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16. Wahlperiode

27. 06. 2016

Antrag
der Abg. Jochen Haußmann u. a. FDP/DVP
und

Stellungnahme
des Ministeriums für Verkehr

Erhaltung und Unterhaltung von Landesstraßen

Antrag
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1.	welche Maßnahmen der auf Basis des Straßenzustands erstellten Dringlichkeitsliste konnten aufgrund nicht ausreichender Haushaltsmittel noch nicht wie geplant durchgeführt werden;
2.	welche Maßnahmen mit welchem Finanzierungsvolumen sollen noch durchgeführt werden;
3.	welche Erhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen demnach dem Begriff Sanierungsstau zugeordnet werden können;
4.	in welchem Umfang sie in den nächsten fünf Jahren plant, Mittel für den Erhalt
und Unterhalt von Landesstraßen für die jeweiligen Entwürfe der Staatshaushaltspläne dem Landtag vorzuschlagen;
5.	von welchen Straßenbauverwaltungen Hinweise vorliegen, dass die im Rahmen
des Kompromisses aus dem Jahr 2014 mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2018
vorgesehenen Unterhaltungsmittel als nicht ausreichend angesehen werden;
6.	auf welchen Abschnitten von Landesstraßen in den letzten beiden Jahren durch
nicht ausreichenden Unterhalt oder Erhalt Verkehrsbeschränkungen erforderlich
waren und bei welchen dies innerhalb des nächsten Jahres absehbar ist;
7.	ob sie für die Beseitigung der Schäden an Landesstraßen, die aufgrund der Unwetter in jüngster Zeit verursacht wurden, gesonderte Mittel zur Verfügung stellen wird;

1

Eingegangen: 27. 06. 2016 / Ausgegeben: 01. 08. 2016
Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 196

8.	bis wann die Ergebnisse der in diesem Jahr durchzuführenden Zustandserfassung und -bewertung von Landesstraßen vorliegen wird.
27. 06. 2016
Haußmann, Keck, Dr. Timm Kern,
Hoher, Reich-Gutjahr FDP/DVP

Begründung
Die Landesstraßen erfüllen eine wichtige Aufgabe für eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Das Land hatte eine Dringlichkeitsliste für Sanierungen erstellt.
Es ist von Interesse, ob die Maßnahmen wie angekündigt durchgeführt werden
konnten bzw. bei welchen eine solche nicht wie vorgesehen erfolgen wird. Unterhalt und Erhalt sind die wesentlichen Bausteine, um die theoretische Leistungsfähigkeit der Straßen in der Praxis zu gewährleisten.

Stellungnahme*)
Mit Schreiben vom 22. Juli 2016 Nr. 2–3945.40–10/26 nimmt das Ministerium für
Verkehr im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zu dem Antrag wie folgt
Stellung:
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1. welche Maßnahmen der auf Basis des Straßenzustands erstellten Dringlichkeitsliste konnten aufgrund nicht ausreichender Haushaltsmittel noch nicht wie geplant durchgeführt werden;
2. welche Maßnahmen mit welchem Finanzierungsvolumen sollen noch durchgeführt werden;
3. welche Erhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen demnach dem Begriff Sanierungsstau zugeordnet werden können;
Zu 1. bis 3.:
Bei der jährlichen Mittelverteilung für die Erhaltung wird der Straßenzustand unter Zugrundelegung einer Dringlichkeitsreihung der aus der aktuellen Zustandserfassung und -bewertung entwickelten Erhaltungsmaßnahmen als maßgebendes
Kriterium berücksichtigt. Die Sanierung der in der Dringlichkeitsliste enthaltenen
Maßnahmen wird entsprechend ihrer Priorität durchgeführt.
In den Jahren 2011 bis 2013 wurden rd. 430 km Landesstraßen saniert. Seit dem
Jahr 2014 ist die auf Basis der Zustandserfassung und -bewertung 2012 erstellte
Dringlichkeitsliste für die Sanierungsprogramme maßgeblich. Die Liste enthält Erhaltungsabschnitte hoher und sehr hoher Dringlichkeit mit einer Länge von insgesamt rd. 1.780 km. Davon wurden in den Jahren 2014 bis 2015 rd. 300 km saniert,
zudem rd. 50 km Landesstraße mit mittlerer Dringlichkeit sowie weitere 200 km
Landesstraßen in Abstimmung mit den Landratsämtern als Gemeinschaftsmaßnahmen mit Kommunen oder Landkreisen oder als Maßnahmen, die aufgrund von
Unwetterereignissen nicht aufschiebbar waren. Insgesamt sind von den 1.780 km,
die eine hohe bis sehr hohe Dringlichkeit aufweisen, noch 1.480 km zu sanieren.
Dies entspricht einem Finanzvolumen von rund 440 Mio. Euro.
*) Nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist eingegangen.
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4. in welchem Umfang sie in den nächsten fünf Jahren plant, Mittel für den Erhalt
und Unterhalt von Landesstraßen für die jeweiligen Entwürfe der Staatshaushaltspläne dem Landtag vorzuschlagen;
Aufgrund derzeit laufender regierungsinterner Abstimmungen hierzu, können aktuell noch keine Aussagen über die weiteren Planungen getroffen werden.
5. von welchen Straßenbauverwaltungen Hinweise vorliegen, dass die im Rahmen
des Kompromisses aus dem Jahr 2014 mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2018 vorgesehenen Unterhaltungsmittel als nicht ausreichend angesehen werden;
Es liegen keine konkreten Hinweise vor, dass die bis zum Jahr 2018 vorgesehenen
Unterhaltungsmittel nicht ausreichen.
6. auf welchen Abschnitten von Landesstraßen in den letzten beiden Jahren durch
nicht ausreichenden Unterhalt oder Erhalt Verkehrsbeschränkungen erforderlich waren und bei welchen dies innerhalb des nächsten Jahres absehbar ist;
In dem ca. 9.500 km langen Netz der Landesstraßen sind in Einzelfällen immer
wieder Verkehrsbeschränkungen aufgrund von Schäden an Fahrbahnen oder
Bauwerken erforderlich. Solche Beschränkungen führen in der Regel zu einer beschleunigten Sanierung. Eine vollständige Zusammenstellung über das gesamte
Netz der Landesstraßen liegt nicht vor.
7. ob sie für die Beseitigung der Schäden an Landesstraßen, die aufgrund der
Unwetter in jüngster Zeit verursacht wurden, gesonderte Mittel zur Verfügung
stellen wird;
Nach den Erhebungen des Ministeriums für Verkehr sind für die Beseitigung von
Unwetterschäden an den Landesstraßen nach derzeitigem Kenntnisstand zusätzliche Mittel in Höhe von 15 Mio. Euro erforderlich. Diese Mittel sind im Entwurf
des 3. Nachtrags 2016 veranschlagt und liegen dem Haushaltsgesetzgeber zur Entscheidung vor.
8. bis wann die Ergebnisse der in diesem Jahr durchzuführenden Zustandserfassung und -bewertung von Landesstraßen vorliegen wird.
Die Daten werden Ende 2016 vorliegen.

Hermann
Minister für Verkehr
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