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 Kommission “Nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung”: Heute Verbändeanhörung

Kommission“Nachhaltige 
Verkehrsinfrastruktur-
finanzierung”: Heute 
Verbändeanhörung 

Heute findet eine Verbändeanhörung der 
Kommission „Nachhaltige Verkehrsinfra-
strukturfinanzierung“, die durch Beschluss der 
Verkehrsministerkonferenz vom 11. April 2013 
unter Vorsitz von Kurt Bodewig, Bundes-
verkehrsminister a.D., eingesetzt wurde, im 
Bundesrat statt. Für den ZDS nimmt unser 
Vizepräsident, Dr. Ulrich Bauermeister, an 
dieser Anhörung teil. 

Vorab sind wir aufgefordert worden, zu fünf 
Fragen schriftlich Stellung zu nehmen. Dabei 
haben wir folgendes deutlich gemacht: 

• Auch in der deutschen Verkehrspolitik 
besteht ein Defizit an strategischem 
Denken. Es fehlt die Bereitschaft, sich mit 
Herausforderungen zu beschäftigen, die 
der Gesellschaft und ihrer Wirtschaft 
langfristig schweren Schaden zufügen 
können. Dies gilt insbesondere für die 
Sicherstellung einer bedarfsgerechten 
Verkehrsinfrastruktur. Hierfür ist die 
Fähigkeit der Politik zu langfristigem 
Denken erforderlich. Der ZDS begrüßt 
daher die Einsetzung der Kommission 
„Nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzie-
rung“. 

• Regelmäßige Berichte über den Zustand 
und die Leistungsfähigkeit der Verkehrsinf-
rastruktur erhöhen die Transparenz des In-
vestitionsbedarfs und  schaffen damit ein 
dauerhaftes gesellschaftliches Bewusst-
sein zur bedarfsgerechten Finanzierung 
der Verkehrsinfrastruktur. Der ZDS hatte 
sich insbesondere in einer gemeinsamen 
Erklärung mit anderen Verbänden im Ok-

tober 2012 für regelmäßige Verkehrsinfra-
strukturberichte eingesetzt. 

Derartige Berichte sollten über den aktuel-
len Zustand der Verkehrsinfrastruktur, über 
Erhalt und Betrieb sowie über die verblei-
bende Zeit ihrer Nutzung bis zur Grundsa-
nierung oder bis zum Aus- und Neubau in-
formieren, und die entsprechenden Kosten 
der Investitionen beziffern, um den Investi-
tionsbedarf deutlich zu machen. Regelmä-
ßige Verkehrsinfrastrukturberichte sollten 
z.B. darüber informieren, ob die Schleusen 
am Nord-Ostsee-Kanal noch funktions- und 
leistungsfähig sind und wann und in wel-
cher Höhe Investitionsbedarf besteht. 

Dabei sollte das Rechnungs- und Be-
richtswesen von Bund und Ländern einheit-
lich gestaltet werden. 

• Um die Effizienz des Mitteleinsatzes zu 
erhöhen, sollten die Investitionen nach 
Nutzen-Kosten-Gesichtspunkten priorisiert 
und Engpässe gezielt beseitigt werden. 

Vorhaben von nationaler Bedeutung, wie 
der Ausbau der seewärtigen Zufahrten und 
Hinterlandanbindungen der deutschen 
Seehäfen, sollten beim Mitteleinsatz 
schwerpunktmäßig berücksichtigt werden.  

Dabei würde eine überjährige, zugriffsfeste 
Verstetigung der Finanzierung von Pro-
jekten zu einem effizienteren Mitteleinsatz 
führen. 

• Die aktuelle Haushaltslinie des Bundes für 
die Verkehrsinfrastrukturfinanzierung in 
Höhe von rund 10 Mrd. € im Jahr ist nicht 
ausreichend. Das erforderliche Niveau für 
die Bundesverkehrswege (Straße, Schie-
ne, Wasserstraße) liegt bei 14 Mrd. € pro 
Jahr. 
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• Für die deutschen Seehäfen würde die 
Erhebung zusätzlicher Nutzerentgelte auf 
Bundeswasserstraßen zu erheblichen 
Nachteilen führen. Vor allem eine ein-
seitige nationale Einführung von Nutzer-
entgelten für die seewärtigen Zufahrten 
unserer Seehäfen hätte gravierende 
Wettbewerbsnachteile zur Folge. 

Der Bedarf zum Erhalt und Ausbau der 
Bundeswasserstraßen beträgt jährlich 1,5 
Mrd. €. Im Bundeshaushalt fehlen damit 
rund 600 Mio. € im Jahr. Bei Einnahmen 
aus Nutzerentgelten für die Bundes-
wasserstraßen in Höhe von rund 60 Mio.€ 
im Jahr müssten die Entgelte zur 
Schließung der Finanzierungslücke daher 
kräftig angehoben werden. 

Nur unter der Voraussetzung einheitlicher 
Regelungen zur Nutzerfinanzierung der 
Wasserstraßen in der EU, einschließlich 
des Rheins, sind zusätzliche Nutzer-
entgelte auf Bundeswasserstraßen für uns 
akzeptabel. 

Bei dem politischen Ziel der Voll-
kostendeckung von Transportwegen dürfen 
die Wasserstraßen angesichts ihrer Kapa-
zitätsreserven gegenüber den Landver-
kehrsträgern keine Vorreiterrolle über-
nehmen. Vielmehr ist ein umfassendes 
Gesamtkonzept für alle Verkehrsinfrastruk-
turfinanzierungssysteme in der EU erfor-
derlich. 

Die Bodewig-Kommission soll bis zum 02. 
Oktober 2013 ihren Bericht mit detaillierten 
Vorschlägen vorlegen. Nach der Bundes-
tagswahl soll die Verkehrsinfrastruktur-
finanzierung zügig konkretisiert werden. 

Auf der diesjährigen Abendveranstaltung des 
ZDS aus Anlass unserer Mitglieder-
versammlung am 19. November 2013 wird 
Kurt Bodewig das Gastreferat zum Thema 
„Nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinan-
zierung“ halten. Dabei wird er auch darauf 
eingehen, inwieweit die Vorschläge seiner 
Kommission in dem Koalitionsvertrag der 
neuen Bundesregierung berücksichtigt 
worden sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


