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Antwort auf Offenen Brief der CDU-Kreistagsfraktion Sigmaringen vom 

9. September 2020 

 

Sehr geehrte Mitglieder der CDU-Fraktion des Kreistags Sigmaringen, 

sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Kugler, 

 

in unserem gemeinsamen Ziel, die von überproportionalem Anteil an 

Schwerlastverkehr sehr belasteten Anwohner der B311/313 zu entlasten, sind wir 

uns einig.  

In der Weise, wie wir dieses Ziel erreichen können, 

• welcher Ebene wir das Vertrauen schenken  

• und wie wir das Risiko einer eigenen kreisweiten Planung bewerten, 

unterscheiden wir uns allerdings erheblich. 

Dass wir die enormen staatlichen Ausgaben in Milliardenhöhe, die Corona 

verursacht hat, bei den zukünftigen Finanzplanungen nicht außer Acht lassen 

dürfen, versteht sich für jeden verantwortungsvollen, für die Öffentlichkeit tätigen 

Amtsträger von selbst. Auch Sie als Bürgermeister haben schon bei Ihren 

kommunalen Finanzplanungen darauf reagiert. Deshalb wundert es mich, wenn Sie 

solche Überlegungen unseres Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz für die 

Landes- und Bundesebene infrage stellen.  

Die Finanzierung der Maßnahmen im Bundesverkehrswegeplan müssen noch in 

den zukünftigen Haushalten beschlossen werden. Das gilt auch für die Kosten des 

Neubaus der B311/313. Dieses Geld kann Ihnen ein Bundestagsabgeordneter nicht 

einfach versprechen. Auch er muss sich an demokratische Regeln halten.  
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Deshalb vertraue ich eher einer Landesregierung, die mithilfe von klaren Kriterien 

eine Priorisierung der verschiedenen Projekte vorgenommen hat, mit einem 

Zeitplan, der die Planungs- und Baukapazitäten des Landes berücksichtigt (B 

311/313 wird ab 2025 geplant). Weniger vertraue ich einem Sammelsurium von 

hunderten Straßenbauprojekten auf Bundesebene und unserem 

Bundesverkehrsministerium unter Leitung von Verkehrsminister Andreas Scheuer. 

Dieses Ministerium hat weder eine schon teuer aus Steuergeldern mitfinanzierte 

und angekündigte Maut verwirklicht, noch konnte das BMVI ein fehlerfreies Gesetz 

auf den Weg bringen, dessen Inhalte der Bundesminister schon unterschrieben hat 

und an das er sich jetzt nicht mehr halten möchte. Hier darf ich die Frage 

zurückgeben, auf welchen Fakten Ihr Vertrauen in die Aussagen des BMVI beruhen. 

Unsere unterschiedlichen Bewertungen für das Risiko einer eigenen Planung 

mithilfe der finanziellen Beiträge von Städten und Gemeinden des Kreises möchte 

ich Ihnen nochmals in Stichworten darstellen:  

1. Risiko: Unser Planer, Herr Thomas Blum, schafft es nicht, trotz Unterstützung aus 

dem Landesverkehrsministerium, das Planfeststellungsverfahren bis zum Baurecht 

zu bringen. Bei den vielen verschiedenen Vorstellungen der Trassenführung 

(Nordtrasse, Südtrasse, Direktverbindung Mengen-Meßkirch), den Umweltkriterien, 

den Anwohnerwünschen und –protesten, den Privatbesitzern von geplanten 

Streckenführungen ist das eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Unser 

Landesverkehrsministerium hat sehr deutlich gesagt, dass halbfertige Planungen 

nicht übernommen werden können. In diesem Fall hätte der Kreis den Eigenanteil 

in Höhe von ca. 8 Millionen Euro in den Sand gesetzt. 

2. Risiko: Die finanziellen Auswirkungen der eigenen Planungen belasten den 

Haushalt des Landkreises Sigmaringen schon heute essentiell. Schon im Frühjahr 

2019, beim Beschluss des Kreistages der Legislatur, haben Sie bewusst eine 

jährliche Zusatzbelastung von ca. 1 Million Euro für acht Jahre in Kauf genommen. 

Sollten die Planungskosten nun weiter steigen, schränkt die eigene Planung die 

Handlungsfähigkeit des Kreises weiter massiv ein. Den selbst planenden Stadt- und 

Landkreisen werden nur 3,5% der Baukosten als Zweckausgaben zurückerstattet. 

Wir alle wissen aber, dass die tatsächlichen Planungskostenanteile sehr viel höher 

als 3,5% der Baukosten sind. Auch auf Landesebene belastet die zu geringe 

Erstattung des Bundes stets den Landeshaushalt. Dieses Millionenrisiko trägt nun 

der Landkreis Sigmaringen mit seinen eigenen Planungen. 

3. Risiko: Die Planungen durch die Kreisplanungsstelle ziehen sich mehrere Jahre 

hin, so dass ein Zeitgewinn von einigen Monaten sehr teuer bezahlt werden muss. 

Dass ich unter diesen Vorzeichen auf die Gefahren einer eigenen Planung hinweise, 

gehört zu meinen Aufgaben als Abgeordnete. Mir ist klar, dass 30.000 Euro pro Jahr 

auf 10 Jahre, also 300.00 Euro, für unsere Gemeinden (zusätzlich zur Kreisumlage) 

ein finanzieller Kraftakt sein können (besonders jetzt mit den zusätzlichen Corona-

Belastungen). Das sind öffentliche Gelder, die in anderen Bereichen wie Soziales, 

Bildung oder öffentliche Investitionen dringend gebraucht werden. Da in Ihren 

Reihen viele Bürgermeister vertreten sind, erzähle ich Ihnen da sicher nichts Neues. 

Und so wie Sie Ihre Gemeinden vertreten, vertrete ich meine Gemeinden und 

meinen Kreis im Landtag. Dass ich das mit großer Leidenschaft und großem 

Engagement mache, wissen Sie. Es gehört aber auch zu meinen Aufgaben, 

Verantwortung über den Kreis hinaus zum Wohle des Landes Baden-Württemberg 
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zu übernehmen. Dafür bin ich Landespolitikerin. Deshalb werde ich meinen 

Horizont nicht einschränken, nur um Ihren Erwartungen zu entsprechen. Sie haben 

ja auch Ihre gesamte Gemeinde im Auge und kümmern sich nicht nur um einen 

Ortsteil.  

Warum Sie kleine Lösungen so vehement ablehnen ist mir ein Rätsel. Die 

Ortsumfahrungen Mengen oder Rulfingen sind schon lange umgesetzt. Seit über 

30 Jahren betreiben Sie Augenwischerei mit der großen Lösung und versuchen 

auch jetzt wieder vor dem Risiko, dass diese große Lösung wieder nicht kommt, die 

Augen zu verschließen. Vielleicht macht es hier Sinn, auch mal nach Alternativen 

zu schauen. Denn eine Politik des Versprechens und das Ausblenden von 

Problemen hilft den geplagten Menschen an den Ortsdurchfahrten sicher nicht.  

Neben den kleineren Lösungen, die in der Regierungszeit der CDU schon seit 

Jahrzehnten hätten geplant und realisiert werden können, wäre unser Vorschlag, 

den besonders störenden Güterverkehr (Kies, Holz, Recyclingprodukte, 

Schwertransporte etc.) auf die Schiene zur verlagern. Um das zu realisieren 

bräuchte man nur einen Bruchteil der Planungskosten der B311/313, wie ein 

Gutachten der ENAG zur Reaktivierung der Ablachtalbahn dokumentiert.  

Sie sehen wie wichtig mir die Bedürfnisse der geplagten Menschen an den 

Ortsdurchfahrten sind, denn die Realisierung einer Reaktivierung der 

Ablachtalbahn und damit eine Erleichterung für die Anwohner wäre äußerst 

zeitnah möglich. Deshalb bitte ich Sie darum, dieses Projekt zu unterstützen.  

Wenn wir nur den Ausbau der B311/313 im Auge behalten, wird dieser 

Lückenschluss, wie Sie es nennen, nicht Tausende von Menschen entlasten und 

deren Erreichbarkeit verbessern. Sondern er wird Tausende von PKWs und LKWs 

zusätzlich als Durchgangsverkehr durch unseren Landkreis fahren lassen. Damit 

tragen Sie aktiv dazu bei, dass der Verkehr in unserem Kreis überproportional 

zunimmt, Durchgangsverkehr, der unserem Kreis in keiner Weise nutzt und nur 

unsere Straßen belastet und beansprucht. 

Das Verkehrsministerium bemüht sich, die Landkreisplanstelle zu unterstützen und 

steht laut eigenen Worten im ständigen Austausch mit dem Regierungspräsidium 

Tübingen. Ein erstes Kennenlerngespräch zwischen Frau Landrätin Bürkle, Herrn 

Blum und Herrn Ministerialdirektor Hollatz fand ja Ende Juni statt. 

Was mich an Ihrer Vorgehensweise ebenfalls zweifeln lässt, ist die Tatsache, dass 

in ganz Baden-Württemberg nur noch drei Kreise die Möglichkeit einer eigenen 

Straßenplanung in Anspruch nehmen. Wenn wir nicht davon ausgehen, dass alle 

anderen Kreise ihren öffentlichen Aufgaben nur unzureichend nachkommen, 

könnten auch die von mir aufgezählten Risiken sie von diesem Weg abgehalten 

haben.  

Wiederholt weisen Sie darauf hin, dass ohne ihre Aktivitäten „nichts passieren wird“ 

und unterstellen der Landesregierung und dem Regierungspräsidium Tübingen, 

dass bisher nichts passiert ist. Deshalb informiere ich Sie in Stichworten über 

größere, wahrnehmbare Planungsaktivitäten des Landes, die auf die Prioritätenliste 

des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben zurück zu führen sind. 

Beispielsweise die B 30 Friedrichshafen (B 31) – Ravensburg/Eschach, die B 31 

Meersburg/West – Immenstaad, die B 32 OU Ravensburg (Molldiete) und mehrere 

Ortsumfahrungen an der B27. 
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Sehr geehrte Mitglieder der CDU-Fraktion des Kreistags Sigmaringen, sehr geehrter 

Herr Fraktionsvorsitzender Kugler, ich hoffe, ich konnte mit meinen Ausführungen 

Ihr Verständnis für meine Bedenken in Bezug auf Ihre Vorgehensweise bei der 

planerischen Umsetzung der B 311 313 etwas vergrößern.   

Zu Demokratie gehört, dass wir Dinge unterschiedlich sehen. „Zivilisierter Streit 

hält die Welt zusammen, mit Respekt geführt und auf Fakten basiert“ pflegt unser 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu sagen. 

Ich danke Ihnen für die Darlegung Ihrer Sichtweise und freue mich auf weitere 

Diskussionen im oben genannten Rahmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Andrea Bogner-Unden MdL 


