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

des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Ortsumgehung Konz-Könen (B 51, Kreis Trier-Saarburg)

Die Kleine Anfrage 2618 vom 23. November 2009 hat folgenden Wortlaut:

Wie aus der Beantwortung meiner Kleinen Anfrage 2474 vom 20. Oktober 2009 (Drucksache 15/3903) hervorgeht, liegt zwi-
schenzeitlich das Baurecht für die Maßnahme vor. Auf die Frage zum Realisierungszeitpunkt dieser Maßnahme wurde mitgeteilt,
dass hierzu noch keine Aussagen möglich seien und hierzu die Beratungen zum Bundesfernstraßenhaushalt für das Jahr 2010 abzu-
warten seien. Die Landesregierung werde sich bei der Bereitstellung von Neubaumitteln durch den Bund auch weiterhin intensiv
für einen möglichst raschen Baubeginn der Ortsumgehung Konz-Könen einsetzen. 
Einem diesbezüglichen Schreiben des Trierer Bundestagsabgeordneten Bernhard Kaster ist zu entnehmen, ihm sei bei einem kürz-
lich stattgefunden habenden Gespräch im Bundesverkehrsministerium mitgeteilt worden, dass das Land Rheinland-Pfalz diese Bau-
maßnahme noch nicht zur Realisierung im Haushaltsjahr 2010 beim Bund angemeldet hätte. Zwar stünde die Maßnahme seit lan-
gem im Investitionsrahmen des Bundes, jedoch müsse das Land die Umsetzung für das Jahr 2010 nun dringend beim Bund anmel-
den.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Trifft es zu, dass diese Maßnahme durch das Land bisher noch nicht beim Bund zur Realisierung im Haushaltsjahr 2010 ange-

meldet wurde?
2. Wenn eine Anmeldung bisher noch nicht erfolgte, aus welchen konkreten Gründen ist sie bisher noch nicht erfolgt und bis zu

welchem genauen Zeitpunkt soll die entsprechende Meldung nunmehr erfolgen?
3. Wenn die Anmeldung zwischenzeitlich erfolgt sein sollte, wann konkret und mit welcher Priorität wurde diese Maßnahme beim

Bund angemeldet?
4. Wird die Landesregierung das Thema der Finanzierung in den Bund-Länder-Verhandlungen im Frühjahr 2010 einbringen und

können seitens der Landesregierung zwischenzeitlich konkretere Angaben über den voraussichtlichen Zeitpunkt der Realisie-
rung und der einzelnen Realisierungsschritte dieser seit langem anhängigen und dringend erforderlichen Straßenbaumaßnahme
getroffen werden?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 16. Dezember 2009 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 bis 4: 

Mit Blick auf die Vorgabe des Bundes, wonach nur diejenigen Maßnahmen Aufnahme in den Straßenbauplan 2010 finden können,
deren Baubeginn in 2010 vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung bereits zugestimmt wurde, lagen die Vor-
aussetzungen für eine entsprechende Anmeldung der Umgehung Konz-Könen bislang nicht vor. 

Seitens der Landesregierung bestehen jedoch der Wunsch und die Forderung, die Maßnahme in den Straßenbauplan aufzunehmen.
Die zeitnahe Realisierung hängt entscheidend davon ab, welche Finanzmittel im Bundeshaushalt für den Straßenbau bereitgestellt
werden. 
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Derzeit bereitet die neue Bundesregierung den Regierungsentwurf zum Bundeshaushaltsplan 2010 vor. Nach Beschluss im Bundes-
kabinett erfolgen die parlamentarischen Beratungen im Bundestag. Vom Ergebnis der Beratungen wird maßgeblich auch das Volumen
für den Bundesfernstraßenhaushalt 2010 abhängen. 

Sobald die neue Finanzplanung feststeht, wird die Landesregierung mit dem Bund erörtern, inwieweit Spielräume für weitere Bau-
beginne bestehen. Dabei werden insbesondere auch die Vorbelastungen aus den laufenden Vorhaben zu berücksichtigen sein. Weiter-
hin bleibt zu beachten, dass in Rheinland-Pfalz noch weitere Projekte mit Baurecht zur Finanzierung anstehen.

Vor diesem Hintergrund ist eine abschließende Aussage zu einem Baubeginn der OU Konz-Könen zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht möglich. 

Hendrik Hering
Staatsminister


