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Schreiben des Ministers für Wirtschaft und Verkehr vom 19. Februar 2010 an den
Präsidenten des Landtags:

Im Rahmen der Aussprache zu der o. g. Mündlichen Anfrage hat Herr Abgeordneter
Altherr darauf hingewiesen, dass es am 3. oder 4. Februar 2010 im Bereich der Stra-
ßenmeisterei (SM) Landstuhl aufgrund starker Schneefälle enorme Probleme bei der
Schneeräumung gegeben habe. Unter anderem sei ein Schulbus mehrere Stunden
durch Schneeverwehungen eingeschlossen gewesen. Herr Abgeordneter Altherr hat
nach den Ursachen für die lange Dauer der Räumung gefragt und ob die SM Land-
stuhl für die Zukunft entsprechend ausgerüstet sei, um auf solche Ereignisse reagie-
ren zu können. Ich habe daraufhin zugesagt, zu dem geschilderten Sachverhalt nähere
Informationen beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) einzuholen und
den Landtag entsprechend zu unterrichten. 

Am 3. Februar 2010 kam es aufgrund der starken Schneefälle im Bereich der SM Land-
stuhl zu mehreren starken Verkehrsbehinderungen, sodass eine eindeutige Zuord-
nung des von Herrn Abgeordneten Altherr geschilderten Ereignisses nicht mehr mög-
lich ist. In Frage kommen daher zwei Vorfälle, bei denen Busse und Pkw für mehrere
Stunden im Schnee eingeschlossen waren: 

– Auf der L 468 im Streckenbereich von Käshofen nach Groß-Bundenbach führte
am 3. Februar 2010 ein starker Schneesturm mit erheblichen Schneefällen im
Berufsverkehr gegen 16.30 Uhr innerhalb 30 Minuten zu einer Schneehöhe von
ca. 50 cm. Dies hatte innerhalb kürzester Zeit mehrere quer stehende Busse, Lkw
und etwa 15 bis 20 Pkw zur Folge. Im weiteren Verlauf kam es zu Schneever-
wehungen. Die Kräfte der SM Landstuhl waren bereits ab 15.30 Uhr mit den ihnen
zur Verfügung stehenden acht Fahrzeugen im Einsatz, sodass die Räumkräfte
schnell bei den betroffenen Fahrzeugen waren. Die Lage erforderte jedoch weitere
Unterstützung, sodass unverzüglich mehrere Radlader und zwei Schneefräsen ein-
gesetzt werden mussten, die die eingeschlossenen Fahrzeuge dann unverzüglich be-
freiten.

– In einem weiteren, dem LBM bekannten Fall handelt es sich um den Strecken-
bereich der K 66 zwischen Mittelbrunn und Langwieden. Dort waren mehrere
Pkw festgefahren; ein Bus stand quer. Die Einsatzkräfte (Feuerwehr und Kräfte der
SM Landstuhl) trafen zwischen 3.00 und 5.00 Uhr am frühen Morgen des 4. Feb-
ruar 2010 ein, wobei die Feuerwehr die Eingeschlossenen zunächst nur zu Fuß er-
reichen konnte. Im Bus befanden sich zu dem Zeitpunkt, als die Einsatzkräfte
eintrafen, keine Insassen mehr.
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Insassen aus verschiedenen Fahrzeugen und den Bussen hatten die Fahrzeuge schon
gegen Abend verlassen, abgeschlossen und die Schlüssel mitgenommen. Dies führte
dazu, dass die Bergung noch mehr erschwert war, da selbst frei geräumte Fahrzeuge
dann nicht bewegt werden konnten.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass trotz Warnungen vor Ort – auch in der Presse und
im Rundfunk – Fahrzeuge in die Strecken eingefahren sind. Bestehende Vollsperrun-
gen wurden von einer Reihe von Kraftfahrern zur Seite geräumt und ignoriert. De-
ren Fahrzeuge fuhren sich in der Folge in den Schneeverwehungen fest und sorgten
damit für zusätzliche Behinderungen. 

Insbesondere behinderten auch Busse den Verkehr und anschließend vor allem die
Räumarbeiten. Den Berichten der Einsatzkräfte zufolge wurden die Verkehrsteil-
nehmer in den Medien bereits sehr frühzeitig über anstehende Schneefälle und an-
schließend über bestehende Behinderungen unterrichtet. Gleichwohl wurde der Bus-
verkehr – gegenüber der Regelung in den weniger schneereichen Tagen zuvor – nicht
eingestellt. Zudem wird berichtet, dass die Busse weder mit Winterreifen noch mit
Winterausrüstung (z. B. auch Schneeketten) ausgestattet waren.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass die eingesetzten Räumkräfte des
SM Landstuhl in beiden Fällen bei den gegebenen schwierigen und außergewöhn-
lichen Wetterverhältnissen rasch und unverzüglich gehandelt haben, sodass die Ver-
kehrsbehinderungen räumlich und zeitlich sehr begrenzt waren. Dies wird auch bei
zukünftigen derartigen Ereignissen der Fall sein. 

Hendrik Hering
Staatsminister


