
Ihr Team der 46sieben

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Oktober 2022

rund um ein Infrastrukturprojekt wie die 46sieben sind
Transparenz und eine öffentliche Debatte wichtig, die auf
Fakten und Sachlichkeit beruhen. Hierzu möchten wir in
dieser Ausgabe des Infobriefs beitragen, indem wir uns zwei
wiederkehrenden Behauptungen widmen, welche die Debatte
zum Projekt häufig verzerren: Zum einen geht es um die
Annahme, die Trasse für die 46sieben stehe längst fest; zum
anderen um die Aussage, eine neue Straße sei
gleichbedeutend mit neuem Verkehr. Eine faktenbasierte
Einordnung dieser Annahmen soll dabei helfen, ein klareres
Bild vom aktuellen Projektstand zu erhalten.

Zu Transparenz und klarer Information trägt auch unsere neue
Projektwebsite bei: Nach dem jüngsten Relaunch sieht sie
nicht nur besser aus – wir haben auch die Nutzerführung
verbessert, sodass Sie in Zukunft noch schneller finden, was
Sie suchen. Hier erwartet Sie unter anderem ein neues Video,
das Ihnen einen interessanten Einblick in die Fauna-Kartierung
im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie gewährt.
Schauen Sie gern einmal vorbei!

Viele Grüße

Die Trasse steht fest? Neue 
Straße heißt mehr Verkehr?
Eine kurze Einordnung im 
Faktencheck

Neues Video zur Fauna-
Kartierung online:
Landespfleger erläutern ihre 
Rolle bei Straßenprojekten

Sie möchten unseren 
Infobrief weiter erhalten?
Erneuern Sie ihr Abo auf der 
neuen Projektwebsite

https://www.strassen.nrw.de/de/46sieben-projektueberblick.html
https://www.strassen.nrw.de/de/46sieben-info-abo.html
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Hin und wieder kursieren in der Öffentlichkeit
unterschiedliche Aussagen zum Projekt
46sieben, die missverständlich sind oder nicht
den Tatsachen entsprechen. Im Folgenden
ordnen wir deshalb zwei dieser Behauptungen
vor dem Hintergrund des aktuellen
Planungsstandes ein. So möchten wir unseren
Beitrag zu einer sachlichen Debatte leisten
und gegebenenfalls das ein oder andere
Missverständnis über das Projekt ausräumen.

Es steht nach wie vor nicht fest, wo die Trasse
verlaufen wird.

Auch wenn die Grundidee des
Lückenschlusses älter ist – die aktuellen
Planungen wurden 2018 auf Basis des
derzeitigen Bundesverkehrswegeplans neu
aufgenommen. Wie das Ergebnis der
Linienfindung für eine neue Straßen-
verbindung zwischen der Anschlussstelle
Hemer und der A445 bei Arnsberg-Neheim
aussehen kann, wird nun erst ermittelt. Daher
haben die Planenden alles „auf Null gestellt“:
Erst auf Basis der Ergebnisse der laufenden
Linienfindung kann festgelegt werden, wo die

Abschnitte der A46 und der B7n verlaufen
könnten. Solange noch keine Trassen
erarbeitet worden sind, können auch noch
keinerlei Aussagen zur Anordnung von
Bauwerken wie Tunneln oder Brücken
getroffen werden.

Auch die Erweiterung des Untersuchungs-
raums um die Stadt Menden und die
Ruhrauen bei Fröndenberg ist nicht aus
interner Vorfestlegung erfolgt. Die Anfang
2021 erfolgte Erweiterung des Untersuchungs-
raumes von 46sieben, in dem mögliche
Trassenvarianten liegen könnten, geht auf
Anregungen und Hinweise von Trägern
öffentlicher Belange im 1. Arbeitskreistermin
zur Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
zurück. Die Erweiterung, die bis an die
Stadtgrenzen von Balve und Fröndenberg
geht, stellt – wie der gesamte Untersuchungs-
raum – erst einmal lediglich einen Suchraum
dar. In diesem Raum wird nun ermittelt,
welche Auswirkungen ein Straßenbauprojekt
haben würde.

Festgelegte Trasse? Mehr Verkehr? 
Warum überhaupt noch weiter planen? 
Ein Faktencheck

Es steht nach wie vor nicht fest, wo die Trasse der 46sieben verlaufen wird.
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Das bedeutet, dass der Blick auf Mensch,
Natur und Landschaft gerichtet wird. Ob ein
möglicher Korridor in dem Raum grundsätzlich
denkbar ist und wie dieser konkret aussehen
könnte, lässt sich erst nach Abschluss der
Untersuchungen und nach Erstellung der so
genannten Raumwiderstandskarte
beantworten. In diese Karte fließen alle
Ergebnisse der Bestandsaufnahmen und
Untersuchungen ein. So wird dargestellt, wo
besonders schützenswerte Bereiche liegen
und wo eine verträgliche Trasse möglich wäre.

Eine neue Straße bedeutet nicht automatisch
neuen Verkehr.

Die Vermutung, dass eine neue Straße neuen
Verkehr erzeugt, begleitet Straßenplanungen
häufig und wurde bereits im Vorfeld der
Linienfindung ausgesprochen. Daher haben
die Autobahn GmbH und Straßen.NRW die
Verkehrsleistung des Korridors, wie er im
BVWP gezeigt wird, von einem
Verkehrsgutachter nachrechnen lassen. Im
Ergebnis zeigt sich ein sehr deutlicher
Entlastungseffekt für die Stadtgebiete von

Hemer und Menden: So würde die B7 in
Hemer um 10.000 Kfz pro Tag entlastet,
Menden-Schwitten um 5.000 Kfz pro Tag. Der
Nutzen aus der Fahrtzeitersparnis würde sich
auf rund 36 Millionen Euro pro Jahr belaufen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass
Verkehrsteilnehmende eine neue Straße
nutzen. Das ist auch das Ziel der Planungen.
Mit der Nutzung der neuen Verbindung
werden jedoch andere Straßen entlastet. Der
Verkehr verlagert sich. Entlastung bringt eine
neue überregionale Straßenverbindung vor
allem für die Orte, die einen hohen Anteil an
Durchgangsverkehr haben. So genannter
induzierter Verkehr, der entsteht, weil eine
komfortable Verbindung geschaffen wird, hat
nur einen geringen Anteil im Verhältnis zur
Verkehrsverlagerung, die die Städte und
Gemeinden entlastet.

Warum wird weiter geplant?

Die Autobahn GmbH und Straßen.NRW haben
einen Planungsauftrag, den sie mit den derzeit

Fahrtzeitersparnis brächte rund 36 
Millionen Euro jährlich

Karte des Untersuchungsraumes der 46sieben
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laufenden Untersuchungen ausführen. Dieser
Planungsauftrag ist im Bundesverkehrs-
wegeplan (BVWP) festgeschrieben. Dort ist die
Schaffung einer Verbindung von Hemer bis zur
A445 bei Arnsberg im „vordringlichen Bedarf“
eingeordnet. Der Auftrag sieht vor, eine
Kombination aus Autobahn und dreispuriger
Bundesstraße zu planen. Laut Gesetz muss der
Bundesverkehrswegeplan nach Ablauf von
fünf Jahren überprüft werden. Dabei wird
geprüft, ob die auf Grundlage des BVWP 2030
im Rahmen der Ausbaugesetze beschlossenen
drei Bedarfspläne für die Verkehrsträger
Schiene, Straße und Wasserstraße an die
zwischenzeitlich eingetretene Wirtschafts-
und Verkehrsentwicklung anzupassen sind
(oder nicht).

Dabei ist der Fokus auf die Überprüfung der
drei Bedarfspläne als Ganzes gerichtet ist und
nicht auf die Bewertung einzelner in den
Bedarfsplänen enthaltener Aus- und
Neubauprojekte. Zentrale Grundlage für die
Durchführung der Überprüfung ist die
Erarbeitung einer neuen Langfrist-Verkehrs-
prognose mit dem Prognosehorizont 2040

(Verkehrsprognose 2040). In dieser neuen
Langfrist-Verkehrsprognose werden die
gegenüber der letzten, derzeit gültigen
Verkehrsprognose 2030 veränderten Rahmen-
bedingungen berücksichtigt. Unter diese
Rahmenbedingungen fallen auch das Klima-
schutzprogramm 2030 und das Bundes-
Klimaschutzgesetz.

Auf Basis der Ergebnisse der Bedarfs-
planüberprüfung – insbesondere der
streckenscharfen Verkehrsmengenvergleiche
und Engpassanalysen – werden auch Aussagen
über Auswirkungen auf Einzelprojekte möglich
sein.

Haben Sie weitere Fragen? Dann wenden Sie
sich an uns unter 46sieben@strassen.nrw.de!

Bundesverkehrswegeplan muss alle fünf 
Jahre überprüft werden

Drohnenfoto aus dem Untersuchungsraum
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Was machen eigentlich Kartiererinnen und
Kartierer im Projekt 46sieben? Eine lebendige
Antwort auf diese Frage gibt ein neues Video
auf der Projektwebsite. „Wir wollen darin die
Aufgaben der Fauna-Kartierung bei
Straßenbauprojekten einfach und anschaulich
erklären“, sagt Christoph Kindel, Projektleiter
bei Straßen.NRW.

Zur Erinnerung: Für die Planung des Kombi-
Projektes – einer vierspurigen A46 und einer
dreispurigen B7 – muss der 140
Quadratkilometer große Untersuchungsraum,
in dem mögliche Korridore liegen können, auf
seine tierischen Bewohner untersucht werden.
Und weil 140 Quadratkilometer kein
vielsagender Wert ist, gibt Simon Söhnchen,
Landespfleger bei der Autobahn Westfalen,
ein plastisches Beispiel im Video: „Das ist 33-
mal so groß wie die Insel Helgoland.“

Szenenwechsel. Wir befinden uns am
Hexenteich in Menden. Regisseur und
Kameramann Manoel Altenau und sein
Kollege Melih Kaleciklioglu haben Kamera,
Mikrofon-Galgen und Beleuchtung am Ufer
des kleinen Biotops aufgebaut. Das Wetter ist
durchwachsen, ebenso die Lichtverhältnisse.
Klappe, die erste: „Wie laufen die
Kartierungen ab? Und nach welchen Tierarten
und mit welchen Methoden wird gesucht?“
Simon Söhnchen, der das Projekt mit Martin
Uhlenküken von Straßen.NRW aus
umweltfachlicher Sicht betreut, wird die
Antworten im nachfolgenden Dreh geben.

Von Ende 2020 bis ins Jahr 2022 hinein haben
die Büros AFRY Köln und NZO Bielefeld
faunistische Bestandserfassungen im
Untersuchungsraum außerhalb der Bebauung
durchgeführt, die Aktivitäten von Vögeln,

Fauna-Kartierung: Video gibt lebendige 
Antwort

Landespfleger Simon Söhnchen beim Videodreh am Hexenteich in Menden.

https://youtu.be/rUsauJzsq1g
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Amphibien und Fledermäusen dokumentiert
und Lockstöcke für Wildkatzen aufgestellt. Die
Verbreitung bestimmter Arten und deren
Raumnutzung ist bedeutsam für die später zu
erstellende Raumwiderstandskarte. Darin
werden die Empfindlichkeiten zusammen-
gefasst, die aus der Faunakartierung sowie
den Untersuchungen zu den weiteren
Schutzgütern wie z.B. Mensch oder Wasser
abgeleitet wurden. „Diese Karte zeigt, wo ein
relativ umweltverträglicher Raum für eine
mögliche Trasse der 46sieben sein könnte und
wo nicht“, wird Simon Söhnchen später im
Video sagen.

Zurück zum Hexenteich. Der Kameramann
Manoel Altenau ist nicht zufrieden mit den
ersten Takes, weil die Lichtverhältnisse
wechseln oder Spaziergänger den Dreh
unterbrechen. Die Fülle an Material wird
später am Computer gesichtet, aufbereitet
und geschnitten, erläutert Altenau. Dazu
werden Grafiken, Videos aus der Fauna-
Kartierung und Bauchbinden (Erläuterungen)
eingeblendet. Übrig bleiben drei, vier
anschauliche Filmminuten, die Sie sich jetzt
auf der Projektwebsite ansehen können.

Diese erscheint seit Kurzem übrigens im
neuen Gewand: Mit einem neuen Design
informiert sie die Website in Zukunft noch
übersichtlicher zur Aktualität im Projekt.

Fauna-Kartierung: Video gibt lebendige 
Antwort

Screenshot der neuen Projektwebsite zur 46sieben

https://www.strassen.nrw.de/de/46sieben-umweltaspekte.html


Wir halten Sie per E-Mail mit kurzen, informativen Nachrichten 
zum aktuellen Projektgeschehen auf dem Laufenden. Falls Sie 
die #Kurzerklärt-Mails noch nicht erhalten, können Sie sich dazu 
einfach über unsere Website anmelden.

Kennen Sie bereits 
unsere #Kurzerklärt-
Nachrichten?

Ein wichtiger Hinweis an Abonnentinnen und Abonnenten: 
Bitte melden Sie sich für künftige Ausgaben des Infobriefs über unsere neue Website erneut an. 
Da der bisherige Verteiler aus Datenschutzgründen nicht weiter genutzt werden kann, nehmen 
Sie bitte auch dann eine Anmeldung vor, wenn Sie den Infobrief bisher schon erhalten haben. 

Durch Ihre erneute Anmeldung erhalten Sie automatisch auch das #kurzerklärt, das Sie zwischen 
den Infobriefen auf dem Laufenden hält.
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Sie haben Fragen? 
Melden Sie sich bei uns!

Weitere Informationen zum Projekt 46sieben können Sie jederzeit online auf 
unserer Projektwebsite www.46sieben.nrw.de abrufen. Sprechen Sie uns an, 
wenn Sie Fragen und Anregungen haben. Sie haben eine Frage an das Team 
der 46sieben, auf die Sie auf unserer Webseite und in unserem FAQ keine 
Antwort finden? 
Wir antworten Ihnen gerne: schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an 
46sieben@strassen.nrw.de!

Die Autobahn GmbH des Bundes

Niederlassung Westfalen | Außenstelle Hagen
Feithstraße 137, 58095 Hagen
E-Mail: presse.westfalen@autobahn.de
www.autobahn.de/westfalen

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-
Westfalen
Niederlassung Sauerland-Hochstift
Lanfertsweg 2, 59872 Meschede
E-Mail: 46sieben@strassen.nrw.de
www.46sieben.nrw.de

Redaktion und Layout
ifok GmbH
Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf
E- Mail: 46sieben@ifok.de
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