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Verkehr Allgemein

Bundesverkehrswegeplan

Wunschliste ohne Willen zur Verkehrswende
Der Bundesverkehrsminister hatte am 
16. März dieses Jahres den Entwurf 
des Bundesverkehrswegeplans 2030 
(BWVP 2030) veröffentlicht. Bis zum 
2. Mai konnten die Bürger dazu Stel-
lung nehmen.

mit 264,5 milliarden euro sollen, so 
Bundesverkehrsminister Alexander 
Dobrindt, „unsere Verkehrswege mo-
dernisiert, unsere Infrastruktur ver-
netzt und die Mobilität in Deutsch-
land beschleunigt werden.“ Dazu hat 
der minister rund eintausend Projekte 
aufgelistet, von denen 49,4 Prozent 
auf die Straße, 41,3 Prozent auf die 
Schiene und 9,3 Prozent auf Wasser-
straßen entfallen. Dabei ist nicht er-
kennbar, wo die angeblich 109,3 mil-
liarden euro in den Schienenverkehr 
eingesetzt werden sollen.

Plan ist massiv unterfinanziert 

Der minister spricht zwar von ei-
ner klaren Finanzierungsperspektive, 
wenn man aber die Unterlagen durch-
arbeitet, wird man feststellen, dass bei 
weitem nicht, wie der minister erklärt, 
„alle Projekte des vordringlichen Be-
darfs im Zeitrahmen des BVWP 2030 
umgesetzt werden können.“ Der 
BVWP 2030 ist – wie auch alle frü-
heren Pläne – massiv unterfinanziert.

Der minister gibt auch an, dass 
69 Prozent der gesamtmittel in den 
erhalt der infrastruktur fließen sollen, 
erklärt aber gleichzeitig, dass rund 
1.700 km engpässe auf Autobahnen 
(also doch neubau) und damit 40 Pro-
zent Stau beseitigt werden sollen. Ver-
meidung oder Verlagerung von Ver-
kehr aus klimaschutzgründen ist also 
offensichtlich immer noch nicht Ziel 
der Bundes-Verkehrspolitik. 

Kritik von Umweltbundesamt 
und Bundesrechnungshof

Das Umweltbundesamt (UBA) hat 
deutliche kritik geübt. insgesamt ver-
fehle der entwurf elf von zwölf im ei-
genen Umweltbericht gesetzte Ziele, 
teilte die Behörde mit. Das Vorhaben 
setze zu stark auf den neu- und Aus-

bau der Straßen. Dadurch werde der 
„nicht nachhaltige Fokus der Ver-
kehrspolitik der vergangenen Jahre“ 
fortgesetzt, erklärte UBA-Präsidentin 
maria krautzberger. Sie schlägt vor, 
mindestens 60 Prozent der Finanz-
mittel des Bundesverkehrswegeplans 
in die Schiene zu investieren. 

Auch der Bundesrechnungshof hat 
die investitionspläne für den Stra-
ßenbau bis 2030 kritisiert: „Das Ver-
hältnis von Kosten und Nutzen neu 
gebauter Straßen sei oft nicht nach-
vollziehbar.“

Schienennetz vernachlässigt

Da aber wesentliche Schienenengpäs-
se insbesondere in den knoten und 
in den hafenhinterlandverkehren im 
aktuellen entwurf nur ungenügend 
Berücksichtigung finden oder bis zum 
Jahr 2030 wahrscheinlich nicht ent-
schärft werden können, wird eine 
weitere Verlagerung auf die Schiene 
real nur schwer möglich sein. 

Die größten engpässe im Schienen-
netz werden dauerhaft im Bereich 
der knoten sein. genau dies wurde, 
obwohl die Situation seit langem be-
kannt ist, nicht berücksichtigt. Die 
bisherigen investitionsansätze für die 
fünf bedeutendsten knoten – lediglich 
2,5 milliarden euro insgesamt für die 
großknoten Frankfurt am main, ham-
burg, köln, mannheim und münchen 
– sind mit einer mehr als ungenügen-
den investitionssumme hinterlegt, die 
nicht einmal für ein Ballungszentrum 
ausreichen. Ohne den massiven Aus-
bau der knoten wird aber Verlagerung 
nicht stattfinden können.

Auch zur Verlagerung des güter-
verkehrs auf die Schiene ist der Aus-
bau von Anlagen des kombinierten 
Verkehrs zwingend erforderlich. Aber 
auch hier ist bisher keine ausreichende 
die Finanzierung gegeben.

Was bedeutet das für den 
Großraum Köln? 

Der VCD begrüßt die einstufung des 
rhein-ruhr-expresses (rrX) in den 
Vordringlichen Bedarf, sieht aber die 

notwendigkeit, auch den Ausbau 
des Bahnhofs köln-mülheim als rrX-
Systemhalt und den durchgehenden 
sechsgleisigen Ausbau im Abschnitt 
zwischen Düsseldorf-kalkum und 
Duisburg in den Vordringlichen Bedarf 
aufzunehmen.

Bei den maßnahmen zum knoten 
köln sind vor allem der Westring bis 
Bonn hauptbahnhof und die S-Bahn-
Stammstrecke wegen ihrer Auswir-
kungen auf den gesamten Schienen-
verkehr durch entlastung der Fern-
gleise dringend zu berücksichtigen. 
eine einstufung allein in den SPnV 
und damit alleinige Finanzierung aus 
mitteln des gemeindeverkehrsfinan-
zierungsgesetzes wird der Bedeutung 
des gesamtkonzepts nicht gerecht – 
mehr zur nahverkehrs finanzierung 
auf Seite 23 dieser Ausgabe.

nicht nachvollziehbar ist der Ver-
zicht auf das güterverkehrsprojekt 
eiserner rhein. Dann müsste aber 
zumindest ein drittes gleis zwischen 
Düren und Aachen als zwingend er-
forderlich für den Fern- und regio-
nal- sowie den Schienengüterverkehr 
nach Belgien zu den nordseehäfen 
Antwerpen und Zeebrügge und zum 
kanaltunnel gebaut werden.

eine neue rheinquerung bei köln-
godorf und niederkassel ist nur als 
Straßenprojekt in den „Weiteren 
Bedarf mit Planungsrecht“ aufge-
nommen worden. ein gemeinsames 
Bauwerk mit Schienenverkehr wäre 
aber für die leistungsfähigkeit des 
Verkehrsnetzes von erheblicher regio-
naler und überregionaler Bedeutung. 

im Übrigen hat der nahverkehr 
rheinland (nVr) aus Sicht des VCD zu 
recht darauf hingewiesen, dass durch 
den geplanten Ausbau der S-Bahn im 
großraum köln die Wirtschaftlichkeit 
einiger Autobahn-Projekte nicht mehr 
gegeben sein wird.

Wie geht es weiter?

Der kabinettsbeschluss zum Bundes-
verkehrswegeplan ist für Juli 2016 an-
gekündigt worden. mehr infos unter 
www.bvwp2030.de.
Friedhelm Bihn 


