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Pfullendorf, den 9. September 2020 
 
 
Frau 
Landtagsabgeordnete 
Andrea Bogner-Unden 
Aichgasserstraße 6 
 
88639  Wald 
 
 
 
 
 
 
 
Offener Brief der CDU-Kreistagsfraktion des Kreistages Sigmaringen an die 
Landtagsabgeordnete Frau Andrea Bogner-Unden (Grüne) 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bogner-Unden, 
 
mit Verwunderung haben wir die Aktivitäten und Aussagen der jüngsten 
Vergangenheit zum Thema Planung der B311 (n) / B313 durch den Landkreis zur 
Kenntnis genommen. 
 
Die Aussagen des Grünen-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Herr Andreas Schwarz 
und erst recht Ihr Schreiben an verschiedene politische Entscheidungsträger im Kreis 
geben doch zu bedenken, ob hier das für den Kreis so wichtige Thema 
Straßenplanung von Ihnen auch so wahrgenommen, verstanden und vertreten wird. 
 
Erlauben Sie mir deshalb einige Gesichtspunkte aus unserer Sicht darzustellen: 
 
Seit Jahrzehnten wurde das Dilemma um die Ortsdurchfahrten der betroffenen 
Gemeinden und Ortschaften ergebnislos diskutiert. 
Die Achse Freiburg – Ulm ist eine der zentralen West-Ost-Verbindungen in der Mitte 
des südlichen Baden-Württemberg und wird diese Bedeutung auch in Zukunft nicht 
verlieren. 
Auch in Zukunft wird uns auf dieser Achse das Thema „überproportionaler Anteil an 
Schwerlastverkehr“ und eine hohe Verkehrsdichte zu schaffen machen. 
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In einer gemeinsamen Kraftanstrengung vieler Akteure aus der Region ist es 
gelungen, dass das Projekt B 311(n) / B 313 / B 32 in den vordringlichen Bedarf beim 
Bund im Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen wurde; und zwar in Gänze. 
 
Der Kreistag hat im April 2019 mit einer überwältigenden Mehrheit (bei nur 4 
Gegenstimmen der Kreisräte der Grünen-Fraktion) beschlossen, beim Landratsamt 
ein Planungsteam zu etablieren, um das Vorhaben bis zur Planfeststellungsreife zu 
bringen. 
 
Dies wird natürlich mit dem Land und dem Bund abgestimmt, da wir nicht gegen das 
Land oder den Bund, sondern mit Bund und Land das Projekt der Planung angehen. 
 
Sie haben natürlich recht in der Aussage, dass die Aufnahme eines Vorhabens in 
den Bundesverkehrswegeplanes nicht automatisch den Bau garantiert, dies war und 
ist dem Kreistag in seiner Beschlussfassung bekannt und bewusst. 
 
Das einzige, was sicher und klar ist; ist die Tatsache das vermutlich nichts passiert, 
wenn wir nicht selber aktiv werden. 
Auch in der Äußerung des Fraktionsvorsitzenden der Grünen-Landtagsfraktion, Herr 
Schwarz ist das klar ablesbar, wenn dieser sich bei dem Termin am 31.08. in 
Leitishofen dahingehend äußert, dass Straßenbaumaßnahmen beispielsweise an der 
B-27 eine höhere Priorität hätten, als unser Vorhaben. 
 
Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan hat eine Laufzeit bis 2030; d.h., dass ab 
2027/28 wieder Neupositionierungen in ganz Deutschland für die nächsten 10 Jahre 
vorgenommen werden. 
 
Wenn unsere Maßnahme dann evtl. ab 2025 ins Planungsstadium eintreten soll, ist 
mit einem Ergebnis bis zum nächsten Bundesverkehrswegeplan nicht zu rechnen 
und wir laufen, wie schon in den 90iger Jahren des letzten Jahrhunderts Gefahr, 
dass wir wieder zwischen alle Stühle hindurchfallen, weil unser Vorhaben noch keine 
weitreichende Planungsqualität hat und sich die Gewichte im Land und Bund 
verschieben. 
 
Auch vertrauen wir, im Gegensatz zu Ihren Parteigängern, den Aussagen des 
Bundes, dass alle Maßnahmen, die im Bundesverkehrswegeplan fertig geplant sind, 
auch gebaut werden können. 
Hieran ändert die aktuelle Corona-Situation nichts; denn nur das was geplant ist, 
kann auch gebaut werden. 
 
Deshalb verwundert uns auch die Aussage des Fraktionsvorsitzenden der Grünen im 
Landtag, dass wegen der Corona-Situation der Bund kein Geld für solche 
Maßnahmen zur Verfügung stelle. Wir fragen uns schon, auf welche Fakten er als 
Landespolitiker eine derartige Behauptung stützt. 
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Feststellbar war allerdings bereits vor Corona, dass das Land für die 12 
Maßnahmen, die in der Prioritätenliste der Region Bodensee-Oberschwaben 
enthalten waren oder für die Maßnahmen, die das Land selbst bis 2025 in unserer 
Region in Angriff nehmen wollte, noch keine größeren, wahrnehmbaren 
Planungsaktivitäten gestartet hat. 
 
Das Land ist aktuell noch in vielen Planungen gefangen, so dass unser 
Straßenprojekt wohl nicht sicher zum Zug kommt. 
Wir erkennen die Bemühungen und Bestrebungen des Landes, sehen aber auch die 
Realität. 
 
 
Hier möchte ich nur auf den Internetauftritt des Regierungspräsidiums Tübingen 
verweisen, der auszugsweise für unser Vorhaben folgenden Inhalt hat: 
 
„…..Vor dem Hintergrund der großen Anzahl von Maßnahmen im Vordringlichen 
Bedarf und angesichts der zur Verfügung stehenden Planungsressourcen hat das 
Ministerium für Verkehr eine landesweite Priorisierung der Projekte durchgeführt. 
Das Ergebnis wurde im März 2018 bekannt gegeben: Der Planungsbeginn für dieses 
Großprojekt wäre frühestens im Jahr 2025 vorgesehen. Um die Planungen früher 
starten zu können und zügig voranzubringen, hat der Landkreis Sigmaringen die 
Durchführung und Finanzierung der Planungen für das Land übernommen….“ 
 
Um Ihre ablehnende Haltung zu untermauern, verwenden Sie Stellungnahmen und 
Schreiben aus den Jahren 2016 und 2018; die durch unsere Entscheidungen und 
den Vereinbarungen mit dem Land schon lange keine Gültigkeit haben und überholt 
sind. 
 
Im Gegenteil, im Eckpunktepapier des Verkehrsministeriums vom 03.09.2018 
(welches Sie freundlicherweise Ihren Anschreiben beigefügt haben) ist auf der ersten 
Seite unter Frage 2 vermerkt; dass die Gründung kommunaler 
Planungsgesellschaften sinnvoll sein können, da die Planungskapazitäten des 
Landes aktuell nicht ausreichen. 
 
Auch Ihre Begründung zur Ablehnung der Planungsgruppe im Landkreis mit dem 
Hinweis, dass unsere Planungsleistungen zu Lasten von anderen Straßenprojekten 
in Baden-Württemberg gehen sind nicht nur hanebüchen und beschämend, sondern 
schlicht und ergreifend falsch. 
 
Von Ihnen, als Abgeordnete des Wahlkreises Sigmaringen hätten wir hier erwartet, 
dass Sie sich für die Interessen der Menschen dieses Wahlkreises einsetzen und 
nicht Straßenbaumaßnahmen in anderen Wahlkreisen eine höhere Priorität 
einräumen. 
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Dadurch, dass wir diese Planungsleistungen erbringen, sind wir ja gerade nicht im 
Wettstreit mit anderen Planungsvorhaben, sondern können immer in enger 
Abstimmung mit dem Land eigenverantwortlich arbeiten; wir arbeiten nicht gegen das 
Land, sondern unterstützen und ergänzen uns. 
 
Wir machen schlicht und ergreifend in der gleichen Qualität die Arbeit des Landes, 
weil das Land einfach nicht verbindlich eine Planung innerhalb der Laufzeit des 
Bundesverkehrswegeplanes zusagen kann. 
 
Völlig fatal ist unserer Meinung nach auch die Aussage, dass es sinnvoller wäre, statt 
der großen Lösung bei der B-311 (n) / B- 313 / B-32 bei den besonders stark 
betroffenen Gemeinden kleinräumigere Umfahrungen zu realisieren. 
 
 
Wer schon einmal Planungsprozesse bei einer qualifizierten Straße mitgemacht hat, 
weiß, dass 5-6 kleinere Umfahrungen in unmittelbarer Nähe zu den betroffenen 
Ortschaften nicht leichter und schneller gehen, als das große, zusammenhängende 
Planungskonstrukt, welches aus einem Guss dann geplant werden kann. 
 
Klein-Klein-Lösungen stellen keine Lösung dar, sondern sind Augenwischerei. 
Sie bleiben auch Lösungen schuldig, wie besonders betroffene Gemeinden wie z.B. 
Scheer, Sigmaringendorf oder Krauchenwies behandelt werden könnten; Ihre 
Hinweise muss man leider als Muster ohne Wert betrachten. 
 
Auch zeitlich ergibt sich dadurch keinerlei Synergien und es steht doch wohl außer 
Frage, dass nicht alle wichtigen Ortsumfahrungen zeitgleich realisiert werden 
können. 
 
Die gemeinsame Planung der beiden Abschnitte B-311 und B-313 an die B-32 macht 
in seiner Konzeption als gebündelte Verkehrsmaßnahme Sinn, alles andere ist 
Verhinderung, Verschleierung und Verschiebung. 
 
Vielleicht macht es auch mal Sinn, Politik und die persönliche Haltung an den 
Erfordernissen und Wünschen unserer durch die Ortsdurchfahrten geplagten 
Menschen auszurichten und die Bedürfnisse dieser Menschen in den Mittelpunkt zu 
stellen. 
 
Im Beschluss des Kreistages spiegeln sich die Wünsche der betroffenen Städte und 
Gemeinden wider, es zeigt auch, dass der von uns eingeschlagene Weg die 
Zustimmung sowohl der betroffenen Gemeinden, als auch der engagierten 
Bürgerinitiativen erhalten hat. 
 
Der Kreistag ist sich in seiner großen Mehrheit über mehrere Parteien und 
Gruppierungen hinweg einig und bereit das Risiko der Planung zu tragen, um die 
Zukunftschance einer sinnvollen Verkehrsführung zu wahren. 
Wenn wir nichts machen und die Chance verspielen (wie es in den vergangenen 
Jahrzehnten oftmals der Fall war) ist nur eins sicher: „ES WIRD NICHTS 
PASSIEREN“. 
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Trotz allem Wunschdenken wird der Verkehr eher zunehmen anstatt weniger zu 
werden. 
In der globalisierten Welt finden nun einmal Warenströme und Individualverkehre 
statt, die die Menschen in den Gemeinden und Städten belasten. 
 
Ein sinnvoller und leistungsfähiger Lückenschluss entlastet nicht nur Tausende von 
Menschen, sondern verbessert auch unsere Erreichbarkeit. 
 
Deshalb bitten wir Sie und die Vertreter Ihrer Partei, demokratische Willensbildungen 
und –entscheidungen zu akzeptieren und im Konsens diese herausfordernde 
Aufgabe zu bewältigen und nicht immer wieder von vorne mit der Diskussion zu 
beginnen und mit breiter Mehrheit getroffene Entscheidungen ständig in Frage zu 
stellen. 
Machen wir doch einfach gemeinsam das Beste daraus – im Interesse unserer 
Menschen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Thomas Kugler, 
Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion 
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