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Kommunalen Straßenbau intensivieren – ländlichen Raum stärken
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1. Der Landtag stellt fest:

Rheinland-Pfalz ist von einer dezentralen Siedlungsstruktur mit vielen kleinen und
mittelgroßen Gemeinden und Städten geprägt. Wie überall in Deutschland sind
auch in Rheinland-Pfalz die Auswirkungen des demografischen Wandels spürbar.
Das macht die Bereitstellung eines ausreichenden Mobilitätsangebots – vor allem
im ländlichen Raum – zunehmend zur Herausforderung.

Gut ausgebaute Verkehrswege – auf allen Ebenen – bilden die Lebensadern der
Wirtschaft und beeinflussen maßgeblich das wirtschaftliche Wachstum und den
Wohlstand in unserem Bundesland. Das gilt im besonderen Maße auch für die
ca. 7 000 Kreisstraßenkilometer und ca. 1 300 Brückenbauwerke, die sich in der
Straßenbaulast der Landkreise befinden. 

Die in den letzten Jahren zu geringen Investitionen bei den Landesstraßen im Be-
reich der Erhaltung und des Neubaus führen dort seit Jahren zu einem Planungs-
und Umsetzungsstau vieler Projekte gerade im ländlichen Raum. Neue landes-
politische Zielsetzungen, verbunden mit Kürzungen aus Landesmitteln führten
auch im Bereich des Kreisstraßenbaus zu geringeren Investitionen. Die ohnehin
finanzschwachen Landkreise reduzierten im Bereich des Kreisstraßennetzes not-
gedrungen ihre Investitionen. „2009 betrugen die Ausgaben der Landkreise im
Kreisstraßenbau rd. 58 Millionen Euro, 2014 waren es noch 45 Millionen Euro und
2015 [...] rd. 42 Millionen Euro [...]“ (Stellungnahme des Landkreistags Rheinland-
Pfalz, Vorlage 16/5548).

Infolgedessen müssen wir feststellen, dass eine zunehmend große Anzahl von
Landes- und kommunalen Straßen erhebliche Unterhaltungsrückstände aufweist.
Durch ihr zum Teil hohes Alter weisen auch die Brückenbauwerke einen deut-
lichen Sanierungsbedarf auf.

Es besteht keine nachhaltige Erhaltungs- und Sanierungsstrategie des Landes. Die
Mehrzahl der Landkreise bekommt nur dann eine Förderung des Landes zur
Sanierung entsprechender Kreisstraßenabschnitte, wenn diese mit der schlechtes -
ten Zustandsnote bewertet worden sind. Nach Auffassung des Landkreistags
könnte eine frühzeitigere und grundlegende Sanierung der Kreisstraßen teurere
und aufwendigere Instandsetzungsmaßnahmen verhindern. 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– eine nachhaltige Erhaltungs- und Sanierungsstrategie für kommunale Straßen
zu erarbeiten,

– dazu ein Konzept zur Stärkung der verkehrlichen Entwicklung des kommu-
nalen Straßenbaus vorzulegen,
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– die Forderungen der Landkreise nach einer kontinuierlichen Erhöhung der
Unterhaltungsmittel für die Erhaltung und den Neubau des Kreisstraßennetzes
aufzugreifen und weiter umzusetzen 

– und damit eine verlässliche und nachhaltige Finanzierung für alle Verkehrs-
träger in Zuständigkeit des Landes sicherzustellen. 

Für die Fraktion:
Martin Brandl


