
Drucksache 15/656
02. 01. 2007

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

der Abgeordneten Thomas Weiner und Erhard Lelle (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Maßnahmen gegen Verzögerungen beim B 10-Ausbau und anderer Straßenbauprojekte des Landes (Teil I)

Die Kleine Anfrage 384 vom 5. Dezember 2006 hat folgenden Wortlaut:

Nach einem Bericht der Rheinpfalz vom 4. Dezember 2006 müssen wegen neuester Rechtssprechungen des EuGH und des BGH
Straßenbauplanungen auf eine umfassendere Berücksichtigung des Artenschutzes überprüft werden und es drohen deshalb Verzö-
gerungen bei in Planung befindlichen Projekten. Insbesondere der für den Südwesten des Landes Rheinland-Pfalz lebensnotwendi-
ge durchgehende 4-spurige B 10-Ausbau zwischen Landau und Pirmasens droht erneut verzögert zu werden.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Seit wann sind der Landesregierung diese Urteile und die daraus resultierenden Auswirkungen für die Straßenbauprojekte des

Landes, insbesondere den B 10-Ausbau, bekannt; warum hat die Landesregierung darüber nicht von sich aus informiert, wann
und wie hat die Landesregierung auf die veränderte Lage überhaupt reagiert?

2. Wie waren die zeitlichen und sachlichen Planungs- und Umsetzungsabläufe vor Bekanntwerden der o. a. Umstände bei den ein-
zelnen Haupt- und Unterabschnitten des B 10-Ausbaus und wie wirken sich die durch die Rheinpfalz bekannt gemachten Zu-
satzprüfungen auf die Realisierung der Haupt- und Unterabschnitte im Einzelnen aus?

3. Wie beurteilt die Landesregierung die im o. a. Bericht gemachte Aussage von Projekt-Gegnern des B 10-Ausbaus, dass diese sich
„nicht auf die Artenschutzprüfung der Straßenbauer verlassen“ wollen und auf eigene Faust nach geschützten Arten suchen
wollen?

4. Sollte es zu Verzögerungen beim B 10-Ausbau kommen: Mit welchen wirtschaftspolitischen Ausgleichsmaßnahmen will die Landes-
regierung die verzögerungsbedingten Nachteile für die Entwicklung der Westpfalz ausgleichen?

Das Ministerium für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 2. Januar 2007 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes wurde am 10. Januar 2006 erlassen. Die aufgrund des Urteils erforderlichen Nachunter-
suchungen wurden unmittelbar im Anschluss festgelegt und durchgeführt. Anfang Dezember 2006 wurden die Nachunter-
suchungen abgeschlossen; sie werden derzeit in die Planfeststellungsunterlagen eingearbeitet. Die aktualisierten Unterlagen sind be-
reits an die Planfeststellungsbehörde weitergeleitet worden, um das Baurechtsverfahren einzuleiten.

Zu Frage 2:

Durch die Nachuntersuchungen wird sich die Einleitung des Baurechtsverfahrens für den Abschnitt Hinterweidenthal bis Walmers-
bach um etwa ein Jahr und für den Abschnitt Godramstein bis Landau um etwa zehn Monate verzögern. 

Zu Frage 3:

Die Landesregierung hat die unter artenschutzrechtlichen Aspekten erforderlichen Untersuchungen durchgeführt. Für weitere
Untersuchungen besteht daher kein Anlass.
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Zu Frage 4:

Ob und inwieweit sich mit Blick auf den gesamten Prozess der Baurechtsbeschaffung insgesamt Verzögerungen ergeben werden,
hängt vor allem davon ab, ob Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss erhoben werden. Da dies nicht vorhersehbar ist, kann
beim derzeitigen Verfahrensstand noch keine Aussage darüber getroffen werden, ob es zu Verzögerungen kommt. Auch vor diesem
Hintergrund sind wirtschaftspolitische Ausgleichsmaßnahmen unter diesem Aspekt nicht vorgesehen. 

Dessen ungeachtet ist darauf hinzuweisen, dass die Westpfalz als strukturschwache Region ganz besonders an den Mitteln der
regionalen Wirtschaftsstrukturförderung partizipiert, um den laufenden Strukturwandel positiv begleiten und eine Verbesserung
der Wirtschafts- und Einkommenssituation in der Region erreichen zu können.

In Vertretung:
Dr. Carsten Kühl

Staatssekretär


