Beschluss des Landeshauptausschusses am 6. Juli 2002 in Karlsruhe

Private Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur

Der Landesverband Baden-Württemberg der FDP/DVP stellt fest:

1) Der Staat ist unter den gegenwärtigen Voraussetzungen nicht in der Lage, die für eine funktionsfähige Verkehrsinfrastruktur notwendigen Investitionen zu finanzieren.

Die Nachfrage nach Mobilität von Personen und Gütern hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Nach aktuellen Prognosen wird diese Entwicklung anhalten und es sind deutliche Steigerungen zu erwarten.

Es wird davon ausgegangen, dass die Verkehrsleistung im Straßenpersonenverkehr von 1999 bis zum Jahr 2020 um 20 % steigt. Der Straßengüterverkehr im gleichen Zeitraum seine Transportleistung um nahezu 50 % auf 492 Mrd. Tonnenkilometer steigern. Baden-Württemberg als Transitland wird von diesem Verkehrswachstum besonders betroffen und die Verkehrsprobleme auf den Landesfernstraßen als auch den regionalen Straßen werden sich weiter verschärfen.

Beim Schienenverkehr wird eine Steigerung der Gütertransporte bis 2020 um etwa 50 % und im Personenverkehr um etwa 16 % erwartet. Um dieser Verkehrsnachfrage gerecht zu werden und den Marktanteil des Verkehrsträgers Schiene gegenüber der Straße zu erhöhen, müssen ebenso im Schienennetz sowie bei den Umschlagknoten beträchtliche Investitionsmittel eingesetzt werden.

Überdies erfordert das prognostizierte Wachstum der Transportleistung in der Binnenschifffahrt von etwa 30 % insbesondere am Neckar erhebliche Investitionen in Hafenanlagen und Erneuerung von Schleusen.

Der noch aktuelle Generalverkehrsplan des Landes aus dem Jahr 1995 ist in Teilen veraltet und total unterfinanziert. Seit 1993 hat sich in Baden- Württemberg beispielsweise bei den Landesstraßen ein Investitionsdefizit von 1,1 Mrd. DM angestaut. Für Unterhaltungsmaßnahmen fehlen weitere 900 Mio. DM. Auch im kommunalen Straßenbau können derzeit Maßnahmen von ca. 1 Mrd. DM nicht finanziert werden.

Der Eisenbahnverkehr bietet nach einer aktuellen Studie der 12 Regionalverbände des Landes keine konkurrenzfähigen regionalen und überregionalen Schienenverbindungen für die Oberzentren.

Aufgrund des Ziels der Landesregierung vom Jahr 2006 an keine Schulden mehr zu machen, und einer beschränkten Zahl von disponiblen Etatposten im Verkehrshaushalt - 600 Mio. DM, etwa 15 % von rund 4 Mrd. DM – ist leicht nachzuvollziehen, dass die für Qualität und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg wesentlichen Infrastrukturinvestitionen nicht getätigt werden können. Produktivitäts- und Wachstumseinbußen sind die Folge.


2) Dieser Finanzierungsengpass kann durch eine private Finanzierung von Verkehrswegen nach Empfehlungen der Pällmann-Kommission*) beseitigt werden.

Die Landesregierung wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung einen neuen aktuellen Generalverkehrsplan für Baden – Württemberg aufzustellen, der alle zukünftigen Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur Rechnung trägt. Die investiven Maßnahmen eines solchen Generalverkehrsplans sind finanzierbar, wenn die folgenden Empfehlungen der Pällmann – Kommission umgesetzt werden:

	Die Finanzierung des Unterhalts der vorhandenen Bundesverkehrswege (Straßen, Schienenwege, Wasserstraßen) wird schrittweise von der bisher üblichen Finanzierung aus Haushaltsmitteln auf die Finanzierung aus den Entgelten der Nutzer umgestellt (Nutzerfinanzierung).


	Der Bund als Eigentümer vergibt Lizenzen an private Betreibergesellschaften, die Betrieb und Unterhalt von bestimmten Trassen des Autobahn- und Bundesstraßennetzes übernehmen.


	Die Belastung der Verkehrsteilnehmer soll durch die Abschaffung der Kfz-Steuer kompensiert werden.


	Die Infrastrukturverantwortung verbleibt bei öffentlichen Institutionen. 


	Für die privaten Betreibermodelle wird ein Rechtsrahmen entwickelt.




*) Die „Pällmann – Kommission“ ist eine, inoffiziell nach ihrem Vorsitzenden benannte, von der Bundesregierung eingesetzte, unabhängige Kommission mit dem Auftrag; „konkrete Empfehlungen für die zukünftige Finanzierung der Bundesfernstraßen, der Bundesschienenwege und der Bundeswasserstraßen zu geben“. Sie erstattete ihren Schlussbericht am 5. September 2000.



Karlsruhe, den 6. Juli 2002




