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

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche zusätzlichen Verkehrsbelastungen erwartet sie für den Bereich der
Stadt Mühlacker während der Baumaßnahmen auf der A 8 bzw. hat sie bereits
festgestellt (differenziert nach normalen Bautagen und nach solchen mit Voll-
sperrung der A 8)?

2. Welche Lärmbelastung hat das zusätzliche Verkehrsaufkommen im Bereich
Mühlacker zur Folge (differenziert nach Vorausberechnungen und eventuell
gemessenen Werten)?

3. Welche Belastungen der Luftqualität hat das zusätzliche Verkehrsaufkommen
im Bereich Mühlacker zur Folge (differenziert nach Vorausberechnungen und
eventuell gemessenen Werten)?

4. Wie haben sich die Verkehrsunfallzahlen in Mühlacker entwickelt? 

5. Welche Maßnahmen zum Schutz der Bürger hält sie abgeleitet aus den Ergeb-
nissen zu Fragen 2 bis 4 für erforderlich oder möglich?

6. Welche dieser Maßnahmen werden konkret geprüft oder sind in Planung?

7. Wann ist mit der Umsetzung dieser Maßnahmen zu rechnen?

03. 04. 2019

Dr. Schweickert FDP/DVP

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Erik Schweickert FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr

Belastung in Mühlacker durch Baustelle auf der A 8
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B e g r ü n d u n g

Die Stadt Mühlacker wird während der Bauarbeiten auf der A 8 wahrscheinlich
mehr Umleitungsverkehr aufnehmen müssen. Daraus resultieren für die Anwoh-
ner weitere Belastungen. Ziel dieser Kleinen Anfrage ist es zu ermitteln, welches
Ausmaß die Belastungen haben und was zum Schutz der Bürger getan wird.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 15. Mai 2019 Nr. 2-39.-A8PF-HEIMS/51 beantwortet das Mi-
nisterium für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Welche zusätzlichen Verkehrsbelastungen erwartet sie für den Bereich der
Stadt Mühlacker während der Baumaßnahmen auf der A 8 bzw. hat sie bereits
festgestellt (differenziert nach normalen Bautagen und nach solchen mit Voll-
sperrung der A 8)?

Auf der B 10 in Mühlacker wird es nach Einschätzung der Landesregierung an
normalen Bautagen der Autobahnbaustelle an der Enztalquerung nicht zu einer
nennenswerten zusätzlichen Verkehrsbelastung kommen. Während der Bauzeit
werden auf der A 8 ausreichend breite Fahrspuren eingerichtet, die Anzahl der
Fahrspuren beibehalten, stärkere Verschwenkungen vermieden und Stauwarnan-
lagen sowie Reisezeitanzeigen aufgestellt. Durch diese Maßnahmen soll Aus-
weichverkehr weitgehend vermieden werden. 

Planmäßig wird die Autobahn nur an einigen Wochenenden vollständig gesperrt.
Der Verkehr wird in diesen Fällen über die ausgewiesenen U-Strecken geführt.
Bei Vollsperrungen des Autobahnabschnittes zwischen den Anschlussstellen
Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord wird für die Fahrtrichtung Karlsruhe derzeit
die Bedarfsumleitung U 28 durch Eutingen verwendet. Mit Abbruch der Brücken
im Zuge der K 9808 und der K 9807 über die A 8 muss die U 28 jedoch verlegt
werden. Bislang soll sie über die B 10 durch Mühlacker geführt werden. Dies
wird erstmals im nächsten Jahr beim Abbruch der Brücke im Zuge der K 9808 der
Fall sein. Im Zuge der verkehrlichen Abstimmungen wird die Stadt Mühlacker im
Anhörungsverfahren frühzeitig beteiligt. Eine quantitativ belastbare Aussage, ob
und wie sich die Verkehrsbelastung in den kurzen Zeiträumen der Vollsperrung in
Mühlacker ändert, ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht möglich.

2. Welche Lärmbelastung hat das zusätzliche Verkehrsaufkommen im Bereich
Mühlacker zur Folge (differenziert nach Vorausberechnungen und eventuell
gemessenen Werten)? 

Die Vollsperrungen der A 8 sind nur von kurzer Dauer. Die an diesen Wochenen-
den möglicherweise höhere Verkehrsbelastung hätte daher höchstens für diesen
begrenzten Zeitraum Einfluss auf die Lärmbelastung in Mühlacker. Bei der Er-
mittlung von Immissionsbelastungen sind jedoch Jahresmittelwerte der Verkehrs-
belastung und nicht Spitzenwerte maßgebend, wobei Lärmwerte generell berech-
net und nicht gemessen werden.

3. Welche Belastungen der Luftqualität hat das zusätzliche Verkehrsaufkommen
im Bereich Mühlacker zur Folge (differenziert nach Vorausberechnungen und
eventuell gemessenen Werten)?

Infolge der Baumaßnahme auf der A 8 wird in Mühlacker keine nennenswert
höhere Verkehrsbelastung und damit grundsätzlich auch keine Änderung der
Luftqualität erwartet.

_____________________________________

*)  Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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In Mühlacker gibt es an der B 10 Stuttgarter Straße eine Messstelle, die Über-
schreitungen der NOx-Grenzwerte ausweist. Die Bedarfsumleitung U 28 verläuft
aber nicht über diesen Streckenabschnitt, so dass eine Änderung der Messwerte
nicht zu erwarten ist. Die Feinstaubbelastungen liegen weit unter den zulässigen
Grenzwerten, sodass von der LUBW aktuell keine Messungen mehr durchgeführt
werden und eine Verkehrszunahme nicht zu unzulässigen Belastungen führen
wird.

4. Wie haben sich die Verkehrsunfallzahlen in Mühlacker entwickelt? 

Gemäß der beiliegenden Auswertung gibt es keine auffälligen Veränderungen der
Unfallzahlen im Stadtgebiet Mühlacker. Bei der Auswertung muss berücksichtigt
werden, dass bis 2016 keine „Sachschadensfälle mit reduzierter Aufnahme“ statis -
tisch erfasst wurden.

5. Welche Maßnahmen zum Schutz der Bürger hält sie abgeleitet aus den Ergeb-
nissen zu Fragen 2 bis 4 für erforderlich oder möglich?

6. Welche dieser Maßnahmen werden konkret geprüft oder sind in Planung?
7. Wann ist mit der Umsetzung dieser Maßnahmen zu rechnen?

Wegen des Sachzusammenhangs werden die Fragen 5 bis 7 gemeinsam beantwor-
tet:

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass keine besonderen Schutzmaß-
nahmen erforderlich sind.

Hermann

Minister für Verkehr
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Anlage
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