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

des Abgeordneten Martin Brandl (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Schlaglöcher auf Landesstraßen im Kreis Germersheim

Die Kleine Anfrage 3362 vom 4. Januar 2011 hat folgenden Wortlaut:

In den letzten Wochen wurden aufgrund der Winterschäden auf der B 9 im Kreis Germersheim schon mehrfach Tempolimits (60
bzw. 80 km/h) angeordnet.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Inwiefern sieht die Landesregierung Handlungsbedarf aufgrund der schon jetzt erheblichen Winterschäden auf den Landesstraßen

im Kreis Germersheim, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten?
2. Inwiefern ist es nötig, die für das Beheben von Winterschäden vorgesehenen Mittel im Haushalt des LBM zu erhöhen?
3. In welcher Höhe sind Mittel für das Beheben von Winterschäden im Jahr 2011 vorgesehen?
4. Wie hoch waren die entsprechenden Mittel in den Jahren 2006 bis 2010?
5. Inwiefern hält es die Landesregierung für sinnvoll, zur baldestmöglichen Reparatur gefährlicher Schlaglöcher Kaltmischgut zu

verwenden und inwiefern liegen Erfahrungen damit vor?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 26. Januar 2011 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Landesstraßen obliegt dem Träger der Straßenbaulast als Daueraufgabe. Die Straßen-
meistereien kontrollieren daher ganzjährig die Straßen regelmäßig auf Schäden, welche die Verkehrssicherheit gefährden können.

Soweit Schäden auftreten, werden diese im Rahmen der laufenden Instandhaltung des Straßennetzes zumindest provisorisch be-
seitigt. Nach der Winterperiode ist dann zu entscheiden, ob und ggf. welche der provisorisch behobenen Schadstellen durch um-
fassendere Instandhaltungsmaßnahmen nachhaltig auszubessern sind.

Um darüber hinaus insbesondere den Zustand von Landesstraßen mit einer vergleichsweise geringen Verkehrsbelastung zu ver-
bessern und so auch weniger anfällig für künftige Frostschäden zu machen, hat die Landesregierung ein Sonderprogramm
„Großflächige Beseitigung von Straßenschäden“ auf den Weg gebracht und hierfür 6,5 Mio. € bereitgestellt.  

Zu den Fragen 2 bis 4:

Für die landesweite Beseitigung von Winterschäden an den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen hat die Landesregierung derzeit
17 Mio. € eingeplant. 

In diesem Betrag sind 5 Mio. € enthalten, die  für die Beseitigung von Winterschäden im Landesstraßennetz im Jahr 2011 vorsorg-
lich eingeplant sind, sowie ein Pauschalansatz von 2 Mio. € zur Beseitigung von Winterschäden an Landesstraßen, der im Landes-
straßenbauprogramm besonders ausgewiesen ist. Ein entsprechender Ansatz war auch in den Bauprogrammen der Jahre 2006 bis
2010 enthalten. 
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Aussagen darüber, ob die für die Beseitigung von Winterschäden eingeplanten Mittel tatsächlich benötigt oder ob sie ggf. noch er-
höht werden müssen, sind derzeit noch nicht möglich, da die winterliche Witterung in einigen Teilen des Landes erfahrungsgemäß
noch bis in den April 2011 hinein andauern kann. 

Zu Frage 5: 

Welches Material zur Instandsetzung von Schadstellen verwendet wird, hängt vom jeweiligen konkreten Fall und den Einsatzbe-
dingungen ab. Bei kleineren Schadstellen wird insbesondere bei winterlichen Bedingungen seit Jahren Kaltmischgut zur proviso-
rischen Instandsetzung von Schadstellen verwendet, weil dieses auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt verarbeitet werden
kann. 

Hendrik Hering
Staatsminister


