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

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Maßnahmen wurden gemäß Landesgemeindeverkehrsfinanzierungs -
gesetz (LGVFG) (ÖPNV, Straßen und Radwege) von 2014 bis 2018 im Land-
kreis Ludwigsburg bezuschusst (bitte Auflistung der Maßnahmen mit Startzeit-
punkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [geplantem] Gesamtaufwand, dem LGVFG-
Anteil sowie dem Anteil der davon bereits aufgewendeten Mittel; bis zu 20 Pro -
zent des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft aufgeführt werden)?

2. Kann sie diese Angaben zu Frage 1 auch analog für Maßnahmen gemäß Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) über Finanzhilfen des Bundes zur
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden machen (bitte Auflis -
tung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [geplantem]
Gesamtaufwand, dem jeweiligen Bundesanteil sowie einem eventuellen Lan-
desanteil)?

3. Welche Zahlungen (laufend und investiv) hat das Land Baden-Württemberg
von 2014 bis 2018 – aufgeteilt nach Jahren – für den Betrieb des VVS geleis -
tet?

4. Welche weiteren Unterstützungen für den ÖPNV hat das Land von 2014 bis
2018 im Landkreis Ludwigsburg geleistet (bitte Auflistung der Maßnahmen mit
Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [geplantem] Gesamtaufwand, den
bereits aufgewendeten Mitteln und, falls möglich, mit der Aufteilung der Zah-
lungen auf die einzelnen Jahre im Zeitraum 2014 bis 2018; bis zu 20 Prozent
des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft aufgeführt werden)?

Kleine Anfrage

des Abg. Konrad Epple CDU

und

Antwort
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5. Welche Landesstraßen (einschließlich Radwege entlang von Landesstraßen)
wurden bzw. werden im Landkreis Ludwigsburg seit 2014 saniert (bitte Auf -
listung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [geplan-
tem] Gesamtaufwand und davon bereits aufgewendeten Mitteln; bis zu 20 Pro-
zent des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft aufgeführt werden)?

6. Welche Landesstraßen (einschließlich Radwegen entlang von Landesstraßen)
wurden bzw. werden im Landkreis Ludwigsburg seit 2014 neu gebaut bzw.
ausgebaut (bitte Auflistung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem]
Endzeitpunkt, [geplantem] Gesamtaufwand und davon bereits aufgewendeten
Mitteln; bis zu 20 Prozent des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft auf-
geführt werden)?

7. Welche Bundesstraßen (einschließlich Radwegen entlang von Bundesstraßen)
wurden bzw. werden im Landkreis Ludwigsburg seit 2014 saniert (bitte Auf -
listung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, Ge-
samtaufwand, den davon bereits aufgewendeten Mitteln, Planungskosten des
Landes sowie Zahlungen für den Planungsaufwand des Landes durch den
Bund; bis zu 20 Prozent des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft aufge-
führt werden)?

8. Welche Bundesstraßen (einschließlich Radwegen entlang von Bundesstraßen)
wurden bzw. werden im Landkreis Ludwigsburg seit 2014 aus- oder neugebaut
(bitte Auflistung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeit-
punkt, Gesamtaufwand, den davon bereits aufgewendeten Mitteln, Planungs -
kosten des Landes sowie Zahlungen für den Planungsaufwand des Landes
durch den Bund; bis zu 20 Prozent des Volumens [nach Mitteln] kann gesamt-
haft aufgeführt werden)?

25. 04. 2019

Epple CDU

B e g r ü n d u n g

Die Infrastruktur des Verkehrs stellt einen zentralen wirtschaftlichen Standortfak-
tor dar. Maßnahmen und Förderungen des Landes leisten einen wichtigen Beitrag
für den Ausbau und den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur. Es stellt sich die Frage,
in welchem Umfang der Landkreis Ludwigsburg von Mitteln des Landes in den
vergangenen Jahren profitiert hat.
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 21. Mai 2019 Nr. 2-3932/226 beantwortet das Ministerium für
Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Welche Maßnahmen wurden gemäß Landesgemeindeverkehrsfinanzierungs -
gesetz (LGVFG) (ÖPNV, Straßen und Radwege) von 2014 bis 2018 im Land-
kreis Ludwigsburg bezuschusst (bitte Auflistung der Maßnahmen mit Startzeit-
punkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [geplantem] Gesamtaufwand, dem LGVFG-
Anteil sowie dem Anteil der davon bereits aufgewendeten Mittel; bis zu 20 Pro-
zent des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft aufgeführt werden)?

Auf nachfolgende Anlagen wird verwiesen:

•   Anlage I (zu Frage 1 – LGVFG, ÖPNV)

•   Anlage II (zu Frage 1 – LGVFG, KStB)

•   Anlage III (zu Frage 1 – LGVFG, RuF)

2. Kann sie diese Angaben zu Frage 1 auch analog für Maßnahmen gemäß Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) über Finanzhilfen des Bundes zur
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden machen (bitte Auflis -
tung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [geplan-
tem] Gesamtaufwand, dem jeweiligen Bundesanteil sowie einem eventuellen
Landesanteil)?

Auf nachfolgende Anlage wird verwiesen:

•   Anlage IV (zu Frage 2 – GVFG, ÖPNV)

3. Welche Zahlungen (laufend und investiv) hat das Land Baden-Württemberg
von 2014 bis 2018 – aufgeteilt nach Jahren – für den Betrieb des VVS geleis -
tet?

Im Rahmen der Verbundförderung werden an den Verkehrs- und Tarifverbund
Stuttgart (VVS) jährlich Zahlungen geleistet. Die vertraglich vereinbarte Ver-
bundförderung dient der Abdeckung kooperationsbedingter Lasten der Verbünde.
Das Verbundgebiet des VVS umfasst die Landeshauptstadt Stuttgart sowie die
vier Nachbarlandkreise Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis,
aber auch Teile des Landkreises Göppingen und des Ostalbkreis. Der VVS ist ein
Mischverbund, an dem neben den Verkehrsunternehmen auch die Aufgabenträger
beteiligt sind. Der VVS erhielt in den Jahren 2014 bis 2018 folgende Zahlungen
im Rahmen der Verbundförderung:

•   2018: 19.138.166 Euro

•   2017: 19.398.021 Euro

•   2016: 19.482.797 Euro

•   2015: 19.138.166 Euro

•   2014: 19.024.805 Euro
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4. Welche weiteren Unterstützungen für den ÖPNV hat das Land von 2014 bis
2018 im Landkreis Ludwigsburg geleistet (bitte Auflistung der Maßnahmen mit
Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [geplantem] Gesamtaufwand, den
bereits aufgewendeten Mitteln und, falls möglich, mit der Aufteilung der Zah-
lungen auf die einzelnen Jahre im Zeitraum 2014 bis 2018; bis zu 20 Prozent
des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft aufgeführt werden)?

Auf nachfolgende Anlage wird verwiesen:

•   Anlage V (zu Frage 4 – weitere Unterstützung für ÖPNV)

5. Welche Landesstraßen (einschließlich Radwege entlang von Landesstraßen)
wurden bzw. werden im Landkreis Ludwigsburg seit 2014 saniert (bitte Auf -
listung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [geplan-
tem] Gesamtaufwand und davon bereits aufgewendeten Mitteln; bis zu 20 Pro-
zent des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft aufgeführt werden)?

Auf nachfolgende Anlage wird verwiesen:

•   Anlage VI (zu Frage 5 – Sanierung Landesstraßen)

6. Welche Landesstraßen (einschließlich Radwegen entlang von Landesstraßen)
wurden bzw. werden im Landkreis Ludwigsburg seit 2014 neu gebaut bzw. aus-
gebaut (bitte Auflistung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem] End-
zeitpunkt, [geplantem] Gesamtaufwand und davon bereits aufgewendeten Mit-
teln; bis zu 20 Prozent des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft aufge-
führt werden)?

Auf nachfolgende Anlage wird verwiesen:

•   Anlage VII (zu Frage 6 – Aus- und Neubau Landesstraßen)

7. Welche Bundesstraßen (einschließlich Radwegen entlang von Bundesstraßen)
wurden bzw. werden im Landkreis Ludwigsburg seit 2014 saniert (bitte Auf -
listung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, Ge-
samtaufwand, den davon bereits aufgewendeten Mitteln, Planungskosten des
Landes sowie Zahlungen für den Planungsaufwand des Landes durch den
Bund; bis zu 20 Prozent des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft aufge-
führt werden)?

Auf nachfolgende Anlage wird verwiesen:

•   Anlage VIII (zu Frage 7 – Sanierung Bundesstraßen)

8. Welche Bundesstraßen (einschließlich Radwegen entlang von Bundesstraßen)
wurden bzw. werden im Landkreis Ludwigsburg seit 2014 aus- oder neugebaut
(bitte Auflistung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt,
Gesamtaufwand, den davon bereits aufgewendeten Mitteln, Planungskosten
des Landes sowie Zahlungen für den Planungsaufwand des Landes durch den
Bund; bis zu 20 Prozent des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft aufge-
führt werden)?

Im genannten Zeitraum gab es im Landkreis Ludwigsburg keine Aus- und Neu-
baumaßnahmen an Bundesstraßen.

In Vertretung

Dr. Lahl

Ministerialdirektor
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