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Planungsausschuss am 30.09.2010 
 
 
 
TOP 2  (öffentlich) 
Fortschreibung des „Generalverkehrsplan Baden-Württemberg 2010“ 
Hier: Stellungnahme des Regionalverbands Südlicher Oberrhein 
 
–  beschließend  – 
 
 
 
1. Beschlussvorschlag der Verbandsgeschäftsstelle 
 

Der Planungsausschuss nimmt den Bericht zum Entwurf des Generalverkehr-
plans (GVP) zur Kenntnis und beschließt folgende Stellungnahme: 

 
Integrative Ansätze 

 
1.1 Der Regionalverband begrüßt, dass nach 15 Jahren der GVP des Landes  

überarbeitet wurde und mit aktuellen Prognosen und Gutachten die Entwick-
lungen bis 2025 als Planungshorizont aufgezeigt wird. Auch die ganzheitliche 
Betrachtung von Vernetzung von Straße, Schiene, Wasser und Luft ist zu be-
grüßen.  
 

1.2 Der Regionalverband unterstützt die Ziele des Landes, künftig die Verkehrs-
planung – stärker als bislang – an der Siedlungsplanung und dem System der 
Zentralen Orte als Grundgerüst der Raumplanung zu orientieren; denn mit 
kompakten, verkehrsvermeidenden Siedlungsstrukturen an bestehenden 
Verkehrsachsen und Angeboten des ÖPNV lassen sich Flächeninanspruch-
nahme, Investitionsbedarf und Unterhaltungsaufwendungen begrenzen. 
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Der Maßnahmenplan 
 

1.3 Der Regionalverband unterstützt das Ziel, einen Maßnahmenplan für alle 
Vorhaben und Projekte der jeweiligen Verkehrsarten vorzulegen, eine Rang-
folge der Projekte festzulegen und diesen Plan alle fünf Jahre zu überprüfen.   

 
1.4 Der Regionalverband fordert für den Maßnahmenplan ein offenes, transpa-

rentes, umfassendes und zeitlich angemessenes Anhörungsverfahren durch-
zuführen. 

 
  

Verkehrsfinanzierung 
 
1.5 Der Regionalverband fordert das Land auf, den Schienenpersonennahverkehr 

als Rückgrat für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung auszubauen und zu 
fördern.  

 
 

Straßen 
 

1.6 Der Regionalverband fordert die BAB A 5 aufgrund ihrer Bedeutung für das 
transeuropäische Netz in die Priorisierung gegenüber dem Bund für einen 
beschleunigten Ausbau mit aufzunehmen. 

 
1.7 Der Regionalverband begrüßt das Ziel, bei den Landesstraßen künftig einen 

besonderen Schwerpunkt auf die Substanzerhaltung zu legen. Er fordert, den 
Vorrang der Substanzerhaltung auch im künftigen Maßnahmenplan konse-
quent zu verfolgen.  

 
1.8 Der Regionalverband begrüßt die Aufnahme von raumordnerischen Aspek-

ten und die Beteiligung der Regionalverbände bei der Neukategorisierung 
des Straßennetzes.  

 
 
 Öffentlicher Personenverkehr 
 
1.9 Der Regionalverband begrüßt und unterstützt die Ziele des Landes, den Infra-

strukturausbau im Rheintal und in Frankreich für neue Zugverbindungen zu 
nutzen und die Anbindung des ländlichen Raumes durch eine möglichst gute 
Abstimmung des straßengebundenen ÖPNV und des SPNV auf die Züge des 
Fernverkehrs zu verbessern.  
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1.10  Der Regionalverband fordert das Land auf, sich zeitnah für den Ausbau der 
sog. Appenweierer Kurve auf Bundesebene einzusetzen, als möglicher Bau-
stein für die „Magistrale für Europa“ der transeuropäischen Achse Paris – 
Bratislava. 

 
1.11 Der Regionalverband fordert das Land auf, die vom Europäischen Parlament 

im Juni 2010 beschlossenen europarechtlichen Vorgaben zugunsten des 
Vorrangs für Güterverkehre in die aktuelle Diskussion um die richtige Tras-
senführung des Aus- und Neubaus der Rheintalbahn einzubringen. Ein eu-
roparechtlicher Vorrang für Güterverkehre gefährdet die von der Region seit 
Jahren geforderte Verbesserung des SPNV auf der Rheintalbahnlinie und 
damit in erheblichem Maße auch die regionale Akzeptanz des Gesamtpro-
jektes „ABS/NBS-Rheintalbahn.“ 

 
1.12 Der Regionalverband begrüßt, dass das Land die vom Bund angekündigte 

schrittweise Abschaffung des „Schienenbonus“ unterstützt. Darüber hinaus 
fordert er im Interesse aller an Schienenwegen lebenden Menschen ein na-
tionales und EU-weites Sanierungskonzept für das „rollende Material“ zu un-
terstützen.  

 
1.13 Der Regionalverband unterstützt die Forderung des Landes an die Europäi-

schen Bahngesellschaften, den Infrastrukturausbau im Rheintal und in 
Frankreich für neue Zugverbindungen von Mannheim oder Stuttgart über 
Strasbourg nach Lyon und Südfrankreich zu nutzen und unterstützt die Pla-
nungen des Landes, die Attraktivität des öffentlichen Personenverkehrs im 
ländlichen Raum durch eine möglichst gute Abstimmung des straßenge-
bundenen ÖPNV und des SPNV auf die Züge des Fernverkehrs zu steigern.  

 
1.14 Der Regionalverband begrüßt die Absicht des Landes, die Streckenelektrifi-

zierung in der Region Südlicher Oberrhein fortzusetzen. 
 
1.15 Der Regionalverband fordert das Land auf, die Bemühungen um ein attrak-

tives Nahverkehrskonzept in der Region auch nach Auslaufen des GVFG-
Bundesprogramms 2019 bzw. der Kompensationszahlung zu unterstützen 
und auf eine Nachfolgeregelung hinzuwirken.  

 
 
 Kombinierte Wirtschaftsverkehre 
 
1.16 Der Regionalverband begrüßt die postulierte Unterstützung der Häfen durch 

das Land bei der Suche nach einem Interessensausgleich im Falle von Ko-
operationen und unterstützt den geplanten Aufbau einer Interessensvertre-
tung für die Binnenschifffahrt mit den Rheinanliegern; denn die Entwicklung 
der Häfen als multimodale Plattform kombinierter Wirtschaftsverkehre wird 
sowohl für die wirtschaftliche Vitalität der „Trinationalen Metropolregion 
Oberrhein“ als auch für die Politik der Verlagerung des Verkehrs zugunsten 
von umweltfreundlichen Verkehrsträgern von essentieller Bedeutung sein.  
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 Luftverkehr 
 
1.17 Der Regionalverband begrüßt die Unterstützung des Landes bei Projekten 

und Bemühungen, um die verkehrliche Anbindung an die Flughäfen außer-
halb des Landes zu verbessern, insbesondere bei einer verbesserten An-
bindung des EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg an die Schiene sowie die 
Unterstützung des Landes bei der Einrichtung einer eigenständigen Zollsta-
tion in Lahr zur Stärkung des Frachtflugverkehrs und der Förderung der ge-
werblichen Entwicklung am Standort Lahr. 

 
1.18 Der Regionalverband fordert das Land auf, dem Flugplatz Lahr entspre-

chend den Vorgaben des LEP sowie des VGH-Urteils vom 24.02.2005 eine 
Entwicklung im Luftverkehr einzuräumen und das Fachkonzept „Luftver-
kehr“ zu einem Gesamtkonzept für die gesamte „Trinationale Metropolregi-
on Oberrhein“ weiter zu entwickeln.  
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2. Anlass und Begründung 
 
Die Verbandsgeschäftsstelle wurde mit Beschluss des Planungsausschusses vom 
25.02.2010 beauftragt, in Abstimmung mit den Stadt- und Landkreisen eine Stel-
lungnahme zum Entwurf des Generalverkehrsplans für die Sitzung am 16.07.2010 
zu erarbeiten. Der zum damaligen Zeitpunkt vorgesehene Anhörungszeitraum für 
März/April 2010 wurde mehrfach verschoben. Der Ministerrat hat am 27. Juli 
2010 den Entwurf zur Fortschreibung des Generalverkehrsplans freigegeben. Mit 
Schreiben vom 28.07.2010 wurde der Regionalverband Südlicher Oberrhein vom 
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr gebeten, bis spätestens 
30.09.2010 zum Fortschreibungsentwurf Stellung zu nehmen. 
 
Das Leitmotiv der Fortschreibung lautet „Nachhaltige Verkehrsentwicklung – Mo-
bilität sichern“ unter Berücksichtigung gesellschaftlicher, ökologischer und öko-
nomischer Belange ohne Festlegung einer Systemhierarchie.  
Der fortgeschriebene GVP gibt die Leitlinien der Verkehrspolitik im Land Baden-
Württemberg für die kommenden Jahre vor. Er orientiert sich am Prognosehori-
zont 2025. Auf der Internetseite des Ministeriums steht der Entwurf des GVP un-
ter http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66267/Entwurf_GVP2010.pdf 
zum Runterladen bereit (Umfang ca. 190 Seiten). 
 
Mit der Fortschreibung des Generalverkehrsplans sind wesentliche Änderungen 
über die inhaltliche Ausgestaltung einher gegangen, die eine Abstimmung mit 
den Stadt- und Landkreisen nicht mehr erforderlich machen. Im Gegensatz zum 
Generalverkehrsplan 1995 beinhaltet der Fortschreibungsentwurf keine Anlagen 
(mit Projekten des vorrangigen Bedarfs). Die konkreten Vorhaben und Projekte 
des Landes sollen in einem eigenständigen Maßnahmenplan zusammengefasst 
sowie nach Bedeutung und Finanzierbarkeit gewertet und bedarfsgerecht fortge-
schrieben werden. Dies betrifft den Bedarfsplan für Landesstraßen sowie Vorha-
ben und Projekte des Öffentlichen Personenverkehrs, des Wirtschaftsverkehrs 
und des Luftverkehrs. Der Maßnahmenplan soll nach Verabschiedung des Gene-
ralverkehrsplans aufgestellt werden. Dieser soll Projekte aller Verkehrsträger ein-
schließen.  
 
Ziele der Verkehrspolitik des Landes: “Leitplanken der Verkehrspolitik“ 
 

• Sicherung des Standorts Baden-Württemberg 

• Teilräumliche Ausgewogenheit wahren 

• Differenzierte Betrachtung Ballungsraum – Ländlicher Raum 

• Verknüpfung der Verkehrsträger 

• Nachhaltige Verkehrsentwicklung 

• Tragfähige Finanzierungskonzepte 
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3. Gliederung und wesentliche Inhalte des Entwurfs des General-
verkehrsplans 

Im Entwurf des Generalverkehrsplans sind die grundsätzlichen verkehrspoliti-
schen Vorstellungen des Landes dargestellt. Das Land bekennt sich zu deren Um-
setzung. Die konkrete Umsetzung soll sich jedoch von den jeweils aktuellen Rah-
menbedingungen leiten lassen, ebenso deren Finanzierung. 

Der Aufbau des Generalverkehrsplans gliedert sich folgendermaßen: 
 

I. Allgemeiner Teil 
1. Leitlinien 
2. Entwicklung von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt 
3. Entwicklung des Verkehrs 

 
II. Fachkonzepte 

1. Straßenverkehr 
2. Öffentlicher Personenverkehr 
3. Wirtschaftsverkehr 
4. Luftverkehr 
 

Die vier Fachkonzepte werden um Vorschläge zu Modellprojekten und Ideen für 
die Mobilität von Morgen ergänzt. 
 
Mit den verkehrspolitischen Leitlinien des Generalverkehrsplans werden auch die 
Weichen hinsichtlich des zukünftigen Teilkapitels „Regionale Infrastruktur“ (Ver-
kehr) des Regionalplans 2025 mitbestimmt. 
Als zusammenfassende und überfachliche Gesamtplanung darf die Regionalpla-
nung mit ihren Festlegungen allerdings keine Verkehrsfachplanung ersetzen. Auf-
grund der Raumwirksamkeit von verkehrlichen Maßnahmen besteht grundsätz-
lich eine regionalplanerische Koordinationsaufgabe. Diese Aufgabe und gleichzei-
tig auch Kompetenz der Regionalplanung wird aber immer dann überschritten, 
wenn regionalplanerische Vorgaben sektorale Zuständigkeiten vorentscheiden 
oder bereits bestehende, verbindliche Entscheidungen der Fachplanung versu-
chen zu ändern. Aus diesem Grund hatte das Wirtschaftsministerium als Geneh-
migungsbehörde 11 Festlegungen des Verkehrskapitels im Regionalplan 1995, 
die als Ziele der Raumordnung qualifiziert worden waren, von der Verbindlichkeit 
ausgenommen. Es ist daher von einem engen Aufgabenverständnis der Regio-
nalplanung in diesem Teilkapitel auszugehen. 
 
Einen eigenen Gestaltungsspielraum im Bereich der Verkehrsinfrastrukturplanung 
hat die rechtsverbindliche Regionalplanung nur vereinzelt. Dies liegt u.a. daran, 
dass i.d.R. keines der relevanten (Teil-) Netze in ihrer Baulast steht. Ihr bleibt häu-
fig nur die Rolle, die Trassen für die Planungen der anderen Ebenen regionalpla-
nerisch zu sichern. 
 
Dagegen ist das Beziehungsgefüge zwischen Siedlungs- und Verkehrsentwick-
lung besonders zu berücksichtigen. Regionalplanerische Festlegungen zu Sied-
lungsstruktur und Standortfestlegungen für raumbedeutsame Großvorhaben be-
einflussen Verkehr bzw. Verkehrsmengen, die sich nicht nur unwesentlich auf die 
Verkehrsinfrastruktur auswirken. Die Anwendung (oder Nichtanwendung ) des 
entsprechenden Spektrums regionalplanerischer Instrumente (Zentrale-Orte-
System, Siedlungsachsen entlang des Personennahverkehrs etc.) besitzt damit 
Verkehrswirkung.  
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Diese wechselseitige Beeinflussung von Raum- und Verkehrsentwicklung bedeu-
tet, dass sowohl die Siedlungsentwicklung Auswirkungen auf die Verkehrsent-
wicklung (bspw. je mehr Haushalte außerhalb der Zentren siedeln, desto mehr 
Verkehr entsteht in der Region) hat, als auch die Verkehrsentwicklung deutliche 
Rückwirkungen auf die Siedlungsentwicklung zeigt (z.B. sind gut erschlossene 
Standorte für Siedlungszwecke stark nachgefragt).  
 
Daneben wird die Siedlungsentwicklung durch zahlreiche bundes- und landes-
rechtliche Verhaltensanreize (z. B. Pendlerpauschale im Steuerrecht) beeinflusst. 
Deshalb enthält die Stellungnahme auch Aussagen, die nur indirekte, aber den-
noch wesentliche Wirkungen auf die Siedlungsentwicklung haben. 
 
Der Regionalverband Südlicher Oberrhein wirkt mit seinen demokratisch legiti-
mierten Gremien als „Sprachrohr der Region“ gegenüber Bund und Land bei 
großen Infrastrukturvorhaben mit. Mit der Gesamtfortschreibung des Regional-
plans soll daher die o.g. klassische Koordinationsaufgabe mit den zur Verfügung 
stehenden Instrumenten wahrgenommen werden.  
 
Folgende Kernaufgaben der Regionalplanung lassen sich identifizieren: 
 
Festlegung von verkehrlichen Verbindungsqualitäten zwischen Zentralen Orten 
im Planungsraum, 

• Trassensicherung für linienbezogene Infrastruktur, 
• Standortsicherung für punktuell standortbezogene Infrastruktur sowie 
• Berücksichtigung einer Integrierten Siedlungs- und Verkehrsplanung. 

Diese Kernaufgaben zur verkehrlichen Entwicklung eines Planungsraums können 
in Form von regionalplanerischen Festlegungen operationalisiert werden, zum 
einen in Festlegungen zur Verkehrsinfrastruktur: 
 

 Festlegungen zur Sicherung von Trassen und Standorten 
 Festlegungen zu funktionalen Netzen 
 Festlegungen bzgl. des Ausbaus bereits vorhandener Infrastruktur, 

 
zum anderen bieten sich auch Möglichkeiten, indirekt zu steuern durch Festle-
gungen in anderen Funktionsbereichen, wie z.B. Siedlung oder Freiraum: 
 
Integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung: 

 Festlegungen zu besonderen Gemeindefunktionen 
 Festlegungen zu Siedlungsschwerpunkten an ÖPNV-Achsen 
 Festlegungen zum schienengebundenen ÖPNV 

 
 

Mit den nachfolgenden Ausführungen werden primär die wesentlichen Aussagen 
des Generalverkehrsplans für die Region Südlicher Oberrhein sowie für die  an-
stehende Gesamtfortschreibung des Regionalplans erläutert. Sie orientieren sich 
an der Gliederung des GVP. 
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4. Entwicklung von Gesellschaft, Wirtschaft und Verkehr 
 
4.1 Stärkere Verzahnung von Siedlungs- und Verkehrsplanung 
 
Als eine der wesentlichen verkehrspolitischen Leitlinien wurde im Generalver-
kehrsplan definiert: „Eine moderne Verkehrs- und Umweltpolitik muss darauf 
abzielen, kurze Wege zu ermöglichen, insbesondere durch kompakte Siedlungs-
strukturen, Innenentwicklung und die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe“. 
 
Daraus folgt, dass eine nachhaltige Verkehrsentwicklung eine enge Abstimmung 
von Siedlungsentwicklung und Verkehrsplanung erforderlich macht. Das Land hat 
zum Ziel, dass durch eine stärkere Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwi-
schen Siedlungsentwicklung und Verkehr die verkehrsbedingten Belastungen 
verringert und eine umweltverträgliche Mobilität gefördert werden sollen. Mit 
kompakten, verkehrsvermeidenden Siedlungsstrukturen an bestehenden Ver-
kehrsachsen und Angeboten des ÖPNV lassen sich Flächeninanspruchnahme, 
Investitionsbedarf und Unterhaltungsaufwendungen begrenzen. Es wird betont, 
dass die langfristige Finanzierbarkeit von Verkehr auf diese Weise leichter sicher-
gestellt werden kann. 
 
Mit diesen Aussagen folgt der Generalverkehrsplan den Zielsetzungen des 
Raumordnungsgesetzes 2008: „Die Siedlungstätigkeit ist räumlich zu konzentrie-
ren, sie ist vorrangig auf vorhandene Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur 
und auf zentrale Orte auszurichten“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG). 
Weiter heißt es hier: „Es sind die räumlichen Voraussetzungen für nachhaltige 
Mobilität und ein integriertes Verkehrssystem zu schaffen. Auf eine gute und ver-
kehrssichere Erreichbarkeit der Teilräume untereinander durch schnellen und 
reibungslosen Personen- und Güterverkehr ist hinzuwirken. Vor allem in verkehr-
lich hoch belasteten Räumen und Korridoren sind die Voraussetzungen zur Ver-
lagerung von Verkehr auf umweltverträgliche Verkehrsträger wie Schiene und 
Wasserstraßen zu verbessern. Raumstrukturen sind so zu gestalten, dass die 
Verkehrsbelastung verringert und zusätzlicher Verkehr vermieden wird“ (§ 2 
Abs.2 Nr.3 ROG). 
 
 
4.2 System der Zentralen Orte  
 
Mit der Fortschreibung des Generalverkehrsplans wurde erneut das planerische 
System der Zentralen Orte als Grundgerüst der Raumplanung in Baden-
Württemberg bestätigt; so soll die Weiterentwicklung der verkehrlichen Infra-
struktur an dem im Landesentwicklungsplan und in den Regionalplänen festge-
legten Netz der Zentralen Orte ausgerichtet werden und an dessen Vorgaben für 
Siedlungs- und Entwicklungsschwerpunkten für die einzelnen Raumkategorien. 
Im Hinblick auf die demografische Entwicklung des Landes und die Finanzausstat-
tung öffentlicher Haushalte wird diesem Netz für die Gewährleistung der Daseins-
vorsorge als „Orientierungsraster“ eine wesentliche Rolle zugesprochen. 
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4.3 Siedlungsentwicklung 
 
Nach Auffassung des Landes muss das Ziel der regionalen Siedlungsentwicklung, 
der kommunalen Bauleitplanung und der Städtebauförderung sein, verstärkt dar-
auf hinzuwirken, dass innerstädtisches Wohnen ermöglicht, der Einzelhandel und 
die Erreichbarkeit von Nahversorgungseinrichtungen in den Zentren gesichert 
und öffentliche Verkehrsräume sicher gestaltet werden. Die strategische Vertei-
lung von Altenserviceeinrichtungen und Pflegestützpunkten muss durch ein bar-
rierefreies Wohnungs- und Verkehrsangebot begleitet werden. Stadt- und Grün-
räume, öffentliche Einrichtungen und der ÖPNV müssen für alle Menschen, un-
abhängig von Alter oder körperlicher Einschränkung, gut und sicher nutzbar sein.  
 
 
4.4 Interkommunale Zusammenarbeit 
 
Die Veränderungen der Bevölkerungsstruktur und damit einhergehend in der Da-
seinsvorsorge führen zu einer zunehmenden Zentralisierung von Einrichtungen 
wie Krankenhäuser, Schulen oder Freizeitanlagen. 
Das Land unterstützt daher interkommunale Zusammenarbeit, um kommunale 
Einrichtungen gemeinschaftlich zu finanzieren und zu unterhalten.  
Das Land ist sich bewusst, dass der Wegfall dezentraler Einrichtungen auch Weg-
strecken verlängert und damit zusätzlicher Verkehr hervorgerufen wird. 
 
 
4.5 Demografischer Wandel 
 
Im Vergleich zur Situation 1995 haben sich wesentliche Rahmenbedingungen 
geändert. Hierfür ist v. a. die deutlich reduzierte Zahl der erwarteten Zuwanderer 
nach Baden-Württemberg verantwortlich.  
 
Bezogen auf den Verkehr sind jedoch die zu erwartenden Verschiebungen im 
Altersaufbau einflussreicher als die eigentliche Bevölkerungsentwicklung. Das 
Durchschnittsalter im Land wird von 42,2 Jahren (2008) auf 45,8 Jahre (2025) an-
steigen. Bereits seit dem Jahr 2000 gibt es in Baden-Württemberg mehr ältere 
(über 60 Jahre) als jüngere (unter 20 Jahre) Menschen. Diese Entwicklung wird 
sich weiter fortsetzen. 
 
Die Schülerzahlen an den Schulen im Land werden bis zum Jahr 2025 gegenüber 
2008 um rund 24 Prozent zurückgehen. Die wechselseitigen Abhängigkeiten zwi-
schen der Schulorganisation und dem ÖPNV müssen daher zukünftig stärker be-
achtet werden, ebenso wie der besondere Mobilitätsbedarf älterer Menschen. Die 
zurückgelegten Strecken werden im Alter in der Regel kürzer und die Tendenz zur 
Nutzung des Pkw nimmt zu. 
Der demografische Wandel führt zu einer Verschiebung der Verkehrsnachfrage 
und somit der Tagesganglinien im ÖPNV. Die Nachfrage über den Tag wird 
gleichmäßiger; die Nachmittagsstunden werden die morgendliche Hauptver-
kehrszeit zunehmend als Verkehrsspitze ablösen. Neben der zunehmenden Zahl 
älterer Menschen hat auf diese Entwicklung auch die Änderung der Schülerzah-
len, der Schulstandorte und der Schulorganisation Einfluss. 
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4.6 Umweltpolitik des Landes 
 
Der Verkehrssektor hat derzeit am gesamten CO2-Ausstoß in Baden- Württem-
berg einen Anteil von etwa 30 Prozent, der überwiegend dem Straßenverkehr 
zuzurechnen ist. Das Ziel der Landesregierung ist es, zur Einhaltung der internati-
onalen Vereinbarungen die CO2-Emissionen insbesondere des Straßenverkehrs 
auch bei steigender Verkehrsnachfrage deutlich zu senken. Im Öffentlichen Stra-
ßenpersonenverkehr werden die spezifischen Emissionen je Fahrgast – trotz bes-
serer fahrzeugspezifischer Werte hingegen sogar leicht steigen, da mit dem de-
mografischen Wandel die durchschnittliche Zahl der Fahrgäste je Fahrt voraus-
sichtlich leicht abnimmt. Die einzelnen Verkehrsträger emittieren pro Kilometer 
unterschiedlich viel CO2. Dies gilt auch für die prognostizierte Entwicklung der 
spezifischen Emissionen bis 2025. Das Land entwickelt derzeit das „Klimaschutz-
konzept 2020PLUS Baden-Württemberg“, in dem für alle klimaschutzrelevanten 
Bereiche Minderungsziele und die zur Erreichung der Ziele erforderlichen Maß-
nahmen festgelegt werden sollen.  
 
Der Verkehrslärm an stark belasteten Verkehrswegen beeinträchtigt Lebensquali-
tät und Gesundheit. Dabei stellt der Straßenverkehr die dominierende Lärmquelle 
dar, gefolgt vom Flug- und Schienenverkehrslärm.  
 
Das Land hat sich erstmals mit dem Schienenlärm im GVP-Entwurf auf Initiative 
des Regionalverbands Südlicher Oberrhein beschäftigt: 
Ein effektiver Schallschutz muss nach Meinung des Landes bevorzugt an der 
Quelle ansetzen. Im Schienenverkehr sollen unter anderem verbindliche Emissi-
onsgrenzwerte für Güterwagen und Lärmschutzmaßnahmen dazu beitragen, den 
Lärm zu dämpfen. Das Land möchte sich auf Bundesebene sich dafür einsetzen, 
das die Umrüstung von Bremsen vorangetrieben und ergänzend ein lärmabhän-
giges Trassenpreissystem eingeführt wird. Das Land strebt zudem an, dass auch 
der Schutz vor Erschütterungen im Bereich von Eisenbahnstrecken in das Lärm-
sanierungsprogramm des Bundes mit aufgenommen wird. 
 
Die vom Bund angekündigte schrittweise Reduzierung mit dem Ziel der Abschaf-
fung des „Schienenbonus“ wird vom Land unterstützt. 
 
Diese Aussagen bleiben jedoch weit hinter den Beschlüssen des Regionalver-
bands Südlicher Oberrhein vom 21.07.2005, 08.12.2005, 10.05.2006, 07.12.2006, 
21.12.2006, 09.10.2008, 18.12.2008 sowie am 06.05.2009 und deren Forderungen 
an die Landesregierung (bis hin zu Bundesratsinitiativen) zurück. 
 
 
4.7 Flächeninanspruchnahme 
 
In Baden-Württemberg entfallen ca. 20 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsflä-
chen auf Straßen einschließlich der Geh- und Radwege. Am relativen Zuwachs 
der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen in den letzten 
Jahren hatten die Flächen für neue Straßenbaumaßnahmen einen deutlich unter-
durchschnittlichen Anteil. Aufgrund der hohen Dichte des Straßennetzes ist die 
Netzlänge seit 1995 nur noch geringfügig gewachsen und aufgrund des weiterhin 
praktizierten Grundsatzes „Ausbau vor Neubau“. 
 
Derzeit beanspruchen die Verkehrsanlagen in Baden-Württemberg rund 5 Prozent 
der Landesfläche. Die Flächeninanspruchnahme und die damit verbundene 
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Fragmentierung der Landschaft gehen zu Lasten der biologischen Vielfalt bei Flo-
ra und Fauna. Alle Verkehrsträger sollen daher nach Auffassung der Landesregie-
rung zu einer Reduzierung der Flächeninanspruchnahme beitragen, damit im 
Land das Ziel eines Netto-Null-Verbrauchs an Flächen erreicht werden kann.  
Insbesondere durch Innenentwicklung in Form von Nachverdichtung und Flä-
chenrecycling, unterstützt beispielsweise durch Städtebauförderung und das 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, soll die Neuinanspruchnahme von un-
bebauten Flächen im Außenbereich vermieden werden. Die Innenentwicklung 
nutzt in der Regel bestehende Verkehrsinfrastrukturen. Aber auch neue Bauflä-
chen sollen grundsätzlich auf die Bedienung durch öffentliche Verkehrsmittel 
ausgerichtet und hinsichtlich ihrer verkehrserzeugenden Wirkung geprüft werden. 
Straßen im Land sollen nur noch dann neu gebaut werden, wenn damit Lücken 
im Netz geschlossen, überlastete Streckenabschnitte leistungsfähiger oder Orts-
durchfahrten im Interesse der dort wohnenden Bürger entlastet werden. 
 
 
4.8 Wildtierlebensräume 
 
Das Land weist im Generalwildwegeplan zum Schutz wildlebender Tiere wichtige 
Kernlebensräume und die für die Vernetzung dieser Arten bedeutsamen Korrido-
re aus. Wo im Zusammenhang mit dem Neubau oder Ausbau von Verkehrswe-
gen wesentliche Beeinträchtigungen zu erwarten sind, wird zur Vermeidung von 
Trennwirkungen die Realisierbarkeit von art- bzw. lebensraumspezifischen Que-
rungshilfen geprüft.  
Zur Reduzierung der Trennwirkung von Straßen für Wildtiere existieren in Baden-
Württemberg derzeit 23 Grün- bzw. Landschaftsbrücken an Bundesfern- und Lan-
desstraßen. 
Die Anlage von Grünbrücken und weiteren Querungshilfen zur Sicherung überre-
gionaler Wildkorridore ist daher auch Bestandteil aktueller Planungsvorhaben. 
 
 
4.9 Schwerpunkt Substanzerhaltung 
 
Das Land hat in seinem Entwurf des Generalverkehrsplans seinen Fokus auf die 
Substanzerhaltung gelegt und ist damit der Forderung des Regionalverbands 
Südlicher Oberrhein vom 25.02.2010 bereits gefolgt. 
Zur langfristigen Sicherung der Straßensubstanz und im Interesse der Sicherheit 
und Leichtigkeit des Straßenverkehrs soll künftig ein besonderer Schwerpunkt 
auf der Substanzerhaltung von Landesstraßen liegen. Dadurch sollen zustands-
bedingte Verkehrsbehinderungen durch Geschwindigkeits- und Gewichtsbe-
schränkungen und später deutlich höhere Wiederherstellungskosten vermieden 
werden. Das Land rechnet damit, dass zur Beibehaltung des im Jahr 2008 festge-
stellten Straßenzustands jährliche Erhaltungsmittel von mindestens 80 Mio. Euro 
erforderlich sind. 
Wegen steigender Erhaltungskosten der bestehenden Verkehrsinfrastruktur soll 
diese in Zukunft auch besser genutzt werden; so sollen mithilfe moderner Tech-
nik zur Verkehrssteuerung und Telematikkonzepten bspw. Staubildungen verrin-
gert oder ganz vermieden werden. 
 
 

DS PlA 05/10
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5. Entwicklung des Verkehrs in der Region Südlicher Oberrhein 
 
Im Rahmen der Fortschreibung des Generalverkehrsplans wurden diverse Gut-
achten bzw. Prognosen zur zukünftigen Verkehrsentwicklung in Baden-
Württemberg erstellt. Die wesentlichen Aussagen für die Region Südlicher Ober-
rhein:  

5.1 Entwicklung Verkehrsaufkommen im Personenverkehr nach Verkehrsträ-
gern in der Region Südlicher Oberrhein 

Absolute Werte 

Mio. Personen 
pro Jahr 

Motor. 
Individual- 
verkehr 

Eisenbahn- 

verkehr 

ÖSPV Luft- 

verkehr 

Fuß- 

verkehr 

Fahrrad- 

verkehr 

Insgesamt 

2004 775 25 107 1 312 136 1.356 

2025 868 27 100 3 299 130 1.428 

Veränderungen 
2004 -2025 

12% 9% -6% 111% -4% -4% 5% 

Quelle: Gesamtverkehrsprognose für Baden-Württemberg 

 
Im Hinblick auf die zukünftigen Herausforderungen wie dem demografischen 
Wandel wurden u.a. die voraussichtlichen regionalen Veränderungen untersucht: 
 
5.2 Veränderungen Personenverkehrsaufkommen nach Regionen 

 
Quelle: Gesamtverkehrsprognose für Baden-Württemberg 

 
5.3 Entwicklung des Güterverkehrs 
 
Die regionale Betrachtung der Eckwerte und Entwicklungen des Güterver-
kehrsaufkommens nach Kreisen in Baden-Württemberg zeigt auf, dass in den ein-
zelnen Kreisen ein differenziertes Transportaufkommen und -wachstum zu erwar-
ten ist. Die größten Wachstumsraten im Land werden u.a. für den Stadtkreis Frei-
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burg i.Br. mit 45% vorhergesagt (Ortenaukreis 30 bis 40%, Landkreis Emmendin-
gen und Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 20 bis 30%). 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die voraussichtliche Verkehrsentwick-
lung verkehrsträgerspezifisch und regional sehr heterogen ist. Für die Region 
Südlicher Oberrhein ist besonders auffallend, dass mit einem Rückgang von 6% 
im Schienenpersonennahverkehr gerechnet wird. 
 
6. Verkehrsfinanzierung 
 
Das Land strebt einen Systemwechsel von der Haushaltsfinanzierung zur Nutzer-
finanzierung an. Durch Straßenbenutzungsgebühren (Pkw-Maut) soll insbesonde-
re der Straßenbaulastträger mittelfristig in die Lage versetzt werden, seine Infra-
struktur selber zu finanzieren. Der Straßenbau soll durch zweckgebundene Ein-
nahmen aus dem Straßenverkehr finanziert und der Mittelfluss weitgehend ver-
stetigt werden. Die Nutzerfinanzierung soll für die Bürger und die Wirtschaft mit 
einer spürbaren Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und allenfalls mit mode-
raten Belastungen verbunden sein. Alle Mauteinnahmen sollen zukünftig direkt 
der vom Bund bereits gegründeten Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft 
(VIFG) zufließen und dort zweckgebunden für Ausbau, Neubau, Erhalt und Betrieb 
der Bundesfernstraßen eingesetzt werden. Durch einen strecken-, zeit- oder aus-
lastungsabhängigen Mautsatz bzw. einer Spreizung der Mautsätze unter Emissi-
onsgesichtspunkten lassen sich sowohl verkehrliche als auch ökologische Len-
kungsfunktionen erreichen (Entwurf – GVP, S. 31). 
 
Die ausschließlich an der Einführung einer Pkw-Maut orientierte Zielsetzung des 
Landes berücksichtigt noch nicht, dass zur Zeit im Bundesverkehrsministerium 
die Schaffung eines Finanzierungskreislaufs Straße geprüft wird, bei dem die für 
Investitionen bereitstehenden Einnahmen der Lkw-Maut allein der Straße zur Ver-
fügung gestellt werden sollen. Damit sollen nach der Zielsetzung des Bundesver-
kehrsministeriums die insoweit freiwerdenden Mittel der Schiene und der Was-
serstraße zufließen.  
 
Inwieweit eine Pkw-Maut auch zu einer Reduktion der Kfz-Steuer führen kann, ist 
im GVP nicht angesprochen. 
 
 
 
7. Fachkonzept Straßenverkehr 
 
7.1 Bundesfernstraßen 
 
Die Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg haben gegenüber 
dem Bundesdurchschnitt eine deutlich höhere Verkehrsbelastung zu verkraften. 
Auf den Autobahnen hat sich der durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV) von 
1995 bis 2005 um 13% auf täglich 57.000 Kfz erhöht (ein Fünftel mehr als im Bun-
desdurchschnitt). Das Land will sich dafür einsetzen, dass die vordringlichen 
Neubau-, Ausbau- und Erhaltungsmaßnahmen auf den Autobahnen und Bundes-
straßen in Baden- Württemberg zügig in Angriff genommen werden. Die Beseiti-
gung von Engpässen und der Bau von Ortsumfahrungen sollen dabei im Vorder-
grund stehen. Weiter möchte sich das Land dafür einsetzen, dass die Finanzmittel 
des Bundes für den Südwesten erheblich aufgestockt werden, um den Rückstand 
beim Neu- und Ausbau der Bundesfernstraßen in Baden-Württemberg aufzuho-
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len. Bei dringlichen Baumaßnahmen, die bislang nicht in den Vordringlichen Be-
darf eingestuft sind, möchte das Land bei der nächsten Fortschreibung des Be-
darfsplanes darauf drängen, dass eine entsprechende Einstufung erfolgt.  
 
Das Land fordert eine Priorisierung im Fernstraßenbau, insbesondere die  
 

hoch belasteten Fernstraßen des transeuropäischen und nationalen Netzes, 
die noch keinen adäquaten Ausbaustandard aufweisen, beschleunigt weiter 
auszubauen. Dies sind insbesondere der im Bau bzw. im vordringlichen Be-
darf des Bundeswegeplans befindliche Autobahnausbau der A 3 bei Wert-
heim, der  A 8 bei Ulm sowie der A 61 bei Hockenheim und die Rheinbrücke 
bei Karlsruhe im Zuge der B 10 (Entwurf-GVP, S. 40). 
 

 
Fazit: Es bleibt völlig unklar, weshalb die A 5 nicht im Forderungskatalog des 
Landes enthalten ist, obwohl diese im GVP-Entwurf bei den Staukosten explizit 
genannt ist, die durch Hochbelastung von Strecken in Baden-Württemberg ent-
stehen (Entwurf-GVP, S. 41). 
 
Der Regionalverband fordert, die A 5 aufgrund ihrer europäischen Bedeutung für 
den Transitverkehr in die Priorisierung auf Seite 40 aufzunehmen.  
 
 
7.2 Landesstraßen 
 
Bei den Landesstraßen ist ein erheblicher Nachholbedarf festzustellen. Im Be-
darfsplan für Landesstraßen im GVP von 1995 sind über 1.300 Projekte für den 
Aus- bzw. Neubau von Landesstraßen im vordringlichen Bedarf aufgelistet. Da-
von sind bis 2010 erst 590 Projekte mit einem Investitionsvolumen von rund 1,26 
Mrd. Euro umgesetzt worden, lediglich 40% (Entwurf - GVP, S. 34).  
Das Land will das Landesstraßennetz verbessern. Schwerpunkte des Aus- und 
Neubauprogramms sollen Projekte bilden, die Engpässe im Straßennetz beseiti-
gen und Anwohner an hochbelasteten Ortsdurchfahrten entlasten. Ein Maßnah-
menplan zur Beseitigung bestehender Mängel im Landesstraßennetz sei in Vor-
bereitung. Das Land hat zuletzt im Jahr 2008 den Zustand der Landesstraßen sys-
tematisch nach bundesweit einheitlichen Kriterien erfasst.  
 
Fazit: Der Regionalverband Südlicher Oberrhein fordert das Land auf, den Vor-
rang der Substanzerhaltung auch im Maßnahmenplan konsequent zu verfolgen. 
 
 
7.3 Kreis- und Gemeindestraßen 
 
Das Land wird auch zukünftig die Landkreise im Rahmen seiner finanziellen Mög-
lichkeiten bei der Weiterentwicklung ihrer Verkehrsinfrastruktur unterstützen. Mit 
den jährlichen Kompensationszahlungen des Bundes auf der Grundlage des Ent-
flechtungsgesetzes will das Land bis Ende 2019 neben den Landkreisen auch den 
Städten und Gemeinden Zuwendungen für Investitionen zur Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse gewähren. 



 15

 
 
7.4 Kategorisierung des Straßennetzes 
 
Das Land kündigt an, die funktionale Gliederung des klassifizierten Straßennetzes 
in Baden-Württemberg zu überprüfen, um ein eigenes Konzept für ein modifizier-
tes Bundes- und Landesstraßennetz entwickeln zu können. 
 
Die Kategorisierung des Straßennetzes ist die Basis für die Zuordnung von Stra-
ßen zu einer der Straßenklassen Autobahn, Bundes-, Landes-, Kreis oder Ge-
meindestraße.  
 
Die Straßenkategorie wird in einem mehrstufigen Verfahren über das System der 
Zentralen Orte und die Verkehrsbedeutung der Straße festgelegt. Ziel ist es, über 
das klassifizierte Netz die Zentralen Orte im Land in angemessener Zeit erreichen 
zu können. 
Seit der letztmaligen Kategorisierung des Netzes 1979/82 haben sich mehrere 
raumstrukturelle Veränderungen in Baden-Württemberg ergeben, die sich auf das 
Straßennetz auswirken. Der Bund hat angekündigt, einen Vorschlag für eine Neu-
ordnung des Straßennetzes zu unterbreiten. Mit der neuen Richtlinie des Bundes 
für die integrierte Netzgestaltung (RIN) steht nach Ansicht des Landes zudem eine 
aktualisierte fachliche Grundlage zur Verfügung, um unter Berücksichtigung die-
ser Veränderungen eine neue Straßennetz-Kategorisierung durchführen zu kön-
nen. Diese Richtlinie greift die Ziele der Landesplanung und Raumordnung für die 
Erreichbarkeit der Zentralen Orte auf und leitet die funktionale Gliederung der 
Verkehrsnetze aus der zentralörtlichen Gliederung ab.  
 
Die funktionale Gliederung unterteilt in drei Kategorien: 

Kategorie I: 

Straßen für den großräumigen Verkehr 
- Verbindungen zwischen benachbarten Verdichtungsräumen, auch grenz-

überschreitend 
- Verbindungen zwischen Oberzentren und Verdichtungsräumen 
- Verbindungen zwischen benachbarten Oberzentren 

Kategorie II: 

Straßen für den überregionalen Verkehr 
- Verbindungen vom Mittelzentrum zum zugehörigen Oberzentrum 
- Verbindungen zwischen  benachbarten Mittelzentren 
- Anbindung von Mittelzentren an eine großräumige Verbindung 

Kategorie III: 

Straßen für den regionalen Verkehr 
- Verbindungen von Unter- und Kleinzentren zum zugehörigen Mittelzent-

rum 
- Verbindungen der Unter- und Kleinzentren untereinander 
- weitere Verbindungen zur Ergänzung des Netzes.  

 
Das in der Raumnutzungskarte des Regionalplans 1995 dargestellte kategorisierte 
Netz deckt sich in wesentlichen Teilen mit der Darstellung im Generalverkehrs-
plan 1986. Im Regionalplan 1995 (PS 4.1.1) wurde die Kategorisierung der Stra-
ßen mit dem Ziel vorgenommen, bestimmte Straßen der Region in ihrer Funktion 
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als Verbindungen zwischen Zentralen Orten hervorzuheben; diese wurden ent-
sprechend als „Ziel“ der Raumordnung qualifiziert. 
Dieser Plansatz wurde von der Genehmigung jedoch ausgenommen, da es sich 
hierbei um keine regionalplanerischen Ziele, insbesondere um keine Trassensi-
cherung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 8 LplG, sondern um die nachrichtliche Wiedergabe 
von Fachplanung handelt. 
 
Das Land hält es für erforderlich, auch zukünftig das Straßennetz in Baden-
Württemberg grundsätzlich in seiner Gesamtheit, bestehend aus Bundes-, Lan-
des-, Kreis- und Gemeindestraßen zu betrachten. Gemeinsam mit allen beteilig-
ten Straßenbaulastträgern und unter Beteiligung der Regionalverbände soll daher 
mit einer Neukategorisierung des klassifizierten Straßennetzes für das Land eine 
stabile Planungsgrundlage für die Zukunft geschaffen werden. Dabei sollen alle 
Zentralen Orte abhängig von der Hierarchiestufe durch ein geschlossenes Netz an 
Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen miteinander verbunden sein.  
Das Land will auf Grundlage der Ergebnisse der Netzkategorisierung den Dialog 
mit dem Bund zur zukünftigen Struktur des klassifizierten Straßennetzes im Land 
suchen. In die Gespräche sollen auch Überlegungen zur Baulast einfließen (Ent-
wurf – GVP, S. 51). 
 
Fazit: Der Regionalverband Südlicher Oberrhein begrüßt die Aufnahme von 
raumordnerischen Aspekten und die Beteiligung der Regionalverbände bei der 
Neukategorisierung. Er fordert hierfür ein transparentes Verfahren und eine ge-
rechte Lastenverteilung. 
 
8. Fachkonzept Öffentlicher Personenverkehr 
 
Eine wesentliche verkehrspolitische Neuerung wurde mit der Fortschreibung des 
Generalverkehrsplans vollzogen im Hinblick auf den demografischen Wandel. 
Zwar ist die Maxime, dass der straßengebundene ÖPNV die verkehrliche Anbin-
dung des Ländlichen Raums gewährleistet und in den Ballungsräumen hoch leis-
tungsfähige Nahverkehrssysteme garantiert. Doch dort, wo herkömmlicher Li-
nienverkehr nicht (mehr) wirtschaftlich betrieben werden kann, könne eine weite-
re Flexibilisierung des Verkehrsangebots helfen, die Rentabilität der Verkehrsbe-
dienung zu verbessern (Entwurf – GVP, S. 84). 
Die Flexibilisierung kann sich dabei auf die Fahrzeuggröße, die Linienführung, die 
Haltestellen sowie die Abfahrtszeiten beziehen, so die Auffassung des Landes. 
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8.1 Fernverkehr 
 
Nach Fertigstellung des viergleisigen Ausbaus der Rheintalbahn, des Bahnpro-
jekts Stuttgart - Ulm sowie der Neubaustrecke Rhein/Main - Rhein/Neckar soll der 
Fernverkehr im Land neu geordnet werden. 
Das Land fordert die europäischen Bahngesellschaften im Entwurf zum General-
verkehrsplan auf, den Infrastrukturausbau im Rheintal und in Frankreich für neue 
Zugverbindungen von Mannheim oder Stuttgart über Straßburg nach Lyon und 
Südfrankreich zu nutzen. Es regt auch direkte Verbindungen von Freiburg nach 
Paris und Südfrankreich an. Die Fernverkehrsverbindungen in die Schweiz müs-
sen erhalten und bedarfsgerecht weiter ausgebaut werden, so die Forderung. 
 
Im Tourismusverkehr sei es erforderlich, die baden-württembergischen Frem-
denverkehrszentren, insbesondere im Schwarzwald und in der Bodenseeregion, 
zukünftig besser in das Fernverkehrsnetz einzubinden. Hierzu sollen neue umstei-
gefreie Verbindungen aus den bevölkerungsreichen Regionen Deutschlands und 
des benachbarten Auslandes geschaffen werden. Dies könnte bei entsprechen-
dem Fahrzeugmaterial auch durch Flügelung bestehender Linien geschehen. 
 
Das Land strebt eine Steigerung der Attraktivität des Öffentlichen Personenver-
kehrs im Ländlichen Raum durch eine möglichst gute Abstimmung des straßen-
gebundenen ÖPNV und des SPNV auf die Züge des Fernverkehrs an (Entwurf – 
GVP, S. 88). 
 
Fazit: Der Regionalverband Südlicher Oberrhein begrüßt und unterstützt die Ziele 
des Landes den Infrastrukturausbau im Rheintal und in Frankreich für neue Zug-
verbindungen zu nutzen und die Anbindung des Ländlichen Raumes an den 
Fernverkehr zu verbessern. 
 
8.2 Schienenpersonennahverkehr 
 
Das Land will landesweit einen Ausbau der Infrastruktur forcieren, um erweiterte 
Bedienkonzepte im SPNV zu realisieren. Zu den größeren Vorhaben zählen bei-
spielsweise u.a. das Konzept Breisgau S-Bahn 2020 sowie die Ortenau-S-Bahn.  
 
Die Streckenelektrifizierung im Land soll fortgeführt werden, um den Anteil der 
elektrischen Traktion im Personen- und Güterverkehr weiter steigern zu können. 
Bislang nicht elektrifizierte Strecken im Land sollen durch die jeweiligen Infra-
strukturbetreiber schrittweise auf elektrischen Betrieb umgerüstet werden. 
Aufgrund des enormen Mittelbedarfs ist eine abschnittsweise Umsetzung erfor-
derlich. Vorrangig konzentrieren sich die Planungen zur Elektrifizierung in der Re-
gion zunächst auf die Strecken Freiburg - Breisach, Freiburg - Elzach, die Müns-
tertalbahn und die Kaiserstuhlbahn (Entwurf – GVP, S. 106). 
Darüber hinaus sollen an der Renchtalbahn Bahnhöfe und Haltepunkte durch 
neue Bahnsteige und Verbesserungen im Bahnsteigzugang aufgewertet werden, 
um ein einheitliches Erscheinungsbild mit gemeinsamen, höheren Standards zu 
erreichen.  
 
Fazit: Der Regionalverband Südlicher Oberrhein unterstützt die Zielsetzung des 
Landes, den SPNV als Rückgrat für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung aus-
zubauen und zu fördern. 
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8.3 Schieneninfrastruktur 
 
Das Land fordert den Bund und die DB Netz AG auf, stärker als bisher momentan 
nicht genutzte Infrastruktur für künftige Entwicklungen vorzuhalten und auf den 
Abbau von Überholgleisen, Abstellgleisen und Nebenstrecken zu verzichten. Die 
Regionalverbände und die Kommunen sind aufgefordert, entsprechende Trassen 
zu identifizieren und gegebenenfalls planerisch zu sichern (Entwurf – GVP, S. 
139). 
 
Mit dem Bau der neuen zweigleisigen Rheinbrücke bei Kehl beseitigen Deutsch-
land und Frankreich bis Ende 2010 einen weiteren Engpass im Verkehr auf der 
West-Ost-Achse. Der weitere Ausbau der Strecke Kehl - Appenweier für Ge-
schwindigkeiten bis 200 km/h und der Bau einer neuen Verbindungskurve zur 
Rheintalbahn bei Appenweier müssen rasch folgen (Entwurf – GVP, S. 144). 
 
Fazit: Der Regionalverband Südlicher Oberrhein begrüßt die Forderung des Lan-
des nach einem Verzicht auf weitere Rückbauten und wird ggf. entsprechende 
Trassen durch regionalplanerische Festlegungen sichern. Der Regionalverband 
Südlicher Oberrhein fordert das Land auf, sich zeitnah für den Ausbau der Ap-
penweierer Kurve auf Bundesebene einzusetzen, als wesentlicher Baustein für die 
„Magistrale für Europa“ der transeuropäischen Achse Paris – Bratislava.  
 
 
8.4 Rheintalbahn 
 
Auf dem Nord-Süd-Korridor von Rotterdam über Köln - Basel - Mailand nach Ge-
nua ist der viergleisige Ausbau des Abschnitts Karlsruhe - Basel teilweise in Um-
setzung. Die Landesregierung will sich bei Bund und Bahn für eine zeitnahe und 
adäquate Mittelbereitstellung sowie einen menschen- und umweltgerechten Aus-
bau der Strecke einsetzen. Der Aus- und Neubau soll am Oberrhein die Kapazität 
zur Fortentwicklung des Fern-, Nah- und Güterverkehrsangebots auf der Schiene 
schaffen. 
Das Schienennetz soll in der Lage sein, eine ausreichende Zahl an Trassen für 
den Personenverkehr bereitzustellen, um auch die steigende Nachfrage im Schie-
nengüterverkehr aufnehmen zu können. 
Derzeit genießt in der Regel der internationale Verkehr Vorrang vor dem vertakte-
ten Verkehr und dieser hat wiederum Vorrang vor dem Güterverkehr. Die EU hat 
bereits 2009 einen Vorschlag vorgelegt, diese Hierarchie durch ein Netz von Gü-
terverkehrskorridoren zu überlagern. Auf diesen Korridoren soll der internationale 
Güterverkehr nach den Vorstellungen der EU grundsätzlich Vorrang erhalten. Die 
Rheintalbahn Mannheim - Basel soll Teil eines solchen Korridors sein.  
 
Das Land fordert, auch zukünftig auf einen absoluten Vorrang für bestimmte 
Schienenverkehre zu verzichten. Angesichts der begrenzten Kapazitäten auf der 
Schiene und dem Umstand, dass Schienenwege in einer dicht besiedelten Land-
schaft nicht beliebig vermehrt werden können, beurteilt das Land die Forderung 
der EU, bestimmten Güterverkehren und internationalen Personenverkehren ab-
soluten Vorrang zu geben, kritisch (Entwurf – GVP, S. 99).  
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Fazit: Das Land bezieht sich mit dieser Formulierung auf einen Sachstand von 
2009; denn mittlerweile hat das Europäische Parlament in zweiter Lesung die 
Verordnung zum Vorrang des Schienengüterverkehrs in der EU verabschiedet. 
So müssen drei der neuen für Europa vorgesehenen Vorrangtrassen für Güterzü-
ge in Deutschland eingerichtet werden, u.a.  der unsere Region betreffende Kor-
ridor 1 „Rotterdam – Genua.“ 
 
Das Land wird aufgefordert, die europarechtlichen Vorgaben zugunsten des Vor-
rangs für Güterverkehre in die aktuelle Diskussion um die richtige Trassenführung 
des Aus- und Neubaus der Rheintalbahn einzubringen. 
 
 
9. Fachkonzept Wirtschaftsverkehr 
 
9.1 Kombinierter Verkehr 
 
Das Land geht davon aus, dass der Kombinierte Verkehr sich außerordentlich 
dynamisch entwickeln wird. Ausgehend von den Prognosen soll dieser sein Vo-
lumen bis 2025 verdoppeln und dabei seinen relativen Anteil sowohl am Schie-
nengüterverkehr als auch an der Binnenschifffahrt spürbar ausbauen. Es wird 
damit gerechnet, dass speziell die Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels im 
Zuge der Neuen Alpentransversale (NEAT) durch die Schweiz für weitere Zunah-
men sorgen wird. Bis zum Jahr 2025 könnte das Transportvolumen im Kombi-
nierten Verkehr durch Baden-Württemberg von heute 8,2 Mio. t auf fast 20 Mio. t 
ansteigen. 
 
Bedingung für die Erschließung der Transportreserven von Bahn und Binnen-
schifffahrt im Kombinierten Verkehr ist allerdings eine ausreichend leistungsfähi-
ge Terminal- und Verkehrsinfrastruktur. Nicht alle Verladeterminals bzw. Termi-
nalstandorte im Land sind derzeit in der Lage, ihren Flächenbedarf langfristig zu 
decken. Oft fehlt es an perspektivischen Entwicklungskonzepten, -möglichkeiten 
und -flächen, um einen am (künftigen) Bedarf ausgerichteten, wirtschaftlichen 
Terminalbetrieb zu sichern. 
 
Zur Bewältigung des prognostizierten Transportaufkommens soll der Kombinierte 
Verkehr auch zukünftig gefördert werden. Ziel der Förderung ist es, insbesondere 
an den trimodalen Knotenpunkten im Netz über leistungsfähige Umschlagstellen 
zu verfügen, die gute Anbindungen an das Straßen-, Schienen- und Wasserstra-
ßennetz haben. 
Das Land sieht insbesondere bei der langfristigen Flächenvorsorge eine stärkere 
Rolle der Regionalplanung:  
 
„Die Regionalverbände als Träger der Regionalplanung können unter Berücksich-
tigung landesweiter und regionaler Entwicklungsachsen besonders für Güterver-
kehrs- und Logistiknutzungen geeignete Flächen sichern, indem sie Logistik-
standorte in den Regionalplänen entweder als Schwerpunkte für Industrie, Ge-
werbe und Dienstleistungseinrichtungen oder als Standorte für Infrastrukturvor-
haben festlegen. Dies dient als Zielvorgabe für die kommunale Bauleitplanung 
und damit der langfristigen Flächenvorsorge“ (Entwurf – GVP, S. 125) 
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Das Land fordert die kommunalen und regionalen Planungs- und Entscheidungs-
träger auf, bedarfsgerecht geeignete Flächen für Umschlageinrichtungen und die 
Ansiedlung logistischer Unternehmen, ergänzender logistischer Dienstleistungen 
sowie logistischer Unternehmen mit Aufgaben in der Produktion auszuweisen 
und bauleitplanerisch zu sichern.  
 
 
9.2 Binnenschifffahrt 
 
Die Binnenschifffahrt ist der einzige Verkehrsträger in der Bundesrepublik 
Deutschland, dem noch in bedeutendem Umfang Kapazitätsreserven zugeschrie-
ben werden. In diesem Zusammenhang wird mit Blick auf die Binnenschifffahrt 
auch von einer „Stillen Reserve“ gesprochen. So steigt gemäß der Prognose der 
deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen von 2004 bis 2025 die Transportleis-
tung (tkm) der Binnenschifffahrt „nur“ um 26%, während die Transportleistung 
auf der Schiene um 65% und auf der Straße gar um 84% zunehmen soll. Das Mi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr hat daher eine Studie in Auftrag 
gegeben, die die Potenziale der Binnenschifffahrt im Land analysieren sollte. Das 
Gutachten stellt die Grundlage zu einem Binnenschifffahrts- und Hafenkonzept 
Baden-Württemberg dar und ist Teil der Fortschreibung des Generalverkehrspla-
nes.  
 
Die relevanten Aussagen für die Häfen der Region Südlicher Oberrhein: 
Das Gesamttransportaufkommen der Hafenregion Colmar/Breisach wird nach der 
Potenzialanalyse um +35,9% steigen, von 9,3 Mio. t auf 12,6 Mio. t; für die Ha-
fenregion Kehl/Strasbourg wird ebenso ein Wachstum von +35,2% prognosti-
ziert: von 22,7 Mio. t auf 30,7 Mio. t. Dies bedeutet, dass langfristig die Entwick-
lungsmöglichkeiten der Häfen gesichert werden müssen und hafenfremde Nut-
zungen nach Möglichkeit ausgeschlossen werden. Hier sind insbesondere die 
Stärken der Häfen der Region zu sehen, da sie keinem Umnutzungsdruck, z.B. 
durch „Wohnen am Wasser“ wie in Mannheim ausgesetzt sind.  
Das Land hat es sich zum Ziel gemacht, den Bekanntheitsgrad der Häfen i.S.v. 
wichtigen regionalen Wirtschaftsfaktoren zu steigern, um die o.g. stillen Reserven 
in Bezug auf die Verkehrsleistung zu heben (Entwurf – GVP, S. 144ff). 
 
Mit dem Generalverkehrsplan wird die Zielsetzung verfolgt, die Häfen im Land zu 
zentralen trimodalen Schnittstellen in Logistiknetzwerken zu entwickeln. Hiermit 
soll das Transportpotenzial der Binnenschifffahrt besser genutzt und das Um-
schlagpotenzial der Häfen optimal ausgeschöpft werden (Entwurf – GVP, S. 124). 
 
Das Land wünscht, dass die Häfen auch engere Formen der Zusammenarbeit 
bzw. Kooperation mit anderen Häfen prüfen und Synergien anstreben bzw. nut-
zen, z. B. durch arbeitsteilige Spezialisierung, gemeinsames Flächen- und Perso-
nalmanagement oder durch die gemeinsame Nutzung von technischer Ausrüs-
tung. Hierin haben die Häfen in Breisach und Kehl bereits eine Vorreiterrolle, da 
sie schon heute  mit den französischen Partnern kooperieren. 
Die Entwicklung der Häfen insgesamt ist für die wirtschaftliche Vitalität der Trina-
tionalen Metropolregion Oberrhein und zwar vor allem im Logistiksektor, maß-
geblich. Sie stehen richtigerweise als zukünftige multimodale Plattform im Mittel-
punkt einer Politik der Verlagerung des Verkehrs zugunsten von umweltfreundli-
chen Verkehrsträgern. 
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Das Land Baden-Württemberg hat zudem durch den Ausbau des europäischen 
Kanalnetzes die Möglichkeit, von seiner Lage am Rande des Rheinstromgebiets 
zu einer Drehscheibe der europäischen Binnenschifffahrt zu werden. Daher be-
grüßt und unterstützt das Land die französischen Überlegungen zum Ausbau des 
Rhein-Rhône-Kanals für die Großschifffahrt und zu dessen Anerkennung als 
transeuropäischer Verkehrsachse. Das Land sieht hierin eine Möglichkeit, sowohl 
den Seehafenhinterlandverkehr in Richtung Mittelmeer zu stärken, als auch die 
Binnenschifffahrt in größerem Umfang in den europäischen Transitverkehr ein-
binden zu können. 
 
Fazit: Der Regionalverband Südlicher Oberrhein wird Initiativen der Wirtschaft 
unterstützen und diese zusammen mit den kommunalen Planungsträgern bei der 
Suche nach Standorten begleiten. Dabei soll auf die Potenziale der Binnenschiff-
fahrt ein besonderes Augenmerk gelegt werden. 
Inwieweit diese Aufforderung erfolgreich im Rahmen der Gesamtfortschreibung 
des Regionalplans 2025 umgesetzt werden kann, wird mit den entsprechenden 
Akteuren zu klären sein.  
 
 
10  Fachkonzept Luftverkehr  
 
Das Luftverkehrsaufkommen im Land wird bis 2025 voraussichtlich auf bis zu 28 
Mio. Passagiere ansteigen und sich damit innerhalb von 20 Jahren mehr als ver-
doppelt haben. Von diesem Wachstum sollen auf den Flughafen Stuttgart fast 
zwei Drittel entfallen. Das übrige Potenzial soll überwiegend durch die Flughäfen 
Söllingen und Friedrichshafen abgedeckt werden. Für die Verkehrsflughäfen außer-
halb Baden–Württembergs - aber mit Einzugsbereich in der Region Südlicher O-
berrhein - stellt sich der Trend differenziert dar: Starkes Wachstum wird für den 
Flughafen Basel mit 88 % erwartet, dagegen wird für den Flughafen Straßburg 
ein Rückgang der Flugbewegungen bis 2025 um rund 44 % prognostiziert.  
 
Das Land unterstützt Projekte und Bemühungen, die verkehrliche Anbindung an 
die Flughäfen außerhalb des Landes zu verbessern. Hierbei sind vor allem die 
Reaktivierung der Strecke Müllheim - Mulhouse und der Neubau eines Bahnhofs 
zur Anbindung des EuroAirport Basel-Mulhouse an die Schiene für die Region 
Südlicher Oberrhein von maßgeblicher Bedeutung.  
 
Der Status quo des Flugplatzes Lahr wurde als verkehrspolitisches Ziel des Lan-
des Baden-Württemberg im Entwurf des Generalverkehrsplans festgeschrieben:  
 
„Der Flugplatz Lahr soll auch zukünftig vor allem als Verkehrslandeplatz den Ge-
schäfts- und Werkflugverkehr in der Region übernehmen und als Sonderflugha-
fen für Fracht sowie für Passagierverkehr zum Europapark dienen“ (Entwurf GVP, 
S. 174ff.). 
 
Die Flugplatzbetreiberin Black Forest Airport Lahr GmbH hätte nach Vorstellung 
des Landes die Möglichkeit, den Flugplatz im Rahmen der bestehenden Geneh-
migungen weiter zu entwickeln. 
Das Potenzial sieht das Land dabei vor allem im Bereich des Frachtflugverkehrs. 
Das Land unterstützt daher auch die Einrichtung einer eigenständigen Zollstation 
in Lahr. Zur Stärkung des Flugplatzes und der Wirtschaftsregion Lahr unterstützt 
das Land die Ansiedlung von Unternehmen im angrenzenden Gewerbegebiet 
sowie eine Konzentration des Geschäfts- und Werkflugverkehrs aus der Region 
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im Rahmen der Verkehrszwecke der bestehenden luftrechtlichen Genehmigun-
gen.  
 
In Bezug auf die verkehrliche Bedeutung und damit einhergehend auf die Ent-
wicklungsmöglichkeiten des Sonderflughafens Lahr hat sich das Land eindeutig 
positioniert: 

„In der Region zwischen Karlsruhe und Basel liegen auf engem Raum der Euro-
Airport Basel/Mulhouse sowie die Flughäfen Straßburg und Karlsruhe/Baden-
Baden. Sie verfügen auch künftig über ausreichende flugbetriebliche Kapazitäten. 
Mit diesem Angebot ist der Bedarf des Passagierflugverkehrs im Oberrheingebiet 
abgedeckt. Für eine Weiterentwicklung des Flugplatzes Lahr zu einem Verkehrs-
flughafen besteht deshalb kein Bedarf und kein öffentliches Verkehrsinteresse.“  

Mit dieser Festlegung zementiert das Land den bisherigen Status des Flughafens 
Lahr und steht damit im Widerspruch zur bisherigen Beschlusslage des Regional-
verbands Südlicher Oberrhein seit Februar 2003 sowie zum LEP 2002, nach dem 
freigegebene militärische Flugplätze die Chance bieten, „wertvolle Infrastruktur 
bedarfsbezogen in die zivile Nutzung zu integrieren“ (Begründung zu Plansatz 
4.1.12 bis 4.1.14). 
 
Darüber hinaus hat der VGH Baden-Württemberg in seiner Entscheidung vom 
24.02.2005 klargestellt, dass zur Nutzung der bestehenden Infrastruktur Angebote 
entwickelt werden können, die nicht bereits durch vorhandene Nachfrage „legiti-
miert“ werden. Eine Bedarfsprüfung dürfe nicht mit dem Ziel vorgenommen wer-
den, bestehende Flughäfen vor Konkurrenz zu schützen. Zulässig sei insoweit nur 
die Berücksichtigung von Risiken, die der vorhandenen regionalen Luftverkehrs-
infrastruktur deren Fortbestand im öffentlichen Interesse liege drohen könnten. 
 
Das von Seiten des Regionalverbands Südlicher Oberrhein mit Beschluss der 
Verbandsversammlung vom 13.02.2003 geforderte Luftverkehrskonzept für den 
gesamten Oberrheinraum wurde trotz vorhandener Daten bzw. Gutachten nicht 
vorgelegt respektive nicht erarbeitet. Der Flughafen Straßburg wurde in die 
grenzüberschreitenden Überlegungen nicht mit einbezogen, obwohl gemäß Plan-
satz 4.1.12 (G) des LEP 2002 „auf eine enge Zusammenarbeit zwischen den Flug-
häfen innerhalb des Landes, möglichst unter Einbeziehung von Flughäfen in den 
Nachbarräumen, […] hinzuwirken [ist]“ und gemäß Plansatz 6.2.3 (Z) „die Ent-
wicklung einer grenzüberschreitend abgestimmten Angebotsstruktur der Flughä-
fen“ regionale Entwicklungsaufgabe für den Europäischen Verflechtungsraum 
Oberrhein ist. 
 
Fazit: Der Regionalverband Südlicher Oberrhein begrüßt die Anbindung des Eu-
roAirports Basel-Mulhouse-Freiburg und die Unterstützung des Landes bei der 
gewerblichen Entwicklung des Flughafenstandorts Lahr, insbesondere durch die 
Einrichtung einer Zollstation. Hierzu gehört aber auch den Wettbewerb – ohne 
Einsatz öffentlicher Mittel - unter den Flughäfen gemäß der Beschlusslage des 
Regionalverbands Südlicher Oberrhein vom 13.02.2003 zuzulassen.  
 
Das Land wird aufgefordert entsprechend den Vorgaben des LEP und des VGH–
Urteils vom 24.02.2005 dem Flugplatz Lahr eine Entwicklung im Luftverkehr ein-
zuräumen und das Fachkonzept „Luftverkehr“ zu einem Gesamtkonzept für die 
Trinationale Metropolregion Oberrhein weiterzuentwickeln. 

DS VVS 05/03, 
DS PlA 08/05, 
DS VVS 02/06, 
DS PlA 08/06  

DS VVS 05/03 



 23

Der Regionalverband fordert deshalb den Absatz „kein Ausbau zum Verkehrs-
flughafen“ aus dem Entwurf des Generalverkehrsplans (S. 174) ersatzlos zu strei-
chen. Eine derartige negative Positionierung bedeutet angesichts der langfristigen 
strategischen Ausrichtung des neuen GVPs ein wirtschaftliches Hemmnis für die 
Entwicklung des Flughafens. Er ist auch nicht erforderlich, da das öffentliche Ver-
kehrsinteresse ohnehin einem stetigen wettbewerblichen Wandel unterworfen 
und somit nur bedingt prognostizierbar ist.  
 
 
11. Gesamtresümee 
 
Der Entwurf des Generalverkehrsplans beschreibt die zu erwartende Entwicklung 
der Mobilitätsbedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft, die Umweltaspekte 
des Verkehrs, die Verkehrssicherheit sowie die Sicherung und Verbesserung der 
Erreichbarkeit. 
  
Im Gegensatz zum Generalverkehrsplan Baden-Württemberg aus dem Jahr 1995 
bleibt der Entwurf aufgrund der inhaltlichen Trennung zwischen den verkehrspoli-
tischen Leitlinien und dem noch zu erstellenden Maßnahmenplan in Bezug auf die 
eigentlichen Vorhaben unkonkret, so dass für die Region Südlicher Oberrhein 
raumkonkrete Fragestellungen erst zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen von 
Beteiligungsverfahren - u.a. zum Maßnahmenplan- geklärt werden können. 
 
Fazit: Der Regionalverband Südlicher Oberrhein unterstützt das Land in seiner 
Zielsetzung, einen Maßnahmenplan für alle Vorhaben und Projekte der jeweiligen 
Verkehrsarten vorzulegen, eine Rangfolge der Projekte festzulegen und den Plan 
alle fünf Jahre zu überprüfen. Der Regionalverband Südlicher Oberrhein fordert 
das Land auf, für den Maßnahmeplan ein offenes, transparentes, umfassendes 
und zeitlich angemessenes Anhörungsverfahren durchzuführen, bei dem die 
Land- und Stadtkreise einbezogen werden und damit auch die betroffenen Städte 
und Gemeinden sowie Verbände entsprechende Berücksichtigung im Verfahren 
finden. 
 
 
 
 
 
 
 


