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2. Einordnung regionalplanerischer Festlegungen zum Verkehr 
 
Im Unterschied zu den Kapiteln 2 (Regionale Siedlungsstruktur) und 3 (Regionale 
Freiraumstruktur) entfalten die regionalplanerischen Festlegungen im Kapitel 4.1 
Verkehr keine vergleichbaren Konsequenzen für die Städte und Gemeinden. Al-
lenfalls einzelne Vorranggebiete zur Sicherung von Trassen für den Straßen- bzw. 
Schienenverkehr können als Ziel der Raumordnung und somit letztabgewogen in 
den Regionalplan aufgenommen werden. Entsprechend konnte von einer dezi-
dierten Vorberatung des Regionalplan-Kapitels 4.1 sowohl im Vorfeld der Sitzung 
des Planungsausschusses als auch einer informellen Vorabstimmung mit den 
Städten und Gemeinden abgesehen werden. 
 
Wie auch anhand der Priorisierung der baureifen Bundesfernstraßen im Frühjahr 
2012 sowie des laufenden Verfahrens zur Aufstellung des Maßnahmenplans Lan-
desstraßen deutlich wird (vgl. DS PlA 10/12 und PlA 16/12), ist die Festlegung der 
prioritären Maßnahmen zum Aus- und Neubau von Straßen ein eigenständiges 
Vorhaben der Fachplanungsträger, hier: des Ministeriums für Verkehr und Infra-
struktur. Dabei können bzw. sollten von den zuständigen Behörden raumordneri-
sche Kriterien, z. B. die Funktion des entsprechenden Straßenabschnitts im Netz 
der Zentralen Orte, berücksichtigt werden. Es ist jedoch nicht Aufgabe der Regio-
nalverbände, den Aus- und Neubau von Straßen im Regionalplan festzulegen. 
Angesichts dieser seit Jahrzehnten bestehenden Rechtslage hatte das Wirt-
schaftsministerium als Genehmigungsbehörde bereits große Teile des Kapitels 
4.1 Verkehr 1995 aus formalrechtlichen Gründen von der Verbindlichkeit ausge-
nommen. 
 
Für die Neufassung des Kapitels 4.1 Verkehr ist daher darauf zu achten, sich auf 
die tatsächlichen raumordnerischen Kompetenzen zu beschränken, keinen kom-
munal- bzw. regionalpolitischen „Wunschkatalog“ zu formulieren und den Ent-
scheidungen der Fachplanungsträger nicht vorzugreifen (vgl. DS VVS 10/10). Der 
Ausdruck des regionalpolitischen Willens zu einzelnen raumbedeutsamen Ver-
kehrsvorhaben kann in eigenständigen Dokumenten zum Ausdruck gebracht 
werden (vgl. Stellungnahme zum Generalverkehrsplan 2010, DS PlA 08/10). 
 
Die regionalplanerischen Festlegungen zum Verkehr erfolgen in Textform und in 
der Raumnutzungskarte. 
 
 
3. Textliche Festlegungen 
 
Der erste Arbeitsentwurf der Plansätze des Kapitels 4.1 ist samt Begründungen 
als Orientierung beigefügt (Anlagen 1 und 2). 
 
Die Festlegungen orientieren sich weitgehend an den Vorgaben des Landesent-
wicklungsplans 2002. Auf eine textliche Auflistung des „regional bedeutsamen 
Straßennetzes“ sowie der „regional bedeutsamen Straßenbaumaßnahmen“ wie 
im Regionalplan 1995 (Plansätze 4.1.1.1 und 4.1.1.2) wurde verzichtet. Das funkti-
onale Straßen- und Schienennetz soll zur Orientierung in der Raumnutzungskarte 
(s. Ziff. 4.1) vollumfänglich dargestellt werden. Maßnahmen zum Aus- und Neu-
bau von Straßen werden von den zuständigen Fachplanungsträgern in eigen-
ständiger Verantwortung festgelegt (vgl. DS PlA 08/10, PlA 10/12 und PlA 16/12). 
 
  

(DS PlA 10/12, 
DS PlA 16/12) 

(DS VVS 10/10) 

(DS PlA 08/10) 

(Anlage 1, 
Anlage 2) 

(DS PlA 08/10, 
DS PlA 10/12, 
DS PlA 16/12) 
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4. Festlegungen in der Raumnutzungskarte 
 
Gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 11 LplG sind im Regionalplan „Standorte und Trassen für 
Infrastrukturvorhaben“ festzulegen, „soweit es für die Entwicklung und Ordnung 
der räumlichen Struktur der Region erforderlich ist (Regionalbedeutsamkeit)“. Die 
Verwaltungsvorschrift für Regionalpläne benennt darauf aufbauend zahlreiche 
Planzeichen zur Darstellung der „Regionalen Infrastruktur“ in der Raumnutzungs-
karte. Eine Übersicht ausgewählter Planzeichen für linienhafte Verkehrsinfrastruk-
turen zeigt Anlage 4. 
 
Die in Anlage 4 links dargestellten Planzeichen werden für originär regionalplane-
rische Festlegungen verwendet, d. h. zur Sicherung möglicher Trassen für den 
Straßen- bzw. Schienenverkehr vor entgegenstehenden Nutzungen (Vorrangge-
biete als Ziel der Raumordnung). Die rechts gezeigten Planzeichen haben ledig-
lich nachrichtlichen Charakter und bezeichnen bestehende Verkehrstrassen sowie 
Planungen der Fachplanungsträger. 
 
Wie bereits im Rahmen der Stellungnahme zum Generalverkehrsplan 2010 (DS 
PlA 08/10) dargelegt, lassen sich – neben dem übergeordneten Auftrag einer in-
tegrierten Siedlungs- und Verkehrsplanung (vgl. Landesentwicklungsplan Baden-
Württemberg 2002, Plansatz 1.7) – somit folgende Aufgaben für das Kapitel 4.1 
des Regionalplans ableiten:  

• Festlegung der funktionalen Netze (s. Ziff. 4.1), 

• Übernahme von Planungen der Fachplanungsträger (s. Ziff. 4.2), 

• Sicherung von Trassen und Standorten (s. Ziff. 4.3), 

• Vorschläge an die Fachplanungsträger (s. Ziff. 4.4). 
 
Die als Anlage 3 beigefügte Karte im Maßstab 1:300.000 beinhaltet davon ledig-
lich das regionalbedeutsame funktionale Straßen- und Schienennetz sowie ein-
zelne geplante Straßenbaumaßnahmen. Diese sollen Eingang in die Raumnut-
zungskarte im Maßstab 1:50.000 finden. Optionen für mögliche weitere Festle-
gungen – insbesondere zur Sicherung konkreter Trassen und Standorte vor ent-
gegenstehenden Nutzungen sowie mögliche Vorschläge an die Fachplanung – 
werden in der Sitzung am 25.10.2012 präsentiert und zur Beratung gestellt. 
 
 
4.1 Das funktionale Straßen- und Schienennetz 
 
Die Darstellung des funktionalen Straßen- und Schienennetzes in der Raumnut-
zungskarte hat lediglich nachrichtlichen Charakter. Zu diesem zeichnerischen 
Element findet sich daher auch keine normative Festsetzung in Form eines Plan-
satzes. Entsprechend der Aufgabenverteilung zwischen Fach- und Regionalpla-
nung stellt das funktionale Netz keine Vorgabe zum Aus- und Neubau einzelner 
Eisenbahnstrecken oder Straßenabschnitte dar. (Die Plansätze 4.1.1.2 und 4.1.2.1 
aus dem Regionalplan 1995, welche eine derartige Festlegung als Ziel der Raum-
ordnung beinhalten, wurden von der Verbindlichkeit ausgenommen.) Die Darstel-
lung dient somit vor allem der Orientierung in der Raumnutzungskarte und kann 
in nachfolgenden Planungsverfahren herangezogen werden, bspw. bei der anste-
henden Neuaufstellung des Bundesverkehrswegeplans oder der Aufstellung der 
Maßnahmenpläne zum Generalverkehrsplan (vgl. DS PlA 10/12 und PlA 16/12). 
 

(DS PlA 08/10) 

(Anlage 3) 

(DS PlA 10/12, 
DS PlA 16/12) 

(Anlage 4) 
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Die im Generalverkehrsplan 2010 (Abschnitt II/1.1.6) angekündigte „Neukategori-
sierung des Straßennetzes durch das Land“ wird nach Aussage des Ministeriums 
für Verkehr und Infrastruktur in dieser Legislaturperiode nicht erarbeitet oder gar 
zum Abschluss gebracht werden. Gleichwohl steht mit den bundesweit anzu-
wendenden „Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung“ (RIN) eine aktuelle 
fachliche Grundlage zur Verfügung, um eine neue Kategorisierung des bestehen-
den Straßennetzes vornehmen zu können. Entsprechend dieser Vorgabe leitet 
sich die funktionale Gliederung der Verkehrsnetze aus der zentralörtlichen Gliede-
rung ab. Die RIN können insofern dazu verwendet werden, das bestehende regi-
onalbedeutsame funktionale Straßennetz zu identifizieren, d. h. die Straßen für 
den großräumigen, überregionalen und regionalen Verkehr von den sonstigen 
Straßen zu unterscheiden (vgl. Anlage 4, rechte Spalte). Infolge ihrer raumordne-
rischen Grundlage unterscheidet sich die in Anlage 3 enthaltene Kategorisierung 
auch von der bekannten Gliederung in Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. 
 
Einen weiteren Ausgangspunkt für das in Anlage 3 dargestellte funktionale Stra-
ßennetz bildete die im Regionalplan 1995 als Anlage enthaltene Karte „Kategori-
sierung der Straßen“. In Kenntnis der zwischenzeitlichen Veränderungen im Zent-
rale-Orte-Konzept sowie der seit 1995 realisierten Straßenbauvorhaben konnten 
insgesamt rund 80 Einzelkorrekturen eingearbeitet werden. 
 
Das Schienennetz in der Region Südlicher Oberrhein ist – zumal aus regionalpla-
nerischer Perspektive – seit 1995 nahezu unverändert. Im Schienennetz wird zu-
dem keine dem Straßennetz vergleichbare Differenzierung vorgenommen. Mit 
Ausnahme der Anschlussgleise einzelner Gewerbegebiete sind alle genutzten 
Schienenstrecken dargestellt. 
 
 
4.2 Übernahme von Planungen der Fachplanungsträger 
 
Aufgrund der vergleichsweise langen Geltungsdauer des Regionalplans und der 
Raumwirksamkeit der Verkehrsinfrastruktur ist es zielführend, über das Bestands-
netz (vgl. Ziff. 4.1) hinaus auch regionalbedeutsame Planungen zum Neubau von 
Straßen und Bahnstrecken in der Raumnutzungskarte darzustellen. Nachrichtlich 
übernommene Planungen (vgl. Anlage 4, rechte Spalte) werden im Regionalplan 
nicht zu Zielen oder Grundsätzen; sie können aber die politische Aussagekraft des 
Regionalplans erweitern. 
 
Um nachrichtlich im Regionalplan dargestellt werden zu können, bedarf es jedoch 
einer fachplanerischer Reife des geplanten Vorhabens. Hierzu zählen ein abge-
schlossenes Linienbestimmungs- oder Planfeststellungsverfahren, die Nennung 
im Bundesverkehrswegeplan oder Generalverkehrsplan u. ä. 
 
In der vorliegenden Übersichtskarte (Anlage 3) sind derzeit die folgenden Planun-
gen zum Neubau von Straßen aufgenommen:  

• B 294, Umfahrung Winden 

• L 115, Umfahrung Eichstetten/Bötzingen 

• L 123, Umfahrung Staufen 
 
Die im Bau befindlichen Abschnitte der B 31 West in Gottenheim sowie der B 294 
in Elzach sind in Anlage 3 als Bestand dargestellt, da ihre Fertigstellung vor Ge-
nehmigung des Regionalplans zu erwarten ist. 
 

(Anlage 3, 
Anlage 4) 

(Anlage 3) 

(Anlage 4) 
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Planungen zum Ausbau von Straßen und Eisenbahnstrecken (vgl. Anlage 4, rech-
te Spalte), wie sie bspw. im Maßnahmenplan Landesstraßen zahlreich enthalten 
sind, sind in Anlage 3 nicht aufgenommen. Hierfür gibt es nach Kenntnisstand der 
Verbandsgeschäftsstelle – ggf. von einzelnen Großprojekten abgesehen – keine 
raumordnerische Erforderlichkeit. 
 
 
4.3 Sicherung von Trassen und Standorten 
 
Unabhängig der nachrichtlichen Darstellung eines Vorhabens der Fachplanungs-
träger zum Aus- oder Neubau von Straßen oder Bahnstrecken (vgl. Ziff. 4.2) kön-
nen im Regionalplan Trassen und Standorte für den Verkehr als Vorranggebiet 
oder Vorbehaltsgebiet vor entgegenstehenden Nutzungen gesichert werden. 
Hierbei handelt es sich nicht um eine (nicht zulässige) Vorgabe an die Fachpla-
nung, die entsprechende Infrastruktur zu bauen. Auch wird damit einem Planfest-
stellungsbeschluss über den Standort oder Trassenverlauf nicht vorgegriffen. Mit 
der Ausweisung als Vorranggebiet (vgl. Anlage 4, linke Spalte) werden die ent-
sprechenden Flächen allein für die Ebene der Bauleitplanung vor anderen Nut-
zungen, insbesondere der Inanspruchnahme als Wohn- oder Gewerbegebiet, ge-
sichert. 
 
Ein solches Vorgehen ist für eine ganze Reihe in der Region diskutierter Ver-
kehrsprojekte von raumordnerischer Bedeutung denkbar (s. u.). Zu beachten ist 
jedoch, dass die Ausweisung von Vorranggebieten (letztabgewogenes Ziel der 
Raumordnung!) grundsätzlich fundierte Planungsgrundlagen erfordert und einen 
erhöhten Prüfaufwand, auch im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung, nach 
sich zieht. Die raumordnerische Sicherung eines bestimmten, oftmals überörtlich 
oder lokal umstrittenen Trassenverlaufs bringt zudem einen erhöhten fachlichen 
und vor allem politischen Abstimmungsbedarf mit sich. 
 
Allen im Folgenden genannten Vorhaben ist – soweit sie der Geschäftsstelle des 
Regionalverbands bekannt sind – gemein, dass seitens der zuständigen Fachpla-
nung derzeit keine ausreichende Reife vorliegt, um sie bereits als nachrichtliche 
Darstellung (vgl. Ziff. 4.2) in die Raumnutzungskarte zu übernehmen. 
 
Denkbare regionalbedeutsame Straßenbauvorhaben mit dem Erfordernis zur 
Standort- bzw. Trassensicherung könnten unter anderem sein:  

• B 3, Umfahrung Mahlberg/Kippenheim, 

• B 31 West, Abschnitt Gottenheim – Breisach, 

• B 33, Umfahrung Haslach, 

• B 33, Umfahrung Gutach (Schwarzwaldbahn), 

• zusätzliche Anschlussstellen (A 5 Offenburg-Süd, A 5 Lahr-Nord/Friesenheim, 
B 33 Steinach-Nord) samt Zubringerstraßen, 

• Rastanlagen (A 5 Offenburg-Weier, A 5 Freiburg-Nord/March-Holzhausen). 
 
Denkbare regionalbedeutsame Schienenverkehrsvorhaben mit dem Erfordernis 
zur Standort- bzw. Trassensicherung könnten unter anderem sein: 

• neue Verbindungskurve zwischen Rheintalbahn und Bahnstrecke Appenweier 
– Kehl in Appenweier 

• Rheintalbahn, Güterzugtunnel Offenburg 

(Anlage 4) 
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• Rheintalbahn, autobahnparallele Streckenführung des 3./4. Gleises zwischen 
Offenburg und Riegel samt Anbindungen an die Altstrecke südlich Offenburg 
und in Höhe Riegel 

• Rheintalbahn, autobahnparallele Streckenführung des 3./4. Gleises zwischen 
Riegel und Mengen  

• Rheintalbahn, Führung des 3./4. Gleis als sog. „Bürgertrasse“ zwischen Men-
gen und Buggingen, 

• neue bzw. wieder zu eröffnende Haltepunkte (Bad Krozingen-Tunsel, Müll-
heim-Hügelheim). 

 
Die Festlegung von Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten zur Standort- und Trassen-
sicherung ist auch für den Ausbau von Straßen und Bahnstrecken möglich. Nach 
Kenntnisstand der Verbandsgeschäftsstelle ist ein regionalplanerisches Erforder-
nis hierfür nur in wenigen Einzelfällen gegeben, darunter der sechsstreifige Aus-
bau der A 5 zwischen Offenburg und der südlichen Regionsgrenze. Im Regelfall 
stehen dem Ausbau der bestehenden Verkehrsinfrastrukturen (bspw. in Form 
zusätzlicher Abbiegespuren entlang einer Straße oder der Elektrifizierung einer 
Bahnstrecke) keine Belange entgegen, die einer raumordnerischen Steuerung 
unterliegen. 
 
 
4.4 Vorschläge an die Fachplanungsträger 
 
Wie bereits mehrfach dargelegt, entzieht sich die Fachplanung Verkehr einer un-
mittelbaren Steuerung durch die Regionalplanung. Entscheidungen zum Aus- und 
Neubau werden in eigenständigen Planwerken (Bundesverkehrswegeplan, Gene-
ralverkehrsplan, Nahverkehrspläne) verankert. Raumordnerische und regionalpo-
litische Anregungen zu diesen Fachplänen können seitens des Regionalverbands 
– unabhängig etwaiger Festlegungen im Regionalplan – im Rahmen ihres Aufstel-
lungsverfahrens in eigenständigen Dokumenten und Stellungnahmen (vgl. DS 
PlA 10/12 und PlA 16/12) eingebracht werden. Dieses Vorgehen entspricht den 
Prinzipien eines schlanken steuerungsrelevanten Regionalplans (vgl. DS VVS 
10/10) und ermöglicht eine zum Zeitpunkt der Beteiligung aktuelle regionalplane-
rische Beurteilung. 
 
Angesichts der hohen Bedeutung für die Regionalentwicklung und den starken 
Wechselwirkungen zu den originären Festlegungen des Regionalplans könnte es 
dennoch begründbar sein, Vorschläge zum Aus- und Neubau von Straßen und 
Bahnstrecken in den Regionalplan aufzunehmen. Diese Vorschläge könnten in 
Textform festgelegt werden; sie kommen also auch für Vorhaben in Frage, die 
(insbesondere hinsichtlich des Trassenverlaufs) noch nicht abschließend be-
stimmt sind und sich somit nicht in Form eines Vorranggebiets zur Trassensiche-
rung (vgl. Ziff. 4.3) festlegen lassen. 
 
 
5. Weiteres Vorgehen  
 
Der Arbeitsentwurf der Plansätze des Kapitels 4.1 Verkehr zeigt die Bandbreite 
und hohe wechselseitige Bedeutung zwischen Verkehrs- und Regionalentwick-
lung. Zugleich lässt der Abstraktionsgrad der Plansätze erkennen, dass die Ver-
kehrsplanung eine eigenständige Fachplanung ist und außerhalb des geglieder-
ten Systems aus Landes-, Regional- und Bauleitplanung steht. 
 

(DS PlA 10/12, 
DS PlA 16/12, 
DS VVS 10/10) 
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Das funktionale Straßen- und Schienennetz (Bestand und Planung, vgl. Ziff. 4.1 
und 4.2 sowie Anlage 3) bedarf aus Sicht der Verbandsgeschäftsstelle keiner ei-
genständigen Abstimmung mit den Städten und Gemeinden vor einer Offenlage 
des Regionalplans, da es lediglich nachrichtlichen Charakter hat. Hinweise von 
Seiten der Fraktionen, der Kreise und Kommunen sowie der Fachbehörden auf 
mögliche Fehler oder Änderungsbedarfe in der Darstellung wird die Geschäfts-
stelle des Regionalverbands nachgehen. 
 
Die Beratung in öffentlicher Sitzung am 25.10.2012 dient daher auch dem Zweck, 
den Umfang weiterer verkehrsbezogener Festlegungen im Regionalplan – insbe-
sondere Vorranggebiete zur Trassensicherung sowie Vorschläge an die Fachpla-
nungsträger – zu beraten. Aus Sicht der Verbandsgeschäftsstelle sind hierbei ins-
besondere der Mehraufwand und die Steuerungswirkung gegeneinander abzu-
wägen. Der Regionalplan ist – in den Grenzen der rechtlichen Prämisse regionaler 
Bedeutsamkeit und Erforderlichkeit (§ 11 Abs. 3 LplG) – immer auch Ausdruck 
des politischen Willens in der Region.  

(Anlage 3) 
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Kapitel 4.1 Verkehr – Plansätze Stand: 09.10.2012 

 

4.1.0 Allgemein 

 

4.1.0.1 Regionale Gesamtverkehrskonzeption 

G Das Verkehrssystem soll langfristig zur Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen 
sowie zur Stärkung und Weiterentwicklung der Region als attraktivem Wohn-, Wirt-
schafts- und Tourismusstandort beitragen. Hierzu sollen 

• die Einbindung der Region in die europäischen Verkehrsnetze weiter verbessert, 

• Erreichbarkeitsdefizite zwischen den Teilräumen, zu und zwischen den Zentralen Orten 
minimiert,  

• wichtige Schwarzwaldquerungen ausgebaut und 

• grenzüberschreitende Kooperationen und Verbindungen nach Frankreich weiter inten-
siviert 

werden. 
 

4.1.0.2 Abbau verkehrsbedingter Belastungen 

G Das Verkehrsnetz soll effizient, sozialverträglich und umweltschonend ausgestaltet wer-
den. Hierzu sollen 

• Sicherheit und Gesundheit der aktiven Verkehrsteilnehmer sowie der passiv Betroffe-
nen gewährleistet, 

• Lärmbelastungen vermindert, 

• der Ausstoß von Feinstäuben, Luftschadstoffen und klimaschädlichen Treibhausgasen 
reduziert, 

• eine weitere Zerschneidung der Landschaft und Störungen des Landschaftsbilds ver-
mieden und bestehende Zerschneidungen abgebaut, 

• möglichst wenig neue Flächen für Verkehrszwecke in Anspruch genommen und nicht 
mehr benötigte Verkehrsflächen zurückgebaut, renaturiert oder rekultiviert 

werden. 
 

4.1.0.3 Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger  

G Die Anteile umweltfreundlichen Verkehrsträger am gesamten Personenverkehr sowie die 
Anteile des Schienenverkehrs und der Binnenschifffahrt am gesamten Güterverkehr sol-
len weiter gesteigert werden. Hierzu sollen 

• dem öffentlichen Verkehr Priorität gegenüber dem motorisierten Individualverkehr, 

• dem Schienenverkehr und – im Güterverkehr – der Nutzung der Wasserstraßen Priori-
tät gegenüber dem motorisierten Straßen- und Flugverkehr, 

• in der Nahmobilität dem Fuß- und dem Radverkehr Priorität gegenüber motorisierten 
Verkehren 

eingeräumt werden. 
 

4.1.0.4 Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen  

G Das Verkehrssystem soll in seinen unterschiedlichen Maßstabsebenen und in allen Teil-
räumen den spezifischen Mobilitätsanforderungen unterschiedlicher Bevölkerungsgrup-
pen Rechnung tragen. Alle öffentlichen Verkehrsmittel sollen barrierefrei erreichbar und 
nutzbar sein. 

  

Anlage 1 zu DS PlA 17/12 
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4.1.0.5 Integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung  

G Die Entwicklung des Verkehrssystems soll die Prinzipien einer integrierten Siedlungs- und 
Verkehrsplanung beachten. Abstimmung und Zusammenarbeit der Träger des Nahver-
kehrs und der Regionalplanung sollen intensiviert werden.  

 

4.1.0.6 Vernetzung der Verkehrsträger  

G Organisatorische und betriebliche Maßnahmen zur Vernetzung der Verkehrsträger sowie 
zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes sollen Priorität ge-
genüber baulichen Maßnahmen haben. Die Kombination aus flächenerschließenden Ver-
kehrsmitteln (Fahrrad und Auto) und liniengebundenen öffentlichen Verkehrsmitteln 
(Bahn und Bus) soll stärker gefördert werden. 

 

4.1.0.7 Erhalt vor Neubau  

G Der Erhalt des Bestandnetzes soll Priorität vor einem Ausbau der Verkehrswege haben. 
Beim Aus- und Neubau von Verkehrswegen soll 

• der flächensparende Ausbau Priorität vor einem Neubau von Verkehrstrassen, 

• die Trassenbündelung Vorrang vor der Anlage neuer Trassen 
haben. 
 

4.1.1 Schienenverkehr 

G Das für die Region bedeutsame Schienennetz soll sowohl für den Personen- als auch für 
den Güterverkehr in seiner Leistungsfähigkeit durch bauliche und betriebliche Maßnah-
men so weiterentwickelt werden, dass 

• alle für die Entwicklung der Region bedeutsamen Verbindungs- und Erschließungs-
funktionen erfüllt werden können, 

• die Anbindung der Oberzentren Freiburg und Offenburg an das innerdeutsche und eu-
ropäische Hochgeschwindigkeitsnetz langfristig sichergestellt und verbessert wird. 

G Die Rheintalbahn sowie die Strecke von Appenweier nach Kehl sollen als Verkehrskorri-
dore von europäischer Bedeutung zügig mensch- und umweltverträglich realisiert wer-
den. 

 

4.1.2 Straßenverkehr 

G Das regionalbedeutsame Straßennetz soll entsprechend der in Plansatz 4.1.0.1 genannten 
regionalen Gesamtverkehrskonzeption funktionsgerecht erhalten und weiterentwickelt 
werden. 

G Für den Erhalt und die Erhöhung der Leistungsfähigkeit und der Verkehrssicherheit des 
regionalbedeutsamen Straßennetzes sollen vorrangig organisatorische und betriebliche 
Maßnahmen ergriffen werden. 

G Anlagen für den ruhenden Verkehr sollen flächeneffizient geplant und betrieben werden. 
 

4.1.3 Binnenschifffahrt  

G Die Häfen Kehl und Breisach sollen den Erfordernissen der Binnenschifffahrt für den Gü-
terverkehr entsprechend erhalten und bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. 

G Die vorhandenen Yacht- und Sportboothäfen am Rhein sowie die Landungsmöglichkei-
ten für Flusskreuzfahrtschiffe in Kehl und Breisach sollen erhalten und bedarfsgerecht 
weiterentwickelt werden. 
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4.1.4 Luftverkehr 

G Die Flugplätze Offenburg, Lahr, Freiburg und Bremgarten sollen für die Zwecke der All-
gemeinen Luftfahrt bedarfsgerecht erhalten und gesichert werden. 

G Der Flugplatz Lahr soll langfristig für den Frachtflugverkehr erhalten und bedarfsgerecht 
weiterentwickelt werden. 

G Die Anbindung an die Flughäfen Basel/Mulhouse/Freiburg, Karlsruhe/Baden-Baden und 
Strasbourg soll bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. 

 

4.1.5 Kombinierter Verkehr 

G Die intermodalen Verknüpfungspunkte Hafen Kehl und Güterbahnhof Offenburg sollen in 
ihrer Funktion gesichert und bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. 

G Das Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr (Black Forest Business Park) soll langfris-
tig zu einem intermodalen Logistikstandort ausgebaut werden. 

 

4.1.6 Öffentlicher Personenverkehr 

G Der Öffentliche Personenverkehr soll sowohl innerhalb der Region als auch über die Re-
gionsgrenzen hinweg attraktiver gestaltet und ausgebaut werden. Hierzu sollen 

• der ÖPNV durch Förderung der Schnittstellen mit anderen Verkehrsträgern besser in 
das Gesamtverkehrssystem integriert werden, 

• Tangentialverbindungen in den verdichteten Bereichen und grenzüberschreitenden 
Angebote nach Frankreich  ausgebaut werden, 

• der ÖPNV mit Tourismus- und Freizeitangeboten verknüpft werden, 

• der Fernbusverkehr (insbesondere grenzüberschreitend und schwarzwaldquerend) ge-
fördert werden 

G Insbesondere im Ländlichen Raum sollen  

• eine möglichst optimale Bedienung in der Fläche angestrebt werden, 

• Zubringerverkehre zu den Haltestellen des Schienenpersonenverkehrs und den Zent-
ralen Orten, und der SPNV mit nachgeordneten Busverkehren weiter abgestimmt 
werden und 

• der ÖPNV durch flexible innovative Angebotsformen ergänzt werden. 

 

4.1.7 Fuß- und Radverkehr 

G Fußverkehr und Radverkehr sollen als gleichwertige Verkehrssysteme neben dem moto-
risierten Individualverkehr und dem öffentlichen Verkehr in der örtlichen und überörtli-
chen Verkehrsplanung berücksichtigt werden. 

 

4.1.8 Nachrichtenverkehr 

G Der Nachrichtenverkehr mit Post und Telekommunikationsdienstleistungen, insbesonde-
re eine hinreichend leistungsfähige Breitbandversorgung, soll aus Gründen der Daseins-
vorsorge und zur Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilen der Regi-
on aufrechterhalten, weiterentwickelt und den Kommunikationsbedürfnissen kontinuier-
lich ausgebaut werden. 
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Kapitel 4.1 Verkehr – Begründung Stand: 09.10.2012 

 
Begründung zu 4.1.0.1 Regionale Gesamtverkehrskonzeption 

Die Ausgestaltung des Verkehrsnetzes und der Verkehrsangebote ist für die Entwicklung der 
Region als Wohnort, Wirtschaftsstandort, als Raum für Naherholung und Tourismus sowie zur 
Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen von hoher Bedeutung. Vier Handlungsebenen 
sind dabei entscheidend: 

• Im Zuge der europäischen Integration und globaler ökonomischer Verflechtungen wird eine 
stärkere Einbindung der Region in die transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN-V) und eine 
verbesserte Anbindung an die großen Metropolräume (Frankfurt, München, Zürich, Paris) ver-
folgt. (LEP 4.1.3 G)  

• Zur Sicherung der polyzentrische Siedlungsentwicklung und der kleinteiligen Versorgungs-
strukturen sollen Erreichbarkeitsdefizite abgebaut werden. Besonders im Fokus steht dabei 
der Anschluss der ländlichen Teilräume an die großen überregionalen Verkehrsachsen sowie 
die Anbindung der Orte des Verflechtungsbereichs an den zugehörigen Zentralen Ort und die 
Verbindungen zwischen den Zentralen Orten höherer Stufe. (LEP 4.1.1 G 1) <Begründung zu 
LEP 4.1.16 hier z. T. wörtlich zitiert> 

• Die Region ist heute stark durch die Hauptverkehrsachsen Rheintalbahn, Autobahn A 5 und 
Wasserstraße Rhein geprägt und mithin in Nord-Süd-Richtung gut erschlossen. Entsprechend 
der Zielsetzungen des LEP (PS 4.1.5 G und 4.1.6 G) sollen die West-Ost-Verbindungen über 
den Schwarzwald weiter ausgebaut werden. 

• Bedingt durch die Staatsgrenze hat das grenzüberschreitende Verkehrssystem nach Frank-
reich nicht den Entwicklungsstand vergleichbarer metropolitaner Binnenregionen erreicht. 
Zur Verwirklichung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Integration der Trinationalen 
Metropolregion Oberrhein soll auf leistungsfähige grenzüberschreitende Verbindungen  hin-
gewirkt werden. Unzureichende Rheinquerungen im Straßen- und Schienennetz sowie feh-
lende Tarifkooperationen sollen ausgebaut werden. <Begründung zu LEP 4.1.6 und 4.1.7 hier 
z. T. wörtlich zitiert> 

 
Begründung zu 4.1.0.2 Abbau verkehrsbedingter Belastungen  

Aufgrund der zentralen Lage in der Rheinebene ist die Region insgesamt gut an das übergeord-
nete Verkehrsnetz angebunden. Gleichzeitig stehen den positiven Auswirkungen der Verkehrs-
anbindung erhebliche Belastungen entgegen. Das wachsende Verkehrsaufkommen beeinträch-
tigt zunehmend die Wohn- und Umweltqualität durch Lärm und Luftverschmutzung. 

Verkehr ist nach wie vor eine maßgebliche Quelle von Lärmemissionen sowie Schadstoffen und 
klimaschädlichen Treibhausgasen. Der Straßen- und Schienenbau ist darüber hinaus maßgebli-
che Ursache der zerschnittenen Landschaftsräume und in hohem Maße für den voranschreiten-
den Flächenverbrauch verantwortlich. Neue betriebliche und neue bauliche Verkehrsmaßnah-
men sollen daher nicht zu neuen Belastungen führen, sondern vielmehr zu einer Reduzierung 
der bestehenden Belastungen für Mensch und Umwelt beitragen. Dies soll auch dazu beitragen, 
die gesetzten Klimaschutzziele zu erreichen sowie den Feinstaub- und Kohlendioxidausstoß zu 
reduzieren. 

 
Begründung zu 4.1.0.3 Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger 

Der motorisierte Verkehr zu Lande, zu Wasser und in der Luft ist Verursacher eines großen Teils 
des Ausstoßes klimaschädlicher Gase. Im Straßenverkehr dominieren nach wie vor Verbren-
nungsmotoren, deren Effizienzgewinne durch steigende Gesamtgröße und Gesamtgewicht der 
Fahrzeuge aufgezehrt wurden. Zudem ist im Personen- wie im Güterverkehr mit einem weiter 
steigenden Gesamtverkehrsaufkommen zu rechnen. Soweit Verkehre nicht zu vermeiden sind, 
sollen sie daher auf umweltfreundliche Verkehrsträger verlagert werden. 

Für den Bereich der Nahmobilität (60 % aller Autofahrten sind kürzer als 5 km) stehen mit dem 
Rad- und Fußverkehr für einen Großteil der Bevölkerung umweltfreundliche Alternativen zur 

Anlage 2 zu DS PlA 17/12 
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Verfügung. Für den Nah-, Regional- und Fernverkehr soll vermehrt auf Bus und Bahn zurückge-
griffen werden, um einen ein möglichst hohen Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtver-
kehrsaufkommen zu erreichen. <Begründung zu LEP 4.1.15 und 4.1.16 hier z. T. wörtlich zitiert> 

Angesichts beschränkter Kapazitäten des Verkehrsträgers Straße sowie begrenzter finanzieller 
Spielräume für einen Ausbau der Verkehrsnetze sollen Gütertransporte in größtmöglichem Um-
fang auf der Schiene und mit dem Binnenschiff durchgeführt werden. Indem Güter vermehrt auf 
der Schiene und auf den Wasserstraßen transportiert werden, können zudem erhebliche Um-
weltvorteile erzielt werden. Der Verkehrsträger Binnenschiff hat darüber hinaus beträchtliche 
Kapazitätsreserven, welche genutzt werden sollen, um das weitere Ansteigen des Güterfernver-
kehrs aufzufangen. <Begründung zu LEP 4.1.10,  4.1.11, 4.1.18 hier z. T. wörtlich zitiert> 

Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und steigender Mobilitätskosten dient eine För-
derung des Öffentlichen Verkehrs auch zur Wahrung der Mobilität von Personen mit geringem 
Einkommen. (LEP 4.1.1 G 2, 4.1.4 Z, 4.1.11 G, 4.1.16 Z und G) 

 
Begründung zu 4.1.0.4 Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen 

Trotz der in weiten Teilen der Region sehr hohen PKW-Dichte steht durchschnittlich mehr als 
einem Drittel der Bevölkerung kein Kraftfahrzeug zur Verfügung. Kontinuierlich steigt unter ande-
rem die Zahl der Personen, die altersbedingt in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Diese Perso-
nengruppen sind auf fußläufige Versorgungsmöglichkeiten sowie auf öffentliche Verkehrsange-
bote angewiesen. 

Aufgrund der demographischen Entwicklung ist damit zu rechnen, dass die Anzahl von mobili-
tätseingeschränkten Personen in der Region stark zunehmen wird. Jedoch sind die verfügbaren 
Verkehrsangebote nicht durchgehend barrierefrei, was deren Nutzbarkeit durch Kinder, Eltern 
mit Kinderwägen, Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer und vielen anderen einschränkt. Daher soll 
darauf geachtet werden, dass alle öffentlichen Verkehrsangebote barrierefrei sind. 

 
Begründung zu 4.1.0.5 Integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung 

Die Entwicklung der Siedlungsstruktur wird in hohem Maß von den Verkehrsinfrastrukturen und 
den Verkehrsangeboten beeinflusst. Ebenso ist die Siedlungsentwicklung (mit den Funktionen 
Wohnen, Arbeit, Bildung, Versorgung und Erholung) ein wesentlicher Auslöser und Ursache für 
das alltägliche Verkehrsaufkommen. Erhalt und gegebenenfalls Ausbau der Verkehrsangebote 
und -infrastrukturen sowie die Siedlungsentwicklung müssen daher stärker in Zusammenhang 
gebracht und integrativ geplant werden. (LEP 4.1.1 G 3) Zur Umsetzung einer integrierten Sied-
lungs- und Verkehrsplanung soll die Zusammenarbeit zwischen den Trägern der Nahverkehrs, 
der Regionalplanung und ggf. den regionalbedeutsamen verkehrsinduzierenden Einrichtungen 
intensiviert werden. <Begründung zu LEP 4.1.1 hier z. T. wörtlich zitiert.> 

 
Begründung zu 4.1.0.6 Vernetzung der Verkehrsträger 

Wie bereits der Landesentwicklungsplan 2002 feststellt, ist „die Lösung der Verkehrsprobleme 
allein durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur […] inzwischen keine realistische Strategie 
mehr“ ist (LEP Begründung zu 4.1.1 G). Im Sinne einer integrierten Gesamtverkehrsplanung ist 
vielmehr die Vernetzung und Kooperation der Verkehrsträger und Verkehrssysteme zu fördern 
und auf die Ausgewogenheit von infrastrukturellen und organisatorischen, logistischen sowie 
informations- und kommunikationstechnischen Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Ver-
kehrssystem zu achten. 

Beim Aus- und Neubau von Schienenwegen soll in diesem Zusammenhang das Prinzip „Fahr-
plan bestimmt Baumaßnahme“ beachtet werden, d. h. es sollen zuerst die beabsichtigten Fahr-
pläne erstellt werden, an denen sich dann die baulichen Maßnahmen orientieren, so dass die 
angestrebten Fahrzeitverkürzungen auch in den integralen Taktverkehr eingebunden sind. Dies 
gilt auch beim Ausbau grenzüberschreitender Verbindungen. 

Die Vernetzung der Verkehrsträger kann unter anderem durch Park-and-Ride-Anlagen an geeig-
neten Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs gefördert werden. Große Potenziale für 



3 

eine umweltfreundlichere Mobilität bietet das betriebliche Mobilitätsmanagement, da die Ver-
kehre häufig und überwiegend sehr regelmäßig auftreten. In Form von Fahrgemeinschaften, 
fahrradfreundliche Umkleidemöglichkeiten, Jobtickets, Umzugshilfen etc. können vergleichswei-
se einfach und schnell erhebliche Verbesserungen erreicht werden. 

Bahnhöfe und Haltestellen sollen so angelegt werden, dass sie zu Fuß, mit dem Fahrrad und 
dem Auto gut erreichbar sind. An den Umsteigepunkten soll auf eine enge räumliche und zeitli-
che Verknüpfung der Leistungsangebote des Fern- und Nahverkehrs geachtet werden. 

 
Begründung zu 4.1.0.7 Erhalt vor Neubau 

Angesichts eines bereits gut ausgebauten Verkehrsnetzes und erheblicher finanzieller Restriktio-
nen sind die bestehenden Verkehrsinfrastrukturen vorrangig zu erhalten und ggf. zu sanieren. 
Wo zusätzliche bauliche Maßnahmen angesichts des steigenden Verkehrsaufkommens erforder-
lich, volkswirtschaftlich sinnvoll sowie mensch- und umweltverträglich möglich sind, ist vorran-
gig ein – im Regelfall kostengünstigerer und flächeneffizienterer – Ausbau der vorhandenen 
Trassen zu verfolgen. Neu anzulegende Trassen sollen – verkehrsträgerübergreifend – mit be-
reits bestehenden Trassen gebündelt werden, um eine weitere Zerschneidung der Freiräume zu 
vermeiden. (LEP 4.1.2 G) 

 
Begründung zu 4.1.1 Schienenverkehr 

Im Fernverkehr sowie im Regionalverkehr (hier insbesondere mit Einführung der Breisgau-S-
Bahn und der Ortenau-S-Bahn) sind erhebliche Fortschritte in der Qualität und der Quantität des 
Schienenpersonennahverkehrsangebots erreicht worden. Für die weitere regionale Integration, 
die verbesserte Anbindung der ländlichen Teilräume an die Mittel- und Oberzentren sowie die 
Verlagerung des Personenverkehrs auf Bus und Bahn sind das Schienennetz und Verkehrsange-
bote auf der Schiene weiter auszubauen. Dazu zählen auch die Entmischung von Güter- und Per-
sonenverkehren, die stärkere Vertaktung und Taktverdichtung. 

Angesichts des steigenden Verkehrsaufkommens im Güter- und Personenverkehr sowie der zu-
nehmend bedeutenderen Einbindung in die europäischen Verkehrsnetze sind Kapazitäts- und 
Leistungssteigerungen auf den Fernverkehrsstrecken in der Region erforderlich. Dies betrifft 

• den Aus- und Neubau („3. und 4. Gleis“) der Rheintalbahn. In diesem Zusammenhang besteht 
die Möglichkeit, neben der Schaffung größerer Transportkapazitäten für den Schienengüter-
verkehr im Zulauf der Neuen Europäischen Alpen-Transversale (NEAT) auch den Personen-
nah- und -fernverkehr auf der Schiene zu stärken. Ziel ist hierbei unter anderem ein durch-
gängiger Halbstundentakt im Nah- und im Fernverkehr zwischen Karlsruhe und Basel. Der 
Aus- und Neubau soll dazu genutzt werden, die Lebensqualität entlang der Altstrecke zu er-
höhen; neue Belastungen sollen weitgehend vermieden werden. (LEP 4.1.7 G/Z) 

• den Ausbau der Bahnstrecke von Appenweier nach Kehl. Sie erfüllt wichtige Verbindungs-
funktionen der Region nach Strasbourg und an das französische TGV-Netz. Sie ist zugleich 
Bestandteil der europäischen Fernverkehrsstrecken Paris – München („Magistrale für Europa“) 
und Lyon – Frankfurt (TGV Rhin-Rhône). (LEP 4.1.7 G) 

 
Begründung zu 4.1.2 Straßenverkehr 

Der weitere Ausbau des Straßennetzes wird angesichts erheblicher finanzieller Restriktionen und 
beträchtlicher Unterhaltskosten für nachfolgende Generationen auf wenige gesamtregional be-
deutende Vorhaben konzentriert werden. Der Aus- und Neubau von Straßen soll sich an Prioritä-
ten der regionalen Gesamtverkehrskonzeption (Plansatz 4.1.0.1) orientieren. Entsprechend LEP 
PS 4.1.6 ist im Straßennetz insbesondere dem Ausbaubedarf der Autobahn A 5 sowie der West-
Ost-Verbindungen als Folge der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa Rech-
nung zu tragen. 

Darüber hinaus sollen zur Optimierung der Kapazitäten und der Sicherheit der bereits vorhande-
nen Straßennetzes vorrangig organisatorische Maßnahmen vorgenommen werden. Hierzu zäh-
len verkehrslenkende Maßnahmen, wodurch eine gleichmäßigere Auslastung und eine Erhö-
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hung der Verkehrsdichte erreicht und Verkehrsströme vom nachgeordneten Verkehrsnetz und 
von Wohn- oder Erholungsgebieten ferngehalten werden können. <Begründung zu LEP 4.1.18 
hier z. T. wörtlich zitiert> 

Anlagen für den ruhenden Verkehr nehmen oftmals in gleicher Größe wie die zugehörige Nut-
zung (insbesondere Gewerbebetriebe und  Freizeiteinrichtungen) oder darüber hinaus Flächen in 
Anspruch. Angesichts zunehmender Raumnutzungskonflikte sind die ausgewiesenen Wohn- 
oder Gewerbeflächen zu wertvoll, um sie allein als große offene Parkplätze zu nutzen. Es soll 
daher verstärkt auf eine flächeneffiziente Nutzung geachtet werden – sowohl durch bauliche 
Maßnahmen wie Parkdecks und Tiefgaragen als auch durch organisatorische Maßnahmen (z. B. 
kombinierte Nutzung der Parkplätze von unterschiedlichen Einrichtungen). 

 
Begründung zu 4.1.3 Binnenschifffahrt 

Die Region Südlicher Oberrhein ist stark von Transitverkehren belastet. Den vorhandenen Bin-
nenhäfen in Kehl und Breisach kommt daher in ihrer Funktion als Lager- und Verteilzentren die 
besondere Bedeutung zu, die nachteiligen Folgen des Massengüterverkehrs auf der Straße und 
der Schiene durch eine Verlagerung auf die Wasserstraße zu mindern. Im Gegensatz zu anderen 
Verkehrssystemen weist die Binnenschifffahrt noch Kapazitätsreserven auf und ist zudem ein 
sehr sicherer und vergleichsweise umweltfreundlicher Verkehrsträger. Hierzu sollen die Wasser-
straße Rhein sowie die Häfen Kehl und Breisach in die kommunale und regionale Gesamtver-
kehrsplanung einbezogen werden, insbesondere wenn sich Möglichkeiten für den Kombinierten 
Verkehr von Schiff, Schiene und Straße ergeben. (LEP 4.1.11 G) <Begründung zu LEP 4.1.10 und 
4.1.11 hier z. T. wörtlich zitiert> 

Die Yacht- und Sportboothäfen in Breisach am Rhein, Vogtsburg im Kaiserstuhl, Weisweil, 
Schwanau, Neuried, Kehl und Rheinau sollen erhalten werden und bedarfsgerecht weiterentwi-
ckelt werden. Bei allen Maßnahmen zum Ausbau oder zur Ergänzung der Einrichtungen ist die 
Verträglichkeit mit dem sensiblen Landschaftsraum und den Maßnahmen für den Hochwasser-
schutz zu achten. 

Flusskreuzfahrten sind ein stark wachsendes Segment des Tourismus und bieten innerhalb der 
Trinationalen Metropolregion Oberrhein eine Möglichkeit für den grenzüberschreitenden Tou-
rismus. Die Anlegemöglichkeiten in Kehl und Breisach werden auch als Zugang nach Strasbourg 
bzw. Freiburg genutzt.  

 
Begründung zu 4.1.4 Luftverkehr 

Der regionalbedeutsame Luftverkehr in der Region Südlicher Oberrhein beschränkt sich auf die 
zivile allgemeine Luftfahrt an den Flugplätzen Offenburg (Sonderlandeplatz), Lahr (Sonderflugha-
fen), Freiburg (Verkehrslandeplatz) und Bremgarten (Sonderlandeplatz). Die Funktionsfähigkeit 
dieser vorhandenen regionalen Luftverkehrsinfrastruktur soll gesichert werden. <Begründung zu 
LEP 4.1.14 hier z. T. wörtlich zitiert> 

Die Rollbahn des Flugplatzes Lahr erfüllt alle Bedingungen für große Frachtflugverkehre. Die 
ehemals militärisch genutzten Bereiche bieten vielfältige Optionen den Flugplatz Lahr und des-
sen Infrastruktur überdies zu einem Standort des Kombinierten Verkehrs weiterzuentwickeln. 
<Begründung zu LEP 4.1.14 hier z. T. wörtlich zitiert> 

In der Region Südlicher Oberrhein selbst gibt es keinen Flughafen für den Linien- oder Charter-
verkehr. Neben der Erreichbarkeit der internationalen Flughäfen in Frankfurt und Zürich kommt 
daher der Anbindung an die Flughäfen am Oberrhein – EuroAirport Basel/Mulhouse/Freiburg, 
Baden-Airpark Karlsruhe/Baden-Baden und Aéroport International Strasbourg – über Schiene 
und Straße eine besondere Bedeutung zu. (LEP 4.1.12 G) 

 
Begründung zu 4.1.5 Kombinierter Verkehr 

Die angestrebte Verlagerung der Güterverkehre auf die Schiene und Wasserstraßen wird nur 
gelingen, wenn sich Möglichkeiten und ausreichende Kapazitäten für den Kombinierten Verkehr 
von Schiff, Schiene und Straße und ggf. Frachtflugzeugen ergeben. Die vorhandenen regional-
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bedeutsamen Schnittstellen der Güterverkehrsträger in Offenburg und Kehl sollen daher erhalten 
und zu Güterumschlagszentren aufgewertet und weiterentwickelt werden. 

Für den Bereich des ehemaligen NATO-Flugplatzes Lahr ergeben sich aufgrund des direkten 
Anschlusses an die Autobahn A 5, der für Frachtflüge geeigneten Rollbahn sowie der vorhande-
nen Konversionsflächen im Zusammenhang mit dem Aus- und Neubau der Rheintalbahn Poten-
ziale zur Entwicklung eines intermodalen Logistikstandorts in der Region. Der Standort Lahr kann 
langfristig unterschiedliche Transportwege (Schiene, Straße, Luft) zusammenführen und Über-
gänge zwischen diesen ermöglichen. 

Für die Region ergeben sich durch die Förderung des kombinierten Verkehrs Chancen, neben 
den Belastungen des Güterverkehrs für Mensch und Umwelt stärker an der Wertschöpfung in 
Handel und Logistik zu profitieren. (LEP 4.1.1 G 2, 4.1.18 Z 2,  LEP 4.1.11 G) <Begründung zu LEP 
4.1.10, 4.1.11 und  4.1.18 hier z. T. wörtlich zitiert > 

 
Begründung zu 4.1.6 Öffentlicher Personenverkehr 

Das Leistungsangebot der öffentlichen Verkehrsangebote soll weiter verbessert werden, um eine 
sozial- und umweltverträgliche Mobilität in der Region sicherzustellen. Dabei sind zum einen 
betriebliche und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen (Weiterentwicklung des Tarifsystems 
und der Tarifverbünde, Förderung des integralen Taktfahrplans, innovative Angebotsformen wie 
Anmeldeverkehr, Sammeltaxi u. a.). Zum anderen ist auch eine Ausweitung der Verkehrsange-
bote  anzustreben (insbesondere bei den Tangentialverbindungen innerhalb  der verdichteten 
Bereiche und im grenzüberschreitenden Verkehr). (LEP 4.1.15 G) <Begründung zu LEP 4.1.15 
hier z. T. wörtlich zitiert> 

Einen hohen Stellenwert ist dem ÖPNV darüber hinaus auch bei den Freizeitverkehren einzu-
räumen, so dass dieser als Rückgrat für den sanften Tourismus in der Region fungieren kann. 

Seit der Änderung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) besteht auch in Deutschland die 
Möglichkeit, verstärkt Fernbusverkehre einzurichten. Die 2012 aufgenommenen Linienverbin-
dungen von Freiburg zum Bodensee und nach München zeigen, welche Potenziale der Fernbus-
verkehr auf Strecken aufweist, wo kein adäquates Schienenverkehrsangebot vorhanden ist.  

 
Begründung zu 4.1.7 Fuß- und Radverkehr  

Der größte Teil der Verkehrsbewegungen entfällt auf kurze Wege; sie sollten überwiegend zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Die Fuß- und Radverkehre sollen besonders 
berücksichtigt und gefördert werden, weil sie 

• umwelt- und anwohnerfreundliche Verkehrsmittel sind, 

• zur Belebung der Innenstädte und Ortskerne sowie zur Sicherung kleinteiliger Versorgungs-
strukturen beitragen, 

• Mobilität nahezu alters- und einkommensunabhängig ermöglichen, 

• unverzichtbare Bestandteile im Zu- und Nachlauf zu den liniengebunden öffentlichen Ver-
kehrsangeboten sind (LEP 4.1.17 G) 

und somit das steigende Verkehrsaufkommen gemindert werden kann. <Begründung zu LEP 
4.1.17 hier z. T. wörtlich zitiert> 

 
Begründung zu 4.1.8 Nachrichtenverkehr 

In der Region Südlicher Oberrhein sind moderne Informations- und Kommunikationstechniken 
unerlässlich. Es ist deshalb erforderlich, durch den flächendeckenden Ausbau der dafür erforder-
lichen Infrastrukturen – insbesondere der leitungsgebundenen Infrastruktur – gleichwertige 
Rahmenbedingungen in der Region Südlicher Oberrhein zu gewährleisten und die Standortnach-
teile in ländlichen Gebieten abzubauen. Zudem bildet der Zugang zu leistungsfähigen Breitband-
netzen eine zentrale Voraussetzung und einen bedeutenden Standortfaktor für die wirtschaftliche 
Entwicklung aller Teilräume der Region. 


