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

des Abgeordneten Wolfgang Reichel (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur

Autobahnausbau rund um Marienborn

Die Kleine Anfrage 3939 vom 25. November 2015 hat folgenden Wortlaut:

Die Planungen für den Ausbau der A 60 laufen derzeit. Die Menschen in Marienborn, die rund um die A 60 und A 63 wohnen, sind
bereits heute vom Lärm besonders stark betroffen. Verschiedene Lärmquellen (Straßen- und Fluglärm) sorgen für erhöhte Emis-
sionen. Ziel muss es deshalb sein, den Lärm zu reduzieren und die Menschen zu entlasten.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung die temporäre Seitenstreifenfreigabe auf der A 63?
2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass sich das Unfallrisiko deutlich erhöht bzw. tagtäglich gefährliche Verkehrssitua-

tionen (beinahe Unfälle, Auffahrunfälle) entstehen?
3. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass die derzeit diskutierten Lärmschutzmaßnahmen nicht ausreichend sind, auch wenn

die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden? Wenn nein, warum nicht?
4. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass ein Tempolimit von 80 km/h das Unfallrisiko verringert und die Lärmbelastung

reduziert? Wenn nein, warum nicht?
5. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h dauerhaft einzuführen?
6. Wann kann diese Maßnahme umgesetzt werden und setzt sich die Landesregierung für die konkrete Umsetzung zum Schutz der

Bevölkerung ein? Wenn nein, warum nicht?

Das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben
vom 17. Dezember 2015 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Landesregierung bewertet die vorhandene temporäre Seitenstreifenfreigabe (TSF) auf der A 63 zwischen der Anschlussstelle
Nieder-Olm und der Autobahnkreuz Mainz-Süd insgesamt positiv. Die Anlage trägt dazu bei, die Kapazität der A 63 in den Haupt -
verkehrszeiten zu erhöhen und damit die Stauanfälligkeit dieses Streckenabschnitts während der morgendlichen und nachmittäg-
lichen Verkehrsspitzen zu verringern. Während der übrigen Zeiten steht der Seitenstreifen als wichtiges Sicherheitselement z. B.
für Pannenfahrzeuge oder auch für den Betriebsdienst der Autobahnmeisterei zur Verfügung.

Zu Frage 2:

Nein. Eine Analyse der Unfallzahlen vor und nach Einführung der temporären Sei ten streifenfreigabe (Vergleichszeitraum 2010 bis
2014) hat ergeben, dass sich die Ver kehrssicherheit durch die temporäre Seitenstreifenfreigabe im ersten Betriebsjahr stark verbes-
sert hat. In den Folgejahren gab es eine Anzahl Unfälle, die vermutlich baustellenbedingt waren. Insgesamt hat sich die Verkehrs-
sicherheit in der mehrjähri gen Betrachtung wenig verändert. Liegengebliebene Fahrzeuge, Personen oder an dere Objekte auf dem
Seitenstreifen werden nun wesentlich besser geschützt. Die Verkehrssicherheit auf den TSF-geregelten Abschnitten der A 63 schnei-
det im Jahr 2014 besser ab als der Landesdurchschnitt der Autobahnen. 
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Zu Frage 3:

Die Landesregierung schöpft an den verkehrlich stark be lasteten Autobahnen A 60 und A 63 im Bereich von Marienborn alle Mög-
lichkeiten des Lärmschutzes zum Schutz der beeinträch tig ten Menschen aus. Das Land ist dabei im Rahmen der Auf tragsverwaltung
für den Bund an dessen verbindliche Vorgaben gebun den.

Die im Rahmen der bislang vorgesehenen Ausbauplanung vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen mit abschnittsweise bis
zu neun Meter hohen gekrümmten Lärm schutzwänden erreichen gute Abschirmungseffekte, auch in den oberen Stockwerken der
an der Autobahn gelegenen Hochhäuser. Darüber hinaus ist ergänzender passi ver Lärmschutz (insbesondere Schallschutzfenster)
dort vorgesehen, wo durch den aktiven Lärmschutz die erforderliche Abschirmwirkung nicht vollständig erzielt wird. 

Im Rahmen der aktuell laufenden Überarbeitung der A 60-Planung im Bereich von Marienborn werden auch die schalltechnischen
Auswirkungen überarbeitet und die notwendigen Schallschutzmaßnahmen angepasst. 

Zu den Fragen 4 bis 6:

Zu den rechtlichen Hintergründen einer verkehrsbehördlichen Anordnung und den re gelmäßigen Kontrollen wird auf die Beant-
wortung der Kleinen Anfrage 927 (Drucksa che 16/1431 vom 16. Juli 2012) verwiesen. Was dabei die aktuelle Unfalllage anbe langt,
wurde zuletzt im Juli 2015 eine Verkehrsschau sowie auch die Betrachtung der Unfalllage innerhalb der Verkehrsunfallkommis-
sion durchgeführt. Im Ergebnis wurde von der Straßenbaubehörde, der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei für den ge nannten
Bereich bei Marienborn keine Gemeinsamkeiten der Unfälle festgestellt, die eine weitere Geschwindigkeitsbegrenzung aus Gründen
der Verkehrssicherheit be gründen und rechtfertigen würde. Der Streckenab schnitt wird gleichwohl auch zukünf tig weiter von den
örtlich zuständi gen Fachdienststellen beobachtet wer den.

Die Frage einer Geschwindigkeitsbegrenzung aus Lärmschutzgründen ist wiederholt geprüft worden. Da die bundeseinheitlichen
Vorgaben für die Anordnung von Ge schwindigkeitsbeschränkungen aus Lärmschutzgründen nicht erfüllt sind, kommt eine
über die bereits bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h hinausge hende Reduzierung im Zuge der A 60 nicht in
Betracht. 

Im Zuge der A 63 würde eine weitergehende Geschwindigkeitsreduzierung zu nachteiligen Konsequenzen für die Dimensionierung
des im Zusammenhang mit dem Ausbau des Kreuzes vorgesehenen umfangreichen aktiven und passiven Lärmschutzes führen. 
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