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1. Der Landtag stellt fest:

Unsere rheinland-pfälzische Wirtschaftsstruktur ist von vielen mittelständischen
Unternehmen, zahlreichen Industriebetrieben und einer starken Exportorientie-
rung geprägt. In Verbindung mit seiner exzellenten geografischen Lage inmitten
Europas ist Rheinland-Pfalz auf eine hervorragende Anbindung an die indus-
triellen Zentren benachbarter Wirtschaftsräume im In- und Ausland angewiesen.
Für unsere Unternehmen ist eine intakte Verkehrsinfrastruktur ein wichtiges Fun-
dament für Mobilität, Produktion, Export und Logistik. Fehlende Investitionen
in unsere Infrastruktur wirken sich nachteilig auf die Wettbewerbsfähigkeit des
Wirtschaftsstandorts aus.

Der rheinland-pfälzische Landesrechnungshof stellte in seinem Gutachten vom
18. August 2015 fest, dass sich der bauliche Zustand unseres Landesstraßennetzes
in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert hat. Ca. 55 Prozent des gesam-
ten Straßennetzes befinden sich in einem problematischen bis sehr schlechten Zu-
stand. Der Investitionsbedarf im Bereich der schlechten und sehr schlechten
Streckenabschnitte ist auf ca. 1 Milliarde Euro angestiegen. Das hat zwei Gründe:
Zum einen ist die Verkehrsinfrastruktur in Rheinland-Pfalz seit vielen Jahren chro-
nisch unterfinanziert. Zum anderen ist die auf preisgünstige, dünnschichtige und
lediglich auf oberflächenverbessernde Instandsetzung ausgerichtete Erhaltungs-
strategie der Landesregierung nicht geeignet, um einen weiteren Substanzverlust
wirksam zu verhindern. 

Allein um das bestehende Niveau des rheinland-pfälzischen Verkehrswegenetzes
zu erhalten – ohne den Fokus auf den Neubau von Verkehrswegen zu richten, die
angesichts des wachsenden Verkehrsaufkommens aber dringend notwendig wären
– bedarf es dringender Investitionen des Landes in die Infrastruktur. Gerade im
Straßenverkehr in den Ballungszentren und im Bereich der Rheinquerungen so-
wie auf vielen Hauptverkehrsachsen reichen die Kapazitäten aufgrund von Über-
lastung oder Sanierungsstau nicht aus.

Erschwerend kommt hinzu, dass alle Verkehrsprognosen auf eine weitere Ver-
kehrssteigerung hinweisen. Nach einer Prognose des Bundesverkehrsministeriums
steigt die Güterverkehrsleistung auf der Straße bis 2030 um 39 Prozent, um 43 Pro-
zent auf der Schiene und in der Binnenschifffahrt um 23 Prozent. Rheinland-Pfalz
steht dem ohne Planung bzw. Ausbau vorhandener multimodaler Knotenpunkte
konzeptionslos gegenüber. Eine stärkere, kurzfristige Verlagerung von der Straße
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auf die Schiene oder die Wasserstraßen würde an den dort schon nicht mehr aus-
reichend vorhandenen Transportkapazitäten scheitern. Eine weitsichtige Planung
mit Berücksichtigung aller Verkehrsträger bleibt zwingend. Im Focus wird darin
aber immer ein aktuell saniertes, gut ausgebautes Straßennetz bleiben. Vor diesem
Hintergrund reicht es nicht aus, das vorhandene Straßennetz lediglich zu erhalten.
Besonders an sogenannten Verkehrsknotenpunkten sind auch Neubaumaßnah-
men notwendig. 

Die CDU-Fraktion hat die Warnungen des Landesrechnungshofs und die ein-
stimmigen Forderungen der rheinland-pfälzischen Wirtschaft ernst genommen. Im
Zuge unseres vorgelegten Haushaltsplans, der ohne Neuverschuldung auskommt,
erhöhen wir den Etat für den Landesstraßenbau in einem ersten Schritt um 20 Mil-
lionen Euro gegenüber dem vorgelegten Entwurf der Landesregierung. 

Schon seit vielen Jahren liegen die Investitionen der Landesregierung in den Erhalt
des Straßennetzes weit unter dem Bedarf. Das setzt sich auch im aktuellen Haus-
haltsplan der Landesregierung fort. In den im Bauprogamm des Landes vorgese-
henen Mitteln von 85,5 Millionen Euro sind lediglich 70 Millionen Euro für den
Erhalt und die Sanierung des Landesstraßennetzes vorgesehen. Das reicht nicht an-
satzweise aus, um die zunehmenden Schäden zu beseitigen. Und für den Neubau
von Straßen sind für 2016 gerade einmal 3 Millionen Euro vorgesehen. 

Nach der Landesverfassung muss auch der LBM in die ab 2020 geltende Schulden-
bremse einbezogen werden. Er muss also auf eine Nettokreditaufnahme verzich-
ten. Wie schon 2013 fragte die CDU-Fraktion auch 2015 danach, mit welchen kon-
kreten Schritten und Maßnahmen die Landesregierung dies erreichen will. Mit
Verweis auf die Antwort im Jahr 2013 (in Drucksache 16/2108, Antwort auf die
Fragen 2 und 7) verweigerte die Landesregierung auch diesmal jede konkrete Ant-
wort und verwies auf die künftigen Landeshaushalte. Ein konkretes Konzept zur
zukünftigen Finanzierung des LBM bleibt die Landesregierung allerdings auch im
aktuellen Haushalt schuldig.

Die Kritik des Landesrechnungshofs an der massiven Unterfinanzierung des Lan-
desstraßenhaushalts verhallt offensichtlich bei der rot-grünen Landesregierung.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– ein systematisches Erhaltungsmanagement für Straßen und Brücken einzu-
richten und dabei ein nachhaltiges Sanierungskonzept der rheinland-pfälzi-
schen Brückenbauten umgehend vorzulegen,

– ein Konzept zu erarbeiten, das die strategische Bedeutsamkeit der Brücken-
bauwerke in Rheinland-Pfalz herausstellt, bewertet und auf volkswirt-
schaftlich bedeutsame Engpässe hinweist,

– sich dem vorgelegten und gegenfinanzierten Haushaltsantrag der CDU-
Fraktion anzuschließen und den Etat für den Landesstraßenbau in einem ers-
ten Schritt um 20 Millionen Euro zu erhöhen. Dabei sind u. a. die folgenden
Maßnahmen mit Baurecht – soweit noch nicht geschehen – in das Baupro-
gramm des Landes aufzunehmen (siehe Drucksache 16/5906): „L 52
Nordtangente Koblenz-Metternich (2. BA), L 5 Nord-Ost-Tangente Bit-
burg, L 28 Ortsumgehung Steinborn, L 190 Ortsumgehung Rhaunen, L 307
Teil-Ortsumgehung Ransbach-Baumbach und L 509 Ortsumgehung Bell-
heim“,

– im Rahmen der zusätzlichen Haushaltsmittel sowie der örtlichen Gegeben-
heiten in weiteren Projekten zur Erzielung des Baurechts die Verfahren zu
beschleunigen und die Möglichkeiten zur vollständigen Abrufung der Bun-
des- wie Landesstraßenbaumittel betreffend erforderlicher Ingenieurleistun-
gen auszuschöpfen,

– eine konzeptionelle Weiterentwicklung von Logistikzentren voranzutreiben,

– den Neubau von besonderes wichtigen Verkehrsknotenpunkten entschlos-
sen voranzutreiben und

– den Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf eine dauerhaft gesicherte finanziel-
le Basis zu stellen, in der sich auch unter Betrachtung des Gesamthaushalts
ein größerer Mitteleinsatz zum Erhalt der Infrastruktur niederschlägt. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


