
Bündnis 90 / Die GRÜNEN Leopoldshöhe

Neubauplanung B 66

Gigantomanie und Steuerverschwendung,

die für viel Geld Probleme schafft

– statt sie zu lösen

Analyse und Kritik der Verkehrsuntersuchung1, die der Planung zugrundeliegt

Die Unterlagen zur Planfeststellung belegen vor allem eins: Hier wird krampfhaft an einer
Straßenplanung festgehalten, die aus der Entwicklungseuphorie der 60er Jahre stammt (die
erste Linienbestimmung für die B 66 neu erfolgte im Mai 1967) und seither für den jetzt
geplanten Neubauabschnitt nie an die tatsächlichen Entwicklungen angepasst wurde. 

Aus den realen Verkehrsverhältnissen der letzten Jahrzehnte ist der Bedarf für einen zwei-
streifig zweibahnigen („vierspurigen“) Ausbau jedenfalls in keinster Weise mehr ableitbar.
Selbst im Bundesverkehrswegeplan (Projekt NW 8189) wurde in der  Raumwirksamkeits-
analyse nur eine „partielle Bedeutung“ diagnostiziert.

Trotzdem wird der Bedarf herbeiprognostiziert. Dabei sind die Prognose-Angaben selbst
vage und in sich widersprüchlich, wie wir im Folgenden konkret belegen.

1 Ingenieursgruppe für Verkehrswesen und Verfahrensentwicklung (IVV): Verkehrsuntersuchung zum
Neubau der B 66 Leopoldshöhe – Asemissen. Aachen, 19. 10. 2009.
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Die Verkehrsrealität auf der B 66

Für die B 66 östlich der Kreuzung mit der L 751 (Richtung Helpup) gilt, dass der Verkehr seit 1995
deutlich abgenommen hat. Nach den aktuellen Zahlen ist auf diesem Abschnitt um 28% weniger
Verkehr unterwegs als vor 15 Jahren.

Auf der B 66 westlich der Kreuzung mit der L 751 (Richtung A2) nahm der Verkehr zwischen
1995 und 2005 ebenfalls stetig ab. Die aktuellen der DTV Verkehrsconsult weisen von 2005 auf
2009 eine minimale Steigerung aus. 

Verkehrszählungen B 66 Richtung A2 / BI

[DTV/24h]

Richtung Helpup

[DTV/24h]

IVV 2009 20.086* 15.200*

DTV 2009 (Basis Knotenpunktzählung 16.00-18.00 Uhr) 19.205 15.481

DTV 2009 (Gesamtberechnung aufgrund Daten 2008) 19.000 15.500

Bundesverkehrswegezählung 2005 18.449 15.732

Bundesverkehrswegezählung 2000 20.900 19.900

Bundesverkehrswegezählung 1995 21.075 21.027

* Möglicherweise nur Spitzenlastzeitwerte, keine DTV!

Fazit: Insgesamt hat der Verkehr in den vergangenen 15 Jahren auf der B 66 abgenommen! 

Erhebliche Zweifel am IVV-Gutachten

Nur im allerneuesten Verkehrsgutachten, vom Gutachterbüro IVV, Aachen, 2009 speziell für die
Neubauplanung der B 66 erstellt, haben sich die Zahlen für den Abschnitt zwischen L 751 und A2
erhöht. Ob diese Zahlen allerdings einer genaueren Prüfung standhielten, ist fraglich. IVV verrät
nichts über die Zählweise, also wann und wie lange gemessen wurde. Das ist unseriös, da für Au-
ßenstehende nicht nachvollziehbar. 

Bei den Bundesverkehrswegezählungen (alle fünf Jahre) finden zahlreiche Langzeit-Messungen
statt, über Werktage und Wochenenden gestreut, um aus dieser Gesamtheit die durchschnittliche
tägliche Verkehrsmenge (DTV; Grundlage für Planer) zu berechnen. Wir bezweifeln, dass für das
IVV-Verkehrsgutachten ein derartiger Aufwand betrieben wurde. Sollten die IVV-Gutachter nur zu
den Hauptverkehrszeiten gezählt haben, dann liegen ihren Ergebnissen nur Spitzen-, aber keine
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Durchschnittswerte zugrunde. Damit wären sie in Längsschnittanalysen (Beobachtung der Ent-
wicklung über die Zeit) und in Prognosen, die auf DTV-Daten zurückgreifen, gar nicht seriös nutz-
bar.

Eindeutig belegbar ist, dass die IVV-Zahlen in Widerspruch zu einem anderen Gutachten stehen,
das zu niedrigeren Messergebnissen kommt – und dies, obwohl hier (diesmal explizit belegt) nur
Messungen in der Spitzenlastzeit (16.00 bis 18.00 Uhr) gemacht wurden. Das Unternehmen DTV
Verkehrsconsult kommt bei einer Verkehrszählung 2009 auf eine Zahl von deutlich unter 20.000
Fahrzeugen/Tag für diesen Streckenabschnitt. 

Nach dieser Untersuchung wäre das aktuelle Verkehrsaufkommen nicht einmal mehr als „sehr ho-
hes Aufkommen“ einzustufen (Grenze: mehr als 20.000 Kfz/Tag), sondern nur noch als „hohes
Aufkommen“ (15.000-20.000 Kfz/Tag).

Aber selbst wenn man die IVV-Zahlen als realistischen DTV-Wert akzeptieren würde: Die aktuel-
len Zahlen liegen immer noch niedriger, für den Abschnitt ab L 751 Richtung Helpup sogar deut-

lich niedriger, als 1995 und 2000 (siehe die Tabelle S. 2).

Idee der Vierspurigkeit der B 66 rechts und links längst aufgegeben

Für andere Streckenabschnitte der B 66 wurden wegen der deutlichen Rückentwicklung des Ver-
kehrsaufkommens bereits vor Jahren Konsequenzen gezogen:

• Für den Bereich östlich der Kreuzung B 66 / L 751, also weiter Richtung Helpup, wurde
die Idee eines vierspurigen Ausbaus bereits aufgegeben. 

• Und auch der Ausbau der B 66 im Stadtgebiet von Bielefeld ist seit 2004 nicht mehr als
„vordringlicher Bedarf“ eingestuft. 

Unseriöse, ja alberne Begründung für die Beeinträchtigung der B 66

Ausgesprochen albern (und damit die Seriosität des Berichtes insgesamt in Frage stellend) ist 
im Übrigen die Beschreibung der aktuellen Situation im Erörterungsbericht in punkto landwirt-
schaftlicher Verkehr und Reiseverkehr: 

„Die Leistungsfähigkeit dieses Streckenabschnittes […] wird durch die Verkehrsmischung langsa-

mer Fahrzeuge mit dem zügigen übrigen Kfz-Verkehr, insbesondere in den Sommermonaten bei
Überlagerung von landwirtschaftlichem Verkehr mit dem Reise- bzw. Ausflugsverkehr, insgesamt

stark beeinträchtigt.“ (Erörterungsbericht, S. 2)

So unglaublich viel landwirtschaftlicher Verkehr ist auf der B 66 nun wahrhaftig nicht unterwegs,
dass sich damit ein vierspuriger Ausbau mit riesigen Kreuzungsbauwerken damit rechtfertigen lie-
ße. Auch die Attraktivität Leopoldshöhes und Lages als Touristenanziehungspunkt hält sich doch
sehr in Grenzen. Wer nach Bad Salzuflen, Bad Meinberg oder in andere südöstlich gelegene Orte
Lippes will, wählt andere Routen. Und was den Wochenend-Ausflugsverkehr angeht: Auf der B 66
fließt der Verkehr am Wochenende reibungslos. 
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Fazit Verkehrsrealität: Die aktuellen Verkehrszahlen rechtfertigen diese

Planung nicht

Für alle anderen Streckenabschnitte der B 66 wurde die Vierspurigkeit längst aufgegeben. Und
auch für den einzigen noch ausbaubaren Straßenabschnitt zwischen Ubbedisser Rollkrugsiedlung
und L 751 (bzw. Grester Str.) rechtfertigen die aktuellen Verkehrszahlen (2005/2009) keinen
vierspurigen Ausbau mit massivem Flächenverbrauch, mit zwei  Kreisverkehren, mit Rampen,
Ohren, Parallelstraßenführungen, mit Bergeinschnitten in einem Wasserschutzgebiet, mit großen
Brückenneubauten, mit der Zerstörung gewachsener Verkehrsverbindungen und mit gravierenden
Beeinträchtigungen von Fauna und Flora! Von den immensen Kosten ganz zu schweigen.

Die Verkehrsprognosen für die B 66

Wenn die Verkehrsrealität die gigantische Planung in keiner Weise begründet, dann muss eine
Prognose dafür herhalten, sie zu rechtfertigen. 

Prognose für die B 66 lag schonmal völlig daneben 

Verkehrsprognosen aber sind schwierig. Für die B 66 gab es 1999 eine Prognose, die für das Jahr
2010 ein Verkehrsaufkommen von 29.000 Fahrzeugen/Tag vorausgesagte – ohne einen Ausbau der
Straße. Tatsächlich sind es aber derzeit nur 20.100, also satte 9.000 Fahrzeuge/Tag weniger als
prognostiziert. Diese Prognose lag mit ihrer Schätzung also ganz schön heftig daneben! Alles ande-
re als eine überzeugende Basis für Planungen, die viel Landschaft zerstören, Trinkwasserbrunnen
und das Grundwasser gefährden und hohe Kosten verursachen. 

Wenn die (schon methodisch zweifelhafte) Prognose dieser IVV-Verkehrsuntersuchung zum B 66
Neubau auch so daneben liegt (und es gibt viele andere Beispiele, die solche dramatischen Fehlein-
schätzungen belegen), dann würden für den vierspurigen Ausbau (würde er realisiert) Millionen

von Steuergeldern einfach nur verschwendet – Geld, das anderswo dringend benötigt wird. 

Warum der Prognoseansatz mit der höchsten Steigerung?

Damit die für die zur B 66 vorgelegten Planung entscheidende Zahl von 31.300 Fahrzeugen/Tag,
mit der die riesigen Dimensionen des Ausbaus gerechtfertigt werden, nicht ähnlich heftig daneben
liegt, kommt es entscheidend auf das zugrunde gelegte Prognoseszenario an. 

Die Prognose-Aussagen in der Kurzzusammenfassung der Verkehrsuntersuchung (mehr ist das
Vorgelegte nicht; für einen ernsthaften, schrittweise nachprüfbaren Untersuchungsbericht fehlen
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viele entscheidende Daten und Argumente) sind vage, sehr oberflächlich und zum Teil sogar wi-

dersprüchlich. 

Beispiel Personenfernverkehr

„Die Bedarfsplanprognose des Bundes weist eine Steigerung des Verkehrsvolumens im Personen-
verkehr bis 2015 von 0,8% pro Jahr aus. Die Shellprognose 2004 ermittelt für das Szenario Traditi-

on einen Rückgang von etwa – 1,1% zwischen 2020 und 2025, während im Szenario Impulse mit ei-

ner Steigerung von 0,5% in dem gleichen Zeitraum zu rechen ist. Die Prognose der deutschlandwei-
ten Verkehrsverflechtungen 2025 (ITP und BVU im Auftrag des BMVBS) sieht zwischen 2004 und

2025 eine Zunahme des Verkehrsvolumens im motorisierten Individualverkehr von knapp 9%, bei
einer Steigerung der Verkehrsleistung von rund 16%.

Um allen bestehenden Prognoseannahmen im Personenfernverkehr, sowie den zukünftigen Ver-
kehrsverlagerungen gerecht zu werden, wird für diese Untersuchung von einer Zunahme im Pkw-
Fernverkehr von gut 19% zwischen 2008 und 2025 angenommen.“
(IVV-Gutachten 2009, S.8)

Warum die Untersuchung auf die (aus Verkehrsbelastungssicht) pessimistischsten Szenarien zu-
rückgreift und eine Steigerungsrate von 19% für den Personenfernverkehr zugrunde legt, wird we-
der näher erläutert noch ausführlicher begründet und bleibt – wie vieles andere in diesem Gutach-
ten – methodisch nicht nachvollziehbar. 

Dabei ist gerade für die Auswahl des Prognoseszenarios besondere Sorgfalt, eine überzeugende
Begründung und ein lückenloser methodischer und empirischer Nachweis gefragt, damit gar nicht
erst der Verdacht entstehen kann, hier werde ein gewünschtes Ergebnis herbeiprognostiziert („Ge-
fälligkeitsgutachten“).

Was jetzt – mehr oder weniger Verkehr?

Für das Jahr 2025 wird im IVV-Gutachten für den Personenfernverkehr angenommen:

„Die prognostizierte, deutliche Erhöhung im Fernverkehr ist im Wesentlichen auf den Bundesauto-
bahnen zu spüren.“

Und:

„Im Prognose-Null-Fall 2025 werden insbesondere durch die neue durchgehende Verbindung der A
33 zwischen Bielefeld und Osnabrück städtische Straßen in Bielefeld, die in Ost-West-Richtung
verlaufen, entlastet. In unserem Ergebnisraum sind da vor allem die Detmolder Straße und die Oer-

linghauser Straße zu nennen.“  
(IVV-Gutachten 2009, S.13)

Demnach wäre doch mit weniger Verkehr auf der B 66 zu rechnen?! Wir stellen fest: Überall ist

auch von Entlastung die Rede, nur nicht für das zum Ausbau anstehenden Teilstück der B 66:

„Auf der B 66 östlich des Autobahnanschlusses wird aufgrund der Zubringerfunktion zur A 33 über

die A 2 mit mehr Verkehr zu rechnen sein. Auf der B 66 westlich der Autobahn ergeben sich deutli-
che Entlastungseffekte.“

(IVV-Gutachten 2009, S.13)

Was ist das für eine Logik? Warum ergibt sich nur östlich der A2 eine Mehrbelastung, warum nicht
auch westlich der A2? Und was ist mit der Tunnelstraße? Mal angenommen, es würden tatsächlich
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nur von Osten mehr Menschen zur A33 wollen – und statt der viel näherliegenden Autobahn den
Umweg über B 66 und Tunnelstraße nehmen: Wäre dann die Tunnelstraße nicht die eigentliche
Verliererin in Westlippe, was die Zubringerfunktion zur A33 angeht?

Soweit die Widersprüchlichkeiten in den Aussagen zum Personenfernverkehr.

Was ist mit dem Güterverkehr?

Für den Güterfernverkehr nimmt das Gutachten deutliche Steigerungen an. Die bundesweite Pro-
gnose zu den Verkehrsverflechtungen lässt in der Tat Schlimmes befürchten. Es ist jedoch wiederu-
m nicht nachvollziehbar, warum IVV eine Steigerung von 28% für das Untersuchungsgebiet an-
nimmt (und damit deutlich unter der bundesweit prognostizierten Zunahme bleibt). 

Fest steht aber: Der Güterfernverkehr spielt sich in allererster Linie auf den Autobahnen ab, ist für
die B 66 also nur bedingt relevant.

Für den Güternahverkehr – entscheidender für die künftige Belastung der B 66 als der Fernver-
kehr – wird keine Zunahme, sondern eine Stagnation erwartet.

Hauptproblem ist der Personennahverkehr – und der nimmt mit dem

Bevölkerungsrückgang und dem steigenden Anteil älterer Menschen ab!

Das Hauptproblem der B 66 heute und in Zukunft ist der Personennahverkehr durch die starken
Pendlerbeziehungen zwischen Lippe und dem Oberzentrum Bielefeld, nicht der Fernverkehr! 
Das wird selbst im Erörterungsbericht so gesehen:

„Der Charakter des Verkehrs auf der B 66 wird hauptsächlich durch den werktäglichen Berufs-, Gü-
ter- und Wirtschaftsverkehr bestimmt.“ (Erörterungsbericht, S. 1)

Und für die relevanteste Verkehrsteilnehmergruppe, die derzeit die täglichen Staus verursacht –
den motorisierten Individualverkehr im Nahbereich –, wird aufgrund des deutlichen Bevölkerungs-

rückgangs und des steigenden Anteils älterer, nicht berufstätiger (und mit höherem Alter auch we-
niger oder nicht mehr Auto fahrender) Menschen eindeutig eine rückläufige Entwicklung des Ver-
kehrs erwartet!

„Für die Verkehrsentwicklung im Nahbereich (Stadt Bielefeld und die umliegenden Städte und
Kreise) ist in erster Linie die Bevölkerungsentwicklung in Bielefeld sowie den umliegenden Ge-

meinden maßgebend. Aus diesen Prognosen kann abgeleitet werden, dass die Bielefelder Bevölke-
rung bis zum Jahr 2025 um 5,9% abnehmen wird. Hier wird für den Kreis Lippe ein Bevölkerungs-

rückgang von 5,8% zwischen 2005 und 2025 prognostiziert. Nimmt man alle Tendenzen zusam-
men, so wird das gesamte Verkehrsaufkommen im Nahbereich insgesamt um 1,5 bis 2% zwi-
schen 2008 und 2025 zurückgehen.“ (IVV-Gutachten 2009, S.10)

Nach diesen Textpassagen ist weniger, nicht mehr Verkehr zu erwarten! Der werktägliche Verkehr

wird aufgrund des Bevölkerungsrückgangs und Älterwerdens in Bielefeld und Lippe abnehmen –
und nicht steigen. 

Die DTV-Verkehrsconsult geht für den Raum Lippe übrigens von einem noch stärkerem Rückgang
aus: um 3,3%. Und selbst diese Zahl beruht auf einem gemittelten Wert zwischen einer optimisti-
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schen und einer pessimistischen Betrachtung der Entwicklungen. Der Rückgang könnte auch noch

höher ausfallen.

31.300 Fahrzeuge pro Tag – aber nur wenn (und weil) ausgebaut wird!

Woher resultiert dann der hohe Prognose-Wert von 31.300 Kfz/DTV in 2025, wenn doch insge-
samt eine Verringerung des Verkehrs erwartet wird (Ausnahme: Fern-Schwerlastverkehr)? Der Er-
örterungsbericht zur Planfeststellung liefert – basierend auf dem IVV-Gutachten – auch dafür eine
die Ausbauplanung erheblich in Zweifel ziehende Erklärung. Wörtlich heißt es:

„Die Differenzen der Verkehrsstärken zum Prognose-Null-Fall sind im Bild 16 dargestellt. Hier
zeigt sich, das insbesondere die parallelen Kreisstraßen entlastet werden und der Verkehr, der noch
im Prognose-Null-Fall dorthin ausgewichen ist, im Prognose-Mit-Fall von der B 66 nun bewältigt

werden kann und nun dorthin zurückverlagert werden kann.“ (IVV-Gutachten 2009, S.17)

Im Klartext: Ohne einen Ausbau der B 66 wird bis 2025 kaum eine Zunahme des Verkehrsaufkom-
mens erwartet. Das prognostizierte Mehr an Verkehr kommt in erster Linie dadurch zustande, dass
sich der Verkehr von anderen Straßen zur B 66 hin verlagert! 

Kaum glaublich, aber wirklich so geplant: Es soll also mit Millionenbeträgen eine Straße
ausgebaut werden, die überhaupt erst und nur in der neu ausgebauten Form eine höhere
Verkehrsbelastung hat! 

Übrigens nimmt das Gutachten als gegebene Voraussetzung an, dass die übrigen verkehrlichen
Bauvorhaben im Umfeld der B 66 ebenfalls bis dahin realisiert sind: Zum Beispiel die B 239 neu
zwischen Bad Salzuflen und Lage, die Ortsumgehung Helpup und die Ortsumgehung Kachtenhau-
sen. Die Erfüllung dieser Voraussetzungen ist allerdings nicht besonders realistisch, wenn man al-
lein die Diskussionen um die B 239 neu im Bereich Lage verfolgt.

Anderer Gutachter, andere Prognose!

Auch die DTV Verkehrsconsult hat sich im Rahmen der eigenen Untersuchung mit der B 66 be-
schäftigt, allerdings nur mit Annahme, dass die Straße vierspurig ausgebaut wird. Für diesen Fall
setzt sie eine Verkehrsmenge von 27.500 Fahrzeugen/Tag an – immerhin fast 4.000 Fahrzeuge/Tag
weniger als IVV (siehe die Tabelle S. 8)!

Das wäre eine erheblich geringere Belastung – und damit keine Rechtfertigung mehr für den ge-
planten zweibahnigen Ausbau mit je zwei Fahrstreifen. Umso fragwürdiger und  angreifbarer, dass
im IVV-Gutachten keinerlei kritische Auseinandersetzung mit anderen Ergebnissen und Prognosen
zu finden ist. Denn das ist eigentlich eine methodische Selbstverständlichkeit. 
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Verkehrsprognosen B 66 Richtung A2 / BI

[DTV/24h]

Richtung Helpup

[DTV/24h]

Prognose IVV  für 2025 ohne Ausbau B 66 24.300 23.100

Prognose IVV  für 2025 mit Ausbau B 66 31.300 21.600

Prognose DTV  für 2025 mit Ausbau B 66 27.500 26.000

Prognose 1999 für 2010 ohne Ausbau* 29.000 23.000

Prognose 1999 für 2010 mit Ausbau* 37.000 25.000

*nachrichtlich im STVA 21.4.1999

Mehrbelastung für die Zulaufstrecken

Dass für nicht vorhandene Verkehrszunahmen Millionen verbaut werden sollen, ist unglaublich ge-
nug. Genauso wie der lapidarische Hinweis, dass der geplante Ausbau nicht nur auf der B 66 mehr
Verkehr erzeugen, sondern auch mehr Belastung auf die Zulaufstrecken bringen wird:

„Die Zulaufstrecken zu dem nun leistungsfähigeren Abschnitt der B 66 werden mehr belastet. Dabei
sind sowohl die angrenzenden Streckenabschnitte der B 66 als auch die K15 [Anm.: das ist die Det-

molder Straße im Bereich Rollkrugsiedlung] und der südliche Teil der L 751 betroffen“ (IVV Gutach-

ten 2009, S.17)

Konkret: 21.600 Fahrzeuge/Tag werden auf dem Anschluss-Abschnitt der B 66 Richtung Helpup
erwartet, wenn die jetzige Ausbauplanung umgesetzt wird. 

Noch einmal zum Vergleich: Für diesen Streckenabschnitt hatten wir in den letzten 15 Jah-
ren durchgehend einen Rückgang der Verkehrszahlen, der aktuelle Stand liegt bei ca.
15.000 Fahrzeugen. 

Widersprüchlich bleibt allerdings bei den vorgelegten Zahlen, wieso ohne den Ausbau noch mehr
Fahrzeuge erwartet werden, nämlich 23.100. Damit wäre dieser Abschnitt plötzlich fast genauso
stark befahren wie das Teilstück der B 66 zwischen Kreuzung L 751 und A2, während bislang ab
der Kreuzung die Verkehrsstärke um ein Viertel geringer ist. 

Durch den geplanten Ausbau werden also Folgeprobleme produziert, die die nächsten Straßen-
Neubauten notwendig machen, die die nächsten Millionenkosten verursachen! Frei nach dem Mot-
to: Wer keine Probleme hat, macht sich welche?! 
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Problem Ampelkreuzung am Scherenkrug

Den zweibahnigen zweistreifigen („vierspurigen“) Ausbau der B 66 kann die Verkehrsuntersu-
chung nicht substantiell begründen. Richtig ist aber, sich den Querungsverkehr B 66 / L 751 anzu-
schauen und für diese Kreuzung eine bessere Lösung zu finden. Denn ohne Zweifel ist die jetzige
Ampelkreuzung ein Problempunkt, was den Verkehrsfluss und die Sicherheit betrifft. 

Allerdings gilt auch das nicht durchgehend, sondern nur zu den Zeiten des Berufsverkehrs – oder
wenn es mal Probleme auf der A 2 gibt. Im städtischen Raum werden Staus zu diesen Stoßzeiten
zwar als unschön, aber als völlig normal angesehen. Und dort käme niemand auf die Idee, nur für
die paar kurzen Zeiten pro Tag gleich Millionen Euro teure vierspurige Schneisen kreuzungsfrei bis
in das Stadtzentrum zu treiben ... 

Was sagen die Verkehrsuntersuchungen aber nun zur L 751?

Verkehr auf L 751 stagniert (nach Zunahme durch Tunnelbau)

Für die L 751 in der Ortsdurchfahrt Asemissen (Hauptstraße) gilt, dass die Verkehrsmenge zwi-
schen 1995 und 2005 zugenommen hat und seither in etwa stagniert. 

Der Verkehr auf dem südlichen Abschnitt der L 751 Richtung Tunnelstraße/Oerlinghausen nahm
von 1995 auf 2000 stark zu. Dies dürfte zu einem großen Teil auf einen Ausbau-Effekt zurückzu-
führen sein (Fertigstellung der Tunnelstraße 1998). 

Die aktuellen Zahlen (2009) sind widersprüchlich: Nach IVV gab es weiter eine leichte Steigerung,
nach DTV Verkehrsconsult ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. 

Verkehrszählungen L 751 Hauptstraße

[DTV/24h]

Tunnelstraße

[DTV/24h]

IVV 2009 11.100 14.400

DTV 2009 (Knotenpunktzählung nur 16.00-18.00 Uhr) 11.300 13.049

DTV 2009 (Berechnung aufgrund Daten 2008) 11.000 13.000

Bundesverkehrswegezählung 2005 11.235

Bundesverkehrswegezählung 2000 10.800* 13.700

Bundesverkehrswegezählung 1995   9.000* 10.700

*Messungen 1995 und 2000: Höhe Schmeltebruch, wo der Verkehr immer etwas geringer ist als auf dem Stück, das der
B 66 am nächsten liegt. Zum Vergleich: DTV 2009, für die Hauptstraße nördlich des Kreisels: 9.500
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Weiterer Rückgang prognostiziert – wenn B 66 nicht gebaut wird! 

Für die Zukunft wird für die L 751 durch den Weiterbau der A33 eine weitere Entlastung prognos-
tiziert, jedenfalls, wenn die B 66 nicht ausgebaut wird: 

„Im Prognose-Null-Fall 2025 [Anm.: das bedeutet: ohne Neubau der B 66] werden insbesondere

durch die neue durchgehende Verbindung der A 33 zwischen Bielefeld und Osnabrück städtische
Straßen in Bielefeld, die in Ost-West-Richtung verlaufen, entlastet. […] Auf der B 66 westlich der

Autobahn ergeben sich deutliche Entlastungseffekte. Solche ergeben sich auch auf der L 751, da
auch von dieser Route Verkehr auf die Autobahn verlagert wird, da von der A2 nun über die A 33
die Verbindung nach Westen besteht.“ (IVV-Gutachten 2009, S.13)

Gesamtfazit

Alle konkret vorgelegten Verkehrszahlen und viele der Prognoseparameter (soweit sie nicht sowie-
so unsinnig sind) weisen darauf hin, dass der Neubau der B 66 in der jetzt geplanten Form nicht

notwendig ist und mehr Probleme mit sich bringt als löst. 

Das Fazit zur verkehrlichen Situation im Erörterungsbericht 

„Wie schon unter Punkt 2.1 näher erläutert, kann die heutige B 66 dem steigenden Verkehr nicht
mehr gerecht werden. Ein Neubau der B 66 ist daher unumgänglich.“ (Erörterungsbericht, S.4)

ist also schlichtweg falsch.

Wir brauchen keinen teuren Ausbau mit zwei Bahnen mit je zwei Spuren und zwei riesigen
Kreuzungsbauwerken für die in Frage stehenden gerade mal 2,1 Kilometer bis Asemissen,
weil es danach Richtung Lage auf Dauer sowieso einbahnig und zweispurig bleibt.

Was wir brauchen ist eine vernünftige und kostenmäßig angemessene Lösung für den
Kreuzungsbereich B 66 / L 751 (Scherenkrug) in Form eines größeren Kreisels.

Die Einsatzgrenze für eine zweispurige Trassenführung liegt bei 27.000 Kfz/24h. Alle aktuellen
Zahlen und die Prognosewerte für den ‚Null-Fall’ (also ohne Neubau der B 66) zeigen, dass diese
Grenze bei weitem nicht erreicht werden wird. Und in der DTV-Prognose wird sogar für den Aus-
baufall (!) kein relevant höherer Wert ermittelt (siehe S. 7).

Für den Bereich der B 66 östlich der Kreuzung mit der L 751 – also weiter Richtung Helpup – wur-
den deshalb auch längst die Konsequenzen gezogen und der geplante vierspurige Ausbau zurückge-
nommen. Ende des Jahres 2000 ging man noch davon aus, dass das Verkehrsaufkommen auf die-
sem Streckenteil der B 66 ohne Ausbau 23.000 Kfz/Tag und mit Ausbau 25.000 Kfz/Tag betragen
würde (auch von diesen Zahlen sind wir heute noch weit entfernt). 
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Doch bereits damals wurde schon konstatiert: 

„Geplant ist die Fortführung der heute 4-spurigenTrasse aus Fahrtrichtung Bielefeld südlich der jet-

zigen Trassenführung der heutigen B 66 bis zur L 751. Von da an [Anm.: also ab der Kreuzung B 66
/ L 751] rechtfertigt das prognostizierte Verkehrsaufkommen nur noch eine 2-spurige Trassen-
führung“  
(Protokoll STVA 29.11.2000)

Es ist höchste Zeit, diese Konsequenz auch für den jetzt geplanten Ausbauabschnitt zu ziehen!

Wenn überhaupt über mehr als einen Kreisverkehr an der Kreuzung B 66 / L 751 am Scherenkrug
nachgedacht wird, dann wäre eine zusätzliche Tangente für die überdurchschnittlich stark
gewachsenen Verkehrsströme zwischen den Ästen B 66 westlich der L 751 (Richtung Bielefeld)
und L 751 südlich der B 66 (Richtung Oerlinghauser Tunnel) der richtige Ansatz.

Heidrun Bode, November 2010
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