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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

a) Erhalt und Ausbau des rheinland-pfälzischen Straßennetzes leistungs- und bedarfsge-
recht sicherstellen 
Antrag der Fraktion der CDU 
– Drucksache 16/4743 – 
 

b) Zukunftsfähige Mobilität durch Investitionen in den Erhalt und bedarfsgerechten Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur sichern 

  Antrag (Alternativantrag) der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  – Drucksache 16/4766 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/5450/5491/5501/5505/5506/5523/5511/5548 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ich möchte an die Anzuhörenden die Bitte richten, alle in einer Reihe Platz 
zu nehmen, weil wir, wie Sie sehen, kaum Platz haben. Darüber hinaus bitte ich Sie, sich an die Vor-
gaben der zehn Minuten Redezeit zu halten, weil wir einen sehr engen Zeitplan haben. Wir werden 
danach wie üblich die Fragerunde durchführen. 
 
Herr Dr. Daehre hat noch darauf hingewiesen, dass er spätestens um 11:45 Uhr – – – 
 

(Herr Dr. Daehre: Hat sich erledigt!) 
 
Dementsprechend wollen wir mit dem ersten Anzuhörenden in die Anhörung einsteigen. Ich bitte 
Herrn Beucher vom Landkreistag Rheinland-Pfalz um seine Stellungnahme. Ich denke, es handelt 
sich hierbei auch um eine Stellungnahme für die kommunalen Spitzenverbände. Es liegt ein schriftli-
ches Statement – Vorlage 16/5548 – vor. 
 
Herr Beucher, Sie haben das Wort. 
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 Landkreistag Rheinland-Pfalz 
 Herr Ernst Beucher 
 
Herr Beucher: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich danke für die Gelegenheit, Stellung-
nehmen zu dürfen. Ich tue das primär für den Landkreistag, und zwar so, wie Sie mich eingeladen 
haben. Es gibt besondere Gesichtspunkte, die die Kollegin von der Stadt Mainz noch ansprechen 
wird. Das, was ich für den kreisangehörigen Raum zu sagen habe, betrifft auch die Interessen des 
Gemeinde- und Städtebundes. Von daher haben Sie mit Ihren einführenden Erläuterungen recht. 
 
Ich habe zu einigen Punkten der Anträge bereits schriftlich Stellung genommen, auf die ich mich, wie 
gewünscht, auch beziehen möchte. Ich werde allerdings für einige besonders bedeutsame Gesichts-
punkte für den Landkreis und die Kreise im Besonderen Position ergreifen. 
 
Vorweg sei angemerkt, dass die beiden Anträge Positionen, Programmsätze und Forderungen enthal-
ten, die wir unterstreichen können. Ich will allerdings an der Stelle gleich sagen – das ist auch in der 
Veranstaltung über die Infrastruktur vorgestern in der Industrie- und Handelskammer deutlich gewor-
den –, dass wir bei diesem Thema kein Erkenntnisproblem, sondern nennenswerte und bedeutende 
Handlungsdefizite haben. Zwischen den Positionsbeschreibungen klafft eine beachtliche Divergenz 
zwischen Einspruch und Realität. 
 
In Bezug auf die beiden vorliegenden Anträge will ich einen bedeutenden Unterschied herausstellen 
und zum Ausdruck bringen, dass es aus Sicht des Landkreistages nicht nur um die Erhaltung des 
Straßennetzes gehen kann, sondern auch um einen bedarfsgerechten Ausbau. Hier sehen wir zwi-
schen der Regierung und der Opposition doch nennenswerte Unterschiede in den dargestellten Posi-
tionen.  
 
Ein gut ausgebautes Verkehrswegenetz und ein Höchstmaß an Mobilität gehören zu den wichtigsten 
Infrastrukturfaktoren für ein Flächenland wie Rheinland-Pfalz. Ich beziehe dabei die Sicherstellung 
eines leistungsfähigen und bedarfsgerechten ÖPNV und SPNV ausdrücklich mit ein. 
 
All diese de facto Pflichtaufgaben können die Kommunen insgesamt und die Kreise im Besonderen 
nur auf der Grundlage einer dauerhaft gesicherten Finanzierung erbringen, wobei unser Ansprech-
partner in dieser Beziehung verfassungsgemäß das Land ist. Das will ich an der Stelle noch einmal 
betonen. Ich will aber genauso deutlich sagen, dass wir die Haltung der Länder auf Bundesebene 
nachdrücklich unterstützen, was die Positionierung in Bezug auf die Entflechtungsmittel, die Regionali-
sierungsmittel, aber auch eine höhere und spürbare Beteiligung der Kommunen an dem Aufkommen 
aus der Maut anbelangt. 
 
Ich will einige Rahmenbedingungen, die in der Verantwortung des Landes stehen, besonders anspre-
chen und beleuchten. Die Kreise beklagen im Hinblick auf die Qualität des Landes- und Kreisstraßen-
netzes einschließlich vieler Brückenbauwerke seit Längerem große wachsende Defizite. Der Unterhal-
tungs- und Investitionsstau im Kreisstraßennetz ist maßgeblich auf zu geringe Landeszuweisungen für 
die Straßenunterhaltung – das sind die allgemeinen Straßenzuweisungen aus dem kommunalen Fi-
nanzausgleich und die Fördermittel für den Kreisstraßenbau bzw. -ausbau – zurückzuführen.  
 
An beiden Aufgaben beteiligt sich das Land, um das noch einmal klarzustellen, aus originären Lan-
desmitteln nicht. Es kommt aus unserer Sicht bei dem ganzen Themenkomplex erschwerend hinzu, 
dass die Kreise eine außerordentlich schlechte Finanzausstattung haben und deswegen auch keine 
freien Finanzspitzen haben, um dieses Thema eigenständig allein abzubilden. Sie können das nur, 
indem sie die Komplementärmittel im Bereich der Fördermaßnahmen zur Verfügung stellen. 
 
Im Landeshaushalt sind die für Maßnahmen der Straßenunterhaltung bzw. des Straßenausbaus zur 
Verfügung stehenden Mittel seit Jahren nicht an den Bedarf angepasst, sondern faktisch sogar zu-
rückgeführt worden. Von manchen Kreisen wird auch vorgetragen, dass die Planungskapazitäten 
beim Landesbetrieb Mobilität, der die Kreisstraßen im Auftrag der Kreise und auf deren Kosten bewirt-
schaftet, nicht mehr ausreichend seien. Rund ein Drittel der Kreisstraßen wurde bei der letzten Bewer-
tung mit der schlechtesten Zustandsnote bewertet. 
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Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit werden inzwischen zunehmend bloße Fahrbahndecken-
erneuerungen vorgenommen, die zwar die Probleme optisch und vorübergehend kaschieren, ande-
rerseits aber auch erhebliche Unterhaltungsmittel bei uns binden. Förderfähig sind solche Maßnah-
men nicht. Obwohl das Land seinen Schwerpunkt auf den Bestandserhalt legt, verharren die Unterhal-
tungsmittel des Landes für die Kreisstraßen auf dem bereits 2009 zu geringen Betrag von 49 Millionen 
Euro für 7.000 Kilometer. Die durchschnittliche Steigerungsrate seit dem Jahr 2000 beträgt 0,75 %. 
Bei steigenden Preisen und steigenden Anforderungen an die Instandsetzungsaufgaben bedeutet dies 
de facto einen beachtlichen Rückgang der Ressourcen und keine positive Entwicklung. 
 
Meine Damen und Herren, wer aber wie das Land den Substanzerhalt in den Vordergrund rückt und 
die Fördermittel für den Kreisstraßenausbau innerhalb von fünf Jahren von 40,7 Millionen Euro auf 
33 Millionen Euro kürzt, der kann im Unterhaltungsbereich nach unserer Auffassung nicht so vorge-
hen. Die Zuschüsse für den Kreisstraßenausbau wurden also um 20 % gekürzt. In der Folge liefen 
Ende des Jahres 2014 die 10%igen Förderzuschläge für besonders schlechte Straßen auf freier Stre-
cke – das sind ein Drittel der Kreisstraßen – und für die Instandsetzung, also die grundlegende Sanie-
rung von Ingenieurbauwerken aus. Hier sind besonders die Brückenbauwerke zu nennen. 
 
Insgesamt beklagen wir im Landkreisbereich eine auf Substanzverzehr ausgerichtete Förderpolitik des 
Landes und damit letztlich ein Konterkarieren der jahrzehntelangen Bemühungen der Kreise um ein 
verkehrstüchtiges, verkehrssicheres und bedarfsgerechtes Kreisstraßennetz, das auch für den ÖPNV 
von großer Bedeutung ist und die Anbindungen unserer Städte und Gemeinden an das überregionale 
Straßenverkehrsnetz gewährleisten soll.  
 
Ich wiederhole deswegen auch an dieser Stelle unsere Forderung nach einer bedarfsgerechten und 
stabilen Landesförderung für den Erhalt und den Ausbau unseres Kreisstraßennetzes. Wir brauchen 
zudem ein Konzept nicht nur für die Landesstraßen, sondern auch für die Kreisstraßen, das den mit-
telfristigen Finanzbedarf darstellt und auf dessen Grundlage wir letztlich die vorhandenen Unterhal-
tungsrückstände und den Investitionsstau abbauen können. 
 
Einige Worte zum ÖPNV. Zum SPNV wird Herr Dr. Geyer gleich Stellung beziehen. Ich will den Schü-
lerverkehr erwähnen, der in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz völlig unstreitig das Rückgrat des 
öffentlichen Personennahverkehrs darstellt. Der ÖPNV selbst ist aus Gründen der Mobilität zur Auf-
rechterhaltung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Landesteilen und damit auch zur Stabilisie-
rung der Bevölkerung in der Fläche von außerordentlich großer Bedeutung.  
 
Die zurückgehenden Schülerzahlen, die gewachsenen Anforderungen und die jährlichen Kostenstei-
gerungen haben dazu geführt, dass die Finanzmittel für den ÖPNV in der Fläche bei Weitem nicht 
mehr von uns selbst finanziert werden können, sondern wir sind ganz allein auf die Zuschüsse aus 
dem LFAG angewiesen, die über die Schülerbeförderung gewährleistet werden. Hier ist festzustellen, 
dass entgegen aller Zielsetzungen, die wir mit der Reform des kommunalen Finanzausgleichs zum 
1. Januar 2014 gemeinsam verfolgt haben, nämlich einen Deckungsgrad von über 94 % der Kosten 
zu erreichen, bei Weitem nicht mehr erfolgt. Wir haben nach einer Umfrage, die wir im Jahr 2015 
durchgeführt haben, gerade noch einen Deckungsgrad von 75 % beim Schülerverkehr. Das bedeutet, 
dass allein die Landkreise 30 Millionen Euro aus eigenen Mitteln aufbringen müssen. Das kann so 
nicht bleiben. 
 
Ich möchte mit diesen Ausführungen schließen, aber bereits präventiv auf einen Einwand eingehen, 
der üblicherweise kommt, wenn die kommunalen Spitzenverbände zusätzliche Mittel für ihre Aufgaben 
verlangen, nämlich der Hinweis auf die Schuldenbremse. Was wir derzeit erleben, wenn ich bei-
spielsweise auf den ÖPNV und den Straßenunterhalt zurückkommen darf, bedeutet nichts anderes als 
eine Verlagerung der Verschuldung auf die Landkreise. Wenn ich den Zweckzuweisungsbereich an-
spreche, bedeutet dies nichts anderes als einen Werteverzehr im Bereich des Verkehrsinfrastruktur-
vermögens. Dieses als Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung im Sinne einer Beschränkung der 
Neuverschuldung zu bezeichnen, wäre zweifellos verfehlt. In Wahrheit haben wir es hier nicht mit der 
Schuldenbremse, sondern mit einer schlichten Verlagerung von Lasten von einer auf die nächste 
Ebene zu tun, nämlich die kommunale Ebene, und damit auch mit einer erheblichen Vorbelastung der 
kommenden Generationen. 
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Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Beucher, ich darf Sie bitten, langsam zum Ende zu kommen. 
 
Herr Beucher: Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe bis jetzt neun Minuten gesprochen. Ich will auch 
erwähnen, dass, wenn wir die Infrastruktur im ländlichen Raum vernachlässigen, auch gleichzeitig die 
Probleme in den Ballungszentren erhöhen. 
 
Ich schließe meine Ausführungen mit dem Hinweis, unsere Gesichtspunkte und Anliegen in den Bera-
tungen des kommenden Nachtragshaushalts und des Landeshaushalts 2016 zu berücksichtigen. Ich 
möchte nochmals betonen, dass es mit einer Beschreibung hehrer Ziele nicht getan ist. Ein schlichtes 
„Weiter so“ kann es hier nicht geben. 
 
Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Beucher. 
 
Bevor ich Frau Eder das Wort gebe, darf ich die Besuchergruppe willkommen heißen, nämlich Freun-
de der Hunsrückbahn Hunsrück-Hochwald. Herzlich willkommen bei uns im Ausschuss. Ich denke, 
das ist für Sie ein interessantes Thema. 
 
Wir fahren in der Anhörung mit Frau Beigeordneter Katrin Eder, Dezernentin für Umwelt, Grün, Ener-
gie und Verkehr der Stadt Mainz, fort. Auch sie hat eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt  
– Vorlage 16/5523 –. Frau Eder, Sie haben das Wort. 
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 Frau Beigeordnete Katrin Eder 
 Dezernentin für Umwelt, Grün, Energie und Verkehr der Stadt Mainz 
 
Frau Eder: Vielen Dank. Im Anschluss an Herrn Beucher passt die städtische Perspektive ganz gut. 
Sie kennen alle Ihre Landeshauptstadt. Ich möchte ganz kurz etwas zu den Verkehrsdaten sagen. Wir 
haben einen leichten Rückgang der Kfz-Belastung in der Innenstadt, und zwar in den letzten Jahren 
von minus 10 %. Wir haben stagnierende Zulassungszahlen bei den Kraftfahrzeugen und eine stag-
nierende Auslastung unserer Parkhäuser. Wir haben aber eine starke Zunahme vom Radverkehr und 
vom ÖPNV. Wir sind dabei, unseren Modal Split entsprechend zu verändern. 
 
Da der Radverkehr, der ÖPNV und die Fußgängerinnen und Fußgänger die Straßen brauchen, habe 
ich einmal aufgezeigt, wie sich die Anzahl der Straßenkilometer in Mainz verändert hat. Den Sprung 
gab es aufgrund statistischer Veränderungen. 
 
Die Straßen sind zu unterhalten. Dagegen setzen wir einmal das, was die Stadt Mainz in die Straßen-
unterhaltung investieren kann, und zwar vor dem Hintergrund von 1 Milliarde Euro Schulden in der 
Stadt Mainz. Die Unterhaltungsmittel waren einmal auf dem Tiefstniveau. Dann sind sie in den 
2010er-Jahren angestiegen. Dann wurden sie wieder gekürzt. Im letzten Doppelhaushalt habe ich 
gesagt, dass immer neue Straßenkilometer dazukommen. Das heißt, wir brauchen auch für die Unter-
haltung weitere Mittel.  
 
Man muss aber sagen, dass der Richtwert für den Unterhaltungsaufwand – das wissen Sie alles –,bei 
1,30 Euro bis 1,50 Euro pro Quadratmeter liegt. Wir bräuchten im Prinzip ungefähr 8,1 bis 9,4 Millio-
nen Euro im Jahr, um unsere Straßen zu unterhalten, wenn wir diesen Richtwert anlegen würden. Wir 
haben aber nur ca. 1 Million Euro im Jahr.  
 
Wir erhalten Schlüsselzuweisungen. Ich muss Herrn Beucher zustimmen. Mehr geht immer. Ich muss 
aber auch die Frage stellen: Was würden wir machen, wenn wir diese nicht hätten? – Ehrlicherweise 
muss man sich bei der 1 Million Euro, die wir bei der Straßenunterhaltung in unseren Haushalt einstel-
len, und diese 1 Million Euro, die wir an Schlüsselzuweisungen erhalten, einmal vor Augen führen, 
dass die Landeshauptstadt Mainz fast kein eigenes Geld mehr in die Straßenunterhaltung stecken 
kann. 
 
Ich kann das noch fortführen. Die Anzahl der Beschäftigten auf unseren Betriebshöfen ist in den letz-
ten Jahren halbiert worden. Die Straßen werden aber immer schlechter. Das heißt, diese hoch qualifi-
zierten Mitarbeiter müssen 640 Kilometer Straße mit Kaltasphalt oder Heißasphalt am Leben erhalten. 
Für externe Vergaben haben wir kaum die Möglichkeiten. Sie sehen, dass die Mittel in den letzten 
Jahren stagniert und wir nur diese 1 Million Euro für die Straßenunterhaltung haben. Das zeigt, dass 
wir hier einen erheblichen Wertverfall bei unserer Verkehrsinfrastruktur in der Stadt Mainz haben. 
 
Hinzu kommt dann noch die Problematik der ADD. Es ist bekannt, dass wir auch bereit sind, Ge-
schwindigkeiten auf den Straßen in der Stadt Mainz reduzieren. Manchmal hört allerdings der Spaß 
auch auf. Wir haben zum Beispiel im Haushalt Investitionsmittel zur Fahrbahndeckenerneuerung auf 
der Saarstraße eingestellt. Auf dieser Straße fahren Sie alle wahrscheinlich tagtäglich in die Stadt. Die 
ADD schreibt uns zurück, wir hätten immer noch die Möglichkeit von 70 km/h auf 50 km/h und dann 
auf 30 km/h zu gehen. 
 
Ich frage mich, was der LBM dazu sagt. Die würden sowieso gleich Nein sagen. Auf diese Idee käme 
auch keiner. Das führt dann zu Diskussionen, die schlicht und ergreifend absurd sind, und bei denen 
wir sagen, hier geht es nicht mehr weiter. Hier haben wir eine Verkehrssicherungspflicht. 
 
Dann melden wir diese Investition an. Sie steht im Haushalt. Dann beantragen wir die Mittelfreigabe. 
Dann heißt es: Nein, nein, die Mittel bekommt ihr nicht frei. Ihr müsst vielmehr an dieser Stelle die 
Geschwindigkeit senken. – Es dauert immer monatelang, bis man diese Diskussion geführt und die 
Mittel frei hat, um die Investition durchführen zu können. 
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Mit eigenen Mitarbeitern kann man immer einmal schnell die gröbsten Schäden beheben. Das ist aber 
nur ein Herumdoktern am System, weil wir schon wissen, dass wir komplette Straßenzüge komplett 
erneuern müssten, was wir einfach nicht können. 
 
Ich komme zum Thema Brücken. Bei diesem Thema würde ich sagen, sind wir in der Landeshaupt-
stadt ganz gut aufgestellt. Wir haben 340 Ingenieurbauwerke, davon 93 Brücken, 69 Fremdbauwerke 
und 59 Stützwände. 208 Bauwerke sind prüfpflichtig nach der DIN 1076. Ich kann die Diskussion über 
die Vernachlässigung unserer Brücken nicht so ganz nachvollziehen, weil wir uns auch mit 1 Milliarde 
Euro Schulden sehr konsequent und sehr strikt nach dieser Norm richten. Das heißt, einmal jährlich 
prüfen wir auf offensichtliche Mängel oder Schäden. Alle drei Jahre findet eine einfache Prüfung und 
alle sechs Jahre die Hauptprüfung statt. Die Bewertung kennen Sie. Das Budget für die reguläre Un-
terhaltung für 2014 betrug 206.000 Euro. 
 
Die meisten Bauwerke in der Stadt Mainz haben Zustandsnoten besser als 3,0. Ansonsten leiten wir 
Sanierungsmaßnahmen ein. Das geht auch gar nicht anders. Wir können doch nicht bei Brücken, bei 
denen es heißt, es gibt einen Zustand von 3,5, einfach sagen, dann machen wir das im nächsten Jahr. 
Die Möglichkeit haben wir nicht. Deswegen nehmen wir das notwendige Geld in die Hand, so wie im 
letzten Jahr im Bereich der Wildgrabenbrücke. Diese befindet sich auf der Pariser Straße. Sie kennen 
die große Baustelle, die dort war. Die Kosten betrugen 1,58 Millionen Euro.  
 
Jetzt machen wir die Brücke an der Allee. Wir gehen unsere Kaimauer an, bei der wir ein echtes Prob-
lem haben. Sie sind die Ersten, die das erzählt bekommen. Wir haben bei unserer Hochstraßenbrücke 
die Note 3,5. Wir waren in den letzten Monaten zusammen in Ludwigshafen und haben uns ange-
schaut – das ist nämlich der gleiche Stahlbeton –, wie Ludwigshafen mit seiner Hochstraßenbrücke 
umgegangen ist. Wir werden diese Hochstraßenbrücke nicht erneuern können. 
 
In Mainz gibt es immer Investitionen in die Infrastruktur und in den Umweltverbund. Hier haben wir 
einen erheblichen Nachholbedarf, aber nicht beim ÖPNV. Den lasse ich auch als Aufsichtsratsvorsit-
zende der MVG weg. Herr Hiltmann wird das viel ausführlicher darstellen können. Beim ÖPNV sind 
wir gut aufgestellt, da es auch die Investitionen in die Infrastruktur der Straßen gab, was Sie alle ken-
nen. Wir haben aber bei den Investitionen in die barrierefreie Infrastruktur Nachholbedarf. Wir haben 
einen demografischen Wandel. Hier sind wir auf einem guten Weg. Es fehlen aber erhebliche Mittel. 
Die ADD sagt immer, die Barrierefreiheit ist eine freiwillige Leistung. Das dürft ihr nicht machen. Dann 
wird ewig darüber diskutiert, bis wir die Mittel dafür freibekommen. 
 
Wir haben uns die Förderung des Radverkehrs auf die Fahnen geschrieben. Das gefällt nicht allen. 
Man muss aber den Trend dann auch gestalten. Der Trend geht zum Fahrrad. Wir bauen das Car-
Sharing als vierte Säule aus und drehen auch an der Schraube des Parkraumanagements. 
 
Was brauchen wir beim Radverkehr? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Infrastruktur, wie sichere 
Radwege, aber auch Spuren auf der Fahrbahn und Radrouten. Wir heben in der ganzen Stadt die 
Benutzungspflicht auf. Wir brauchen Abstellanlagen. Wir planen, ein Fahrradparkhaus zu bauen. In 
diesem Zusammenhang möchte ich ein großes Dankeschön sagen. Drei Jahre lang habe ich darauf 
gedrungen, die Landesbauordnung entsprechend zu verändern. Das Fahrradparkhaus ist seit 1992 in 
Mainz ein Traum. Mit den Mitteln aus der Stellplatzablöse wird es voraussichtlich in den nächsten zwei 
Jahren auch Realität werden. Wir haben jetzt die Planung auf die Schiene gesetzt und können in einer 
Unterstützung der Fahrradinfrastruktur investieren. 
 
Wir haben MVG MeinRad, ein Modellprojekt des Bundes, mit 2 Millionen Euro unterstützt, und wir 
führen Kampagnen durch. Die Klimaschutzstiftung der Stadtwerke schießt uns ab und zu einmal et-
was zu. Aber auch hier haben wir viel zu wenig Budget. Der Nationale Radverkehrsplan von Herrn 
Ramsauer sagte 8 Euro im Jahr pro Einwohner. Wir haben jetzt auf 250.000 Euro im Jahr aufgestockt. 
Vor drei Jahren waren es noch 50.000 Euro im Jahr. Hier sieht man die Differenz, was man eigentlich 
bräuchte, um diesem Trend in der Stadt aufs Fahrrad überhaupt nachzukommen. Wir hecheln dem 
total hinterher. Das führt auch zu den bekannten Konflikten, über die im Moment ausführlich diskutiert 
wird. 
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Mein Resümee: Wir haben ein verändertes Mobilitätsverhalten und müssen die Infrastruktur mit Push- 
und Pull-Effekten anpassen. Wir brauchen die Förderung des Umweltverbundes. Natürlich müssen wir 
das, was wir haben, auch erhalten, nämlich unsere Straßeninfrastruktur und unsere Brückeninfrastruk-
tur. Das können wir nur mit sehr begrenzten Mitteln tun. Wir sagen, wir erhalten das. Das ist aber ein 
Wertverlust ohne Ende, den wir hier haben. Wir können es uns noch nicht einmal leisten, eine Prioritä-
tenliste zu erstellen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Frau Eder, ich darf Sie auch bitten, zum Ende zu kommen. 
 
Frau Eder: Ja, ich hätte jetzt auch damit aufgehört. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Das ist perfekt. Herzlichen Dank. Entschuldigen Sie, dass ich Sie darauf 
hingewiesen habe. 
 
Frau Eder: Das macht nichts. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Wir fahren mit dem dritten Anzuhörenden, Herrn Dr. Karl-Heinz Daehre, 
dem früheren Minister des Landes Sachsen-Anhalt, fort. Auch er hat uns eine schriftliche Stellung-
nahme – Vorlage 16/5450 – zukommen lassen. Herr Dr. Daehre, Sie haben das Wort. 
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 Herr Dr. Karl-Heinz Daehre 
 Minister des Landes Sachsen-Anhalt a. D.  
 
Herr Dr. Daehre: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für 
die Einladung. Ich bin gerne nach Mainz gekommen, obwohl man von Magdeburg bis Mainz mit der 
Deutschen Bahn siebeneinhalb Stunden braucht. Das war dem Wetter und nicht allein der Deutschen 
Bahn geschuldet. 
 
Meine Damen und Herren, ich habe eine Powerpoint-Präsentation vorbereitet, die nachher jeder be-
kommen kann. Ich denke, bestimmte Sachen kann ich nicht in der Kürze der Zeit erläutern. Deshalb 
werde ich mich auf bestimmte Schwerpunkte konzentrieren. Die Themen ÖPNV, Regionalisie-
rungsmittel und Entflechtungsmittel überlasse ich meinen Nachrednern. Diese können darauf einge-
hen. Ich denke, dann können wir uns auf die Themen Straße, Schiene und Wasserstraßen konzentrie-
ren. 
 
Meine Damen und Herren, wenn wir uns die Quantität unserer Straßen, der Schienen und auch der 
Wasserstraßen in Deutschland sowie die Kilometerzahl anschauen, dann würden wir sagen, die Welt 
ist eigentlich in Ordnung. Quantitativ bezogen ist sie das auch. 
 
Das eigentliche Thema mit dem wir uns im Moment in Deutschland auseinandersetzen müssen, ist die 
Sanierung unserer Straßen. Die Kommission, die eingesetzt wurde, hatte den großen Vorteil, dass sie 
sich mit dem Bund, dem Land und den Kommunen beschäftigt hat. Das gab es bisher noch nicht. 
Darüber hinaus gab es eine parteiübergreifende Kommission. Darin waren alle Minister vertreten, die 
irgendeiner Partei angehörten. Deshalb ist es wichtig, dass es keine schwarzen, gelben, roten oder 
grünen Straßen, sondern nur eine Infrastruktur in Deutschland gibt. 
 
In diesem Zusammenhang bedanke ich mich bei Herrn Dr. Lothar Kaufmann, der sich im Raum befin-
det. Herzlichen Dank, Herr Kaufmann, hier in Ihrem Heimatland auch an dieser Stelle für Ihre Mitarbeit 
hauptsächlich im Bereich des Schienenverkehrs. 
 
Meine Damen und Herren, es ging weniger um den Neu- und Ausbau, sondern um das Thema Erhal-
tung und Betrieb; denn wenn wir uns mit dem Thema Neubau beschäftigt hätten, dann hätten wir 
wahrscheinlich aus ganz Deutschland Hunderte von Anfragen bekommen, wann geht es mit unserer 
Straße los. Das ist nicht unsere Aufgabe gewesen. Wir wollten, dass andere ermitteln, und zwar vor 
allen Dingen zuerst einmal das Defizit. Wir hatten ähnliche Anhörungen. 
 
Wir haben uns mit dem Bundesstraßenbedarf beschäftigt. Die Zahl müssen Sie sich nicht merken. Als 
Nächstes kommen der Landes- und Staatsstraßenbedarf, die kommunalen Straßen und der ÖSPV. 
Dann kommen wir gleich zu einer ganz wichtigen Tabelle, bei der am Ende 7,2 Milliarden Euro Defizit 
stehen. Hierzu muss ich zwei, drei Sätze sagen. Die Zahlen beziehen sich alle auf das Haushaltsjahr 
2012, und zwar auf die Haushalte vom Bund, dem Land und den Kommunen.  
 
Wenn wir diese Summe zugrunde legen, die 2012 eingesetzt worden ist, dann haben wir ermittelt, 
dass wir ein jährliches Defizit von 4,55 Milliarden Euro hätten und einen Nachholbedarf über 15 Jahre 
von 2,65 Milliarden Euro festgelegt haben. Das heißt unterm Strich: Haushaltsjahr 2012 und dann 15 
Jahre lang 7,2 Milliarden Euro zusätzlich. – Dann würden wir unsere Infrastruktur in Deutschland be-
zogen auf die Straße, die Schiene und die Wasserstraße in dem Zustand haben, wie er sein müsste. 
Nun kann man die Zahl auch differenziert betrachten, indem man sagt, für die Straße sind es 4,7 Milli-
arden Euro Defizit, für die Schiene 2 Milliarden Euro und für die Wasserstraße 500 Millionen Euro.  
 
Nun war es die Aufgabe der Kommission zu sagen, wie wir diese 7,2 Milliarden Euro zusätzlich be-
kommen können. Es sind Anmerkungen zu dem Thema Einsparpotenziale gemacht worden. 
 
Meine Damen und Herren, wir dürfen nicht immer nur mehr Geld fordern sondern wir müssen auch 
sehen, wo wir einsparen können. Dass wir natürlich nicht die 7,2 Milliarden Euro einsparen können, ist 
uns völlig klar. Wir müssen einmal überlegen, ob wir zum Beispiel jede Kreisstraße in dünn besiedel-
ten Räumen auf 6,50 Meter ausbauen müssen oder ob wir auch mit vier Meter hinkommen und ein 
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paar Ausweichstrecken mit einbauen. Das war nur ein kurzer Anriss. In dem Bericht finden Sie mehre-
re Hinweise darauf. 
 
Da wir hier in einem Länderparlament sind, ist es ganz wichtig, dass wir bei der ganzen Diskussion 
nicht nur in Richtung Bund schauen dürfen. Wir müssen die Interessen der Länder und Kommunen 
mit im Blick haben, wenn wir über das Gesamtsystem reden wollen. 
 
Nun haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie wir diese Milliarden zusammenbekommen kön-
nen. Wir haben den Verkehrsträger Straße, den Verkehrsträger Schiene und Verkehrsträger Wasser-
straße. Zusammenfassend kann man Folgendes sagen: Wir kommen bei der Schiene zu keinen we-
sentlichen weiteren Einnahmen, wenn wir nicht Preiserhöhungen vornehmen wollen. Wenn wir das 
nicht wollen und zum Beispiel eine Nutznießerabgabe, wie sie in der Schweiz üblich ist, auch nicht 
wollen, dann bleibt es bei der Grundaussage, dass die 2 Milliarden Euro Defizit bei der Schiene über 
steuerfinanzierte zusätzliche Mittel bereitgestellt werden müssen. Im Übrigen ist mit der LuFV II – das 
darf ich einflechten – ein richtiger Schritt in die richtige Richtung erfolgt, was die Schiene angeht. Bei 
der Wasserstraße haben wir ein Defizit von 500 Millionen Euro.  
 
Meine Damen und Herren, ich darf eines sagen: Auch hier werden wir keine zusätzlichen größeren 
Einnahmen akquirieren können, weil bei dem Kanalsystem höhere Gebühren auch nicht funktionieren 
würden. Dann würde es unattraktiv werden.  
 
Es gibt eine Mannheimer Akte von 1867, die besagt, dass auf dem Rhein und auf der Donau keine 
Maut genommen werden darf. Wenn Sie das Thema in Brüssel ansprechen, reißen die anderen Län-
der gleich die Arme hoch. Ich denke, hier in der Gegend ist es ähnlich. Die Grundaussage: Die 
500 Millionen Euro müssen weiter steuerfinanziert werden. 
 
Meine Damen und Herren, jetzt komme ich zu den 4,7 Milliarden Euro die wir im Bereich der Straße 
brauchen. Die erste Variante, der Königsweg, ist, wir nehmen mehr Geld aus der Mineralölsteuer nach 
der Kfz-Steuer. Die Position vom ADAC wird jedes Jahr wiederholt. Es ist alles wunderbar. Es passiert 
aber nichts. Das ist das, warum wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt andere Alternativen aufzei-
gen, die rein theoretisch möglich sind. Wir sind dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir 
müssen die Maut ausdehnen. Da haben wir natürlich die Erhöhung der Mautsätze. Dann haben wir als 
Nächstes die Ausdehnung auf 7,5 Tonnen. Das wird jetzt erfolgen. Leider ist man unserem Vorschlag 
nicht gefolgt, auch die 3,5-Tonner mit einzubeziehen. 
 
Meine Damen und Herren, das wird ein Problem für die Zukunft werden. Die Sprinter nehmen zu. Ob 
das alles sinnvoll ist, will ich dahingestellt sein lassen. Das ist nicht meine Aufgabe. Dann war uns 
völlig unverständlich, warum man nicht die Ausweitung der Maut auf die Fernbusse mit aufgenommen 
hat. Die werben alle mit relativ wenig Geld. Sie stehen in Konkurrenz zu der Bahn. Wir wundern uns, 
dass die Kunden weggehen. Wir wollen die Kunden auf der Bahn haben. 
 
Meine Damen und Herren, wenn man alles dies machen würde, dann würde man damit hinkommen, 
um das Defizit zu decken. Bis zu dieser Säule würden wir an die 4,7 Milliarden Euro Einnahmen her-
ankommen. Dann hätte im Prinzip nur der Bund Einnahmen, was auch sehr schön wäre. Für Ihre 
Bundesstraßen, die Sie haben, würden Sie auch mehr Geld bekommen. Aber die Länder hätten im 
Moment überhaupt nichts.  
 
Deshalb ist ein Vorschlag der Kommission gewesen, dass überlegt wird, inwieweit man auch die Aus-
weitung auf alle Straßen vornimmt. Für alle Bundesstraßen ist die Maut vorgesehen. Die Schritte wer-
den kommen. Dann werden die Ausweichverkehre auf den Landes- und Kreisstraßen zunehmen. 
Deswegen muss man, wenn man auch die Länderinteressen mit im Blick haben will, darauf achten, 
dass in Zukunft die Summe mit erfasst wird, indem man auch auf den Landesstraßen die entspre-
chende Maut erhebt. 
 
Im Übrigen darf ich sagen, dass die Autobahnen sehr gut und die Landesstraßen weniger gut ausge-
baut sind. Warum sollte auf Landesstraßen nicht auch die Maut bezahlt werden. Das ist meine per-
sönliche Meinung, die ich mit einflechten darf. Wir werden in Deutschland auch darüber diskutieren 
müssen. 
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Meine Damen und Herren, ich komme zum letzten Punkt, dem Thema Infrastrukturabgabe. Übrigens 
erscheint in unserem Bericht schon 2012 das Wort „Infrastrukturabgabe“. Das nur als kleine Anmer-
kung. Das war das Schlagwort des vergangenen Jahres. 
 
Wir haben in Deutschland 45 Millionen Pkw. Wenn Sie 1 Euro pro Jahr nehmen, haben Sie 45 Millio-
nen Euro. Wenn Sie 10 Euro von jedem verlangen würden, der ein Auto fährt, dann haben Sie 
450 Millionen Euro. Wir könnten das Spiel so weitertreiben. Wenn Sie im Schnitt 50 Euro für einen 
Pkw-Fahrer in Deutschland nehmen würden, hätten Sie jährlich über 2 Milliarden Euro Einnahmen, 
und zwar für das große Auto 75 Euro und für das kleine Auto 30 Euro als einmaliger Betrag im Jahr.  
 
Das ist eine Summe, die Sie am Ende gar nicht brauchten. Wenn die Solidarität da wäre, dass sich 
alle am Verkehr Beteiligten auch an der Finanzierung der Infrastruktur beteiligen würden, dann wür-
den Sie nicht einmal über 50 Euro pro Pkw, sondern über viel weniger reden. Wichtig ist, dass der 
Bund, die Länder und die Kommunen davon profitieren, wenn Sie an die Nutzerfinanzierung und an 
die Ausdehnung denken. Die Leute müssen sehen, dass vor ihrer Haustür die Straßen saniert und in 
einen ordentlichen Zustand gebracht werden. Ich denke, das wäre ein Beitrag. Wir werden die Dis-
kussion in der Zukunft noch erleben. Es muss aber eine Überjährigkeit und eine hohe Transparenz 
gegeben sein. Es muss zweckgebunden in einem Fonds verwaltet werden. Wir brauchen die Fonds-
Lösung, damit das Geld zweckgebunden eingesetzt wird, wie das ähnlich in Österreich mit der 
ASFINAG ist. 
 
Meine Damen und Herren, das war ein Schnelldurchlauf durch die Instrumente, die sich die Kommis-
sion hat einfallen lassen. Sie liegen auf dem Tisch. Sie müssen jetzt nur politisch umgesetzt werden. 
Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn Sie an das Geld der Bürger gehen wollen, zumal wenn man kurz 
vor den Wahlen steht. Wir wählen in Deutschland immer. Deshalb werden wir uns irgendwann ent-
scheiden müssen. 
 
Meine Damen und Herren, der gesamte Bericht ist auf Bitte der japanischen Regierung ins Japani-
sche übersetzt worden. Japan hat ähnliche Probleme. 
 
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Dr. Daehre. Es wurde gerade die Frage gestellt, ob 
wir Ihren Powerpoint-Vortrag haben können. 
 
Herr Dr. Daehre: Ja, selbstverständlich. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Danke.  
 
Wir fahren mit dem nächsten Anzuhörenden, Herr Dr. Geyer, fort. Herr Dr. Geyer ist Präsident der 
Bundesarbeitsgemeinschaft SPNV und Verbandsdirektor des Zweckverbands Schienenpersonennah-
verkehr Rheinland-Pfalz Nord. Eine schriftliche Stellungnahme – Vorlage 16/5491 – liegt vor. Herr 
Dr. Geyer, bitte schön. 
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Herr Dr. Thomas Geyer 
 Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft SPNV und Verbandsdirektor des Zweckverbands 

Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) 
 
Herr Dr. Geyer: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für die Einla-
dung. Sie haben sie nicht nur im Hinblick auf meine Funktion als einer der beiden Geschäftsführer von 
SPNV-Zweckverbänden in Rheinland-Pfalz ausgesprochen, sondern auch als Präsident der BAG-
SPNV. Letztere ist sicher dem einen oder anderen nicht so bekannt. Deswegen ein paar Worte zur 
BAG-SPNV, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. 
 
Es ist schlicht und ergreifend der Zusammenschluss aller 27 Bestellerorganisationen für den Schie-
nenpersonennahverkehr, die es in der Bundesrepublik Deutschland gibt. Die BAG hat sich in der zwei-
ten Hälfte der 90er-Jahre relativ schnell nach der Bahnreform konstituiert. Wir arbeiten in zweierlei 
Richtungen, und zwar einmal ganz wesentlich nach innen, indem wir Erfahrungsaustausch betreiben 
und versuchen, gewisse Standardisierungen in Prozessen, Vergabeverfahren etc. vornehmen. Wir 
sind aber auch mehr und mehr politisch unterwegs und sehen uns ein Stück weit schon als Lobbyein-
richtung für den SPNV. 
 
Naheliegenderweise werde ich mich ausschließlich mit Schienenfragen beschäftigen. Herr Daehre hat 
auch schon einige wichtige Impulse dazu gegeben. Sie wissen, dass nahezu alle Schienen, die in 
Rheinland-Pfalz aktiv genutzt werden, bundeseigen sind, das heißt im Eigentum der DB AG und die 
DB AG zu 100 % dem Bund gehört. Also haben wir es fast überwiegend mit Themen zu tun, die auch 
bundespolitisch diskutiert werden. 
 
Den Einstieg wähle ich über die Frage, wie viel Geld aktuell in der Schieneninfrastruktur steckt. Bezo-
gen auf das laufende Jahr 2015 ist das ein Betrag von etwas mehr als 10 Milliarden Euro, der ganz 
überwiegend für die Unterhaltung und Sicherung des Bestandsnetzes eingesetzt wird.  
 
Sie sehen einen vergleichsweise kleinen Abschnitt der Säule, der mit dem Stichwort BSchwAG ge-
kennzeichnet ist. Das ist der Teil – wenig mehr als eine 1 Milliarde Euro per anno –, der zur Verfügung 
steht, um Neu- und Ausbaumaßnahmen zu gestalten. Derzeit werden insgesamt 9 Milliarden Euro für 
die Unterhaltung des Netzes eingesetzt.  
 
Diese Unterhaltungsmittel in Höhe von 9 Milliarden Euro lassen sich dann wieder in zwei Bereiche 
einteilen, und zwar einmal in die eben schon zitierte LuFV II, die auf der Grundlage einer Vereinba-
rung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Bahn entsprechende Mittel in 
Höhe von jetzt nahezu 4,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Der zweite Teil der Säule – das ist 
etwas, was uns letztendlich auch in den Regionen ganz stark tangiert – sind die Nutzungsentgelte für 
die Infrastruktur. Das heißt, das Stichwort „Nutzerfinanzierung“ ist bei der Schiene schon sehr viel 
weiter gediehen als das in allen anderen Verkehrsbereichen der Fall ist. Das ist ein Thema, das 
durchaus ganz stark die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln 
tangiert. 
 
Ich habe das einmal auf die Situation in unserem Verbandsgebiet im Norden von Rheinland-Pfalz 
heruntergebrochen. Wir werden in diesem Jahr ziemlich genau 146,5 Millionen Euro für die Bestellung 
von Schienenverkehrsleistungen verausgaben. Das sind ausschließlich Regionalisierungsmittel, die 
uns über das Land zur Verfügung gestellt werden. 
 
Von diesen 146,5 Millionen Euro marschieren sofort 90 Millionen Euro wieder an den Bund zurück. 
Das ist der Anteil, den wir für unsere SPNV-Leistung an Infrastrukturentgelten zahlen. Mehr als 60 % 
dessen, was beide Zweckverbände in Rheinland-Pfalz bekommen, landet anschließend in letzter 
Konsequenz in der Kasse des Bundes und wird dort für die Substanzerhaltung des Schienennetzes 
eingesetzt.  
 
Im Hinblick auf die Finanzierungssystematik stehen wir aktuell vor einer Vielzahl von schwierigen Fra-
gen und anstehenden Entscheidungen. Es ist die Frage, ob der SPNV weiterhin diese hohe Belastung 
aus den Nutzerentgelten verkraftet. Das hängt ganz zentral von der Frage der Revision der Regionali-
sierungsmittel ab, auf die ich gleich kurz eingehe. Parallel dazu diskutieren wir aktuell über ein Eisen-
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bahnregulierungsgesetz, in dem letztendlich auch die Rahmen für die Entgeltsysteme gesetzt werden. 
Parallel dazu ist die Deutsche Bahn dabei, schon im Vorgriff auf das noch nicht vorhandene Gesetz 
ein völlig neues Trassenpreissystem zu erfinden, von dem auch einige befürchten, dass sich die Si-
tuation im SPNV dramatisch verändern kann.  
 
Wir haben die ungewisse Zukunft Bundes-GVFG. Das einzig sichere, was momentan verbucht wer-
den kann, ist die neue LuFV, die für die nächsten fünf Jahre ein gewisses Maß an Sicherheit im Hin-
blick auf die Finanzierung der Infrastruktur bedeutet. 
 
Das Verhängnisvolle an diesem Thema ist, dass wie so oft alles im Leben miteinander zusammen-
hängt. Ich habe einmal versucht, das darzustellen. Das sind im Grunde genommen vier Elemente, die 
momentan für die Finanzierungsgrundlagen der Schieneninfrastruktur entscheidend sind. Lediglich 
eines dieser Elemente, nämlich die LuFV, ist momentan feststehend. Die drei anderen, die Regionali-
sierungsmittel, das Eisenbahnregulierungsgesetz und das neue Trassenpreissystem 2017, sind mo-
mentan in der Diskussion. In dieser Phase ist es eminent wichtig, die Zusammenhänge zu betrachten 
und nicht den Fehler zu machen, sich eines herauszupicken und zu sagen, jetzt lösen wir dieses oder 
jenes, ohne die Zusammenhänge zu den anderen Themen im Auge zu behalten. 
 
Ich will auf die drei Stellschrauben doch ganz kurz isoliert eingehen. Das für uns als Aufgabenträger 
wichtigste Thema ist die Entwicklung der Regionalisierungsmittel. Hier noch einmal der Blick auf die 
letzten Jahre. Das Stichwort Koch & Steinbrück hallt immer noch nach. Sie sehen, dass wir in 2014 
nominell wieder den Stand von vor zehn Jahren erreicht habe, was die Entwicklung der Regionalisie-
rungsmittel angeht.  
 
Ich komme wieder zu der Frage der Nutzerentgelte. Wenn wir einmal die Situation im Jahr 2002 mit 
der heutigen Situation 2012 vergleichen und schauen uns an, wie sich die verschiedenen Komponen-
ten über zehn Jahre entwickelt haben, dann ist festzustellen, dass sie ca. 5 % gewachsen sind. Die 
beiden anderen Säulen sind dramatisch stärker gewachsen, und zwar die Trassenentgelte um mehr 
als 25 % und die Stationsentgelte gar um fast 35 %. Sie sehen aus der einfachen Gegenüberstellung 
die dramatische Entwertung der Regionalisierung des letzten Jahrzehnts.  
 
An dieser Stelle kann man sich fragen, wieso es mit dem SPNV trotzdem einigermaßen gut weiter-
ging. Es ist nur deswegen gut weitergegangen, weil es uns in den letzten Jahren gelungen ist, die 
Effizienz dramatisch zu steigern. Wir haben Wettbewerb gemacht. Wir haben mittlerweile in Rhein-
land-Pfalz eine Wettbewerbsquote von nahezu 95 %. Der Drops ist gelutscht. Das heißt, wir können 
nicht mehr auf die Zukunft hin darauf hoffen, dass wir durch weitere Wettbewerbsgewinne aus dieser 
Kostenfalle herauskommen.  
 
Die Positionen auf der Bundesebene sind klar. In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Eck-
punkte des Entwurfs des Bundesrats für die Revision der Regionalisierungsmittel. Der Bundesrats-
entwurf steht in Konkurrenz zu dem Versuch des Bundestags, eine sehr kurzfristige Lösung zu platzie-
ren. Das ganze Thema ist letztendlich offen geblieben. Der Vermittlungsausschuss ist angerufen wor-
den und sollte sich vor der Sommerpause konstituieren. Er hat dies letztendlich nicht getan. Man kann 
sicher spekulieren, warum das so ist. Es scheint ziemlich klar zu sein, dass der Bundesfinanzminister 
weiterhin versucht, das Thema im Bund-Länder-Finanzausgleich zu halten. Das ist sicher ein wichtiger 
Punkt in der Diskussion. Es kann natürlich nicht sein, dass wir ein ganz wesentliches zentrales Finan-
zierungsinstrument für den SPNV an der Stelle nicht in dem Maß weiterentwickeln müssen und die 
nötige Planungssicherheit bekommen, die wir dringend brauchen. 
 
Eine Randbemerkung zu dem eben angesprochenen Thema TPS 2017. Die Bahn ist dabei, im vorei-
lenden Gehorsam ein System zu entwickeln, indem sie versucht, das, was in der Europäischen Richt-
linie 2012/34 steht, nämlich den Vollkostenansatz bei den Infrastrukturkosten differenziert nach 
Grenzkosten und Vollkostenaufschlägen zu kultivieren. Es sind zum Teil abenteuerliche Dinge im 
Raum. Die werden auch die Landschaft im SPNV und im Schienenverkehr insgesamt dramatisch ver-
ändern. Man kann nur hoffen, dass wir es schaffen, über die tatsächlich notwendigen Regelungen im 
Eisenbahnregulierungsgesetz den Geschichten eine Grenze zu setzen.  
 



55. Sitzung des Innenausschusses am 09.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

– 15 – 

Das letzte Stichwort betrifft das Eisenbahnregulierungsgesetz. Ich habe eingangs gesagt, hier werden 
die neuen Rahmenbedingungen für die Entgeltsysteme definiert. Hier wird letztendlich auch festgelegt 
werden, ob wir beim Vollkostenansatz bleiben, das heißt, tatsächlich die Nutzerfinanzierung so stark 
als wesentliches Element beibehalten. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl kritischer Stimmen, die das 
problematisieren. Die BAG-SPNV hat sich ein Stück weit eingereiht.  
 
Wir sind der Meinung, man sollte intensiver über einen Grenzkostenansatz diskutieren, der auch in 
anderen Mitgliedstaaten mittlerweile kultiviert und zum Teil zum Einsatz gebracht werden kann. Für 
den SPNV wäre das kostenneutral darstellbar, für die eigenwirtschaftlichen Verkehre Güterverkehr 
und Fernverkehr wahrscheinlich nicht. Im Ergebnis müsste der Bund wahrscheinlich etwa eine halbe 
Milliarde Euro mehr beispielsweise über die LuFV in das System hineinschicken.  
 
Wir hätten aber ganz entscheidende Vorteile auf der Seite der Wettbewerbsfähigkeit der Schiene. Wir 
würden ohne Zweifel mehr Verkehre generieren. Wir werden dieses Ungleichgewicht zwischen den 
Verkehrsträgern deutlich reduzieren. Man kann das gleiche Thema auch lösen, indem man bei den 
anderen Verkehrsmitteln die Nutzerfinanzierung stärker nach oben bringt. Wir müssen in jedem Fall 
aus dieser Ungleichbehandlung herauskommen.  
 
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich darüber, wenn es nachher Fragen gäbe. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Dr. Geyer. Ich erteile Herrn Uwe Hiltmann, dem Vor-
sitzenden des VDV Südwest, das Wort. Es liegt eine schriftliche Stellungnahme – Vorlage 16/5506 – 
vor. Herr Hiltmann, bitte.  
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 Herr Uwe Hiltmann 
 Vorsitzender des VDV Südwest 
 
Herr Hiltmann: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Einladung. Der Verband Deut-
scher Verkehrsunternehmen (VDV) steht mit dem ÖPNV-Unternehmen in der Branche für die Ver-
kehrsverbünde SPNV-Unternehmen, aber auch den Schienengüterverkehr. Ich will das Thema Infra-
struktur aus der Sicht dieser Unternehmen in zwei oder drei Beispielen plastisch darstellen.  
 
Wir haben immer dann gewonnen, wenn wir Straßenbrücken ein Stück weit entlasten können. Das 
machen wir mit dem funktionierenden ÖPNV. Wir können in Rheinland-Pfalz rund eine Million Pkw-
Fahrten jeden Tag dadurch sparen, dass Leute mit dem Bus und der Straßenbahn unterwegs sind. 
Dadurch, dass sie nicht mit dem Pkw fahren, können wir die eine oder andere Sanierung einer Brücke 
vielleicht ein Stück weit nach hinten schieben. 
 
Das Ganze gilt auch für den Schienengüterverkehr. Wir können am Tag ca. 5.000 Lkw dadurch ein-
sparen, dass Güter intelligent über die Schiene von A nach B transportiert werden und diese Lkw nicht 
über die Brücken und Straßen donnern. Wir können den Verschleiß dadurch ein Stück weit verzögern, 
indem wir den Verkehr intelligent lenken. Das vorab. 
 
Wir dürfen im Bereich des ÖPNV nicht nachlassen, das gute System, das wir derzeit haben, zu erhal-
ten. Wir stehen durchaus an einem Punkt, an dem das ganze System ÖPNV in Rheinland-Pfalz auf 
der Kippe steht. Wir haben auf dem flachen Land überall dort, wo wir nicht mit der Schiene und dem 
guten Rheinland-Pfalz-Takt, der nach wie vor bundesweit vorbildhaft ist, hinkommen, doch ein sehr 
eingeschränktes ÖPNV-Angebot mit der Besonderheit – auch das ist heute Morgen schon genannt 
worden – der Schülerzahlen in diesem Land. Diese sinken jedes Jahr um 1,2 % landesweit. Es gibt 
Landkreise, in denen der Rückgang deutlich höher ist. Das heißt, in diesen bricht der finanzielle Rah-
men weg. Dort sind wir am Scheideweg, ob wir überhaupt noch ein ÖPNV-Angebot in der Form auf-
rechterhalten können, weil viele Landkreise keine Chance haben, eine Finanzierung einzugehen. 
 
Auf der anderen Seite gibt es die Ballungsräume. Nicht nur in Mainz, sondern auch in Koblenz, Lud-
wigshafen und in allen Oberzentren haben wir wachsende ÖPNV-Nutzerzahlen. Das ist eine positive 
Entwicklung. Wachsende Zahlen bedeuten auch einen steigenden Bedarf bei den Investitionen. 
 
Wir haben heute Morgen schon die Situation in der Saarstraße vorgestellt bekommen. Wir haben 
momentan an einem Werktag 1.100 Busbewegungen vom Mainzer Hauptbahnhof zur Universität über 
die Saarstraße. Ich wage einmal die folgende Prognose: Wenn wir dieses Busangebot, das erst den 
Universitätsbetrieb ermöglicht – ohne diese Busse gibt es keine Bildung an der Mainzer Universität –, 
in der Form nicht hätten, dann hätten wir heute schon auf der Saarstraße Tempo 25, weil es dann 
einen ganz anderen Verschleiß gäbe. Das macht deutlich, dass es sich lohnt, weiter in dieses System 
zu investieren. 
 
Herr Dr. Geyer, wenn wir uns die rollende Infrastruktur ansehen, haben wir im SPNV in den letzten 
Jahren erheblich an Qualität gewonnen. Nach jeder Ausschreibung haben wir die moderneren Züge 
auf den Schienen. Das attraktive Angebot wird angenommen und sorgt für wachsende Zahlen in dem 
Bereich.  
 
Die Situation im Busbereich sieht miserabel aus. Wir haben den unrühmlichen Titel, dass Rheinland-
Pfalz die älteste Busflotte in der Bundesrepublik hat. Ein Bus ist im Schnitt über elf Jahre alt. Das ist 
ein Durchschnittswert. In Mainz haben wir mit Euro V ein modernes Bussystem und teilweise moderne 
Straßenbahnen mit Euro VI. Das ist ein Durchschnittswert von 11, 2 Jahren. Beim Busbereich heißt 
das, dass wir hier und da Busse haben, die 20 Jahre und älter sind. Das heißt nicht, dass diese Busse 
unsicher sind. Diese sind auch jedes Jahr beim TÜV und sind technisch fit.  
 
Es geht dabei auch um den Schadstoffausstoß. Hier reden wir nicht über Euro III, Euro IV, Euro V 
oder Euro VI, sondern über Euro 0, und auch nicht über den barrierefreien Zugang, sondern über 
Busse, die technisch überaltert sind und nicht den Ansprüchen entsprechen, die wir heute für einen 
attraktiven ÖPNV brauchen. Ich sehe persönlich auch das Problem, dass wir eine Schülergeneration 
öffentlich befördern, die, wenn sie in einem Bus sitzt, der 20 oder 25 Jahre alt ist, eigentlich nur auf 
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einen Tag sehnsüchtig wartet, nämlich auf den, wenn der Führerschein kommt, um dieses System 
möglichst hinter sich zu lassen. 
 
Ein attraktives Angebot ist wichtig. Das sehen wir in Mainz. Wer in Mainz studiert und ein Semesterti-
cket hat, der wird sich in seinem weiteren Leben auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen, zu-
mal er die Vorteile des Systems kennt. 
 
Von daher habe ich die Bitte, auch über das Thema Wiedereinstieg in die Fahrzeugförderung nachzu-
denken. Niedersachsen hat dies getan. Niedersachsen hatte bislang die zweitälteste Flotte in 
Deutschland. Ich glaube, es wird in den nächsten Jahren deutlich moderner werden und vorankom-
men. In diesem Zusammenhang bin ich auf die Diskussion zu Tagesordnungspunkt 8 gespannt. 
 
Von daher mein Appell an das Land. Wir brauchen in einer dringend benötigten Reform des ÖPNV-
Gesetzes die Festschreibung des ÖPNV als Pflichtaufgabe. Nur dann besteht die Chance, dass auch 
Landkreise, die momentan nicht die finanzielle Möglichkeit, aber den Willen haben, in den ÖPNV zu 
investieren, dies auch dürfen und nicht durch eine Aufsichtsbehörde gestoppt werden. Wir brauchen 
eine Festschreibung der Verbünde im Nahverkehrsgesetz. Wir müssen die Verkehrsverbünde zu 
Mobilitätsverbünden erweitern. Es muss mehr geben als nur Informationen über das Bus- und SPNV-
Angebot. Es geht auch darum, ob wir andere Angebote im Umweltverbund vermittelt bekommen. 
Deswegen habe ich den dringenden Appell, den Verkehrsverbünden die Mittel zu geben, um sich zu 
einem Mobilitätsverbund entwickeln zu können. Auch im Bereich der Verkehrsverbünde haben wir seit 
Dekaden eine Festschreibung von 17 Millionen Euro. Das heißt, nominell steht dieser Betrag. Real 
kommt jedes Jahr etwas weniger an. 
 
Ich habe noch nicht über die Echtzeit-Initiative, eine Investition in die digitale Infrastruktur im ÖPNV, 
geredet. In Mainz ist es vielleicht ganz nett zu sehen, wann der nächste Bus kommt. Das ist in einem 
Taktverkehr, in dem alle sieben bis acht Minuten ein Bus kommt, durchaus eine interessante Informa-
tion.  
 
Gerade im flachen Land, in dem am Tag nur zweimal ein Bus kommt, ist es schon entscheidend zu 
wissen, ob sich dieser ein paar Minuten verspätet hat oder vielleicht ganz ausfällt. Dies entscheidet 
nämlich darüber, ob man an dem Tag überhaupt noch von A nach B kommt. 
 
Das waren im Schnelldurchlauf meine Punkte. Andere wesentliche Themen sind von meinen Vorred-
nern genannt worden. Ich will es damit belassen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Hiltmann. Wir fahren Mit Herrn Gerd Lottsiepen vom 
Verkehrsclub Deutschland e. V. fort. Auch er hat eine schriftliche Stellungnahme – Vorlage 16/5511 – 
eingereicht. 
 
Herr Lottsiepen, Sie haben das Wort. 
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 Herr Gerd Lottsiepen 
 Verkehrsclub Deutschland e. V. (VCD) 
 Verkehrspolitischer Sprecher 
 
Herr Lottsiepen: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Einladung. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, zweifellos besteht ein sehr hoher Bedarf für die Erhaltung unserer 
Infrastruktur. Herr Daehre hat das sehr nachdrücklich dargestellt. Gleichzeitig müssen wir uns aber 
auch der Herausforderung des demografischen Wandels und des Klimaschutzes stellen. Wir haben 
genug Straßen. Wir müssen in den Erhalt investieren. Investitionen in den Neubau müssen ganz ein-
deutig priorisiert sein auf die Erhaltung der Infrastruktur und nicht auf den Neubau, und sie müssen, 
wenn sie denn überhaupt getätigt werden, in den Umweltverbund investiert werden. 
 
Warum? Die Bevölkerung altert. Gerade heute ist in der Zeitung „DIE WELT“ ein großer Artikel über 
die Entwicklung der Bevölkerung erschienen. Der Anteil der 80-Jährigen steigt in der Welt von heute 
dramatisch. In einer Bertelsmann Studie steht drin, dass der Anteil der 80-Jährigen um 47,2 % bis 
2030 auf dann 6,3 Millionen Menschen in Deutschland zunehmen wird. In Rheinland-Pfalz nimmt die 
Bevölkerung insgesamt aber ab. In Rheinland-Pfalz wird es im Jahr 2030  2,8 % weniger Menschen 
geben. 
 
Bei der Infrastrukturpolitik wird weitergemacht wie immer. Es gibt wenig Neues. Der Bundesverkehrs-
minister hat all seine Kraft in dieser Legislaturperiode dafür gebraucht, um eine völlig unsinnige aus-
länderfeindliche Maut ohne ökologische Wirkung einzuführen. 
 
Ich bin immer noch bei der Frage, warum wir die Infrastrukturpolitik ändern müssen. In einer neuen 
Studie des Umweltbundesamtes betrachtet eine große Mehrheit, nämlich 82 % der Befragten, weniger 
Autoverkehr, mehr ÖPNV, mehr Fahrradverkehr sowie kurze Fußwege als einen positiven Beitrag zur 
Lebensqualität. Bei Jugendlichen – für diese wird die Infrastruktur gebaut, wenn sie denn jetzt gebaut 
wird – ist sogar eine Mehrheit von 92 % für weniger Autoverkehr und mehr Umweltverbund. 
 
Der VCD als ökologischer Verkehrsträger übergreifende Verkehrsclub setzt sich für die Freiheit, ohne 
ein eigenes Auto leben zu können, ein. Im Modal Split gibt es bei der Wahl der Verkehrsmittel in den 
letzten Jahren zwei Gewinner. Das sind der ÖPNV und der Fahrradverkehr. Die Infrastruktur kommt 
hier nicht nach. Es steigen mehr Leute aufs Rad, auch wenn die Infrastruktur nicht nachkommt. In 
Berlin kann man das gerade bestens beobachten. Auch dort muss viel mehr passieren. 
 
In Rheinland-Pfalz wäre der Radschnellweg, der Mainz und Wiesbaden verbindet, sicherlich ein bei-
spielgebendes Projekt, das man durchführen sollte. 
 
Meine Frage lautete, warum wir die Politik ändern müssen. Es geht auch um den Klimaschutz. In Ber-
lin finden zurzeit am laufenden Meter Veranstaltungen statt. Es finden auch Beteiligungsverfahren 
statt. Über alle politischen Lager kommt immer wieder die Aussage, wir müssen, wenn wir den Klima-
schutz ernst nehmen, bis 2050 den Verkehr dekarbonisiert haben. Das heißt, es dürfen keine CO2-
Emissionen mehr herauskommen. Das heißt, alle Verkehrsmittel müssen entweder mit Strom, der 
regenerativ erzeugt wurde, oder mit strombasierten Kraftstoffen laufen. Das alleine wird aber nicht 
reichen. Wir müssen auf deutlich weniger Verkehr kommen. 
 
Noch ein kurzer Satz. Ich kann ihn leider nicht weit ausführen. Verkehr ist nicht gleich Mobilität. Mobili-
tät kann man auch mit weniger Verkehr haben. Das brauchen wir dann auch. Die Umweltverbände 
haben eine Studie zum klimaverträglichen Verkehr 2050 durchgeführt. Dann wird es noch 17 Millionen 
Pkw und nicht wie heute über 40 Millionen geben. Diese werden anders genutzt, wie Car-Sharing 
usw.  
 
Die Energiewende funktioniert nicht, wenn die Verkehrswende nicht funktioniert. Ich argumentiere 
sehr konservativ, wenn ich sage, wir müssen das Bestehende erhalten. Das ist ganz wichtig. Wir 
müssen uns immer überlegen, ob wir uns noch weitere Neubauten leisten können. 
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Die Mittelrheinbrücke – ich weiß, dass sie sehr umstritten ist – würde, wenn sie schon mit hohen Kos-
ten gebaut worden wäre, pro Jahr 1 Million Euro Unterhalt kosten. Das ist eine Menge Geld. Man 
muss den Bürgerinnen und Bürgern erklären, warum sie Umwege fahren müssen – das ist bei man-
chen so –, einige Leute arbeitslos werden – wie solche, die heute bei den Fähren arbeiten – und was 
man mit dem Geld sonst machen könnte. Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Die Menschen wollen 
etwas anderes, siehe die Umfrage vom Umweltbundesamt, auf die ich vorhin hingewiesen habe. 
 
Ich komme noch zu einem weiteren netten Thema, nämlich zur Schiersteiner Brücke. Natürlich ist es 
eine Katastrophe, was dort passiert ist. Natürlich ärgern sich die Leute; denn viele Menschen leben 
dort, wo sie heute leben, weil es diese Brücke gibt. Bei dieser Brücke haben wir es mit einem Bauun-
fall zu tun. 
 
Was mir dabei auch noch hochkommt, ist, dass einige ÖPNV-Verbindungen geschaffen wurden, als 
die Brücke gesperrt war. Ich finde es nicht zielführend, dass diese wieder eingestellt wurden, als die 
Brücke wieder freigegeben wurde. Der VCD Mittelrhein hat die Nutzer befragt – es sind einige umge-
stiegen – und hat eine hohe Zustimmung für seine Forderung bekommen, das verbesserte ÖPNV-
Angebot aufrechtzuerhalten. Der öffentliche Verkehr in Rheinland-Pfalz ist in der Republik durchaus 
positiv angesehen. Der Rheinland-Pfalz-Takt wird seit Langem gelobt. Der VCD bringt ihn immer wie-
der als Beispiel in anderen Regionen. Es gilt, diesen weiterzuentwickeln. 
 
Meine Damen und Herren, entwickeln Sie diesen Rheinland-Pfalz-Takt weiter. Bleiben Sie dabei, dass 
der gut ist, und lassen Sie sich nicht einreden, dass man ausgerechnet dort sparen könnte. 
 
Das Busnetz in Rheinland-Pfalz ist sicherlich zu dünn und ausbaufähig. Hier ist einiges zu machen. 
Hierzu würden wir Sie gern ermutigen. Positiv möchte ich den Trassensicherungsvertrag nennen, den 
es gibt, dass man Trassen, die noch da sind und die zurzeit nicht befahren werden, vorhält und in der 
Zukunft wirklich entscheiden kann, was man dort tut. 
 
Ein kurzer Satz zum Tourismus. Sicherlich kommen einige Menschen wegen des Nürburgrings nach 
Rheinland-Pfalz. Man kommt aber auch wegen der Natur. Man kommt wegen der Naturschutzgebiete. 
Ich habe sehr viel Material zur Hochwald-Hunsrück-Eisenbahn bekommen. Das klingt alles sehr inte-
ressant. In diese Richtung muss es auch gehen; denn zunehmend fahren die Leute nicht mehr mit 
dem Auto in Urlaub, sondern der Fahrradtourismus nimmt stark zu. Insofern brauchen wir die Verbin-
dung mit der Bahn. 
 
Ich komme zum Schluss, und zwar zum Lkw. Der Lkw belastet unsere Trassen und unsere Infrastruk-
tur im Vergleich zum Pkw um den Faktor 60.000. Das ist eine Zahl, auf die sich inzwischen viele eini-
gen. Entscheidend sind die Achslast und die Geschwindigkeit. Die Lkw fahren die Straßen kaputt. Hier 
muss hauptsächlich das Geld für die Erhaltung der Infrastruktur geholt werden. Wir müssen die Lkw-
Maut ausweiten. Herr Daehre hat dazu einiges gesagt. Wir brauchen natürlich die Vermeidung unsin-
niger Transporte. Dass Kartoffeln quer durch Europa gefahren werden, um gewaschen zu werden, ist 
ein völliger Irrsinn. Wir müssen die Transporte auf die Schiene und das Schiff verlagern. Das ist gar 
keine Frage. 
 
Wir sprechen heute auch über die Anträge. Daher geht der Antrag der SPD und des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, der stärker den Erhalt betont, mehr in die richtige Richtung als der Antrag der Fraktion der 
CDU. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Lottsiepen.  
 

(Zuruf des Herrn Abg. Günther) 
 
– Eine Bewertung erfolgt in der nächsten Sitzung, Herr Günther. Jetzt fahren wir in der Anhörung fort. 
Sie haben gleich noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.  
 
Bevor ich Herrn Vogel das Wort gebe, begrüße ich eine Besuchergruppe, und zwar Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 9 und 10 der Realschule Plus aus Lahnstein. Ich heiße Sie herzlich willkommen 
und freue mich, dass Sie an unserer Sitzung teilnehmen.  
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Ich erteile das Wort Herrn Jürgen Vogel, Leiter des Geschäftsbereichs Standortpolitik der Industrie- 
und Handelskammer Pfalz. Von ihm liegt eine schriftliche Stellungnahme – Vorlage 16/5501 – vor. 
Herr Vogel, Sie haben das Wort. 
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Herr Jürgen Vogel 
Leiter des Geschäftsbereichs Standortpolitik der Industrie- und Handelskammer Pfalz 

 
Herr Vogel: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Erst einmal 
herzlichen Dank dafür, dass sich die IHKs in Rheinland-Pfalz an der heutigen Anhörung zur Verkehrs-
politik beteiligen können.  
 
Ich möchte einmal vorwegschicken, Infrastruktur ist kein Wunschkonzert, sondern wir wissen aus vie-
len Umfragen bei unseren Unternehmen, aber auch bei Mitarbeitern, dass dies der zentrale Standort-
faktor für Arbeit und Beschäftigung in Rheinland-Pfalz ist. Wir wissen auch, dass die Unzufriedenheit 
bei den Unternehmen und auch bei ihren Mitarbeitern in den vergangenen Jahren massiv zugenom-
men hat. Ich will offen sagen, dass gilt nicht nur für Rheinland-Pfalz, sondern das gilt bundesweit. 
Woran liegt das? – Wir haben es natürlich in den vergangenen Jahren stetig unterlassen, ausreichend 
Mittel für die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Auch hier will ich sagen, dass ist kein Problem 
alleine in Rheinland-Pfalz, sondern das ist ein bundesweites Problem. Herr Daehre hat dazu gerade 
Ausführungen gemacht. Wir sehen das auch so.  
 
Der Erhalt der Infrastruktur ist nicht sonderlich sexy. Es ist nicht schön, Schlaglöcher auszubessern. 
Es ist nicht schön, neue Leitplanken zu bauen. Es ist vielleicht schön, Bänder für neue Straßen durch-
zuschneiden. Insofern hat die Politik aber über viele Jahre hinweg falsch priorisiert. Sie hat nämlich 
den Erhalt immer nach hinten geschoben. Jetzt haben wir den Salat; denn jetzt stehen wir vor einem 
kleinen Super-Gau. Das heißt, unsere erste Forderung ist ganz klar, die Politik in Rheinland-Pfalz  
– auf Bundesebene ist das zum Teil schon geschehen – muss neu priorisieren. Die Verkehrspolitik 
muss ganz nach oben. Viele andere Dinge, die wünschenswert und auch politisch gern gemacht wer-
den, müssen sich dem nun unterordnen.  
 
Wie sieht es mit den Verkehrsträgern aus? – Es ist so, dass die Wirtschaft offen ist, welche Verkehrs-
träger sie nutzt. Wir finden es gut, dass wir ein gutes ÖPNV-Angebot haben. Wir halten es für absolut 
notwendig, dass wir ein gutes Güterverkehrsangebot auf der Schiene haben. Wir stellen aber auch 
eines fest: Beim Modal Split entfällt beim Güterverkehr ein Anteil von über 70 % auf die Straße. Das 
wird nach allen Prognosen, die wir haben, auch so bleiben. Warum wird das so bleiben? – Wir würden 
gerne mehr über die Schiene transportieren, aber ich muss zum Thema Mittelrheintal nicht viel sagen. 
Hier haben wir keine Kapazitäten.  
 
Im Bereich ÖPNV – ich nenne die Metropolregion Rhein-Neckar nur einmal als kleines Beispiel – wür-
den wir momentan gerne mehr Straßenbahnen fahren lassen, aber wir haben dafür keine Kapazitäten. 
Das hängt nicht an Straßenbahnwagen, sondern es hängt an der Schiene. Wir kommen nicht über die 
Brücken. Die Brücken sind nämlich auch ein Problem für den ÖPNV.  
 
Im Bereich Schifffahrt haben wir in Rheinland-Pfalz mit dem Rhein und der Mosel, die beiden wichtigs-
ten deutschen Wasserstraßen, einen besonderen Standortvorteil, aber auch hier müssen wir natürlich 
festzustellen, dass zum einen nicht jedes Gut von der Schifffahrt transportiert werden kann, weil es ein 
eher langsamer Weg ist, aber wenn wir das tun, haben wir zum anderen das Problem, dass uns per-
spektivisch die Logistikeinrichtungen fehlen. Warum fehlen die uns? – Das wäre eine zweite Bitte, die 
wir heute haben: Logistikeinrichtungen beißen sich oft mit den Interessen der Kommunen. Die Kom-
munen wollen natürlich Leben am Wasser, Wohnen am Wasser, Dienstleistungen am Wasser, Krea-
tivwirtschaft am Wasser etc. Deshalb sind die verfügbaren Flächen für die notwendigen Umschlagein-
richtungen in der Logistik, also Kombiterminals oder Häfen, zunehmend eingeengt. Der Naturschutz 
spielt natürlich auch eine riesige Rolle. Wer fordert, dass wir Verkehre auf Schiffe und Schiene umle-
gen sollen, muss auch konkret sagen, wie das geht. Wunschdenken hilft uns hier überhaupt nicht 
weiter. Mit Rädern, ich sage es einmal ganz offen – das ist vielleicht ein bisschen flapsig –, können wir 
sicherlich im Stadtverkehr logistisch viel machen – die Post macht es seit Jahren vor –, aber ich glau-
be, großen Unternehmen in Rheinland-Pfalz wie Daimler oder die BASF hilft dieser Ansatz nicht so 
wirklich weiter.  
 
Meine Damen und Herren, wir sind daher auch mit den Anmeldungen des Landes zum Beispiel zum 
Bundesverkehrswegeplan nicht sonderlich zufrieden. Wichtige Projekte fehlen aus unserer Sicht. Wir 



55. Sitzung des Innenausschusses am 09.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

– 22 – 

glauben, dass wir nicht nur den Erhalt der Infrastruktur in den Vordergrund rücken sollten – das ist 
zentral, das ist wichtig, völlig d’accord –, sondern wir müssen an einigen Stellen auch bedarfsgerecht 
ausbauen. Ein bedarfsgerechter Ausbau heißt für uns, wir müssen die rheinquerenden Verkehre, ins-
besondere in Rheinland-Pfalz, mehr in den Fokus nehmen. Hier haben wir eine – ich sage es einmal 
deutlich – desaströse Lage; denn wir wissen, die Rheinbrücke Wörth steht kurz davor, das Schierstei-
ner Schicksal zu teilen. 
 

(Zuruf: Nein!) 
 
– Doch, das ist sie. 2017 läuft die Lebenszeit aus.  
 
Sie wissen ganz genau, was passiert, wenn diese Brücke vom Netz geht. Wir wissen, die Rheinbrücke 
bei Speyer ist kaputt und muss generalsaniert werden. Wir wissen, die Hochstraße in Ludwigshafen 
ist hinüber. Wir wissen ganz genau, dass die Frankenthaler Brücke innerhalb der nächsten zehn Jahre 
auch vor einer Generalsanierung steht. Wir wissen, was an der Schiersteiner Brücke los ist. Wir wis-
sen aber nicht, wie wir damit umgehen sollen. Das müssen wir ganz deutlich sagen.  
 
Wie kann man das Ganze nun aus der Sicht der Wirtschaft finanzieren? – Herr Daehre hat gerade 
sehr richtig gesagt, zu allererst steht die Prüfung der Haushaltsansätze. Die Unternehmen in Rhein-
land-Pfalz haben noch nie so viel Gewerbesteuer gezahlt als aktuell. Geld ist also eigentlich vorhan-
den. Wir sehen auch – ich nehme einmal das Beispiel Lkw-Maut –, dass zusätzliche Gelder ins Sys-
tem gekommen sind. Man fragt sich dann, warum das nicht ankommt. Weil es eben so ist, dass die 
Maut nicht on top, wie alle gehofft haben, sondern anstelle von Haushaltsmitteln genutzt wird. So ist 
es leider. Deshalb bitte ich auch um Verständnis dafür, dass wir uns seitens der Wirtschaft unheimlich 
schwer tun, der Politik heute Glauben zu schenken, dass sich das dann, wenn wir eine andere Nutzer-
finanzierung machen, in irgendeiner Weise ändern soll; denn wir glauben, dass der Druck, andere 
Haushaltsansätze hochzufahren – auch im Hinblick auf die Wähler –, möglicherweise höher ist als 
ausgerechnet in den Erhalt der Infrastruktur zu investieren.  
 
Meine Damen und Herren, ein riesiges Problem, das in unserer Diskussion vielleicht bisher viel zu 
kurz gekommen ist, ist die Situation der kommunalen Straßen. Hier müssen wir wirklich sagen – Herr 
Daehre hat das eindrucksvoll dargestellt –, die Erhaltungssummen für die kommunalen Straßen sind 
höher als die von Bund und Land zusammen. Wie wir das Problem in unseren Kommunen angesichts 
der klammen Haushalte lösen wollen, weiß ich nicht. Ich glaube, hier werden wir vor einer konzertier-
ten Aktion stehen; denn nur Bund, Land und Kommunen gemeinsam können dies lösen.  
 
Was in der Anhörung auch im Raum stand, war die Arbeit des Landesbetriebs Mobilität in Rheinland-
Pfalz, auf die ich kurz eingehen möchte. Wir glauben, dass der Landesbetrieb durchaus eine gute 
Arbeit macht. Wir sehen allerdings ein wenig mit Sorge, dass die Planungskapazitäten beim LBM nicht 
mehr in dem Maße vorhanden sind, wie sie es früher waren. Das brauchen sie vielleicht auch gar 
nicht, weil man sich auch privater Planungsbüros bedienen kann, aber es muss doch zumindest ge-
währleistet werden, dass die knappen Mittel, die vorhanden sind, verplant und verbaut werden kön-
nen. Das wäre für uns eine ganz zentrale Forderung.  
 
Insgesamt sehen wir die Haushaltsansätze im Landesetat von Rheinland-Pfalz für den Straßenbau als 
zu gering an. Wir haben uns dazu schon öffentlich geäußert. Wir wissen, dass wir seit vielen Jahren 
auf Kante fahren. Wir wissen, dass wir einen Nachholbedarf haben. Der Rechnungshof stellt das auch 
fest. Insofern müssen wir eine spürbare, eine deutliche Anhebung des Landesetats für den Landes-
straßenbau haben. Ich will auch sagen: Dann muss man die Mittel auch für den Landesstraßenbau 
und nicht für andere Ansätze verwenden, die da eigentlich nichts verloren haben, die vielleicht aus der 
Sicht der Landespolitik wünschenswert sind, aber bei diesem Ansatz eigentlich keine Rolle spielen 
sollten.  
 
Eine Ausweitung der Maut ist auch noch ein Thema, das sich durch viele Anträge zieht. Der stehen 
wir ausgesprochen skeptisch gegenüber. Dies nicht nur deshalb, weil wir ohnehin der Meinung sind, 
dass die Mittel, die dadurch generiert werden, wieder anstelle von Haushaltsmitteln eingesetzt wer-
den. Wir fragen uns, ob Aufwand und Nutzen wirklich dazu führen werden, dass wir überhaupt Mittel 
generieren werden. Die Ausländermaut war da ein schönes Beispiel. Wenn Sie sich überlegen, mit 
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dem bestehenden Mautsystem wäre der technische Aufwand enorm hoch und bei den kurzen Stre-
cken, die gefahren werden, die Einnahmen relativ gering. Das halten wir für schwer vermittelbar. Ge-
rade ein Land wie Rheinland-Pfalz schießt sich aus unserer Sicht damit ins eigene Knie. Wir treffen 
vor allem den regionalen Verkehr, unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen, die im Kurz-
verkehr fahren. Wir schwächen den ländlichen Raum. Gerade Unternehmen, die vielleicht in kleineren 
Orten sitzen und einmal Auftragnehmer in den Städten haben, müssen deutlich mehr Maut zahlen und 
haben einen echten Wettbewerbsnachteil gegenüber Unternehmen, die in den Städten eine Rolle 
spielen. Insofern fördern wir dadurch nur die Landflucht. Ich glaube nicht, dass das die richtige Ant-
wort auf den demografischen Wandel ist; denn das beißt sich nachher mit den Interessen des ÖPNV. 
Wenn immer weniger Menschen auf dem Land leben, haben wir da immer größere Probleme.  
 
Zusammenfassend möchte ich sagen, wir müssen die Verkehrspolitik und vor allem die Infrastrukturfi-
nanzierung als Aufgabe mit erster Priorität im Lande verstehen. Es darf nicht so sein – ich sage das 
ganz offen –, wie das in der Vergangenheit war. Infrastruktur taugt nicht zum sparen für andere Haus-
haltsansätze. Wir sollten nicht nur an Einnahmeerhöhungen denken, sondern wir sollten vor allem 
überlegen, wo man Ausgaben reduzieren kann. Insbesondere müssen wir die Situation der Kommu-
nen mehr ins Auge nehmen. 
 
Schönen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Vogel. – Als letzter Anzuhörender, der Verstärkung 
mitgebracht hat, ist dann Herr Faber vom Landesverband Bauindustrie Rheinland-Pfalz e. V. an der 
Reihe. Es liegt ebenfalls eine schriftliche Stellungnahme – Vorlage 16/5505 – vor. Herr Faber, Sie 
haben das Wort. 
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Herr Karl-Wilhelm Faber 
Landesverband Bauindustrie Rheinland-Pfalz e. V. 

 
Herr Faber: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Möglich-
keit, vortragen zu können. 
 
Die Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz ist natürlich an jeder Initiative interessiert, die zur Leistungssteige-
rung der Verkehrsinfrastruktur beiträgt. Wir alle sind auf eine intakte und belastbare Verkehrsinfra-
struktur angewiesen. Diese Verkehrsinfrastruktur kostet Geld. Darüber ist heute schon viel gespro-
chen worden. Ich möchte dazu noch einen Aspekt anführen. 
 
Im Landeshaushalt stehen 79 Millionen Euro im Doppelhaushalt 2014/2015. Davon werden allein  
20 % für die Deponierung der ausgebauten Materialien in Form von Gebühren und Transportkosten 
verwandt. Diese 20% stehen nicht für den Erhalt oder den Ausbau zur Verfügung. Diese Kosten sind 
in den vergangenen Jahren explodiert. Das fing einmal mit 3 % an, die jeder toleriert hat. Jetzt sind es 
aber 20 %. Wir wissen gar nicht, wie das weitergehen soll. Wenn von 79 Millionen Euro ca. 20 %  
– ca. 16 Millionen Euro – heruntergehen, sind wir bei 63 Millionen Euro. Das ist ein mehr als erhebli-
cher Bestandteil.  
 
Des Weiteren ist auch jedem bekannt, dass ich dann, wenn ich eine Straße „herunterrosse“, sie total 
erneuern muss. Das kostet ein Vielfaches dessen als eine zeitgerechte Instandsetzung. Ich nenne 
Ihnen einmal ein Beispiel, das eine Kommune betrifft. An einer Straße war die Verschleißschicht de-
fekt. Ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen und habe gesagt, ich mache das, weil das die Stra-
ße war, an der mein Betrieb liegt. Er hat gesagt: Nein, das geht nicht. Das ist Kumpanei etc. Das lasse 
ich irgendwann machen. – Das hätte damals – das war noch zu D-Mark-Zeiten – 30.000, 40.000 D-
Mark gekostet. Die Straße ist 2012 grundhaft erneuert worden, weil inzwischen der Unterbau, nicht 
nur der originäre Straßenunterbau, sondern der Boden, so tief versaut und unbrauchbar war. Es hat 
fast 800.000 Euro gekostet, diese Straße instandzusetzen. Die Relationen könnten also teilweise an-
ders sein, aber diese Zahlen geben einen Hinweis darauf.  
 
Die Finanzierung unserer Straßen muss gesichert werden. Wir brauchen eine Zweckbindung. Wir 
hatten sie im Bund ewig und drei Tage, bis die Zweckbindung, ich glaube, vor 18 oder 20 Jahren auf-
gehoben worden ist, weil sie jedes Jahr nicht eingehalten werden konnte.  
 
Bei der Finanzierung der Gemeindestraßen, die übrigens 80 % aller Straßen ausmachen, die wir ha-
ben, und zwar 80 % der Straßen, die wir auch dann noch brauchen, wenn wir keinen Pkw-Verkehr 
mehr haben, gibt es ein riesiges Problem. Das sind die Kirchplätze, die Marktplätze, die Wohnwege, 
auf denen wir zu unseren Häusern gehen etc. Rheinland-Pfalz hat einen Vorteil. Rheinland-Pfalz hat 
für die Kommunen in seinem Kommunalabgabengesetz die Möglichkeit der wiederkehrenden Beiträge 
aufgenommen. Das ist eine gute Möglichkeit. Damit können alle Anlieger über eine Gebührenumlage 
für die Instandsetzung von Straßen herangezogen werden. Es geht aber nicht um den Erhalt. Entwe-
der geht es um den Neubau oder um die komplette Wiederherstellung. Wenn ich also erst eine Straße 
sehenden Auges herunterkommen lassen muss, anstatt sie zeitgerecht mit einer neuen Decke, mit 
einem neuen Belag instandzusetzen, ist das fehlgeleitete Politik. Das ist kein wirtschaftliches Handeln. 
Hier müsste das Land als Gesetzgeber für die Kommunen die Möglichkeit schaffen, dass sie auch 
Erhaltungsmaßnahmen, die dann relativ bescheiden sind, umlegen können. Das ist ein Vorschlag, 
den Ihnen die Bauwirtschaft macht. Das liegt meiner Meinung nach absolut in Ihrer Hand.  
 
Zur Situation im Land. Der LBM ist ein durchaus effizientes Unternehmen. Der LBM hat aber einen 
Aderlass an Fachpersonal hinnehmen müssen, der erheblich ist. Als es mit dem Stellenabbau anfing, 
war damals mein Unternehmen eines der ersten, das an die besten Leute herangetreten ist. Wir ha-
ben heute einigen von ihnen in unseren Reihen. Der LBM steht aber da und kann seine Aufgaben 
nicht erfüllen. Dem LBM fehlen 50 Ingenieurstellen. Das sind Stellen, die auch einigermäßigen adä-
quat bezahlt werden müssen. Wenn auf den LBM zusätzliche Mittel des Bundes zukommen, die er 
verbauen muss, herrscht große Not.  
 



55. Sitzung des Innenausschusses am 09.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

– 25 – 

Der LBM hat nicht nur die Aufgabe zu planen – das kann man, wie vorhin schon erwähnt, durchaus an 
Ingenieurbüros etc. auslagern –, sondern er soll und muss auch die Bauleitung und vor allen Dingen 
die Abrechnung bewerkstelligen. Es kann nicht angehen, dass Firmen Monate auf die Rechnungsbe-
gleichung warten müssen, weil die personelle Kapazität nicht vorhanden ist. Wir tun uns hier sehr 
schwer und müssen ein großes Augenmerk darauf legen, dass wir beim LBM eine bedarfsgerechte 
Personalstruktur schaffen.  
 
Vorhin wurde angeführt Radwege in Rheinland-Pfalz. Die Bauwirtschaft baut gerne Radwege, aber im 
Flächenland Rheinland-Pfalz ist der Radweg meiner Meinung nach eher ein Instrument, das für den 
Tourismus, für die Freizeitgestaltung der Bürger etc. nutzbar ist. Wie soll ein Arbeitnehmer aus dem 
Hunsrück, aus Kirchberg, nach Frankfurt zur Fraport kommen? – Das ist schlecht auf dem Fahrrad 
möglich. Entweder muss der ÖPNV entsprechend sein oder das Straßensystem muss so sein, dass er 
in einer angemessenen Zeit hinkommt.  
 
Dann sehen Sie sich einmal an, was die „Allgemeine Zeitung“ unlängst – ich glaube, in der vergange-
nen Woche – bei ihrer Umfrage ermittelt hat. Danach sind 93 % der Bürger dafür, dass deutlich mehr 
Geld in die Infrastruktur gesteckt wird. 73,4 % der Bürger sind für eine zusätzliche Rheinquerung, eine 
zusätzliche Rheinbrücke. Ich meine, das sind Zahlen, die doch sehr aussagekräftig sind.  
 
Wir können nicht nur den Erhalt unserer Straßen anpeilen. Es gab früher die Shell-Studie. Mir ist zwar 
keine aktuelle bekannt, aber daraus nur ein Beispiel. 1985 stand in der Shell-Studie, wir fahren auf 
den Straßen von 1972 mit dem Verkehr von 2002. Ich glaube, wir fahren heute auf den Straßen von 
1992 mit dem Verkehr von 2030. Wir haben eine enorme Zunahme des Verkehrs. Ich kann nicht über 
eine Straße wie dem Mainzer Ring, der ursprünglich einmal für eine Maximalkapazität von täglich 
30.000 Fahrzeugen geplant war, täglich 95.000 Fahrzeug unbeschadet und ohne Zwischenfälle leiten. 
Hier muss auch ein Ausbau stattfinden.  
 
Ich möchte die Landesregierung dazu auffordern, sich nicht nur auf die Zwangspunkte zu fokussieren. 
Unser Flächenland braucht auch in der Fläche eine vernünftige Unterhaltung und einen vernünftigen 
Ausbau. Die Leute im ländlichen Raum werden es nicht akzeptieren, wenn ihrer Meinung nach das 
ganze Geld an den Rhein oder in die großen Städte fließt. Wir müssen für eine vernünftige Verteilung 
sorgen.  
 
Wenn wir sagen, wir holen das Geld für den Ausbau über die Maut, ist das eine wunderbare Sache. 
Die muss dann zweckgebunden sein. Das haben wir vorhin alles gehört. Ich war damals selbst im 
Bundesverkehrsministerium, als wir darum gestritten haben, dass die Mauteinnahmen der Infrastruk-
tur zugute kommen. Der damalige Bundesverkehrsminister Stolpe hatte gesagt, gut, machen wir, aber 
der Bundesfinanzminister hat sie unten wieder weggezogen. Wir mussten dann noch die zusätzlichen 
Zinsen von 300 Millionen Euro und den durch die zeitliche Verschiebung ausgefallenen Eingang von 
1,5 Milliarden Euro bezahlen. Wir waren am Ende so etwas von nass. Wir hatten einen Pyrrhussieg 
erzielt, der nicht mehr darzustellen war.  
 
Wir können es uns meiner Meinung nach aber nicht erlauben, alles über die Maut zu machen. Wer 
zahlt das nachher? – Der kleine Mann zahlt es. Der zahlt die Transportkosten. Der zahlt den Preis 
dafür, dass die Politik keine anderen Wege findet, um die Straßen, die Infrastruktur zu erhalten.  
 
Das ist eigentlich die Zusammenfassung von dem, was wir Ihnen auch schriftlich vorgetragen haben.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Faber. – Damit haben wir alle Stellungnahmen der 
Anzuhörenden gehört. Bevor wir mit der Fragerunde beginnen – mir liegen Wortmeldungen von Herrn 
Licht, Frau Schmitt und Herrn Noss vor –, darf ich Frau Staatssekretärin Raab herzlich willkommen 
heißen, die sich heute vermutlich das letzte Mal in dieser Funktion in unserer Runde befindet. Gleich-
zeitig darf ich ihr alles Gute für ihren Weg nach Berlin und Brüssel wünschen. Zunächst hat Herr Licht 
das Wort. Danach folgen Frau Schmitt und Herr Noss. 
 
Herr Abg. Licht: Herr Vorsitzender, vielen Dank. – In diesem Rahmen ist es nicht möglich, gegenüber 
den Anzuhörenden auf alle Fragen einzugehen, die einem aus dem Vortrag heraus in die Notiz gefal-
len sind. Deshalb möchte ich zunächst eine Bemerkung machen.  
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Herr Geyer, das, was Sie zum SPNV und ÖPNV insgesamt vorgetragen und an gesetzlichen Verän-
derungen angesprochen haben, wäre mir zu wertvoll, um es im Rahmen dieser Anhörung allein be-
trachtet nur als einen Zwischenpunkt zu sehen. Ich denke, dass wir uns mit diesem Thema noch ein-
mal viel ausführlicher beschäftigen müssen; denn allein die Fragen, die ich mir notiert habe, würden 
mindestens die nächste halbe Stunde einnehmen. Ich möchte das vorwegschicken, weil wir uns in 
unserem Antrag ganz bewusst zunächst einmal auf die Straße konzentriert haben. So wie Herr 
Daehre das gemacht hat, ist das natürlich im Zusammenhang mit anderen Verkehren zu sehen. Na-
türlich gehört der SPNV in besonderer Weise dazu. Natürlich gehören Wasser und Schiene dazu. Wie 
wir heute in den Zusammenhängen erkennen konnten, hat eigentlich aber jeder einzelne Komplex 
eine gesonderte Anhörung verdient.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Licht, ich bitte Sie, Fragen zu stellen, weil die Zeit wirklich sehr eng ist. 
Daher sollten wir uns auf Fragen konzentrieren. Die Aussprache findet demnächst statt. 
 
Herr Abg. Licht: Herr Vorsitzender, ich kenne das Problem. Ich kenne auch Ihr Problem. Ich möchte 
das aber zu Beginn gesagt haben, damit klar wird, dass unsere Fragen unzulänglich sein werden.  
 
Deshalb beginne ich stichpunktartig. Ich beziehe mich auf Herrn Faber, habe aber eigentlich an alle 
Anzuhörenden eine Frage. Herr Faber, Sie haben zu Beginn dargestellt, 20 % entfallen auf Deponie-
rung, sodass 20 % der Haushaltsmittel nicht für den Erhalt, wie es notwendig wäre, eingesetzt wer-
den. Das zunächst einmal zur Erläuterung. Sie haben den Oberbau angesprochen. Der Oberbau, um 
künftige größere Reparaturen oder um einen Komplettausbau zu ersetzen, wird zum Teil auch des-
halb nicht gemacht, weil er bei den Kreisen und Kommunen nicht förderfähig ist. Können Sie dazu 
noch einen Satz sagen? 
 
Herr Vogel, Sie haben gesagt, dass 70 % des Verkehrs über die Straße und nur 18 % über die Schie-
ne abgewickelt werden. Wie viele neue Schienenstrecken benötige ich – vielleicht haben Sie dazu 
Zahlen parat –, wenn ich nur 10 % des Verkehrs von der Straße auf die Schiene verlagern will? Dies 
nur, um einmal ins Verhältnis zu setzen, wo wir uns bewegen. Es gilt auch der allgemeine Punkt, dass 
wir allein im Güterverkehr Zuwächse von 39 % haben. Herr Lottsiepen, die können wir leider nicht mit 
dem Fahrrad bewegen. Ob wir das wollen oder nicht, wir können sie nicht mit dem Fahrrad bewegen.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Was ist das für eine Frage?) 
 
Das sollte klar sein.  
 
Eine Bemerkung von Ihnen zu Herrn Daehre möchte ich in eine Frage überleiten. Die Finanzierung 
über die 45 Millionen Pkw würde nach dem Prinzip von Herrn Lottsiepen nicht funktionieren, weil wir 
nach seinem Prinzip nur noch 17 Millionen Pkws hätten. Also ist darin ein Widerspruch enthalten. Ich 
denke, dass für uns, für das Land wichtig ist, – – – 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Licht, ich bitte Sie, Fragen zu stellen. Mir liegen noch acht Wortmel-
dungen vor. 
 
Herr Abg. Licht: Ja, wenn so viele Anzuhörende anwesend sind, ist das einfach so, Herr Vorsitzen-
der.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Man muss Fragen stellen und nicht reden!) 
 
Bei der Überleitung zu Herrn Daehre möchte ich auf die 4,7 Milliarden Euro für die Straße hinaus. Ich 
will nicht auf den Gesamthaushalt von 7,2 Milliarden Euro hinaus, der fehlt, sondern auf die 4,7 Milli-
arden Euro für Straßen. Können Sie etwas präziser sagen, wie viel davon auf die Länder und Kom-
munen entfallen und wie hoch der Anteil des Bundes ist, damit differenziert gesehen werden kann, 
wer sich bewegen muss? Wir haben eigentlich festgestellt, nicht nur der Bund, sondern auch die Län-
der müssen sich bewegen.  
 
Zu Frau Eder. 
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Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Licht, zumindest ich habe drei Fragen an Herrn Faber, Herrn Vogel 
und Herrn Daehre notiert. Damit sollten wir diese Fragerunde abschließen. Wir gehen dann in der 
Runde weiter. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne noch einmal melden. Mir 
liegen aus Ihrer Fraktion noch weitere Wortmeldungen vor. Wir müssen schauen, dass wir vorwärts 
kommen. Ich gehe als nächster Rednerin Frau Schmitt das Wort.  
 

(Herr Abg. Licht: Herr Vorsitzender, so geht das nicht! – 
Herr Abg. Pörksen: Doch, das geht genau so!) 

 
Frau Schmitt, bitte.  
 

(Herr Abg. Licht: Eine konstruktive Debatte wollen Sie nicht, oder was?) 
 
– Drei Redner mit je drei Fragen. Dann gehen wir zur Beantwortung über. Das haben wir so schon 
einmal besprochen. – Frau Schmitt, Sie haben das Wort. 
 
Frau Abg. Schmitt: Herr Vorsitzender, vielen Dank. – Ich möchte mich zunächst für die SPD-Fraktion 
bei allen Anzuhörenden bedanken, weil ich es wirklich sehr hilfreich fand, dass jeder – natürlich mit 
einer bestimmten Brille auf – seinen Bereich dargestellt hat. Vielen Dank dafür. 
 
Ich will meine Fragen zunächst einmal auf drei Komplexe beschränken. Ich habe zunächst an Herrn 
Dr. Daehre eine Frage. Sowohl der Bund als auch Rheinland-Pfalz investieren derzeit vorrangig in den 
Erhalt. Das haben Sie dargestellt. Wie ist das aus Ihrer Sicht in den anderen Bundesländern? Das war 
meine erste Frage. 
 
Zweitens stellen Sie in Ihrer schriftlichen Vorlage dar, es mache keinen Sinn, immer nur mehr Geld ins 
System zu geben, sondern man bräuchte auch eine neue verkehrspolitische Konzeption. Was stellen 
Sie sich darunter konkret vor? 
 
Drittens geht es um die Frage – das taucht bei Ihnen zwar nicht auf, aber ich glaube, das sollte die 
Innenminister beschäftigt haben –, welche Rolle europäische Verkehrswege und die Notwendigkeit 
spielen, europäische Verkehrskorridore besser zu koordinieren, weil das ein Land nicht alleine stem-
men kann. Als Stichwort nenne ich die Verbindung Genua – Rotterdam.  
 
Des Weiteren habe ich noch eine Frage zum Stichwort Regionalisierungsmittel. Verschiedene Redner 
haben sich dazu geäußert. Herr Dr. Geyer, deshalb richte ich federführend die Frage an Sie: Welche 
Auswirkungen hat die noch nicht erfolgte Beschlussfassung zu den Reg-Mittel konkret für den 
ÖPNV/SPNV in Rheinland-Pfalz und speziell für Ihren Zweckverband? Sie haben außerdem in der 
Bundesarbeitsgemeinschaft SPNV den Vorschlag gemacht, nur noch die sogenannten Grenzkosten 
abzudecken. Würden Sie mir bitte erläutern, was das heißt? Ferner frage ich: Wie haben Bund und 
Länder auf diesen Vorschlag reagiert? 
 
Ich bedanke mich zunächst und mache hier einen Cut, aber diese zwei Komplexe waren mir wichtig. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Noss hat jetzt das Wort. 
 
Herr Abg. Noss: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Zunächst habe ich eine Frage an Herrn Daehre. 
Soweit mir bekannt ist, werden jährlich etwa 50 Milliarden Euro an Steuern und sonstigen Einnahmen 
über den Verkehr eingenommen. Wie würde es aussehen, wenn abgesehen vom Gesamtdeckungs-
prinzip des Haushalts diese Mittel beim Verkehr bleiben und nicht für sonstige Sachen ausgegeben 
würden? Ist die Situation der Straßen in Rheinland-Pfalz schlechter als in anderen Bundesländern 
oder sind wir genauso wie alle anderen nur etwas hintendran? 
 
Herr Lottsiepen, Sie wünschen den Menschen die Freiheit, mehr auf ihr Auto verzichten zu können. 
Das ist ein hehrer Wunsch. Sie wollen weniger Verkehr. Wie wollen Sie den ÖPNV, der in einigen 
Landesteilen völlig darniederliegt, finanzieren? Wir müssen nämlich immer davon ausgehen, dass 
Ballungsräume und ländliche Räume völlig verschieden sind.  



55. Sitzung des Innenausschusses am 09.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

– 28 – 

 
Dann sprachen Sie die Mittelrheinbrücke an und sagten, dass die jährlich 1 Million Euro an Unterhalt 
kosten würde. Frage: Haben Sie einmal gegengerechnet, wie viel CO2-Ausstoß erspart wird, weil die 
Menschen weniger Umwege fahren müssen?  
 
Dann noch ganz kurz eine weitere Frage. Herr Vorsitzender, ich habe nur sehr kurze Fragen gestellt. 
Herr Vogel hat gesagt, Infrastruktur ist kein Wunschkonzert. Es werde falsch priorisiert. Der Verkehr 
müsse ganz nach vorne. Daher stelle ich die Frage: Was soll nach Ihrer Meinung nach hinten kom-
men? Sie müssen schließlich irgendwann sagen, wie Sie das gegenfinanzieren wollen.  
 
Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Faber. Damit bin ich dann mit meinen Fragen fertig.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Nein, die können Sie in der zweiten Runde stellen. Für alle gelten die glei-
chen Regeln.  
 
Jetzt kommen wir zur Beantwortung der Fragen. Für die Anzuhörenden ist es schwierig, alle Fragen 
zu notieren. Auf meiner Rednerliste stehen noch weitere Namen. Wir beginnen mit der Beantwortung 
der Fragen von Herrn Licht. Die Fragen haben sich an Herrn Faber, Herrn Vogel und Herrn Daehre 
gerichtet. Ich bitte, in der Reihenfolge die Fragen zu beantworten. Wenn Sie an der Reihe sind, kön-
nen Sie vielleicht auch gleich die Fragen von Frau Schmitt und Herrn Noss beantworten. – Herr Faber 
Sie haben das Wort. 
 
Herr Faber: Herr Licht, Sie haben danach gefragt, woraus sich die 20 % ergeben. Die ergeben sich 
aus einer Auswertung der Baumaßnahmen im Jahr 2015 bis zurück zum Jahr 2013. Die ergeben sich 
aus den neuen Anforderungen an Ablagerungsstellen, aus den neuen Verordnungen. Ich schildere 
das einmal ganz kurz. Sie können heute einen Oberboden, der aus einer Grasnarbe besteht, nicht 
mehr irgendwo in die Landschaft einbringen und damit Landschaft gestalten. Dieser Oberboden hat 
einen zu hohen Kohlenstoffanteil. Wenn Sie nämlich das Gras, das sich darin befindet, trocknen und 
verbrennen, ist der Kohlenstoffgehalt zu hoch und Sie müssen das Zeug auf eine Deponie bringen. 
Die 20 % sind also nichts, was irgendwie gegriffen ist, sondern die sind belegbar. Der Innenminister, 
Herr Lewentz, kennt das Problem ganz genau, weil wir es mit ihm besprochen haben. Es stellt sich die 
Frage, was man da tun kann. Muss ich eine Deponie der Klasse 1 bauen, um einen geogenen, einen 
natürlichen Boden dort hinzubringen? Muss ich einen Aushub von Bad Kreuznach, der wegen der 
dortigen Heilquellen eine Sulfatbelastung aufweist, auf eine Deponie der Klasse 3 oder 4 bringen? – 
Den kann ich eigentlich doch auch in einem Bereich deponieren, in dem die Hintergrundbelastung 
genau die gleiche ist. Den Aushub kann ich dann nämlich irgendwo in der Umgebung von Bad Kreuz-
nach deponieren. Das ist das große Thema. Es wird einfach nicht mehr nach Plausibilitäten geschaut, 
sondern es wird einfach nur eine Checkliste abgearbeitet. Das tut nie gut. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Danke schön. – Herr Vogel, bitte. 
 
Herr Vogel: Herr Licht, zu Ihrer Fragen. Jetzt lassen Sie einen Juristen rechnen. Das ist immer 
schlecht, aber ich glaube, ich bekomme das hin. Wenn der Modal Split aktuell so ist, dass 70 % auf 
der Straße und etwa 18 % auf der Schiene liegen, ist es natürlich so, dass sich das dann, wenn ich  
10 % von der Straße wegnehme, auf der Schiene überproportional auswirkt. Würde man das Pi mal 
Daumen rechnen, lägen wir dann bei etwa 40 % mehr Verkehr auf der Schiene. Nehmen wir noch die 
Verkehrsprognosen – Entwicklung Güterverkehr laut Bundesverkehrswegeplan – bis 2030 hinzu, also 
on Top noch einmal zusätzlich 30 %, würden aus den 10 % Verlagerung von der Straße 50 % mehr 
auf der Schiene. Da haben wir ein Problem.  
 
Das heißt nicht, dass ich 50 % mehr Gleise bauen muss, weil ein bisschen Kapazität haben wir zum 
Glück noch auf der Schiene. Gerade in Rheinland-Pfalz sind wir dann aber beim Thema Mittelrheintal. 
Wir haben keine Vorstellung, wie man solche Verkehre zusätzlich durch das Mittelrheintal bekommen 
soll. Daher haben wir auch eine konkrete politische Forderung. Wir können gerne über Ausweichstre-
cken reden, aber wir wissen alle, das reicht nicht. Da lügen wir uns alle in die Tasche, weil das geht 
nicht. Wir brauchen eine neue Strecke. Wir werben dafür in Berlin. Ich sage ganz offen, wir werden 
dafür hinter vorgehaltener Hand von allen Parteien ausgelacht. Man traut Deutschland ein solches 
Projekt im Moment nicht zu. Wenn das aber so ist, brauchen wir die Straße. So einfach ist das. Es 
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geht nicht anders. Dann müssen wir eben die A 61 – das ist im Bundesverkehrswegeplan vorgese-
hen – ertüchtigen. Darüber hinaus können wir noch auf die Binnenschifffahrt setzen. Das ist die zweite 
große Option, die wir haben. Das ist schon eine kritische Situation. 
 
Zur Frage der Priorisierung: Nach unserem Verständnis gehört Infrastruktur zur unmittelbaren Da-
seinsvorsorge des Staats, genauso wie soziale Aufgaben zur Daseinsvorsorge des Staats gehören. 
Es gibt bei der Landesregierung viele Projekte, die durchaus sinnvoll sind, die aber nicht unbedingt die 
Daseinsvorsorge berühren. Ich kann die gerne alle aufzählen. Sie kennen aus vielen Gesprächen, 
welche Projekte wir meinen. Da gibt es natürlich die Möglichkeit zu sparen. Ob man das will, ist eine 
andere Frage. Wenn die Verkehrspolitik erste Priorität hat, bedeutet das aber, dass man der Landes-
politik viele Spielräume in Bereichen nimmt, in denen sie derzeit Gelder einsetzt, in denen sie gerne 
aus politischen Gründen agieren möchte, die wünschenswert, aber vielleicht nicht zwingend sind. Auf 
der Bundesebene ist es genauso. Wir können natürlich gerne darüber reden – das ist vielleicht unver-
fänglicher –, ob die Mütterrente sinnvoll ist oder nicht. Vielleicht wäre es für die Generation wichtiger, 
in die Infrastruktur zu investieren. Zur Bewertung, was prioritär in der Politik ist, können wir nur Wün-
sche äußern, aber das müssen Sie als Politik entscheiden. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank. – Es sind viele Fragen an Herrn Daehre gestellt worden.  
 
Herr Dr. Daehre: Herr Vorsitzender, ich versuche die nun einmal in der Reihenfolge abzuarbeiten, 
wobei ich mir nicht immer den Namen des Fragestellers notiert habe.  
 
Vorweg einen Satz: Wir haben in Deutschland, egal wer regiert – ich muss sagen, das ist nicht egal, 
sondern das muss jeder aus seiner Sicht sehen, aber egal, wer das Sagen hat –, in den nächsten 
Wochen, Monaten oder Jahren – Jahre ist schon zu spät – zu entscheiden, ob wir dem Bürger sagen 
wollen, dass es ohne Ausdehnung der Nutzerfinanzierung nicht geht. Wenn wir nicht bereit sind, dies 
zu tun, müssen wir die Verkehrspolitik im Ranking von Platz 7 oder 8 – sie lag einmal auf Platz 15 – 
nach oben heben. Dann kommen wir zu der Maßgabe, dass wir aus den 50 Milliarden Euro, die über 
die Mineralölsteuer und die Kfz-Steuer eingenommen werden, das Geld nehmen müssen, um das sich 
daraus ergebende Defizit auszugleichen. Dabei geht es um den Wirtschaftsstandort Deutschland und 
nicht darum, dass wir irgendetwas flicken oder wieder in Ordnung bringen. Das heißt aber, dass ich 
dann anderen Politikfeldern etwas wegnehmen muss. Das ist der Punkt, meine Damen und Herren. 
 
Ich bin selbst 20 Jahre in einem Landtag gewesen. Ich weiß, wie das ist. Es wird mehr Bildung und 
weniger Beton gefordert. Dieselben, die dem zugestimmt haben, kommen dann in der Pause zu mir 
und fragen: Wann kommt meine Straße dran? – Das ist die Realität. Deshalb bin ich gegen das Motto 
„Bildung und weniger Beton“, weil wir beides brauchen. Universitäten werden auch nicht mehr aus 
Lehm gebaut. Jetzt aber konkret zu den Fragen. 
 
Ich habe das Beispiel mit den 45 Millionen Pkws gebracht. In unserem Vorschlag steht 1 Euro, weil ich 
nicht mutig genug war, 100 Euro hineinzuschreiben. Jeder kann sich das selbst ausrechnen. Sie sag-
ten, später haben wir vielleicht nur noch 17 Millionen Pkws. Später ist irgendwann 2030, wenn das 
überhaupt eintritt; denn darüber kann man streiten. Bis dahin müssen wir aber unser System in Ord-
nung gebracht haben. Wenn es weniger sind, haben wir weniger Einnahmen, aber wir müssen ir-
gendwann einmal anfangen. Deshalb kann man aus meiner Sicht nicht sagen, wenn wir später nur  
17 Millionen Pkw haben, ist das zu wenig, sondern wir müssen irgendwann einmal den Einstieg fin-
den.  
 
Was die Zahlen von Bund, Ländern und Kommunen angeht, ist es so, dass wir tatsächlich bei den 
Gemeinden den größten Rückstand haben. Die Zahlen sind im Einzelnen in der Tabelle enthalten, die 
ich Ihnen zugeleitet habe. Ich nenne nur einmal ein Beispiel. Für die Gemeindestraßen sind für Erhal-
tung 1 Milliarde Euro und für Nachholbedarf 1,2 Milliarden Euro notwendig. Von den 4,7 Milliarden 
Euro entfallen also schon über 2 Milliarden Euro auf die kommunalen Straßen. Wir reden immer über 
Autobahnen usw., aber die größeren Probleme liegen in den Kommunen. Zur Finanzsituation der 
Kommunen haben wir heute schon einiges gehört.  
 
Es ist dann danach gefragt worden, wie ein Gesamtkonzept aussieht. Das ist unser Problem. Das 
Gesamtkonzept Verkehrspolitik in Deutschland bedeutet für mich zunächst einmal, dass es über die 
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Parteigrenzen hinweg tatsächlich einen gesellschaftlichen Konsens gibt. Vorhin habe ich schon ge-
sagt, es gibt keine grünen, gelben, schwarzen oder roten Straßen, sondern wir brauchen eine Ver-
kehrspolitik über eine Legislaturperiode hinweg. Das ist unser Problem. Wir müssen uns auch von der 
Philosophie verabschieden, dass wir immer wieder sagen, mehr auf die Schiene. Klar muss mehr auf 
die Schiene, aber die Grenzen sind ganz eng. Da wird nicht so viel passieren. Man hört immer wieder 
die Sprüche, aber die kann man letztlich auch nicht mehr hören. Oder wir brauchen in Deutschland 
Eisenbahnstrecken, die nur für den Güterverkehr vorgesehen sind. Sie nicken, aber wenn wir über 
Trassen diskutieren, haben wir sofort wieder die Diskussionen. Egal ob Sie eine neue Autobahntras-
se, eine neue Schienentrasse oder eine neue Trasse für Elektrizität bauen, haben wir in Deutschland 
wieder das Akzeptanzproblem. Also müssen wir sehen, wie wir aus dem Status quo, dem, was not-
wendig ist, und wie wir es machen, ein Gesamtkonzept bilden können.  
 
Jetzt komme ich zu Europa. Wir sind mehrfach in Brüssel gewesen und haben uns mit den Europäern 
unterhalten. Ich gebe folgende Prognose ab: Im Jahr 2020 – plus/minus zwei Jahre oder eher plus – 
werden wir über dieses System eine europäische Maut haben. Zielrichtung, die auch in Brüssel ver-
folgt wird, wird sein, dass wir ein einheitliches System haben. Was sich daraus dann entwickelt, ist 
eine völlig andere Sache. Ich denke, wir in Deutschland haben ein quantitativ hochwertiges System an 
Straßen und Brücken, das nur modernisiert werden muss. Ich denke, wenn wir das in Europa dann 
zusammen hinbekommen, ist das in Ordnung.  
 
Sie haben nach einem Vergleich zwischen den Ländern gefragt. Sie werden verstehen, dass ich mich 
über die Straßensituation in Rheinland-Pfalz nicht äußern kann. Ich bin sehr gut hierher gekommen, 
um das einmal zu sagen. 
 

(Heiterkeit) 
 
Ich bin mit dem Zug gekommen und nur in Mainz spazieren gegangen. Das war alles in Ordnung, 
jedenfalls für mich als Fußgänger.  
 
Jetzt wieder ernsthaft: Ich komme bekanntermaßen aus dem Osten. Dort haben wir die Situation, 
dass wir dank der Solidarität – das sage ich auch dazu – nach 1990 eine hervorragende Infrastruktur 
bekommen haben bzw. noch bekommen, aber auch hier stellen wir fest, dass sich die ersten Auto-
bahnen, die 1994 fertiggestellt worden sind, aufgrund der enorm hohen Belastung jetzt schon wieder 
in einem Sanierungszustand befinden. Das heißt, wir haben natürlich einen größeren Rückstau in den 
alten Bundesländern. Das ist gar keine Frage. Wenn wir jetzt aber nicht handeln, wird auch der Rück-
stau bei der Erneuerung in den neuen Bundesländern sichtbar.  
 
Noch einmal zurück zu den Einnahmen und den Ländern. Wir reden immer über die Mineralölsteuer. 
Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hebelt jedes Jahr das Gesetz von 1965 aus, in 
dem steht, dass 50 % der Mineralölsteuer für den Verkehrshaushalt einzusetzen sind. Das ist die Rea-
lität. Dann wird das Geld vom Finanzminister verteilt. Dabei kommen die Verkehrspolitiker meistens 
nicht gut weg.  
 
In den Länderparlamenten erhalte ich dafür immer ein Kopfnicken. Wie sieht es aber in den Ländern 
aus? – Die Länder haben früher die Kfz-Steuer bekommen. Da gilt dasselbe. Rechnen Sie einmal aus, 
wie hoch die Einnahmen aus der Kfz-Steuer in Rheinland-Pfalz waren. Wenn ich 70 Millionen Euro 
höre, wäre ein Vergleich hier vielleicht auch einmal angebracht. Wenn Sie in die Fraktionen kommen 
und sagen, eigentlich müssen im Verkehrshaushalt nicht 70 Millionen Euro, sondern 120 oder  
130 Millionen Euro zur Verfügung stehen, wäre Ihr Problem gelöst, aber den Sozialpolitikern und Bil-
dungspolitikern müssen Sie dann klarmachen, bei euch geht es nicht mehr auf. Wir haben also nicht 
nur ein Bundesproblem bei der Mineralölsteuer, sondern wir haben dasselbe Problem in den Ländern, 
bei denen es um die Aufteilung der Kfz-Steuer geht. So ehrlich müssen wir miteinander umgehen.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Daehre. – An Herrn Geyer ist noch eine Frage nach den 
Regionalisierungsmitteln gestellt worden. An Herrn Lottsiepen sind dann noch Fragen zum ÖPNV 
gestellt worden. – Herr Geyer. 
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Herr Dr. Geyer: Liebe Frau Schmitt, wir leben momentan von der Hand in den Mund. Der Bund zahlt 
aktuell auf dem Stand 2014 an die Länder aus. Wenn die Hängepartie anhält, werden wir – ich denke 
einmal, mit Ach und Krach – das laufende Jahr noch über die Bühne bringen, aber im Herbst kommen 
wir in die schwierige Fragestellung hinein, ob wir die Trassenbestellung für das kommende Jahr ak-
zeptieren. Wenn wir tatsächlich im nächsten Jahr Abbestellungen vornehmen müssten, müssen ent-
sprechende Entscheidungen spätestens im September fallen. Das ist die ganz kritische Frage, vor der 
wir stehen. Deshalb ist es schlicht und ergreifend undenkbar, dass sich diese Hängepartie noch tief in 
den Herbst hinein zieht, weil ich dann in der Tat nicht weiß, wie wir das darstellen sollen. 
 
Die zweite Frage, die Sie aufgeworfen haben, sprengt möglicherweise den Rahmen. Deshalb nur ein 
Hinweis zum Thema Grenzkosten. Wir sehen uns oft genug und können das auch einmal bilateral 
besprechen. Mich fasziniert bei dem Ansatz zweierlei: Zum einen ist es für den Bund kostenneutral. Er 
könnte in dem Maße die Regionalisierungsmittel reduzieren, in dem wir geringer durch die Infrastruk-
turkosten belastet werden. Zum anderen wäre der Vorteil für den SPNV, dass wir die Möglichkeit ha-
ben, eigentlich ohne Mehrkosten zusätzliche Leistungen zu finanzieren, da wir die Situation haben, 
dass wir selbst zu Grenzkosten agieren können. Wir könnten dann mit den vorhandenen Ressourcen 
auf sehr viel billigeren Trassen zusätzliche Leistungen fahren, die dann in letzter Konsequenz von den 
Fahrgästen selbst bezahlt werden, von denen sowie ein nennenswerter Beitrag geleistet wird. Das ist 
ein ganz kompliziertes Wirkungsgefüge, aber es müsste in einem gewissen Maße zumindest im Zu-
lauf auf die Zentren, auf unseren Hauptabfuhrstrecken, funktionieren. Das heißt, wir könnten uns auf 
die Art und Weise noch mehr Rheinland-Pfalz-Takt leisten, ohne dafür zusätzliches Geld in die Hand 
zu nehmen.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Geyer. – Herr Lottsiepen, bitte. 
 
Herr Lottsiepen: Herr Noss, ja, wir treten für die Freiheit ein, ohne eigenes Auto leben zu können. 
Das mag ein Luxus sein, aber wir haben auch die Notwendigkeit. Ich habe vorhin dargestellt, dass die 
Zahl der 80-Jährigen dramatisch zunimmt. Das ist auch gut so. 
 

(Herr Dr. Daehre: Das lässt mich hoffen! – 
Heiterkeit) 

 
– Ja, es ist gut so, dass das so ist.  
 
Meine Damen und Herren, kennen Sie nicht in Ihrer eigenen Familie, Verwandtschaft oder Bekannt-
schaft Fälle, in denen es problematisch ist, dass Menschen, die über 80 Jahre alt sind, noch Auto 
fahren, und dass es den Kindern nicht gelingt, sie zu überzeugen, auf das Auto zu verzichten? Das ist 
doch so, weil die Menschen keine andere Wahl haben. Dafür können Sie uns nicht verantwortlich 
machen. Das ist das Ergebnis von jahrzehntelanger verfehlter Politik. Die Menschen sind aufs Land 
hinausgegangen, weil das gefördert wurde. Es gab die Eigenheimförderung, und es gibt bis heute die 
Pendlerpauschale in der Höhe. Jetzt wollen die Menschen zurück. Die „Welt“ schreibt heute, Städte 
wachsen, das Land blutet aus. Das kann man bedauern, aber das ist so, das ist ein Trend. Mit diesem 
Trend müssen Sie als Politiker umgehen. Sie müssen schauen, dass auch die Menschen über  
80 Jahre noch eine Möglichkeit haben, zum Arzt zu kommen und einkaufen zu können.  
 
Dann haben Sie die Mittelrheinbrücke angesprochen. Diese Brücke würde nicht direkt zwei Orte ver-
binden. Schüler müssen mit dem Bus fahren, weil die Fähre eingestellt wird. Keine Frage, das kostet 
Arbeitsplätze. Ich habe ehrlich gesagt nicht ausgerechnet, was es CO2-mäßig bedeutet, wenn eine 
Fähre ein paar Autos mitnimmt und welcher Vor- oder Nachteil damit verbunden ist, wenn die über die 
Brücke fahren. Ansonsten gilt der Satz, wer Straßen baut, wird Verkehr ernten. Es ist klar, es werden 
zusätzliche Verkehre entstehen. Auch da müsste man den CO2-Ausstoß gegenrechnen.  
 
Herr Licht sprach mich darauf an, wie wir 39 % Güterzuwachs auf das Fahrrad bringen wollen. Sorry, 
das können wir nicht. Die 39 % Güterzuwachs haben wir aber nur dann – das ist eine Prognose des 
Bundesverkehrsministeriums –, wenn alles so weiterläuft wie bisher. Sie geht aber auch davon aus, 
dass die Klimaschutzpolitik der Klimakanzlerin Merkel scheitert. Wenn wir also Klimaschutz haben 
wollen, wenn wir das 2-Grad-Ziel erreichen wollen, das kürzlich in Elmau von den Staats- und Regie-
rungschefs festgelegt wurde, werden wir keine 39 % Güterzuwachs haben. Jahrelang ist immer wie-
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der davon geredet worden, dass wir einen Zuwachs von 69 % haben werden. Jetzt sind es noch  
39 %. Wenn wir vernünftig handeln, haben wir weniger. Dann haben wir aber auch weniger Asozialität 
in der Welt; denn viele dieser Transporte funktionieren nur deshalb, weil anderswo Menschen zu un-
möglichen Bedingungen für weniger als ein oder zwei Euro am Tag arbeiten.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Lottsiepen. – Bevor wir mit der nächsten Fragerunde 
starten, lassen Sie mich den zweiten Teil der Schülergruppe aus Lahnstein von der dortigen Real-
schule Plus begrüßen, die sich unsere Anhörung anhört und, ich denke, nachher auch im Austausch 
mit ihren Kollegen steht, die den anderen Teil angehört haben. – Im Augenblick liegen mir Wortmel-
dungen von Herrn Henter, Frau Blatzheim-Roegler und Frau Beilstein vor. 
 
Herr Abg. Henter: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine erste Frage geht an Herrn Beucher. Herr 
Beucher, Sie vertreten die kommunale Seite, die Landkreise, insbesondere den ländlichen Raum. 
Obwohl es heute ein bisschen anders dargestellt wurde, wohnt die Mehrheit der Bürgerinnen und 
Bürger in Rheinland-Pfalz immer noch im ländlichen Raum. Deshalb meine Frage an Sie: Sehen Sie 
unter dem Gesichtspunkt der Erreichbarkeit einen Zusammenhang zwischen einem gut ausgebauten 
Straßennetz und der Ansiedlung von Betrieben, der Schaffung von Arbeitsplätzen und damit der Er-
zielung von Einnahmen für die Kommunen? 
 
Dann habe ich eine Frage an Herrn Hiltmann. Sie haben gefordert, dass der ÖPNV als Pflichtaufgabe 
für die Landkreise installiert werden soll. Eine Pflichtaufgabe ändert aber nichts an der Finanzierung. 
Mir ist kein Fall bekannt, dass ein ÖPNV-Angebot gescheitert ist, weil es eine freiwillige und keine 
Pflichtaufgabe ist. Wir leiden unter dem Schülerrückgang. Deshalb fehlen die Einnahmen. Was ändert 
also die Pflichtaufgabe an der besseren Ausstattung des ÖPNV? Umgekehrt gefragt: Glauben Sie, 
dass es nicht in erster Linie Sache des Landes wäre, für eine ausgesprochen gute Finanzierung zu 
sorgen und nicht für eine Rechtskonstruktion, ob das eine Pflichtaufgabe ist oder nicht?  
 
Meine dritte Frage geht an Herrn Lottsiepen. Sie haben mit Recht den ÖPNV und den Rheinland-
Pfalz-Takt gelobt. Wie verbinden Sie aber mit einem guten ÖPNV und dem Rheinland-Pfalz-Takt – ich 
spreche jetzt von einer Strecke, die ich selbst fahre, weil ich die anderen nicht so gut kenne, nämlich 
die Verbindung vom Oberzentrum Trier ins Oberzentrum Mainz oder Frankfurt –, dass man die Er-
reichbarkeit der Anschlüsse verschlechtert?  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Henter. – Frau Blatzheim-Roegler, bitte. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Vielen Dank an alle Anzuhörende für die ausführlichen Einblicke in 
Ihre verschiedenen Themen. Ich habe drei Fragen, und zwar eine an Herrn Lottsiepen, eine an Frau 
Eder und eine an Herrn Daehre.  
 
Erlauben Sie mir, noch darauf hinzuweisen, dass die Umfrage der „AZ“, von der gesprochen wurde, 
nicht repräsentativ war. Da standen auch Zahlen drin, die mir gefallen haben, aber auch da muss ich 
sagen, sie war nicht repräsentativ, sondern 2.000 Leser konnten dort aktiv anrufen. Unter sozialwis-
senschaftlichen Aspekten würde ich das nicht als Studie bezeichnen.  
 
Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass es in anderen Ländern die Möglichkeit gibt – ich nenne 
einmal die Betuwelinie –, Güterverkehrsstrecken zu bauen. Weshalb das in Deutschland schwierig ist, 
ist wirklich ein ganz anderes Thema. Ich weiß, das kostet sehr viel Geld, aber der Idee eines Wester-
waldtunnels stehe ich sehr aufgeschlossen gegenüber. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Frau Blatzheim-Roegler, bitte keine Stellungnahmen. Die können Sie in der 
nächsten Sitzung abgeben.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Zu meiner ersten Frage. Herr Daehre, Sie haben in Ihren Ausführun-
gen sehr auf Erhalt vor Neubau gesetzt. Damit treffen Sie bei mir auf offene Ohren. Sie sehen aber, 
auch Neubau wird gefordert. Wenn wir uns darauf einlassen würden, würden Sie – sagen wir einmal – 
beim Ausbau von Magistralen oder beim Beseitigen von Engpässen Ausnahmen machen? Wenn ja, 
welche Kriterien müssten dann dafür gelten? 
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Herr Lottsiepen, an Sie habe ich eine Frage zum Thema Klimaschutz. Können Sie uns ungefähr eine 
Zahl oder eine Prozentzahl nennen, wie in den vergangenen 10 bis 20 Jahren die CO2-Belastung, die 
beispielsweise durch die Industrie oder private Haushalte verursacht wird, gesunken ist und wie im 
gleichen Zeitraum die CO2-Ausstöße vom Verkehr, von der Mobilität, gesunken sind? Sind die alle im 
gleichen Maße gesunken oder gibt es da Unterschiede? 
 
Frau Eder, ich hätte von Ihnen gerne noch eine Einschätzung zum Thema Radverkehr. Inwieweit stel-
len die E-Bikes oder Pedelecs, die zunehmend kommen und mit denen weitere Wege – im Übrigen 
auch auf dem Land – bewältigt werden können, die Radwegeinfrastruktur vor neue Herausforderun-
gen? An Sie habe ich noch eine zweite Frage: Inwieweit kann man Verkehr durch intelligente Ver-
kehrsleitsysteme in der Stadt verträglich gestalten, oder gibt es da Grenzen?  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Frau Blatzheim-Roegler. – Dann habe ich noch Frau Beil-
stein auf der Rednerliste. 
 
Frau Abg. Beilstein: Meine Fragen gehen zum einen auch in die kommunale Richtung, nämlich zu 
dem Vorschlag, den ÖPNV als Pflichtaufgabe festzuschreiben. Herr Hiltmann, von Ihnen kam der 
Vorschlag. Ich weiß aber in der Tat nicht, ob die kommunale Bewertung durch Sie so erfolgen kann. 
Deshalb würde ich gerne die Frage an Herrn Beucher stellen, wie er das bewertet.  
 
Eine weitere Frage richtet sich an Herrn Faber. Herr Faber, Sie haben auf den erheblichen Aderlass 
beim LBM bezüglich des Ingenieurpersonals aufmerksam gemacht. Mich würde interessieren, ob in 
der Vergangenheit möglicherweise schon Mittel nicht abgerufen worden sind, die hätten abgerufen 
werden können, weil diese Ingenieurstellen gefehlt haben. Habe ich Sie richtig verstanden, dass 
Maßnahmen eventuell nicht umgesetzt werden können, weil es an diesen Personalkapazitäten man-
gelt?  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Frau Beilstein. – Wir können dann mit der Beantwor-
tungsrunde beginnen. Herr Beucher, wenn Sie bitte beginnen. Die erste Frage von Herrn Henter rich-
tete sich auch schon an Sie, Herr Beucher. Sie können beide Fragen gemeinsam beantworten. Dann 
gehen wir die Reihe durch. 
 
Herr Beucher: Vielen Dank für die gestellten Fragen. Ich beantworte diese natürlich gerne.  
 
Wir sprechen im Moment alle über die Notwendigkeit der Breitbanderschließung im ländlichen Raum. 
Das ist eine immens wichtige Geschichte, die sich mit dem Thema deckt, über das wir heute spre-
chen. Natürlich ist die Erreichbarkeit ein ganz wichtiger Standortvorteil und eine ganz wichtige Stand-
ortposition für unsere Unternehmen. Darüber hinaus ist sie Voraussetzung dafür, dass wir die Arbeits-
plätze im ländlichen Raum behalten. Wir erleben im Moment die Diskussion über Schwarmstädte. Das 
heißt, immer mehr Jugendliche drohen, aus den ländlichen Räumen abzuwandern. Wir stellen das 
auch fest. Daher müssen wir einen Kontrapunkt setzen, indem wir die ländlichen Räume stabilisieren. 
Dazu gehört ganz wesentlich ein intaktes Verkehrsnetz.  
 
Zur zweiten Frage, die von Frau Beilstein gestellt worden ist, ÖPNV als Pflichtaufgabe. Das hätten wir 
schon Anfang der 90er-Jahre gewünscht, als dieser als sogenannte freiwillige Aufgabe der kommuna-
len Selbstverwaltung kommunalisiert worden ist; denn wir wussten ganz genau, wie die Entwicklung 
kommen wird und dass wir die Lasten, die auf uns zukommen werden, nicht werden finanzieren kön-
nen. Das Land hat damals den Modus freiwillige Aufgabe gewählt, um die Pflichtaufgabe nicht finan-
zieren zu müssen. Lassen Sie mich das einmal so klar und deutlich sagen. Der Schülerverkehr ist 
heute schon eine Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung. Den haben wir auch einmal kos-
tendeckend übernommen, aber heute haben wir allein bei den Kreisen 30 Millionen Euro Defizit. Sie 
sehen, wir brauchen natürlich wesentlich verbindlichere Regelungen. Das fängt schon mit einem bin-
denden Nahverkehrswegeplan an, den wir dann auch umsetzen können müssen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Beucher. – Herr Hiltmann, ich denke, es bietet sich 
an, dass Sie auf die Frage, die Herr Hentner gestellt hat, und die Anregung von Frau Beilstein antwor-
ten.  
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Herr Hiltmann: Wenn man sich die Finanzierung des ÖPNV auf dem flachen Land ansieht, war es in 
der Vergangenheit so, dass das überwiegend eigenwirtschaftlich funktioniert hat, weil die Schülerzah-
len in der Größenordnung noch da waren und auch über Jahre gewachsen sind. Dank der Fahrgeld-
einnahmen und der Ausgleichsleistungen war damit eigenwirtschaftlich, also ohne einen öffentlichen 
Zuschuss, ein entsprechendes ÖPNV-Angebot finanzierbar. Das bricht jetzt weg. Die Landräte, mit 
denen wir uns unterhalten, sehen schon die Notwendigkeit. Ich brauche ein attraktives ÖPNV-
Angebot, weil sonst komme ich in eine Abwärtsspirale. Sonst wird das an der Stelle nicht besser, son-
dern schlimmer. Sie sagen aber, das ist schön und gut, aber mein Haushalt gibt das nicht her. Wenn 
ich eine freiwillige Leistung in Richtung ÖPNV mache, sagt mir die ADD an der Stelle, das darfst du 
nicht. Deshalb fordern wir eine klare Benennung als Pflicht. Damit verbunden ist dann natürlich auch, 
dass die Landräte eine andere Position in Richtung Land haben und sagen können, okay, jetzt lasst 
uns einmal über die Mittelausstattung von Landesseite aus reden. Ohne mehr öffentliche Gelder wird 
das Angebot, das wir derzeit haben, in den nächsten Jahren nicht mehr finanzierbar sein. Da bin ich 
kein Prophet. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Hiltmann. – Wir fahren dann mit Herrn Lottsiepen 
fort. 
 
Herr Lottsiepen: Zur Frage zum Rheinland-Pfalz-Takt: Wenn sich die Verbindungen zwischen Ober-
zentren verschlechtern, ist das natürlich nicht gut. Ich sagte auch, der Rheinland-Pfalz-Takt ist ein 
gutes Beispiel, aber auch an ihm muss weiter gearbeitet werden. Auch er muss verbessert werden. 
Wir reden derzeit – der VDC hat das initiiert – über den Deutschland-Takt. In einem so großen Land 
ist das schwierig. Beispielsweise ist die Schweiz von der Einwohnerzahl her ungefähr so groß wie 
Rheinland-Pfalz. Da ist das leichter hinzubekommen als wenn man das in größeren Einheiten macht. 
Es ist aber vollkommen klar, ich sage nicht, dass in Rheinland-Pfalz alles super gut ist. Gar keine Fra-
ge, da muss weiter gearbeitet werden. 
 
Frau Blatzheim-Roegler, Sie hatten nach der Entwicklung der CO2-Minderung in verschiedenen Berei-
chen gefragt. Meistens beziehen sich die Zahlen auf 1990, aber manchmal auch auf 2005. Es gibt 
diverse Runden, in denen verhandelt wird. In der Tendenz ist es so, dass alle Bereiche geliefert ha-
ben. Bei den Industrieprozessen ist am meisten passiert. Da haben wir, je nachdem, welches Bezugs-
jahr man nimmt, durchaus über 20 %. Bei Kraftwerken ist es weniger. Noch weniger ist es bei privaten 
Haushalten. Am allerwenigsten bzw. gar nichts ist es beim Verkehr. Beim Verkehr kommt es auf die 
Abgrenzungen an. Wenn Sie den Flugverkehr hineinnehmen, wenn Sie den Flugverkehr im Inland 
hineinnehmen, wenn Sie den Flugverkehr der Inländer hineinnehmen, kommen Sie zu unterschiedli-
chen Zahlen.  
 
Ich befinde mich da gerade in einem Prozess. Wir hatten erst gestern eine sehr kontroverse Sitzung. 
Der ist vom Bundesumweltministerium aus gestartet worden. Die wollen jetzt ein Klimaschutzpro-
gramm für 2020. Sie machen eines für 2020 und eines für 2050. Da muss der Verkehr 7 bis 10 Millio-
nen Tonnen liefern. Es ist ungemein schwer, wenn Sie in einer Runde mit verschiedenen 
Stakeholdern, Interessenvertretern sitzen und gemeinsam auf eine Linie kommen sollen, zum Beispiel 
zwischen dem VDA, dem Verband der Automobilindustrie, der keine CO2-Grenzwerte verschärft ha-
ben will, und uns, die wir das unbedingt wollen. Wie gesagt, der Verkehr ist aber der Bereich, der am 
meisten liefern muss.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Lottsiepen. – Frau Eder, Sie haben das Wort. 
 
Frau Eder: Der Begriff ist eben schon gefallen. Mainz ist eine Schwarmstadt. Es mag ein Unterschied 
sein, wie eine moderne Verkehrspolitik in einer Schwarmstadt aussieht. Ich halte es auch nicht für 
angemessen, das Thema Radverkehr in der Form abzutun, das sei nicht relevant und spiele hier kei-
ne Rolle, weil wir haben über 65 % Umweltverbund in dieser Stadt. Auch Radfahrerinnen und Radfah-
rer fahren lieber über glatten Asphalt als durch Schlaglöcher. Sie können es einmal ausprobieren.  
 
Zudem bewirkt der Trend mit den Pedelecs, dass wir zunehmend ältere Menschen haben, die sich 
auch auf das Fahrrad setzen, und dass damit weitere Strecken zurückgelegt werden. Deshalb sind wir 
auch sehr dankbar für die Initiative zum Pendlerradweg zwischen Mainz und dem Landkreis Mainz-
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Bingen. Das werden wir aber auch noch an anderen Stellen in Rheinland-Pfalz brauchen, weil sich die 
Strecken ausdehnen werden, die man künftig mit dem Fahrrad zurücklegen kann.  
 
Die wichtigste Rolle in der Stadt spielt aber eigentlich das Thema intelligentes Verkehrsmanagement 
oder das Stichwort Verkehr vermeiden. Dazu gehört eine sinnvolle Stadtentwicklung, eben das Ver-
meiden von Bauen auf der grünen Wiese, sondern stattdessen Innen- vor Außenverdichtung und eine 
neue Erschließung dieser Gebiete. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Das gilt natürlich auch für 
das Thema Multimodalität. Ich glaube, das Stichwort ist heute noch gar nicht gefallen. Darauf setzen 
wir ganz groß. Ein Beispiel sind die 9,2 Kilometer Ausbau der Mainzelbahn mit einer hervorragenden 
Verknüpfung am Bahnhof Marienborn. An dieser Stelle erfolgt damit eine Aufwertung dieses Bahn-
hofs, wodurch ganz neue Umsteigeverbindungen in Mainz bewirkt werden, aber auch an den ÖPNV-
Haltepunkten sagen wir, dort setzen wir auf Fahrradmobilität und auf „MVGmeinRad“ und sichern 
fußläufige Verbindungen. Natürlich wollen wir auch im Bereich der Mainzelbahn einen Park-+-Ride-
Parkplatz einrichten, sodass wir vermeiden, dass die Menschen mit dem Auto in die Stadt fahren. 
Diejenigen, die das tun, sollten jedem, der in einem Bus, in einer Straßenbahn oder auf einem Fahrrad 
sitzt, dankbar sein, weil wir sonst die Staus in dieser Stadt noch vergrößert hätten.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Danke schön, Frau Eder. – Herr Daehre, bitte. 
 
Herr Dr. Daehre: Frau Blatzheim-Roegler, zum Thema Neubau, Ausbau und Sanierung. Wir haben 
uns darauf konzentriert, dass wir gesagt haben, wir beschäftigen uns nur mit der Sanierung und nicht 
mit dem Neubau. Ich muss aber auch eines feststellen: Wenn wir uns über 7,2 Milliarden Euro unter-
halten, gehen wir immer davon aus, dass der Haushaltsansatz 2012 festgeschrieben und konstant 
bleibt. Das ist die Bezugsgröße. Neubau soll auch weiterhin politisch im Bundestag und in den Lan-
desparlamenten diskutiert werden. Wenn ich mir den jetzigen Bundesverkehrswegeplan ansehe, ist 
das immer noch, wenn auch abgespeckt, in dem Bereich ein Wunschkonzert, wenn Sie die Summe 
sehen.  
 
Ja, ich sage das in fast allen Länderparlamenten. Überall bekomme ich Zustimmung, aber alle Länder 
melden natürlich in einer Größenordnung an. Deshalb habe ich nicht die Hoffnung, dass es so wird, 
dass relativ wenig angemeldet wird; denn bei der Abstimmung – das ist im Land so und im Bundestag 
ist es dasselbe – schaut jeder Bundestagsabgeordnete, ob sein Wahlkreis dabei ist. Wenn der nicht 
dabei ist, bist du entweder eine Lusche oder hast dich nicht durchgesetzt oder wie auch immer. Des-
halb haben wir da wieder Hunderte von Projekten, die dann irgendwann abgearbeitet werden müssen.  
 
Wir haben aber ein weiteres Problem, das ich heute auch nennen möchte. Uns fehlen inzwischen in 
den Verwaltungen – kurz klang das an – Ingenieure, meine Damen und Herren. Wenn wir tatsächlich 
sagen könnten, wir haben morgen die 7,2 Milliarden Euro jährlich, können wir die gar nicht umsetzen. 
Das ganz große Problem ist, dass wir wieder Ingenieure in den Verwaltungen brauchen, egal ob das 
bei den Ländern oder beim Bund in den Straßenbauverwaltungen ist. Neben dem Finanziellen wird 
das ganz große Problem die personelle Ausstattung sein. Viele Jugendliche wollen sich nicht mehr so 
richtig quälen im Studium. Ich will dazu weiter nichts sagen, aber dieses Problem müssen wir immer 
wieder mit betonen. Es geht nicht nur um das Fiskalische, sondern wir brauchen auch junge Leute, die 
bereit sind, das Ingenieurstudium aufzunehmen, damit wir die Infrastruktur weiterhin auf Vordermann 
bringen können.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Daehre. Das war das passende Stichwort für Herrn 
Faber, damit er die letzte Frage zum Thema der Ingenieure noch beantworten kann. 
 
Herr Faber: Frau Beilstein, Sie haben gerade gehört, Bauingenieure fehlen. Die fehlen wirklich. Die 
Zahl von 50 beim LBM ist kein Wunschdenken, das die Bauwirtschaft erfunden hat, sondern das ist 
eine konkrete Zahl, die gemeinsam ermittelt wurde.  
 
Das Hauptproblem ist, dass keine Stellen ausgeschrieben werden. Das nächste Problem ist die At-
traktivität. Herr Dr. Daehre, ich kenne eine ganze Menge an Studenten, die Bauingenieurwesen stu-
dieren und die auch gerne zum Staat gehen und die Vorteile, die sie nun einmal beim Staat haben, 
nutzen würden, wenn das einigermaßen finanziell vertretbar wäre.  
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Frau Beilstein, dann fragten Sie, ob es zum Nichtabruf von Mitteln gekommen sei. Ich kann Ihnen 
dazu nur eines sagen: Wir haben mit Sicherheit schon wesentlich mehr Mittel abgerufen. Wir rufen 
nicht alle Mittel ab, die wir abrufen könnten, weil eben ein Personalengpass vorhanden ist. Herr  
Dr. Kaufmann kann das vielleicht sogar etwas genauer analysieren.  
 
Wir haben noch ein weiteres Problem. Der LBM, der Staat, der Auftraggeber ordnet sehr oft Sams-
tags- und Sonntagsarbeit an. Die Firmen arbeiten. Jetzt tritt ein systemrelevantes Problem auf dieser 
Baustelle auf. Sie bekommen keine Entscheidung. Sie bekommen keine Antwort. Sie bekommen 
überhaupt niemanden. Das ist auch eine Sache, die dem Personalmangel geschuldet ist. Die Leute 
schieben ohnehin einen riesigen Überstundenberg vor sich her. 
 
Der nächste Punkt, den ich vorhin schon einmal angesprochen habe, ist: Die Abrechnungen bleiben 
liegen. Die Rechnungen der Firmen bleiben liegen. Das tut manchen Unternehmen sehr weh.  
 
Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Faber. – Im Moment habe ich auf meiner Liste mit 
Wortmeldungen noch drei Namen stehen, nämlich Herrn Licht, Herrn Noss – er zieht zurück – und 
Frau Schmitt. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, bearbeiten wir noch die Fragen von Herrn 
Licht und Frau Schmitt. Damit wäre dann die Rednerliste geschlossen. – Ist das okay? – Herr Licht, 
Sie haben das Wort. 
 
Herr Abg. Licht: Herr Vorsitzender, zu Herrn Beucher habe ich mir das Stichwort keine originären 
Landesmittel notiert. Da ging es um die Unterhaltungsmittel und Ausbaumittel für Kreisstraßen usw. 
Können Sie noch einmal erklären, was Sie genau mit keine originären Landesmittel meinen?  
 
Ich habe dann noch eine Frage an Herrn Hiltmann. Herr Hiltmann, wir haben nachher noch einen 
Punkt auf der Tagesordnung, zu dem Sie vielleicht mit Ihrer Antwort dazu beitragen können, dass wir 
ihn möglicherweise schriftlich erledigen können, Herr Vorsitzender. Ich will selbst auf die Zeitökonomie 
achten. Er bleibt dann in der Diskussion, und wir können dann noch einmal nachfassen. Es geht um 
die Frage ältester Busbestand und Wiedereinstieg in die Fahrzeugförderung. Sie nannten eben ganz 
kurz Niedersachsen. Welche Länder begeben sich mittlerweile auf diesen Weg? Woher stammen 
diese Mittel? Was ist die Begründung dafür, dass diese Länder wieder in diese Förderung einsteigen? 
Das hätte ich gerne in dem Zusammenhang gefragt.  
 
Meine letzte Frage richtet sich an Herrn Vogel. Von Ihnen ist die Bemerkung gekommen, Ansätze im 
Haushalt werden nicht zweckgebunden verwendet. Das ist allgemein gefasst. Vielleicht können Sie 
mit ein paar Beispielen dazu beitragen, das etwas zu präzisieren. Es geht um Ansätze im Haushalt, 
die für zusätzliche Aufgaben, die in den vergangenen Jahren kamen, zur Verfügung gestellt wurden. 
Aus dem LBM wird auch immer wieder berichtet, dass neue Aufgaben und zusätzliche Probleme usw. 
vom LBM mit der gleichen Manpower bewältigt werden müssen. Was steckt also ganz konkret hinter 
Ihrer Aussage? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Licht. – Frau Schmitt, bitte. 
 
Frau Abg. Schmitt: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe drei Fragen an Herrn Vogel. 
 
Herr Vogel, Sie sprechen in Ihrer Vorlage das Erhaltungsmanagement des Landes an. Wir haben ein 
sehr intensives Straßenzustandserfassungswesen mit intensiver Messtechnik. Ist Ihnen das bekannt? 
Wenn ja, wo sehen Sie Verbesserungsbedarf oder ist das okay? 
 
Vor dem Hintergrund und der Bemerkung von Herrn Dr. Daehre zum Bundesverkehrswegeplan sowie 
der Aussage von Bundesverkehrsminister Dobrindt, dass er schon heute klarstellt, dass die zur Verfü-
gung stehenden Finanzmittel nicht für die angemeldeten Maßnahmen ausreichen werden, fordern Sie 
dennoch in Ihrem Papier mehr Anmeldungen über die 3 Milliarden Euro hinaus, die Rheinland-Pfalz 
schon angemeldet hat. Können Sie da noch etwas zur Plausibilität sagen?  
 



55. Sitzung des Innenausschusses am 09.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

– 37 – 

Sie wissen, dass sich das Land im Norden des Landes auf den Weg gemacht hat, gemeinsam mit den 
Kommunen ein ÖPNV-Konzept Nord zu erarbeiten. Wie bewerten Sie das? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank. – Herr Beucher, Sie haben das Wort.  
 
Herr Beucher: Ich will ein kleines bisschen ausholen, aber nicht viel Zeit darauf verwenden. Meine 
Damen und Herren, wir hatten im Jahr 1997 für den kommunalen Straßenbau in Rheinland-Pfalz För-
dermittel in Höhe von 91 Millionen Euro. Im Jahr 2014 standen 55 Millionen Euro zur Verfügung. Aus-
gegeben wurde wesentlich weniger. Im Laufe der vergangenen Jahre ist die Finanzierung im kommu-
nalen Straßenbau – man könnte es so sagen – gekippt. Mit dem Abbau der Mischfinanzierung haben 
wir jetzt die Entflechtungsmittel, die aber auch in vielerlei anderer Hinsicht in Anspruch genommen 
werden – ÖPNV. Wir haben nur noch einen ganz geringen Teil an LFAG-Mittel, die für den kommuna-
len Straßenbau zur Verfügung stehen. Das heißt, das Land hat intern 40 Millionen Euro für andere 
Zwecke umgeschichtet, die ursprünglich für den kommunalen Straßenbau vorgesehen waren. Das ist 
das Wesentliche, was ich damit gemeint habe.  
 
Man darf nicht glauben, dass man nach einem Betrag, der 1997 mit 91 Millionen Euro als angemes-
sen bezeichnet wurde, im Jahr 2014 mit 55 Millionen Euro auskommt, nachdem jeder weiß, dass die 
Preisentwicklung auf dem Gebiet gewaltig war und wir heute viel mehr – das ist schon deutlich gewor-
den – nicht für den originären Straßenbau oder -ausbau, sondern für Planungen beim LBM – mittler-
weile werden über 10 Millionen Euro aus unserem Plafonds herausgenommen – oder die Deponie-
rung ausgeben müssen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Beucher. – Herr Hiltmann. 
 
Herr Hiltmann: Zum Sachverhalt Busförderung: Die Frage müsste eher lauten, wer fördert derzeit 
nicht. Es sind zehn Bundesländer, die dieses Instrument wieder oder nach wie vor nutzen. Es sind die 
neuen Bundesländer, Baden-Württemberg, Bayern und die Stadtstaaten. Nicht dabei in unmittelbarer 
Nachbarschaft sind Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die Gelder kommen in der Regel aus Landes-
GVFG-Mitteln und teilweise aus Entflechtungsmitteln. Thüringen ist hier vorbildhaft, das auch originäre 
eigene Landesmittel an der Stelle mit verwendet. Dies mit dem Ziel, zum einen die landesklimapoliti-
schen Ziele zu erfüllen. Eine neuere Fahrzeugflotte bedeutet auch einen geringeren Schadstoffaus-
stoß. Das ist klar. Da hätten wir in Rheinland-Pfalz die Chance, vom Euro-1-Bus in Richtung auf Euro 
6 zu kommen und vielleicht auch alternative Antriebsformen mit zu fördern. Zum anderen geht es 
ganz klar um einen attraktiven ÖPNV, den man mit dem Ziel darstellen will, die Leute zum Umsteigen 
zu bewegen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Hiltmann. – Die restlichen Fragen haben sich alle an 
Herrn Vogel gerichtet.  
 
Herr Vogel: Herr Licht, zunächst zu den Ansätzen im Haushalt des LBM. Sie haben mich gefragt, ob 
wir Beispiele für sachfremde Verwendungen hätten. Richtig sachfremd ist es vielleicht nicht, aber 
wenn wir in den vergangenen Jahren für den Landesstraßenbau einen Haushaltsansatz von 67 bis  
79 Millionen Euro hatten – um diesen Beritt war das etwa –, fällt es natürlich schon sehr ins Gewicht, 
wenn plötzlich 5 Millionen Euro jährlich für den Hochmoselübergang auftauchen, der per se keine 
Landesstraße ist. Ich sage ganz offen, wir finden es seitens der Wirtschaft gut, dass sich das Land 
daran beteiligt, aber der Ehrlichkeit halber muss man auch sagen, diese 5 Millionen Euro fehlen für 
den Erhalt der Landesstraßen. Da wäre es eigentlich ehrlicher, das in einem anderen Etat oder on 
Top darauf abzubilden.  
 
Ähnlich ist es beim Thema Flughafen Hahn. Ich kann Ihnen jetzt die Zahlen aus dem Kopf heraus 
nicht genau sagen, aber diverse Straßenbauwerke im Bereich des Flughafens Hahn sind auch aus 
dem Landesstraßenetat finanziert worden. Ich will gar nicht am Ende beurteilen, ob zu Recht oder zu 
Unrecht, aber das ist zumindest – das würde ich so einmal sagen – diskutabel. Wichtig wäre uns, 
dass die Mittel, die für den Landesstraßenbau zur Verfügung stehen, auch für diesen verwendet wer-
den. Wenn man noch weitere Mittel – auch mithilfe des LBM – verbauen möchte, müsste man das 
nach unserer Meinung der Ehrlichkeit halber ausweisen und on Top setzen.  
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Frau Schmitt, das Zweite ist das Erhaltungsmanagement. Ja, es ist gut, dass es so etwas gibt, aber 
ich sage Ihnen ganz offen aus der Erfahrung heraus: Wir haben sehr, sehr lange gebraucht, um uns 
ein Bild zu machen, wie der Zustand der Landesstraßen ist. Das ist zumindest in der Vergangenheit 
nicht sonderlich transparent gewesen. Das führt auch immer wieder bei Unternehmen, aber auch bei 
Bürgern zu der Nachfrage, warum wird diese Straße saniert, weil die da vorne ist doch kaputt usw. 
Das war in der Vergangenheit in der Tat schwierig. Wir haben uns wirklich jahrelang sehr schwer ge-
tan, dazu einen genauen Bericht zu bekommen. Er war nicht so leicht zugänglich. Vielleicht kennen 
Sie ihn, aber wir kannten ihn schlicht gesagt nicht. Wir wissen auch, dass viele ihn nicht kennen. 
Wichtig erscheint aber, dass wir das vielleicht auch transparenter und mehr in Richtung auf Beteili-
gung ausrichten, damit vielleicht Betroffene vor Ort einfach Hinweise geben können, Leute, die blöde 
Schwelle vor der Brücke oder so etwas geht gar nicht mehr. Man kann als Laie nicht immer ganz 
nachvollziehen, weshalb diese Baumaßnahme vorrangig und die Baumaßnahme, die viel dringender 
erscheint, nachrangig ist. Das ist so. Das fragen sich viele. Ich glaube, man könnte daran arbeiten, 
dass es transparenter wird, dass es priorisiert wird.  
 
Frau Abg. Schmitt: Ich habe noch eine Frage nach dem Bundesverkehrswegeplan gestellt. 
 
Herr Vogel: Wie lautete Ihre Frage nach dem Bundesverkehrswegeplan? 
 
Frau Abg. Schmitt: Vor dem Hintergrund der Stellungnahme von Herrn Dr. Daehre und auch der von 
Herrn Bundesverkehrsminister Dobrindt, die vorhandenen Finanzmittel würden nicht für die angemel-
deten Maßnahmen ausreichen, fordern Sie in Ihrem Papier, dass Rheinland-Pfalz über die für 3 Milli-
arden Euro angemeldeten Projekte hinaus weitere Projekte anmeldet. Wie bewerten Sie das? 
 
Herr Vogel: Das bewerten wir so, dass wir längst nicht all die Projekte fordern, die vom Land ange-
meldet wurden. Wir haben ein eigenes Forderungspapier, das Ihnen bekannt ist. Wir haben gesagt, 
auch das Land muss priorisieren. Ich sage Ihnen ganz offen – Sie wissen das, weil das schon fast ein 
Running Gag ist –, die Kommune selbst wusste nicht, wie es dazu gekommen ist, dass eine Ortsum-
gehung Igel in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wird, die mal eben 20 Millionen Euro 
kostet. Das ist natürlich schon ein Wort. Wir haben gesagt, es gibt für uns landesweit fünf ganz zentral 
vorrangige und 19 weitere Projekte, die wir für sehr wichtig erachten.  
 
Wir sagen auch ganz offen, so bitter das für uns und unsere Unternehmen im Einzelfall ist: Wir brau-
chen die Hauptverkehrsachsen zu allererst. So gravierend manchmal Probleme in Orten sind, für die 
Ortsumgehungen gefordert werden, wir brauchen die nicht zuerst. Wir müssen dort Prioritäten setzen. 
Wir wissen, wie schwierig das für die Menschen vor Ort ist, aber ich kann Ihnen zwei schöne Beispiele 
aus Ludwigshafen nennen, wenn wir gerade bei den rheinquerenden Verkehren so weitermachen wie 
bisher. Dort bekommen wir von den ersten Speditionen Rückmeldungen, dass sie zusätzliche Lkw 
kaufen. Dies nicht deshalb, weil sie mehr transportieren, sondern wegen der Verkehrssituation. Die 
Umlaufzeiten im Regionalverkehr steigen so massiv, dass sie ihre bestehenden Aufträge nur dadurch 
abwickeln können. Das ist ein Widersinn. 
 
Vielleicht noch eine kleine Spitze zu Herrn Lottsiepen. Sie haben gerade gesagt, 1 Million Euro kostet 
eine Mittelrheinbrücke im Unterhalt. Jeden Tag werden die Rheinbrücken zwischen Mannheim und 
Ludwigshafen von locker 140.000 Fahrzeugen passiert. Ich mache 120.000 Fahrzeuge daraus, weil 
ich das leichter rechnen kann. Ich will Ihnen nur einmal aufzeigen, welchen Schaden wir da verursa-
chen. Wenn die momentan täglich hin und zurück zehn Minuten mehr brauchen – das ist ein Witz, weil 
die in Wahrheit viel mehr brauchen – und es säße nur einer drin, haben Sie jeden Tag 20.000 Stun-
den, die Menschen mehr im Verkehr brauchen. Rechnen Sie das mit dem Mindestlohn. Dann haben 
Sie in fünf Tagen Ihren Unterhalt für die Mittelrheinbrücke.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Das war jetzt eine Anmerkung, die nicht erfragt war.  
 

(Zurufe) 
 
– Das mag der eine so und der andere so bewerten. Die Anhörung werden wir in der nächsten Aus-
schusssitzung auswerten. Insoweit schließe ich diesen Tagesordnungspunkt. Ich bedanke mich aus-
drücklich bei den Anzuhörenden, die heute anwesend waren und teilweise sehr weite, aber teilweise 
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auch sehr kurze Anreisen hatten. Ich denke, das war sehr aufschlussreich. Ich wünsche Ihnen insge-
samt noch einen guten Tag.  
 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
 
 
 
 
gez. Röhrig 
 
Protokollführer 
 
 


