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Besichtigung der Baustelle der B31 neu Immenstaad – Friedrichshafen 

(25.10.2018) 

Genau passend zur Anzahl der Stühle im INFO-Container der „DEGES“ waren 16 Interessierte 

am 25. Oktober 2018 nach Friedrichshafen gekommen. 

Baubevollmächtigter Christoph Becker begrüßte die Teilnehmer der Bezirksgruppen-

veranstaltung und war erleichtert, als wir uns auf seine Frage, ob die Veranstaltung formal 

streng oder locker sein soll, für die lockere Variante entschieden haben. 

Die „DEGES“ wurde als Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs-und-bau GmbH nach der Wende 

gegründet. Sie baute nahezu alle Autobahnen in den neuen Bundesländern. Seit einigen Jahren 

ist Baden-Württemberg Gesellschafter und die „DEGES“ baut jetzt auch im Ländle Straßen. 

In der Bodenseeregion ist die B31 eine sehr stark frequentierte Bundesstraße mit einer 

Verkehrsbelastung von etwa 27.000 Kfz/24 h. Nachdem vor etlichen Jahren auf den Bau einer 

Autobahn entlang des Bodensees verzichtet wurde, werden jetzt Umgehungsstraßen im Zug 

der B31 geplant und gebaut. Die Baumaßnahme, die bei Immenstaad an die vorhandene B31 

anschließt, umfasst eine Gesamtlänge von mehr als 7 km. Es wird derzeit mit einem Kosten-

volumen von ca. 160 Mio. Euro gerechnet. Die Eröffnung des neuen Straßenabschnitts ist für 

Dezember 2020 vorgesehen. Mit dieser Straße werden die Stadtteile Fischbach, Manzell und 

der westliche Bereich von Friedrichshafen umfahren. An der Anschlussstelle Kluftern wird der 

jetzt noch durch Schnetzenhausen fließende Verkehr aus dem Salemer Hinterland 

aufgenommen. 

Herr Becker erläuterte die baden-württembergischen Wünsche zur regionalen Unterstützung 

der Wirtschaft. Viele einheimische Ingenieurbüros wurden in den Projektprozess integriert und 

an den Bauwerksplanungen beteiligt.  Werden gleichartige Bauwerke (z.B. Feldweg-

überführungen) von einem Ingenieurbüro geplant, so sind Aufwand und Kosten günstiger. Da 

für dieses Straßenbauprojekt die 13 Brücken von unterschiedlichen Planern entwickelt und 

dimensioniert wurden, kann die Baufirma nicht auf eine Standardbauweise zurückgreifen. Jedes 

Bauwerk muss individuell angefertigt werden. Dies stellte die „DEGES“ vor Herausforderungen, 

die sie so bisher nicht kannte. 

Im Laufe der 40-jährigen Planungsphase wurde die Straße von einer 2-streifigen auf eine 4-

streifige Straße erweitert. Für breitere Fahrspuren werden jedoch mehr Flächen benötigt. Um 

den erhöhten Flächenbedarf für das Gesamtprojekt zu kompensieren, wurden die Böschungen 

mit einem 60 Grad-Winkel angelegt. Im Bereich des Waggershauser Tunnels rutschten die 

steilen Böschungen und es war notwendig diese mit Anker und Spritzbeton zu stabilisieren. 

Die Besichtigungstour begann am etwa 700 m langen Tunnel, der hauptsächlich wegen des 

Lärmschutzes gebaut wird. Dieser wird in Tagebauweise erstellt, da er nur ca. 12 m tief im 

Gelände liegt. Beim Bau des Tunnels kommt ein mit 2 kg/m³ Polypropylenfasern angereicherter 



Beton zur Anwendung. Dieser Beton verhindert im Brandfall das großflächige Abplatzen von 

Betonbrocken und schützt somit die Verkehrsteilnehmer. 

Der Anschlussknoten Schnetzenhausen erfordert große Erdbewegungen. Hier standen wir 

mittendrin und konnten sehen, wie unterschiedlich der Bodenaufbau und die Wasserführung 

der Bodenschichten ist. 

Vom Klufterner Anschluss, dessen Brückenbauwerk noch nicht gebaut ist, liefen wir auf der 

Baustraße neben der eigentlichen Trasse zum Eisenbahnüberführungsbauwerk. Die 600 t 

schwere und 59 m lange Stahlbogenbrücke wird neben der Eisenbahnstrecke zusammen-

geschweißt und nach Fertigstellung in die Eisenbahntrasse verschoben. 

 

Der Abschluss der Veranstaltung fand im Restaurant des Zeppelinmuseums statt. Neben dem 

Mittagessen bestätigten die Oberlandmitglieder Markus Krattenmacher als stellvertretenden 

Vorsitzenden.  
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