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1. Der Landtag stellt fest:

In Rheinland-Pfalz sind bereits mehrere Branchen vom Fachkräftemangel betroffen.
Insbesondere im Handwerk, im Hotel- und Gaststättengewerbe und auch in den
sozialen Berufen ist der Fachkräftemangel schon heute deutlich sichtbar. Der 
demografische Wandel und insbesondere die Bevölkerungsentwicklung in den
ländlichen Räumen werden den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften ver-
schärfen.

Der Fachkräftemangel stellt auch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) vor große
Herausforderungen. Die Personalsituation beim LBM – insbesondere bei den Inge-
nieuren – ist weiterhin angespannt. Die von der Landesregierung neu geschaffenen
Stellen beim LBM sind noch nicht vollständig durch entsprechende Ingenieure be-
setzt. Die Werbung um geeignete Kandidaten gestaltet sich aus verschiedenen
Gründen schwierig. Zum einen fällt die Vergütung beim LBM verglichen zu 
Ingenieuren mit gleicher Qualifikation in der freien Wirtschaft, aber auch im Ver-
gleich zu entsprechenden Landesbehörden anderer Bundesländer, geringer aus.
Zum anderen hat sich in den letzten Jahren ein enormer Beförderungsstau beim
LBM gebildet. Um dem entgegenzuwirken, besteht dringender Handlungsbedarf.
Denn Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten spielen gerade bei jüngeren Be-
werbern eine große Rolle. Zudem tragen die zunächst nur auf ein Jahr befristeten
Stellen nicht dazu bei, dass sich bereits erfahrene und etablierte Fachkräfte beim
LBM bewerben. 

Durch die vorhandene Altersstruktur beim LBM ist davon auszugehen, dass sich
das beschriebene Fachkräfteproblem vor allem bei den Ingenieuren durch alters-
bedingte Abgänge in den nächsten Jahren noch weiter verschärfen wird. 

Die Landesregierung plant zudem 180 Verwaltungsstellen beim LBM bis zum Jahr
2020 abzubauen. Das ist der völlig falsche Weg. Denn um sich auf ihre Kernauf-
gaben konzentrieren zu können, brauchen die Ingenieure beim LBM leistungs-
starke Verwaltungsstrukturen. 

Die beschriebenen Entwicklungen beim Personalwesen haben negative Folgen für
den Erhalt und weiteren Ausbau unserer Verkehrsinfrastruktur. Die im Doppel-
haushalt 2017 und 2018 bereitgestellten Mittel zum Erhalt, Um- und Ausbau 
sowie zum Neubau unserer Verkehrswege reichen angesichts des erheblichen 
Investitionsstaus bei Weitem nicht aus. In den vergangenen Jahren ist zu wenig in
den Erhalt und Neubau des rheinland-pfälzischen Straßennetzes investiert worden.
Im Sommer 2015 stellte der Landesrechnungshof in seinem Bericht zum Zustand
des Landesstraßennetzes fest: Ca. 55 Prozent des gesamten Straßennetzes befinden
sich in einem problematischen bis sehr schlechten Zustand. Der Investitionsbedarf
im Bereich der schlechten und sehr schlechten Streckenabschnitte ist auf 970 Mio.
Euro angestiegen. Doch selbst wenn das Land die nötigen finanziellen Mittel 
bereitstellen würde, ließe die derzeitige Personalsituation beim LBM wenig Spiel-
raum, um die zusätzlichen Mittel zu verbauen. Dies belegt wiederum auch 
ein Blick auf die nicht abgerufenen Bundesmittel im Jahr 2016 und 2017. In beiden
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Jahren konnten insgesamt rund 74,6 Mio. Euro an bereitstehenden Bundesmitteln
zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Rheinland-Pfalz aufgrund unzurei-
chender Planungskapazitäten nicht abgerufen werden. 

Unzureichende Planungskapazitäten sind oftmals auch ein wesentlicher Grund für
die lange Dauer der Umsetzung von Infrastrukturprojekten. Der Bund hat den 
Sanierungs- und Ausbaubedarf unserer Verkehrsinfrastruktur erkannt und den
Ländern zugesagt, sie in den kommenden 15 Jahren mit knapp 270 Milliarden 
Euro beim Ausbau der Verkehrswege auf allen Verkehrsträgern zu unterstützen.
Der Bund ist bestrebt, Infrastrukturprojekte, die Baurecht erhalten, möglichst
schnell in Angriff zu nehmen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die 
Länder die entsprechenden Planungskapazitäten bereitstellen.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Gehaltsstrukturen beim LBM – insbesondere in Hinblick auf die umliegen-
den Bundesländer – anzupassen und den LBM somit auch aus finanzieller Sicht
als Arbeitgeber attraktiver zu machen;

– bei der Anwerbung von Ingenieuren für den LBM die Bewerbungsprozesse 
weiter zu professionalisieren und dabei auch verstärkt auf die Möglichkeit des
dualen Studiengangs im Fach Bauingenieurwesen, der in Zusammenarbeit mit
der Fachhochschule Kaiserslautern angeboten wird, hinzuweisen;

– ausgeschriebene Stellen nicht von vorneherein auf nur ein Jahr zu befristen, 
sondern bei entsprechenden Voraussetzungen geeigneter Kandidaten auch eine 
unbefristete Einstellung zu ermöglichen;

– den Stellenabbau im Verwaltungsbereich des LBM zu stoppen;

– die Attraktivität einer Beschäftigung beim LBM durch entsprechende Weiter-
bildungs- und Aufstiegsperspektiven zu erhöhen und den vorhandenen Beför-
derungsstau beim LBM sukzessive abzubauen;

– sich für eine Sicherung und Verbesserung der Arbeits- und Erwerbsfähig-
keit – beispielsweise durch die Schaffung eines positiven Verwaltungsklimas, 
einer wertschätzenden Vertrauenskultur und Verbesserungen im Bereich des 
Gesundheitsmanagements – beim LBM einzusetzen;

– durch die Schaffung flexibler Ruhestands- und Teilzeitregelungen Möglich-
keiten zu schaffen, um die Expertise und Erfahrung älterer Mitarbeiter auch
nach dem Eintritt in den Ruhestand zu nutzen;

– und darüber hinaus Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man die Planung und Um-
setzung von Verkehrsinfrastrukturprojekten beschleunigen kann, und diese
Vorschläge gegebenenfalls durch eine Bundesratsinitiative umzusetzen.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


