Anlage - Ausführlicher Bericht zur
Einwendung der BN-Kreisgruppe Regen gegen die Planfeststellung zur Verlegung der B11 bei Schweinhütt

I.

Begründung der Ablehnung eines weiteren Ausbaus
mit Forderungskatalog zur Klärung der kritisierten Sachverhalte:

1. Eine aussagekräftige und schlüssige Umweltbewertung ist nicht erfolgt. Der Ausbauabschnitt Regen – Zwiesel wurde/wird in fünf Realisierungsstufen abgewickelt. Die
Realisierungsstufen 3, 4 und 5, stehen räumlich in direktem Zusammenhang, werden
aber nicht als Ganzes einer Umweltbewertung unterzogen. Die Ergebnisse der UVP
und der artenschutzrechtlichen Prüfung sind zusammenhanglos und liefern keine
verwertbaren Ergebnisse.
Forderung:
>>> Die Umweltauswirkungen sind für den gesamten Ausbauabschnitt der noch nicht
umgesetzten Realisierungsstufen 4 und 5 neu zu erstellen.
>>> Bis verlässliche Ergebnisse vorliegen, wird eine Aussetzung des aktuellen Planfeststellungsverfahrens für Realisierungsstufe 4, sowie die Aufnahme der Realisierungsstufe 5 in ein gemeinsames Verfahren (Erläuterungsbericht, Seite 8) gefordert.
2. Die Straßenausbaumaßnahmen an der B11 werden als notwendige strukturfördernde
Maßnahme für die Region begründet. Es wird angenommen, dass eine Strukturförderung und Wirtschaftswachstum allein mit zusätzlichen Verkehrsausbaumaßnahmen
möglich ist. Diese Aussage entbehrt jeglicher wissenschaftlichen Grundlage!
Der gesetzliche Auftrag zur Verlegung der B11 wird aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030 abgeleitet. Auch für die diesbezüglich zugrundeliegende Verkehrsprognose
wurde mit überholten Daten und Fakten gearbeitet.
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat gegen den Kabinettsbeschluss vom 3. August zum Bundesverkehrswegeplan (BVWP) bei der EUKommission Beschwerde eingelegt.
Forderung:
>>> Bis verlässliche Rechtsklarheit besteht, wird eine Aussetzung des aktuellen
Planfeststellungsverfahrens für Realisierungsstufe 4, sowie der weiteren
Ausbaumaßnahmen nach Realisierungsstufe 5 gefordert.
3. Die für die Verkehrsprognose 2030 – und damit für die Begründung der Notwendigkeit des Ausbaus – zugrunde gelegten Basisdaten, wie Verkehrsaufkommen,
touristische Übernachtungszahlen, Erreichbarkeit des Nationalparks, grenzüberschreitende Verkehrsbeziehungen und Fragen der Standortentscheidung für
Industrieansiedlungen, stützen sich auf Annahmen aus den 1990er Jahren. Die
tatsächliche Entwicklung der Grenzregion in den letzten 25 Jahren bleibt unberücksichtigt. Für die Verkehrsprognose 2030 wurden die Zahlen aus der Verkehrszählung
2005 verwendet.
Beispielsweise ist die Veränderung folgende Faktoren in der Planung nicht
abgebildet:
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a. Rückgang der Übernachtungszahlen nach dem Hype zu Zeiten der
Grenzöffnung. In den 1990er-Jahren waren allgemein die stärksten
touristischen Übernachtungen zu verzeichnen.
Forderung:
>>> Es ist aufzuzeigen und nachvollziehbar zu belegen, wie der Einfluss des
touristischen Verkehrs für die Verkehrsprognose 2030 bewertet wurde.
b. Seit 2005 besteht eine wesentliche Verbesserung der Anreisemöglichkeit zum
Nationalpark mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Forderung:
>>> Es ist aufzuzeigen und nachvollziehbar zu belegen, ob und wie die veränderten touristischen Anreise- und Mobilitätsgewohnheiten innerhalb der
Region, sowie der Trend zu mehr Natururlaub der letzten Jahre, für die
Verkehrsprognose 2030 bewertet wurde.
c. Positionierung der Region als umweltfreundliche, nachhaltige Feriendestination. Dies beinhaltet auch die Verminderung des Schadstoffausstoßes
durch Reduzierung des Kfz-Verkehrs. Die Ausrichtung auf mehr Leistungsfähigkeit und damit zunehmende Verkehrsbelastung, insbesondere für den
Transitverkehr, schadet dem Image der Tourismusdestination (Alleinstellungsmerkmal und USP: Nationalpark, Naturpark, Ursprünglichkeit, Ruhe, Natur,
Landschaft) und stellt einen nicht unerheblichen volkswirtschaftlichen
Schaden dar.
Forderung:
>>> Es ist aufzuzeigen, wie die sich grundlegend gewandelten touristischen
Trends bei der Bedarfsprognose berücksichtigt wurden.
d. Verlässliche aktuelle Verkehrszahlen sind nicht berücksichtigt. Ein Vergleich
der in baysys veröffentlichten Verkehrszählung der Jahre 2005 zu 2010, sowie
die Demographische Entwicklung, lassen auf einen Rückgang des Verkehrsaufkommens schließen. Die Verkehrszählungen aus 2015 waren für den
Bericht zum Planfeststellungsverfahren noch nicht ausgewertet.
Forderung:
>>> Es ist plausibel zu begründen und zu erläutern, weshalb die Auswertung
mehr als ein Kalenderjahr in Anspruch nimmt.
>>> Es ist plausibel zu erläutern, wie trotz „fehlender“ Datenlage eine
Steigerung des Verkehrsaufkommens für die Prognose 2030 ermittelt werden
konnte, um die Aufnahme in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030, und damit den Ausbau zu rechtfertigen.
>>> Es ist plausibel zu erläutern, wie die Verkehrsprognose 2030 ausfällt,
wenn sie unter Berücksichtigung der Zahlen aus den Verkehrszählungen 2010
und 2015 berechnet wird.
e. Die grenzüberschreitenden Beziehungen haben sich grundlegend anders
entwickelt, als prognostiziert.

Seite 3 von 27

Anlage - Ausführlicher Bericht zur
Einwendung der BN-Kreisgruppe Regen gegen die Planfeststellung zur Verlegung der B11 bei Schweinhütt

i. Die Hauptverkehrsströme verlaufen nicht über Bayerisch Eisenstein,
sondern über Furth im Wald und Philippsreut.
ii. Standortverlagerungen deutscher Firmen in das tschechische
Grenzgebiet und ein daraus resultierender Pendler- und Lieferstrom,
waren nur interessant, solange Tschechien als Billiglohnland auf dem
Markt konkurrierte.
iii. Mit dem Beitritt Tschechiens zum Schengenraum sind Grenzkontrollen, der eigentliche Grund für Verkehrsbehinderungen und stockenden
Verkehr, entfallen.
iv. Auf beiden Seiten der Grenze ist ein Bevölkerungsrückgang und eine
Überalterung zu verzeichnen. Neue Industrie- und Gewerbeansiedlungen hätten ein massives Problem bei der Rekrutierung von
Arbeitskräften. In der Folge ist nicht zu erwarten, dass namhaften
Firmen eine Ansiedlung in Grenznähe anstreben.
Der weitere Ausbau der B11 würde evtl. lediglich zur Förderung des Transitverkehrs beitragen. Ein volkswirtschaftlicher Vorteil ist aus einem zunehmenden Transitverkehr jedoch nicht abzuleiten. Vielmehr erfolgt dadurch ein
volkswirtschaftlicher Schaden für die Tourismusdestination und die
Anwohner. Zudem muss eine Verkehrsverlagerung, weg von den etablierten
Hauptverkehrsstrecken, stark in Frage gestellt werden. Für die Verkehrsprognose 2030 wird dennoch von einer Zunahme des Schwerverkehrs auf 600
Fahrzeuge / 24 Stunden (Seite 21 / Erläuterungsbericht) ausgegangen.
Forderung:
>>> Es ist aufzuzeigen und nachvollziehbar zu belegen, ob und wie die
geänderte Entwicklung der grenzüberschreitenden Beziehungen und
Wirtschaftsverflechtungen für die Verkehrsprognose 2030 bewertet wurde.
>>> Insbesondere ist zu belegen, wie eine steigende LKW-Dichte bei rückläufiger Bedeutung des Grenzübergangs Bayerisch Eisenstein für den Schwerund Transitverkehr errechnet werden konnte.
f. Geändertes Verkehrsverhalten aufgrund der demografischen Entwicklung
sowie gestiegenem Sicherheits- und Umweltbewusstsein.
i. Im benachbarten europäischen Ausland ist die Geschwindigkeit
außerorts bereits auf 80 km/h, bzw. 90 km/h reduziert. Aus
Sicherheits- und Umweltgründen kann dieser Prozess in Deutschland
nicht ignoriert werden und wird sich mittelfristig auch hier dursetzen.
Zum Teil setzen dies Verkehrsteilnehmer bereits freiwillig um. Es ist zu
erwarten, dass sich dieser Trend verstärkt.
ii. Aufgrund der täglichen Unfallmeldungen über Raser auf Bundesstraßen, sowie Unfällen wegen Handynutzung, versuchen immer mehr
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Verkehrsteilnehmer durch defensive Fahrweise mögliche Unfallsituationen zu entschärfen. Was logischer Weise nur durch eine
Verringerung der Fahrgeschwindigkeit erreicht werden kann.
iii. Erfahrungsgemäß verhalten sich vor allem ältere Verkehrsteilnehmer
defensiv und fahren langsam. Die steigende Zahl älterer Verkehrsteilnehmer (die geburtenstarken Jahrgänge sind jetzt fast im
Rentenalter) wird deshalb auch zu einer generellen Senkung der
durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit beitragen. Zumal bei kurzen
Strecken im Ortsverbindungsverkehr (z.B. Regen-Zwiesel) kein
nennenswerter Zeitgewinn zu erzielen ist.
Forderung:
>>> Es ist aufzuzeigen und nachvollziehbar zu belegen, ob und wie die demografische Entwicklung sowie geändertes Verkehrsverhalten, mit reduzierter
durchschnittlicher Geschwindigkeit aus Umwelt- und Sicherheitsgründen, für
die Bewertung der Leistungsfähigkeit in der Verkehrsprognose 2030
berücksichtigt wurde.
>>> Es ist aufzuzeigen und nachvollziehbar zu belegen, wie der Zeitgewinn
aufgrund der Ausbaumaßnahmen im beplanten Streckenabschnitt, sowie
einzeln für die Realisierungsstufen 3,4 und 5, errechnet wird.
>>> Es ist aufzuzeigen und nachvollziehbar zu belegen, wie sich der durch die
Baumaßnahme erwartete Zeitgewinn verändert, wenn in etwa zehn Jahren die
Geschwindigkeit außerorts europaweit angepasst, und von 100 km/h auf 80
km/h bzw. 90 km/h gesenkt wird.
Forderung:
>>> Vor Abschluss des Verfahrens sind die Verkehrsprognose 2030, sowie die daraus
resultierenden Rückschlüsse für die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit des Ausbaus
neu zu berechnen und zu bewerten. Dabei sind aktuelles Zahlenmaterial sowie die oben
beschriebenen geänderten Trends und Lebensumstände, die demografische,
wirtschaftliche und touristische Entwicklung zu berücksichtigen.
4. Die Gesamtplanung des B11-Ausbaus ist inkonsistent und weist folgende Mängel auf:
a. Es werden/wurden Streckenabschnitte geplant und umgesetzt, ohne die
Umsetzbarkeit der Anschlussstrecken zu berücksichtigen. Z.B. beim Bau des
vorhergehenden Ausbauabschnitts Regen – Schweinhütt (Realisierungsstufe
3) wurde impliziert, dass die nun zur Planung vorgelegte Planfeststellungstrasse umgesetzt wird. Dabei wurde das Ende des Ausbauabschnitts trotz
hohem Unfallrisiko unter Verkehr genommen, um die „Notwendigkeit“ des
Weiterbaus, des nun beplanten Teilstücks der Realisierungsstufe 3, mit einer
notwendigen „Entschärfung der Unfallsituation“ zu erklären.
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b. Auch beim jetzigen Planungsabschnitt Schweinhütt, wird die weitere
Trassenplanung und Konsequenzen, z.B. im Bereich Dreieck, nicht offen
kommuniziert.
c. Durch die zusammenhanglose Planung und Umsetzung in kleinen
Realisierungsstufen wurden Präjudizien geschaffen, die in der Folge nur noch
Notlösungen zur Schadensbegrenzung zulassen. Diese Vorgehensweise ist
respektlos und zielt lediglich auf die technische Machbarkeit, nicht aber auf
die tatsächlichen Bedürfnisse der Region ab. Die Betroffenen werden mit
fehlender Informationspolitik im Unklaren über die tatsächlichen Ausbauplanungen gehalten. Eine Mitsprache der Betroffenen auf Augenhöhe und
demzufolge eine objektive Meinungsbildung zum Bauvorhaben ist nicht
möglich.
Forderung:
>>> Es ist zu prüfen, ob die Informationspolitik des Staatlichen Bauamtes im
Widerspruch zu einer rechtskonformen Planfeststellung steht.
d. Es ist nicht ersichtlich, dass der geplante Ausbau von Staats- und Kreisstraßen,
die das Verkehrsaufkommen der B11 direkt beeinflussen, für die Bedarfsfeststellung berücksichtigt ist. Z.B. wird der anstehende Ausbau der St2134
und REG12 als verbesserter „Autobahnzubringer“ für Zwiesel begründet.
Wenn dies den Tatsachen entspricht, reduziert sich folglich die Verkehrsbelastung für Schweinhütt erheblich. Dies ist in den Planungsunterlagen nicht
berücksichtigt! Eine weitere Entlastung der B11, insbesondere für den
Verkehr mit Ziel Arberregion, wird durch den Ausbau der St2136 bei Teisnach
verstärkt. Bereits zwischen der Zählung 2005 und 2010 war ein KFZ-Rückgang
im Bereich Regenhütte – Bayerisch Eisenstein um 22.2% zu verzeichnen.
Forderung:
>>> Es ist aufzuzeigen und nachvollziehbar zu belegen, ob und wie der Ausbau
von o.g. Kreis- und Staatsstraßen für die Gesamtplanung, sowie für die
Verkehrsprognose 2030 berücksichtigt wurde.
e. Bei den in letzter Zeit vom Staatlichen Bauamt umgesetzten Maßnahmen
wurden weitere Planungsmängel und mangelnde Regionskenntnis erkennbar:
i. Verkehrsübergabe des Ausbauabschnitts Regen – Schweinhütt, ohne
das Ausbauende abzusichern. Sicherheitsvorkehrungen, wie
Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h und Warnleuchten
wurden erst nach schweren Unfällen angebracht.
ii. Der o.g. Streckenabschnitt schafft Präjudizien und lässt keine objektive
Betrachtung weiterer Ausbauvarianten zu. Eine Fortsetzung der
Planung ist erheblich eingeschränkt und baut auf den vorherigen
Planungsfehlern auf. Die jetzige Planfeststellungstrasse wurde quasi
ohne Vorprüfung mit dem Bau des Abschnitts Regen – Schweinhütt
vorgegeben.
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iii. Beim Kreisverkehr bei Patersdorf wurde vergessen, dass es auch Fußgänger gibt. Der Ortsteil Grünbach wurde für Fußgänger vom Hauptort
Patersdorf getrennt. Die Fußgängerbeziehung wurde nachträglich
hergestellt. Die Errichtung eines Fußweges zwischen Grünbach und
Patersdorf wurde in der Presse (Viechtacher Bayerwald-Bote vom
17.05.2017) als Erfolg gefeiert. Die Darstellung in der Presse, dass der
Fußweg dem „beherzten Eintreten“ der Grünbacher zu verdanken ist,
zeigt die Überheblichkeit der Straßenbauer. Die Belange der Wohnbevölkerung erscheinen nachrangig. Im Zentrum steht allein die
technische Machbarkeit, nicht die Bedürfnisse von Mensch und
Umwelt!
iv. Die Gesamtverkehrssituation und Wechselwirkungen mit anderen
Verkehrsträgern wurde bei den Planungen und Prognosen nicht
berücksichtigt. So wurde zur Sperrung der B11 im Bereich Gotteszell –
Grafling im Mai 2017 eine kostspielige Werbekampagne pro Ausbau
gestartet. Es wird über die Baumaßnahme und Umleitungsstrecken
informiert. Die parallel zur B11 verlaufende Waldbahntrasse, die
Zwiesel-Ruhmannsfelden-Deggendorf-Plattling im Stundentakt
verbindet, wird ignoriert. Gerade für Pendler stellt die Bahn eine
stressfreie Verbindung dar und kann wesentlich zur Entlastung, nicht
nur der Umleitungsstrecken, sondern der gesamten B11 beitragen.
Von einer zeitgemäßen Verkehrsplanung wird erwartet, dass im Sinne
von Verkehrssicherheit und Verkehrsentlastung vorhandene
Alternativen aufgezeigt werden.
Forderung:
>>> Es ist zu prüfen, ob bei den Prognosen zur künftigen Verkehrsentwicklung
an der B11 die verbesserte Bahnanbindung (Stundentakt und direkter Übergang zum Fernverkehr in Plattling seit 2003, sowie seit 2016 auch für die neu
in Betrieb genommene Strecke Gotteszell-Viechtach) eingeflossen ist.
f. Die Planungs- und Baumaßnahmen scheinen von Hinten aufgerollt zu werden.
Es ist nicht verständlich, weshalb der Ausbau von der geringeren zur höheren
Verkehrsbelastung durchgeführt wird. Allein im Abschnitt Deggendorf –
Grafling ist die Geschwindigkeit über rund sieben Kilometer auf 70 km/h
beschränkt.
Forderung:
>>> Die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens ist plausibel zu belegen!
g. Es wurde festgestellt, dass die erlaubte Geschwindigkeit der B11 im Bereich
Schweinhütt – Zwiesel geändert wurde. Bisher betrug die Höchstgeschwindigkeit bei Einmündungen und Gefahrstellen 70 km/h bzw. 80 km/h (wie bei
vergleichbaren Verkehrssituationen bundesweit üblich). Aktuell sind diese
Beschränkungen bei der Einmündung der St2134 bei Dreieck, zwischen
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Tausendbach und Zwiesel-Süd, bei der Ausfahrt Flanitz, bei Zwiesel-Mitte und
bei Rotwald/St. Guntherweg entfernt. Diese Maßnahmen können nur dann
nicht zu Lasten der Verkehrssicherheit gehen, wenn das Verkehrsaufkommen
zurückgegangen ist.
Forderung:
>>> Es ist aufzuzeigen und plausibel zu begründen, weshalb die Geschwindigkeitsbegrenzungen abgebaut wurden.
>>> Eine Überprüfung der Gesamtsituation mit Nachweis zur genehmigten
zulässige Fahrgeschwindigkeit je Streckenabschnitt während der letzten 15
Jahre wird erbeten.
>>> Zudem wird um Neuberechnung des tatsächlichen Fahrzeitgewinns im
Abschnitt Regen – Zwiesel, in Folge des Ausbaus der Ortsumfahrung
Schweinhütt, sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Geschwindigkeitsregelungen gebeten.
>>> Es ist aufzuzeigen und plausibel zu erläutern, wie sich der aus der Planung
abgeleitete und der tatsächliche Fahrzeitgewinn auf die Wirtschaftlichkeit des
Streckenabschnittes Schweinhütt – Zwiesel auswirkt.
5. Erklärtes Ziel der Ausbaumaßnahmen ist die Ertüchtigung der Strecke und damit
Intensivierung und Beschleunigung des Verkehrsaufkommens (vgl. Seite 22 ff /
Erläuterungsbericht: „höhere Leistungsfähigkeit“, „Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit“, usw.).
Dies widerspricht in eklatanter Weise den erklärten Klimaschutzzielen der Bundesregierung, den CO2-Ausstoß nachhaltig zu reduzieren. Die Klimaziele werden durch
die vorgelegten Planungen, die eine Steigerung des Verkehrsaufkommens und
Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit zum Ziel haben, massiv unterlaufen.
Forderung:
>>> Es ist zu prüfen, ob die vorliegenden Planungsziele rechtskonform sind und den
Klimazielen entsprechen.
>>> Diese Planung, die auf mehr Verkehrsbelastung abzielt, wird abgelehnt!
>>> Eine Überprüfung und Nachplanung der bestandsnahen Trassenvariante, die
derzeit einen maßlosen Ausbau der Ortsdurchfahrt Schweinhütt vorsieht, und damit
die Neubewertung der Nullvariante ist vorzunehmen!
>>> Es ist aufzuzeigen und plausibel zu belegen, ob die Notwendigkeit eines
dreistreifigen Ausbaus und höhengleiche Einmündungen (wie bei der bestandsnahen
Variante für die Ortsdurchfahrt Schweinhütt vorgesehen) bei einer Neuberechnung
der Verkehrsprognose 2030, unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und
Daten, grundsätzlich haltbar, notwendig und wirtschaftlich ist.
>>> Es ist aufzuzeigen, wie sich die Emissionsbelastung der Anwohner entwickelt,
wenn die jetzige Ortsdurchfahrt mit geräuschminderndem Fahrbahnbelag, einer
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Geschwindigkeitsreduzierung auf 50km/h, ggf. mit Ampelschaltung (siehe
Ludwigsthal), und begrünten Lärmschutzwänden ausgestattet wird.
6. Die Planfeststellungtrasse schließt an die Ausbautrasse Regen-Schweinhütt
(Realisierungsstufe 3) an. Hier wurde ein überzogener und unfallträchtiger
Kurvenscheitel gebaut.
a. Die Ausbauvariante der Planfeststellungstrasse macht nur deswegen Sinn,
weil durch die Realisierungsstufe 3 eine planerische Festlegung mit
Zwangspunkten für den weiteren Ausbau getroffen wurde. Dies ist ein
deutliches Indiz, dass kurzfristige und in kleinen Bauetappen geplante
Maßnahmen zwangsläufig zu Planungsfehlern führen.
b. Bereits bei dieser Trassenführung wurde die tatsächlich fahrbare Geschwindigkeit falsch eingeschätzt. Der erste schwere Unfall mit Personenschaden
fand nur wenige Tage nach der Verkehrsfreigabe statt. Die notwendige
Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h und zusätzliche Sicherung mit
Blinklicht wurden erst nach Personenschäden umgesetzt. Die Ausbaustrecke
wurde falsch bewertet. Schaden an Leib und Leben wurde billigend in Kauf
genommen!
c. Durch die geplante Ortumfahrung soll der Planungsfehler aus Realisierungsstufe 3 durch den Weiterbau behoben werden. Dies ist nicht hinnehmbar!
Forderung und Planungsalternative:
>>> Anstatt an den vorgelegten Planungsfehlern festzuhalten, ist eine Entschärfung
der Kurve am Ende der 3. Realisierungsstufe notwendig. Dies ist durch teilweisen
Rückbau des Überholstreifens in Fahrtrichtung Zwiesel und einer geänderten
Trassenführung nach Süden hin möglich.
>>> Durch diese Planungsalternative verkürzt sich die Trassenführung. Somit wird bei
der von uns präferierten Nullvariante, trotz eines evtl. Zeitverlusts aufgrund einer
emissionsreduzierenden Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h bei der Ortsdurchfahrt Schweinhütt, ein Zeitgewinn möglich.
>>> Die geplante Verlängerung der Ausbaustrecke um ein weiteres dreistreifiges
Teilstück zu Gunsten einer Überholmöglichkeit in Fahrtrichtung Regen, wird
überflüssig. Zudem würden die Anwesen im Regenwiesenweg bei einer Optimierung
der Bestandstrasse nicht übergebührlich beeinträchtigt werden.
7. Ohne aktuelle Zahlen zum Verkehrsaufkommen, muss die Gesamtplanung des B11Ausbaus abgelehnt werden.
Die für 2030 angegebene durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) von 9.920
Kfz/24h ist nicht realistisch! Im Vergleich zu den Zahlen aus der Verkehrszählung
2005 ergäbe sich hieraus eine durchschnittliche Zunahme um 7,5%, beim Schwerverkehr sogar um 32,9 % (vgl. Seite 21, Punkt 2.4.1 im Erläuterungsbericht). Ein
Vergleich der Verkehrszahlen 2005 zu 2010 in baysys zeigt eine völlig andere
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Situation. Danach reduziert sich die DTV im Abschnitt Regenhütte – Bayerisch
Eisenstein bzw. von Zwiesel-Süd nach Zwiesel-Ost um fast ein Viertel von 4.308 auf
3.353 Kfz/Tag bzw. von 7.853 auf 5.968 Kfz/Tag. Im Abschnitt Zwiesel-Ost zu ZwieselNord wurde sogar eine Reduzierung um mehr als ein Drittel registriert, von 5.711 auf
3.883 Kfz/Tag!
Diskrepanzen bei den für die Ausbaustrecke prognostizierten Verkehrszahlen werden
unteranderem aus dem Artenschutzbericht, Anlage 4a zur Unterlage 12.1, Seite 15
deutlich: hier wird bei der Beeinträchtigung für das Luchsvorkommen davon
ausgegangen, dass sich die DTV nicht wesentlich erhöht! Mit welchen Zahlen wurde
für die Planung gearbeitet!?
Forderung:
>>> Wir fordern eine aktualisierte und ehrliche Verkehrsprognose 2030! Dabei ist die
Auswertung aktueller Verkehrszählungen, die tatsächliche Unfall- und Emissionsbelastung, die wirtschaftliche und touristische Entwicklung, sowie die Demographische Entwicklung der Grenzregion zu berücksichtigten!
8. Die Notwendigkeit der Plantrasse wird unter anderem mit einer Absichtserklärung
der Stadt Regen begründet, wonach eine verbesserte städtebauliche Entwicklung,
sowie die Ausweisung eines Gewerbegebiets in Schweinhütt nördlich der B11
vorgesehen sei (vgl. Seite 24 und 28 / Erläuterungsbericht).
Beide Vorhaben widersprechen sich in der planerischen Auswirkung: Die Sinnhaftigkeit einer Beruhigung am Ortseingang und das Errichten eines Gewerbegebietes, mit
entsprechendem Pendler- und Lieferverkehr, in rund 400 Meter Entfernung, ist in
Frage zu stellen! Die Ausweisung eines neuen, kleinräumigen Gewerbegebietes in
Schweinhütt fördert die ohnehin unkoordinierte und zerstreute Standortsituation
von Gewerbeflächen im Stadtgebiet. Eine weitere unnötige Flächenversiegelung ist
die Folge. Ein dringend anzustrebendes Gesamtkonzept für Gewerbeflächen,
inklusive Leerstandsmanagement, wird durch dieses Vorhaben unterlaufen.
Forderung:
>>> Wir fordern die Offenlegung des betreffenden Ratsbeschlusses der Stadt Regen,
sowie die betreffenden Konzepte bzgl. Planung und Finanzierung.
>>> Sollte hierzu kein konkretes Vorhaben erkennbar sein, darf diese Argumentation
nicht für die Notwendigkeit eines Ausbaus der Plantrasse gewertet werden.
>>> Die weitere Planung ist auszusetzen, bis Klarheit zu den von der Stadt Regen
angeführten städteplanerischen Absichten besteht und konkrete Planungs- und
Finanzierungskonzepte vorliegen.
9. In Folge der Ausbaumaßnahmen und den beabsichtigen städtebaulichen Begleitmaßnahmen sind Mehrkosten für die Stadt Regen und deren Bürger zu erwarten.
Jedoch fehlen klare Aussagen über die Höhe des Kostenanteils der auf die Stadt
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zukommt. Ferner ist nicht geklärt, ob und wie die Allgemeinheit zur Finanzierung
herangezogen wird.
a. Durch die Abstufung der jetzigen B11 im Ortsbereich Schweinhütt zur Ortsverbindungsstraße geht die Straßenbaulast auf die Stadt über. Dies bedeutet
eine zusätzliche Belastung des Stadthaushalts da Kosten für Unterhalt und
Pflege anfallen. Aussagen zum Kostenanteil für die Stadt Regen fehlen. Bereits
jetzt ist die Stadt finanziell überfordert, den Unterhalt für den aktuellen
Straßenbestand in einem für Anwohner, Fußgänger und Radfahrer akzeptablen Zustand (Winterdienst, Straßenreinigung, Schlaglöcher, Stolperfallen
auf Gehwegen) zu leisten.
Ein Mehr an zu wartenden Straßenkilometern bedeutet Mehrausgaben im
Stadthaushalt. Eine höhere Abgabenlast für Bürger und Gewerbetreibende
oder Sparmaßnahmen bei wichtigen weichen Standortfaktoren, wie Bücherei,
Museen, Schwimmbäder, Pflege von Wanderwegen, Parkanlagen, Toiletten,
etc., die von der Stadt schon jetzt nicht mehr angemessen erfüllt werden
können, sind die Folge.
b. Aus dem Umweltverträglichkeitsbericht ist zu entnehmen, dass begleitende
Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. Aus den Unterlagen ist nicht
ersichtlich, ob und in welchem Umfang die notwendigen Lärmschutzmaßnahmen über das Straßenbauprojekt finanziert werden. Eine Finanzierung von
Lärmschutzmaßnahmen über Straßenausbaubeiträge führt zu einer unzumutbaren finanziellen Belastung der Anwohner. Dadurch werden sowohl
Anwohner in Schweinhütt (beim Bau der bestandsnahen Trasse) als auch die
Anwohner in Bettmannsäge und Dreieck (bei der Realisierung der Planfeststellungstrasse) zur Zahlung herangezogen.
c. Durch die beabsichtigten städtebaulichen, verkehrsberuhigenden Maßnahmen einerseits und die Ausweisung von zusätzlichen Gewerbeflächen in
Schweinhütt andererseits (die Sinnhaftigkeit beider Maßnahmen steht im
krassen Widerspruch!), entstehen neue finanzielle Belastungen für die Stadt.
Ein verlässliches Planungs- und Finanzierungskonzept liegt nicht vor. Auch
hier ist nicht geklärt, in welcher Höhe Straßenausbaubeiträge anfallen.
Forderung:
Belastbare Aussagen über Kosten und Finanzierungsformen sind offenzulegen. Die
Finanzierung darf nicht zu Lasten von freiwilligen Leistungen im Sport- und
Kulturbereich gehen, um die Attraktivität der Kreisstadt nicht weiter zu
verschlechtern.
10. Belastung aus Baustellenverkehr.
Aus dem UVP-Bericht (vgl. 3.2 / Seite 9-10) geht hervor, dass im Rahmen der Straßenverlegungsmaßnahme 65.000 Kubikmeter Erdreich in der Deponie der Fa. Fischl
GmbH, Frauenauer Straße 145 in Zwiesel gelagert werden müssen. 65.000 m³
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Erdreich entsprechen einer Masse von ca. 117.000 Tonnen. Bei einer maximalen
Transportkapazität von 26-27 Tonnen pro LKW sind mindestens 4.500 zusätzliche
LKW-Fahrten zwischen Schweinhütt und der Frauenauer Straße in Zwiesel
notwendig!
a. Die Fahrten zur Deponie haben massive Auswirkungen hinsichtlich Lärm-,
Staub- und Abgasbelastung. Der Mehrverkehr durch die 40-Tonner-LKW
verursacht eine nicht unerhebliche Verkehrsbehinderung auf der gesamten
Strecke.
b. Zusätzliche Schäden der Fahrbahndecke im Bereich Schweinhütt – Zwiesel
Mitte, sowie der St2132 bis zur Frauenauer Straße sind die Folge.
c. Es ergibt sich ein erhöhtes Gefahrenpotential durch Behinderungen des
Verkehrsflusses. Riskante Überholmanöver werden provoziert. Erschwerte
Bedingungen bei der Zu- und Ausfahrt für Besucher des NaturparkInfozentrums und für Kunden des „Schaufenster der Region“, sowie für
Nutzer des Pendlerparkplatzes im Bereich der Anschlussstelle Zwiesel Süd,
sind die Folge.
d. Der LKW-Deponieverkehr stellt ein erhöhtes Gefahrenpotential, sowie Lärmund Schadstoffemissionen auf dem für die Naherholung (Spaziergänger,
Kinderwagen, Skater, Radler) wichtigen Fuß- und Radweg entlang der St2134
und dem Kleinen Regen dar.
Forderung:
>>> Es ist aufzuzeigen und zahlenmäßig zu belegen, welche volkswirtschaftlichen
Gesamtkosten allein aus dem Baustellenverkehr entstehen.
11. Im UVP-Bericht werden die Auswirkungen auf den Erholungswert und Lärmemission
der Planfeststellungstrasse im Vergleich zur Bestandsnahen-Variante als verträglicher
bewertet. Ein objektives Ergebnis liegt damit aber nicht vor, da der Vergleich auf
einem erheblich überdimensionierten Ausbau der Bestandstrasse beruht.
Der Bewertung des UVP-Berichts widersprechen wir ausdrücklich und ergänzen
folgende Aspekte:
a. Die Planfeststellungstrasse rückt bis auf wenige hundert Meter an den
Großen Regen heran. Die Attraktivität des überregional bedeutenden
Flusswanderweges wird künftig durch massiven Straßenlärm gestört. Der
Flusswanderweg verliert an Bedeutung für die Tourismusregion und den
Naherholungswert für die örtliche Bevölkerung. Ein Rückgang der Übernachtungszahlen aus der Fernwanderer-Klientel ist zu erwarten.
b. Der Große Regen ist im Untersuchungsgebiet ein bedeutendes Fliegengewässer und bei Anglern und Angel-Touristen hochgeschätzt. Die
Auswirkungen der Lärm- und Schadstoffemission auf den Fischbestand
wurden nicht geprüft. Zudem wird das Angelrevier durch Straßenlärm

Seite 12 von 27

Anlage - Ausführlicher Bericht zur
Einwendung der BN-Kreisgruppe Regen gegen die Planfeststellung zur Verlegung der B11 bei Schweinhütt

wesentlich in seiner Attraktivität gestört. Das Wegbleiben dieser TouristenKlientel ist zu erwarten, wodurch volkswirtschaftlicher Schaden entsteht.
c. Der Verlauf der Plantrasse wird mit den Euphemismen „schmiegt sich ein“
oder „landschaftsgestalterische Einbindung“ beschrieben. Diese Begrifflichkeiten eignen sich evtl. für die Beschreibung der Anlage eines Landschaftsparks. Zur Beschreibung der überdimensionierten, die Landschaft zerstörenden, Baumaßnahmen an der B11 wirkt dieser Sprachstil zynisch. Es wird
suggeriert, dass keine nennenswerte Auswirkung auf Landschafts- und
Lebensraum bestehen. Ein „Schönreden“ des zerstörenden Eingriffs ist
unseriös! Eine sachlich-objektive Begründung für die Trassenwahl und
Notwendigkeit der Maßnahme wird daraus nicht ersichtlich.
d. Eine Reduzierung der Lärmbelästigung ist bei der Planfeststellungstrasse nur
für Schweinhütt gegeben. Das „Schutzgut Mensch“ wird in Bettmannsäge neu
geschaffenem Straßenlärm ausgesetzt. Die Verlagerung der Lärmbelästigung
von Schweinhütt in Richtung Bettmannsäge verschlechtert die dortige Wohnund Lebensqualität und bedeutet einen Wertverlust der Immobilien. Die
Bewohner von Schweinhütt leben seit Jahrzehnten mit der B11 und ihren
Emissionen. Zum Teil wurden Wohngebäude erst zu Zeiten der hohen
Verkehrsbelastung errichtet. Eine Verlagerung der Lärmbelastung von
Schweinhütt nach Bettmannsäge stellt für den Ort Bettmannsäge einen
wesentlich drastischeren Eingriff dar, da man nach jahrelanger Lärmfreiheit
plötzlich mit massiven Straßenlärm konfrontiert wird.
Forderung:
>>> Die rückläufigen DTV-Zahlen rechtfertigen keinen weiteren Ausbau und bieten
Gelegenheit, durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen der Bestandstrasse im Sinne
der Nullvariante eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung zu schaffen.
12. Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen werden in den Planfeststellungsunterlagen
unzureichend erörtert. Aufgrund einer angenommenen höheren Leistungsfähigkeit
(höhere Geschwindigkeit, Zeitgewinn von ca. 9 Sekunden!) auf der Ausbautrasse lässt
sich seriös kein volkswirtschaftlicher Vorteil begründen.
Vielmehr überwiegen unseres Erachtens die volkswirtschaftlichen Nachteile:
a. Aufgrund falscher Verkehrsprognosen werden Steuergelder verbaut, die an
anderer Stelle für tatsächlich notwendigen Ausbau, bzw. für den Erhalt und
die Sanierung des Bestandes fehlen.
b. Das Risiko von schweren Unfällen mit Personenschaden und Todesfällen
steigt mit der Streckengeschwindigkeit.
c. Der Erholungs- und Freizeitwert der Region wird durch Verkehrsemissionen
beeinträchtigt. Das Landschaftsbild wird ungünstig verändert. Das Image der
Region als Destination für Naturtourismus wird gestört. Insgesamt ergibt sich
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daraus ein Attraktivitätsverlust mit sinkenden Einnahmen in der Tourismuswirtschaft.
d. Die Umwidmung der Ortsdurchfahrtsstraße Schweinhütt und weitere
begleitende städtebaulichen Maßnahmen verursachen Mehrbelastung für
den Haushalt der Stadt Regen. Eine Finanzierung über höhere Beiträge
belastet die Gesamtbevölkerung. Eine Finanzierung durch Einsparung bei
weichen Standortfaktoren wirkt sich negativ auf eine nachhaltige Stadt- und
Regionalentwicklung aus. Bestrebungen bzgl. Gewinnung von Fachpersonal
und innovativen Wirtschaftsbetrieben, sowie junger Familien, werden ad
absurdum geführt. Die Landflucht wird dadurch weiter begünstigt.
Forderung:
>>> Es ist aufzuzeigen und zahlenmäßig zu belegen, welches Kosten-Nutzenverhältnis
pro KFZ, das den Ausbauabschnitt durchfährt, angenommen wird.
>>> Was kostet der Ausbau im 10-Jahresdurchschnitt, gerechnet pro Fahrzeug?
>>> Wir bitten um zahlenmäßigen Nachweis, wie sich die eingesparten Energiekosten
pro Fahrzeug zu den Ausbaukosten im betrachteten Streckenabschnitt verhalten.
Es ist höchste Zeit für ein Umdenken bei Straßenbaumaßnahmen!
>>> Mehr Sicherheit und ungestörter Verkehrsfluss, sowie eine nachhaltige
Reduzierung der Emissionen ist nur durch Geschwindigkeitsreduzierung zu
erreichen.
>>> Die Mittelverschwendung für überdimensionierte, nicht bedarfsgerechte
politische Prestigeprojekte, wie hier bei der Ortsumfahrung Schweinhütt, muss zu
Gunsten einer nachhaltigen Planung gestoppt werden.
>>> Eine nachhaltige Infrastrukturpolitik zu Gunsten von Erhalt und Sanierung des
zum Teil maroden Bestand-Netzes ist einzuleiten!
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II.

Bewertung und Kommentierung einzelner Passagen
des Erläuterungsberichts zur Planfeststellung vom 10.02.2017

„Beschreibung des Vorhabens“, Erläuterungsbericht Seite 7 - 12:
1. „Die B11 ist als grenzüberschreitende Europastraße E53 klassifiziert“ (vgl. 1.1 / Seite
7).
Die internationale Bedeutung wird einerseits hervorgehoben, andererseits ist ein
dreistreifiger „leistungsfähiger“ Ausbau nicht auch für den wesentlich stärker
belasteten Abschnitt Patersdorf – March (8 Kilometer, zwei parallel verlaufende
Bundesstraßen) oder für Zwiesel – Ludwigsthal – Bayerisch Eisenstein) vorgesehen.
a. Die Argumentation, dass ein Ausbau der B11 für erfolgreiche grenzüberschreitende Wirtschaftsbeziehungen entscheidend sei, wird dadurch
entkräftet.
b. Die Verkehrssituation in Schweinhütt ist durchaus mit der in Ludwigsthal
vergleichbar. Es kann nicht plausibel erklärt werden, weshalb in Schweinhütt
eine Klassifizierung als Geschlossene Ortschaft mit 50 km/h nicht möglich ist.
Eine Senkung der Durchfahrtsgeschwindigkeit reduziert die Lärmbelastung
der Anwohner und führt generell zu höherer Sicherheit und mehr
Lebensqualität.
c. Bei Herabsetzung der Durchfahrtsgeschwindigkeit erscheint der Ausbau von
höhengleichen Einmündungen, wie für die bestandsnahe Trasse vorgesehen,
überflüssig.
2. Die B11 wird als Erschließungsstraße für den Fremdenverkehr der Region zum
Donauraum beschrieben (vgl. 1.1 / Seite 7).
Die tatsächliche Erschließung hat sich seit Beginn der Planungen in den 1980er
Jahren (vgl. Seite 7 / „Ortsumgehung Zwiesel aus 1986“) gravierend geändert.
a. Die übernachtungsstarken Tourismusorte Regen und Zwiesel werden eher
über die landschaftlich reizvolle Ruselstrecke (St2135) zur Donau
angebunden.
b. Für das Ziel Arbergebiet hat sich die kürzere Strecke über Bodenmais auf der
St2136, die ab Patersdorf entsprechend beschildert ist, bewährt. Dadurch
werden die touristischen Verkehrsströme verteilt und die B11 entsprechend
entlastet.
c. Seit Planungsbeginn in den 1990er Jahren wurde die Bahnanbindung wesentlich verbessert. Es besteht Stundentakt der Waldbahn zu allen wichtigen
Tourismusorten. Selbst von Berufspendlern wird die Waldbahn genutzt.
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3. Eine objektive Bewertung der Gesamtplanung, mit all sich ergebenden Auswirkungen
auf Verkehrsbelastung, Betroffenheit der jeweiligen Schutzgüter und
volkswirtschaftliche Auswirkungen, ist bei der derzeitigen Planungspraxis in kleinen
Teilstücken nicht möglich.
a. Während die Realisierungsstufen 1 und 2 tatsächlich für eine Verkehrsentlastung der Städte Zwiesel und Regen notwendig und sinnvoll waren (vgl. 1.2 /
Seite 8), bewirken Realisierungsstufen 3-5 vorrangig eine Beschleunigung und
Maßnahme zur Verkehrsintensivierung.
b. Bei Betrachtung der Gesamtstrecke wird durch den Ausbau kein nennenswerter Zeitvorteil erzielt. Von rund 41 Kilometern für die Strecke Patersdorf –
Bayerisch Eisenstein könnte lediglich auf den dreistreifigen Bereichen die
erlaubte Höchstgeschwindigkeit gefahren werden. Der angebliche Zeitgewinn
wird bereits bei der Tunneldurchfahrt bei Regen (wechselnd 60 km/h und 80
km/h) sowie spätestens bei der Ortsdurchfahrt Ludwigsthal und den wegen
Abbiegeverkehr auf 70 km/h beschränkten Bereichen von Zwiesel-Mitte bis
Theresienthal/Zwiesel-Fürhaupten relativiert. Auch beim stark belasteten
Abschnitt Patersdorf – March kann selten die zulässige Höchstgeschwindigkeit
erreicht werden. Für die gesamte Strecke ist eine durchschnittliche Reisegeschwindigkeit von maximal 80 km/h realistisch.
c. Erst mit Realisierungsstufe 3, dem dreistreifigen Ausbau Regen – Schweinhütt,
ist das Risiko von schweren Unfällen mit Personenschäden erheblich
gestiegen. Das Ergebnis hier war nicht ein besserer Verkehrsfluss, sondern die
Aufforderung zu Raserei. Geschwindigkeitskontrollen zeigen, dass die Höchstgeschwindigkeit auf der B11 massiv überschritten wird, Tempo 150 km/h und
mehr ist keine Seltenheit!
d. Realisierungsstufe 3 hat quasi Konsequenzen für die Art des weiteren Ausbaus
geschaffen. Die Streckenführung wurde, im Vorgriff, ohne vorherige Prüfung
einer tatsächlich zu verwirklichenden Ortsumfahrung Schweinhütt, fertiggestellt und dem Verkehr übergeben.
e. Die nun in Planfeststellung befindende Realisierungsstufe 4 mit einer Entschärfung der Unfallsituation am Ende der Realisierungsstufe 3 zu rechtfertigen, wirkt respektlos und menschenverachtend, da durch den vorhergehenden Ausbau bewusst Unfälle in Kauf genommen wurden.
f. Auch beim aktuellen Planfeststellungsverfahren für Realisierungsstufe 4 wird
Realisierungsstufe 5, also die anschließende Streckenführung Schweinhütt –
Dreieck – Zwiesel, nicht betrachtet.
g. Die Begriffsverwendung, „Ortsumgehung“ ist für die Umfahrung Schweinhütt
sehr irreführend. Mit „Ortsumgehung“ wird die Entlastung eines Ortskerns
vom Durchgangsverkehr suggeriert. Die B11 verläuft bereits jetzt am Ortskern
vorbei.
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4. Die jeweilige Planfeststellung in einzelnen kleinen Realisierungsstufen, verhindert
nicht nur eine objektive Prüfung und Bewertung der gesamten Maßnahme, sie
entbindet auch von der Verpflichtung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.
Die UVP wurde für die Realisierungsstufe 4 „freiwillig“ durchgeführt. Solange aber
keine Gesamtbetrachtung im Zusammenhang mit Realisierungsstufe 5 vorgenommen
wird, ist die UVP „Augenwischerei“.
Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel. Eine Gesamtbetrachtung wird gefordert!
5. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit soll die „kurvenreiche“ unstete Linienführung
ausgebaut werden, um Halte- und Überholsichtweiten zu verbessern. Die Notwendigkeit wird mit erhöhten Unfallzahlen, insbesondere am Bauende des dreistreifigen
Ausbaustücks, begründet. Es ist zu vermerken, dass die Unfallhäufigkeit und leider
auch die Schwere der Unfälle, mit dem Ausbau gestiegen ist. Der Streckenausbau ist
eine Einladung zur Raserei. Verkehrsrechtliche Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit wurden erst nachträglich eingerichtet.
Die erhebliche Gefahrensituation am Ende des Ausbauabschnitts wurde billigend in
Kauf genommen, oder nicht erkannt. Beides zeugt nicht von Planungs- und
Baukompetenz!
6. Es liegt eine veraltete und deshalb realitätsferne Einschätzung der Notwendigkeit der
Plantrasse vor. Das Ausschöpfen der maximal technischen Machbarkeit und ein
Überschätzen von Straßenbaumaßnahmen als Instrument der Regionalentwicklung
sind nicht zeitgemäß. Die Planfeststellungstrasse lehnen wir deshalb ab.
Begründung:
a. Die Prognose der Verkehrsentwicklung für 2030 basiert auf veralteten, nicht
weiter aktualisierten und verifizierten Basisdaten.
b. Darauf aufbauend wird die Nullvariante vom Staatlichen Bauamt verworfen.
c. Die gesamte Ausbauplanung ist folglich in Frage zu stellen und neu zu bewerten!
d. Die rechtliche Grundlage im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans ist zu prüfen,
da auch hierzu keine aktuelle Verkehrseinschätzung vorgelegen hat.
7. Die vorgesehene Strecken- und Verkehrscharakteristik (Erläuterungsbericht Seite 11)
belegt, dass die derzeitigen Ausbauplanungen von der schwachen zur hohen
Verkehrsbelastung durchgeführt werden.
Der Eindruck eines unkoordinierten Flickwerks entsteht. Solange der höher belastete
Teilabschnitt Deggendorf – Grafling oder der Abschnitt Patersdorf – March nicht
leistungsfähiger ist, tragen die kleinen Teilmaßnahmen im Bereich Regen – Zwiesel
nur marginal zu einer Verkehrsbeschleunigung in Richtung Tschechien bei. (Um
Missverständnisse auszuschließen, wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
die Notwendigkeit eines weiteren Ausbaus auch für die o.g. genannten Strecken zu
hinterfragen ist.)
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Die hohen Ausgaben und Umweltbelastungen für diese Abschnitte sind
volkswirtschaftlich nicht gerechtfertigt.
Forderung:
Eine aktuelle Wirtschaftlichkeitsprüfung ist zu erstellen!

„Notwendigkeit des Vorhabens“, Erläuterungsbericht Seiten 13-26



„Unzureichende Verkehrsverhältnisse“:

Die Notwendigkeit für den Ausbau wird mit „unzureichenden Verkehrsverhältnissen“
begründet.
Der Einschätzung dieser beschriebenen „Missstände“ wird widersprochen, da sie zum Teil
auf willkürlichen Annahmen ohne konkrete zahlenmäßige Belege beruhen:
1. „Fehlende Leistungsfähigkeit der Gesamtstrecke B11 – Teilabschnitt Schweinhütt“:
In der Gesamtbetrachtung wirkt sich der Abschnitt Schweinhütt untergeordnet aus.
Die Verkehrsdichte ist hier bereits wesentlich geringer, als in Autobahnnähe im
Bereich Deggendorf – Grafling. Um eine tatsächliche Ertüchtigung der Gesamtstrecke
zu erreichen, muss zuerst der tatsächlich belastete Abschnitt abgeschlossen werden.
Ein Ausbau nach, bzw. vor einem Nadelöhr macht wirtschaftlich keinen Sinn.
Forderung:
>>> Es ist aufzuzeigen und plausibel zu begründen, wie die „fehlende Leistungsfähigkeit“ anhand veralteter Zahlen ermittelt wurde.
>>> Eine aktualisierte Verkehrsprognose 2030 ist vorzulegen, ehe über die
Notwendigkeit der Planungen entschieden werden kann.
2. „Unzureichende und die Verkehrssicherheit beeinträchtigende Haltesichtweiten
durch kurvenreiche Linienführung“:
Dieser Aussage wird entschieden widersprochen. Die Haltesichtweiten sind bei
angemessener Geschwindigkeit für den Ortsbereich ausreichend.
3. „Geringe Reisegeschwindigkeit und Verkehrsqualität… Mischung von schnellen und
langsamen Verkehren …“
Eine Regulierung dieser Situation ist, falls eine Beschleunigung angestrebt wird, in
weit stärkerem Ausmaß für den Bereich Deggendorf – Grafling notwendig. Der
Zeitgewinn für den Abschnitt Umfahrung Schweinhütte ist marginal im Vergleich zum
rund sieben Kilometer langen vorgenannten Abschnitt der B11, der zudem eine weit
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höhere Verkehrsbelastung aufweist.
Eine Streckenbeschleunigung durch dreistreifigen Ausbau über eine Länge von 710
Meter bringt keinen nennenswerten Zeitgewinn. Zudem ist aufgrund der Demographie und aus Umweltaspekten für die Zukunft ein geändertes, langsameres
Verkehrsverhalten zu erwarten, wodurch die Reisegeschwindigkeit nivelliert wird.
4. „Risikoreiche Überholmanöver…“:
Nennenswert langsamer Verkehr ist ggf. durch landwirtschaftliche Fahrzeuge zu
erwarten. Diese sind aber nur auf kurzen Strecken als „Hindernis“ unterwegs, ehe in
untergeordnete Straßen abgefahren wird. Der Streckenausbau ist keine Garantie für
sichere Überholvorgänge. Vielmehr verleitet die Ausbaustrecke zu weit überhöhter
Geschwindigkeit, wodurch das Risiko für Unfälle mit schweren Personenschäden
steigt.
Ergebnis:
>>> Ohne aktuelle Zahlen zur tatsächlichen Verkehrsbelastung sind diese Aussagen
rein spekulativ und stellen keine verlässliche Planungsbasis dar.
5. Höhengleiche Fußgänger- und Radwegekreuzungen zwischen den beiden Ortshälften
… Radfahrer auf dem Regentalfernradweg…“:
Zum einen kann bei Schweinhütt nicht von zwei Ortshälften gesprochen werden. Der
Ortskern liegt südlich der B11. Nördlich befinden sich nur wenige Häuser. Die jetzige
B11 ist bereits eine Umfahrung des Ortskerns.
Zum anderen quert der Regentalradweg in Schweinhütt die B11. Die Ortsdurchfahrt
ist auf
70 km/h beschränkt. Besondere Risikosituationen für Radfahrer sind nicht bekannt.
Wenn tatsächlich mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer angestrebt wird,
kann dies wirkungsvoller durch eine Verkehrsbeschränkung auf 50 km/h erreicht
werden.
Ergebnis:
Es ist nicht konsequent, von einem zerteilten Ort zu sprechen aber gleichzeitig eine
Einstufung als „Geschlossene Ortschaft“, wodurch ein wesentlich höheres Sicherheitspotential gegeben wäre, abzulehnen.
6. „Immissionsbelastung entlang der bestehenden Ortslage … und erhöhte Verkehrsemissionen durch unstete Fahrweise …“:
Diese Aussage wird ohne weitere Prüfung von Alternativen getroffen.
Forderung:
>>> Es ist plausibel und nachvollziehbar zu prüfen, inwieweit eine Einstufung als
„Geschlossene Ortschaft“ mit rechtzeitiger vorangehender Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h, die Immissionsbelastung reduzieren kann.
>>> Es ist plausibel und nachvollziehbar zu prüfen, ob und in welchem Umfang mit
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Lärmschutzmaßnahmen die Belastung reduziert werden kann.
>>> Es ist plausibel und nachvollziehbar zu prüfen und ein Modell vorzulegen, ob
durch geänderte Verkehrsführung im Innerortsbereich, z.B. Abbiegevorgänge im
Einbahnsystem, die Belastung durch Halte- und Anfahrverkehre reduziert werden
kann.
>>> Eine Gesamtbetrachtung und Abwägung der Belastung durch den Baustellenverkehr und der Baumaßnahme an sich, mit den zu erwartenden Belastungen nach
oben beschriebenen verkehrsregulierender Maßnahmen ist zu erstellen.
>>> Wir erwarten, dass für die Untersuchung und Bewertung mit neuem Zahlenmaterial gearbeitet wird.
7. „Volkswirtschaftlicher Schaden durch Unfall- und Unfallfolgekosten … erhöhte
Unfallhäufigkeit im geplanten Ausbauabschnitt“:
Eine dreiste Behauptung, wenn man bedenkt, dass das Unfallrisiko, wie vom
Staatlichen Bauamt selbst angeführt, gerade nach dem Ausbau des Trassenabschnitts
Regen – Schweinhütt massiv angestiegen ist.
Aus dieser Aussage kann in keinster Weise eine Notwendigkeit für den Ausbau der
Plantrasse abgeleitet werden. Vielmehr sind die Unfälle Folge des Ausbaus der
Realisierungsstufe 3. Darüber hinaus sind Unfälle mit schweren Personenschäden
überdurchschnittlich häufig auf erhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen – wie
diverse Pressemeldungen der letzten Zeit belegen.
8. „Durchtrennung und Teilung der Siedlungsstruktur … städtebauliches und dörfliches
Zusammenwachsen …“
Da die jetzige B11 Trasse bereits eine Umfahrung des Ortskerns darstellt, ist diese
Aussage nicht stichhaltig. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb sich der Ort nach
Norden weiterentwickeln soll, wenn die historisch gewachsene Struktur im südlichen
Bereich liegt. Trotz B11 wurde Schweinhütt beim Bezirksentscheid 2000 „Unser Dorf
soll schöner werden“ mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.
Forderung:
>>> Die Stadt Regen wird aufgefordert, die konkreten Planungskonzepte für die beabsichtigte Weiterentwicklung der dörflichen Siedlungsstruktur für Schweinhütt
vorzulegen. Dabei sind Aussagen zu treffen bzgl. der städtebaulichen Beruhigungsund Begrünungsmaßnahmen, der beabsichtigten Änderung des Flächennutzungsplans
zu Gunsten eines neuen Gewerbegebietes, sowie die diesbezügliche Wirtschaftlichkeitsberechnung mit Finanzierungsplanung und Aussagen zur Auswirkung auf den
Stadthaushalt.
>>> Ferner wird von der Stadt Regen eine konkrete Aussage zur Umlagebelastung der
Anwohner gefordert.
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„Anforderungen an die straßenbauliche Infrastruktur“:

Die Notwendigkeit für den Ausbau wird mit ungenügender Anforderung an die straßenbauliche Infrastruktur begründet. Dabei werden Annahmen postuliert, die nicht schlüssig
nachvollziehbar sind, bzw. eine abweichende Interpretation zulassen. Insbesondere stützt
sich die Bedarfsanalyse und die Ermittlung der Verkehrsprognose 2030 auf veraltetes
Datenmaterial, bei dem zudem die gesamtwirtschaftlichen und soziokulturellen Rahmenbedingungen im Bayerischen Wald nicht berücksichtigt wurden.
Dieser Annahme wird entschieden widersprochen, da sie zum Teil auf willkürlichen
Einschätzungen ohne konkrete zahlenmäßige Belege beruhen:
1. „Verkehrsbelastung und Verkehrsentwicklung“:
Die auf Seite 21 des Erläuterungsberichtes dargestellt Prognose des
Verkehrsaufkommens 2030 wird in Frage gestellt und aufgrund des veralteten
Datenmaterials nicht akzeptiert.
Forderung:
>>> Eine Aktualisierung der Verkehrsprognose 2030 wird gefordert! Dabei ist die
Auswertung aktueller Verkehrszählungen (die Zahlen aus 2005 sind nicht akzeptabel),
die tatsächliche Unfall- und Emissionsbelastung, die wirtschaftliche, touristische und
demographische Entwicklung der Grenzregion, sowie B11-entlastende Straßenbauprojekte auf Staats- und Kreisstraßenebene, insbesondere St2134 und REG12 als
„Autobahnzubringer für Zwiesel“, sowie St2136 als Entlastungsachse in Richtung
Arber, zu berücksichtigten!
2. „Schließung von Ausbaulücken“:
Die Begründung „Schließung der Ausbaulücken“ wird in der vorliegenden Form nicht
akzeptiert, da sie sich an allgemeinen Aussagen orientiert und keine aktuelle
Bedarfsanalyse vorliegt.
Der Erläuterungsbericht verweist auf Seite 12, dass die Ausbaukonzeption bereits 40
Jahre alt ist! Es wird nirgends erwähnt, ob die Planungen jemals überarbeitet oder
aktualisiert und den jetzigen Gegebenheiten angepasst wurden. Der Ausbauabschnitt
Regen – Schweinhütt mit Ortsumfahrung Schweinhütt ist im Vergleich zur restlichen
Strecke überdimensioniert.
Die Notwendigkeit des Ausbaus ist nicht ausreichend begründet:
a. Die in 2.1 des Erläuterungsberichts angeführten Argumente der „unzureichenden Verkehrsverhältnisse“ sind überwiegend Allgemeinplätze, die keinerlei
Aussage über die tatsächliche Notwendigkeit zulassen. Es wird nicht
begründet, wie sich der Ausbauabschnitt von übrigen Straßenabschnitten
unterscheidet.
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b. In der Gesamtbetrachtung ist kein nennenswerter Vorteil für Zeitgewinn oder
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit abzuleiten, wenn dieses in der
Bedeutung untergeordnete Teilstück, dreistreifig ausgebaut wird.
c. Auch die angebliche Verbesserung der grenzüberschreitenden Bedeutung
muss vor dem Hintergrund der gesamten B11, mindestens im Landkreis
Regen, gesehen werden und ist somit bezogen auf den Ausbauabschnitt
marginal.
d. Die in 2.3.1 als übergeordnetes Planungsziel zitierte Notwendigkeit bezieht
sich auf die B11 im Gesamten (ab Donauraum) und nicht explizit auf den
Ausbauabschnitt Schweinhütt. Auch die angeführten Ziele der Europaregion
Donau-Moldau gelten allgemein für die gesamte Region, nicht explizit für die
B11 oder einzelne Bauabschnitte.
Forderung:
>>> Der tatsächliche aktuelle Planungs- und Umsetzungsstand in der
Tschechischen Republik für die Weiterführung der B11 auf tschechischer Seite ist
aufzuzeigen!
>>> Es ist aufzuzeigen und plausibel zu begründen, wie sich der Ausbauabschnitt
um Schweinhütt von anderen Streckenbereichen der B11 bzgl. Verkehrsbelastung,
Unfallschwerpunkten, Emissionsbelastung und Wirtschaftlichkeit unterscheidet!
>>> Es ist aufzuzeigen und plausibel zu bergründen, wie sich der geplante Ausbau
auf Wirtschaftlichkeit und Zeitgewinn in Bezug auf die gesamte Strecken der B11,
mindestens aber von Patersdorf bis Bayerisch Eisenstein auswirkt!
3. „Verbesserung der Streckencharakteristik“:
In der Gesamtbetrachtung der Streckenführung zwischen Patersdorf, Regen und
Zwiesel – Bayerisch Eisenstein / Grenzübergang (Gesamtlänge rund 41 Kilometer)
stellt die Plantrasse, sowie das vorgelagerte Ausbaustück Regen – Schweinhütt, die
einzige dreistreifige Ausbausituation auf relativ steigungsarmer Topografie
(Ausnahme Marcher Berg) dar. Auf der restlichen Strecke von 35 Kilometern gibt es
nur wenige Abschnitte bei denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h
gefahren werden kann.
Lediglich im Ausbauabschnitt Regen – Zwiesel, Realisierungsstufen 3, 4 und 5 mit
einer Länge von knapp sechs Kilometer, sind Überholmöglichkeit von 0,71 Kilometer
bzw. 1,26 Kilometer je Fahrtrichtung (Realisierungsstufen 3 und 4) vorgesehen.
Gemessen an der Gesamtstrecke ist die zu erwartende höhere Leistungsfähigkeit
marginal.
Vor diesem Hintergrund ist die Ausbauplanung völlig absurd und überzogen!
Forderung:
>>> Eine plausible und nachvollziehbare Darlegung, wie das Staatliche Bauamt zu der
Ansicht kommt, dass gerade dieser Ausbauabschnitt für eine wirtschaftliche und
zukunftsweisende Verkehrserschließung der Region maßgeblich entscheidend ist, wird
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gefordert.
>>> Eine plausible und nachvollziehbare Darlegung von Fahrzeitgewinn und Wirtschaftlichkeit des Ausbauabschnittes, unter Berücksichtigung der Gesamtstrecke wird
gefordert!
>>> Es ist aufzuzeigen, nach welchen Kriterien, wie Unfallschwerpunkte, Einmündungen und sonstige Gefahrstellen, sowie Verkehrsbelastung, sich die Ausbaustrecke von
der übrigen Streckenführung der B11 im Landkreis Regen unterscheidet.
>>> Es ist nachvollziehbar und plausibel zu begründen, weshalb gerade durch den
Ausbau dieses Streckenabschnitts ein besonders hoher Nutzen erzielt werden soll.
>>> Es ist nachvollziehbar und plausibel, auch vor dem Hintergrund der grenzüberschreitenden Bedeutung der B11, zu erläutern, weshalb gerade für Schweinhütt ein
Ausbau bzw. eine Umfahrung erforderlich ist, während für vergleichbare Verkehrssituationen (Ludwigsthal, Theresienthal/Rotkot) diesbezüglich kein Bedarf ermittelt
wurde.
4. „Verbesserung der Verkehrssicherheit“:
Die Verbesserung der Verkehrssicherheit wird laut Erläuterungsbericht (vgl. Seite 23,
2.4.4) hauptsächlich mit der Schaffung von Überholmöglichkeiten und einer weitgehend durchgängigen konstanten Geschwindigkeit, infolge der Trennung und
Vermeidung von unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer und Verkehrssituationen,
argumentiert. Dabei wird ohne weitere Begründung postuliert, dass mehr Sicherheit
nur mit einer Trennung von Durchgangs- und Zielverkehr, mithilfe von zusätzlichen
Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen möglich sei, um dadurch auch Abbremsund Beschleunigungsvorgänge zu vermeiden.
Es ist nicht ersichtlich, dass alternative Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit geprüft wurden.
a. Der Annahme eine höhere Verkehrssicherheit durch zusätzliche Überholstreifen und dadurch eine erhöhte Reisegeschwindigkeit, zu erreichen, wird
entschieden widersprochen!
Es ist allgemein bekannt, dass gerade durch hohe Geschwindigkeiten schwere
Unfälle mit teils tödlichem Ausgang verursacht werden.
Außerdem kommt es durch falsche Einschätzung der Geschwindigkeiten,
gerade bei Einmündungen mit Beschleunigungs- bzw. Verzögerungsstreifen,
häufig zu unfallträchtigen Verkehrssituationen.
Forderung:
>>> Eine Auswertung von Unfallstatistiken für vergleichbare Ausbaumaßnahmen wird gefordert. Dabei ist nach Unfallausgang mit Sachschäden und
Personenschäden und deren Schwere zu unterscheiden.
>>> Mittels Vergleichsanalyse von Unfallhäufigkeiten, deren Schwere und
Ursachen an mit Schweinhütt vergleichbaren Ortsdurchfahrtssituationen
(Verkehrsdichte, Einwohnerzahlen, innerörtliche Verkehrsbeziehungen) ist
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aufzuzeigen, wie sich Schweinhütt von anderen vergleichbaren Straßenabschnitten unterscheidet, und somit der Ausbau zur Erhöhung der Verkehrssicherheit erfolgversprechend ist.
>>> Mittels Vergleichsanalyse ist aufzuzeigen, ob und wie sich die Verkehrssicherheit durch verkehrsberuhigende Maßnahmen und Senkung der Durchfahrtsgeschwindigkeit erhöhen lässt. Hierzu wird angeregt, die Ortsdurchfahrt
als „Geschlossene Ortschaft“ mit Tempo 50 km/h auszuweisen.
b. Als weiterer Beitrag zur Verkehrssicherheit wird im Erläuterungsbericht die
Entschärfung des Unfallschwerpunktes am Ende der Realisierungsstufe 3
genannt. Diese Aussage kann so nicht akzeptiert werden!
Da dieser Unfallschwerpunkt erst durch unzureichende Planung und vorzeitige Verkehrsfreigabe der Realisierungsstufe 3 entstanden ist, wird diese
Argumentation als Verbesserung der Sicherheit entschieden abgelehnt.
Ergebnis:
Es wird nicht akzeptiert, dass ein Planungsfehler durch einen weiteren Ausbau
behoben werden soll!
5. „Verbesserung der Wirtschaftlichkeit für den Straßenbenutzer“:
Dieser im Erläuterungsbericht auf Seite 23 unter 2.4.5 angeführten Argumentation,
durch den Ausbau sei eine Erhöhung der Wirtschaftlichkeit zu erreichen, wird
entschieden widersprochen! Die höhere Wirtschaftlichkeit wird im Wesentlichen
durch Zeitgewinn begründet, was jedoch nicht der Realität entspricht.
a. Der Zeitgewinn ist gemessen an der gesamten Strecke der B11 im Landkreis
Regen marginal. So kann im Streckenabschnitten Patersdorf – Bayerisch
Eisenstein weder im Bereich Patersdorf – Regen, noch zwischen Zwiesel-Süd
bis zur Grenze in Bayerisch Eisenstein, an kaum einer Stelle die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h tatsächlich gefahren werden. Vielmehr ist eine
tatsächliche durchschnittliche Reisegeschwindigkeit von maximal 80 km/h
realistisch.
b. Es ist unlauter, den Zeitgewinn lediglich im Vergleich von der Streckenführung
mit Durchfahrt Schweinhütt zur Ausbaustrecke zu ermitteln, ohne die
Gesamtstrecke zu betrachten. Doch selbst unter der Annahme, dass das
gesamte Ausbaustück durchgehend mit 100 km/h befahren werden kann,
während die Durchfahrt Schweinhütt jetzt mit 70 km/h möglich ist, kann
höchstens ein „Zeitgewinn“ von 9 Sekunden erreicht werden.
Ergebnis:
9 Sekunden Zeitersparnis bei einer Fahrzeit von rund 33 Minuten für die 41
Kilometer von Patersdorf nach Bayerisch Eisenstein / Grenzübergang,
rechtfertigen in keinster Weise das gigantische Ausbauprojekt.
c. Eine plausibel und nachvollziehbare Wegstrecken-Zeit-Analyse für den
gesamten Verlauf der B11 fehlt. Die für die jeweiligen Ausbauabschnitte
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d.

e.

f.

g.

h.

behaupteten Zeitgewinne werden nicht quantifiziert.
Forderung:
>>> Die tatsächlichen Zeitvorteile sind zu ermitteln und nachvollziehbar zu
belegen.
Die Aussage, durch diesen Zeitgewinn würde die Attraktivität der Wirtschaftsverkehre gesteigert, ist ein weiterer Beweis für die Oberflächlichkeit der
Gesamtplanung!
Die Aussage, durch diesen Zeitgewinn und die daraus resultierende höhere
Leistungsfähigkeit würde die Attraktivität der Tourismusregion gestärkt,
entbehrt jeglicher Grundlage!
Der touristische Verkehr in Richtung Arber und Bayerisch Eisenstein erfolgt
größtenteils (wie dort entsprechend beschildert) ab Patersdorf über die
St2136. Da auch für die St2136 ein Ausbau im Bereich Teisnach zur Diskussion
steht, wird diese Aussage als weiteres Indiz für die Oberflächlichkeit der
Gesamtplanung gesehen!
Den volkswirtschaftlichen Nutzen des Ausbaus mit niedrigeren Unfallkosten
zu begründen ist nicht glaubhaft belegt.
Dieser Aussage wird vehement widersprochen, da Unfälle bei höheren
Geschwindigkeiten weit häufiger mit erheblichen Personenschäden verbunden sind. Was im Gegensatz zur getroffenen Behauptung die volkswirtschaftlichen Kosten erhöht.
Aussagen zum Kostenanteil für die Stadt Regen fehlen.
Es sind weder Folgekosten der Stadt für die Instandhaltung nach einer
Rückstufung der B11 zur Ortsstraße, noch Aussagen zur Kostenbeteiligung für
Lärmschutzmaßnahmen getroffen.
Ergebnis:
Für die Bürger ist eine Erhöhung von Beiträgen bzw. ein weiterer Rückbau von
öffentlichen Einrichtungen (Bücherei, Schwimmbad) zu befürchten. Für
betroffene Anwohner sind Straßenausbaubeiträge in unbekannter Höhe für
Lärmschutz- und städtebauliche Maßnahmen zu erwarten.
Der Aussage, durch den Ausbau und dadurch erreichte gleichmäßige
Geschwindigkeiten, würden für die Nutzer Energieeinsparung zur Folge haben
ist fachlich nicht begründet.
Der Verbrauch bei 100 km/h (es wird angenommen, dass sich die Verkehrsteilnehmer an diese Höchstgeschwindigkeit halten, auch wenn Kontrollen das
Gegenteil beweisen) ist auf jeden Fall höher, als bei 70 km/h, bzw. 80 km/h.
Wenn seriöser Weise eine Energieeinsparung erreicht werden soll, kann dies
nur mit einer Senkung der zulässigen Geschwindigkeit erreicht werden, so
dass bei der verworfenen „Nullvariante“ die höchsten Einsparungen zu
erwarten wären.
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i.

j.



Das positive Nutzen-/Kostenverhältnis wird schlagwortartig ohne weitere
Begründung behauptet.
Forderung:
>>> Es ist begründet und nachvollziehbar zu erläutern, wie sich die tatsächliche und volkswirtschaftliche Kostensituation darstellt. Dabei sind auch die
einzelnen vom Staatlichen Bauamt getroffenen Aussagen zur Wirtschaftlichkeit quantitativ zu belegen.
Verringerung bestehender Umweltbeeinträchtigungen:
Die aufgeführten Umweltbeeinträchtigungen resultieren aus dem Durchgangsverkehr bei jetziger Verkehrssituation.
Forderung:
Es ist aufzuzeigen, welche Entlastung eine Einstufung als Geschlossene
Ortschaft und weitere Lärm reduzierende Maßnahmen für die Bewohner
bewirken können.

Planrechtfertigung

1. Die Planrechtfertigung ist unseres Erachtens nicht ausreichend begründet!
a. Die im Erläuterungsbericht angeführten Aspekte (vgl. 2.1 – 2.4 / Seite 13ff)
werden schlaglichtartig angeführt, aber nicht belegt.
b. Die Notwendigkeit des Ausbaus wird von der Verkehrsprognose 2030
abgeleitet, die auf völlig veraltetem Datenmaterial basiert.
c. Die gesamte Ausbaukonzeption stammt aus den späten 1970er-Jahren, eine
zeitgemäße Aktualisierung wurde nicht vorgenommen. Die demografischen,
umweltpolitischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Rahmenbedingungen und Entwicklung werden nicht berücksichtigt.
d. Die aus den übergeordneten raumplanerischen Entwicklungszielen
abgeleitete Ausbaunotwendigkeit, ist weder für die Europaregion DonauMoldau (EDM), das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), noch im
Regionalplan Donau-Wald explizit für den Abschnitt Regen-Schweinhütt
gefordert. Es wird lediglich allgemein auf eine angemessene Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes verwiesen. Wie oben ausgeführt, trägt der
Ausbauabschnitt Schweinhütt aber nur unwesentlich zur Verbesserung der
Leistungsfähigkeit des gesamten Streckenverlaufs bei.
Eine Rechtfertigung des Ausbaus aufgrund übergeordneter Entwicklungsziele
ist nicht gegeben!
2. Die Plantrasse wurde als „beste“ Lösung von inakzeptablen Vorschlägen abgeleitet.
a. Die Nullvariante wurde verworfen, da sie die von den Planern selbstdefinierten, aber nirgends belegten „unzureichenden Verkehrsverhältnisse“ (vgl. 2.1)
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aufweist und geforderte „Verbesserungen und Anforderungen“ (vgl. 2.4) nicht
erfüllt.
Forderung:
>>> Eine Neubewertung der „Nullvariante“ auf Grundlage von aktuellem
Datenmaterial unter Berücksichtigung von aktuellen demografischen, umweltpolitischen, wirtschaftlichen, touristischen und soziokulturellen Rahmenbedingungen und Entwicklungen wird gefordert!
b. Die skizzierten Planungen für die bestandsnahe Trasse setzen ebenfalls auf
einen Großausbau. Nach Ansicht der Planer können nur so die selbstdefinierten, aber nicht belegten „unzureichenden Verkehrsverhältnisse“ (vgl. 2.1)
beseitigt, sowie die „Verbesserungen und Anforderungen“ (vgl. 2.4) erreicht
werden. Dazu wären z.B. eine dritte Fahrspur in Schweinhütt und weitere
massive Eingriffe, wie das Auflassen von einzelnen Anwesen, vorgesehen.
Als logische Konsequenz fand diese „Planungsvariante“ bei einer Bürgerversammlung am 16.06.2011 keine Zustimmung.
Ferner wurden seitens der Stadt Regen zu Gunsten der Umfahrungsvariante
Planungen für städtebauliche Verbesserungsmaßnahmen in Schweinhütt
angeführt.
Forderung:
>>> Eine seriöse Informationspolitik und Aufklärung der Bevölkerung wird
angemahnt!
>>> Der betreffende Stadtratsbeschluss und die Konzeption für die städtebaulichen Vorhaben in Schweinhütt sind von der Stadt Regen offenzulegen!
>>> Es muss ausgeschlossen werden können, dass die sogenannte
städtebauliche Dorfberuhigung und die Planung von Gewerbeflächen eine
objektive Betrachtung der bestandsnahen Trasse, bzw. der „Nullvariante“
verhindert haben.
Ergebnis:
Die Planrechtfertigung wird aus den im Erläuterungsbericht getroffenen Annahmen
abgeleitet. Wie oben ausführlich erläutert, beruhen die Annahmen des Staatlichen
Bauamts teils auf erheblichen Fehleinschätzung. Eine objektive, aussagekräftige
Planrechtfertigung liegt somit nicht vor!
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