein Konzept entwickelt, das sich an den konzeptionellen
und finanziellen Vorgaben des Bundes orientiert hat. Dieses Landeskonzept spielte
jedoch für den Bund nur eine untergeordnete Rolle in seiner eigenen Bewertung. 

Nachdem das vom BMVI durchgeführte sechswöchige Beteiligungsverfahren am
2. Mai 2016 abgeschlossen wurde, werden nun die Stellungnahmen durch den
Bund ausgewertet. Zwischenzeitlich ist die Auswertung abgeschlossen worden
und ein überarbeiteter BVWP ist in die Ressortabstimmung der Bundesregierung
gegangen. Erst mit Verabschiedung der Ausbaugesetze und ihrer Bedarfspläne
liegt ein verbindlicher Beschluss dazu vor, welche Verkehrsinfrastrukturprojekte
mit welcher Dringlichkeit geplant und aus dem Bundeshaushalt finanziert werden
sollen. Erst dann kann in Abstimmung mit dem Bund eine Umsetzungsstrategie
entwickelt werden, die sich auch am Finanzierungsvolumen des BVWP für Ba-
den-Württemberg orientiert.
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4. Auf welche Weise und wie oft werden die Lkw-Fahrverbote auf den Bundes-
straßen B 35, B 293, B 294 und B 10 in den Landkreisen Karlsruhe und Enz-
kreis durch die Polizei kontrolliert und welche Ergebnisse hatten die Kontrol-
len?

Im Zuge der genannten Bundesstraßen gelten unterschiedliche Verkehrsverbote
für Lkw. Grundsätzlich sind die Strecken in den Landkreisen Karlsruhe und Enz-
kreis für den Lkw-Durchgangsverkehr gesperrt (Kombination des Verkehrszei-
chens 253 „Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über
3,5 t …“ und den Zusatzzeichen „Durchgangsverkehr“ und „12 t“). Zusätzlich gilt
in Pfinztal im Zuge der B 10 zwischen Berghausen und Kleinsteinbach ein Verbot
für Lkw über 7,5 t, wobei Anlieger durch Zusatzzeichen von dem Verbot befreit
sind.

Polizeiliche Kontrollen dieser Verkehrsbeschränkungen werden schwerpunkt-
mäßig von Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizeidirektion ohne festen
Turnus durchgeführt. Durchschnittlich findet monatlich mindestens eine Kon -
trolle auf den o. g. Strecken statt, wobei diese nur an Streckenabschnitten mit Ab-
stellmöglichkeiten für Schwerverkehrsfahrzeuge erfolgen können (z. B. Parkplät-
ze, Kriechspuren o. ä.). Inhaltlich werden Lkw-Kontrollen nicht nur auf Verstöße
gegen das Durchfahrtsverbot beschränkt, sondern umfassen regelmäßig alle Seg-
mente der Verkehrsüberwachung im Bereich Schwerverkehr. 

Bezogen auf die Lkw-Fahrverbote war im Ergebnis bisher festzustellen, dass ein
Großteil der überprüften Lkw berechtigt auf den gesperrten Strecken unterwegs
war, da eine oder ggf. mehrere gesetzlich zulässige Ausnahmeregelungen (z. B.
zulässige Gesamtmasse, Anliegerverkehr, ausgewiesene Umleitungsstrecken bei
besonderen Verkehrslagen) zutrafen.

5. Welche Trassenführung favorisiert sie bei der B 294-Südwest Ortsumgehung
von Bretten?

7. Inwiefern gibt es Planungen, die Bruchsaler B 35 Ortsumfahrung Ost mit einer
Tunnellösung durchzuführen, um Natur- und Umweltschutz zu gewährleisten?

Die Wahl und Ausgestaltung der Trassenführung ist Teil des Planungsprozesses
und kann daher erst im Zuge des Verfahrens nach Abwägung verschiedener Vari-
anten getroffen werden. Da mit der Planung noch nicht begonnen wurde, gibt es
auch noch keine Vorzugsvariante.

6. Wie schätzt sie die Realisierung der Bruchsaler B 35 Ortsumfahrung Ost ein?

Belastbare Aussagen zur Realisierung können erst nach Verabschiedung der Aus-
baugesetze und ihrer Bedarfspläne sowie Festlegung einer gemeinsam mit dem
Bund entwickelten Umsetzungsstrategie erfolgen.

Hermann

Minister für Verkehr



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


