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1. Kommune und Verkehr
Das Unterwegsseinmüssen und -wollen ist ei-

der Aufgabenträger bei Planung, Bau und Be-

ne Grundkonstante des Privat- und Wirt-

trieb der Verkehrssysteme.

schaftslebens. Für das Unterwegsseinkönnen,
mithin für Mobilität zu sorgen, Infrastrukturen
dafür zu schaffen, zu erhalten, zu betreiben
und zu ordnen ist daher eine wesentliche Aufgabe öffentlicher Daseinsfürsorge auf allen
staatlichen Ebenen. Als Ziel aller hierzu dienenden Verkehrsplanung wird ein möglichst
sicheres, umweltfreundliches und flüssiges

Die Aufgabenträger sind daher zum einen Akteure und zum anderen „Betroffene“ von Vorhaben anderer Aufgabenträger und Betreiber.
Ihre Interessen vertreten sie dabei gegeneinander in den gesetzlich geregelten Beteiligungsverfahren,

aber

vorlaufend

auch

vielfach auf informellem und ggfs. auf politischem Wege.

Vorankommen mit allen Verkehrsmitteln gelDie Akteure im Verkehrswesen legen ihre

ten dürfen.

verkehrsplanerischen Leitlinien und ihre VorFür die Mobilität von Menschen und Gütern in
den unterschiedlichen räumlichen Relationen
stehen verschiedene Verkehrssysteme zur

haben oft in entsprechenden Planwerken dar,
zu deren Erstellung sie zum Teil gesetzlich
verpflichtet sind.

Verfügung. Die technischen Infrastrukturen
werden dabei ganz überwiegend von staatlichen Körperschaften vorgehalten. In deren
Auftrag werden auch die meisten öffentli-

So legt der Bund in bestimmten zeitlichen Abständen den Bundesverkehrswegeplan vor.
Die Bundesverkehrswegepläne werden für eine zeitliche Reichweite von 15 Jahren aufge-

chen Verkehre betrieben.

stellt. Der derzeitige gilt von 2001 bis 2015.
So ist in Deutschland der Bund zuständig für
die Fernverkehrswege: Bundesautobahnen,
Bundesstraßen, Schienenfern- und Was-

Der Bund versteht ihn als Investitionsrahmenplan und Planungsinstrument, jedoch nicht als
Finanzierungsplan oder -programm.

serwege.
In die Zuständigkeit der Bundesländer fallen
die regionalen Verkehrsverbindungen: sie
bauen und unterhalten die Landesstraßen
und bestellen den regionalen Schienenver-

Auch das Land Baden-Württemberg stellt Generalverkehrspläne (GVP) auf. Derzeit gilt –
noch - der Generalverkehrsplan 2010, der
von der Landesregierung beschlossen wurde.
Er gibt „die Leitlinien der Verkehrspolitik im

kehr.

Land Baden-Württemberg für die kommenden
Die Landkreise sind Baulastträger der Kreisstraßen und sind Aufgabenträger des überörtlichen

öffentlichen

Personennah-

verkehrs.
Die Gemeinden schließlich tragen die Verantwortung für ihre Gemeindestraßen und
betreiben gegebenenfalls – freiwillig - einen
kommunalen öffentlichen Nahverkehr.
Verkehrssysteme sind jeweils in sich und
auch untereinander vernetzt. Dies erfordert
eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit

Jahre vor.“ Der geltende GVP enthält keine
konkreten Projekte des Landes mehr, sondern
verweist hierzu auf einen separaten Maßnahmenplan.
Speziell dem öffentlichen Personennahverkehr sind in Baden-Württemberg die Nahverkehrspläne gewidmet, die die Landkreise als
gesetzliche Aufgabenträger zu erstellen haben.
Neben diesen Planwerken, die - in allerdings
integrativer Sichtweise – nur verkehrliche Vor1

haben in den Blick nehmen, werden verkehrli-

Naturgemäß kreuzen sich in Kommunen

che Aspekte auch in den Planwerken zur

buchstäblich viele Wege. Auf dem engen

Raumordnung behandelt.

Raum von Siedlungen treten auch die negati-

So versteht sich der Landesentwicklungsplan (LEP) des Landes Baden-Württemberg
als „das Rahmen setzende, integrierende Gesamtkonzept für die räumliche Ordnung und
Entwicklung des Landes.“ Derzeit gilt der LEP
2002, der seit 21.08.2002 rechtsverbindlich

ven „Nebenwirkungen“ – Stauungen, Unfälle,
Lärm, Abgase -, wie sie mit dem Verkehrsgeschehen oft verbunden sind, besonders ausgeprägt zu Tage. Es besteht also gerade hier
ein großer Planungs-, Regelungs- und Ordnungsbedarf.

ist. An ihm sollen alle räumlichen Planungen,

Obwohl das Verkehrswesen in sehr hohem

insbesondere die Regionalplanung, die kom-

Maße durch Gesetze und Verordnungen so-

munale Bauleitplanung und die fachlichen

wie durch technische Vorschriften und Regeln

Einzelplanungen sowie raumbezogene För-

„vorreguliert“ ist, bleibt den Kommunen doch

derprogramme orientiert werden.

ein breiter Gestaltungsspielraum im Ver-

Die Regionalplanung wiederum ist niedergelegt im Regionalplan Mittlerer Oberrhein,
der 2003 vom Regionalverband Mittlerer
Oberrhein als Träger der Regionalplanung in
der hiesigen Region erstellt wurde. Der Pan
beansprucht eine Gültigkeit von 15 Jahren
und erfährt immer wieder Teilfortschreibun-

kehrswesen. Daher ist es für eine Kommune
lohnend, grundsätzliche Leitlinien und Projektziele für ihre verkehrlichen Handlungsfelder zu postulieren. Dies betrifft sowohl die
Bereiche, in denen sie selber handlungsleitender Aufgabenträger ist – bei den Gemeindestraßen und beim

lokalen öffentlichen

Nahverkehr - als auch die Gebiete, auf denen

gen.

sie Adressat der Absichten anderer AufgabenUnterhalb der Ebene der Raumordnung liegt
die Bauleitplanung, in deren Planwerken Flä-

träger ist und ihre Interessen diesen gegenüber zu vertreten hat

chennutzungsplan und den daraus konkretisierend

abgeleiteten

Bebauungsplänen

werden auch Aussagen zur Verkehrsinfrastruktur getroffen.

Der grundsätzlichen Aufarbeitung der die
Stadt tangierenden verkehrlichen Themen
versucht der vorliegende Verkehrsplan 2012
für Rastatt nachzukommen. Hierbei wird eine

All diese Text- und Planwerke sollten eine
möglichst große Kongruenz in ihren Aussagen
zu verkehrlichen Grundsätzen und Zielen
aufweisen. Dies wird umso eher der Fall sein,
je allgemeiner diese sind. Bei konkreteren
Vorhaben und Vorhabenswünschen werden
hier aber durchaus auch unterschiedliche Priorisierungen je nach den Interessenlagen und
politischen Einschätzungen in den jeweiligen
Körperschaften auftreten. Auch wandeln sich
mit der Zeit Einschätzungen und Ansprüche,
so dass die zu unterschiedlichen Zeitpunkten
erstellten bzw. fortgeschriebnen Planwerke
auch aus diesem Grund nicht gänzlich „deckungsgleich“ sein werden.
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integrative Sichtweise angestrebt, die anerkennt, dass jedes Verkehrsmittel seine Stärken und Schwächen hat, und die somit auf die
Vernetzung der Verkehrsträger setzt. Besonderen Raum nehmen dabei die Felder ein, wo
die Stadt einen besonderen Gestaltungsspielraum hat, etwa bei der Straßenraumgestaltung,

bei

der

Ordnung

des

ruhenden

Verkehrs, beim Fahrradverkehr und beim lokalen Busverkehr. Dass dabei das Wünschenswerte auf Grenzen stößt, die ihm die
Finanzierbarkeit setzt, ist eine Erfahrung, die
gerade in den letzten Jahren angesichts deutlich zu Tage tretender Rückstände in der Er-

haltung der Verkehrsinfrastrukturen zu ma-

kehr und dem Runden Tisch „Verkehrspla-

chen war.

nung und Verkehrssicherheit“.

Es wird jeweils zunächst beschrieben, in wel-

Auf Verwaltungsebene findet innerhalb der

chem Rechts- und Zuständigkeitsrahmen man

Stadtverwaltung eine enge Interaktion mit den

sich in den einzelnen Themenfeldern bewegt.

Bereichen Stadtplanung und Sicherheit und

Weiter wird beschrieben, wie es zum jeweili-

Ordnung als untere Straßenverkehrsbehörde

gen Status quo kam. Es ist durchaus wichtig,

statt.

sich die Bestimmungsgründe bewusst zu machen, die zur jeweiligen Ist-Situation führten.
Vor diesem Hintergrund wird dann der aktuelle Stand bewertet. Schließlich werden Handlungsbedarfe

grundsätzlicher,

aber

auch

bereits projektbezogener Art postuliert. Die
aufgezeigten Handlungsbedarfe sollen dem
künftigen Verwaltungshandeln seine jeweilige

Nach außen ist eine enge Zusammenarbeit ist
mit Behörden wie dem Straßenbauamt beim
Landratsamt Rastatt und der Abteilung Straßenwesen und Verkehr des Regierungspräsidiums Karlsruhe gegeben. Die (staatliche)
Verkehrspolizei ist nicht nur formell bei den
regelmäßig stattfinden Verkehrsschauen vertreten.

Richtung bei der vertiefenden Befassung mit
den einzelnen Themen und Projekten vorgeben.

Beim öffentlichen Verkehr sind die Partner die
Deutsche Bahn AG, der Landkreis Rastatt
als gesetzlicher Aufgabenträger des Perso-

Der Plan stützt sich bei den Bewertungen und
bei den formulierten Handlungsbedarfen auf
(bereits gefasste) Beschlüsse und auf Impul-

nennahverkehrs mit dem Bus, der Karlsruher
Verkehrsverbund (KVV) sowie die in der
Region tätigen Verkehrsunternehmen.

se des Gemeinderats, des Umwelt- und
Verkehrsausschusses und des Aufsichtsrats der Verkehrsgesellschaft Rastatt.

Die Gliederung und die Diskussion im Textteil
des Verkehrsplans werden sachgemäß bestimmt vom Individualverkehr mit seiner

Aber auch bürgerschaftliche Hinweise fanden
ihren Niederschlag. So gibt es immer wieder
Anregungen aus den Bürgergesprächen des
Oberbürgermeisters, aus dem bei der Ver-

Straßeninfrastruktur und vom öffentlichen
Verkehr. Ein eigenes Kapitel gilt sodann den
Bemühungen zur Minderung von schädlichen
Wirkungen von Verkehren.

waltung eingerichteten Arbeitskreis Radver-
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2. Verkehrsgeographische Lage und Bedeutung von Rastatt
Die Stadt Rastatt liegt inmitten des sich von

des im nordwestlichen Schwarzwald gelege-

Frankfurt

Nord-Süd-

nen Murgtals mit seiner relativ dichten Sied-

Richtung erstreckenden Oberrheingrabens in

lungsstruktur. Somit ist Rastatt auch ein

unmittelbarer Nachbarschaft zu Frankreich

wichtiger verkehrlicher Regionalknotenpunkt.

bis

Basel

etwa

in

auf der linken Rheinseite. Infolge der günstigen Topographie der Tallandschaft des großen europäischen Flusses bündeln sich dort
mehrere nationale und europäische Verkehrsrelationen. Dies bedeutet für die Stadt eine
hohe verkehrliche Lagegunst auch im großräumigen Maßstab.

Mit dem Sitz zahlreicher Behörden und Einrichtungen (Landratsamt, Finanzamt, Amtsgericht,

Agentur

für

Arbeit),

seinen

weiterführenden Schulen, seinen baulichen
und kulturellen Sehenswürdigkeiten (Residenzschloss, Schloss Favorite, vier Museen,
Galerie, barocke Innenstadt), nimmt Rastatt

Mit ihren rd. 48.000 Einwohnern ist die Stadt

nicht nur verkehrlich eine wichtige Stellung

ein wichtiges Mittelzentrum in der Region

unter den Mittelzentren in der Region Mittlerer

Mittlerer Oberrhein im badischen Landesteil

Oberrhein ein. Große Industriebbetriebe - al-

von Baden-Württemberg. Die Entfernung vom

len voran das PKW-Montagewerk der Daimler

nördlich gelegenen Oberzentrum Karlsruhe

AG - bedingen eine hohe Konzentration von

beträgt rd. 25 km. Die Europastadt Straßburg,

Arbeitsplätzen in Rastatt – mit entsprechen-

Sitz des europäischen Parlaments, liegt rd. 60

dem Verkehrsaufkommen.

km südlich. Rastatt liegt auch am Ausgang
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3. Individualverkehr in Rastatt und in der Nahregion
Der Individualverkehr (IV) umfasst die Ver-

lichen

kehrsmittel Kraftfahrzeug, Fahrrad und das

Straßenwesen.

Zufußgehen.

Rahmenbedingungen

im

3.1 Rechtliche Grundlagen

Der motorisierte Individualverkehr (MIV) ist

Die Straßenbaulast teilen sich die Gebiets-

bekanntermaßen der Hauptverkehrsträger in

körperschaften Gemeinden, Kreise, Länder

den industrialisierten Ländern der Welt. In

und der Bund. Demgemäß ist das Straßen-

Deutschland hatte der MIV im Jahr 2009 ei-

netz eingeteilt in Gemeindestraßen und als

nen Anteil von 80,5 % am gesamten Perso-

sog. klassifizierte Straßen: Kreisstraßen,

nenverkehrsaufwand. Verkehrswissenschaft-

Landesstraßen

liche Prognosen kommen zu dem Ergebnis,

(Bundesstraßen und Bundesautobahnen).

dass die Fahrleistungen im motorisierten Straßenverkehr in den nächsten Jahrzehnten immer noch weiter ansteigen werden. Neue
Antriebstechniken, die den MIV insgesamt
umweltfreundlicher machen sollen, sind in der
Erprobung. Der MIV wird also weiterhin das
Verkehrsgeschehen allgemein und in den
Kommunen prägen.

und

Bundesfernstraßen

Nach § 9 des Straßengesetzes für BadenWürttemberg umfasst die Straßenbaulast
"alle mit dem Bau und der Unterhaltung der
Straßen

zusammenhängenden

Aufgaben“.

Die Träger der Straßenbaulast haben nach ihrer Leistungsfähigkeit die Straßen in einem
dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden und den allgemeinen Regeln des

In Städten darf die Aufmerksamkeit jedoch

Straßenbaus

nicht allein dem MIV als Hauptverkehrsträger

bauen, zu erweitern oder sonst zu verbes-

gelten. Gerade hier können die weniger die

sern." Gemäß den §§ 43, 44 des Straßenge-

Umwelt belastenden Verkehrsträger – der

setzes ist die Stadt Rastatt Träger der

ÖPNV, das Fahrrad, das Zufußgehen – ihre

Straßenbaulast der Gemeindestraßen und

nicht nur ökologischen Vorteile besonders gut

seit 1990 der Ortsdurchfahrten von Landes-

zur Geltung bringen, wenn entsprechende Inf-

und Kreisstraßen auf ihrem Gemeindegebiet.

rastrukturen vorhanden sind und diese entwi-

Sie ist (aufgrund ihrer Einwohnerzahl) jedoch

ckelt

nicht Baulastträger der Ortsdurchfahrten der

werden.

So

brauchen

alle

Verkehrsträger des IV ihre technischen Infrastrukturen – Straßen, Fußwege, Plätze -, die
zum Teil durchaus gemischt genutzt werden
können.
An der Ausgestaltung von Verkehrsflächen in
den Kommunen lässt sich der Wandel der gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber den
Verkehrsmitteln des Individualverkehrs gut

entsprechenden Zustand

zu

Bundesstraßen.
Die jeweiligen Straßenbaubehörden der einzelnen Gebietskörperschaften sind verpflichtet, sich in Planung, Bau und Betrieb ihrer
Straßen miteinander abzustimmen.
Bei der Straßenklassifikation in der Nahregion zeichnen sich Veränderungen ab.

ablesen. In einem kurzen Abriss soll daher die

So ist das Ministerium für Verkehr und Infra-

Entwicklung der kommunalen Straßenplanung

struktur Baden-Württemberg unlängst auf die

und des Straßenbaus in Rastatt nach 1945

Stadt zugekommen mit der Nachricht, dass

dargestellt werden, bevor der jetzige Status

die Bundesstraße 36 auf mittlere Frist zurück-

der Straßeninfrastruktur bewertet wird und

gestuft werden solle. Der Bund verfolgt seit

Vorschläge für die Weiterentwicklung ge-

langem das Ansinnen, sich von autobahnpa-

macht werden. Zunächst jedoch zu den recht-

rallelen Bundesstraßen zu trennen, weil diese
5

nicht mehr fernverkehrsrelevant seien. Dieses

erhalten. Die Straßenräume wurden indessen

Argument trifft sicherlich in vielen Fällen zu

immer wieder den sich wandelnden Verkehrs-

und so hat auch die B 36 in der hiesigen Re-

erfordernissen angepasst.

gion im Wesentlichen nur noch ihre Bedeutung für den Regionalverkehr. Wenn nun die
B 36 "abgestuft" wird, so wird sie als voraus-

Für die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg lassen sich zwei "Epochen" in Straßenplanung
und Straßenbau unterscheiden.

sichtliche Landesstraße in dem Abschnitt südlich des Knotens Kehler Straße/Badener
Straße/Oberwaldstraße in bis zur Grenze der

3.2.1 Die Nachkriegsjahrzehnte: Straßenbau für das Automobil

Ortsdurchfahrt in städtische Baulast überge-

Nach der zunächst vielfach provisorischen

ben. Bei den Umstufungsverhandlungen wird

Behebung kriegsbedingter Zerstörungen an

die Stadt dann auch die Oberwaldstraße ins

der überkommenen Verkehrswegeinfrastruk-

Spiel bringen. Diese Straße wurde zwar von

tur in den Jahren unmittelbar nach dem 2.

der Stadt Rastatt als Gemeindestraße gebaut,

Weltkrieg wurden in den fünfziger und vor al-

sie hat aber in ihrem Abschnitt zwischen dem

lem in den sechziger Jahren die Straßen der

vorgenannten Knoten und der Kreisstraße

Stadt in neuzeitlichem Standard angelegt und

3769 (Ottersdorfer Straße) nicht die Funktion

befestigt. Die Kanalisierung – die Erdverroh-

einer innerörtlichen Straße. Zielvorstellung ist,

rung der Stadtentwässerung - hatte bereits

den betreffenden Abschnitt der Oberwaldstra-

den

ße dann der neuen von Süden her kommen-

ermöglicht: die Fahrbahn für die Fahrzeuge

den Landesstraße zuzuordnen.

mit beidseitig durch Bordsteine erhöht abge-

Bei der Bundesstraße 3 ist, so das Ministeri-

"klassischen"

Stadtstraßenquerschnitt

setzten Gehwegen für die Fußgänger.

um für Verkehr und Infrastruktur Baden-

Die früheren Straßenbefestigungen mit be-

Württemberg, auch mittel- bis langfristig von

hauenem Natursteinpflaster waren den Kom-

seiten des Bundes an keinen Baulastüber-

fortansprüchen

gang gedacht. Die Ortsdurchfahrt der Nord-

Kraftfahrzeugverkehrs nicht mehr gerecht. In

Süd-Achse: Karlsruher Straße – Bahnhofstra-

der Bahnhofstraße waren sie erst mit Asphalt

ße - Kapellenstraße - Kehler Straße wird also

überzogen und dann grundhaft entfernt wor-

weiterhin Bundesstraße (dann B 3 allein) blei-

den.

ben.

Die anfängliche Neubefestigung der Verkehrs-

Handlungsbedarf:

flächen mit Teer als Bindemittel wurde dabei

-

Einbeziehung der östlichen Oberwaldstraße in die Umstufung der Bundesstraße 36.

des

stark

anwachsenden

immer mehr vom modernen, qualitativ überlegenen Asphaltstraßenbau abgelöst. Für Rastatt sei für diese Phase beispielhaft der
Ausbau der Kaiserstraße in den sechziger
Jahren genannt.

3.2 Straßenplanung und Straßenbau in
Rastatt nach 1945
Straßenzüge sind gleichsam die Lebensadern
von Städten und Gemeinden; ihr Grundmuster

Parallel zur qualitativen Erneuerung der historisch gewachsenen Straßenzüge wurde das
Straßennetz

durch

Baulanderschließungen

stark ausgedehnt.

bleibt oft über Jahrhunderte gleich. Was sich
wandelt, ist ihre Oberflächengestalt. So ist
auch in Rastatt die barocke Straßenanlage
der Innenstadt im Kern bis heute unverändert

Bei den Straßenbauentwürfen stand bis weit
in die siebziger Jahre hinein eindeutig die
„Leichtigkeit und Flüssigkeit“ des Kraftfahrzeugverkehrs – der Begriff ist nach wie vor

6

Leitvorgabe in der Straßenverkehrsordnung

die Anlage von Parkständen längs der Stra-

(StVO) - im Vordergrund. Ihm wurden groß-

ßen und den Bau von Flächenparkplätzen

zügige Trassierungen zuteil: Fahrbahnen er-

(Kaiserstraße, Am Grün).

hielten

breite

und

oft

mehrere

Richtungsfahrstreifen (z. B. Erschließungsstraßen im Münchfeld, vierstreifiger Ausbau
der Karlsruher Straße und der Bahnhofstraße). Zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit
wurden Kreuzungen mit Abbiegestreifen aufgeweitet und vielfach mit Signalanlagen ausgestattet. Auch in Rastatt wurde an der

Das hieran ablesbare, bis in die siebziger Jahre gültige "Paradigma" der Straßenplanung
gipfelte in Rastatt in der planerischen Vision,
die gebündelte Ortsdurchfahrt der Bundesstraßen 3 und 36, die nur in Teilabschnitten
(Karlsruher Straße, Bahnhofstraße) ohne Gebäudeabrisse zu verbreitern gewesen war, auf
der gesamten Länge 4-streifig auszubauen.

Kreuzung Ottersdorfer Straße / Leopoldring /
Friedrichsring ein stadtgestalterisch reizvoller
Kreisverkehrsplatz zu einem nüchternen Knotenpunkt umgebaut.

Neben aus heutiger Sicht in einigen Fällen sicherlich zu großzügigen Straßenausbauten
gilt es aber auch, auf richtungsweisende Ausbaumaßnahmen hinzuweisen.
Das Gebiet der Kernstadt enthält mit der
Trasse der Rheintalbahn und der Murg zwei
städtebauliche Zäsuren, die auch für den Individualverkehr Barrieren darstellen, die nur an
bestimmten Stellen mit Brücken oder Unterführungen überwunden werden können. Hier
konzentriert sich dann der Verkehr. Mit der

Die Kreuzung Ottersdorfer Straße / Leopoldring / Friedrichring früher als Kreisverkehrsplatz

Erneuerung und Verbreiterung der Oberen
Stauschleusenbrücke (Franzbrücke) und dem
Neubau der Ankerbrücke in den siebziger und
den Neubauten der Hindenburgbrücke und
der Rheinauer Brücke in den achtziger Jahren
wurden ehemalige "Nadelöhre" beseitigt. Mit
dem Bau der Unterführung des Berliner Rings
unter dem Bahngelände bekamen die im Osten

sich

ausdehnenden

Industriegebiete

Steingerüst und Lochfeld die dringend notDieselbe Kreuzung ist heute ein nüchterner Verkehrsknotenpunkt

wendige weitere Anbindung nach Westen.
Der Erleichterung des kernstädtischen Ver-

Um breite Fahrbahnen und großzügige Kurvenelemente zu erhalten, wurden vielfach
Gehwege verschmälert und ursprünglich an-

kehrs in der Ost-West-Achse diente auch die
Vereinfachung der Verkehrsführung an den
Knotenpunkten Hilberthof und Franzbrücke.

gelegte Radwege "zurückgebaut" (RichardWagner-Ring). Querender Fußgängerverkehr
wurde bei Straßenneubauten gerne in Unterführungen "verbannt" (Wilhelm-Busch-Straße,
Kehler Straße, Badener Straße).

Am Ausbau der Kehler Straße in den achtziger Jahren lässt sich bereits das Umdenken in
der Verkehrs- und Straßenplanung ablesen.
Hier stand die Planung nicht mehr allein im
Zeichen der Leichtigkeit des Kraftfahrzeug-

Die Bemühungen um die Leichtigkeit des flie-

verkehrs. Es wurde, obwohl Raum da gewe-

ßenden Kfz-Verkehrs wurden ergänzt durch
7

sen wäre, keine Vierstreifigkeit mehr ange-

Verkehrsberuhigende Maßnahmen sind heute

strebt. Man hatte den einseitigen Blick auf das

bei der Bevölkerung akzeptiert und vielfach

Automobil aufgegeben und wollte fortan auch

sehr erwünscht. Dies zeigt z. B. der vielfache

dem Fahrrad- und Fußgängerverkehr „Leich-

Ruf aus der Anwohnerschaft nach geschwin-

tigkeit und Flüssigkeit“ angedeihen lassen.

digkeitsmindernden baulichen Maßnahmen,
insbesondere an Ortseinfahrten, oder vielfa-

3.2.2 Nach 1980: Straßenbau im Zeichen
der integrativen Verkehrsplanung

che Klagen über zunehmenden Verkehr und
der dann an die Stadtverwaltung heran getra-

Die für den Kraftfahrzeugverkehr allgemein
immer besser werdende Straßeninfrastruktur
und die Verbreitung und die Benutzung des
Automobils bedingten und förderten sich lange Zeit gegenseitig. Neben den nutzenstiftenden Wirkungen des motorisierten Individualverkehrs wurden nun aber auch die negativen
Auswirkungen des immer stärker zunehmenden Kraftfahrzeugverkehrs (steigende Unfall-

gene Wunsch nach Abhilfe. Im konkreten Einzelfall

können

sie

jedoch

erhebliche

Diskussionen auslösen. „Verkehrsberuhigung“
steht weiterhin im Spannungsverhältnis zwischen dem Anspruch des Bürgers auf flüssiges Vorankommen mit seinem Automobil als
Verkehrsteilnehmer und seinem Anspruch auf
Verkehrsruhe, den er als Bewohner der Stadt
geltend macht.

zahlen, Stauungen, Parkplatzmangel, Lärm,
Abgase) wahrgenommen. Ein "Paradigmen-

Die erste Straßenbaumaßnahme in Rastatt

wechsel" in der Verkehrsplanung allgemein, in

unter der expliziten Zielsetzung der Verkehrs-

der Straßenplanung und im Stadtstraßenbau

beruhigung war die Schaffung des Fußgän-

zeichnete sich Ende der siebziger Jahre ab.

gerbereichs Poststraße Ende der siebziger

Der Begriff „Verkehrsberuhigung“ wurde

Jahre. In der Entstehungsphase heftig umstrit-

zum - damals noch nicht näher definierten

ten und nur nach positiven Erfahrungen wäh-

und umstrittenen - Schlagwort.

rend

einer

probeweisen

Sperrung

durchsetzbar, ist sie heute sehr wohl akzepZwischenzeitlich werden unter dem Begriff
Verkehrsberuhigung

alle

verkehrsplaneri-

schen, verkehrsrechtlichen und

tiert und als Straße mit Kfz-Verkehr nicht
mehr vorstellbar.

baulichen

Maßnahmen zusammengefasst, die geeignet
sind, in Straßen(abschnitten) oder in ganzen
Quartieren ("in der Fläche") die Zahl der motorisierten Verkehrsbewegungen und / oder
die Fahrgeschwindigkeiten zu reduzieren.
Darüber hinaus haben auch Verkehrsverlagerungen auf öffentliche (Busse, Bahnen) und
nichtmotorisierte Verkehrsträger (Fahrrad, Zufußgehen) und Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung

verkehrsberuhigende

Auswir-

kungen.
Weiterentwicklungen

der

Straßenverkehrs-

ordnung (StVO) stellten parallel zu den straßenplanerischen

Ansätzen

das

verkehrsrechtliche Instrumentarium zur Verfügung.
8

Die Poststraße war die erste zur Fußgängerzone umgebaute Straße in Rastatt

Immerhin dauerte es noch über ein Jahrzehnt,
bis der erste innerstädtische Fußgängerbereich auf den Stadtkern zwischen der kath.
Stadtkirche St. Alexander und dem historischen Rathaus (Marktplatz) und angrenzenden Straßenabschnitten ausgedehnt wurde.

Die Friedrich-Ebert-Straße als Beispiel für die verkehrsberuhigte Straßenraumgestaltung eines ganzen Viertels

Ein ansprechend gestaltetes Straßenumfeld
hat immer auch positive Auswirkungen auf die
Anliegerbebauung. Umgekehrt machen private Bau- und Sanierungsmaßnahmen öffentliche

Investitionen

in

den

Straßenraum

plausibel. In Fußgängerbereichen und verkehrsberuhigten Bereichen wurde in aller Regel

das

"klassische"

Stadtstraßenprofil

(Fahrbahn, abgesetzte Gehwege) aufgegeben; es wurden niveaugleiche Flächen geschaffen. Der Asphalt als Befestigung wurde
Der Marktplatz zwischen kath. Stadtkirche St. Alexander
und Rathaus

Während in Fußgängerbereichen der Vorrang eindeutig dem Fußgänger gebührt, bewegen

sich

die

Verkehrsteilnehmer

in

verkehrsberuhigten Bereichen gleichrangig.
Der Umbau der Prinz-Eugen-Straße und der
Sibyllenstaße Anfang der achtziger Jahre
waren in Rastatt die ersten Straßenbaumaßnahmen in diesem Sinne. In der Folge wurden
dann in den Wohnquartieren Ludwigvorstadt
(Dörfel) und Georgenvorstadt ganze Straßenzüge

grundlegend

umgebaut.

Hierbei

meist durch (gespaltenes, also relativ ebenes)
Natursteinpflaster, überwiegend aber durch
Betonsteinplaster- und platten ersetzt.
Eine weitere Maßnahme mit verkehrsberuhigender

Zielsetzung

ist

die

Zonen-

Geschwindigkeitsbeschränkung ("Tempo30-Zone"). Sie ist primär eine verkehrsrechtliche Maßnahme, die nach Vorgabe des Gesetzgebers

ursprünglich

durch

punktuelle

bauliche Maßnahmen in ihrer Wirkung unterstützt werden musste. (Mittlerweile sind keine
begleitenden baulichen Maßnahmen mehr erforderlich.)

stand neben der gewünschten Verkehrsberuhigung auch die Straßenraumgestaltung im
Vordergrund.

In Rastatt wurden Anfang der neunziger Jahre
sukzessive alle Wohngebiete als Tempo-30Zonen ausgewiesen. Zum Teil wurden neben
Markierungen ("rechts-vor-links") lokal begrenzte bauliche Maßnahmen (Pforten, Verengungen,

Gehwegkanzeln,

usw.)

durchgeführt.
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Typische Pfortensituation am Eingang zu einer Tempo30-Zone: die Einmündung des Ötigheimer Wegs in den
Richard-Wagner-Ring

Die Fußgänger-Drucktastenanlagen in der Badener Straße ermöglichen ein gesichertes oberirdisches Queren der
vielbefahrenen Straße

An Ortseinfahrten, wo vielfach Geschwindig-

Unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsberu-

keitsüberschreitungen

festgestellt worden

higung für innerörtliche Straßen kann auch

waren, wurden in den vergangenen Jahren

der Bau von ortsnahen Umgehungsstraßen
gesehen werden. Mit der Verlängerung der
Wilhelm-Busch-Straße in den siebziger Jahren und der Oberwaldstraße Anfang der achtziger Jahre wurde in Rastatt dieser Weg
beschritten. Er wurde später fortgesetzt mit
dem Bau der Nordwestumgehung und der
Werkrandstraße im Zuge der Werksansiedlung von Daimler-Chrysler im Westen der
Stadt. Im Zuge des Baus der Umgehung Nie-

Fahrbahnteiler als "Tempobremse" an der nördlichen
Ortseinfahrt von Förch

derbühl (Verlegung der Landesstraße 77)

vielfach punktuelle bauliche Maßnamen zur

terführung der Rheintalbahnlinie ein weiteres

Geschwindigkeitsreduzierung

durchgeführt

Hemmnis in der Ost-West-Achse beseitigt.

(Beispiel: Fahrbahnteiler an der nördlichen

Die Ortsumgehung Niederbühl harrt allerdings

Ortseinfahrt von Förch). An vielbefahrenen

aus städtebaulichen Gründen seit langen Jah-

Straßen auch in den Ortsteilen sind zahlreiche

ren ihrer Vollendung.

Querungshilfen für Fußgänger entstanden.

wurde Ende der achtziger Jahre mit der Un-

Überlegungen zu einer Umgehungsroute im
Osten der Kernstadt wurden angestellt, aber
wegen der Siedlungsentwicklung im Westen
der Kenstadt nicht nachhaltig verfolgt. Sie
wurden anlässlich der Diskussion um die
Trassierung einer "B 3-neu" wieder aufgenommen und gewannen durch die Ansiedlungsabsicht

eines

überregional

raum-

bedeutsamen Möbelmarkts wieder an Aktualität.
Im innerörtlichen Straßenbau der Stadt rückte
im Sinne der Verkehrsberuhigung und der
Umweltentlastung seit Anfang der achtziger
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Jahre die Förderung der nichtmotorisierten

der Stadt Rastatt und ihrer Bürgerinnen und

Verkehre in den Vordergrund.

Bürger.

Der in den sechziger und siebziger Jahren
weitgehend

unbeachtete

3.3.1 Motorisierter Individualverkehr

Fahrradverkehr

wurde auch in Rastatt als Chance für die innerörtliche Verkehrsberuhigung neu begriffen.
Es galt, durch verkehrsrechtliche und bauliche
Maßnahmen die Bedingungen für dieses Verkehrsmittel zu verbessern und dadurch seinen
Gebrauch zu fördern. Auf der Grundlage einer
Radverkehrskonzeption, die eine Vernetzung
der Radverkehrsrouten zum Ziel hat, wurden
neben dem Bau spezieller Radwege eine
Vielzahl von Radfahrstreifen auf Fahrbahnen
(wie z. B. in der Karlstraße, am RichardWagner-Ring) angelegt. Die Anlagen für den
fließenden Radverkehr wurden ergänzt durch
eine große Zahl von Abstellanlagen für Fahrräder, insbesondere in der Innenstadt und am
Bahnhof.

Beim motorisierten Individualverkehr (MIV) ist
es in diesem Zusammenhang angezeigt, die
Betrachtungen nach Fahrtweiten zu gliedern.
3.3.1.1 Fernverkehr
Die Position der Stadt Rastatt innerhalb des
Kfz-Fernverkehrs ist gekennzeichnet durch
die ortsnahe, in der Nord-Süd-Achse des
Oberrheingrabens vorbeiführende Bundesautobahn A 5 (Basel-Frankfurt). Durch die Nähe
zu den Autobahnknotenpunkten bei Karlsruhe, wo die Bundesautobahnen A 65 aus
Rheinland-Pfalz sowie A 8 aus Richtung
Stuttgart/München mit der A 5 verknüpft sind,
kann von einer sehr guten fernverkehrlichen
Anbindung innerhalb Deutschlands und Europas gesprochen werden.

Neben der Förderung des Fahrradverkehrs
galt es auch, den Fußgängerverkehr zu erleichtern. Mit Umgestaltung und Umwidmung
von ehemals dem Kfz-Verkehr vorbehaltenen
Verkehrsflächen als Fußgängerbereiche vor
allem im Stadtkern (Poststraße, Kaiserstraße)
und der Schaffung von verkehrsberuhigten
Bereichen in Wohnquartieren (Ludwigvorstadt, Georgenvorstadt) wurde dieses Ziel

Durch die französische Autobahn A 4 ParisStraßburg, die auf französischer Rheinseite in
Nord-Süd-Richtung verlaufende Autoroute A
35 Lauterburg - Straßburg, die südlich von
Rastatt über die Bundesstraße B 500 mit der
rechtsrheinischen Autobahn A 5 verknüpft ist,
wird

die

Verkehrsgunst

deutsch-französischen

von

Rastatt

Grenzraum

im

vervoll-

ständigt.

verfolgt. Aber auch mit kleineren punktuellen
Maßnahmen wie Gehwegkanzeln und Que-

Der frühere vierspurige Ausbauzustand der

rungshilfen an stark befahrenen Straßen wur-

BAB A 5 hatte bei Überlastungen und Störun-

den die Belange der Fußgänger - vielfach die

gen immer wieder zu Umleitungen des Fern-

jüngeren und älteren Mitbürger - unterstützt.

verkehrs durch die Ortsdurchfahrt der B 3/36
geführt. Der abgeschlossene Ausbau der BAB

3.3 Bewertung der Straßeninfrastruktur
und Perspektiven
Die historisch gewachsene Straßeninfrastruktur in und um Rastatt wird im Folgenden hinsichtlich

der

einzelnen

Verkehrsarten

bewertet; Handlungsbedarfe werden aufge-

A 5 auf sechs Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle (AS) Rastatt und der AS BadenBaden, dem der Ausbau zwischen den AS
Ettlingen und Rastatt vorausging, ist aus Sicht
der Stadt Rastatt sehr positiv zu bewerten.

zeigt. Dies geschieht vor dem Hintergrund
sowohl allgemeiner verkehrlicher und demographischer Tendenzen für den Individualverkehr als auch der speziellen Interessenlagen
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markts. Ergebnisse werden für das Jahr 2012
erwartet.
Die Stadt Rastatt hatte in der Diskussion um
die Ansiedlung den Vorschlag des Neubaus
einer Anschlussstelle „Rastatt-Mitte“ eingebracht, der bei den Akteuren in der Raumschaft auf viel Zuspruch stieß. Die Vertreter
aus der Straßenbauverwaltung des Bundes
indessen verwiesen auf Vorschriften zum AbDie sechsstreifig ausgebaute Bundesautobahn A 5 bei
Rastatt

Unzulänglichkeiten sind mittlerweile an der

stand von Anschlussstellen an Bundesautobahnen, die hier nicht eingehalten seien.

Anschlussstelle Rastatt-Nord der A 5 auf-

Auch in einem weiteren Detailpunkt ist die

getreten. Die Anschlussstelle ist als sog.

grundsätzlich gute fernverkehrliche Positionie-

Halbkleeblatt mit signalisierten Knotenpunkten

rung von Rastatt und seiner Raumschaft noch

mit der B 462 als Zu- und Abbringerstraße

verbesserungsfähig:

ausgebildet. Die Knotenpunkte im Umfeld der

Die B 500 südlich von Iffezheim, die die

Anschlussstelle sind infolge der Verkehrszu-

Hauptanbindung an das französische Stra-

nahme immer häufiger überlastet.

ßennetz herstellt, ist punktuell – am Knoten-

Zur der bis dahin einzigen Anschlussstelle

punkt mit der B 36 und am Rheinübergang auf

Rastatt im Nordosten der Kernstadt kam 2008

der Staustufe - zeitweise sehr stark belastet.

im Zuge der B 3 - Umgehung Sandweier die
weitere Autobahnanschlussstelle RastattSüd hinzu. Die neue Anschlussstelle führte
zwar auf der B 3 zu deutlich mehr Verkehr –
zum Leidwesen der Anwohner der Badener
Straße - kann aber dennoch die Anschlussstelle Rastatt-Nord nicht nachhaltig genug
entlasten.
Daher werden beim zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe Untersuchungen für ei-

Starker „Mautausweich-Verkehr“ auf der B 500 bei der
Rheinstaustufe Iffezheim

nen Umbau der AS Rastatt-Nord zum einem
„Vollkleeblatt“. Diese trassierungstechnische
„Figur“ wäre – weil ohne Signalanlagen auskommend - wesentlich leistungsfähiger als der
heutige Anschluss. Die dafür vom Regierungspräsidium in Auftrag gegebene Verkehrsuntersuchung wurde auch befördert
durch die Ansiedlungsabsicht des bereits erwähnten Möbelfachmarktes mit überregionalem

Einzugsgebiet,

dessen

Kunden

überwiegend über die Autobahn an- und abfahren würden. Sie erstreckt sich aber auch
auf Fälle ohne eine Ansiedlung des Möbel12

Ursache hierfür ist der dort sehr starke „Mautausweich-Verkehr“ nach der Bemautung der
deutschen Autobahnen für LKW bei gleichzeitiger Maut-Freiheit der französischen A 35.
Die dortigen Überlastungen werden noch zunehmen, wenn beim elsässischen Roppenheim ein sog. Factory-Outlet-Center im Jahr
2012 seinen Betrieb aufnehmen wird.
Handlungsbedarf:
-

Enge Begleitung der Verkehrsuntersuchung zum Ausbau der AutobahnAnschlussstelle Rastatt-Nord zu einem

-

„Vollkleeblatt“ und der daraus resultie-

dabei infolge der Geographie und der Sied-

renden Planungen, auch zur Verbesse-

lungsstruktur des Rheintals und der Tatsache,

rung der Verkehrsverhältnisse im

dass der naheliegende Rhein im Westen so-

östlichen Teil der Kernstadt ,

wohl natürliche Barriere als auch Staatsgren-

Unterstützung der Bemühungen zur Entlastung der B 500.

ze zu Frankreich ist, die bevorzugte Richtung
sowohl für

den Regionalverkehr

(Durch-

gangsverkehr) als auch für den Ziel- und
3.3.1.2 Regionalverkehr

Quellverkehr. Eine Reduktion des Verkehrs

Der auf Rastatt bezogene Regionalverkehr

auf dieser verkehrlichen Hauptachse der

konzentriert sich auf die in Nord-Süd-Richtung

Stadt könnte mit verkehrstechnischen Maß-

verlaufenden, in der Ortslage von Rastatt ge-

nahme durchaus „erzwungen“ werden. Die

bündelten Bundesstraßen 3 und 36 sowie

Folge wäre aber zwangsläufig ein entspre-

die in Ost-West-Richtung verlaufende Bun-

chender Anstieg der Belastung auf Straßen-

desstraße 462. Auch die Landesstraße 77

zügen wie der Lützowerstraße und der

Richtung Kuppenheim hat eine Bedeutung in-

Karlstraße. Diese Straßen sind aber zweifel-

nerhalb des regionalen Verkehrs. Mit Aus-

los wesentlich „sensibler“ gegenüber einer

nahme der Landesstraße 77 - hier ist die

Verkehrszunahme. Im übrigen würden größe-

Ortsumgehung Niederbühl noch zu vollen-

re Wegelängen und „Netzaufenthaltszeiten“.

den - und mit Ausnahme der Beziehung zum

erzeugt. Dies ist sicherlich auch der Grund

nördlichen Elsaß (Departement Bas-Rhin), ist

dafür, dass Bevölkerung, Geschäftswelt und

die Erreichbarkeit der Stadt Rastatt für den

Kommunalpolitik keine Initiativen für eine Ver-

Regionalverkehr, auch wegen der Bündelung

kehrsreduktion auf der Ortsdurchfahrt der B

der beiden Bundesstraßen 3 und 36, als

3/B 36 kamen.

sehr gut zu bezeichnen.

Der Straßenzug wird auch nach einer Abstu-

Die Kehrseite hiervon ist allerdings die hohe

fung der B 36 Ortsdurchfahrt der B 3 bleiben

Verkehrsbelastung der Ortsdurchfahrt (ab-

(siehe oben). Nach wie vor wird die Stadt

schnittsweise über 20.000 Fahrzeuge pro

dann nicht die „Hoheit“ über die Straße ha-

Tag). Neben der Belastung durch Lärm und

ben. Ihr bleibt damit aber auch die Baulast er-

Abgase entfaltet die Verkehrsbelastung in der

spart,

Bahnhof-, Kapellen- und Kehler Straße auch

Lichtsignalanlagen in dem Straßenzug be-

eine städtebauliche Trennwirkung.

trächtlich ist.

Der Anteil des reinen Durchgangsverkehrs auf

Die

der Ortsdurchfahrt der beiden Bundesstraßen

straßen im Westen, also die Nordwestumge-

in der Kernstadt liegt indessen nach einer im

hung (L 77a), die Werkrandstraße (K 3769)

Jahre 1992 durchgeführten Verkehrszählung

und die Oberwaldstraße, haben - allerdings

mit Kennzeichenerfassung nur bei knapp über

um den Preis einer beträchtlichen Land-

20 %. (Dieser relativ kleine Durchgangsver-

schaftsinanspruchnahme -

kehrsanteil wird seither eher weiter abge-

nachhaltige verkehrsentlastende Wirkung für

nommen haben, da die Autobahn A 5

zahlreiche innerstädtische Straßen. Sie haben

ausgebaut worden ist.) 80 % des Verkehrs auf

jedoch im Wesentlichen eine Teilumgehungs-

der wichtigsten Achse in der Kernstadt ist so-

funktion und entlasten kernstädtische Straßen

mit Binnenverkehr oder Ziel- und Quellver-

(z. B. Richard-Wagner-Ring, Baldenaustraße,

kehr, der in der Kernstadt seinen Ausgangs-

Berliner Ring) von Ziel- und Quellverkehren

oder Zielpunkt hat. Die Nord-Süd-Achse ist

peripherer

die

auch

heutigen

wegen

der

stadtnahen

zahlreichen

Umgehungs-

zweifellos

Kernstadtquartiere

eine

(Rheinau,
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Oberwald) und von Stadtteilen (Plittersdorf,

gen Gebiet eine neue Richtung und eine

Ottersdorf, Wintersdorf). Hinsichtlich einer

weitere Dimension.

Entlastung der gebündelten Ortsdurchfahrt
der Bundesstraßen 3 und 36 vom - ohnehin
relativ geringen - regionalen Durchgangsverkehr können die Nordwestumgehung, die
Werkrandstraße und die Oberwaldstraße (als
Westumgehung) keinen bedeutenden Beitrag
leisten. Es ist zu bedenken, dass die Westumgehungsstrecke

in

Nord-Süd-Richtung

zwar durchgehend befahrbar, jedoch zweieinhalb mal so lang ist wie die Ortsdurchfahrt.
Zudem weist sie mehrere Versätze auf. Arrondierungen an dem Straßenzug der Westumgehung, der im Zuge der Werksansiedlung
im Westen vorrangig für die Werkserschließung konzipiert worden ist, haben, wie durch
Modellrechnungen nachgewiesen wurde, nur

Nach wie vor steht der Weiterbau der L 77 als
Ortsumgehung Niederbühl aus. Für die
Straße bestand Baurecht mit einem Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahre 1983. Seinerzeit war vorgesehen, die Straße in ihrem
südlichen Abschnitt diagonal durch den Geländestreifen zwischen Gewerbekanal und (alter) L 77 (Murgtalstraße) zu führen. Mit der
Verlängerung der Murgbrücke im Zuge des
Autobahnausbaus wurde die Möglichkeit gesehen, die Straße am Gewerbekanal entlang
in Randlage zu führen. Hierdurch könnte der
dortige Geländestreifen städtebaulich stärker
ausgenutzt werden. Im rechtskräftigen Bebauungsplan "Ehemaliges Basi-Gelände" ist
diese Lösung – noch - festgeschrieben.

sehr kleinräumige Wirkungen. Auch aus Kostengründen mussten hier weitere Überlegungen zurückgestellt werden.

Zwischen dem Regierungspräsidium Karlsruhe und der Stadt Rastatt wurde im Januar
1999 eine Verwaltungsvereinbarung abge-

Im Osten der Kernstadt hat die Kreisstraße 3716 (Baulandstraße) eine der Westumgehung entsprechende Teilumgehungs- und
Erschließungsfunktion. Der Zustand dieser
Straße ist ihrer Verkehrsbedeutung völlig unangemessen. Für die Anbindung des Industriegebiets an die Region ist der derzeitige
Zustand dieser Straße ein schwerwiegender
Nachteil. Die Umgehungs- und Erschließungsfunktion dieser Trasse im Osten der
Kernstadt kann nur nachhaltig erreicht werden, wenn sie zu einer flüssig trassierten
Straße ausgebaut wird. Ihre Überführung über
die Bahnstrecke Rastatt-Freudenstadt wird
durch die zwischenzeitliche Intensivierung des
dortigen Bahnverkehrs durch die Stadtbahn
noch dringlicher.
Die bisherigen planerischen und verwaltungsmäßigen Bemühungen der Verwaltung
bezüglich dieser Straße erhielten anlässlich
des Ansiedlungswunsches eines großen, internationalen Möbelvertriebshauses im dorti-
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schlossen, in der sich die Stadt verpflichtet
hat, alle Mehrkosten für die von ihr gewünschte Trassenverlegung der L 77 zu übernehmen. Die infrastrukturellen Vorausleistungen
für eine Erschließung des Baugebiets würden
jedoch außerordentlich hoch sein: Neben den
Mehrkosten für eine weiträumigere Führung
der L 77 muss der Gewerbekanal verlegt und
wegen der dortigen Grundwassersituation gegen das Baugebiet aufwändig abgedichtet
werden. Die Kosten für diese vorlaufenden
Maßnahmen müsste die Stadt selber tragen;
sie wären durch Erschließungsbeiträge auch
nicht teilweise zu decken.

bahnanschluss Rastatt-Süd und dem Anschluss an die L 77 ausgegangen. Durch
diesen Teilabschnitt und im weiteren durch
die L 77 und die K 3716 (Baulandstraße) wäre
eine weiträumige Ostumgehung von Rastatt
mit sehr guter Erreichbarkeit des Industrieund Gewerbegebiets im Osten der Kernstadt
von und in südlicher Richtung entstanden.
Im unmittelbaren Zusammenhang mit der AnDie Ortsumgehung Niederbühl (L 77) muss noch vollendet werden.

schlussstelle Rastatt-Süd steht ein planerischer Vorschlag der Stadt Rastatt zur (nahezu

Bisher sahen sich Gemeinderat und Verwal-

vollkommenen)

tung wegen der hohen Kosten nicht in der La-

Quartiere Münchfeld und Münchfeld-Siedlung

ge,

konkretisieren.

vom Durchgangsverkehr der heutigen B 3

Zwischenzeitlich muss allerdings auch die

(Badener Straße). Ursprünglich als „Verlänge-

Frage nach der städtebaulichen Notwendig-

rung sog. NATO-Straße L 78 b“ angedacht,

keit eines großen Baugebiets an dortiger Stel-

handelt es sich um eine Querspange zwi-

le gestellt werden.

schen B 36 und B 3 im Süden der Kernstadt,

Die Verlegung der B-3-Ortdurchfahrten im

nunmehr allerdings als direkte Durchbindung

Raum zwischen Achern und Rastatt auf eine

der B-3-neu-Ortsumgehung Sandweier zur B

eigene Umgehungsroute ist mittlerweile pla-

36

nerisch abgeschlossen und teilvollendet. Der

Eisenbahnlinie Rastatt - Wintersdorf am südli-

Bau der Ortsumgehung Sandweier mit Au-

chen Ortseingang der B 36. Bereits im Plan-

tobahnanschluss Rastatt-Süd ist vollendet.

feststellungsverfahren zum Industriestamm-

das

Projekt

zu

Der ehemals angedachte letzte nördliche Abschnitt - eine an die Ortsumgehung Sandweier anschließende Weiterführung Richtung
Murgtal mit Anbindung an die B 462, bezeichnet

als

B-3-neu

Ortsumgehung

Ras-

tatt/Kuppenheim - wird jedoch nicht mehr
weiterverfolgt. Der Abschnitt ist lediglich noch
in der Unterkategorie „weiterer Bedarf mit Planungsrecht (WB*)“ im Bundesverkehrswegeplan

enthalten;

das

Regierungspräsidium

Karlsruhe als zuständige Planungsbehörde
hat jedoch alle diesbezüglichen Planungen
eingestellt. An die Vorbereitung eines Planfeststellungsverfahrens ist dort nicht mehr gedacht. Mit dieser Umgehungsstraße war in der
Hauptsache

eine

Verkehrsentlastung

der

Nachbargemeinde Kuppenheim verfolgt wor-

mit

Entlastung

der

Rastatter

Unterführung

der

gleis des Pkw-Werks der Fa. Daimler-Chrysler
war der prinzipielle Nachweis gefordert worden, dass hier eine Überführung möglich ist.
Im Zuge einer eventuellen Reaktivierung der
„Wintersdorfer Bahnlinie“ als Stadtbahntrasse
Rastatt-Söllingen wird dieser Aspekt im Blick
zu behalten sein. Mit der obengenannten Unterführung wäre der Aspekt der planfreien
Querung von Bundesstraße und Bahnlinie gelöst. Die Querspange war im Generalverkehrsplan

Baden-Württemberg

1995

als

"Maßnahme des vordringlichen Bedarfs" ausgewiesen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat als Baulastträger Variantenuntersuchungen und naturfachliche Untersuchungen beauftragt, mit deren Ergebnis 2012 gerechnet wird.

den. Für die Stadt Rastatt wäre hier durchaus

Die in Bündelung mit der künftigen Trasse der

ein unmittelbarer verkehrlicher Nutzen von

Neubaustrecke der Rheintalbahn verlegte

dem südlichen Teilstück zwischen dem Auto-

Bundesstraße 36 (Ortsumgehungen Dur15

mersheim und Bietigheim) wurde im Herbst
2006 in Betrieb genommen; signifikante verkehrliche Auswirkungen auf Rastatt gingen
hiervon erwartungsgemäß nicht aus. Die
Straße ist allerdings sehr unfallträchtig.

LKW-Schwerverkehr in dörflicher Ortslage von Ottersdorf

Plittersdorf

an.

Das

Regierungspräsidium

Karlsruhe als weisungsbefugte obere Straßenverkehrsbehörde hat nur einer „kleinen
Lösung“ zugestimmt: Danach wurde in der
Südlicher Ortseingang der L78a Wintersdorf

Der Regionalverkehr in der Beziehung zum
benachbarten Elsaß konzentriert sich im
Raum Rastatt auf die Rheinübergangsstellen Rheinstaustufe Iffezheim im Zuge der B
500 und die Wintersdorfer Brücke im Zuge
der L 78 b. Die Rheinübergänge erfüllen ihre
verkehrstechnische Funktion immer unbefriedigender. Ihre Fahrbahnen sind sehr schmal,
für Fußgänger und Radfahrer ist der Über-

Ortsdurchfahrt von Wintersdorf (Dorfstraße)
die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt und
ein LKW-Fahrverbot nur auf der K 3741
(Friedrichstraße in Ottersdorf) eingeführt. Allerdings soll diese Ausnahmegenehmigung
nur so lange gelten, bis die Dorfstraße grundlegend saniert ist. Der Gedanke an Umgehungsstraßen für Winterdorf und Ottersdorf
kann allerdings bei objektiver Würdigung der
Verkehrsdaten nicht verfolgt werden.

gang sehr problematisch; hierzu trägt auch

Die Rheinfähre Plittersdorf - Seltz am west-

der Maut-Ausweich-Verkehr nach der Bemau-

lichen Ende der L 77 hat ihre Bedeutung im

tung der deutschen Autobahnen für LKW bei.

Bereich des regionalen Tourismus und des

Die Bundesstraße 500 ist die am stärksten

Freizeitverkehrs. Als eine der letzten Gierseil-

von Maut-Ausweichverkehr „heimgesuchte“

fähren war sie nach einer Havarie im Jahr

Bundesstraße in Baden-Württemberg.

2005 außer Betrieb genommen worden.

Der vom PKW-Montagewerk der Fa. DaimlerChrysler ausgehende Ziel- und Quellverkehr
- Pendler aus dem Elsaß und der Südpfalz -,
aber vor allem der LKW-Verkehr belastet die
Ortsdurchfahrten der L 78a der Stadtteile
Wintersdorf und Ottersdorf in einem für
dörfliche Verhältnisse ungewohnten Maße.
Die Stadtverwaltung strebte daher ein Verbot
für den Schwerlastverkehr auf der L 78a im
Bereich von Wintersdorf über Ottersdorf bis

Die Fähre Plittersdorf-Seltz: ein touristisch attraktiver
Rheinübergang

Die französische Seite als Betreiberin hat sie
im Jahr 2011 wieder in Betrieb genommen.
Dies haben die Gebietskörperschaften auf
16

deutscher Seite, auch die Stadt Rastatt, durch
finanzielle Förderungen unterstützt.

Handlungsbedarf:
-

Handlungsbedarf:
-

Vollendung der L 77 - Ortsumgehung

die L 77 bei Niederbühl,
-

Niederbühl,
-

Weiterverfolgung einer Querspange zwischen B 3 und B 36 im Süden der Kern-

Umbau der Einmündung der K 3716 in

Weiterbau der Ortsumgehung Niederbühl (L 77) (s. oben),

-

Wiederherstellung der K 3715 zwischen
Rauental und Kuppenheim.

stadt.
Plandarstellung:
3.3.1.3 Nahverkehr

Anlage 1:

Der Nahverkehr umfasst die Verkehrsbezie-

Straßeninfrastruktur im Fern-, Regional-

hungen der Kernstadt mit den Ortsteilen und

und Nahverkehr

den unmittelbaren Umlandgemeinden.

Bestand und Planungen

Hier besteht ein gut ausgebautes Netz von
radial auf die Kernstadt zulaufenden Landesund Kreisstraßen, wobei natürlich auch die
Bundesstraßen vom Nahverkehr mitbenutzt
werden.
Mit der Ansiedlung eines Presswerks der
Daimler AG in Kuppenheim hat der Landkreis
die K 3715, die alte, direkte Verbindungsstraße zwischen dem Ortsteil Rauental und der
Stadt Kuppenheim, dem Verkehr entzogen.
Auf Antrag sowohl der Stadt Kuppenheim als
auch des Ortschaftsrats von Rauental beabsichtigt der Kreis nunmehr, die Straßenverbindung wieder herzustellen.

3.3.1.4 Binnenverkehr
Unter Binnenverkehr werden die unmittelbar
in der Kernstadt und in den Ortsteilen abzuwickelnden Verkehrsbeziehungen verstanden.
Ungleich mehr als bei den bisher behandelten
Reichweiten im IV rücken im Binnenverkehr
das Fahrrad und das Zufußgehen als Verkehrsmittel sowie neben verkehrsfunktionalen
auch städtebauliche und ökologische Aspekte
in den Vordergrund. Dennoch wird eine ausgewogene Verkehrsplanung nach wie vor
auch das „Funktionieren“ des motorisierten
Individualverkehrs in der Stadt als wichtiges
Teilziel haben.

Ein punktueller Handlungsbedarf besteht an
der Einmündung der K 3716 (Baulandstraße)
in die L 77 bei Niederbühl: Hier kommt es vielfach zu Stauungen, weil ein Rechtabbiegestreifen auf der K 3716 von Norden her fehlt.
Das Problem ist beim zuständigen Regierungspräsidium bekannt. Es konnte allerdings
noch keine Planung auf den Weg gebracht
werden. Auch hier wäre der Umbau zu einem
Kreisverkehrsplatz zu überprüfen. Der Knoten
könnte auch vor dem Weiterbau der L 77Ortsumgehung gebaut werden.

Der wichtigste und verkehrsreichste Straßenzug in der Kernstadt ist die gebündelte Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 3 und 36 in der
der Nord-Süd-Achse: Karlsruher Straße –
Bahnhofstraße - Kapellenstraße - Kehler
Straße, die vom Binnen- und Ziel- und Quellverkehr dominiert wird. Aufgrund der Siedlungsstruktur der Kernstadt – im Westen
„Wohnen“, im Osten „Arbeiten“ und „Einkaufen“ – ist auch in der West-Ost-Achse eine
starke Ausprägung von Binnenverkehren gegeben. Die beiden Verkehrsströme überlagern
sich an den stark belasteten Knotenpunkten
• Karlsruher Straße/Berliner Ring,
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• Bahnhofstraße/An der Ludwigsfeste/ Ludwigring,
• Kehler Straße/Josefstraße/Augustastraße
und

Hier wird es auch in Zukunft gelten, mit einzelnen Maßnahmen weiter zur Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer

beizutragen (Beispiele:

„Tempobremsen“ an Ortseinfahrten, Querungshilfen für Fußgänger).

• Kehler Straße/Lützowerstraße/Leopoldring.

Eine „Renaissance“ erlebt seit einiger Zeit der
Kreisverkehrsplatz als Form der Knoten-

Die Verlängerung des Berliner Rings mit

punktsgestaltung.

der Unterführung des Bahngeländes Rich-

Einsatzgrenzen ermöglicht der Kreisverkehr

tung Industriegebiet Lochfeld war in den

eine flüssige und konfliktfreie Verkehrsabwick-

1970er Jahren für den Binnenverkehr eine

lung an Knotenpunkten, die ansonsten mit ei-

wichtige und notwendige Maßnahme zur

ner Lichtsignalanlage ausgestattet werden

Überwindung der „Ost-West-Zäsur“ durch die

müssten. Außerdem eröffnet er gestalterische

Rheintalbahn.

Möglichkeiten im Straßenraum.

Das gleiche gilt für die Verlängerung der

In Rastatt wurden bisher drei Kreisverkehrs-

Straße An der Ludwigsfeste nach Osten als

anlagen errichtet: an den Knotenpunkten Un-

geradlinige Verbindung in beiden Fahrtrich-

tere Wiesen/Im Baisert/Im Wöhr, Berliner

tungen in den Ludwigring hinein zur Franz-

Ring/Im Steingerüst und als sog. Mini-

brücke im Zuge der Neubebauung des Areals

Kreisverkehrsplatz am Knoten Danziger Stra-

‚Hilberthof’.

ße/Biblisweg. Die drei Anlagen erfüllen ihre

Innerhalb

bestimmter

verkehrstechnische Funktion gut, wenngleich
der erstgenannte Kreisverkehrsplatz zu Zeiten
hohen Verkehrsaufkommens an seine Grenzen kommt. (Sog. Bypässe waren hier allerdings planerisch bereits angelegt und können
nachgerüstet werden.)

Die Kreuzung Bahnhofstraße/An der Ludwigsfeste/Ludwigring ist der am stärksten frequentierte Knotenpunkt in der Kernstadt

An der Ortsdurchfahrt erscheint aus heutiger
Sicht der Ausbau der nördlichen Bahnhofstraße als überprüfungswürdig. Die Straße
war in den 1970er Jahren vierstreifig ausgebaut worden und hat für nicht nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmer an Qualität stark
eingebüßt. Daher werden planerische Überlegungen zu einem Rückbau auf zwei Fahrstreifen angestellt.
Die seit Ende der 70er Jahre durchgeführten
baulichen und verkehrsrechtlichen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung erfüllen in
Rastatt die Erwartungen im Wesentlichen.
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Kreisverkehrsplatz Berliner Ring/Im Steingerüst

Sog. Mini-Kreisverkehrsplatz (mit für LKW und Busse
überfahrbarer Mittelinsel) Danzigerstraße/Biblisweg

Bei anstehenden Maßnahmen an Knotenpunkten wird daher die Option des Kreisverkehrs stets geprüft.
Über den Bestand hinausgehende Neubauvorhaben für Straßen sind im Bereich des
Binnenverkehrs nicht angezeigt. Ausgenom-

Der im Jahr 2006 umgestaltete Paradeplatz

men hiervon sind Neu-Erschließungen (derzeit Baugebiete Eschenstraße, Pfaffenbuckel,
Rotacker) und möglicherweise neue Straßenanlagen

in

den

Kasernen-Konversions-

arealen.
Es stehen aber Erneuerungen aus verkehrsfunktionalen und/oder gestalterischen Gründen an.
Als Beispiel für die Erneuerung von Verkehrsflächen sei der Umbau der Kaiserstraße angeführt. Er ist in drei Abschnitten (Marktplatz,
untere Kaiserstraße und Paradeplatz) bereits
abgeschlossen.
Die Erneuerung der zentralen Innenstadtachse soll mit der Umgestaltung der oberen Kaiserstraße

(zwischen

Post-

und

Kapellenstraße) alsbald abgeschlossen wer-

Der Marktplatz mit Wochenmarkt

den.
Ein weiteres Projekt in der Innenstadt ist die
Erneuerung der Schiffstraße.
Wünschenswert ist auch eine Neugestaltung
des Werderplatzes mit seinem Umfeld.
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Verkehrsberuhigte Bereiche in der
Innenstadt

20

Obere Kaiserstraße mit Verkehrspavillon

Eine konkret anstehende Änderung aus verkehrsfunktionalem Grund ist der Umbau der
oberen Kapellenstraße bis in die Bahnhofstraße hinein. Hier ist Anlass die Anbindung
des Parkhauses für das in Bau befindliche
Einkaufszentrum „Schloss-Galerie“ über einen
neuen, signalgeregelten Knotenpunkt. Dabei
werden Abbiegespuren geschaffen und Gehund Freiflächen neu gestaltet.

Erster Planungsvorschlag für die Umgestaltung der oberen Kaiserstraße in Anlehnung an die Gestaltung des Paradeplatzes

In der oberen Kapellenstraße entsteht eine signalisierte
Zu- und Abfahrt für das Parkhaus der „Schloss-Galerie“

Aus verkehrsfunktionalen Gründen wird auch
die Einbahnrichtung der Murgstraße zwi21

schen Ankerbrücke und Badener Brücke „um-

dabei ist es auch legitim, für das begehrte Gut

gedreht“. Es entsteht so im Gefüge der Ein-

Stellplätze nutzungsabhängige Gebühren zu

bahnstraßen in der engeren Innenstadt ein

erheben.

„innerer Ring“. Hierzu ist eine Lichtsignalanlage an der Einmündung der Murgstraße in die
Kapellenstraße unmittelbar an der Badener
Brücke erforderlich. Die Maßnahme soll im
Zuge des Neubaus der Badener Brücke durch
den Bund umgesetzt werden.

Die Einrichtung der Fußgängerzone zwischen
Rathaus und Kirche hatte einschneidende
Auswirkungen auf den fließenden und ruhenden Verkehr. U. a. auch deshalb hat der Gemeinderat 1990 erstmals eine Konzeption
zur Neuordnung des ruhenden Verkehrs in

Die Schließbrücke wurde für den Kfz-

der Innenstadt beschlossen. Das Konzept

Verkehr gesperrt. Anlass gebend waren alte-

der Parkraumbewirtschaftung wird seither ste-

rungsbedingte

Der

tig fortgeschrieben. Die Parkraumbewirtschaf-

überwiegend von Fußgängern und Radfah-

tung umfasst bisher rd. 1.250 öffentlich

rern benutzte Murgübergang ist für den Kfz-

zugängliche Parkplätze in der Innenstadt und

Verkehr nicht zwingend notwendig.

im Umfeld des Bahnhofs (nur Straßenraum,

konstruktive

Defizite.

Zusammengefasst besteht folgender

ohne Parkbauten und private Stellplätze). Eine weitere Ausdehnung der Bewirtschaftung

Handlungsbedarf:
-

auf das unmittelbar an die nördliche Innen-

Schaffung der signalisierten Anschlüsse

stadt grenzende Stadtquartier ist grundsätz-

für das Parkhaus „Schloss-Galerie“ und

lich beschlossen. Durch die mit der ab 1996

der Murgstraße an die Kapellenstraße,

geltenden neuen Landesbauordnung einher
gehenden Lockerung der Verpflichtung zur

-

Erneuerung der Badener Brücke,

-

Umgestaltung der oberen Kaiserstraße,

grundstücken und der Förderung der städte-

-

Umgestaltung der Schiffstraße,

baulichen Nachverdichtung hat der Parkdruck

-

Umgestaltung des Werderplatzes,

-

Untersuchung eines Rückbaus der nörd-

Schaffung

lichen Bahnhofstraße.

von

Stellplätzen

auf

Privat-

im öffentlichen Straßenraum zugenommen.
In eher peripheren Gebieten der Kernstadt
wird besteht mancherorts die Notwendigkeit,
das Parkieren „geometrisch“ zu ordnen (Mar-

Plandarstellung:

kierung von Parkständen).

Anlage 2:

Die aktive Parkraumbewirtschaftung kann

Straßenbauprojekte in der Kernstadt
Planungen
3.3.1.5 Ruhender Verkehr
Die Attraktivität der Innenstädte von Mittelzentren ist eng verknüpft mit dem vorhandenen Angebot und der Bewirtschaftung von
Stellplätzen für den ruhenden Individualverkehr. Hier tritt die Nachfragekonkurrenz der
verschiedenen Nutzer (Bewohner, Einkaufende, Beschäftigte, Besucher, Lieferanten) gebündelt auf. Die Konkurrenz gilt es zu regeln;
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künftig bei Erfordernis auf weitere innenstadtnahe Quartiere ausgedehnt werden.
Durch ein gestaffeltes System von Gebühren
und Parkzeitbeschränkungen wird angestrebt, die Fluktuation in der Innenstadt zu
gewährleisten, die Benutzung der Parkbauten
zu fördern und – dies voran - den Bewohnern
der Innenstadt ohne Stellplätze auf Privatgrundstücken wohnungsnahe Parkmöglichkeiten

zur

Verfügung

(Bewohnerparken).

zu

stellen

So beträgt die nach drei Zonen gestaffelte
Gebühr

gegenwärtig

maximal

1,20

Eu-

ro/Stunde bei flexiblen Parkdauern von 10 Minuten bis 3 Stunden. Die Bewirtschaftungszeiten sind eingegrenzt auf 9 bis 17 Uhr
(samstags 9 bis 13 Uhr). Bewohner der Innenstadt mit Parkberechtigung sind nicht an
spezielle Stellplätze gebunden, sondern dürfen jeden Stellplatz (mit Ausnahme der Kaiserstraße)

benutzen.

Beschäftigten

als

Langzeitparkenden wird in bestimmten Lagen
ein Tages-, Wochen- und Monatsticket angeboten, in eher peripherer Lage können sie
umsonst parken (z. Festplatz, weiteres Bahnhofsumfeld).

Wo

wenig

Konkurrenzdruck

herrscht, aber das Parkieren räumlich geordParkscheinautomat mit Solarstrom

net werden muss, werden Stellplätze markiert

Das Parkplatzangebot in der Innenstadt ist

(z. B. im Stadtquartier Zay).

recht umfangreich. Dies gilt insbesondere

In den Ortsteilen ist keine Stellplatzbewirt-

auch für die Stellplätze im Straßenraum. Die

schaftung

Möglichkeiten, an Straßenrändern und auf

Parkmöglichkeiten und -regelungen in der

Plätzen zu parken, werden nicht restriktiv ge-

Rastatter Innenstadt stellen einen positiven

handhabt. Diese „Großzügigkeit“ macht aber

Standortfaktor dar, was auch vom Einzelhan-

auch dann, wenn straßenraumgestalterische

del anerkannt wird.

Aspekte in den Vordergrund rücken, im Einzelfall einen Rückbau von Stellplätzen plausibel. Eine Balance zwischen Stellplatzzahl und
Gestaltungsaspekten wurde sicherlich in der
unteren Kaiserstraße und auf dem Paradeplatz gefunden.

erforderlich.

Die

großzügigen

Über die Stellplätze auf Straßen und Plätzen
hinaus gibt es Parkbauten (Tiefgaragen,
Parkhäuser), die von privater Seite betrieben
werden.
Die sehr zentral gelegene Tiefgarage der
Sparkasse (212 Stellplätze) ist dabei meist
sehr gut belegt. Weniger gilt dies für die große
Tiefgarage in der Badner Halle (271 Stellplätze).
Zwei weitere Parkbauten sollen in absehbarer
Zeit hinzukommen: eine Hochgarage mit ca.
400

Stellplätzen

im

Einkaufszentrum

„Schloss-Galerie“ in der oberen Kapellenstraße und die Hochgarage eines Kleidungshauses
Mit statischen Wegweisern wird auf die zahlreichen
Parkmöglichkeiten in der Innenstadt hingewiesen.

Der großzügige Umgang mit der Zahl der
Stellplätze setzt sich fort in den Regeln der
Bewirtschaftung.

in

der

unteren

Kaiserstraße

als

Wiedereröffnung (338 Stellplätze). In der Tiefgarage des “Hilberthof“ stehen schließlich
noch weitere rd. 400 öffentlich zugängliche
Stellplätze zur Verfügung. Weiterer Bedarf ist
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sicherlich nicht abzusehen.
Ob der Postvorplatz als Parkplatz aufgegeben
werden kann, wird nach Inbetriebnahme des
neuen Parkhauses der „Schloss-Galerie“ und
der städtebaulichen Konkretisierung des Areals des ehemaligen Brauereigeländes in der
Innenstadt „auf den Prüfstand“ zu stellen sein.
Das Postgebäude wird sicherlich weiterhin eine Vorfahrt brauchen. Andererseits werden
die bauordnungsrechtlich notwendigen Stell-

Rast- und Informationsanlage an der nördlichen Ortseinfahrt der B3/B36 (Karlsruher Straße)

plätze, die sich aus der Nachnutzung des

Die am nördlichen Ortseingang der B 3/36

ehemaligen Brauereiareals ergeben, auf dem

entstandene Rast- und Informationsanlage

Gelände selber darzustellen sein. Wegen der

kann hier als Beispiel gelten, wobei andern-

für das Areal insgesamt nicht einfachen Ver-

orts auch ein alleiniger Standsstreifen ausrei-

kehrssituation wird es hierbei sicherlich Re-

chen wird.

striktionen bei den Nutzungen geben müssen.

Handlungsbedarf:

Die Zielführung zu den Parkbauten erfolgte
nach Einführung des Parkraumkonzepts mit-

-

rungsverhaltens in der Gesamtstadt als

tels eines dynamischen Parkleitsystems.

Grundlage für inhaltliche und räumliche

Nachdem im Lauf der Zeit jedoch einige

Fortschreibungen der Parkraumbewirt-

Parkgebäude – zumindest vorübergehend –

schaftung,

nicht mehr zugänglich waren und darüber
hinaus eine teuere Grunderneuerung des

Ständige Beobachtung des Parkie-

-

Anlage von weiteren Haltebuchten für

Parkleitsystems anstand, wurde das dynami-

den gewerblichen und touristischen

sche Parkleitsystem abgebaut. Ersatz schaffte

Verkehr an relevanten Ortseingängen

ein statisches Parkleitsystem ohne laufende

der Kernstadt.

Betriebskosten, mit dem nun nicht mehr nur
auf die Parkhäuser, sondern auf eine Vielzahl
von weiteren Parkmöglichkeiten in der Innenstadt hingewiesen wird. Für das in der

Plandarstellungen:
Anlage 3:
Ruhender Verkehr Innenstadt

„Schloss-Galerie“ neu entstehende Parkhaus
mit über 400 Stellplätzen und gfs. für die Tiefgarage der Badner Halle sind dynamische

Bestand
Anlage 4:

Einzelanzeigen vorgesehen (Angabe der jeweils freien Plätze).

Ruhender Verkehr Umfeld Bahnhof

Als Orientierungsmöglichkeit für den gewerb-

Bestand

lichen und touristischen Verkehr ist an bestimmten

Eingängen

zur

Kernstadt

die

Möglichkeit des Ausbaus bzw. des Neubaus
von Haltebuchten mit Stadtinformationsmedien zu untersuchen.

24

noch das „Separationsprinzip“ vor: Der Rad-

3.3.2 Fahrradverkehr
Das Fahrrad ist als sehr individuelles Verkehrsmittel im städtischen Alltagsverkehr eine
kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zur motorisierten Fortbewegung. Dies
gilt gerade bei den meist kurzen Entfernungen
im Stadtverkehr. Diese – einfache - Erkenntnis war in den Jahrzehnten der MassenAutomobilisierung

der

Nachkriegszeit

schlichtweg „verschüttet“ gewesen.

verkehr sollte möglichst getrennt vom KfzVerkehr unterwegs sein. Häufig wurden dafür
breite Gehwege genutzt. Damit allerdings
wurde man allenfalls dem – legitimen - Sicherheitsbedürfnis jüngerer und älterer Fahrradfahrer gerecht. Dem Kfz-Verkehr wurde
das Fahrrad so „aus dem Weg geräumt“;
Fußgänger und Radfahrer behinderten sich
aber oft gegenseitig auf den Gehwegen, wo
ein zügiges Vorankommen für geübte Fahr-

Erst seit Ende der 1980er Jahr ist das Fahrrad

radfahrer auch wegen anderer Hindernisse oft

wieder in den Fokus der Verkehrsplanung ge-

nicht möglich ist.

rückt. Dies gilt auch für Rastatt, wo die ebene
Topographie der Rheinebene für den Alltagsverkehr ohnehin eine gute Grundvoraussetzung für den Fahrradverkehr bietet.

Auch in Rastatt gab und gibt es noch solche
Beispiele. Seit Einführung der Tempo-30Zonen in der Straßenverkehrsordnung und ihrer Einrichtung in allen Wohngebieten in Ras-

So wurden seit Ende der 1980er Jahre auch

tat, wo die Regel vorsieht, dass der Kfz-

in Rastatt sehr viele Radverkehrsanlagen

Verkehr und die Radfahrer dieselbe Fahrbahn

eingerichtet.

benutzen, wurden solche separate Anlagen

Dabei wurden die Anlagen zunächst haupt-

wieder zurück genommen. Fahrradführungen

sächlich dort angelegt, wo es möglichst allein

auf baulich abgesetzten Gehwegen sind mitt-

durch verkehrsrechtliche Maßnahmen ohne

lerweile meist nicht mehr benutzungspflichtig.

größeren baulichen Aufwand möglich war.

Die Novelle 1997 der Straßenverkehrsord-

Dabei folgten die Maßnahmen in den meisten

nung

Fällen, aber nicht immer, den verkehrsplane-

lich der Radverkehrsanlagen. So werden

rischen Notwendigkeiten, also den Routen,

strengere

die für den Radverkehr wichtig und wün-

pflichtige Radwege, insbesondere an ihre

schenswert sind.

Breite, gestellt. In Rastatt mussten in der Fol-

Ein durchaus „mutiges“ Beispiel einer Rad-

ge die meisten bisherigen Radfahrstreifen auf

verkehrsanlage aus dieser frühen Phase ist

Fahrbahnen

der Radfahrstreifen entgegen der Einbahn-

rung) in Schutzstreifen (unterbrochene Li-

richtung in der Herrenstraße. Hier wurden

nienmarkierung) umgewandelt werden.

dem Radverkehr Kfz-Stellplätze in bester La-

So stehen neben dem (separaten) Radweg

ge „geopfert“. Die Radwegeverbindung ist

und dem (recht breiten) Radfahrstreifen nun-

heute nicht mehr weg zu denken, weil sie sich

mehr auch der Radfahrerschutzstreifen als

in der Ost-West-Achse der Innenstadt einfach

Planungselemente für die Radverkehrsfüh-

als notwendig erwiesen hat. Auch z. B. der

rung zu Verfügung.

8)

brachte wichtige Änderungen bezüg-

Anforderungen

an

(durchgehende

benutzungs-

Linienmarkie-

Zweirichtungsradweg (als gemeinsamer Gehund Radweg) längs der Karlsruher Straße auf
der Nord-Süd-Achse wurde früh eingerichtet.
In dieser ersten Phase der Planungen für den
Fahrradverkehr herrschte aber ansonsten
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lagen ohne größere bauliche Eingriffe angelegt werden können, sind dabei mittlerweile
erschöpft. Aus Kostengründen kommen Umbauten mit dem alleinigen Zweck der Schaffung von Radverkehrsanlagen in der Regel
nicht mehr in Betracht. Wenn jedoch Straßenbaumaßnahmen aus anderen Gründen - z. B.
Leitungsverlegungen

oder

konstruktive

Grunderneuerung – anstehen, wird grundsätzDie Schutzstreifen am Richard-Wagner-Ring bieten mehr
Sicherheit für Radfahrer

Der Schutzstreifen - ein auf der Fahrbahn
durch unterbrochene Linie abmarkierter Streifen, der ausnahmsweise auch vom KfzVerkehr mitbenutzt werden darf - eröffnet gerade in der meist beengten innerstädtischen
Straßeninfrastruktur neue Möglichkeiten. Er

lich geprüft, ob und wie sich die Situation für
den Radverkehr verbessern lässt. Im übrigen
werden bei allen Maßnahmen an städtischen
Verkehrsflächen die Belange des Fahrradverkehrs auch in konstruktiven Details (Absenkungen, Furten u. ä.) soweit wie möglich
berücksichtigt.

hat sich als beste Lösung zur Führung des

Eine kurzfristig nicht überwindbare Barriere in

Radverkehrs auf Innerortsstraßen erwiesen:

der auch für den Radverkehr wichtigen Nord-

Der Fahrradfahrer nimmt für den Autofahrer

Süd-Achse in der Kernstadt stellt die Situation

sichtbar und nicht separiert am Straßenver-

in der Kapellenstraße und in der südlichen

kehr teil, sein Verkehrsraum wird vom Kfz-

Bahnhofstraße dar. Hier wäre angesichts

Verkehr in aller Regel respektiert, Fußgänger

des sehr hohen Kfz-Aufkommens eine sichere

werden durch den Radfahrer nicht behindert.

Führung für Radfahrer sehr wünschenswert.

So wurden in der Folge auch auf wichtigen innerstädtischen Routen sichere und flüssige
Führungen für die Radfahrer angelegt. Für
den hier wichtigen Schülerverkehr sind die
Radfahrerschutzstreifen längs der Karlstraße,
des Richard-Wagner-Rings und der FriedrichEbert Straße zu nennen. In der LudwigWilhelm-Straße war ein Schutzstreifen nur auf
einer Straßenseite möglich.

Sie scheitert jedoch – wie Überprüfungen im
Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der „Schloss-Galerie“ erneut ergaben an der straßenräumlichen Engstelle bei der
Einsiedelner Kapelle und darüber hinaus an
der Situation in der Kapellenstraße. Für den
Radverkehr, der die dortige Passage nachvollziehbarer Weise meist meidet, ist hier realistischer

Weise

auch

mittelfristig

keine

Änderung zu erwarten. Als Alternative zu der

Die Maßnahmen für den Radverkehr wurden

Route ist in Bezug auf den Ausgangs- bzw.

meist im Zuge von anstehenden Straßensa-

Zielpunkt Bahnhof eine Radwegführung längs

nierungen umgesetzt. Oftmals galt es zur Be-

des nördlichen Murgdammwegs von der Ba-

seitigung

den

dener Brücke bis zur Franz-Brücke baulich zu

Straßenquerschnitt auch baulich zu verän-

ertüchtigen. Ideal wäre eine vom Fußgänger-

dern, was entsprechende Mittel für den Tief-

verkehr auf dem Murgdamm abgesetzte Tras-

bau erforderte. Nach dem Jahr 2000 konnten

se für den Radverkehr auf der Trasse, auf der

für die Erneuerung des städtischen Straßen-

einst die Schmalspurbahn Rastatt-Kehl ver-

netzes immer weniger Mittel bereitgestellt

kehrte.

von

Engstellen

werden, wovon somit auch der weitere Ausbau von Radverkehrsanlagen betroffen war.
Die Situationen, wo größere Radverkehrsan26

Im Westen des Riegels, den die barocke
Stadtanlage für die Nord-Süd-Richtung beim

Radverkehr darstellt, steht immerhin die Ly-

Der freizeitorientierte Fahrradverkehr wird

zeumstraße zur Verfügung.

sich in der Ortslage auf der dortigen Radwe-

Alltags-

und

Freizeitfahrradver-

kehr erfordern außerhalb der Ortslagen eine
durchaus unterschiedliche Wegeinfrastruktur.

geinfrastruktur bewegen, außerhalb der Ortslagen

wird

er

jedoch

möglichst

kraftfahrzeugverkehrsarme oder -freie Wegstrecken suchen. Dies trifft sowohl für die

Zum Erreichen von Arbeits- und Ausbildungsstätten, zum Einkauf und für Erledigungen mit
dem Fahrrad sind möglichst flüssige Radwegeverbindungen mit möglichst guten Belägen
anzustreben, die sich im Wesentlichen an der
Straßeninfrastruktur orientieren.
Innerorts sind dies an Straßen mit höherem
Kfz-Verkehrsaufkommen am besten separate
Radfahrschutzstreifen, außerorts sind es separate straßenbegleitende Rad- oder Wirtschaftswege.
Bis auf wenige Ausnahme sind alltagstaugliche Fahrradwegeverbindungen in der Relation zu den Ortschaften und Gemeinden im
Umland geschaffen. Der sicherheitsrelevante

Naherholung suchende, ortsansässige Bevölkerung zu, für die das Naturerlebnis im Vordergrund steht, als auch für Fahrradwanderer
und Fahrradtouristen, die auf landschaftlich
reizvollen Routen touristische Sehenswürdigkeiten anfahren wollen.
Für den Freizeitradverkehr außerhalb der
Ortslagen kann auf ein weitgehend vorhandenes Netz von Feld-, Wald- und Wirtschaftswegen zurückgegriffen werden. Aus
Sicht des Fahrradverkehrs sind an diese Wege folgende Ansprüche zu stellen:
• Die Wege müssen in einen für Fahrräder
gut befahrbaren Zustand gebracht bzw.
erhalten werden.

Engpass an der B 3/B 36 im Bereich der Eisenbahnbrücke im Norden der Kernstadt ist
noch zu beseitigen.

• Absperreinrichtungen gegen den KfzVerkehr sollen für den Radverkehr gut
passierbar sein (z. B. Halbschranken).
• Die Wege sollen mit dem Fahrradwegenetz außerhalb der Gemarkungsgrenzen
und mit den grenzüberschreitenden Fahrradrouten (PAMINA-Radweg) gut vernetzt
sein.
Auf die Führung des touristischen Radverkehrs ist eine spezielle Wegweisung ausgelegt. Nachdem eine solche schon in den

Engpass für Radfahrer an der Eisenbahnbrücke über die
B 3/B 36 im Norden der Kernstadt

Im Zuge des Hochwasser- und Ökologieprojektes Rastatt (HÖP) wird durch Dammrückverlegungen der zwischen Steinmauern und
Rastatt im Alltagsverkehr stark frequentierte
Radweg auf der Murgdammkrone berührt. Die
Verbindung wird im Zuge der Baumaßnahme
einschließlich Unterführung der Nordwestum-

1990er Jahren inner- und außerorts aufgestellt worden war, wurde sie bis 2011 mit neuen, bundeseinheitlich normierten Schildern
überarbeitet. Neben ihrer Funktion, Ortsunkundige auf geeigneten Routen zu führen, ist
eine solche Wegweisung mit Entfernungsangaben auch immer eine Ermunterung zum
Radfahren.

gehung in Asphaltbauweise wieder hergestellt.
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Zur festen Einrichtung ist der Arbeitskreis
Radverkehr geworden, in dem Fragen zur
Verbesserung der Bedingungen für den Fahrradverkehr in und um Rastatt mit den einschlägigen Akteuren diskutiert werden. Ein
Ergebnis aus dem Arbeitskreis ist zum Beispiel die Öffnung fast aller Einbahnstraßen
in Rastatt in Gegenrichtung für den Radverkehr, wie sie die Straßenverkehrsordnung
neuerdings nach jeweiligen Einfallprüfungen
zulässt.

Wegweiser führen Fahrradtouristen auf ausgesuchten
Wegen zum Ziel

Die Naherholung per Fahrrad sowie der Fahrradtourismus sind wachsende Segmente innerhalb des Freizeitsektors. Ihre Förderung ist
nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch
aus verkehrs- und umweltpolitischen Gründen
(Klimaschutz) angezeigt.
Für den Fahrradverkehr sind auch funktionelle
Fahrradabstellanlagen an den Zielpunkten
(z. B. in der Innenstadt) und an den Schnittstellen mit dem öffentlichen Verkehr (z. B. am
Bahnhof, "Bike-and-Ride") von großer Wichtigkeit.

Überdachte Fahrradabstellanlage am Bahnhof: mehr
Komfort für Radfahrer an den Schnittstellen zum öffentlichen Verkehr

Es besteht folgender innerörtlicher
Handlungsbedarf:
-

Ausbau des nördlichen Murgdammwegs
zwischen Badener Brücke und Franzbrücke,

-

Bau eines Steges für Radfahrer (und
Fußgänger) parallel zur Murgbrücke
Niederbühl,

Neben überdachten Abstellanlagen: abschließbare Fahrradboxen am Bahnhof

Anlage von Radwegen auf dem innerstädtischen Straßenring (Lützowerstra-

So erstellte und unterhält die städtische Ver-

ße, Leopoldring, Friedrichsring, Carl-

kehrsgesellschaft (VERA) am Bahnhof neben

Schurz-Straße, An der Ludwigsfeste),

konventionellen, überdachten Abstellanlagen
auch eine Fahrradboxenanlage mit (zu mietenden, verschließbaren Einstellplätzen), die
sehr gut angenommen werden.
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-

Wiederherstellung der Radwegetrasse
auf dem Murgdamm zwischen Rastatt

und Steinmauern im Zuge des Hoch-

Radverkehrsanlagen in der Innenstadt

wasser- und Ökologieprojekts (HÖP).

Bestand und Planungen

Im Hinblick auf die Radwege, die die Kernstadt mit den Ortsteilen und den Umlandge-

3.3.3 Fußgängerverkehr

meinden verbinden, besteht an folgenden

Die Belange der Fußgänger wurden durch die

Straßen(abschnitten) außerörtlich folgender

verkehrsberuhigenden Maßnahmen, die dem
motorisierten Individualverkehr galten, auch in

Handlungsbedarf:
-

-

-

Rastatt in den Vordergrund gerückt. Fußgän-

längs der Landesstraße L 77 von Nie-

gerzonen, verkehrsberuhigte Bereiche und

derbühl nach Kuppenheim,

auch Tempo-30-Zonen machten das Zufuß-

längs der Landesstraße 78 a vom

gehen sicherer und attraktiver. Neben diesen

Ortsteil Plittersdorf nach Steinmauern,

flächenhaften Ansätzen wurde das Zufußge-

längs der B 3 vom Stadtteil Münchfeld
nach Sandweier.

hen durch eine Vielzahl von punktuellen Maßnahmen an Konfliktstellen mit dem KfzVerkehr (Querungshilfen) unterstützt. Die

Die Anlage von Radwegen an diesen Stra-

Anlage von Fußgängerdrucktastensignalan-

ßenabschnitten obliegt allerdings, da außer-

lagen und Fußgängerschutzinseln, die Ver-

halb der Ortsdurchfahrten gelegen, nicht der

breiterung

Baulast der Stadt Rastatt, sondern der jewei-

Belagserneuerung von Gehwegen, Absen-

ligen Baulastträger dieser klassifizierten Stra-

kungen für behinderte Mitbürger und der Bau

ßen (Kreis, Land, Bund). Die Stadt Rastatt

von Gehwegkanzeln sind hier zu nennen.

kann daher die Anlegung solcher Radwege

Im Stadtgebiet sind nach Hinweisen aus dem

nur den anderen Baulastträgern gegenüber

Kreise

fordern und diese, etwa durch Grunderwerb

Lichtsignalanlagen mit akustischen Signalge-

und technische Zusammenarbeit, unterstüt-

bern und Blindenleitstreifen nachgerüstet wor-

zen. Der Landkreis Rastatt hat nunmehr einen

den: Neue Lichtsignalanlagen werden in der

separaten Steg für Radfahrer und Fußgänger

Regel von vornherein so ausgestattet.

der

und

die

ständige

Sehbehinderten vier

wichtige

an der Murgbrücke der K 3716 bei Niederbühl in seine Haushaltsplanung ab 2012 aufgenommen.

So

wurde

im

Zuge

des

Planfeststellungsverfahrens zur B 3 neu,
Ortsumgehung

Sandweier, die Forderung

nach einer entsprechenden Radwegeverbindung vom Stadtteil Münchfeld nach Sandweier eingebracht und positiv beschieden. Hier
wurde für den Radverkehr eine Unterführung
der B 3 neu gebaut.
Plandarstellungen:

Fußgängerdrucktastenanlagen als sichere Querungshilfe
für Fußgänger an stark befahrenen Straßen: hier das Beispiel Rauentaler Straße

Anlage 5:

Der Bau von Fußgängerunterführungen

Radwege in Rastatt und in der Nahregion
Bestand und Planungsvorschläge

wird zugunsten von oberirdischen Querungen
nicht mehr favorisiert. Sie sind meist Orte, die
infolge von Vandalismus eher gemieden wer-

Anlage 6:

den. So sind zum Beispiel auch am Knotenpunkt Kehler Straße/Oberwaldstraße/Badener
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Straße

signalgeregelte

oberirdische

Que-

rungsmöglichkeiten für Fußgänger nachträg-

Handlungsbedarf:
-

lich eingerichtet worden, obwohl ursprünglich
aufwendige

Unterführungsanlagen

Stetige Fortführung der Belagswechsel
auf den Gehsteigen,

gebaut
-

worden waren.

Herstellung von barrierefreien Übergängen an Einmündungen,

Für den angestrebten Umbau des Bahnhofsvorplatzes ist daher vorgesehen, zusätzlich

-

dämmen, auch im Zuge von Hochwas-

zu der vorhandenen Unterführung noch eine

serschutzmaßnahmen,

oberirdische Querungsfurt an der dort 4streifigen Bahnhofstraße anzulegen. Vorläufig

Neubefestigung der Wege auf den Murg-

-

Bau einer oberirdischen Querungsfurt

wurde die vorhandene Unterführung (in ihrem

an der Bahnhofstraße zwischen Bahn-

städtischen Abschnitt) durch Erneuerung der

hofsvorplatz und Bahnhofsgrünanlage.

Beleuchtung und eine Farbgestaltung aufge3.3.4 Straßensanierung

wertet.
Mit Fußwegen in Grünanlagen (z. B. Bahnhofsanlage, Schlosspark) sowie längs des
Murgdamms stehen den Fußgängern auch
relativ ruhige Passagen in der Kernstadt zur
Verfügung. In der Relation Bahnhof - Innenstadt gibt es nach der städtebaulichen Konversion des ehem. Kasernenareals An der
Ludwigsfeste eine attraktive fußläufige Passage, auf die eine Wegweisung hinweist.
Verkehrsräume für Fußgänger sollten auch
nachts begangen werden können, ohne als
"Angsträume" empfunden zu werden. Einsehbarkeit, Beleuchtung u.a. sind hierbei zu beachtende planerische Maßgaben zumindest
für die Wegetrassen, die im Alltagsverkehr
begangen werden. Gehsteige und Fußgän-

Für die Straßen in städtischer Baulast wird
künftig die Erhaltung durch Unterhaltung,
Instandsetzung und Erneuerung im Vordergrund stehen. Das Rastatter Gemeindestraßennetz stellt mit rd. 200 km Länge und ca. 2
Mio m² befestigter Fläche einen beträchtlichen Vermögenswert dar, den es zu erhalten
und weiterzuentwickeln gilt.
Die Unterhaltung und Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen in Rastatt ist ein immerwährendes „Projekt“. Die Verkehrsflächen
sind vielfältigen Belastungen ausgesetzt, die
sich als Schadensursachen nicht ausschalten
lassen:
•

Alterung durch Bewitterung,

•

statische und dynamische Verkehrs-

gerbereiche sollen gut begehbar sein. Auf al-

lasten,

ternden Belägen stellen sich Wurzelaufwürfe,
Unebenheiten

mit

Wasseransammlungen,

•

nachträgliche Aufgrabungen.

schlimmstenfalls Stolperstellen ein. Durch ei-

Die reine Bestandserhaltung von Verkehrsflä-

ne stetige Erneuerung von Gehwegbelägen

chen ist in einem Straßensanierungsplan -

wird hier entgegengewirkt. Ebene Pflasterbe-

derzeit gilt die 3. Fortschreibung 2012 - be-

läge anstelle von Asphalt haben sich hier als

handelt. Die vielfach in den 1960er und

unterhaltsfreundlich erwiesen. (Das sommerli-

1970er Jahren grunderneuerten oder erstmals

che Aufkommen von Wildkraut in den Fugen

ausgebauten Straßen sind zwischenzeitlich in

schwach begangener Bereiche ist konstruktiv

einem „kritischen Alter“ und sind verschleiß-

nicht schädlich.)

bedingt vielfach dringend sanierungsbedürftig.

In der unmittelbaren Innenstadt wird ein rot

Der Sanierungsplan ist auf Sicht von fünf Jah-

eingefärbter Betonstein verwendet.

ren angelegt und enthält u. a. die Angabe der
Straße bzw. des sanierungswürdigen Stra-
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ßenabschnitts, das Schadensbild, die Größe

Instrumentarium ist hierbei das Geographi-

der zu sanierenden Fläche, die Art der Sanie-

sche Informationssystem (GIS).

rung, die erwarteten Kosten - letztere beiden
Angaben müssen unter dem Vorbehalt ge-

Handlungsbedarf:
-

nauerer Aufschlüsse im Zuge der Bauvorbe-

Erhaltung des städtischen Straßennetzes auf Grundlage einer systematischen

reitung stehen - sowie das vorgesehene

Sanierungsplanung.

Ausführungsjahr.
Bei der Aufstellung und Fortschreibung des

3.3.5 Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Straßensanierungsplanes wurden und werden

Das Straßengesetz für Baden-Württemberg

notwendige und bekannte Ausbau- und Sa-

weist in § 41 den Gemeinden die Beleuch-

nierungsmaßnahmen sonstiger Träger der öf-

tungs-, Reinigungs-, Räum- und Streu-

fentlichen

pflicht zu.

Ver-

(star.Energiewerke,

und

Entsorgung

Eigenbetrieb

Stadtent-

Die Straßenbeleuchtungsanlage umfasst in

wässerung, Betreiber von Kabelnetzen etc.)

Rastatt über 6.000 sog. Brennstellen. „Histo-

soweit möglich berücksichtigt und koordiniert.

risch gewachsen“ verfügt sie über eine Viel-

Im Straßensanierungsplan werden Straßen-

zahl

und Straßenabschnitte zusammengestellt und

Leuchtmitteltypen. Sie hat ihre Aufgabe im

mit einer zeitlichen Rangfolge versehen, an

Spannungsfeld zwischen der Erfordernis einer

denen in den nächsten Jahren dringend Er-

guten Ausleuchtung der Verkehrsflächen und

haltungsmaßnahmen

Ausmaßes

der Erfordernis eines sparsamen Energieein-

vorzunehmen sind. Er dient der Verwaltung

satzes zu erfüllen. Dies kann durch den Ein-

als Maßgabe für die diesbezügliche Haus-

satz

haltsplanung.

Leuchtmitteln umgesetzt werden.

Es ist ein anwachsendes strukturelles Defizit

Im Rahmen des sog. Konjunkturprogramms

bei der grundhaften Instandhaltung der Ver-

der Bundesregierung wurde im Jahre 2010

kehrsflächen zu verzeichnen. Zwar kann (und

mit einer grundlegenden, flächendeckenden

muss) der schieren Verkehrsicherungspflicht

Sanierung

zeitnah nachgekommen werden. Weiterge-

begonnen. Hierbei wurde auch eine „Ver-

hende Ansprüche an die Verkehrsflächen, wie

suchsstrecke“ mit LED-Beleuchtungstechnik

die für den Geh- und Fahrkomfort wesentliche

eingerichtet. Die stetige Erneuerung der Stra-

„nahtlose“ Ebenheit und auch ein anspre-

ßenbeleuchtungsanlage wird eine Dauerauf-

chendes ästhetisches Erscheinungsbild ohne

gabe bleiben. Die operative Betreuung ist an

allzu viele Flickstellen, geraten jedoch immer

die Stadtwerke vergeben.

größeren

von

Masten-,

von

neuen,

der

Lampen-

und

energieeffizienten

Straßenbeleuchtungsanlage

mehr ins Hintertreffen. Durch Aufschübe von
erforderlichen

grundhaften

Erneuerungen

werden Schäden größer und ihre Behebung
teurer. Der Werteverzehr des Infrastrukturvermögens „Verkehrsflächen“ steigt mehr als

Beim Winterdienst (Räum- und Streupflicht)
werden die Kommunen von Gesetzes wegen
„im Rahmen des Zumutbaren“ tätig. Die operativen Aufgaben werden im Wesentlichen wie
auch bei der ständigen Straßenreinigung von

linear an.

den Technischen Betrieben erledigt.
Gerade wegen der Knappheit der Mittel soll
die Straßenunterhaltung künftig auf das objektivere Fundament einer systematischen Stra-

Handlungsbedarf:
-

Weitere Erneuerung der Straßenbe-

ßenbestands- und Zustandserfassung und -

leuchtungsanlage unter energetischen

bewertung

Gesichtspunkten.

gestellt

werden.

Grund-

31

4. Öffentlicher Verkehr in Rastatt und in der Region
Wie bereits im Kapitel 5 Individualverkehr in

gesamte Reisezeit eine Stunde nicht über-

Rastatt dargestellt lassen die verkehrswissen-

steigt.“

schaftlichen Perspektiven für den ModalSplit, also für das Aufteilungsverhältnis von
Verkehren auf die Verkehrsträger, keinen
Rückgang für den motorisierten Individualverkehr erkennen. Dennoch gibt es gute Gründe
für alle Bemühungen, die weiter wachsende
Verkehrsnachfrage auf die Verkehrsträger des
„Umweltverbunds“ zu lenken.

Während der Schienenpersonenfernverkehr
von den Bahnunternehmen eigenwirtschaftlich, d. h. ohne staatliche Hilfe betrieben
werden soll, wird der Schienenpersonennahverkehr überwiegend mit Hilfe der Regionalisierungsmittel

finanziert.

Die

Länder

bestellen als Aufgabenträger die entsprechenden

Schienenverkehrsleistungen

des

Der öffentliche Verkehr ist und bleibt ein un-

Nahverkehrs bei Verkehrsunternehmen, z. B

verzichtbarer Bestandteil einer integrativen

bei der Deutschen Bahn AG oder der Albtal-

Verkehrsplanung, die versucht, soziale, öko-

verkehrsgesellschaft (AVG).

nomische und ökologische Aspekte des Verkehrssystems zusammenzuführen.

Nachdem das Regionalisierungsgesetz die
Aufgabenträgerschaft für den Schienenperso-

4.1 Rechtliche Grundlagen

nenregionalverkehr bei den Bundesländern

Neben den Bundes- und Landeseisen-

ansiedelt, bestimmt das Gesetz über die

bahngesetzen, die den Status der Schienen-

Planung, Organisation und Gestaltung des

verkehrswege regeln, setzt das Personen-

öffentlichen

beförderungsgesetz den Rechtsrahmen für

(ÖPNVG) vom 8. Juni 1995 als Landesgesetz

die konkrete Abwicklung der öffentlichen Ver-

in Baden-Württemberg die Land- und Stadt-

kehre.

kreise als Aufgabenträger für den Perso-

Das (Bundes-) Gesetz zur Regionalisierung
des

öffentlichen

Personennahverkehrs

(Regionalisierungsgesetz

-

RegG)

vom

27. Dezember 1993 delegiert die Zuständigkeit für den Schienenpersonennahverkehr
auf die Bundesländer und regelt dessen Fi-

Personennahverkehrs

nennahverkehr sowohl auf der Schiene als
auch mit dem Bus. Dabei ist „die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung

mit

Verkehrsleistungen

öffentlichen

Personen-nahverkehr

...

im
eine

freiwillige Aufgabe der Daseinsvorsorge“ (§ 5
ÖPNVG).

nanzausstattung mit „RegionalisierungsmitDie öffentlichen Aufgabenträger des Schie-

teln“ durch den Bund.
Im Sinne des Regionalisierungsgesetzes ist
„öffentlicher Personennahverkehr die allgemein zugängliche Beförderung von Personen
mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr, die
überwiegend

dazu

bestimmt

sind,

die

Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder
Regionalverkehr zu befriedigen. Das ist im
Zweifel der Fall, wenn in der Mehrzahl der
Beförderungsfälle eines Verkehrsmittels die
gesamte Reiseweite 50 Kilometer oder die
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nenpersonenregional- und -nahverkehrs und
des Personennahverkehrs mit dem Bus können also über Art und Umfang der von ihnen
angebotenen öffentlichen Verkehrsleistungen
frei entscheiden. Die Aufgabenträger des Personennahverkehrs, also die Land- und Stadtkreise, sind nach dem ÖPNVG verpflichtet,
sich hierfür des Instruments des Nahverkehrsplans, s. u., zu bedienen. Bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans sind u. a. die

Gemeinden im Gebiet des Aufgabenträgers

Wie beim Individualverkehr ist es auch bei

zu beteiligen.

den Verkehrsträgern des öffentlichen Ver-

Das ÖPNVG kennt jedoch nicht allein die in
ihm festgelegte gesetzliche Aufgabenträger-

kehrs – Schiene und Bus – sinnvoll, die Diskussion nach Fahrtweiten zu gliedern.

schaft der Stadt- und Landkreise, sondern es

Als öffentlicher Personenfernverkehr wird hier

lässt „die Befugnis der Gemeinden, Verkehrs-

der Schienenfernverkehr verstanden. (Fern-

leistungen im öffentlichen Personennahver-

busverkehre werden i. W. privat betrieben,

kehr

dem Flugverkehr ist ein eigener kurzer Ab-

zu

fördern

oder

durch

eigene

Verkehrsunternehmen zu erbringen, ... unberührt“.

schnitt gewidmet.)
Die Stadt Rastatt und ihr Bahnhof liegen an

Kleinen und mittleren Städten bereits reichen

der Rheintalbahn, einer der wichtigsten Bahn-

meistens

fernverkehrslinien in Europa, auf der sowohl

die

Verkehrsangebote,

die

die

Landkreise, die in erster Linie die interkom-

Bahnfernverkehre

munalen Verbindungen im Blick haben müs-

deutschland - Schweiz/Italien

sen, zur Verfügung stellen, nicht aus. Sie

Frankreich - Österreich/Süd-Ost-Europa

richten in eigener, freiwilliger Aufgabenträger-

gewickelt werden.

schaft zusätzliche Verkehrsangebote, meist
Linienbusverkehre -

speziell

zur

Feiner-

schließung ihrer Gemeindegebiete - ein.

in

der

Relation
als

Nordauch
ab-

Obwohl der Bahnhof Rastatt Haltepunkt für
nur wenige Fernverkehrszüge ist, bestehen
über den nahegelegenen Fernverkehrskno-

In der Stadt Rastatt betreibt die von ihr beauf-

tenpunkt Karlsruhe und eingeschränkt auch

tragte Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH

über den Bahnhof Baden-Baden sehr gute

(VERA), ein Tochterunternehmen der Stadt-

Anschlüsse an das europäische Fernzugnetz.

werke Rastatt, einen eigenständigen Stadtbusverkehr. Die Stadt Rastatt ist somit
Akteur auf dem „Markt für öffentliche Verkehrsdienstleistungen“.

Seit Juni 2007 verkehren auf dieser Bahnstrecke in der Relation Stuttgart – Karlsruhe –
Strasbourg – Paris mit dem ICE und dem
TGV auch Hochgeschwindigkeitszüge der

Die Aufgabenträger und Verkehrsunterneh-

Deutschen Bahn AG (ICE) und der französi-

men von verkehrlich und wirtschaftlich kohä-

schen Staatsbahn Société Nationale des

renten geographischen Räumen haben sich in

Chemins de Fer (SNCF), mit denen die fran-

aller Regel zu Verkehrsverbünden zusam-

zösische Metropole aus der hiesigen Region

mengeschlossen. Verkehrsverbünde wenden

fahrplanmäßig in rd. 3 Stunden erreicht wird.

sich mit einheitlichen Tarifsystemen und abgestimmten Fahrplankonzepten an ihre Kunden.
Im Großraum Karlsruhe agiert der Karlsruher
Verkehrsverbund (KVV), an den die Landund Stadtkreise u. a. auch die Erstellung der
Nahverkehrspläne delegiert haben. Die Stadt
Rastatt ist (als freiwilliger und nicht gesetzlicher Aufgabenträger) kein Gesellschafter,
sondern „Partner“ im KVV.
4.2 Personenfernverkehr
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Planänderungsverfahren zu sicherheitsrelevanten Details des Tunnels durchgeführt. Die
Genehmigung durch das Eisenbahnbundesamt wird für das 1. Halbjahr 2012 erwartet.
Gleichzeit wurde mit der Ausführungsplanung
begonnen.

Die

Finanzierungsvereinbarung

zwischen Bund und Bahn soll ebenfalls im
Sommer 2012 abgeschlossen sein, so dass
ab 2013 mit dem ca. 6 Jahre dauernden Bau
begonnen werden soll.
Handlungsbedarf:
-

Förderung der Untertunnelung des
Stadtgebiets von Rastatt im Zuge der
Neubaustrecke der Rheintalbahn.

4.3 Personennahverkehr
4.3.1 Nahverkehrsplan
Gemäß

§11

ÖPNV-Gesetz

Baden-

Württemberg ist von den Aufgabenträgern des
Personennahverkehrs ein Nahverkehrsplan
zu erstellen.
Die im KVV verbundenen gesetzlichen AufgaTGV und ICE auf der Rheintalbahnstrecke in Rastatt

benträger des öffentlichen Personennahver-

Für den Bahnfernverkehr insbesondere mit

kehrs (ÖPNV) - der Landkreis Karlsruhe, die

Hochgeschwindigkeitszügen stellt sich in Ras-

Stadt Karlsruhe, der Landkreis Rastatt und die

tatt

trassierungstechnisches

Stadt Baden-Baden – beauftragten den KVV

Problem: Die Rheintalbahn wird in ihrer ge-

mit der Erstellung des Nahverkehrsplans 2006

samten Länge von Karlsruhe bis Basel für das

Der Plan gibt eine zusammenfassende Ein-

Befahren mit Hochgeschwindigkeitszügen 4-

schätzung der am Regional- und Nahverkehr

gleisig aus- bzw. neugebaut. Der Abschnitt

beteiligten Aufgabenträger im KVV über den

zwischen Offenburg und Baden-Baden ist be-

Status des ÖPNV und seine Perspektiven. Es

reits fertiggestellt. In der Durchfahrt des

ist der zweite gemeinsame Nahverkehrsplan,

Stadtgebiets von Rastatt weist der sog. Bahn-

den diese Aufgabenträger nach dem ersten

hofsgleisbogen einen zu geringen Gleisradius

Werk dieser Art aus dem Jahr 1998 vorlegten.

indessen

ein

für Hochgeschwindigkeitszüge auf. Als bauliche Lösung wurde nach entsprechenden Variantenuntersuchungen

eine

Tunnellösung

bereits im Jahre 1998 planfestgestellt. Der
Bahntunnel für die beiden Schnellverkehrsgleise wird von allen Beteiligten in der Region

Als hauptsächliche Zielsetzungen des zweiten
Plans werden "die Absicherung des Erreichten, die weitere Verbesserung der Fahrgastinformation, die Barrierefreiheit beim Zugang
zum ÖPNV und die Schaffung wettbewerbsfähiger Strukturen" genannt.

als die städtebaulich einzig in Frage kommende Lösung betrachtet. Mit vielfachen Peti-

Im Rückblick auf den Nahverkehrsplan 1998

tionen aus der Region ist der Baubeginn

wird in Bezug auf die Fahrplanabstimmung,

schon angemahnt worden. 2010 wurde ein

die Fahrgastinformation, den Tarif und das
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Vertriebssystem und für zahlreiche Tram-

Stadt Rastatt in eigener Aufgabenträgerschaft

und Stadtbahnerweiterungen ein hohes er-

und Finanzverantwortung. Die Stadt Rastatt

reichtes Niveau gesehen.

ist der "Leistungsbesteller" und die VERA ist

Als wesentliche Rahmenbedingungen für die
künftige Ausgestaltung des ÖPNV in der hiesigen Region wird bei der bereits "sehr gut
ausgebauten

(Verkehrs-)Infrastruktur"

die

demographische Entwicklung mit den Ten-

der "Leistungserbringer". Die Zusammenfassung der VERA-Linien in einem Bündel trägt
der Tatsache Rechnung, dass die Stadt Rastatt ihren Stadtbusverkehr eigenständig betreibt.

denzen "wachsender Anteil der älteren Bevöl-

Das Regierungspräsidium Karlsruhe als Ge-

kerung" und "sinkender Anteil der jüngeren

nehmigungsbehörde hat im Jahr 2011 der

Bevölkerung" gesehen, die es genau zu beo-

VERA die Liniengenehmigungen für alle Li-

bachten gelte.

nien des Linienbündels Rastatt bis zum Jahr

Weiter gilt der Blick den künftig zu erwartenden rechtlichen und finanziellen Bedingungen

2019 erteilt. Darüber hinaus steht nunmehr
noch der Abschluss eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags aus. Der zwischen der

für den ÖPNV.

Stadt Rastatt, der VERA und dem KVV abzuUnsicherheit bestehe vor allem hinsichtlich
der rechtlichen Rahmenbedingungen. So bestehe "keine Einigkeit darüber, ob durch öffentliche

Gelder

bezuschusste

ÖPNV-

Leistungen im Ausschreibungswettbewerb zu
vergeben sind oder nicht."

schließende

Dienstleistungsauftrag

(Ver-

kehrsvertrag) soll künftig die Finanzierung
durch Fahrgeldzuscheidung innerhalb des
KVV, die Verteilung der verbundbedingten
Lasten und die Zuschüsse des Aufgabenträgers (der Stadt Rastatt) regeln. Darüber hin-

Das Europäische Parlament hat am 10. Mai

aus sind Festlegungen zur Fahrzeugtechnik,

2007 eine neue Verordnung für „Öffentliche

zum Betriebsablauf, zum Personal und zum

Personenverkehrsdienste auf Schiene und

Marketing aufzunehmen.

Straße“ beschlossen.

Bezüglich der künftigen finanziellen Bedin-

Artikel 5 der neuen VO sieht die Möglichkeit

gungen für den ÖPNV im Verbundgebiet gibt

der kommunalen Eigenproduktion von Nah-

der Nahverkehrsplan folgende Ausblicke:

verkehrsleistungen oder die Direktvergabe an
eine rechtlich getrennte Einheit unter bestimmten Bedingungen weiterhin vor.

Hinsichtlich der Fahrgeldeinnahmen soll die
bisherige Strategie, "über ein gutes Verkehrsangebot und einem attraktiven Tarif die Fahr-

Der Nahverkehrsplan reagiert auf künftig

gastzahlen zu steigern und dadurch auch zu

mögliche Wettbewerbsverfahren mit der Bil-

Fahrgeldmehreinnahmen zu kommen" fortge-

dung von Linienbündeln. Dies sind mehrere

führt werden. Es wird jedoch gesehen, dass

Linien, die räumlich und organisatorisch einen

"trotz stark gestiegener Treibstoffkosten" bei

engen Zusammenhang bilden.

den Tarifen nur ein sehr enger Spielraum be-

Wichtig und sinnvoll ist hierbei für den von der

stehe.

Verkehrsgesellschaft Rastatt (VERA) betrie-

Die weiteren Finanzierungssäulen des ÖPNV

benen Stadtbusverkehr in Rastatt, dass alle

wie: Zuschüsse zu den verbundbedingten

VERA-Linien zu einem Linienbündel zusam-

Kosten, Zuschüsse gem. Finanzausgleichs-

mengefasst wurden. Den Stadtbusverkehr be-

gesetz, Mittel gem. Regionalisierungsgesetz

treibt bekanntlich nicht der Landkreis als

für den Schienenpersonennahverkehr und

gesetzlicher

gesetzliche Ausgleichszahlungen für die Be-

Aufgabenträger,

sondern

die
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förderung von Schülern und Schwerbehinder-

nach ist die Barrierefreiheit der Anlagen des

ten werden als künftig unsicher und tenden-

ÖPNV (u. a. Anpassung der Bahnsteighöhen

ziell eher rückläufig eingestuft.

an die Einstiegshöhen der Fahrzeuge, roll-

Auch im investiven Bereich bei Infrastrukturmaßnahmen und Fahrzeugen wurden die Zuschüsse

bei

der

Durchführung

des

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes
(GVFG) bereits in der vergangenen Zeit beträchtlich gekürzt; es wird befürchtet, dass
diese Tendenz weiter anhält.

stuhlgeeigneter Zugang zu Bahnsteigen und
Haltestellen; Blindenleitstreifen) eine wichtige
Zielsetzung, die bei neuen Anlagen von vornherein, bei bestehenden im Zuge von Modernisierungsvorhaben sukzessive umzusetzen
sind. Wichtig ist in diesem Zusammenhang
auch der Einsatz von Niederflurbussen im
Stadtbusbetrieb, der bei der Fahrzeugflotte

Die Bereitschaft der Aufgabenträger (Land-

der VERA schon lange gegeben ist.

kreise als gesetzliche Aufgabenträger und
Kommunen als freiwillige Aufgabenträger), mit
höheren Betriebskostenzuschüssen auf das
zwangsläufig mit dem ÖPNV verbundene Betriebskostendefizit zu reagieren, wird realistischerweise nicht gesehen.
Somit müsse "der Rückgang öffentlicher Mittel
für den ÖPNV ... zumindest teilweise durch
Tarifanpassungen ausgeglichen werden." Im
übrigen bestehe die permanente Aufgabe,
den Mitteleinsatz und das Erreichen der vorgegebenen Ziele zu überprüfen. Dabei müsse
jede Linie grundsätzlich im Sinne eine Evaluierung in Bezug auf das Fahrplankonzept
(Angebot), die Inanspruchnahme (Nachfrage)
und die Kostendeckung überprüft werden.

Beim Schienenverkehr im südlichen Verbundgebiet habe das Stadtbahnnetz mit der
Verlängerung der S 4 über Sinzheim und Bühl
bis Achern seinen vorläufigen Abschluss gefunden.
Das Schienenverkehrsprojekt Rastatt - Iffezheim - Hügelsheim - Baden-Airpark wird als
"Ziel" aufrechterhalten. Nach der Entscheidung der Stadt Rastatt, die Innenstadttrasse
nicht weiter zu verfolgen, stehe die Variante
"Wintersdorfer Strecke" nunmehr im Vordergrund. Wegen noch bestehender großer Planungsunsicherheiten im Zusammenhang mit
der B 36 in Hügelsheim und einer nicht gesicherten Finanzierung sei dieses Projekt allerdings lediglich als "langfristig zu realisieren"

Im weiteren schreibt der Nahverkehrsplan an-

einzustufen.

zustrebende Mindeststandards bezüglich der
Bedienung, der Nachfrage, der Erschließung,
der Verbindung sowie für Haltestellen, Fahrgastinformationen und Fahrzeuge fest, relativiert dieses Anforderungsprofil aber mit dem
Hinweis: "Die Einhaltung bzw. Umsetzung der
aufgeführten Standards erfolgt vorbehaltlich
der Finanzierung durch den jeweiligen Aufgabenträger." Für den Stadtbusverkehr der VERA ist das Anforderungsprofil weitgehend
erfüllt.

Für den Rastatter Bahnhofsbereich wird angeführt, dass er einen „wesentlichen betrieblichen Engpaß“ darstelle, was auch nach einer
Inbetriebnahme des „Rastatter Tunnels“ für
den Fernzugverkehr gelte. Insbesondere die
von/nach Karlsruhe verkehrende S 41 sei hier
behindert, da sie das Gleisbündel im Rastatter
Bahnhof queren müsse. Hier seien auch
„planfreie Lösungen“ zu untersuchen. Planfreien Lösungen, die etwa Brückenbauwerke
im

Der Nahverkehrsplan widmet sich in einem
eigenen Kapitel den Anforderungen, die das
Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) an
den öffentlichen Personenverkehr stellt. Da36

Rastatter

Bahnhofsbereich

beinhalten,

kann aus Sicht der Verwaltung aus städtebaulichen Gründen keinesfalls zugestimmt werden.

Wie schon das - defensive - Teil-Ziel des

Verkehrsdienstleistern wie der Deutschen

Nahverkehrsplans "Absicherung des Erreich-

Bahn AG oder – speziell im hiesigen Raum –

ten" deutlich werden lässt, werden die „Gren-

der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG).

zen des Wachstums“ für den ÖPNV auch in
der hiesigen Region im Nahverkehrsplan realistischerweise als erreicht angesehen. Entsprechend widmet sich der Nahverkehrsplan
für das südliche Verbundgebiet auch eher den
Optimierungen im Bestand (z. B. Barrierefreiheit, Fahrgastinformation) als etwa neuen
großen Projekten.

Obwohl auf der im Raum Rastatt (bis zur Inbetriebnahme der Neubaustrecke Richtung
Karlsruhe mit dem Rastatter Bahntunnel)
noch zweigleisigen Rheintalbahn der gesamte
Bahnfernverkehr (Personen und Güter) abgewickelt wird, werden die Bahnstrecken sehr
gut mit Regional- und Nahverkehrszügen bedient. Es zeigen sich allerdings durchaus be-

In seiner Sitzung am 23.10.2006 stimmte der

triebliche

zur Stellungnahme aufgerufene Gemeinderat

Bahnhof, deren Beseitigung erst nach Ab-

der Stadt Rastatt dem Entwurf des Nahver-

schluss des Baus des Rastatter Bahntunnels

kehrsplans 2006 des Karlsruher Verkehrsver-

erreicht werden kann.

Engpässe

eben

am

Rastatter

bunds in seinen allgemeinen Ausführungen
und den Aussagen für die Raumschaft Rastatt
zu. Der Karlsruher Verkehrsverbund wird aufgefordert, die Stadt Rastatt in ihren Bemühungen um einen barrierefreien Umbau des
Rastatter Bahnhofs zu unterstützen.
4.3.2 Öffentlicher Personennahverkehr auf
der Schiene
Der Eisenbahnknotenpunkt Rastatt erfreut
sich einer durchaus hohen Lagegunst. Am

Die Schwarzwaldbahn im Bahnhof Rastatt

Bahnhof Rastatt kommen fünf Eisenbahnli-

Von besonderer Bedeutung für Rastatt im re-

nien zusammen:

gionalen Schienenverkehr ist die Schwarzwaldbahn, wie der „Markenname“ für den

• die Bahnstrecke Karlsruhe – Durmersheim – Rastatt (Rheintalbahn),
• die Bahnstrecke Karlsruhe –Malsch –
Rastatt,
• die Bahnstrecke Offenburg – Rastatt
(Rheintalbahn)

durchgehenden Bahnbetrieb zwischen Karlsruhe und Konstanz lautet. Die Schwarzwaldbahn

verkehrt

zwischen

(Murgtalbahn, eingleisig) und
• die Bahnstrecke Rastatt – Wintersdorf (z.
Zt. nur Güterverkehr, eingleisig)
Wie oben ausgeführt, ist das Land BadenWürttemberg Aufgabenträger für den Schienenregional- und -nahverkehr. Das Land bestellt die Leistungen bei entsprechenden

und

Offenburg auf den Gleisen der Rheintalbahn
und von Offenburg über Villingen nach Singen
auf der Trasse der historischen Bahnstrecke
„Schwarzwaldbahn“.

• die Bahnstrecke Freudenstadt – Rastatt

Karlsruhe

Das

Land

Baden-

Württemberg hatte die Bedienung auf dieser
Strecke neu ausgeschrieben; seit dem Dezember 2006 wird die Strecke durch den Gewinner der Ausschreibung, die Deutsche
Bahn AG, im Stundentakt mit modernen Doppelstockzügen bedient, die im Fahrplan als
„Interregioexpress“- bzw. „Regionalexpress“Züge geführt werden. Die Schwarzwaldbahn
wird sowohl im Berufsverkehr als auch für
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Freizeitfahrten rege genutzt. Sie ist so gut angenommen, dass der Ruf nach mehr Waggonkapazität laut, aber bisher nicht erfüllt
wurde.
Weiterhin verkehren auf der Rheintalbahn
zwischen Offenburg und Karlsruhe Regionalzüge

(„Regionalexpress“)

der

Deutschen

Bahn AG mit Halt in Rastatt.
Der Streckenabschnitt Karlruhe – Achern

Stadtbahnhaltestelle Beinle

(bzw. Baden-Baden, Bühl) der Rheintalbahn

Die Bedienung des Rastatter Bahnhofs stellt

wird zusätzlich durch Regional- und Nahver-

sich im Fahrplan 2011/2012 wie folgt dar:
Abfahrende Züge und

Fahrtrichtung

(AVG) mit stadtbahn-typischem Wagenmate-

Stadtbahnen am Bahnhof

rial bedient, die teilweise bis in die Stadtmitte

Rastatt

von Karlsruhe (Marktplatz) verkehren (S 4 und
S 41 im Liniennetz des KVV).
InterCity

Von weiterer Wichtigkeit für Rastatt ist auch
die Murgtalbahn, also der Bahnbetrieb im
Murgtal zwischen Rastatt und Freudenstadt
und darüber hinaus bis Karlsruhe in der einen
und bis Eutingen im Gäu auf der anderen
Richtung. Die Murgtalbahn wird (im Auftrag
des Landes) von der AVG seit Juni 2002 be-

R4 - RE und IRE, Karlsruhe Offenburg - Konstanz
S4 - Achern - Eppingen über
Durmersheim
S 31/32 - Achern/Freudenstadt
- Odenheim über Ettlingen

3

2

26

26

20

18

7

S 41 - Freudenstadt Karlsruhe über Durmersheim
Summe

Karlsruhe

Albtalverkehrsgesellschaft

Freudenstadt

der

Baden-Baden

kehrszüge

56

19

36

20

20

39

102

trieben. Die AVG war bezüglich einer stadtbahngemäßen Reaktivierung dieser von der
Deutschen Bahn vernachlässigten Strecke
selbst aktiv geworden.

Zusammenfassend kann von einer sehr guten
Anbindung von Rastatt in und von allen drei
Hauptrichtungen des regionalen Bahnverkehrs gesprochen werden.

Hier verkehren Stadtbahn-Züge der Linien S
31 (Freudenstadt – Rastatt – Malsch – Karlsruhe Hbf– Odenheim) und S 41 (Eutingen im
Gäu – Freudenstadt – Rastatt – Durmersheim
- Karlsruhe Marktplatz – Eppingen – Heilbronn/Öhringen).

Die weitere

Strecke, die von der Rheintal-

bahn in Rastatt abzweigt, die südlich des Rastatter

Bahnhofs

abgehende Wintersdorfer

Bahnstrecke, wird derzeit nur für den Güterverkehr von der über ein Industriestammgleis
angeschlossenen Daimler AG genutzt. Die

Im Falle der Murgtalbahn allerdings trägt das

Wintersdorfer Bahnstrecke birgt auch Chan-

Land Baukosten und Betriebsdefizite nicht al-

cen für den Schienenpersonennahverkehr.

lein; die betreffenden Gebietskörperschaften –
auch die Stadt Rastatt – mussten sich an Bau
und Betrieb der Bahnstrecke beteiligen.

Nach der Konversion des ehemaligen kanadischen Militärflugplatzes Söllingen zu einem
zivilen Regionalflughafen

(„Baden-Airpark“)

Im Zuge der Reaktivierung der Murgtalbahn

kam bei der AVG die Idee auf, das Konversi-

wurde– als zweiter Bahnhaltepunkt in Rastatt

onsgelände von Karlsruhe aus mit einer Regi-

neben dem Bahnhof – der Haltepunkt Beinle

onalbahn zu erschließen. Anders als bei der

gebaut.

Murgtalbahn hatte jedoch das Land klargelegt, dass es für eine solche Schienener-
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schließung nicht als Projektträger auftreten

kehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)

werde, sondern hierfür allein die „Region“ in

erwartet werden.

Betracht komme.

• Auf die Stadt entfallende Investitionskos-

Bereits zuvor hatte es – unabhängig von der

ten in Höhe von rd. 36 Mio. Euro sowie

Erschließung des Flughafens – Ideen zur

die Übernahme eines beträchtlichen An-

stadtbahnmäßigen Erschließung von Teilen

teils an den errechneten rd. 4,7 Mio. Euro

der Kernstadt von Rastatt gegeben.

jährlichen Betriebskosten wurden im Verhältnis zum für die Stadt erzielbaren ver-

Daher waren zur Durchfahrung der Kernstadt

kehrlichen Nutzen als unverhältnismäßig

von Rastatt vom Bahnhof aus in Richtung Sü-

eingeschätzt.

den zwei Trassenalternativen in der Diskussion:

Nach einer Planungspause wurde das Thema

1. die alleinige Nutzung der vorhandenen

Bahnanschluss für den Baden-Airpark im Jahr
2008 wieder aufgenommen, nachdem die

Wintersdorfer Bahnstrecke

Stadt Baden-Baden einen Anschluss über den
und neben dieser Route

Bahnhof Baden-Baden (Oos) in die Überle-

2. die Durchfahrung der Kernstadt längs der
Ortsdurchfahrt der B 3/36 und anderer
Stadtstraßen als zweiter, paralleler Stadtbahntrasse.

gungen eingebracht hatte.
Vier Varianten wurden nunmehr bis hin zu
neuerlichen

Standardisierten

Bewertungen

untersucht.

Verwaltung und Gemeinderat der Stadt Ras-

Im Ergebnis konnten nur die Fälle

tatt setzten sich über Jahre hinweg anhand
zahlreicher Untersuchungen (Objektplanung,
Verkehrsuntersuchung

• alleiniger Stadtbahnverkehr auf der Wintersdorfer Strecke –also nicht durch die

Individualverkehr,

Standardisierte Bewertung, „Argumente“ mit

Innenstadt - und weiter auf einer Neubau-

Textteil und Planteil) mit der Innenstadttrasse

bautrasse längs der B 36 in Randlage von

auseinander.

Iffezheim und Hügelesheim mit 1,03

Daraufhin wurde vorläufig von einer weiteren

und

Verfolgung der Innenstadtvariante Abstand

•

genommen

(Gemeinderatsbeschluss

vom

18.4.2005). Folgende hauptsächlichen Gründe waren hierfür ausschlaggebend:

„Shuttle-Bahn-Betrieb“ zwischen dem
Bahnhof Baden-Baden und dem Airpark
mit 1,19

jeweils Nutzen-Kosten-Quotienten über 1,0

• Eine betriebstechnisch, verkehrstechnisch

erzielen. Eine Innenstadtdurchfahrung der

und verkehrsrechtlich sowie städtebaulich

Kernstadt von Rastatt musste endgültig aus

befriedigende Integration der Stadtbahn-

den Überlegungen ausscheiden.

anlagen in die vorhandenen Straßenräume konnte nicht gefunden werden.

Für die beiden verbliebenen Fälle wurden
dann auch Folgekostenberechnungen durch-

• Der in einer (von der Stadt Rastatt in Auf-

geführt, deren Ergebnisse monetär praktisch

trag gegebenen) Standardisierten Be-

gleichauf liegen. Die Variante über Baden-

wertung nachgewiesene

Baden entfaltete jedoch praktisch keine Mit-

„volkswirtschaftliche Indikator“ lag unter

Erschließungseffekte im Sinne des Nahver-

1,0, d. h. es konnten keine staatlichen Mit-

kehrs.

tel nach dem (damaligen) Gemeindever39

Sowohl der Kreistag des Landkreises Rastatt

Fußgängerunterführung, die den Zugang zu

als auch die Gemeinderäte von Rastatt, Iffez-

den Gleisen herstellt und zugleich die beiden

heim und Hügelsheim sprachen sich darauf-

Stadtquartiere im Osten und Westen des

hin

Bahnhofsareals verbindet, sowie die Fahrrad-

für

eine

Weiterverfolgung

Stadtbahnbetriebs

über

die

eines

Wintersdorfer

Strecke aus. Diese Bahnstrecke käme auch
für eine schienengebundene Nahverkehrsverbindung mit dem Elsaß in Betracht, die zuweilen in der Region andiskutiert wird.

abstellanlagen.
Der im Eigentum der Deutschen Bahn AG
stehende Bahnhof Rastatt befindet sich in einem tristen baulichen Zustand. Dies betrifft
sowohl das Empfangsgebäude als auch - und

Als weiterer Schritt wurde beim Ministerium

mehr noch - die Bahnsteig- und Unterfüh-

für Verkehr und Infrastruktur angefragt, in-

rungsanlagen. Seit Jahrzehnten haben diese

wieweit mit staatlichen Zuwendungen für das

Anlagen keine nennenswerten baulichen Er-

Projekt zu rechnen ist. Es wurde mitgeteilt,

neuerungen mehr erfahren, lediglich die Fahr-

dass zumindest mittelfristig keine staatlichen

radabstellanlagen wurden, und dies allein auf

in Aussicht gestellt werden könnten. Darauf-

Veranlassung und Kosten der Stadt Rastatt

hin beschloss die mit dem Vorhaben befasste

und der VERA, neu angelegt. Viele Bauteile

Projektgruppe mit Vertretern der betreffenden

und das meiste Mobiliar sind stark abgenutzt

Gebietskörperschaften im März 2012, den

und grundverschmutzt. Hiermit einher geht ei-

Gremien zu empfehlen, eine weitere Pla-

ne gewisse soziale Verwahrlosung an diesem

nungspause einzulegen und nach ca. zwei

wichtigen öffentlichen Ort. Bauliche Vernach-

Jahren erneut auf das Verkehrsministerium

lässigung und negatives Sozialverhalten ver-

zuzugehen.

stärken sich gegenseitig. Es fehlt auch der
behindertengerechte Zugang zu den Bahn-

Handlungsbedarf:

steigen; die Bahnsteige selber sind zu niedrig.
-

weitere konstruktive Begleitung der BeDer Bahnhof Rastatt kam im Zuge des vier-

mühungen der Nahregion um einen

gleisigen Ausbaus der Rheintalbahn nicht in

Stadtbahnanschluss des BadenAirparks über die Wintersdorfer Bahn-

die Gunst, neu gebaut oder zumindest renoviert zu werden, wie dies bei den Bahnhöfen

strecke.

der Städte im Süden von Rastatt der Fall gePlandarstellungen:

wesen ist.

Anlage 7:

Der Deutschen Bahn ist der triste Zustand vie-

Schienen- und Busverkehrslinien in Ras-

ler Bahnhöfe von Mittelstädten bewusst. Sie
hat

tatt und in der Nahregion

das

Bahnhofssanierungsprogramm

Baden-Württemberg aufgelegt. Das ProBestand und Planungen

gramm hat als Zielsetzung die „nachhaltige
Verbesserung der Infrastruktur und der Ausstattung von Bahnhöfen“ und benennt als Pro-

4.3.3 Bahnhof Rastatt
Unter der Ortsbezeichnung "Bahnhof Rastatt" wird nicht nur das eigentliche Bahnhofsgebäude

mit

den

Bahnsteigen

und

Gleisanlagen verstanden, sondern auch sein

jektpartner

den

Bund,

das

Land,

die

Kommunen und die DB. Es hat eine Laufzeit
von 10 Jahren, umfasst 66 Bahnhöfe und hat
ein Projektvolumen von rd. 117 Mio Euro.

Umfeld wie der Bahnhofsvorplatz mit seinem

Für den Bahnhof Rastatt als Knotenpunkts-

(zentralen) Omnibus-Bahnhof und dem Park-

bahnhof sind folgende Maßnahmen vorgese-

platz für den Individualverkehr, aber auch die
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hen:

• Barrierefreie Erschließung aller Bahnsteige durch Aufzüge,
• Aufhöhung der Bahnsteige,
• Erneuerung der Bahnsteigausstattung mit
Überdachungen,
• Aufwertung der Unterführung.
Das Bahnhofssanierungsprogramm sieht eine
beträchtliche

Mitfinanzierungsquote

der

Der Bahnhofsvorplatz heute

Kommunen vor. Die erste Finanzierungsvereinbarung zur Planung soll im Jahr 2012 zwischen

Stadt

und

Bahn

abgeschlossen

werden. Die Planung soll im Jahr 2013 begin-

Den

Vorplatz

und

die

davor

liegende

vierstreifge Bahnhofstraße und das Bahngelände

unterquert

eine

Fußgänger-

Unterführung, die die Stadtquartiere westlich

nen.

und östlich des Bahngeländes mit einander
Der Bahnhofsvorplatz wurde in seiner heuti-

verbindet und gleichzeitig die Bahnsteige er-

gen Gestalt Ende der 1970er Jahre herge-

schließt. Dies ist einerseits durchaus funktio-

stellt. Er verfügt im nördlichen Teil über

nal. Die Unterführung ist aber mit den

Flächen für den ruhenden und fließenden In-

bekannten Problemen solcher Anlagen behaf-

dividualverkehr, in der Mitte vor dem Haupt-

tet (Verschmutzung, Vandalismus, Wahrneh-

portal des Bahnhofsgebäudes über eine

mung als Angstraum), die andernorts schon

Freifläche für Fußgänger und im südlichen

zur Aufgabe von dergleichen Unterführungen

Teil über den zentralen Omnibusbahnhof

geführt haben. Sie bietet auch keinen barrie-

(ZOB) der Stadt. Die Grundanlage des Plat-

refreien Zugang zum Bahnhofsgebäude. Dar-

zes mit der Trennung der Verkehrsarten ist

über hinaus ist die Anbindung des Bahnhofs

hier nach wie vor sinnvoll.

mit den dortigen Fahrradabstellanlagen von

Unzulänglichkeiten gibt es mittlerweile bezüg-

und zu den westlichen Stadtteilen für Radfah-

lich der Verhältnisse auf dem Busbahnhof. So

rer derzeit recht umständlich.

ist eine Herausnahme des Taxiverkehrs vom

Bei der Planung der Umgestaltung der dem

Bus-Teil des Platzes von Seiten der Busver-

Bahnhofsvorplatz gegenüberliegenden Bahn-

kehrsbetreiber erwünscht. Auch sollte die

hofsgrünanlage innerhalb des Sanierungsge-

Funktionalität des ÖV-Teils des Platzes für

biets

Busse selber verbessert werden (mehr Rüst-

Verbesserung der fußläufigen Verbindung

und Abstellflächen für Busse, Schaffung einer

zum

freien

Neuorientie-

Nachdem eine in einem städtebaulichen Ent-

rung und Erhöhung der Bussteige, Barriere-

wurf vorgesehene, das Bahngelände, den

freiheit), um seine Funktion als Zentraler

Bahnhofsvorplatz und die stark befahrene

Omnibusbahnhof (ZOB) zu stärken.

Bahnhofstraße vom "Kulturplatz" bis zur Rau-

Durchfahrtsmöglichkeit,

An

der

Bahnhof

Ludwigsfeste

eine

wichtige

ist

die

Zielsetzung.

entaler Straße überspannende Fußgängerbrücke aus Kostengründen mittel- und wohl
auch langfristig nicht zu realisieren sein wird,
soll

die

Fußgänger-Unterführung

erhalten

bleiben und renoviert werden. Einstweilen hat
die Stadt ihren Teil der Unterführung mit einer
41

neuen Beleuchtung ausgestattet und ihr eine

Wichtig wird künftig auch eine Echtzeit-

Farbgestaltung gegeben.

Information über den Status von Ankünften

Zu ihr hinzukommen soll künftig als alternative
Querungshilfe der Bahnhofstraße ein oberirdischer, mit einer Drucktasten-Lichtsignalanlage
geregelter Fußgängerüberweg. Hierdurch wird

und Abfahrten sowohl von Zügen als auch
von Bussen auf dem Bahnhofsvorplatz sein.
Handlungsbedarf:
-

neben den rein praktischen Verbesserungen

Abschluss der Finanzierungsvereinbarung mit der Bahn, Förderung der Pla-

(barrierefreier Zugang zum Bahnhofsgebäude

nung,

aus Richtung Westen) auch die Zäsur zwischen Bahnhofsvorplatz und Bahnhofsgrünanlage durch die Bahnhofstraße (B 3/36)
gemildert.

-

Erarbeitung einer mit den auf Bahngelände vorgesehenen Maßnahmen abgestimmten Entwurfsplanung für den
Bahnhofsvorplatz.

Bahnhofsvorplatz:ein erster Entwurf zur Optimierung des zentralen Omnibusbahnhofs

4.3.4 Öffentlicher Personennahverkehr auf
der Straße

Schienengebundene Systeme im öffentlichen
Verkehr sind infrastrukturell sehr aufwendig
und sind nicht flächendeckend verfügbar. Die
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Flächenerschließung abseits der Bahntrassen

Personennahverkehrs, insbesondere des Li-

müssen straßengebundene öffentliche Ver-

nienbusverkehrs“ ausgewiesen.

kehre leisten.

Die VERA ist eine Verkehrsmanagementgesellschaft, die Konzessionen hält und ihrer-

4.3.4.1 Überörtlicher Linienbusverkehr
Gemäß ÖPNVG sind die Landkreise für die
überörtlichen

Linienbusverkehre

zuständig.

Der Landkreis Rastatt betreibt in Rastatt fol-

seits

die

Nahverkehrsgesellschaft

Mittelbaden-Walz mbH (NVW) mit der Betriebsdurchführung beauftragt hat.

gende „ein- und ausbrechenden“ Linien von

Die Verkehrsdienstleistungen der VERA sind

/bis zum ZOB am Bahnhof Rastatt: Folgende

in den seit 1994 bestehenden Karlsruher Ver-

vier überörtlichen Buslinien beginnen/enden

kehrsverbund (KVV) eingebunden (Vertrag

am ZOB Bahnhof Rastatt:

vom 07.12.1997). Es gelten damit die sehr dif-

Linie 234: Iffezheim – Schwarzach (über
Baden-Airpark)

ferenzierten Fahrscheinangebote des KVV
und darüber hinaus – nur in der Tarifwabe
Rastatt - das eigenständige Zeitkartenangebot

Linie 212: Sandweier – Baden-Baden

„Rastatts starke Karte“.

Linie 241: Kuppenheim über Rastatt

Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung des

Niederbühl/Förch

Stadtbusverkehrs ist die Stadt Rastatt im Ra-

Linie 222: Karlsruhe über Steinmauern,

hen des Nahverkehrsplans und der Konzessi-

Elchesheim-Illingen, Durmersheim

onierungen frei in ihren Entscheidungen.

Die Linien verkehren werktags im Wesentli-

Die VERA sieht ihre Aufgabe in der flächen-

chen im Stundentakt. Die Regionallinien kön-

deckenden Erschließung des Stadtgebiets

nen nur zum geringen Teil, nämlich längs

im Hinblick auf die stadtbezogenen Mobili-

ihrer direkten Fahrwege in bzw. aus der Stadt,

tätswünsche der Einwohnerschaft. Die ver-

auch die Lokalerschließung in Rastatt mit ab-

lässliche und komfortable Verbindung von

decken.

peripheren Wohngebieten der Kernstadt und
der Ortschaften mit wichtigen Zielen in der

4.3.4.2 Stadtbusverkehr in Rastatt

Kernstadt ist in Rastatt damit das Hauptanlie-

Wie fast alle Mittelstädte betreibt die Stadt

gen des Stadtbusverkehrs. Wichtige Ziele in

Rastatt im Rahmen der freiwilligen Daseins-

der Kernstadt sind insbesondere der Bahnhof

fürsorge zur Feinerschließung des Stadtge-

als Verknüpfungspunkt zum öffentlichen Re-

biets

ein

gional- und Fernverkehr, der Einzelhandel

Stadtbussystem. Die Organisation und der

und die Märkte und Behörden in der Innen-

Betrieb sind in der Hände der Verkehrsge-

stadt und die weiterführenden Schulen.

sellschaft Rastatt mbH (VERA), einer Toch-

Die verkehrsplanerischen Leitlinien, die dem

tergesellschaft des Eigenbetriebs Stadtwerke,

Busbetrieb dabei zu Grunde lagen, sind stets

gelegt. Es ergeben sich hieraus Vorteile aus

im Gemeinderat beraten und verabschiedet

dem steuerlichen Querverbund. Die VERA

worden. Bis zum Jahre 2000 hatte als erste

wurde im Jahre 1993 gegründet, nachdem be-

Leitlinie das „Buskonzept 2000“ gegolten. Es

reits vorher der „Stadtverkehr Rastatt“ be-

war vom Gemeinderat 1995 zur sukzessiven

standen hatte. Im Gesellschaftsvertrag vom

Umsetzung beschlossen worden.

21.12.1993 ist als Gegenstand des Unter-

Das Buskonzept 2000 sah explizit einen an-

nehmens „die Durchführung des öffentlichen

gebotsorientierten Stadtbusverkehr vor. Das

mit

den

fünf

Ortsteilen

bedeutet getaktete Fahrpläne mit kurzen
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Fahrtrhythmen bei dichtem Haltepunktenetz

ihrem Grundzuschnitt über lange Jahre be-

Der Blick gilt dabei nicht so sehr der Nachfra-

währt und sind beim Publikum bestens einge-

ge, die zeitlich und örtlich immer schwankt.

führt.

Der Linienbusverkehr soll durch dichte, konstante und damit leicht merkbare Abfahrtszeiten als eine Alternative insbesondere zum
Pkw wahrgenommen werden.

Das Buskonzept 2000 traf auch Festlegungen
hinsichtlich der Antriebstechnik der Busse.
Als Busse waren 6 Standardbusse mit Erdgasantrieb (37 Sitz-, 56 Stehplätze) und ein
Diesel-Gelenkbus im Einsatz. Die Erdgasantriebstechnik im Stadtbusverkehr kann weithin
als Alleinstellungsmerkmal der VERA gelten.
Der Erdgasantrieb war aus Gründen des Umweltschutzes eingeführt worden. Erdgasfahrzeuge

emittierten

gegenüber

Dieselfahrzeugen lange Zeit weitaus weniger
Luftschadstoffe. Erst durch die sukzessive
Verschärfung der diesbezüglichen Normen für
Gelenkbus im Schülerverkehr

Dieselfahrzeuge hat sich dieser Vorteil relati-

Für die Schülerbeförderung, die als wichtige

viert. Erdgasfahrzeuge sind in der Anschaf-

Aufgabe in den öffentlichen Verkehr fast ganz

fung

integriert wurde, müssen allerdings für be-

Verstärkerfahrzeuge im Schülerverkehr oder

stimmte Kurse Abweichungen von Fahrweg

bei Ausfällen sind auf den Linien des Stadt-

und Takt in Kauf genommen werden.

verkehrs immer auch dieselbetriebene Fahr-

Das Liniennetz der VERA umfasste bis zum
Jahre 2000 folgende drei Linien, die seither

zeuge

teurer

als

unterwegs.

Dieselbusse.

Alle

für

die

Als

VERA

eingesetzten Busse sind Niederflurbusse.

mit nur geringen Modifikationen Bestand haben:
Linie 231

Rastatt – Ottersdorf –

Wintersdorf
Linie 232

Rauental – Rastatt – Plit-

tersdorf,
Linie 235

Rastatt Nord / Waldfried-

hof – Bahnhof – Pavillon – Oberwald –
Rheinau.
Bei den Linienführungen der drei Linien handelt es sich um sog. Durchmesserlinien, die
jeweils das Stadtgebiet von Randlage zu
Randlage durchmessen und dabei immer die
Innenstadt und den Bahnhof passieren. Sie
waren der Stadtgeographie gemäß bei einstündlichem Umlaufturnus je Bus gebildet

Ein Normalbus der VERA mit Erdgasantrieb

worden. Wenn jeweils zwei Busse auf den Li-

Über das Buskonzept 2000 hinausgehend wa-

nien unterwegs sind ergibt ein Halbstunden-

ren 2001 und 2002 dann zwei neue Linien

takt im Fahrplan. Die drei Linien haben sich

eingeführt worden:
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die Linie 239 Innenstadtlinie (seit Sep-

ist allerdings nur ein Stundentakt gegeben.

tember 2001) und die

Diese Fahrbeziehungen werden nicht von der

Linie 236

Augusta-Lochfeldlinie

VERA, sondern von Regionallinien mit bedient.

(seit Juni 2002).
Die Innenstadtlinie verbindet den Bahnhof mit
den wichtigsten Zielen der Innenstadt erstmalig auf einem Rundkurs in schneller 20Minuten-Taktfolge. Neu war auch das eingesetzte Fahrzeug, ein sog. Minibus ebenfalls
mit Erdgasantrieb und mit 17 Sitz- und 12
Stehplätzen in (durchgängiger) Niederflurbauweise. Durch sein kompaktes Fahrzeug-

Die räumliche Erschließung (Verteilung und
Dichte der bedienten Bushaltestellen) im
Stadtgebiet kann als gut bezeichnet werden.
Lediglich in wenigen Teilbereichen von Augustavorstadt,

Zay,

tal/ImBaisert

sind

Niederbühl,
die

Rauen-

fußläufigen

Entfernungen zum nächsten Haltepunkt mitunter größer als ca. 300 m.

format wird er auch in engen Innenstadtlagen

Die räumliche Erschließung durch den Stadt-

und insbesondere der Fußgängerzone Markt-

busverkehr ist somit flächendeckend recht

platz als „passend“ wahrgenommen.

homogen. Die zeitliche Bedienung der Halte-

Das erfolgreich eingeführte Konzept wurde
fortgeführt mit der Lochfeldlinie. Die (zwi-

punkte liegt (werktags, tagsüber) zwischen 20
Minuten und einer Stunde.

schenzeitlich zur Augusta-Lochfeld-Linie er-

Das innerhalb des KVV-Gesamtnetzes abge-

weiterte) Linie 236 verkehrt im Stundentakt

stimmte Liniennetz des Stadtverkehrs Rastatt

zwischen

bildet die Verkehrsnachfrage zur Zufriedenheit

dem

südwestlichen

(Augusta-

Vorstadt) und dem östlichen Teil (Gewerbeund Sondergebiet Lochfeld) der Kernstadt
ebenfalls mit einem erdgasbetriebenen Minibus.

des Publikums ab.
Die Versorgung mit öffentlichen Verkehrsdienstleistungen hat im KVV-Gebiet über die
letzten Jahrfünfte hinweg ein recht hohes Niveau erreicht.
Eine im KVV-Gebiet im Jahre 2009 zum Zwecke

der

Neuverteilung

der

Verbund-

Fahrgelderlöse flächendeckend durchgeführte
Verkehrszählung hatte eine deutliche Verschiebung zugunsten der Schienenpersonennahverkehre

erbracht.

Reduktionen

von

Einnahmen für die Aufgabenträger der BusMinibus auf der Innenstadtlinie

verkehre waren die Folge.

Sonntags verkehren diese Linien, die explizit

Dies und auch Sparzwänge in öffentlichen

die Fahrtzwecke Einkaufen und Erledigungen

Haushalten infolge der sog. Finanzkrise 2008

in den Blick nehmen, nicht.

führten dazu, dass die gesetzlichen Aufga-

Der werktägliche Halbstundentakt (auf der Innenstadtlinie sogar der 20-Minuten-Takt) stellt
für eine Mittelstadt einen hohen Angebotsstandard bezüglich der zeitlichen Erschließung dar. Auf den Relationen Münchfeld –
Kernstadt und Niederbühl/Förch – Kernstadt

benträger – in der Nahregion der Landkreis
Rastatt und die kreisfreie Stadt Baden-Baden
– Kürzungen an den öffentlichen Verkehrsdienstleistungen vornahmen. Auch bei der
VERA mussten Einsparungen vorgenommen
werden, die mit dem Fahrplan 2011/2012 in
Kraft traten.
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Im Stadtbusverkehr wurden einige Kurse in
Randzeiten eingestellt sowie die Bedienung
der Linien, die im Halbstundentakt fahren, an
Vormittagen auf den Stundentakt ausgedünnt.
Die Kürzungen waren an der Nachfrage orientiert: Nur üblicherweise schwach besetzte
Kurse wurden eingestellt. Deshalb stieß der
Schritt beim Publikum insgesamt nicht auf
Unverständnis. Aufrechterhalten wurde die
ganzheitliche

Flächenerschließung.

Sollten

4.3.4.3 Anruf-Sammel-Taxi
Der Ruftaxibetrieb ist ein Angebot im öffentlichen Personennahverkehr, das öffentliche
Mobilität in bestimmten Zeiten sicherstellt,
wenn der Betrieb von Busfahrzeugen auf den
Linien aufgrund erfahrungsgemäß stark zurückgegangener Nachfrage gänzlich unwirtschaftlich ist (abends, nachts, an Sonn- und
Feiertagen).

künftig weitere Kürzungen erfolgen müssen,
so ist primäre „Stellschraube“ die Bedienungshäufigkeit. Die gleichmäßige Flächenerschließung sollte in jedem Fall aufrecht
erhalten werden.
Neben Einsparbemühungen gab es in den
letzten Jahren aber auch dem Stadtbusverkehr förderliche Aktivitäten.
So hat die VERA eine Internetpräsenz eingerichtet, die sich mit sehr detaillierten Informationen – u. a. exakten Fahrwegverläufen auf

Dieses Taxi ist auch als Ruftaxi unterwegs

Basis von „Goolge-Maps“ – an die Fahrgäste

Auch die VERA betreibt für das Gemeindege-

wendet. Die Busse wurden mit Monitoren zur

biet von Rastatt mit seinen fünf Ortsteilen -

Fahrgast-Information und akustischen Halte-

und darüber hinaus für die Umlandgemeinden

stellen-Ansagen ausgestattet.

Steinmauern und Iffezheim in deren Auftrag -

Die Busse erhielten ein einheitliches – weißes
–Design und den Markennamen „RaStadtbus“. Kommerzielle Werbung auf bestimmten
Karosserieflächen der Busse bringt Werbeei-

ein Ruftaxisystem. Die Ruftaxis können Montag bis Donnerstag von 20.45 bis 0.45 Uhr,
Freitag bis Sonntag und feiertags von 20.45
bis 3.45 Uhr angefordert werden.

nahmen. Mit einem Anbieter von Stadtmobiliar

Der Ruftaxibenutzer muss im Besitz eines gül-

wurde ein Vertrag erneuert, wonach 20 War-

tigen Fahrscheins sein und wird von der Hal-

tehallen in modernem Design gegen Zulas-

testelle seiner Wahl zu festen Zeiten (zweimal

sung

stündlich) gegen einen Aufpreis direkt vor sei-

von

Werbemöglichkeiten

kostenlos

geliefert und aufgestellt werden.

ne Haustür gebracht.

Handlungsbedarf:

4.3.4.4 Daten zur Verkehrsgesellschaft
Rastatt mbH (VERA)

-

Funktionale und gestalterisch ansprechende Ausgestaltung des wichtigen
Haltepunkts „Pavillon“ im Zuge der
Baumaßnahme Umgestaltung obere Kaiserstraße,

Öffentlicher Personennahverkehr lässt sich
kaum je kostendeckend betreiben. Für öffentliche Verkehrsdienstleistungen im Nahverkehr
werden aus Akzeptanzgründen voll kostendeckende Preise nicht erhoben. Öffentlicher

-

Funktionale Ausgestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs im Zuge der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes.
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Nahverkehr hat immer auch soziale und ökologische Aspekt. Fahrgeldeinnahmen leisten
lediglich einen Beitrag gleichsam zur "Linde-

rung" der Defizite, die bei allen Aufgabenträ-

tische Beteiligung an der Einrichtung und

gern entstehen. Die Kostendeckungsgrade

dem Betrieb des Stadtbahnverkehrs auf der

sind dabei in verdichteten Gebieten tenden-

Bahnstrecke Rastatt – Freudenstadt (Murg-

ziell größer, in ländlichen Gebieten tendenziell

talbahn) über den Wirtschaftsplan der VERA

kleiner.

abgewickelt.

In Tarifverbünden wie dem Karlsruher Ver-

Einzelheiten können den jährlich von der VE-

kehrsverbund (KVV), dem die VERA ange-

RA zu erstellenden Wirtschaftsplänen und

hört,

aus

Geschäftsberichten sowie den extern erstell-

Fahrscheinerlösen des im Verbundgebiet ein-

ten Prüfungen der Jahresabschlüsse ent-

heitlichen Tarifs zunächst dem Verbund zu

nommen werden.

fließen

alle

Einnahmen

und dieser schüttet die Einnahmen hernach
wieder an die im Verbund tätigen Unternehmen nach Maßgabe ihres Beitrags aus. Der
"Beitrag" ist hierbei nicht die erbrachte Verkehrsleistung (z. B. gefahrene Bus-Kilometer),
sondern das Maß der Nutzung der angebotenen Verkehrsleistung durch die Fahrgäste (im
Idealfall: Summe der gefahrenen FahrgastKilometer).

Das Jahresergebnis der VERA betrug im Jahre 2010: -1.044.038,66 Euro. Der Kostendeckungsgrad

als

Quotient

aus

„Erlösen/Erträgen“ und „Aufwendungen“ betrug für das Jahr 2010: 58 %. Im Jahre 2010
wurden mit den Stadtbussen rd. 755.000 Kilometer gefahren und dabei rd. 1,35 Mio.
Fahrgäste befördert. Der öffentliche Nahverkehr der Stadt erreicht damit ungleich mehr

Die der Verteilung der Fahrgeldeinnahmen

Fahrgäste als etwa im städtischen Bäderwe-

zugrunde liegenden Quoten werden von Zeit

sen Badegäste erreicht werden: ca. 200.000

zu Zeit durch verbundweite Fahrgastzählun-

jährlichen Nutzungen steht dort ein Verlust

gen neu „justiert“. Die letzte Fahrgastzählung

von ca. 1,4 Mio Euro gegenüber.

im Verbund fand 2009 statt. Grundsätzlich
setzen sich die Einnahmen der VERA im
Wesentlichen aus den vom KVV „zugeschiedenen“ Fahrgelderlösen, aus den von der
VERA direkt vereinnahmten Erlösen aus dem
Verkauf der nur Stadtgebiet Rastatt gültigen
Umweltjahres- und -halbjahresfahrausweise
(„Rastatts starke Karte“) sowie aus staatlichen
Zuschüssen für die Schüler- und Schwerbe-

Mit den Stadtwerken Rastatt als Organträger
besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Die Stadtwerke haben sich
analog zu Bäderwesen verpflichtet, die Verluste der Verkehrsgesellschaft in der jeweiligen Höhe abzudecken. Natürlich ist das
wirtschaftliche Bemühen der VERA darauf gerichtet, die Verluste möglichst gering zu halten.

hindertenbeförderung (§ 45a Personenbeförderungsgesetz),

einem

staatlichen

„Durchtarifierungszuschuss“ und einem Zuschuss des Landkreises speziell für Stadtver-

Die Festlegung der VERA auf den zumindest
bisher gegenüber der Diesel-Antriebstechnik
umweltfreundlicheren Erdgasantrieb war und
ist mit höheren Kosten verbunden. Diesbe-

kehre zusammen.

züglich sollen neue Überlegungen stattfinden.
Die Ausgaben der VERA entfallen zum ganz
wesentlichen Anteil auf die Bestellung der
Busverkehrsleistungen

bei

der

Nahver-

Handlungsbedarf:
-

Evaluierung von marktgängigen An-

kehrsgesellschaft Mittelbaden Walz (NVW),

triebstechniken unter ökologischen und

Kuppenheim, die mit einer Quote von 5 %

finanziellen Gesichtpunkten als Grund-

Mitgesellschafterin der VERA ist. Als weitere

lagen für die künftige Beschaffung von

wesentliche Ausgabenposition wird die städ-

Bussen.
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5. Sonstige Verkehre
5.1 Schiffsverkehr

sion aus dem Militärflugplatz Rheinmünster-

Das Gemeindegebiet von Rastatt grenzt mit

Söllingen der kanadischen Streitkräfte hervor-

seiner Gemarkung Plittersdorf an den Rhein

gegangen.

als der größten europäischen Binnenwasser-

5.3 Örtlicher Schienengüterverkehr

straße. Eine ehemalige Ver- und Entladestation für die Schüttgüter der Binnenschifffahrt ist
nicht mehr vorhanden. Die Stadt betreibt jedoch seit dem Jahr 1985 eine Schiffsanlegestelle, die der regionalen und internationalen
touristischen Passagierschifffahrt das Anlegen
und die Station in Rastatt ermöglicht; hiervon
wird gerne Gebrauch gemacht.

Gleisanlagen speziell für den Güterverkehr –
also Industriegleise auf Betriebsgrundstücken und Industriestammgleise auf öffentlichem Grund - gibt es in den meisten größeren
Kommunen, sie sind fester Teil der (aus der
Schwerindustrie) hergekommenen "Industrielandschaften". Allerdings werden sie heute
meist längst nicht mehr in dem Maße ihrer ursprünglichen Bestimmung genutzt. Dabei ist
gerade heute eine stärkere Verlagerung von
Güterverkehren "auf die Schiene" sicherlich
eine unstrittige verkehrspolitische Zielsetzung.
In der Praxis wohnt der Schnittstelle Transportgut/Bahn jedoch systemimmanent eine
gewisse "Schwerfälligkeit" inne, die der Transportalternative, dem Gütertransport mit dem
LKW mit seiner hohen Flexibilität, aus rein

Städtische Schiffsanlegestelle am Rhein in Plittersdorf

wirtschaftlicher Sicht zum Vorteil gereicht.

5.2 Flugverkehr

Dass die rein betriebswirtschaftliche Sicht die

An die nächstgelegenen großen deutschen
Flughäfen Frankfurt und Stuttgart mit nationalen, europäischen und interkontinentalen Destinationen im Linienflugverkehr bestehen von
Rastatt aus sehr gute Anbindungen über das
Straßennetz und mit der Bahn (Frankfurt: ca.
160 km, ca. 1 Stunde und 30 Minuten, Stuttgart: rd. 100 km, ca. 1 Stunde).

zweifellos höheren volkswirtschaftlichen und
ökologischen "Kolalateralschäden" des LKWVerkehrs außer acht lässt, kann der Wirtschaft nicht zur Last gelegt werden. Jedenfalls
wird dort ein Gütertransport mit der Bahn "ab
Werk", auch bei bestehenden Gleisanschlüssen, oder auch mit dem Schiff als Teil der
Transportkette nur noch dann in Betracht gezogen, wenn lange Transportwege und große

Ein weiterer nahegelegener Flughafen, der

Mengen von möglichst großvolumigen und

Aéroport international Strasbourg, mit guten

schweren Gütern vorliegen. Dies ist bei der

innerfranzösischen und auch europaweiten

Schwerindustrie, deren Anteil an den europäi-

Verbindungen ist mit dem Auto in ca. 1 Stun-

schen Volkswirtschaften allerdings zurück-

de zu erreichen.

geht, noch am ehesten der Fall.

Ein begrenztes, sich gemäß der Marktlage

Industriestammgleise finden sich in Rastatt

immer wieder änderndes Flugverkehrsange-

innerhalb der Straßenräume im Industrie- und

bot mit eher touristischer Ausrichtung bietet

Gewerbegebiet Lochfeld sowie als Abzweig

auch der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

von der Wintersdorfer Bahnstrecke zum Au-

(„Baden-Airpark“). Er ist im Wege der Konver-

tomobilwerk im Westen der Stadt. Sie werden
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betrieben von den Stadtwerken Rastatt. Ob-

Einrichtung von Umweltzonen, wenn Emissi-

wohl derzeit hierauf wenig Güterverkehr ab-

onen des motorisierten IV zur Überschreitung

gewickelt

vorhandene

von Immissionsgrenzwerten maßgebend beitra-

Gleisanlagen in Bebauungsplänen planungs-

gen. In Umweltzonen dürfen nur bestimmte

rechtlich gesichert werden und auch Gleis-

Fahrzeuge mit reduziertem Schadstoffausstoß

trassen in Bebauungsplänen neu begründet

einfahren. Bisher sind Umweltzonen i. W. nur

werden können.

in Großstädten eingeführt worden. Für Rastatt

wird,

sollen

sah das Regierungspräsidium Karlsruhe keine

Handlungsbedarf:

Veranlassung, weitergehend tätig zu werden.
-

planungsrechtliche Absicherung und
ggfs. auch Neubegründung von Industriestammgleisen in Bebauungsplänen.

Ein positives Zeichen zumindest setzte auch
die Verlegung der Autobahnbedarfsumleitungsstreccken U 22 (ab AS Rastatt-Nord
Richtung Süden) und U 33a (ab AS Rastatt-

6. Minderung von schädlichen Wir-

Süd Richtung Norden) von der Ortsdurchfahrt

kungen von Verkehren

der B 3/36 auf die Umfahrung im Westen der

Die Nutzen stiftenden Wirkungen des Ver-

Kernstadt als verkehrsrechtliche Maßnahme

kehrs sind gerade beim motorisierten Stra-

des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Es ist

ßenverkehr, aber auch beim Schienenverkehr

aber festzustellen, dass ortskundige und

oft mit negativen Begleiterscheinungen ver-

durch Navigationssysteme geleitete Autofah-

bunden. Hier zu nennen sind die klimaschäd-

rer bei Störungen auf der Autobahn vielfach

lichen Abgase der Verbrennungsmotore und

nach wie vor die – deutlich kürzere - Orts-

der persönlich unmittelbar betreffende, das

durchfahrt der

Wohlbefinden bis hin zur Gesundheitsgefähr-

Kernstadt benutzen.

dung beeinträchtigende Verkehrslärm. Weni-

6.2 Minderung von Verkehrslärm

ger als Verkehrsteilnehmer fühlt man sich von
Verkehrslärm belästigt, sondern als an vielbefahrenen Verkehrswegen wohnender und arbeitender Mensch.

Bundesstraßen durch

die

Bei den Bemühungen um Lärmschutz wird
generell unterschieden zwischen Lärmsanierung und Lärmvorsorge. Die Lärmvorsorge
gilt künftigen Lärm emittierenden Anlagen, die

6.1 Verbesserung der Luftqualität

Lärmsanierung bezieht sich auf bestehende

Maßnahmen zur Luftreinhaltung (Luftreinhal-

Anlagen (i. W. Straßen und Eisenbahnlinien,

tepläne) sind von den Regierungspräsidien zu

auch Flughäfen). Nachdem ein Rechtsan-

ergreifen, wenn durch Messungen die Über-

spruch auf Lärmsanierung nicht besteht sind

schreitung

auch die technischen Ansprüche an die Lärm-

geltender

Immissionsgrenzwerte

sanierung geringer als bei der Lärmvorsorge.

festgestellt wird.
In Rastatt wurde vom Regierungspräsidium als
oberer

Straßenverkehrsbehörde

ein

LKW-

So erklärt sich auch, dass der Aufwand zur
Lärmabschottung z. B. bei Neubaugebieten

Durchfahrtsverbot für die Ortsdurchfahrt der B

und der Umgang mit kritischen Bestandssitua-

3/B 36 angeordnet. Die LKW werden auf die

tionen durchaus unterschiedlich sind.

Umfahrungsmöglichkeit der Kernstadt im Wes-

6.2.1 Lärmsanierung

ten verwiesen.

Nach dem Gesetz zur Umsetzung der EU§ 40 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ermöglicht in Verbindung mit § 41
Straßenverkehrsordnung

weitergehend

die

Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung

von

Umgebungslärm

vom

24.06.2005 hatten die „zuständigen Behör49

den" Lärmkarten für Ballungsräume mit mehr

verkehr, wo 132 Einwohner über den ganzen

als 250.000 Einwohnern sowie für Hauptver-

Tag hinweg und 367 Einwohner nachts betrof-

kehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen

fen sind.

von über 6 Mio. Kraftfahrzeugen pro Jahr,
Haupteisenbahnstrecken

mit

einem

Ver-

kehrsaufkommen von über 60 000 Zügen pro
Jahr und Großflughäfen auszuarbeiten.

Die Zuständigkeiten für etwaige Lärmsanierungsmaßnahmen liegen dabei bei den Baulastträgern

der

Infrastrukturanlagen,

von

denen Lärmemissionen ausgehen. In Rastatt

Weiterhin haben die „zuständigen Behörden"

sind es der Bund als Baulastträger der Orts-

Lärmaktionspläne aufzustellen, mit denen

durchfahrt der B 3/B 36 (hier vertreten durch

"Lärmprobleme und Lärmauswirkungen gere-

das Regierungspräsidium Karlsruhe) und zum

gelt werden" für "Orte in der Nähe" von

anderen die Deutsche Bahn AG.

Hauptverkehrsstraßen,

Haupteisenbahnstre-

cken und Großflughäfen. Als "zuständige Behörden" werden im Gesetz "die Gemeinden
oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden“ benannt. Eine Ausnahme stellt die
Ausarbeitung von Lärmkarten für Schienenwege des Bundes dar, die dem EisenbahnBundesamt zugewiesen wurde.

Die in einem (von einer Kommune aufgestellten) Lärmaktionsplan aufgeführten Maßnahmen

("Aktionen")

begründen

keinen

unmittelbaren Anspruch an Dritte – die zuständigen Baulastträger -, diese Maßnahmen
auch durchführen zu müssen. Insofern ist das
Instrument der Lärmaktionsplanung durchaus
geeignet, bei Lärmbetroffenen Hoffnungen zu

In Baden-Württemberg hat die Landesanstalt

wecken, die die Kommune zwar vermitteln,

für Umwelt, Messungen und Naturschutz

aber selber nicht einlösen kann.

(LUBW) für die Hauptverkehrsstraßen mit
über 6 Mio. Kfz/Jahr (und den Großflughafen
Stuttgart)

die

Erstellung

der

Lärmkarten

Die Verwaltung ist im Sinne der Zielsetzung
der Lärmaktionsplanung mit den zuständigen
Stellen in Kontakt getreten.

durchgeführt. Die Ergebnisse der Schallberechung sind in Form von sog. strategischen
Lärmkarten dargestellt. Diese stehen seit Ok-

6.2.1.1 Zur Lärmsanierung längs der Ortsdurchfahrt der Bundesstraßen 3
und 36

tober 2007 im Internetangebot der LUBW zur
Verfügung. Danach ist in Rastatt die Ortsdurchfahrt der B 3/B 36 als Lärm emittierende

Hauptverkehrsstraße

untersucht

und

dargestellt worden. Hier wurde auch eine Betroffenheitsanalyse durchgeführt. Diese Daten sind seit dem 09.01.2008 zugänglich.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe verweist
darauf, dass "vor der Realisierung von Lärmschutzmaßnahmen an staatlichen Straßen eine lärmtechnische Berechnung nach dem
vom Bundesverkehrsministerium vorgegeben
Verfahren nach RLS-90 durchgeführt wird und
dass sich bei dieser Berechnung eine Über-

Die vom Eisenbahn-Bundesamt vorzuneh-

schreitung der für die Lärmsanierung von

mende Lärmkartierung für die Schienenwege

Bundesfern- und Landesstraßen maßgeben-

des Bundes wurde ab dem Herbst 2008 suk-

den Grenzwerte ergibt." Dies bedeutet, dass

zessive in das Internet eingestellt. Hieraus

die vorliegenden Berechnungen und Kartie-

kann entnommen werden, dass in Rastatt 600

rungen (Lärmkarten), die auf einem nicht mit

Einwohner einer Belastung von über 70 db(A)

der RLS-90 identischen Berechnungsverfah-

über 24 Stunden und 1.020 Einwohner einer

ren beruhen und überdies in ihrer Darstellung

Belastung von über 60 db(A) nachts durch

nicht "hochauflösend" sind, nicht vom Baulast-

den Eisenbahnverkehr ausgesetzt sind. Die

träger übernommen werden, sondern dass ei-

Werte liegen deutlich höher als beim Straßen-

gene Berechnungen durchgeführt werden. Bei
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den Immissionsgrenzwerten wird dann auch

letzten Jahrzehnten verbaute Fenster erfüllen

nach der Nutzungsart (z. B. Wohngebiete,

bereits aus dem Anspruch des Wärmeschut-

Gewerbegebiete) differenziert. Die Realisie-

zes die Lärmschutzbedingung mit. An der

rung der Maßnahmen erfolge "entsprechend

Ortsdurchfahrt der B 3/B 36 seither neu ent-

der sich aus der noch aufzustellenden lan-

standene Wohngebäude wurden nach Wahr-

desweiten Priorisierungsliste für Lärmsanie-

nehmung

rungsmaßnahmen ergebenden Dringlichkeit".

bezogen. Klagen über Lärmprobleme aus

Die Verwaltung hat daraufhin konkret den Antrag gestellt, dass die Stadt Rastatt für die
Ortsdurchfahrt der B 3/B 36 mit der Maßnah-

der

Verwaltung

immer

rasch

dem Kreis der Anlieger der Ortsdurchfahrt
sind der Verwaltung allerdings aus dem Stadtgebiet Münchfeld bekannt.

me Lärmschutzfenster in die angekündigte

Zu dieser von der Verwaltung eigens ange-

Priorisierungsliste für

Lärmsanierungsmaß-

sprochenen Situation teilte das Regierungs-

nahmen aufgenommen werden möge. Passi-

präsidium zunächst mit, dass im Rahmen des

ve Lärmschutzmaßnahmen am Immissionsort,

Planfeststellungsverfahrens für die B-3-neu-

also konkret Lärmschutzfenster, sind nach

Umgehung Sandweier eine schalltechnische

Auffassung der Verwaltung die einzige Maß-

Untersuchung zur Ermittlung der künftigen

nahme, die längs der Ortsdurchfahrt der

Lärmsituation durchgeführt worden sei. Dabei

B 3/B 36 in Frage kommt. Lärmschutzwände

seien keine Überschreitungen der Lärmvor-

sind dort schlechterdings nicht vorstellbar; be-

sorgegrenzwerte festgestellt worden, so dass

sondere Fahrbahnbeläge

("Flüsterasphalt")

durch den Baulastträger Bund hier keine akti-

oder Geschwindigkeitsbegrenzungen können

ven bzw. passiven Lärmschutzmaßnahmen

in der Innenstadtlage nur eine marginale Lärm

gefördert werden könnten. Für die von der

mindernde Wirkung entfalten.

Stadt Rastatt zur Verkehrsentlastung des

Aber auch bei der Förderung von Lärmschutzfenstern gibt es Restriktionen, worauf das Regierungspräsidium bereits hinwies. Nach den
Verkehrslärmschutzrichtlinien 1997 kommen
"nur Gebäude in Betracht, die vor dem
01.04.1974 (Inkrafttreten des Bundesimmissionsschutzgesetzes) errichtet wurden". Und
weiter: "Hat ein Gebäudeeigentümer nach
dem 01.04.1974 Fenster ausgetauscht und

Münchfelds geforderte Querspange zwischen
B 3 und B 36 im Süden der Kernstadt seien
Gutachten in Arbeit. Es könne allerdings nicht
ausgeschlossen werden, dass das Projekt am
Ende aus naturschutzrechtlichen Gründen
nicht realisiert werden könne. Auf jeden Fall
wolle man ein Gutachten zur Vorbereitung eines Lärmsanierungsprogramms in Auftrag
geben.

dabei nicht die entsprechenden Fenster der

Die untere Straßenverkehrsbehörde hat auf

Lärmschutzklasse III eingebaut, so entfällt

der Badener Straße (B 3) eine stationäre Ge-

grundsätzlich eine Förderung. Ein Gebäude-

schwindigkeitsüberwachungsanlage einge-

eigentümer ist nach dem 01.04.1974 von sich

richtet, deren Wirksamkeit zur Einhaltung der

aus gehalten, entsprechende Lärmschutz-

dort erlaubten Geschwindigkeit von nicht

maßnahmen zu ergreifen."

mehr als 50 km/h als sehr gut eingeschätzt

Aus Sicht der Verwaltung ist hinzuzufügen,
dass diese Umstände "gebäudegenau" überprüft werden müssen, wobei davon auszugehen ist, dass bei den meisten anliegenden
Gebäuden seit dem Jahr 1974 ein Fenster-

wird. Auch konnte die Deutsche Bahn AG dazu bewegt werden, den dortigen Bahnübergang mit sog. Strailplatten auszustatten,
womit eine lästige singuläre Lärmquelle entschärft wurde.

austausch vorgenommen worden ist. In den
51

ren Grunderneuerungen mit Lärmschutzwänden in den Ortslagen ausgestattet worden

Handlungsbedarf:

sind, sind nun auch für die Ortslage von Ras-

Weitere Verfolgung der Planung der

tatt konkrete Lärmschutzmaßnahmen in der

Querspange B 3 – B 36 im Süden der

Planung. (Im Streckenabschnitt südlich von

Kernstadt,
-

Rastatt bis Offenburg wurde der Lärmschutz

Begleitung des Gutachtens zur Vorberei-

bekanntlich bereits als Lärmvorsorgemaß-

tung des Lärmsanierungsprogramms für

nahme mit dem viergleisigen Ausbau umge-

die B 3.

setzt.)
In Rastatt wird es bei der Lärmsanierung zu

6.2.1.2 Zur Lärmsanierung
Rheintalbahn

längs

der

einer Kombination von aktiven und passiven
Lärmschutzmaßnahmen kommen.

Die Deutsche Bahn AG hat bereits konkretere
Planungen für die Lärmsanierung der Ortsdurchfahrt der Rheintalbahn in die Wege geleitet.

Aktive

Lärmschutzmaßnahmen

sind

hier

Lärmschutzwände, gfs. auch –wälle, passiv
kann mit Schallschutzfenstern in Kombination mit schalldämmenden Lüftern in den

Bei den bestehenden und den geplanten

Immissionsobjekten auf den Lärm reagiert

Schienenwegen in Rastatt kommen Lärmsa-

werden.

nierung und Lärmvorsorge zusammen. Letztere löst der Rastatter Tunnel aus. Für seine
Rampe im Bereich Niederbühl sind umfangreiche Lärmschutzwände und –wälle zur Abschottung

lärmbetroffener

Ortslagen

von

Niederbühl planfestgestellt. Auf deren Vorhandensein besteht somit mit der Inbetriebnahme des Tunnels ein Rechtsanspruch.
Die Lärmsanierung betrifft den nach dem Bau
des Tunnels weiterhin in Betrieb bleibenden
oberirdischen Schienenweg der Rheintalbahn
in der Ortslage der Rastatter Kernstadt.
Für solche Bestandsschienenstrecken hat der
Bund ein Lärmsanierungsprogramm aufgelegt, das seit 2007 mit einem Finanzvolumen
in Höhe von 100 Mio Euro jährlich ausgestattet ist. In der daraufhin von der Bahn vorgelegten „Gesamtkonzeption Lärmsanierung“ ist
der Streckenabschnitt der Rheintalbahn in
und südlich von Rastatt mit Emissionen
nachts über 75 dB(A) als einer der am höchst
belasteten Streckenabschnitte in Deutschland
ausgewiesen. Nachdem die beiden Schienenstrecken von Rastatt nach Karlsruhe über
Durmersheim und Malsch bereits im Jahr
2010 im Zuge der Streckensperrungen bei ih52

Die aktiven Lärmschutzmaßnahmen erfordern
als abschottende, immer trennend aufragende
Bauwerke eine sorgsame Einpassung in das
jeweilige kleinräumige städtebauliche Umfeld.
Höhe, Materialwahl und Farbgebung sind
wichtig. Dennoch wird man sich an die Bauwerke wie sie an den Strecken weiter nördlich
und südlich schon stehen, auch in Rastatt erst
gewöhnen müssen.
Für vor Schall schützende Eingriffe als passive Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden
Gebäuden gelten als notwendige Bedingungen:
- Die Gebäude müssen vor In-Kraft-Treten
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes am
1.4.1974 erstellt worden sein bzw. der geltende Bebauungsplan, dem die Gebäude
unterliegen, muss vor diesem Datum
rechtsverbindlich verabschiedet worden
sein.
- Es wird eine Kostenbeteiligung in Höhe von
25 % vom jeweiligen Wohnungseigentümer
erwartet.

Mit den Maßnahmen soll ab 2013 begonnen

zungsverhalten

werden.

Straße Lärmschläge vermeiden lassen.

von

Schachtbauwerk

und

Unter dem Gesichtspunkt der Lärmträchtigkeit
werden künftig auch Pflasterbeläge zu bewer-

Handlungsbedarf:

ten sein, über die nennenswerter Kfz-Verkehr
-

Förderung und Begleitung der dem

unterwegs ist, und die damit auch meist sehr

Lärmschutz geltenden Aktivitäten der
Bahn.

unterhaltungsträchtig sind. Insbesondere der
Wechsel von Fahrbahnbelägen (Asphalt Pflaster), wie er auch in Rastat aus gestalteri-

6.2.2 Lärmvorsorge

schen Gründen "in Mode war", verursacht
Bei der Lärmvorsorge sind für Kommunen
weitergehende Verpflichtungen gegeben.

beim Überfahren lästige Lärmemissionen. Als
"leisester" Fahrbahnbelag erwies sich hinge-

Bei der städtischen Planungs- und Bautätig-

gen der Asphalt. Das Ziel der Verkehrsberu-

keit und bei privaten Bauvorhaben muss das

higung

Anliegen des Lärmschutzes im Sinne der

Asphaltfahrbahnen zugunsten von breiten

Lärmvorsorge stets mitbedacht werden. In

Gehwegen und gfs. Radwegen verfolgen.

Gutachten zur Lärmsituation ist zu erheben,
welchem Lärm das jeweilige Objekt (z. B. ein
Neubaugebiet) ausgesetzt ist, aber auch welcher Lärm von ihm ausgeht. Es ist darzustel-

lässt

sich

auch

mit

schmalen

Letztlich ist auch die Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbunds (Bahn, Bus,
Fahrrad, das Zufußgehen) ein Beitrag zur
Lärmvermeidung.

len, wie alle Lärmbetroffenen so geschützt
werden können, dass die geltenden Grenzwerte eingehalten sind.
Lärmschutz beim Verkehr vollzieht sich aber
auch in der praktischen Bautätigkeit wie zum
Beispiel der Straßenunterhaltung.
Jede ebene Fahrbahn ohne Schad- und Flickstellen ist ein Gewinn im Sinne des Lärmschutzes.

Singuläre

Unebenheiten

durch

Fahrbahnschäden, aber auch durch Einbauten wie Schachtabdeckungen entziehen sich
einer lärmtechnischen Berechnung, können
aber sehr lästige Lärmquellen sein. In der
Straßenunterhaltung ist daher die vollflächige
Sanierung von Verkehrsflächen die auch aus
Lärmschutzgründen adäquate Lösung. Sie
scheitert bekanntermaßen allzu oft an der
Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln. Beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung werden bei
Sanierungen zunehmend in der Asphaltdecke
"schwimmende", selbstnivellierende Schachtabdeckungen eingesetzt, womit sich bei dem
immer

gegebenen

unterschiedlichen
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