
A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Thomas Barth (CDU)
– Drucksache 17/6717 – 

Baumaßnahmen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Landkreis Alzey-Worms II

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6717 – vom 6. Juli 2018 hat folgenden Wortlaut:

In ihrer Antwort (Drucksache 17/6627) auf meine Kleine Anfrage (Drucksache 17/6381) hat die Landesregierung ausgeführt, dass
es ihr nicht möglich sei, Angaben darüber zu machen, „in welchen Gemeinden in welchen Jahren/Monaten welche konkreten Bau-
vorhaben (Sanierung, Ausbau, Erweiterung, Neubau) an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen durchgeführt werden sollen und 
welche Voll- oder Teilsperrungen für welche Straßenabschnitte mit welcher Dauer hierzu in den nächsten fünf Jahren vorgesehen
werden sollen“.
Vor dem Hintergrund, dass in der Presse mehrfach (AZ 20. April, 28. April, 3. Juli) darüber berichtet wurde, welche Baumaßnah-
men/Umleitungen und Sperrungen in den kommenden Monaten im Landkreis Alzey-Worms anstehen, frage ich erneut die Lan-
desregierung: 
1. In welchen Gemeinden und Städten sind in den kommenden zwölf Monaten Baumaßnahmen (für die vollziehbares Baurecht 

erreicht ist) an klassifizierten Straßen (Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) vorgesehen (bitte nach Gemeinden und Städten 
einzeln aufführen)?

2. Worum handelt es sich konkret bei den einzelnen Baumaßnahmen (Sanierung, Ausbau, Erweiterung, Neubau)?
3. In welchen Gemeinden sind Sperrungsmaßnahmen im Zuge der Bautätigkeiten vorgesehen (bitte nach Gemeinde, Straßen-

abschnitt, Dauer und Art der Sperrung [voll/teilweise] einzeln aufführen)?
4. Wann wurden die terminlichen Festsetzungen für die einzelnen in Frage 1 genannten Maßnahmen von welcher Stelle jeweils

vorgenommen?
5. Durch welche konkreten Maßnahmen wird der ÖPNV im Zuge der o. g. Baumaß nahmen als flankierende Unterstützung zur

Entlastung des individuellen Personenverkehrs gestärkt?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung
mit Schreiben vom 23. Juli 2018 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 bis 3:

Wie bereits in der Drucksache 17/6627 dargelegt, entscheiden die Landkreise als Baulastträger der Kreisstraßen gem. § 12 Abs. 2
Landesstraßengesetz (LStrG) über künftige Baumaßnahmen und stellen die erforderlichen Investitionsmittel nach Maßgabe ihrer
jährlichen Haushalte zur Verfügung. Bisher hat der Landkreis Alzey-Worms noch keine Entscheidung darüber getroffen, welche
Bauvorhaben in 2019 begonnen werden sollen.

Wie ebenfalls in der Drucksache 17/6627 ausgeführt, hängt die Entscheidung darüber, welche Bauvorhaben im Zuge der Bundes-
straßen in 2019 begonnen werden können, von der künftigen Mittelbereitstellung für den Bau der Bundesstraßen durch den Bund
ab. In welcher Höhe der Bund dem Land Rheinland-Pfalz Investitionsmittel für Erhaltung, Um-, Aus- und Neubau von Bundes-
straßen in 2019 zur Verfügung stellen wird, ist erst nach den Haushaltsbesprechungen der Straßenbauverwaltung mit dem Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gegen Ende des Jahres belastbar abzusehen.

Vor diesem Hintergrund sind in der beigefügten Übersicht die innerörtlichen Bauvorhaben in Gemeinden beziehungsweise Städ-
ten genannt, für die vollziehbares Baurecht vorliegt und die noch in 2018 begonnen werden sollen. Zudem sind für den Bereich der
Landesstraßen die Maßnahmen mit vollziehbarem Baurecht angegeben, die im Landesstraßenbauprogramm 2017/2018 enthalten
und noch nicht begonnen worden sind, aber in diesem Jahr oder in 2019 noch begonnen werden sollen. Der beigefügten Übersicht
der noch zu beginnenden Baumaßnahmen kann des Weiteren entnommen werden, um welche Art von Bauvorhaben es sich han-
delt und ob und ggf. welche Sperrungen für welche Dauer voraussichtlich erforderlich sind.
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Ob und ggf. welche Bauvorhaben darüber hinaus im Bauprogramm für die Landesstraßen 2019/2020 aufgenommen werden und ab
dem Jahr 2019 begonnen werden sollen, wird der Landtag mit der Verabschiedung des neuen Landeshaushalts 2019/2020 festlegen.

Zu Frage 4:

Es wird unterstellt, dass sich die Frage nach den „terminlichen Festsetzungen“ auf den jeweils vorgesehenen Beginn der Bauvorha-
ben bezieht. Entsprechende terminliche Festsetzungen werden nicht bereits in den Bauprogrammen getroffen, sondern hängen –
wenn die planerischen und baurechtlichen Voraussetzungen für die Projektumsetzung vorliegen – vom Verlauf und Ergebnis der
Abstimmung mit den von den Bauvorhaben Betroffenen (insbes. Kommunen, Versorgungsträger und sonstige Träger öffentlicher
Belange) und dem Verlauf der Vergabeverfahren ab. Zudem können sich auch für die Umsetzung von Bauvorhaben erforderliche
Witterungsbedingungen auf die Terminsetzungen auswirken. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine konkretere Festlegung des Bau-
beginns erst mit der Erteilung des Bauauftrags. Da in Bezug auf die betreffenden Bauvorhaben bislang noch kein Bauauftrag  erteilt
worden ist, kann ein konkretes Datum für den Baubeginn nicht genannt werden.

Für die in 2019 voraussichtlich zu beginnenden Bauvorhaben im Bereich des Landesstraßenbaus sind noch keine terminlichen Fest-
setzungen getroffen.

Zu Frage 5:

Maßnahmen im ÖPNV als flankierende Unterstützung zur Entlastung des Individualverkehrs sind bei den vorgenannten Bau-
maßnahmen bisher nicht vorgesehen. Im Übrigen erfolgt eine Abstimmung mit den ÖPNV-Aufgabenträgern bzw. den Verkehrs-
unternehmen üblicherweise im Rahmen von Koordinierungsterminen während der Bauvorbereitung.

In Vertretung:
Daniela Schmitt
Staatssekretärin
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