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Die Verkehrsminister der Länder pochen auf eine auskömmliche Finanzierung der Infrastruktur
Die Konferenz der Länderverkehrsminister 
findet in der Regel zweimal im Jahr statt.

Diese Konferenz, die ein wichtiges Instru-
ment der Zusammenarbeit der Länder un-
tereinander ist, hat sich das Ziel gesetzt, 
neben dem gegenseitigen Informations- 
und Erfahrungsaustausch ein gemeinsa-
mes politisches Handeln im eigenen Be-
reich und auch gegenüber dem Bund in 
Beschlüssen festzuschreiben.

In einer Pressemitteilung nach dem im 
April 2015 stattgefundenen Zusammen-
treffen in Rostock teilte der derzeitige Vor-
sitzende, Verkehrsminister Christian Pegel, 
mit, dass unter anderem auch die Ergeb-
nisse aus der Kommission „Nachhaltige 
Verkehrsinfrastrukturfinanzierung“ als ein 
für das Straßenwesen in Deutschland be-
deutendes Thema in der Tagesordnung 
behandelt wurde.

Eines der Dauerinhalte der Verkehrsminis-
terkonferenz ist die nachhaltige Finanzie-
rung der Infrastruktur. Bereits in ihrer Son-
derkonferenz im Oktober 2013 hat die 
Verkehrsministerkonferenz den Bund auf-
gefordert, sich in Zusammenarbeit mit 
den Verkehrsministern der Länder mithilfe 
geeigneter Finanzierungsoptionen für den 
festgestellten Nachholbedarf von Aus- 
und Neubau und eine auskömmliche, dau-
erhafte und rechtskonforme Kostensiche-
rung von Erhalt und Betriebsdienst einzu-
setzen. 

Die Länderverkehrsminister haben festge-
stellt, dass die Anstrengungen des Bundes 
in Bezug auf eine ausreichende Finanzie-
rung noch immer nicht der wachsenden 
Verkehrsmenge und -dichte auf den Stra-
ßen und Autobahnen in Deutschland ge-
recht werden. 

Vor diesem Hintergrund haben die Länder-
verkehrsminister fest verabredet, weitere 
Schritte der nutzerbasierten Finanzierung 

im Herbst anlässlich ihres Zusammentref-
fens vom 8. und 9. Oktober 2015 in Worms 
(Rheinland-Pfalz) zu diskutieren und die 
detaillierten Informationen und Berech-
nungen des Bundes unter anderem zur 
Verstetigung des Fünf-Milliarden-Pro-
gramms, zu Überlegungen zur Einrichtung 
eines  Sondervermögens sowie zu Grund-
zügen der „Neuen Generation von ÖPP-
Projekten“ zu beraten.

Die bisherigen Gespräche des VDStra. als 
Fachgewerkschaft der Straßen- und Ver-
kehrsbeschäftigten mit Verkehrsministern 
und Staatssekretären der Länder und Mit-
gliedern des Verkehrsausschusses des 
Deutschen Bundestages, über die wir seit 
Jahren in dieser Mitglieder- und Fachzeit-
schrift berichten und bei denen wir den 
Erhalt der optimierten Autobahn- und 
Straßenmeistereien und die Prüfung der 
Optimierung von „Funktionsbauverträ-
gen“ fordern, führen in der Beantwortung 
von den gestellten Fragen immer sinnge-
mäß zu den folgenden Antworten:

•  ÖPP-Projekten im Infrastrukturbereich 
wird kritisch, gleichwohl ergebnisoffen 
gegenübergestanden.

•  Nur wenn im Einzelfall eindeutig und öf-
fentlich transparent überprüfbar die 
Wirtschaftlichkeit eines ÖPP-Vorhabens 
nachgewiesen wird, kann dessen Umset-
zung eine Option zur herkömmlichen Fi-
nanzierung sein.

Diese Aussage deckt sich mit der Stellung-
nahme des Vorsitzenden der Verkehrsmi-
nisterkonferenz, Christian Pegel, Minister 
für Energie, Infrastruktur und Landesent-
wicklung Mecklenburg-Vorpommern, in 
dieser Ausgabe des „STRASSENWÄRTER“ 
auf Seite 33 unten. 

Unterstützt wird der VDStra. auch durch 
unsere Dachorganisation dbb beamten-
bund und tarifunion. 

In der Fachkommission Verkehr, Technik 
und Umwelt hat der dort neugewählte 
stellvertretende Vorsitzende dieser 
 Kommission, unser Stellvertretender 
VDStra.-Bundesvorsitzender Klaus Eckl,  
die Brisanz des Themas eingebracht.

Nach eingehender Diskussion in der Fach-
kommission hat sich diese in einer Be-
schlussvorlage an den dbb Bundeshaupt-
vorstand dafür ausgesprochen, dass die 
Bundesfernstraßen weiterhin von den 
Ländern in der Auftragsverwaltung des 
Bundes verbleiben. Eine Veränderung des 
Artikels 90 des Grundgesetzes wird abge-
lehnt.

Ebenso hat sich der VDStra. nach Veröf-
fentlichung der Ergebnisse des Abschluss-
berichtes „Stärkung von Investitionen in 
Deutschland“ durch Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel und Bundesfi-
nanzminister Dr. Wolfgang Schäuble 
unmit telbar an die Ministerpräsidenten, 
Länderverkehrsminister und Leiter der 
Straßenverwaltungen und Landesbetriebe 
mit konkreten Fragen gewandt und um 
Stellungnahme gebeten.

Bei den vorgeschlagenen Maßnahmen bis 
hin zu einer Änderung des Grundgesetzes 
stellen sich uns, unseren Mitgliedern und 
deren Familien viele Fragen, die durch die 
politisch Verantwortlichen zu beantwor-
ten sind.

Wir hoffen, dass die Klarstellung der Ab-
sichten durch die Reaktionen auf unsere 
Fragen die zurzeit überall bestehende Un-
sicherheit der Beschäftigten in Bezug auf 
die Zukunft ihrer Arbeitsplätze im öffent-
lichen Straßenwesen nimmt.

Mit kollegialen Grüßen

Ihr

Siegfried Damm, 
Bundesvorsitzender

Demokratieverlust
Wider alle Vernunft ist das umstrittene 
Tarifeinheitsgesetz am 21. und 22. Mai in 
zweiter und dritter Lesung gegen die Stim-
men der Opposition vom Deutschen Bun-
destag verabschiedet worden und soll am 
1. Juli 2015 in Kraft treten. Damit steht auf 
Betreiben der Großen Koalition ein gutes 
Stück Demokratie und der grundgesetzlich 
verankerte Gewerkschaftspluralismus vor 
dem Aus. Nur noch die Mehrheitsgewerk-
schaften haben in den Betrieben das Sagen, 

der Rest hat die abgeschlossenen Tarif-
verträge ab zunicken oder zu schweigen. Be-
einflussen können kleinere Gewerkschaften 
die  Arbeits- und Ein kom mens bedin gungen 
ihrer Mitglieder mangels Streikrecht dann 
nicht mehr. 

Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauder-
städt hat Bundespräsident Joachim Gauck 
die negativen Auswirkungen des Gesetzes 
 dargelegt. Er hat das Staatsoberhaupt 
 gebeten, die mit großer Wahrscheinlichkeit 

auftretenden Verwerfungen im Sozialstaat 
 Bundesrepublik Deutschland vor seiner Rati-
fizierung  besonders kritisch abzuwägen. 
Damit der Ausverkauf der Demokratie auf 
Raten nicht eingeläutet wird und nach der 
Koalitionsfreiheit demnächst noch andere 
Freiheitsrechte infrage gestellt werden, wird 
der dbb den Gang nach Karlsruhe antreten 
und gegen das Tarifeinheitsgesetz Verfas-
sungsklage einreichen. 
 Dr. Walter Schmitz
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