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DGB-Diskussionspapier  

„verkehr macht arbeit“  

Einleitung 
Der Verkehrssektor ist ein zentraler Bestandteil der ökonomischen Infrastruk-
tur Deutschlands. Mobilität ist heute mehr denn je die Voraussetzung für 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. Sie eröffnet Märkte und 
Beschäftigungschancen, sie ermöglicht den Zugang zu Bildungs- und Frei-
zeitangeboten. Zukunftsfähige Verkehrspolitik muss also als gesamtgesell-
schaftliche Gestaltungsaufgabe angesehen werden. Diesem Anspruch kann 
sie weder durch ausschließliches Bedienen wirtschaftlicher Interessen noch 
durch das Setzen von Umweltschranken allein gerecht werden. Notwendig ist 
vielmehr ein Ausgleich ökonomischer, ökologischer und sozialer Anforderun-
gen – der im „ureigenen Interesse“ der Gewerkschaften liegt. 
 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erbringen Verkehrsdienstleistungen, 
sie sind Produzenten von Verkehrsmitteln, nutzen Verkehrsleistungen und 
sind von Unfällen und Umweltbeeinträchtigungen durch den Verkehr betrof-
fen. Der Anspruch der Gewerkschaften an eine nachhaltige Mobilität ist folg-
lich umfassend: Beschäftigungssicherheit und gute Arbeitsbedingungen im 
Verkehrsektor, hohe Lebensqualität und die Wahrung der Mobili-
tät(schancen) als bedeutendes Gut für alle sozialen Gruppen. Mobilität ist 
aber kein Selbstzweck: Engpässe, Umweltbelastungen und soziale Kosten 
werden immer deutlicher spürbar. Ziel nachhaltiger Mobilitätspolitik muss es 
sein, den Zugang zu anderen Menschen, Gütern und Dienstleistungen für 
alle mit möglichst geringem Transportaufwand und Ressourcenverbrauch zu 
gewährleisten. 
 
Das Verkehrswachstum hält auch im neuen Jahrtausend an, allerdings 
lohnt eine differenzierte Betrachtung: Der Personenverkehr stagniert seit 
mehreren Jahren, einzig im klimaschädlichen Flugverkehr gibt es gravieren-
de Steigerungsraten. Ein Grund ist zweifellos die anhaltend schwache kon-
junkturelle Verfassung in Deutschland, während demografische Einflüsse 
erst zukünftig bremsend wirken dürften. Aber auch statistische Probleme 
durch Tanktourismus und die nicht eindeutige Wirkung der  Ökosteuer – die 
anhand des Spritverbrauchs hochgerechnete Fahrleistung dürfte dank spar-
samerer Fahrweise tatsächlich höher sein – sind nicht zu unterschätzen. Das 
Güterverkehrsaufkommen hingegen steigt fast ungebremst, hier verweisen 
die wachsende Bedeutung des küstennahen Seeschiffverkehrs und die Zu-
nahme weiter Transportwege auch im Landverkehr auf den zentralen Erklä-
rungsansatz: Die überregionale wirtschaftliche Verflechtung, die Internationa-
lisierung der Wertschöpfungsketten nimmt weiter zu – auch wenn dieser Pro-
zess mit der Entstehung von Zulieferparks teilweise von gegenläufigen Ten-
denzen begleitet wird.  
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Das anhaltende Verkehrswachstum übersteigt nicht nur die BIP-Rate, es 
hat zunehmend auch negative wirtschaftliche Folgen. Seine externen Kosten 
durch Klimaverschmutzung, Umwelt- und Gesundheitsbelastung sowie Unfäl-
le machen mittlerweile fünf bis acht Prozent (IWW/INFRAS) des Bruttoin-
landprodukts aus. Straßen- und Luftverkehr sind dabei so attraktiv, wie sie 
auch überproportional zu Umwelt- und Klimaschäden beitragen. Auf diesem 
Wege wird der Verkehr in den Industrieländern zum Hauptverursacher des 
Treibhauseffektes, zumal keine Trendwende in Sicht ist. Sein Wachstum 
zehrt bislang die Umwelterfolge des technischen Fortschritts auf. 
 
Trotz der offensichtlichen Fehlentwicklung werden die Emissionsprobleme 
des Verkehrs in der breiteren Öffentlichkeit nur diskutiert, wenn Deutschland 
Probleme bei der Umsetzung von EU-Gesetzen im Umweltbereich hat. 
Jüngste Beispiele hierfür sind die Diskussionen der Feinstaub- und Lärm-
richtlinien. 
 
Die Verkehrssicherheit ist nach wie vor ein Problem des Straßenverkehrs. 
Hier sind Fortschritte gemacht worden, die Zahl der Getöteten hat sich in 
zehn Jahren um ein Drittel verringert, wenn auch die Zahl der Verletzten 
stagniert. Neue Gefahrenlagen sind allerdings durch höhere Geschwindig-
keiten, u. a. auch von Kleintransportern entstanden.  
 
Die in der EU vorherrschende „Philosophie“ des liberalisierten Verkehrsmark-
tes lautet: mit Verwirklichung des Wettbewerbs kommen alle Verkehrsmittel 
ihren Stärken entsprechend zum Einsatz. Sie unterschlägt aber die fehlende 
"Waffengleichheit" zwischen den Verkehrsträgern, die unterschiedlichen 
Wettbewerbschancen vertiefen die bestehenden Ungleichgewichte. Und 
auch die zwangsläufige Konzentration auf Investitionsentscheidungen mit 
kurzfristigen (Kostensenkungs-)Effekten gestaltet den Verkehrsmarkt, denn 
langfristig sinnvolle Projekte im Sinne eines nachhaltigen Verkehrssystems 
wie die Verknüpfung aller Verkehrsträger sind schwerer durchzusetzen. 
 
Die Folgen dieser „Philosophie“ tragen nicht nur die Beschäftigten, sondern 
auch die Fahrgäste: zu wenig Personal auf Bahnhöfen ist gleichbedeutend 
mit Einschränkungen bei Service und Sicherheit; im Güterverkehr verursa-
chen ermüdete Fahrer oder unzureichende Fahrzeuge Unfälle; Kostensen-
kungsstrategien im Fahrzeugbau können Rückrufaktionen, gefährliche Pan-
nen und Unfälle nach sich ziehen; schlechte Straßenbeläge bergen Gefahren 
und Verkehrseinschränkungen. 
 
���� Nur wenn sich das deutsche Verkehrsystem den wirtschaftlichen, sozia-

len und ökologischen Herausforderungen gleichermaßen stellt, ist es zu-
kunftsfähig – und nur so können Arbeitsplätze im Fahrzeugbau, in der 
Logistik, im ÖPNV oder bei den Eisenbahnen gesichert und aufgebaut 
werden.  

 
In allen Bereichen der deutschen Mobilitätswirtschaft gibt es positive Beispie-
le, die für die Annahme dieser Herausforderungen stehen können: zu nennen 
sind technologische Entwicklungen im Fahrzeugbau, in der Telematik, die 
nicht zuletzt der Verkehrssicherheit dienen, aber auch neue intermodale Mo-
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bilitätsdienstleistungen, die u. a. das Auto in komplexe Mobilitätsketten integ-
rieren, und nicht zuletzt spezifische ÖPNV-Angebote wie die Mobilcard, die 
modernen Mobilitätsbedürfnissen entsprechen. Erkannt wird auch die Bedeu-
tung Deutschlands als Logistikstandort im Zentrum der erweiterten Europäi-
schen Union. Dass auftretende Hemmnisse unter Beteiligung aller verkehrs-
politischen Akteure überwunden werden können, zeigt der Erfolg des Mariti-
men Bündnisses. 
 
Der Beitrag der Gewerkschaften in der verkehrspolitischen Arena ist die 
Benennung der Probleme und die Entwicklung von Handlungsansätzen aus 
der Arbeitsperspektive: Licht und Schatten im Verkehrssektor sollen hier 
sichtbar gemacht werden anhand der  
 
1. Situation der Beschäftigten und der Branchen  
Zunächst soll geklärt werden, was zur Arbeit im Verkehrsbereich gehört, oh-
ne dass hier der Eindruck erweckt werden soll, es solle die Gesamtzahl der 
Beschäftigten gesichert benannt werden. Dazu ist die Datenlage zu unüber-
sichtlich und die Übergänge in andere Wirtschafts(statistik)bereiche fließend. 
Sinnvoll ist in jedem Fall die Trennung zwischen Herstellung / Produktion 
einerseits und Transport / Dienstleistungen andererseits – auch wenn sie bei 
integrierten Mobilitätskonzernen quer durch das Unternehmen geht.  
 
Zur "Software" der Dienstleistungen im Verkehr gehört natürlich der Trans-
port von Menschen und Gütern auf allen Verkehrsträgern, also mit Fahrern 
von Lkws, Bussen und Bahnen, Schiffen und Flugzeugen. Damit eng ver-
bunden ist die Konzeption der Verkehrsangebote in der Logistik und im Öf-
fentlichen Verkehr und das Bahnhofs- und (Binnen-, See- und 
Flug-)hafenpersonal. Einen groben Überblick bietet folgende Tabelle: 
 
 
Tabelle 1: Erwerbstätige im Verkehr nach Sektoren (in 1.000) 
 1994 1997 2000 2003 
Landverkehr 
 DB AG 
 NE Bahnen 
 übriger ÖPNV 
 Güterkraftverkehr 

1012 
376 
14 

240 
382 

855 
293 
13 

165 
383 

1013 
242 
15 

161 
594 (ab 

3,5t) 

988 
223 
14 

161 
590 

Schifffahrt 
 Binnenschifffahrt 
 Seeschifffahrt 

25 
9 

16 

23 
8 

15 

21 
8 

12 

18 
8 

11 
Luftverkehr 
 Flughäfen 

55 
26 

46 
27 

53 
29 

51 

Übriger Verkehr: Spedition, 
Lagerei, Verkehrsvermitt-
lung, See- und Binnenhäfen 

479 559 505 503 

Verkehrstransport gesamt 1571 1483 1592 1560 
Quelle: Verkehr in Zahlen 2004/2005, S. 44f. Zahlen für 2003 z. T. vorläufig 
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Die begrenzte Aussagekraft dieser Statistik wird deutlich bei dem Verweis 
auf die Dienstleistungsbereiche, die hier kaum hinzugezählt sein dürften – in 
denen aber eine nicht unerhebliche Zahl von ArbeitnehmerInnen beschäftigt 
sind: im Infrastrukturunterhalt und –betrieb, in den Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen (FuE) bei den Verkehrsmittelproduzenten („Hardware“). 
Außerdem sind Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Fahrzeuge und Dienst-
leistungen und in zunehmendem Maße auch die entsprechenden Finanz-
dienstleistungen zu berücksichtigen. 
 
Zur "Hardware" gehört sowohl die Produktion der Verkehrsmittel wie auch 
der (Aus- und Neu-) Bau und Unterhalt der Verkehrsinfrastrukturen. Allein mit 
der Infrastrukturerstellung von Straßen, Schienenwegen, Brücken und Tun-
neln waren in 2004 rund 100 000 ArbeitnehmerInnen beschäftigt. In der Ver-
kehrsmittelindustrie sind derzeit insgesamt rund 1 000 000 Menschen tätig. 
Davon entfallen allein auf die Automobilindustrie 802 000. Die Luft- und 
Raumfahrtindustrie beschäftigt weitere 73 000 Erwerbstätige, mit der Herstel-
lung elektronischer Ausrüstungen für Motoren und Fahrzeuge sind 45 000 
befasst. Die Bahnindustrie hat 36 000 Beschäftigte. Allein die Reifenindustrie 
hat mit rund 23 000 ungefähr so viele Beschäftigte wie der deutsche Schiff-
bau. In der Zweiradproduktion sind immerhin noch 9 000 Menschen tätig. 
 
Über die Qualität der Arbeitsplätze ist damit noch nichts gesagt, die Tabelle 
deutet jedoch an, dass im Transportbereich in den letzten Jahren eine deutli-
che Verschiebung hin zum Straßengüterverkehr stattgefunden hat. Inwieweit 
dies mit der Zunahme unsicherer Beschäftigung und der Abnahme sozialver-
sicherungspflichtiger Arbeitsplätze korrespondiert, wird im Weiteren verdeut-
licht. 
 
An der Leistungsfähigkeit der Millionen Beschäftigten im Verkehrsbereich, 
also an der Qualität ihrer Arbeit kann angesichts der internationalen Konkur-
renzfähigkeit der deutschen Automobil-, Bahn- oder Luft- und Raumfahrtin-
dustrie kein ernsthafter Zweifel bestehen. Gleiches gilt für die Verkehrsinfra-
struktur und das Transportwesen, um die der Standort Deutschland nach wie 
vor beneidet wird.  
 
Die Managementebene hingegen ist selten Gegenstand, sondern meist Aus-
gangspunkt so genannter Reformen, die sich fast immer im Dreiklang von 
Privatisierung, Deregulierung und Liberalisierung bewegen. Ob in der Auto-
mobilindustrie, bei den Eisenbahnen, im Öffentlichen Nahverkehr, in der 
Bahnindustrie oder im Güterverkehr – in fast allen Bereichen stehen die Be-
schäftigten unter großem Druck: Arbeitsverdichtung, höhere Qualifikationsan-
forderungen und nicht zuletzt Sozial- und Lohndumping nehmen zu. Die Ar-
beitgeber verlagern Arbeitsplätze ins Ausland, akquirieren dort billige Ar-
beitskräfte oder erpressen durch deren Ankündigung von den Arbeitnehme-
rInnen immer größere Lohnabschläge, die angesichts steigender Arbeitslo-
senquoten und der beständig sinkenden Zahl sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigter oft hingenommen werden müssen. Zugleich existiert in einzel-
nen Bereichen bereits ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. 
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Alle Bemühungen, die Arbeitsbedingungen im europäischen Binnenmarkt zu 
verbessern, sehen sich zudem immer neuen Schwierigkeiten gegenüber, 
selbst wenn der Regelungsbedarf anerkannt wird. Exemplarisch sei nur die 
für den August 2005 geplante Einführung digitalisierter Fahrtenschreiber ge-
nannt: Sie verzögert sich erneut um rund ein Jahr, so dass LKW-Fahrer wei-
terhin gezwungen oder zumindest angehalten werden, die dem enormen 
Konkurrenzdruck geschuldeten Verstöße auch noch zu verbergen. Die 
Marktsituation und ungenügende Kontrollen und Sanktionen lassen ihnen 
keine Wahl. Aber die Arbeitsbedingungen stellen in vielen Bereichen des 
Transportsektors ein fortgesetztes soziales und Preisdumping dar, das zu-
sätzlich dazu beigetragen hat, die Transportkosten immer weiter unter die 
tatsächlichen volkswirtschaftliche Kosten zu senken – mit entsprechenden 
Konsequenzen u. a. für regionale Wirtschaftsstrukturen und Wertschöp-
fungsketten. 
 
���� Die Gewerkschaften fordern, dass soziale Mindeststandards im europäi-

schen Verkehrssektor und Transportgewerbe festgelegt werden und das 
fortgesetzte Dumping gegen ArbeitnehmerInnen bzw. die Selbstausbeu-
tung von Kleingewerbetreibenden und Scheinselbständigen beendet wer-
den. 

 
Nicht nur die Beschäftigten im Straßengüterverkehr, sondern auch die im 
Schienenverkehr stehen unter zunehmendem Druck. Die EU hat mit dem 1. 
und 2. Eisenbahnpaket die vollständige Öffnung des Schienengüterverkehrs 
ab 2007 beschlossen. Für den Schienenpersonenverkehr wird als nächstes 
eine Liberalisierung der Märkte angestrebt. Dieses Dossier befindet sich in 
Form des so genannten 3. Eisenbahnpakets jedoch noch im Gesetzge-
bungsprozess auf europäischer Ebene. 
 
Durch stagnierende Verkehrsleistung bei gleichzeitig gestiegener Produktivi-
tät sind seit Beginn der 90er Jahre rund 800.000 Arbeitsplätze allein in den 
alten EU-Ländern verloren gegangen. In Deutschland wurden über 150.000 
Arbeitsplätze seit der Bahnreform abgebaut, seit Beginn der 90er Jahre so-
gar rund 300.000. 
 
Im Schienengüterverkehr ist es bisher gelungen, ein flächendeckendes Dum-
ping zu verhindern. Im Zuge der Bahnreform in Deutschland konnten durch 
gewerkschaftlichen Druck betriebsbedingte Kündigungen bei der DB AG ver-
hindert werden. Durch zwei europäische Abkommen der Europäischen 
Transportarbeiter-Föderation (ETF) konnten eine europäische Lokführerli-
zenz für den grenzüberschreitenden Einsatz und anspruchsvolle Mindestbe-
dingungen zu Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten des grenzüberschreitend ein-
gesetzten Personals erzielt werden. 
 
Gleichwohl geht der Rationalisierungsdruck unvermindert weiter. Dies bedeu-
tet für die Beschäftigten eine starke Vergrößerung der Arbeitsinhalte, höhere 
Anforderungen an die Qualifikation und höhere Mobilitätsanforderungen 
durch die Arbeitgeber. Gerade einfache Tätigkeiten fallen den Abbaumaß-
nahmen zum Opfer. Im operativen Bereich reicht der Personalabbau nahe an 
das menschlich und technisch Machbare heran. Auch bei Servicefunktionen 
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bedarf es besonderer gewerkschaftlicher Anstrengungen, um die notwendi-
gen Arbeitsplätze zur Aufrechterhaltung und Verbesserung des Services zu 
erhalten. 
 
Auch die im Verkehrsinfrastrukturbau Beschäftigten sind von der dramati-
schen Strukturkrise der Bauwirtschaft insgesamt nicht verschont geblieben: 
Binnen neun Jahren sank die Beschäftigtenzahl von 1,412 Millionen um 
650.000 bzw. 46 % auf unter 770.000 im Jahresdurchschnitt 2004. Immerhin 
90.000 dieser Arbeitsplätze werden durch den Straßen- und Eisenbahnober-
bau, mehr als 10.000 im Brücken-, Tunnel- und Brückenbau gesichert. Der 
Kapazitätsabbau fand ausschließlich bei den Arbeitskräften statt – die Zahl 
der Baubetriebe hat sich in diesem Zeitraum mit 77.000 nahezu konstant 
gehalten. Die Entwicklung geht einher mit einer krassen Unterbietungskon-
kurrenz zulasten der Löhne und Arbeitsbedingungen. Das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz ermöglicht zwar Mindeststandards für alle in Deutschland 
arbeitenden Beschäftigten. Zusätzlich werden Arbeitsplätze aber durch ille-
gale Beschäftigung vernichtet. Subunternehmerketten verdrängen legal ope-
rierende Baufirmen vom Markt. Diese Arbeitnehmer bekommen oft weniger 
als fünf Euro ausbezahlt. Baumängel zum Beispiel beim Brückenbau bewei-
sen, dass Arbeit unter diesen Dumpingbedingungen zu erheblichen Quali-
tätsdefiziten und Sicherheitsrisiken führt. 
 
Für die 250.000 Beschäftigten im ÖPNV sind nicht nur die Arbeitsplatzverlus-
te, sondern zunehmend die Auswirkungen der Deregulierung und Liberalisie-
rung auf die Arbeitsbedingungen und Vergütungen problematisch. Dabei gin-
ge es darum, Produktivitätsgewinne im ÖPNV durch die zunehmende Auto-
matisierung betrieblicher Aufgaben offensiv zu nutzten, um die Kunden durch 
qualifiziertes Personal intensiver zu betreuen. Auch im ÖPNV-Bereich kommt 
es also darauf an, dass die Beschäftigten möglichst gut qualifiziert sind. Zu-
künftige Regelungen in der Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten sollten 
die Schaffung von Mindestausbildungsniveaus, Antworten auf Veränderun-
gen des Verkehrsmarktes und die dauerhafte Qualitätsabsicherung betreffen. 
Bessere Kenntnisse über technische Abläufe, aber auch über Verhaltensko-
dices und Gesundheitsbewusstsein müssen intensiver vermittelt werden. 
 
Die Gewerkschaften sehen die wesentlichen Ursachen für den Druck auf die 
Beschäftigten in 

• der absoluten Priorität des Wettbewerbs, die mit der Durchsetzung des 
europäischen Binnenmarktes bis auf die kommunale Ebene wirkt,  

• einer immer mehr Bereiche erfassenden Liberalisierung und Privatisie-
rung öffentlicher Dienste bis hin zum Rückzug des Staates aus seinen 
ureigensten Aufgaben in der Infrastrukturentwicklung und der Daseins-
vorsorge, 

• der Dominanz des shareholder-value-Prinzips, das zu immer höheren 
Renditeansprüchen, einer kurzfristigen Verwertungsorientierung und er-
presster Lohnzurückhaltung führt. 
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Vor diesem Hintergrund sehen der DGB und die Einzelgewerkschaften die 
nach wie vor große Leistungsfähigkeit des deutschen Verkehrssystems und 
der im Verkehr Beschäftigten mittelfristig gefährdet, zumal wichtige Weichen-
stellungen für seine ökologische, soziale und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit 
derzeit wenn überhaupt, dann nicht konsequent genug vorangetrieben wer-
den. So steht der Erhalt einer flächendeckenden Schieneninfrastruktur der-
zeit latent in Frage, obgleich sie für die Verlagerung von Gütern auf die 
Schiene unverzichtbar ist. Nicht nur aus industriepolitischer Perspektive, 
sondern auch verkehrspolitisch erscheint es sinnvoll, den Schiffbau und die 
Bahnindustrie in Deutschland und Europa mit regelmäßigen Investitionen zu 
halten. Denn ein Verkehrssystem ist nur nachhaltig weiter zu entwickeln, so-
fern auch unter sich verändernden Anforderungen die Innovationen aus allen 
Verkehrssektoren ineinander greifen. Auch eine Angebotsverbesserung im 
ÖPNV ist erst mittelfristig rentabel. Erforderlich ist also vor allem ein langer 
Atem, weniger kurzfristige Renditeerwartungen. 
 

2. Handlungsfelder 
Der DGB und die Gewerkschaften wollen mit diesem Diskussionspapier in 
den vier zentralen verkehrspolitischen Feldern Infrastrukturentwicklung, Per-
sonenverkehr, Güterverkehr und Verkehrsinnovationen Lösungsvorschläge 
unterbreiten. Dabei werden die Erfahrungen und spezifischen Kenntnisse der 
gewerkschaftlichen Akteure aus den einzelnen Sektoren zusammengeführt, 
um die Sichtweise von Beschäftigten und Nutzern in die verkehrspolitische 
Diskussion einzuspeisen. Darüber hinaus soll exemplarisch herausgearbeitet 
werden, dass im Verkehrsbereich ein gesellschaftlicher Gestaltungsanspruch 
unverzichtbar ist. Zugleich treffen hier stark divergierende Interessen aufein-
ander – schon deshalb darf sich die Politik nicht auf eine (bequeme?) Mode-
ratorenrolle zurückziehen. Von Entscheidungen in diesem Politikfeld sind 
schließlich alle gesellschaftlichen Gruppen betroffen. 
 
Die vier Kapitel befassen sich mit folgenden Thesen: 
 

I. Die Infrastrukturentwicklung bleibt trotz angespannter öffentlicher Haus-
halte eine Gestaltungsaufgabe des Staates. Gesicherte Finanzmittel 
sind für eine nachhaltige Infrastrukturpolitik erforderlich – inwieweit eine 
stärkere Nutzerfinanzierung und Öffentlich-Private Partnerschaften 
(ÖPP) hingegen volkswirtschaftlich sinnvoll sind, ist strittig  

II. Wettbewerb ist kein „Allheilmittel“, er darf nicht in die lohnpolitische 
Abwärtsspirale und ständige Kürzungen staatlicher Zuschüsse führen. 
Derzeit zeichnet sich meist ein schwieriges Ringen um verbesserte An-
gebote bei nicht ausreichenden Finanzmitteln ab.  

III. Der Güterverkehr ist von den Dumping-Bedingungen auf der Straße 
geprägt. Die Voraussetzung für eine wettbewerbsfähige Bahn ist die 
Anlastung aller Infrastruktur- und externen Kosten, wobei die Funkti-
onsfähigkeit des Gesamtsystems gewährleistet sein muss. 
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IV. Das deutsche Verkehrssystem hat lange Zeit von problemorientierten 
Innovationsleistungen in allen Bereichen profitiert. Die Ordnungspolitik 
hat hierfür immer wieder Anreize gesetzt. Freiwillige Selbstverpflichtun-
gen der Autoindustrie haben dazu beigetragen, dass der deutsche Au-
tomobilbau jüngste Entwicklungen ignoriert hat. Umwelt- und Sicher-
heitsstandards können als Innovationstreiber die Wettbewerbsfähigkeit 
wieder herstellen und Arbeitsplätze sichern. 
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I. Infrastruktur auf Sparflamme?  

Aufgabe der Verkehrsinfrastruktur ist es, die Voraussetzungen für die Mobili-
tät von Menschen und Gütern zu schaffen. Die Wirtschaft ist auf leistungsfä-
hige Verkehrsadern ebenso angewiesen wie die immer größer werdende 
Zahl von Pendlern, die täglich oder wöchentlich große Entfernungen zurück-
legen müssen. 
 
Die weiter voranschreitende Spezialisierung der Wirtschaft und der Arbeits-
plätze an immer mehr und weiter entfernten Standorten führt auch zukünftig 
zu beständig wachsenden Verkehrsströmen, insbesondere im Güterverkehr. 
Verstärkt wird dieser Trend durch das Zusammenwachsen Europas. Da der 
Lkw als Transportmittel Nummer 1 im Güterverkehr weitgehend etabliert ist, 
nimmt auch die Zahl der Staus auf den Straßen zu, denn der Verkehr wächst 
schneller als neue Strecken gebaut werden. Andererseits hat das Verkehrs-
wachstum auf der Straße gravierende Folgen für Menschen und Umwelt. 
Neben den lokalen Immissionen – zuletzt war die Feinstaubbelastung in den 
Städten in aller Munde – ist der immer größer werdende Anteil des Straßen-
verkehrs am Ausstoß des Klimagases Kohlendioxid in der Diskussion. 
 

•••• Die Gewerkschaften fordern deshalb die zukunftsfähige Gestaltung 
der Verkehrsinfrastruktur. An erster Stelle stehen der Erhalt der be-
stehenden Verkehrsinfrastrukturen und ihre Anpassung an neue Be-
dürfnisse. Zudem sind die Verkehre so umweltverträglich und sicher 
wie möglich abzuwickeln.  

 
In vielen Fällen heißt dies, Güter statt mit dem Lkw zukünftig auf dem Schiff 
oder der Schiene zu transportieren. Gerade diese beiden umweltverträgliche-
ren Verkehrsmittel jedoch weisen die schwächsten Wachstumsraten auf, ha-
ben also Probleme, neue Märkte zu erschließen. Ein Mittel zur Stärkung von 
Schiene und Schiff besteht darin, die Vernetzung aller Verkehrsträger durch 
den Ausbau der Knotenpunkte weiter voran zu treiben. Zum einen sind die 
Güterverkehrszentren konsequent auszubauen. Dabei sind die Marktteil-
nehmer stärker als bislang einzubeziehen, um Fehlplanungen zu vermeiden. 
Auch die schienenseitige Anbindung von Flughäfen und Seehäfen und nicht 
zuletzt die grenzüberschreitende Verbindung nationaler Netze, insbesondere 
mit den neuen EU-Mitgliedsstaaten, ist zu verbessern. 
 
Ein weiterer Lösungsansatz besteht darin, das Entstehen von Verkehren zu 
verhindern bzw. diese zu verringern. Im Güterverkehr sind regionale Cluster 
ein Vorbild bei der Transportminimierung, die zudem die Unabhängigkeit von 
externen Ereignissen erhöhen. Im Bereich der Mobilität von Personen ist es 
die "Stadt der kurzen Wege", die Verkehr vermeiden kann. In Deutschland 
und Europa ist dies in vielen – vor allem innerstädtischen Gebieten – tägliche 
Lebenspraxis, anders als in den USA. Städte wären noch lebenswerter, 
wenn Wohnen und Arbeiten an einem Ort für Beschäftigte möglich wäre – 
und damit der Verkehr in den Städten deutlich weniger beeinträchtigend wä-
re. Die Siedlungsentwicklung außerhalb der Innenstädte müsste sich an den 
Verkehrsachsen des ÖPNV zu orientieren. Dies wird zwar schon seit langem 
gefordert, aber bislang kaum konsequent umgesetzt. 
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Für den Erhalt und Umbau des Verkehrssystems bedarf es mehr finanzieller 
Mittel, als derzeit zur Verfügung gestellt werden. Die öffentlichen Investitio-
nen sind in den letzten 10 Jahren um rund 30 % zurückgegangen, anstatt mit 
den neuen Aufgaben zu wachsen. In diesen Kontext ist die Ankündigung der 
Großen Koalition, die Verkehrsinfrastrukturausgaben bis 2009 um 4,3 Mrd. 
Euro zu erhöhen, zu sehen – zumal im gleichen Zeitraum jährlich 35 Mrd. 
Euro eingespart werden soll.  
 
Einen regelrechten Einbruch um 9 Mrd. auf 16,9 Mrd. Euro in 2004 weisen 
die kommunalen Infrastrukturinvestitionen auf (-37,2 % seit 1994). Mit der 
anhaltenden finanziellen Notlage der öffentlichen Hand wird trotz des Cha-
rakters der Verkehrsinfrastruktur als Teil der Daseinsvorsorge verstärkt die 
Beteiligung Privater an Bau und Betrieb der Infrastruktur diskutiert und auch 
umgesetzt.  

1. Situation der Beschäftigten und der Branche 
Vor diesem Hintergrund erscheint es verkürzt, die Situation der Baubranche 
und der hier Beschäftigten mit Überkapazitäten zu erklären. Denn immerhin 
sind allein vom Verkehrswegebau rund 100.000 Beschäftigte abhängig. 
90.000 dieser Arbeitsplätze werden durch den Straßen- und Eisenbahnober-
bau, mehr als 10.000 im Tunnel- und Brückenbau gesichert. Nichtsdestotrotz 
befindet sich die Bauwirtschaft und insbesondere das Bauhauptgewerbe seit 
1995 in einer dramatischen Strukturkrise: Binnen neun Jahren sank die Be-
schäftigtenzahl von 1,412 Millionen um 650.000 bzw. 46 % auf unter 770.000 
im Jahresdurchschnitt 2004. Der Kapazitätsabbau fand ausschließlich bei 
den Arbeitskräften statt – die Zahl der Baubetriebe hat sich in diesem Zeit-
raum mit 77.000 nahezu konstant gehalten. Ausdruck der Krise sind auch die 
Baupreise: Sie lagen – trotz des Anstiegs der Stahlpreise – im Rohbau in 
2004 immer noch um 5 % unter dem Niveau von 1995.  
 
Dieser „Schrumpfungsprozess“ der Baubranche geht einher mit einer kras-
sen Unterbietungskonkurrenz zulasten der Löhne und Arbeitsbedingungen. 
Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz ermöglicht es den Tarifparteien zwar, 
Mindeststandards zu vereinbaren, die zwingend für alle in Deutschland arbei-
tenden Beschäftigten gelten. Mindestens im gleichen Maße wie die rückläufi-
ge Bautätigkeit werden Arbeitsplätze allerdings durch illegale Beschäftigung 
vernichtet. Hier sind es vor allem Subunternehmerketten, die mit Arbeitskräf-
ten aus dem Ausland die gesetzlichen Regelungen – insbesondere die Stun-
denlöhne, aber auch die Zahlung von Steuern und Sozialversicherungsbei-
trägen – missachten und so legal operierende Baufirmen vom Markt ver-
drängen. Diese Arbeitnehmer müssen zwar nach deutschen Tarifverträgen 
bezahlt werden. Gängig sind jedoch Stundenverrechnungssätze von unter 
20 Euro – auf Basis der Mindestlöhne müssten sie bei 25 bis 30 Euro liegen. 
Ausbezahlt bekommen sie oft weniger als fünf Euro, weil sie gezwungen 
werden, erheblich mehr Stunden zu arbeiten als angegeben und ihnen be-
zahlt wird. Baumängel zum Beispiel beim Brückenbau beweisen, dass Arbeit 
unter diesen Dumpingbedingungen zu erheblichen Qualitätsdefiziten und 
Sicherheitsrisiken führt. 
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Der gewerkschaftliche Kampf gegen diese Praxis mündete u. a. in „Eckpunk-
ten“ zu einer wirksameren Bekämpfung der illegalen Beschäftigung – mit 
eingeschränktem Erfolg. So wurde die Generalunternehmerhaftung für Sozi-
alversicherungsbeiträge im Gesetz wieder verwässert, weil die Bauindustrie 
mit großem Aufwand dagegen mobilisierte. Die neu geschaffene Abteilung 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) der Zollverwaltung wird die Effizienz der 
Kontrollen erhöhen. Problematisch ist allerdings, dass diese Kontrollen fast 
ausschließlich die meist ausländischen illegalen Beschäftigten erreichen – 
die Hintermänner der kriminellen Subunternehmen sind im sicheren Ausland.  
 

2. Welche Infrastruktur brauchen wir? 
Die Verkehrsprognosen lassen einen großen Bedarf nach neuer Verkehrsinf-
rastruktur erkennen. Es gibt aber eine Reihe von Gründen, die bei neuen 
Verkehrsprojekten für mehr Augenmaß als bislang sprechen. Priorität sollte 
in den nächsten Jahren die Sicherung des Bestandes und dessen qualitative 
Verbesserung durch Lückenschlüsse, Schnittstellen im kombinierten Verkehr 
oder die Beseitigung von Kapazitätsengpässen haben, um die Funktionsfä-
higkeit zu sichern. Ein Ausbau bestehender Strecken ist zudem einem kom-
pletten Neubau vorzuziehen. 
 
Der demografische Wandel wird einigen Regionen in Deutschland sinkende 
Bevölkerungszahlen bringen – in den östlichen Bundesländern ist dies be-
reits seit einigen Jahren bittere Realität. Zwar wird gerade hier versucht, die 
Regionen durch neue Infrastrukturen wirtschaftlich zu beleben. Doch bei ei-
nem Rückgang der Bevölkerung auf möglicherweise nur noch 60 Mio. Men-
schen in 2050 können sich nicht alle Regionen dem Trend entziehen. Vor 
diesem Hintergrund ist zu hinterfragen, ob Verkehrsprojekte auf Basis einer 
Fortschreibung der bisherigen Verkehrsentwicklung ausgerichtet werden soll-
ten. Denn jede neue Infrastruktur erhöht auch langfristig den Bedarf an Erhal-
tungsinvestitionen, für die bereits jetzt keine ausreichenden Mittel aufge-
bracht werden. Ein Aufschub bei dem Substanzerhalt führt wiederum zu er-
heblich höheren Kosten in den Folgejahren. Dadurch wächst der vor sich her 
geschobene Investitionsberg stetig an. Bei Erhaltungsinvestitionen werden 
im Übrigen deutlich mehr Arbeitskräfte gebunden, als wenn man dieselbe 
Summe für den Neubau einer Strecke ausgeben würde. 
 
Politisch stößt die vorsorgende Anpassung der Infrastrukturkapazitäten an 
das prognostizierte Verkehrswachstum an Akzeptanzgrenzen: Wo neue Inf-
rastrukturen wirklich gebraucht werden, kann man sie wegen räumlicher Nut-
zungskonflikte wie z.B. im Ruhrgebiet kaum noch bauen. Wo Verkehrsinfra-
struktur noch gebaut werden kann, stehen wiederum häufig Konflikte mit dem 
Naturschutzerfordernissen ins Haus. Beschleunigte Planungsverfahren wer-
den nicht verhindern, dass neue Infrastrukturen stärker als bisher der Natur 
angepasst werden müssen. 
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2.1 Kommunaler Investitionsbedarf 
Das Deutsche Institut für Urbanistik difu hat im Jahr 2002 eine wegweisende 
Studie zum kommunalen Investitionsbedarf vorgelegt1. Darin wurde der ge-
samte kommunale Investitionsbedarf für Straßen in kommunaler Baulast 
(Stadt- und Gemeindestraßen) von 2000 bis 2009 mit 125 Mrd. € ermittelt, 
was pro Jahr 12,5 Mrd. € entspricht. Die größten Defizite auf kommunaler 
Ebene liegen bei den bestandserhaltenden Investitionen, die mit insgesamt 
83 Mrd. € auch 2/3 des ermittelten Bedarfes ausmachen. 
 
Für den Erhalt und zukunftsfähigen Ausbau des öffentlichen Personennah-
verkehrs sind insgesamt sogar 155,2 Mrd. € erforderlich. Davon entfallen mit 
59,2 Mrd. € aber nur knapp 40% auf den Ersatzbedarf. Der Erweiterungsbe-
darf, der auf der Grundlage eines anspruchsvollen Szenarios zur zukunftsfä-
higen Entwicklung des kommunalen Verkehrs ermittelt wurde, fällt im ÖPNV-
Bereich mit 96 Mrd. € deutlich größer aus als im Straßenbereich. 
 
2.2 Fernstraßen 
Der Zustand der Bundesstraßen und Autobahnen wird immer schlechter. 
31,4 % der Bundesstraßen und 20,5 % der Autobahnen waren Ende 2002 
nicht voll funktionsfähig. Denn seit Jahren wird der Erhalt zu Lasten des Neu- 
und Ausbaus von Strecken vernachlässigt. Kaputte Straßen ziehen aber ne-
ben deutlich höheren Kosten in der Zukunft auch enorme Folgekosten in 
Form höherer Ausgaben für Kfz-Reparaturen und längerer Reise- und Liefer-
zeiten nach sich. Eine höchst profitable Investition in die Zukunft nicht zu tä-
tigen, nur weil man die Kreditaufnahme im Geiste „nachhaltiger Haushaltspo-
litik“ scheut, ist aber betriebswirtschaftlich wie volkswirtschaftlich Unfug. 
 

Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) hat in seinem jüngsten Prüfungs-
bericht moniert, dass durch vernachlässigte Reparaturen an Straßen und Brü-
cken erhebliche Steuergelder verschwendet würden. Für den laufenden Unter-
halt der mehr als 13 600 km Staatsstraßen und 4500 Brücken in Bayern müssten 
nach Berechnungen des ORH jährlich 85 Millionen Euro ausgegeben werden, 
tatsächlich fließe aber nur ein Drittel der Gelder in diesen Bereich. „Der Vorrang 
des Ausbaues führt zu einer nicht länger vertretbaren Vernachlässigung des be-
stehenden Netzes“ konstatiert der Report des ORH und fordert neue Prioritäten, 
nämlich den Erhalt der Infrastruktur vor weiterem Neubau. 

 
Der Erhalt der bestehenden Straßen darf nicht weiter vernachlässigt werden. 
Dabei sind auch erhöhte Belastungsanforderungen und der Lärmschutz z.B. 
durch den vermehrten Einsatz sog. Flüsterasphalte zu berücksichtigen. Die 
Mittel für Aus- und Neubaumaßnahmen lassen sich wiederum oft wesentlich 
kostengünstiger und umweltverträglicher verwenden, z.B. für den Ausbau 
einer Bundesstraße statt für eine neue Autobahn. Grundsätzlich sollten die 
aktuellen verkehrlichen Aspekte im Vordergrund stehen und nicht der oftmals 
hinter Neubauplänen stehende Prestigegedanke.  

                                            
1 Reidenbach, Michael u. a. (2002): Der kommunale Investitionsbedarf in Deutschland. Eine 
Schätzung für die Jahre 2000 bis 2009 = Difu-Beiträge zur Stadtforschung 35. 



DGB-Diskussionspapier: „verkehr macht arbeit“ 
Kapitel I: Infrastruktur auf Sparflamme? 
	

 
Seite 13 

 

2.3 Schienenwege 
Die 1994 mit der Bahnreform verknüpfte Hoffnung auf eine wettbewerbsfähi-
ge Bahn, die Marktanteile hinzugewinnt, hat sich – nicht zuletzt aufgrund an-
haltender Wettbewerbsverzerrungen gegenüber anderen Verkehrsträgern – 
nur teilweise erfüllt. Die Schiene konnte im Schienengüterverkehr ihren 
Marktanteil zwar behaupten, entgegen der Prognosen aus dem BVWP 1992 
aber nicht zulegen. Im Schienenpersonenfernverkehr hat die Schiene weitere 
Marktanteile verloren, auch wenn sie ihre Transportleistung konstant halten 
konnte. Lediglich im SPNV gibt es eine sehr gute Bilanz mit anhaltend hohen 
Fahrgastzuwächsen. Diese sind auch auf die konsequenten Angebotsver-
besserungen in vielen Bundesländern zurückzuführen, die – bisher – durch 
die Zahlungen nach dem Regionalisierungsgesetz ermöglicht wurden.  
 
Bei der Schiene wurde dem Bestandserhalt mit jährlich 2,5 Mrd. € ab 1999 
bislang am besten Rechnung getragen. Die Mittel für den Ausbau wurden in 
den letzten Jahren allerdings stark gekürzt, nachdem sie 2002 auf dem 
Höchststand von 4,2 Mrd. lagen. Von den zugesagten 5 Mrd. Euro jährlich 
wurden insgesamt seit 1994 über 15 Mrd. Euro nicht vom Bund zur Verfü-
gung gestellt. 
 
Der DGB und die Gewerkschaften unterstützen die Strategie, den innerdeut-
schen Luftverkehr so weit wie möglich auf die Schiene zu verlagern. Bei den 
Planungen sollte stärker darüber nachgedacht werden, ob nicht andere, 
naturangepasste Varianten möglich sind oder statt Neubauten mehr Ausbau-
strecken realisiert werden können, die sich zudem mit Neigetechnik fast e-
benso schnell wie Neubaustrecken befahren lassen. Ausbauten sind außer-
dem meist billiger und werden – da sie Abschnittsweise in Betrieb gehen – 
schneller verkehrswirksam. Große Neubaustrecken binden zudem für sehr 
lange Zeiträume Mittel.  
 
Neben der Verbesserung der Punkt-zu-Punkt-Verbindungen ist verstärkt dar-
auf zu achten, die Systemgeschwindigkeit zu erhöhen, die gute Anbindungen 
ans Regionalnetz und den ÖPNV erfordert, da dieser für viele Fahrgäste als 
Einstieg in den Fernverkehr dient. Elementar dazu ist der Ausbau der Knoten 
- z.B. des Kölner Hauptbahnhofs - da sonst die auf den Strecken gewonnene 
Zeit in den Knoten teilweise wieder verloren geht. In den Knoten ist zudem 
oft mit wesentlich geringerem finanziellem Einsatz mehr Zeitgewinn möglich 
als durch den Streckenneubau.  
 
Beim Ausbau und Erhalt von Schienenstrecken sind auch zukünftige wach-
sende Anforderungen wie z.B. ETCS zu berücksichtigen. Die Netzentwick-
lung muss sich zudem am Bedarf aller Eisenbahn-Verkehrs-Unternehmen 
orientieren. Deshalb begrüßen wir die Konstituierung des Netzbeirates im 
Januar 2006. Er soll Empfehlungen zu Entwicklung, Ausbau und Erhalt der 
Schienenwege geben. Mitglieder sind Eisenbahnverkehrsunternehmen, Auf-
gabenträger des SPNV sowie der VDV. 
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Der Zustand des Schienennetzes ist vor allem auf Nebenstrecken oft nicht 
zufriedenstellend. Den Sanierungsrückstand aufzuholen ist deshalb weiterhin 
als eine vordringliche Aufgabe zu behandeln. Denn wegen der hohen Investi-
tionsanforderungen werden jährlich Nebenstrecken mit eher geringem Ver-
kehr stillgelegt, auf denen sich die Investitionen nicht rentieren. Im Ergebnis 
wird die Kapazität vor allem auf dem Regionalnetz ständig reduziert. Seit der 
Bahnreform wurden 5.000 km stillgelegt, weitere Stilllegungen von 1.500 km 
sind durch die DB AG bereits beantragt. Das Regionalnetz sollte aber in sei-
nem jetzigen Bestand gesichert werden, da es für zukünftige Aufgaben benö-
tigt wird.  
 

•••• Eine alleinige Orientierung an betriebswirtschaftlichen Kriterien ent-
spricht nicht den Erfordernissen einer Infrastrukturvorhaltung unter 
volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Politisch gewollte zukünftige 
Anforderungen lassen sich nicht sofort betriebswirtschaftlich darstel-
len. Deshalb halten wir die Bestrebungen, sich auf Kernnetze zu be-
schränken, für falsch und fordern stattdessen den Bund, die DB AG 
und die Länder auf, eine Wachstumsstrategie für die Schiene zu ent-
werfen. Dies kann nur mit mehr statt mit weniger Infrastrukturmitteln 
gelingen.  

 
Die finanzielle Vernachlässigung der Schiene im Vergleich zur Straße ist zu 
beheben. Selbst die Vorgaben des BVWP 2003, wo 4,3 Mrd. € vorgesehen 
sind, wurden seitdem unterschritten. Notwendig ist aber Planungssicherheit 
und eine Verstetigung der Mittel auf hohem Niveau. Für das Bestandsnetz ist 
die Vereinbarung einer langjährigen Leistungs- und Finanzierungsvereinba-
rung mit jährlich fest einkalkulierbaren Betrag von 2,5 Mrd. Euro für die DB 
AG erforderlich. Ein guter Ansatz war das Sonderinvestitionsprogramm ZIP, 
das aus den Einsparungen durch die Versteigerung der UMTS-Lizenzen fi-
nanziert wurde, aber 2005 auslief. 

2.4 Wasserwege 
Das Binnenschiff spielt eine wichtige Rolle im Güterverkehr und besitzt ein 
großes Potenzial im europäischen Kontext. Die finanzielle Situation in der 
Infrastrukturfinanzierung ist allerdings unbefriedigend. Im Bundesverkehrs-
wegeplan sind viele Projekte enthalten, aber u. a. wegen des großen Bedarfs 
an bestandserhaltenden Investitionen fast überhaupt keine finanziellen Mittel 
für den weiteren Bau dieser Strecken eingeplant. 
 
Der Binnenschifffahrt muss eine klare Perspektive geboten werden. Dabei 
spielen auch Fragen außerhalb der Infrastrukturentwicklung eine große Rol-
le. Auf Seiten der Infrastruktur muss ein stufenweises Konzept entwickelt 
werden. Sehr kostspielige Planungen für die größten Schiffstypen sind zu 
Gunsten von mittelfristigen Ausbauten hinten an zustellen, wenn dadurch 
neue Verbindungen schneller und – zeitlich und räumlich – im doppelten Sin-
ne durchgehend nutzbar sind. Eine Beseitigung von Engpässen hat somit 
Vorrang vor gänzlich neuen Projekten. Dies scheint gerade im Osten 
Deutschlands geboten, weil besonders hier die Perioden des Wasserman-
gels mit dem Klimawandel zunehmen werden und dann eine Schiffbarkeit zur 
Daueraufgabe wird. So wären an der Elbe selbst mit Ausbaumaßnahmen nur 
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rund 1,60 m Abladetiefe durchgängig erreichbar. Die für Europaschiffe mit 
einer Abladetiefe von 2,50 m nötige Flusstiefe ließe sich nur mit Staustufen 
erreichen. Diese sind wegen der hohen Kosten bereits von den Planertischen 
verschwunden.  
 
Die Planungen bei den Wasserwegen sind zudem mit den Planungen der 
Bundesfernstraßen und der Schienenwege abzustimmen. So ist ein Ausbau 
der Wasserwege vor dem Hintergrund der angestrebten Verlagerung einem 
weiterem Ausbau der Bundesfernstraßen vorzuziehen. Ebenfalls geprüft 
werden sollte eine streckenweise Arbeitsteilung zwischen der Binnenschiff-
fahrt und der Schiene: Dort, wo es ganzjährig schiffbare Flüsse oder Kanäle 
gibt, ist ein Ausbau der Schiene nachrangig zu behandeln. Und dort, wo die 
Schiene leistungsfähig ist, ist der Ausbau der Wasserwege nicht vorrangig. 

2.5 Flughäfen 
Da Flughäfen anders als Bundesfernstraßen, Schienen- und Wasserwege 
nicht vom Bund geplant werden, sondern in alleiniger Landeszuständigkeit 
liegen, kommt es zu Fehlplanungen. Der DGB setzt sich deshalb dafür ein, 
dem Bund eine Rahmenkompetenz zuzugestehen und das Flughafenkonzept 
der Bundesregierung zu einem echten Steuerungsinstrument auszubauen 
 
Durch die bestehenden Parallelplanungen – die of mehr aus strukturpoliti-
schen Erwägungen als aus verkehrlicher Notwendigkeit entstehen – machen 
sich Flughäfen gegenseitig Konkurrenz. Dies führt dazu, dass die Wirtschaft-
lichkeit aller Flughäfen abnimmt.2 Denn aufgrund der oftmals schwachen 
Auslastung der Regionalflughäfen versuchen diese, u. a. durch die Senkung 
der Airlines anzulocken. Die dadurch entstehenden Defizite werden durch 
Landes- und kommunale Zuschüsse gedeckt. Zudem führt die Senkung der 
Landeentgelte zu einer Abwärtsspirale– mit der Konsequenz, dass der Druck 
auf die gesamte Abfertigung erhöht wird. Dieser äußert sich vor allem in zu-
sätzlichem Lohndumping, zumal bei den Billigfliegern, die die Regionalflug-
häfen vorwiegend nutzen, meist keine Tarifverträge bestehen. 

2.6 Seehäfen 
Der küstennahe Schiffsverkehr hat in den letzten Jahren einen wachsenden 
Anteil am Güterverkehrsaufkommen übernommen, weshalb die Einbindung 
der Seehäfen in das Verkehrsinfrastruktursystem an Bedeutung gewonnen 
hat. Die rot-grüne Bundesregierung hat die Hafenhinterlandanbindungen als 
potenzielle Engpässe für den Verkehrsträger übergreifenden Gütertransport 
erkannt und dessen Ausbau als einen von fünf Investitionsschwerpunkten in 
das „Zukunftsprogramm Mobilität“ aufgenommen. In den BVWP 03 wurden 
15 prioritäre Infrastrukturprojekte – je sechs Schienen- bzw. Straßenanbin-
dungen und drei Wasserstraßen – .aufgenommen. 

                                            
2 Eine Studie der Deutschen Bank kommt zu dem Schluss, dass Flughäfen erst ab einer 
Passagierzahl von 500.000 bis 2 Mio. kostendeckend zu betreiben sei. Nur fünf der 39 Regi-
onalflughäfen aber liegen über 500.000 Passagieren jährlich. Nur der größte, Paderborn-
Lippstadt, erreicht 2005 evtl. eine ausgeglichen Bilanz. TS vom 4.11..05, S. 22  
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2.7 Fazit 
Der Investitionsbedarf in die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist anhal-
tend hoch. Die jährlich zur Verfügung gestellten Mittel reichen bestenfalls zur 
Sanierung, selbst eine qualitative Weiterentwicklung der bestehenden Infra-
struktur kann nur unzureichend erfolgen. Da ein Aufschub bei Erhaltungs-
maßnahmen erhebliche Mehrkosten in der Zukunft zur Folge hat, darf der 
Aus- und Neubau von Verkehrsinfrastruktur nicht auf Kosten des Bestands-
erhalts gehen. Stattdessen sind mehr Mittel als bislang für Investitionsmaß-
nahmen zur Verfügung zu stellen, da trotz einiger von uns skizzierter Ein-
sparmaßnahmen das verfügbare Volumen deutlich unter dem Bedarf liegt. 
 

3. Infrastrukturfinanzierung im Verkehr 
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften kritisieren die von Bund und 
Ländern verfolgte Haushalts- und Finanzpolitik seit Jahren. Wie sich in der 
anhaltenden konjunkturellen Schwächephase seit 2001, eine Politik der (ver-
suchten) Haushaltskonsolidierung auswirkt, zeigt sich nicht nur an der danie-
derliegenden Binnennachfrage. Bei einem der größten Ausgabenblöcke des 
Bundeshaushalts, der Verkehrsinfrastruktur, ist die Diskrepanz zwischen An-
spruch und Wirklichkeit besonders gravierend, er geriet regelmäßig zuerst 
ins Visier der Sparkommissare. Gerade die rot-grüne Bundesregierung, die 
mit dem Ziel antrat, die Verlagerung von Verkehr auf die Schiene durch eine 
gleich hohe Mittelverteilung auf Straße und Schiene zu befördern, geriet all-
jährlich in Beweisnot. Und auch für die schwarz-rote Koalition, die die Haus-
haltskonsolidierung immerhin zur „Schicksalsfrage“ erklärt hat, muss der 
Schwur einer jährlichen Erhöhung des Verkehrsinfrastrukturetats um 1,1 Mrd. 
Euro erst 2007 halten, wenn die Maastrichtkriterien eingehalten werden sol-
len. Sollte sich die "Reform"-Debatte weiterhin nur um finanzielle Belastun-
gen für ArbeitnehmerInnen, RenterInnen, Arbeitslose und StudentInnen dre-
hen, bleibt nur zu hoffen, dass eine konjunkturelle Erholung stark genug ist, 
sonst dürfte auch diese Etaterhöhung zur Disposition stehen.  
 
Die Frage der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung bietet sich für eine grund-
sätzliche Debatte über das vorherrschende Verständnis von “nachhaltiger 
Finanzpolitik“ und Staatsaufgaben an. Die Gewerkschaften sind der Ansicht, 
dass Maastricht nicht zielführend ist angesichts der offenkundigen Notwen-
digkeit verlässlicher Ausgaben für Erhalt und Ausbau der öffentlichen und vor 
allem der kommunalen Infrastruktur.  
 
Die Gewerkschaften halten daran fest, dass der dargelegte Bedarf an öffent-
licher Infrastruktur im Sinne der Daseinsvorsorge weiterhin aus staatlichen 
Mitteln bzw. von einzelnen Nutzergruppen finanziert werden muss. Nur so ist 
der politische Gestaltungsauftrag für eine zukunftsfähige Verkehrsentwick-
lung, eine gleichwertige Grundversorgung aller Regionen und nicht zuletzt 
der finanzierbare Zugang zu Mobilität für alle BürgerInnen wahrzunehmen. 
Sofern dieser Auftrag von der Politik auch angenommen wird, ist die staatli-
che Finanzierung die Gewähr für die gerechte Verteilung der Lasten für die 
Verkehrsinfrastruktur: Die bestehende Kombination aus Steuerfinanzierung 
und nutzerorientierten Anteilen, die in 3.1 nach Verkehrsträgern differenziert 
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betrachtet wird, ermöglicht ein Heranziehen der BürgerInnen und Unterneh-
mungen zur Finanzierung der Infrastruktur nach Leistungsfähigkeit und Nut-
zungsintensität. Der Staat kann hier die Beiträge mit Blick auf einzelne Nut-
zergruppen immer wieder neu justieren. Diese Freiheit hat er bei einer priva-
ten Finanzierung oder bei Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) für die 
Erstellung (und den Betrieb) der Verkehrsinfrastruktur nur noch einge-
schränkt: das Vertragsverhältnis mit den Erstellern / Betreibern schiebt sich 
vor den staatlichen Auftrag des Interessenausgleichs zwischen allen gesell-
schaftlichen Gruppen – nicht zuletzt aufgrund der finanziellen Risikovertei-
lung.  
 
Auch wenn vor diesem Hintergrund ein (Teil-)Rückzug des Staates aus der 
Verkehrsinfrastrukturfinanzierung nicht gerechtfertigt ist, soll im Weiteren 
trotzdem diskutiert werden, unter welchen Voraussetzungen öffentliche Auf-
gaben auch bei ÖPP und anderen Modellen der gemischten Finanzierung im 
Sinne der Daseinsvorsorge und einer effizienten Umsetzung des Gestal-
tungsauftrags der Politik in der Verkehrsinfrastrukturentwicklung gewährleis-
tet werden können. 
 

3.1 Situation bei den einzelnen Verkehrsträgern3 

Zunächst soll eine Bestandsaufnahme der unterschiedlichen Finanzierungs-
modi und Kostendeckungsgrade bei den Verkehrsträgern Wasser, Straße, 
Schiene und Luft gemacht werden:  
 
Auf Straßen mussten die Nutzer lange Zeit keine Gebühren entrichten. Pkw- 
und Lkw-Halter zahlen zwar Kfz- und Mineralölsteuer, doch hier ist der Zu-
sammenhang mit der Infrastruktur nicht zwingend (s. dazu Kap. III). Seit 
1996 brauchten Lkw über 12 t eine Jahresvignette. Seit 1.1.2005 zahlen alle 
in- und ausländischen Lkw über 12 t eine fahrleistungsabhängige Maut auf 
den Bundesautobahnen, mit der die durch sie verursachten Infrastrukturkos-
ten beglichen werden. Es gibt in Deutschland auch eine Mautstrecke, den 
Warnow-Tunnel, auf denen auch Pkw für die Nutzung zahlen müssen, eine 
weitere ist in Bau, einige befinden sich im Planungsstadium. Zurzeit werden 
verschiedene Modelle zur stärkeren Beteiligung privater Unternehmen an 
Bau- und Betrieb der Straßen diskutiert und vorbereitet.  
 
Eine Besonderheit der Flughäfen ist, dass sie anders als Bundesfernstra-
ßen, Schienenwege des Bundes und Binnenwasserstraßen nicht in der Bun-
deszuständigkeit, sondern in der alleinigen Verantwortung der Länder liegen. 
Flughafengebühren, die jeder Fluggast zu zahlen hat, decken die Kosten für 
die Abfertigung und die Sicherheitskontrollen etc. Die Infrastruktur der Flug-
häfen und die Abfertigung der Flugzeuge werden über Landeentgelte finan-
ziert, die die Fluggesellschaften zahlen müssen. Eine echte Vollkostende-
ckung ist jedoch auch hier nicht überall gegeben. Regionalflughäfen sind oft 
schwach ausgelastet und deswegen nicht profitabel zu betreiben. Die land-

                                            
3 Darüber hinaus gilt es, auch die externen Kosten zu berücksichtigen. Dieser Frage nach 
den Umweltkosten und den sozialen Kosten widmet sich Kap. III.3.3. 
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seitige Anbindung der Flughäfen – die mit Autobahnanschlüssen und ICE-
Haltepunkten erhebliche Kosten verursacht – wird nicht den Flughäfen zuge-
rechnet. 
 
Bei der Schiene betreibt die DB Netz AG das Schienennetz und erwirtschaf-
tet die Mittel für Instandhaltung und -setzung selbst. Investitionen für Neu- 
und Ausbau sowie Ersatzinvestitionen zahlt der Bund, mit einem Eigenanteil 
der DB AG von 10 %. Diese Mittel betragen ca. 3-4 Mrd. € pro Jahr, es han-
delt sich dabei um Bundeszuschüsse und zinslose Kredite. Hinzu kamen z.B. 
2004 von der DB Netz AG Investitionsmittel von 1,2 Mrd. € und Instandhal-
tungsmittel in Höhe von 840 Mio. €, also insgesamt von rund 2 Mrd. €. Die 
Bedienung der Altschulden und Zinsen von Bundesbahn und Reichsbahn 
haben ebenso wenig mit dem Schienennetz zu tun wie die oft genannten 
Ausgleichszahlungen an das Bundeseisenbahnvermögen BEV. 
 
Bei der Binnenschifffahrt dürfen seit Beschluss der Mannheimer Akte von 
1868 auf dem Rhein keinerlei Abgaben erhoben werden. Dies verhindert bis 
heute die Erhebung von Abgaben für die Nutzung des Rheins und sogar die 
Mineralölsteuer auf Treibstoff für Binnenschiffe. Zwar werden auf Kanälen 
und staugeregelten Flüssen in Deutschland Abgaben erhoben, doch da 80% 
der Binnenschifffahrt in Deutschland auf dem Rhein abgewickelt werden, ist 
die Kostendeckung der Binnenschifffahrt gering. 
 
Fazit: Es zeigt sich, dass die Situation jeweils unterschiedlich ist. Die diffe-
renzierte Ausgangsdarstellung ist eine Grundlage nicht nur für die gewerk-
schaftliche Diskussion. Vielmehr kann sie einen Beitrag zur Versachlichung 
der Debatten in Deutschland leisten, da die Ansichten über den Ist-Zustand 
der Finanzierung bei den verschiedenen Interessengruppen stark auseinan-
der gehen. Bislang fehlt eine allseits akzeptierte Diskussionsgrundlage. 
 

3.2 ÖPP im Straßenbau 
Diskutiert werden verschiedene Modelle zur stärkeren Einbeziehung der Nut-
zer der Straßenverkehrsinfrastruktur, als auch die privater Investoren. Die 
Bandbreite der Finanzierungsmodelle reicht von der derzeitigen Staatsfinan-
zierung bis zu rein privatwirtschaftlichen Modellen – wobei die Entscheidung, 
was wo gebaut wird, bei allen Modellen zunächst beim Staat liegt. Die Analy-
se beschränkt sich auf das Beispiel der Straßenfinanzierung. Dort liegen - 
allerdings vor allem aus dem Ausland - zahlreiche Erfahrungen mit ÖPP vor 
und dort ist auch die Diskussion alternativer Modelle am Weitesten gediehen. 
In der folgenden Matrix erfolgt eine Einordnung der in Deutschland bislang 
praktizierten oder geplanten Modelle mit/ohne (fahrleistungsabhängige) Nut-
zerfinanzierung sowie mit/ohne Beteiligung Privater am Bau. 
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TABELLE 2 ohne direkte Nutzungsgebühr mit Fahrleistungsabhängi-
ger Nutzungsgebühr 

Staatliche Finanzierung 
und Betrieb 

derzeitige Situation bei Pkw; bei Lkw 
abseits von Autobahnen 

Lkw-Maut in Deutschland 
seit 1.1.2005 (vorherige Vig-
nette war unabhängig von 
der Fahrleistung): Geld fließt 
zwar zurück, aber nicht 
zweckgebunden an die Stre-
cke, sondern nur hälftig für 
Fernstraßenbau) 

ÖPP Funktionsbauvertrag: 
- Privater übernimmt den Bau und ge-
währleistet die Funktionsfähigkeit für 20 
Jahre  
- Finanzierung bleibt in öffentlicher 
Hand, leistungsabhängige Bezahlung 
nach Fertigstellung (90%), Rest bei 
Übergabe nach 20 Jahren 
 
andere Modelle im Ausland: 
Finanzierung durch Private, staatl. Refi-
nanzierung (s. u., Schattenmaut nach 
Verkehrsaufkommen) 
 

A-Modell 
- Staat gibt ca. 50% Zu-
schuss 
- Refinanzierung aus stre-
ckenbezogenen Einnahmen 
der Lkw-Maut, Pkw zahlen 
nichts 
 
F-Modell 
- alle Nutzer zahlen 
- eigene Mautstationen 
- Bund und Land geben bis 
zu 20% Zuschuss zu den 
Baukosten) 
- an Autobahnen nur Brücken 
und Tunnel 

reine Privatfinanzierung  private Vorfinanzierung: 
Private bauen und finanzieren, Staat 
kauft für vorher vereinbarte jährliche 
Raten zurück, wegen der hohen Zins-
kosten und damit verbundener hoher 
Gesamtkosten werden keine neuen 
Strecken mehr nach diesem Modell 
gebaut 

Ausland, einige Strecken in 
Frankreich, Italien etc. 

3.3 Letzte Ausfahrt ÖPP?  
Der Bund kürzte trotz der Einnahmen aus der Lkw-Maut im letzten Jahr die 
Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Vor dem Hintergrund des Konsoli-
dierungsdiktats entdeckte schon die letzte Bundesregierung Öffentlich-
Private-Partnerschaften (ÖPP) als Lösungsansatz bei der Realisierung von 
Bundesfernstraßenprojekten. Ein neues ÖPP-Gesetz, das u. a. die Realisie-
rung von Verkehrsprojekten nach dem so genannten F-Modell (s. o.) erleich-
tert, wurde kurz vor der Sommerpause im Schnellverfahren vom Bundestag 
beschlossen. Die Union unterbreitete noch weitergehende Vorschläge als die 
damalige Regierung. ÖPP wurde nicht als Überbrückungsmodell gesehen, 
sondern als Weiterentwicklung „modernen, effizienten Staatshandelns“ be-
zeichnet.  
 

���� Aus Sicht des DGB und seiner Gewerkschaften ist die Diskussion um 
ÖPP allerdings überwiegend finanzpolitisch motiviert. Hintergrund ist 
die mangelnde Bereitschaft der Politik, Steuern für den unabweisba-
ren Investitionsbedarf in die Verkehrsinfrastruktur zu generieren oder 
auch Kredite aufzunehmen, obwohl es sich hier um nachhaltige Inves-
titionen zugunsten folgender Generationen handelt. 
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3.4 Argumente zu einer (Teil-)Privatisierung im Infrastrukturbau 
Eine gewerkschaftliche Position zur ÖPP-Anwendung im Verkehrsbereich 
gibt es bisher nicht. Ausgangspunkt ist das DGB-Gesamtverkehrskonzeptes 
1994, in dem es heißt: "Aus grundsätzlichen und ökonomischen Gründen 
lehnt der DGB die Privatisierung von Verkehrswegen ab." Was als Privatisie-
rung zu bezeichnen ist, ist bei der Vielzahl der diskutierten Modelle allerdings 
nicht eindeutig zu beantworten.  
 
Unter ÖPP versteht man die langfristige, vertraglich geregelte Zusammenar-
beit zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft, bei der die erforderli-
chen Ressourcen (z.B. Know-how, Betriebsmittel, Kapital, Personal, etc) von 
den Partnern zum gegenseitigen Nutzen eingebracht und vorhandene Pro-
jektrisiken sachgerecht verteilt werden sollen. Im Gegensatz zum herkömmli-
chen Beschaffungsweg der öffentlichen Hand übernimmt der Private vertrag-
lich geregelte Verantwortlichkeiten für Planung, Erstellung und Finanzierung 
sowie den Betrieb.  
 
Zunächst muss jedoch mit einigen Illusionen aufgeräumt werden, die über 
ÖPP von interessierter Seite genährt werden und die sonst die Frage aufwer-
fen, warum ÖPP nicht längst flächendeckende Verbreitung gefunden hat: 
 
•••• Eindrucksvolle Effizienzgewinne von über 20 % sollen Private im Ver-

gleich zur „staatlichen Baubürokratie“ realisieren können. Belegbar sind 
diese Versprechungen nicht – sieht man von einer umstrittenen Studie 
aus Großbritannien ab (die 17% „errechnet“). 

•••• Wenn es diese Effizienzgewinne gäbe, wäre die Frage zu beantworten, 
welcher Mittel man sich bedient hätte: Lohndumping, einfachere Bauaus-
führung mit verkürzter Haltbarkeit, Knebelverträge mit Zulieferern? Mit 
den Potenzialen, die mit effizienteren Verfahrensabläufen zu heben wä-
ren sowie mit auf ein langfristig günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis aus-
gerichtete Planung und Ausführung sind genannte Dimensionen kaum er-
reichbar. 

•••• Benannt werden müssen auch die Renditeträume, die einige Investoren 
offensichtlich hegen: Die deutsche Bauindustrie rechnet damit, 12 bis 
15% Rendite zu erwirtschaften – wie sie erreicht werden soll, ohne dass 
der Staat und letztlich der Steuerzahler zuzahlen müssten, ist fraglich. 

•••• Schließlich mag im politischen Raum die Vorstellung existieren, „moder-
nes, effizientes Staatshandeln“ sei mit weniger Widerstand einzelner Inte-
ressengruppen verbunden. Eine private Autobahn-Gesellschaft würde ei-
ne Politik der Verlagerung von Menschen und Gütern von der Straße auf 
die Schiene allerdings schwerlich unterstützen und weitere Erhöhungs-
schritte bei der Mineralölsteuer als geschäftsschädigend bezeichnen. 

 
Gemeinsam ist diesen Vexierbildern die Idee einer quasi naturgesetzlich 
größeren Effizienz des privaten Sektors und sein Gegenbild, der ineffiziente 
Staat, der sich deshalb schlank machen soll. Jenseits dieses interessegelei-
teten Diskurses gilt es jedoch sachlich auszuloten, inwieweit die mit ÖPP 
verbundenen Erwartungen zum beiderseitigen Nutzen  entwickelt werden 
können. Folgende Potenziale werden gesehen: 
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1. Solange nachhaltige Infrastrukturinvestitionen in Konflikt mit der herr-

schenden Politik der Haushaltskonsolidierung gesehen werden, wird es 
angesichts geleerter öffentlicher Kassen immer schwieriger, den öffentli-
chen Infrastrukturauftrag aufrecht zu erhalten. Gelingt mit Hilfe privaten 
Kapitals die notwendige Erhaltung und die zukunftsfähige Ausgestaltung 
der Verkehrsinfrastruktur, können gleichzeitig auch Arbeitsplätze im Bau-
gewerbe und in vor- und nachgelagerten Bereichen gesichert werden.  

2. Die Attraktivität von ÖPP liegt in der beiderseitigen Hoffnung auf Syner-
gieeffekte: Renditeerwartungen und Markterschließung einerseits, die 
Verbreiterung der finanziellen Basis und eine Effizienzsteigerung der 
Verwaltung auf staatlicher Seite. 

3. ÖPP ermöglicht in bestimmten Fällen eine bessere Nutzung privaten 
Know-hows und eine effizientere Planung und Abwicklung des Bauvorha-
bens. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Risiken des Baus und des 
Betriebs angemessener zu verteilen und zu verlagern. Dies kann für die 
öffentliche Hand größere Planungs- und Kostensicherheit schaffen. 

4. Geht ÖPP mit einer Lebenszyklusbetrachtung einher, sind nachhaltige 
Effizienzgewinne zu erwarten, z.B. bei den Instandhaltungskosten. Denn 
bei der klassischen Trennung von Planen und Bauen einerseits und 
Betreiben andererseits wird die Betrachtung der Betriebsphase oft ver-
nachlässigt. Umgekehrt wird u. U. in langfristig unsinnige Vorhaben kein 
Kapital investiert. 

5. Wird die Entscheidung über notwendige Instandhaltungs- und Moderni-
sierungsinvestitionen aber einer kurzfristig orientierten Fiskalpolitik entzo-
gen, könnten dringend notwendige Maßnahmen schon aus Renditegrün-
den zeitnah umgesetzt werden. Der Blick auf die erwarteten Betriebserlö-
se könnte kostenträchtige Verzögerungen verhindern. 
 

Eingedenk der beschriebenen Rahmenbedingungen muss allerdings geklärt 
werden, unter welchen Voraussetzungen diese in ÖPP gesetzten Erwartun-
gen erfüllt werden können. Die genannten Potenziale müssen auch vor dem 
Hintergrund bisheriger Erfahrungen den Problemen gegenübergestellt wer-
den, die mit einer (Teil-)Privatisierung von Verkehrsinfrastruktur verbunden 
sind: 
 
1. Grundsätzlich muss der staatliche Einfluss auf das Ob und Wie jeder Inf-

rastrukturentscheidung sichergestellt sein. Die Ermittlung des Infrastruk-
turbedarfs, die Netzentwicklung und die Schnittstellenplanung müssen in 
öffentlicher Hand bleiben, weil sie den verkehrspolitischen Gestaltungs-
auftrag und die Zugangsbedingungen für alle Bürger berührt.  

2. Die staatlichen Steuermöglichkeiten von ÖPP hängen von der prinzipiel-
len Eignung ausgewählter Projekte, von der Existenz eines Anbietermark-
tes und nicht zuletzt von der Qualifikation öffentlicher Beschaffer ab, die 
„auf Augenhöhe“ mit Vertretern der Privatwirtschaft verhandeln und wäh-
rend der Vertragslaufzeit managen müssen.  
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3. Eine funktionierende Wettbewerbssituation ist unabdingbare Vorausset-
zung für PPP, weil bei der Größe von Infrastrukturvorhaben die Gefahr 
der Monopolbildung unabweisbar ist.  

4. Allerdings eint beide Partner das Interesse an hohen Renditen bzw. Ein-
sparerfolgen. Die demokratische Beteiligung der Öffentlichkeit und die 
transparente Kontrolle der Leistungserbringung sind umso wichtiger – 
sonst werden die letztendlichen Nutzer „über Gebühr“ belastet.  

5. Nicht nur die Qualität der zu erbringenden Leistungen, sondern auch die 
tarifliche Bezahlung der Beschäftigten und die Einhaltung sozialer und 
ökologischer Standards müssen vertraglich gewährleistet sein. 

6. Eine Steigerung der Effizienz der Verfahrensabläufe ist zumindest für das 
Anfangsstadium wenig plausibel, da bei einer Kooperation von staatlichen 
mit privaten Akteuren zunächst mit zusätzlichem Abstimmungsbedarf zu 
rechnen ist – der auch mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist. Inef-
fiziente Abläufe in der staatlichen Verwaltung könnten prinzipiell auch oh-
ne Privatisierung verbessert werden – wobei die Konkurrenz zusätzliche 
Anreize für Reformen im Sinne eines zielorientierteren und ressourcen-
bewussteren Verwaltungshandelns setzen kann. 

7. Wie schwierig die unbedingt erforderliche Regelung der Risikoverteilung 
bei langfristigen Infrastrukturvorhaben ist, zeigen die Erfahrungen im Aus-
land: Erfüllen sich die verkehrlichen und damit die Einnahme-
Erwartungen nicht, fordern die Unternehmen oft Nach- bzw. Stützungs-
zahlungen der öffentlichen Hand ein oder ziehen sich zurück. Re-
Verstaatlichungen (auch) privater Autobahnbetreiber sind im Ausland 
durchaus gängig (Frankreich, Polen). Eine zentrale Aufgabe für die Wei-
terentwicklung von ÖPP wäre es, vergleichbaren Entwicklungen bei zu-
künftigen Autobahngesellschaften von vornherein einen Riegel vorzu-
schieben – sonst trägt der Staat immer das letzte Risiko. Das Beispiel 
Lkw-Maut sollte hier eine Lehre sein: Die Konzerne sicherten sich gegen 
das Ausfallrisiko ab, indem Toll Collect als wirtschaftlich eigenständige 
Tochtergesellschaft gegründet wurde. 

8. Es besteht die Gefahr, dass mögliche Einsparpotenziale durch Effizienz-
gewinne mit ÖPP vom Finanzmarkt wieder aufgezehrt werden. So kons-
tatiert das Deutsche Verkehrsforum, das die "Mehrkosten aufgrund un-
günstiger Finanzierungskonditionen im Vergleich zur öffentlichen Hand 
mit diesen Vorteilen abzuwägen" wären. Wegen der höheren Zinskosten 
wäre der Renditedruck noch größer – üblicherweise wurde er bisher an 
die öffentliche Hand weitergegeben. So garantiert der Staat Dänemark 
den Betreibern der Öresund-Brücke eine Rendite von 8% über 30 Jahre,. 
die zusätzlich erwirtschaftet werden müssen. Ob ÖPP so volkswirtschaft-
lich betrachtet günstiger wird als eine staatliche Finanzierung, bleibt zu-
mindest offen.  

9. Aus verkehrspolitischer Sicht muss geklärt werden, welche Konsequen-
zen die Einführung von ÖPP im Bundesfernstraßenbau für die übrigen 
Verkehrsträger hätte. Eine Ausgliederung des Straßenbauetats aus dem 
Bundeshaushalt wäre für die Gewerkschaften nicht akzeptabel. Jeglicher 
Gestaltungsanspruch im Hinblick auf ein nachhaltiges Gesamtverkehrs-
system würde damit obsolet werden. Die VIFG muss auch in Zukunft die 
nutzerorientierten Einnahmen in alle Verkehrsnetze reinvestieren. 
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3.5 Alternative ASFINAG ? 
In der öffentlichen Diskussion steht als Alternative zu ÖPP das Modell der 
Österreichischen ASFINAG. Nach diesem Vorbild könnte die Verkehrsinfra-
strukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG), die derzeit die nach Abzug der Sys-
temkosten verbleibenden Einnahmen aus der Lkw-Maut in die Verkehrsinfra-
struktur investiert, entsprechend weiter entwickelt werden.  
 
ASFINAG4  
(Autobahn- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) 

• 100% Staatseigentum, gegründet 1997 
• besitzt nicht die Straßen, die verbleiben im staatlichen Besitz, hat aber für 50 

Jahre das Recht, Gebühren zu erheben 

Gebühren zur Zeit 
• fahrleistungsabhängige Lkw-Maut wie in Deutschland, jedoch für Lkw ab 

3,5 t 
• Sondermauten für Tunnel und Brücken zahlen alle Nutzer, z. T. als eigen-

ständige Gesellschaften, diese sind aber überwiegend im Besitz der ASFI-
NAG 

• Jahresvignette für Pkw bzw. alle Fahrzeuge unter 3,5 t in Höhe von 70 € 
• kann Schulden aufnehmen (bereits mit 3 Mrd. € Schulden gestartet, 2005 

sind es 4 Mrd.) – Österreich umgeht damit das Maastricht-Kriterium 
• ist defizitär, in 2004 deckten die Einnahmen nur ¾ der Kosten 

Die Gesellschaft kann wie ein Unternehmen flexibler agieren, hat aber den Zinsvor-
teil der öffentlichen Hand. Der politische Einfluss auf den Bau der Strecken wird 
geringer, es gibt keine Wunschlisten. Nur wo wirklich Bedarf ist und folglich mit Ein-
nahmen gerechnet wird, wird prioritär ausgebaut – Grundlage bleibt aber der staatli-
che Generalverkehrsplan.  
 
Problematisch am ASFINAG-Modell ist aus gewerkschaftlicher Sicht aller-
dings die Zweckbindung der Einnahmen für den Straßenbereich. Dies wäre 
das Ende der unter der rot-grünen Bundesregierung immerhin angestrebten 
Verkehrssteuerung durch die Begrenzung des Rückflusses in den Straßen-
bau auf gut 50%, während der Rest in das Schienennetz und Wasserwege 
investiert wurde.  
 
Zudem wird mit der ASFINAG das Ziel einer langfristigen Vollkostendeckung 
verfolgt, wodurch der Druck auf mehr Nutzerfinanzierung hoch wäre. Um die-
se zu erreichen, müsste entweder eine Pkw-Maut eingeführt werden – die 
der DGB ebenso wie eine PKW-Vignette ablehnt – oder eine gravierende 
Erhöhung der Lkw-Maut durchgesetzt werden, um auch Schiene und Was-
serstraße zumindest mittelfristig zu finanzieren. Sonst ginge der Charakter 

                                            
4 Quelle: Thorsten Beckers, Prof. Dr. Andreas Brenck, Prof. Dr. Christian von Hirschhausen, 
Jan Peter Klatt (2005): Die ASFINAG und das österreichische Modell der Fernstraßenfinan-
zierung, Working-Paper der TU Berlin, WIP sowie Mag. Franz Nauschnigg, Vortrag am 
23.06.2005 im Arbeitskreis "Innovative Verkehrspolitik" der FES, "neue Finanzierungsmodel-
le für effizienten Verkehr"  
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der VIFG als Finanzierungsgesellschaft für die gesamte Verkehrsinfrastruktur 
verloren. Die VIFG müsste durch die LKW-Maut mindestens das Dreifache 
der derzeitigen Summe einnehmen, was nur schrittweise und selbst dann 
kaum ohne ökonomische Verwerfungen umzusetzen wäre. 
 
Österreich hat mit der ASFINAG einen Schattenhaushalt für Verkehrsinfra-
struktur geschaffen, der die Einhaltung des Maastricht-Kriteriums wesentlich 
erleichtert. Dieser Vorteil wäre für Deutschland allerdings „aufgewogen“ 
durch erschwerte Bedingungen für die Aufstellung eines verfassungsgemä-
ßen Haushaltes, Denn fehlende Infrastrukturinvestitionen im offiziellen Bun-
deshaushalt schränken das verfassungsgemäße Neuverschuldungsvolumen 
entsprechend ein. Auch das Modell einer erweiterten VIFG ist deshalb ledig-
lich als Ergänzung zur staatlichen Finanzierung denkbar. 
 

3.6 Fazit 
So charmant das österreichische Modell der ASFINAG auf den ersten Blick 
erscheint – selbst wenn die ordnungspolitisch so gestrengen deutschen 
Haushaltspolitiker über diesen Schatten(haushalt) springen sollten, müssten 
noch einige Modifikationen vorgenommen werden, damit es für gewerk-
schaftliche Vorstellungen von einer nachhaltigen Entwicklung der Verkehrs-
infrastruktur geeignet wäre. Aber auch der Vorteil einer Privatisierung im 
Straßenbereich, die dem Staat zunächst die Kreditaufnahme erspart, bleibt 
ungewiss. Denn jenseits der bereits eingestellten vollständigen privaten Vor-
finanzierung müssen auch bei den übrigen ÖPP-Varianten der Zinsnachteil 
der Privaten und die Renditeanforderungen gegen gerechnet werden.  
 
Ob mit dem Einsatz von ÖPP auch im Verkehrsinfrastrukturbau trotzdem 
Einsparpotenziale für die öffentliche Hand entstehen, hängt von der jeweili-
gen Ausgestaltung der Zusammenarbeit ab. Synergieeffekte durch eine 
sachgerechtere Aufgabenaufteilung, effizientere Verwaltungsabläufe, ein er-
weiterter Planungshorizont durch eine Lebenszyklusbetrachtung lassen im 
Einzelfall eine günstigere Realisierung von öffentlichen Bauvorhaben prinzi-
piell möglich erscheinen. Diese Optimierungen sind allerdings nicht zwangs-
läufig an ÖPP gekoppelt, und es stehen ihnen auch neue potenzielle Hemm-
nisse gegenüber. ÖPP sollte deshalb nur unter den genannten Konditionie-
rungen hinsichtlich der Projektauswahl, des jeweiligen Anbietermarktes, der 
Risikoanlastung, der Verwaltungskompetenz, einer präzisen Leistungskon-
trolle und nicht zuletzt einer vertretbaren Nutzungsgebühr in Erwägung ge-
zogen werden. Der Einsatz von ÖPP sollte als Alternative zum so genannten 
Eigenbau jeweils anhand der konkreten Bedingungen geprüft werden. Letzt-
lich müssen sich die angestrebten Einsparpotenziale mit langfristigen Rendi-
teerwartungen der Investoren vereinbaren lassen. 
 
ASFINAG wie ÖPP sind nur auf den Straßenbau zugeschnitten, daher ver-
kehrspolitisch gleichermaßen problematisch. Eine Ausgliederung des Stra-
ßenbauetats aus dem Bundeshaushalt wäre für die Gewerkschaften nicht 
akzeptabel. Jeglicher Gestaltungsanspruch im Hinblick auf ein nachhaltiges 
Gesamtverkehrssystem würde damit obsolet werden. Die VIFG muss auch in 
Zukunft die nutzerorientierten Einnahmen in alle Verkehrsnetze reinvestieren.  
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Gleiches gilt für die Frage der Nutzerfinanzierung, wobei ÖPP hier den Vor-
teil hätte, dass der Druck auf die Einführung einer generellen PKW-Maut zu-
nächst nicht gegeben ist. Aber auch die projektbezogene Nutzung von ÖPP 
im Infrastrukturbereich mit Nutzerfinanzierung (F-Modell) ist wegen impliziter 
Zugangsbeschränkungen nicht unproblematisch. Deshalb wurden bisher nur 
Projekte bei vorhandenen Ausweichmöglichkeiten geplant bzw. gebaut, was 
die Renditeerwartungen deutlich schmälert. A-Modelle mit privater Vorfinan-
zierung befinden sich bisher erst im Vergabestadium. Ob sie sich für staatli-
che Haushalte wirklich rechnen, ist fraglich, die Gefahr der Sozialisierung von 
Verlusten ist groß. Eine Studie im Auftrag des ADAC5 spricht dem Funkti-
onsbauvertrag eine sinnvolle Rolle zu. 
 
ASFINAG wie ÖPP ist gemeinsam, dass der politische Einfluss auf den Bau 
von Strecken geringer wird. Wunschlisten von Interessengruppen und Regi-
onen, aber auch der parlamentarische Einfluss dürften an Bedeutung verlie-
ren, denn gebaut wird, wo Bedarf erwartet und folglich mit Einnahmen ge-
rechnet wird. Allerdings sind die Auswirkungen bei der punktuellen Anwen-
dung von ÖPP unter Umständen negativer für die Entwicklung des Gesamt-
systems, denn hier besteht die Gefahr der Rosinenpickerei – die Finanzie-
rung des restlichen, nicht renditeträchtigen Netzes könnte darunter leiden. 
 
Eine Weiterentwicklung der diskutierten Modelle ist erforderlich. Sie muss vor 
allem den verkehrspolitischen Gestaltungsspielraum des Staates erhalten 
und die Risiken für die öffentliche Hand klar begrenzen. Der DGB und seine 
Gewerkschaften sprechen sich dafür aus, grundsätzlich beim Modell der 
staatlichen Infrastrukturfinanzierung in Verbindung mit einer weiter zu entwi-
ckelnden Lkw-Maut zu bleiben.  
 

3.7 Weiterentwicklung der Lkw-Maut 
Die Gewerkschaften habe die Lkw-Maut lange gefordert und begrüßen des-
halb, dass sie in Deutschland endlich realisiert werden konnte. Durch die Ein-
führung der LKW-Maut kam es allerdings in einigen Regionen zu Ausweich-
reaktionen auf Bundesstraßen und das nachgeordnete Straßennetz. Die 
Maut muss deshalb auf Bundesstraßen ausgeweitet werden, die als Maut-
Ausweichstrecken genutzt werden. Die Änderung der Straßenverkehrsord-
nung, die Verkehrsbeschränkungen für schwere LKWs erleichtern soll, greift 
hier zu kurz. Auch die für 2006 angekündigte Bemautung einiger weniger 
Ausweichstrecken wird dem Problem nicht gerecht.  
 
Die bisherige Mauthöhe von 12,4 Cent/km ist nur eine Einstiegsgröße und 
berücksichtigt nicht die externen Kosten. Um die Kosten des Transports den 
tatsächlichen Verursachern anzulasten, muss die Maut stufenweise erhöht 
werden. Die Bundesregierung muss deswegen auf der EU-Ebene darauf 
einwirken, dass bis 2008 eine Methodologie erarbeitet wird, damit externe 
Kosten vollständig angelastet werden können. Nur wenn der finanzielle 

                                            
5 Christian von Hirschausen, Thorsten Beckers, Jan Peter Klatt (2005): Aktuelle ÖPP-
Modelle für die Bundesferrnstraßen. Eine ökonomische Analyse. 
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Druck bei den Frachtkunden groß genug ist, um über Alternativen nachzu-
denken, wird es einen anhaltenden Verlagerungseffekt des Verkehrs auf die 
Schiene geben. 
 

���� Die neue Wegekosten-Richtlinie ermöglicht es auch, eine Mautpflicht 
für Kleinlaster ab 3,5 t einzuführen, um die stärkere Belastung der Inf-
rastruktur gegenüber dem PKW in Rechnung zu stellen – und um die 
Ausweichstrategien der Transportwirtschaft hin zu LKW mit weniger 
als 12 t zu vermeiden: 

 
Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes ist die Zahl der neu zugelassenen 
Nutzfahrzeuge zwischen 7,5 und unter 12 t im Jahr 2005 im Vergleich zum 
Vorjahr um fast 27 Prozent gestiegen. Dagegen sind die Zulassungszahlen 
für LKW über 12 t nur um 1,8 Prozent gestiegen. Die Spreizung der Gebüh-
rensätze muss sich an den verursachten Schäden orientieren. Dies betrifft 
einerseits die Emissionsklassen, andererseits dürfen die Gebühren für 
schwere Lkw nicht unterproportional hoch sein. 

3.8 Verwendung der Mittel aus der Lkw-Maut 
Der DGB begrüßt eine Zweckbindung der derzeitigen Einnahmen aus der 
Lkw-Maut für den Verkehr. Aufgrund der übergeordneten verkehrspolitischen 
Notwendigkeit eines Umsteuerns im Verkehr begrüßt der DGB die Finanzie-
rung von Schienentrassen und Binnenschifffahrtswegen aus der Lkw-Maut. 
Der DGB betrachtet das Verkehrssystem als Gesamtsystem. Aber statt einer 
wie bislang rein politisch motivierten Verteilung sollten die Mittel wie folgt ver-
teilt werden: 
 

• der Teil der Einnahmen, der mit den laufenden Kosten für Unterhalt, 
Betrieb und Erhaltung der Straßeninfrastruktur begründet wird (ca. 
1 Mrd. €), sollte auch dafür ausgegeben werden, um eine weitere Ver-
nachlässigung des Bestandsnetzes zu verhindern, 

• der – größere – Teil der Einnahmen (ca. 2,6 Mrd. €), der sich mit Kapi-
talkosten (Abschreibungen auf das eingesetzte Kapital sowie die Kapi-
talverzinsung) für den Bau der Straßeninfrastruktur ermittelt wurde, 
zahlt somit die vergangenen - von der Allgemeinheit finanzierten – In-
vestitionen zurück. Deswegen gibt es keine Rechtfertigung dafür, die-
se Mittel automatisch für den Straßenbau zu verwenden. Die heutige 
Generation ist frei in der Entscheidung, ein zukunftsfähiges Verkehrs-
system zu gestalten.  

• die Einnahmen, die mit den externen Kosten begründet werden, sollte 
für den Ausgleich und die Verhinderung der Entstehung externer Kos-
ten verwendet werden (s. Kapitel GV)  

3.9 Keine Pkw-Maut 
Die im DGB organisierten Gewerkschaften halten nichts von einer Diskussion 
über Pkw-Maut oder -Vignette. Eine Pkw-Maut ist immer eine zusätzliche 
Belastung für die Bürger. Geringe Einkommen und Pendler sind besonders 
betroffen, zumal parallel die Entfernungspauschale gekürzt wird. Die Nutzer 
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haben durch eine Pkw-Maut keinen Vorteil. Es ist auch kein zusätzliches 
Geld für den Straßenbau zu erwarten – dieser versprochene Effekt trat be-
reits bei der Lkw-Maut nicht ein, da in gleicher Höhe die Haushaltsansätze 
gekürzt wurden. 
 
Außerdem ist der Aufwand für eine Pkw-Maut in Deutschland zu groß: Da in 
Deutschland aufgrund der sehr vielen Auf-/Abfahrten keine Mauthäuschen 
gebaut werden können, wäre für eine echte Maut der Einbau von ca. 50 Mio. 
On-Board-Units erforderlich. Dies steht bei einer Gebühr von derzeit nur ca. 
4 Ct. pro km in keinem Verhältnis zum Ertrag6. Zudem ist noch wesentlich 
stärker als bei den Lkw mit Ausweichverkehren auf Bundesstraßen und in die 
Städte zu rechnen.  
 
Die Vignette ist besonders ungerecht, da sie bei viel fahrenden Geschäftsleu-
ten keine angemessene Höhe hätte, sie würden durch sporadische Auto-
bahnnutzer mitfinanziert. Die diskutierten Kompensationsmodelle sind prob-
lematisch: Erstens ist die Maut völlig sinnlos, wenn es eine volle Kompensa-
tion gibt, weil es dann kein zusätzliches Geld gäbe. Zweitens würde die Sen-
kung der Mineralölsteuer die genannte Umverteilung zugunsten der Vielfah-
rer potenzieren, da diese im Gegensatz zur Vignette fahrleistungsabhängig 
ist. Die Kfz-Steuer hat drittens im Bereich der Emissionssenkung in der Ver-
gangenheit eine große Rolle gespielt, besitzt also eine starke Lenkungswir-
kung. 

                                            
6 Überschlägige Rechnung auf Grundlage der Berechnung der Lkw-Maut (Kosten für Pkw 
betragen etwas mehr als die für Lkw, Verhältnis Lkw zu Pkw auf BAB ist 1 zu 4, Ergebnis ist 
als etwas mehr als ein Viertel des berechneten durchschnittlichen Satzes für Lkw von 15 Ct.) 
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II. Öffentlicher Nahverkehr – eine unverzichtbare 

Dienstleistung für die Allgemeinheit  
 
Mobilität ist ein wesentliches Kennzeichen einer modernen Gesellschaft und 
spiegelt ihre Strukturen. Logischerweise bedeutet dies, dass sich die Mobili-
tätsanforderungen mit der Gesellschaft verändern. Dies gilt im besondere für 
die Mobilität von Menschen. Kennzeichnend für künftige gesellschaftliche 
Entwicklungen in Deutschland, die direkt Einfluss auf die Mobilität haben, 
sind beispielsweise die demographische Entwicklung, Entwicklungen in der 
Umweltpolitik, die sich konkret in einer die Mobilität beeinflussenden Um-
weltgesetzgebung niederschlagen, und nicht zuletzt die finanzielle Lage der 
öffentlichen Haushalte zusammen mit der Frage nach den „Kernaufgaben“ 
des Staates. Vor diesem Hintergrund muss die Diskussion um die Ausgestal-
tung der öffentlichen Verkehre geführt werden. Unter Öffentlichem Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) werden Personenbeförderungen in Bussen und 
Bahnen verstanden. 
 
Die zunehmende Spezialisierung wirtschaftlicher Tätigkeiten hat zur Zunah-
me der Pendler insgesamt und besonders über Landesgrenzen hinweg ge-
führt. Aber nicht nur die Mobilitätsanforderungen an Beschäftigte sind gestie-
gen: Die Zahl der pendelnden Schüler und Studenten hat sich von 1994 bis 
2000 um 25 % erhöht, im Jahr 2000 waren mit 424000 doppelt so viele län-
ger als eine Stunde unterwegs. Die wohnortnahe Versorgung nimmt ab – ein 
Indiz dafür, dass "mehr Verkehr" nicht mehr gleichbedeutend ist mit "mehr 
Wohlstand". 
 
Nach Berechnungen des deutschen Zentrums für Altersfragen wird der Anteil 
der Menschen über 65 von derzeit etwa 17% auf etwa 30% im Jahr 2050 
steigen. Verbunden mit höherer Lebenserwartung und einer deutlich besse-
ren Gesundheit auch im Alter sind hier neue „Mobilitäten“ zu erwarten, die 
heute bereits abzusehen sind. Zum einen ist eine verstärkte Erwerbsmobilität 
zu erwarten. Zum anderen wird es – bedingt durch eine höhere Lebensar-
beitszeit – eine deutlich verstärkte Sozialmobilität geben, um soziale Kontak-
te bei einer weiter schrumpfenden Bedeutung der „Kernfamilie“ zu halten und 
eine deutlich stärkere Freizeitmobilität. Zu erwarten ist, dass die Automobili-
tät im Alter zunehmen wird, zu erwarten ist aber auch, dass der öffentliche 
Verkehr hier ein neues anspruchsvolles Kundenpotential bedienen muss, auf 
das er bisher nur wenig eingestellt ist. Wenig eingestellt ist der öffentliche 
Verkehr auch auf die räumliche demographische Entwicklung, die sich zum 
Beispiel in Ostdeutschland in deutlichen Bevölkerungsverlusten in ohnehin 
dünn besiedelten Regionen darstellt.  
 
Bei Umweltfragen bietet sich exemplarisch der Blick auf die „Feinstaubdebat-
te“ an. Sieht man sich hier beispielsweise die Daten der Bundeshauptstadt 
Berlin an, so stellt man fest, dass die Feinstaubproblematik nicht durch die 
Maßnahmen wie Russpartikelfilter und Fahrverbote allein gelöst werden 
kann. Auch wenn diese Maßnahmen in der öffentlichen Diskussion einen 
breiten Raum eingenommen haben, ist das Problem letztendlich nur durch 



DGB-Diskussionspapier: „verkehr macht arbeit“ 
Kapitel II: Öffentlicher Nahverkehr 
	

 
Seite 29 

 

eine Maßnahme zu beheben, die eigentlich in allen Bereichen schon lange 
bekannt ist: Eine kontinuierliche und strategisch ausgerichtete Förderung des 
Umweltverbundes, d.h. des ÖPNV und des nicht-motorisierten Verkehrs.  
 
Aus der Untrennbarkeit von Mobilität und Gesellschaft leitet sich die staatli-
che Aufgabe der Mobilitätsgestaltung ab. Der öffentliche Verkehr erfüllt also 
nicht nur eine Aufgabe der „Daseinsvorsorge“ vor dem Hintergrund der de-
mographischen und räumlichen Entwicklung, sondern er ist auch unverzicht-
barer Bestandteil der gesellschaftlich gewünschten Umweltpolitik.  
 
Natürlich müssen öffentliche Verkehre kundenorientiert und wirtschaftlich 
arbeiten. Dies bedeutet aber hinsichtlich der Finanzdiskussion vor allem, 
dass ein Rückzug des Staates aus der Finanzierung des öffentlichen Ver-
kehrs weder aus verkehrspolitischer noch aus gesellschaftlicher Perspektive 
opportun ist. Die von den Ministerpräsidenten Koch und Steinbrück angesto-
ßene Debatte über den so genannten „Subventionsabbau“ führt deshalb in 
die Irre. Sie verfolgt das Ziel, staatliche Leistungen für den öffentlichen Ver-
kehr als Subvention zu diskreditieren, um so die ideologische Basis für die 
Legitimation von Kürzungen zu schaffen. Diese Sichtweise ist aber aus in-
haltlicher Perspektive völlig falsch. Die staatliche Aufgabe ist die Sicherung 
der Mobilität unter wirtschaftlichen, sozialen und umweltpolitischen Aspekten. 
Diese Mobilitätssicherung kann durchaus durch den Bau von Straßen erfol-
gen und mancherorts ist der Ausbau der Straßeninfrastruktur auch notwen-
dig. Gerade in Ballungsräumen lässt sich eine nachhaltige Mobilitätssiche-
rung aber fast ausschließlich durch eine Verbesserung des öffentlichen Ver-
kehres und teilweise durch eine Verbesserung des nichtmotorisierten Rad- 
und Fußverkehres erreichen.  
 
Fazit: Angesichts gesellschaftlicher und umweltpolitischer Entwicklungen 
wird der ÖPNV zukünftig eine wichtigere Rolle spielen als bisher. Um dieser 
Rolle gerecht zu werden, sind ÖPNV-Besteller und Betreiber aufgefordert, 
durch neue Angebote und eine verbesserte Effizienz und Kundenorientierung 
neue Kunden zu gewinnen und Einnahmen zu generieren. Eine vollständige 
Kostendeckung des ÖPNV ist zwar anzustreben, wird aber nur in Ausnahme-
fällen möglich sein. Die Förderung des ÖPNV ist und bleibt damit eine wich-
tige staatliche Aufgabe. 
 
Betrachtet man angesichts der Zukunftsanforderung die Entwicklung der letz-
ten Jahre, so ist festzustellen, dass die schon 1994 im Gesamtverkehrskon-
zept des DGB geforderte Vorrangpolitik für den ÖPNV bis heute nicht durch-
gesetzt werden konnte – im Gegenteil: die Verarmung der kommunalen 
Haushalte und das verschärfte EU-Wettbewerbsregime schafften die Situati-
on, dass steigende Anforderungen an die Servicequalität und die Qualifikati-
on der Beschäftigten durch Personalabbau gerade in den kundennahen Be-
reichen konterkariert werden. Der Druck zu mehr Kosteneffizienz wird in 
Lohndruck auf die Beschäftigten und auf Kosten der Angebotsqualität umge-
setzt. Effizienzgewinne sind deshalb fast nur zu Lasten der Beschäftigten 
erreicht worden. Marktgewinne durch eine Verbesserung von Angebotstruk-
tur und Nutzerfreundlichkeit sind sowohl im straßengebundenen ÖPNV als 



DGB-Diskussionspapier: „verkehr macht arbeit“ 
Kapitel II: Öffentlicher Nahverkehr 
	

 
Seite 30 

 

auch – etwas stärker – im SPNV realisiert worden, wo bisher ausreichende 
Mittel verlässlich zur Verfügung gestellt werden.  
 

���� Wettbewerb ist kein Allheilmittel, sondern muss auf Qualitätsver-
besserungen gelenkt werden. Kontrollierter Wettbewerb muss 
zwingend Sozialstandards zur Vermeidung von Lohn- und Sozi-
aldumping enthalten. 

 

1. Situation der Beschäftigten und der Branche 
Im straßengebundenen ÖPNV und im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 
arbeiten laut Bundesamt für Statistik bzw. Angaben der Deutschen Bahn AG 
rund 250.000 Beschäftigte. Das Problem im Nahverkehr sind weniger die 
Arbeitsplatzverluste, sondern vielmehr die Auswirkungen der Deregulierung 
und Liberalisierung mit dem Versuch, Arbeitsbedingungen und Vergütungen 
in dieser Branche zu drücken. Auch im ÖPNV-Bereich wird es in Zukunft 
darauf ankommen, dass die Beschäftigten möglichst gut qualifiziert sind.  

 
Zukünftige Regelungen in der Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten soll-
ten die Schaffung von Mindestausbildungsniveaus, Antworten auf Verände-
rungen des Verkehrsmarktes und die dauerhafte Qualitätsabsicherung 
betreffen. Bessere Kenntnisse über technische Abläufe, aber auch über Ver-
haltenskodices und Gesundheitsbewusstsein müssen intensiver vermittelt 
werden. 
 
Für den DGB geht es darum, den ÖPNV zu einer vollwertigen Alternative 
zum Pkw-Verkehr zu entwickeln. Hierdurch können mehr Kunden für den 
ÖPNV gewonnen werden, was insgesamt zu einer effizienteren Verkehrab-
wicklung führt. Die Zufriedenheit der Fahrgäste im ÖPNV muss deshalb im 
Mittelpunkt der Weiterentwicklung des ÖPNV stehen. 
 
Produktivitätsgewinne im ÖPNV durch die zunehmende Automatisierung be-
trieblicher Aufgaben müssen offensiv genutzt werden, um die Kunden durch 
qualifiziertes Personal zufrieden zu stellen. Um den zukünftigen Anforderun-
gen besser gerecht zu werden, muss deshalb die Qualifikation der Beschäf-
tigten im ÖPNV in diese Richtung intensiviert werden. Die Bemühungen der 
Gewerkschaften um eine dreijährige duale Ausbildung im Nahverkehr und 
um europaweite Mindestqualifikationsanforderungen waren hierzu ein erster 
wichtiger Schritt. 
 

2. Qualität des ÖPNV 
Der öffentliche (Nah-)Verkehr ist in doppelter Hinsicht ein Feld für gewerk-
schaftliche Praxis: für die Beschäftigten und ihre Kunden. Ziel des DGB ist 
es, den ÖPNV zu stärken und seine Akzeptanz in der Bevölkerung als Trans-
portmittel zu verbessern. Die Verkehrsbetriebe müssen stärker als bislang 
versuchen, neben den sog. Zwangskunden – die über kein eigenes Fahrzeug 
verfügen – auch neue Kundengruppen zu gewinnen, wodurch auch zusätzli-
che Einnahmen erzielt werden können.  
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Dazu bedarf es aber einer breiten Qualitätsdebatte, um die Angebote für die 
aktuellen und potenziellen Nutzer zu verbessern. Aufgabenträger und ÖPNV-
Unternehmen müssen deshalb in gemeinsamer Anstrengung innovative An-
gebote für die Fahrgäste sowie moderne Haltestellen und Fahrzeuge verwirk-
lichen. Dazu müssen Kundenwünsche erkannt und die entsprechenden An-
gebote erbracht werden. Gut ausgebildetes Personal ist unverzichtbar, da 
nur dieses den hohen Anforderungen an komplexere Abläufe gerecht werden 
kann.  
 
Die Stärke des ÖPNV besteht in der Bündelung von Verkehren. Durch die 
Zersiedelung aber verliert er gerade an den Stadträndern viele Kunden an 
das Automobil. Dennoch ist es in Deutschland und Europa insgesamt mit den 
relativ kompakten, dicht besiedelten Städten anders als z.B. in den USA 
möglich, den öffentlichen Verkehr so zu organisieren, dass er für viele Men-
schen attraktiv ist, wie die bereits heute guten Angebote und die steigenden 
Fahrgastzahlen zeigen. Ein Mehr an öffentlichem Verkehr und weniger Auto-
verkehr erhöht zudem die Lebensqualität in den Städten durch weniger 
Lärm- und Abgasbelastung sowie eine erhöhte Sicherheit. Dazu muss der 
ÖPNV den wachsenden Anforderungen von Umweltstandards gerecht wer-
den, auch, um seinen Umweltvorsprung gegenüber dem Pkw behaupten zu 
können. 
 
Der klassische ÖPNV muss zukünftig insbesondere dort, wo Verkehre nicht 
gebündelt werden können, durch individualisierte Angebote ergänzt werden. 
Gerade in Ballungsräumen mit vielfach gebrochenen Mobilitätsbedürfnissen 
und z. T. täglich wechselnden Wegen können nur variable, passgenaue Ser-
viceangebote die individualisierten Mobilitätsbedürfnisse befriedigen. Dies 
wäre eine deutliche Verbesserung insbesondere für Gruppen, die mangels 
MIV oftmals auf den ÖP angewiesen sind: alleinerziehende Mütter, Jugendli-
che, Rentner. Aber auch neue Kunden lassen sich gewinnen, wenn der 
ÖPNV eine echte Alternative zum eigenen Fahrzeug ist. 
 
Das Ziel sollte in Erweiterung des traditionellen Umweltverbundes ein umfas-
sendes Mobilitätssystem aus Bussen und Bahnen, Fernverkehr, CarSharing, 
Taxis, Angeboten für Fahrräder und verschiedenen Lieferdiensten sein, das 
durch eine einheitlich nutzbare MobilCard zugleich Zugangshemmnisse ü-
berwinden hilft. Dass dies funktioniert, machen die innovativen Verkehrsun-
ternehmen in Deutschland vor. Hier werden für einen geringen Zusatzbetrag 
zur Jahreskarte besondere Dienstleistungen wie CarSharing oder Call A Bike 
erbracht. Oftmals sind Lieferservice, Gepäckaufbewahrungsservice und ver-
billigte Taxifahrten inklusive. Diese Angebote erschließen nicht nur neue 
Kunden, sondern auch neue Beschäftigungsfelder. Zudem sind sie bera-
tungs- und damit beschäftigungsintensiv. Es entstehen kleinteiligere Struktu-
ren und dezentrale Einheiten mit qualifizierten Arbeitsplätzen.  
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Zudem sind Beschleunigungsprogramme durch Vorrangschaltungen an Am-
peln und eigene Fahrwege weiterhin voranzutreiben. Sicherheit, Zuverlässig-
keit und Sauberkeit sind wichtige Aspekte bei der Kundenbindung. Fahrgast-
freundliche Informationspolitik mit Betreuung durch Personal und moderne 
Informationssysteme ist Vorrang gegenüber automatisierten Bahnhöfen und 
Fahrbetrieb einzuräumen.  

3. Finanzierung  
Um die gestiegenen Anforderungen an einen qualitativ hochwertigen ÖPNV 
bewältigen zu können, bedarf es weiterhin einer soliden öffentlichen Finan-
zierung mit Planungssicherheit für die Aufgabenträger und Verkehrsunter-
nehmen. Damit der ÖPNV seiner gesellschaftlichen Aufgabe gerecht werden 
kann, muss er sich Kundenwünschen anpassen und auch neue Angebote 
entwickeln. Dies ist nicht möglich, wenn die staatlichen Mittel laufend – und 
zudem oft kurzfristig – gekürzt werden. Für Angebotsausweitungen sind 
vielmehr zusätzliche Gelder nötig.  

 
Für den DGB steht deshalb die Frage im Vordergrund, wie die verlässliche 
Finanzierung eines sich verändernden ÖPNV sichergestellt werden kann. 
Dazu 
 

• dürfen die derzeitigen Ansätze nicht weiter gesenkt werden.  
• ist bei den Mitteln nach dem Regionalisierungsgesetz (RegG) eine Be-

richtspflicht über die Verwendung der Mittel einzuführen, auch um die 
Legitimität der Zahlungen zu erhöhen. 

• muss der Bund Sanktionen erlassen können, wenn die Gelder nicht 
zweckbestimmt verwendet werden.  

 
In Zeiten knapper öffentlicher Mittel ist eine effizientere und effektivere Steu-
erung der ÖPNV-Ausgaben von zentraler Bedeutung. Derzeit gibt es eine 
Vielzahl von staatlichen Finanzhilfen für den öffentlichen Nahverkehr. Mittel 
werden sowohl vom Bund als auch von den Ländern bereitgestellt. Daneben 
erhalten Verkehrsunternehmen auch Zuschüsse von den Kommunen, einige 
finanzieren sich auch über den sogenannten Kommunalen Querverbund, 
wenn z.B. der lokale Energieversorger und der lokale Verkehrsbetrieb in ei-
nem gemeinsamen kommunalen Unternehmen vereint sind.  
 
Insgesamt sind die Finanzströme sehr unübersichtlich. Würden sie gebündelt 
und zweckgebunden direkt an die Aufgabenträger gehen und gleichzeitig die 
Genehmigungserteilung von den Mittelbehörden auf die Aufgabenträger   
übertragen werden, könnte Bürokratie abgebaut und Entscheidungen rechts-
sicher beschleunigt werden. Zudem haben die Fördertatbestände z. T. fal-
sche Anreizwirkungen und sind auch nicht immer transparent, so dass die 
tatsächliche Verwendung der Mittel nicht immer klar ist.  
 
Der DGB ist deshalb durchaus offen dafür, die bestehenden Finanzströme 
zusammenzufassen und neu zu organisieren. Hier lohnt sich ein Blick auf 
den Schienenpersonennahverkehr: Die 1996 im Zuge der Bahnreform einge-
führte Regionalisierung hat sich als erfolgreicher Strategieansatz erwiesen. 
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Dort gilt ein klares Besteller-Ersteller-Prinzip, Aufgaben- und Ausgabenver-
antwortung liegen meist bei den Bundesländern, in NRW, Rheinland-Pfalz 
oder in Hessen wurde sie an kommunale Hände weitergereicht. Wenn klare 
Leistungs- und Qualitätsvorgaben vereinbart werden, ist diese Regelung im 
SPNV – die zu einem Qualitätssprung und zu überproportionalen Fahrgast-
steigerungen von ca. 43 % geführt hat – als Vorbild auch für den straßenge-
bundenen ÖPNV vorstellbar. 
 
Ein Schritt in die richtige Richtung ist die entsprechende Neuordnung der 
Finanzströme zwischen Land und kommunalen Aufgabenträgern in Bran-
denburg.7 Weil Mittel nicht mehr an den Aufgabenträgern vorbei direkt zu den 
Verkehrsunternehmen durchgeleitet werden, sind die Verantwortlichen in den 
Kommunen in der Lage, die zur Verfügung stehenden Gelder zielgerichteter 
einsetzen. Letztlich wissen sie auch am Besten, wie der Nahverkehr vor Ort 
organisiert werden kann.  
 
Zur Aufgaben- und Finanzverantwortung in einer Hand gehört allerdings 
auch, dass die Finanzmittel für den ÖPNV vom Aufgabenträger nachweislich 
zweckgebunden genutzt werden, also nicht zur allgemeinen Entlastung der 
kommunalen Haushalte dienen. Entsprechende Rahmengesetze müssen 
hierzu eindeutige Vorgaben formulieren. Eine Berichtspflicht über die Ver-
wendung der Mittel muss obligatorisch sein – wie auch die Sanktionen bei 
Zweckentfremdung der Gelder.  
 
Die Umstrukturierung der verschiedenen Finanzierungsströme darf aber kei-
nesfalls zu einer Kürzung der insgesamt zur Verfügung zu stellenden Mittel 
führen. Seit Jahren aber werden alle „Töpfe“ regelmäßig auf den Prüfstand 
gestellt, um zu kürzen. Dies betrifft insbesondere 
 

• den größten Einzelposten, die Mittel nach dem Regionalisierungsge-
setz RegG, mit dem der Bund den Ländern in 2005 7,053 Mrd. € für 
den SPNV zur Verfügung gestellt hat. Der überwiegende Teil der Mit-
tel wird für die Finanzierung des S-Bahn- und Regionalbahn-Verkehrs 
verwendet. Darüber hinausgehende Mittel werden für die Verbesse-
rung des Angebotes und zu einem geringen Teil auch für Investitionen 
in das Schienennetz und für die Anschaffung von Fahrzeugen zur Ver-
fügung gestellt. Laut Verkehrsministerium besteht bei über 2 Mrd. € 
keinerlei Kenntnis über die genaue Verwendung. Die Entscheidung 
des Vermittlungsausschusses Ende 2003 führte in 2004 zu einer ein-
maligen Kürzung um 139 Mio. €. Seitdem wird die Summe wie gesetz-
lich vereinbart um 1,5% pro Jahr erhöht. 2007 steht allerdings die er-
neute Revision des Gesetzes an. Die schwarz-rote Bundesregierung 
strebt bis 2009 ansteigende Kürzungen um kumuliert 3,1 Mrd. € an. 
2009 sollen die Regionalisierungsmittel gegenüber 2005 dann um 
16 % niedriger liegen – mit überproportionalen Zugstreichungen müss-
te gerechnet werden. 

                                            
7 Reform der ÖPNV-Finanzierung im Bundesland Brandenburg. Bündelung der Mittel bei 
den ÖPNV-Aufgabenträgern und Einführung einer Erfolgsförderung (2005): Gerd Hickmann 
et al, in: Der Nahverkehr 5/2005 
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• die Mittel nach § 45 a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und § 6 
AEG, mit denen die Länder den Verkehrsunternehmen deren Kosten 
für die Schülerbeförderung ausgleichen. Dies waren 1997 knapp eine 
Mrd. €. Einerseits sollen die zur Verfügung gestellten Mittel gekürzt 
werden und wurden im Zuge von Koch-Steinbrück bereits um 192 Mio. 
€ gekürzt. Zudem bringt die demografische Entwicklung sinkende 
Schülerzahlen und damit ohnehin geringere Ausgleichszahlungen, 
was vor allem die Existenz vieler Unternehmen im ländlichen Raum 
bedroht. 

• die Mittel nach dem Schwerbehindertengesetz, mit denen die Länder 
den Unternehmen die Kosten für die Beförderung Schwerstbehinder-
ter ausgleichen. 

• das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz GVFG, mit dem der Bund 
jährlich etwa 1,6 Mrd. € zur Verfügung stellt. Ein 20%iger Anteil steht 
in einem Bundesprogramm für Investitionen insbesondere für die S- 
und U-Bahnen in den Ballungsräumen zur Verfügung. Die restlichen 
80% können von den Ländern sowohl für Investitionen in den ÖPNV 
als auch in den kommunalen Straßenbau verteilt werden. Koch-
Steinbrück führte zu einer Kürzung um 20 Mio. €. 

 
 
Diese vier – und andere finanzielle Unterstützungen des ÖPNV, auf die hier 
nicht eingegangen werden soll – sind akut von weiteren Kürzungen bedroht. 
Zum einen verläuft die anhaltende Debatte um Subventionsabbau in 
Deutschland generell nur unter rein monetären Gesichtspunkten, die gesell-
schaftliche Rolle des ÖPNV wird vernachlässigt. Zum anderen droht im Zuge 
der Föderalismusreform eine Umstrukturierung der Finanzbeziehungen, die 
mit einer Kürzung der Mittel einhergehen könnte, ohne dass die Frage der 
Zweckbindung hinreichend geklärt wäre. Schon das schwarz-rote Bekenntnis 
zum GVFG im Koalitionsvertrag fiel nicht überzeugend aus, außerdem wird 
dort behauptet, eine Kürzung der Regionalisierungsmittel sei „überfällig“. 
 
 
4. Wettbewerb 
Der ÖPNV ist eine verkehrspolitische Perle. Diese gilt es zu sichern und nicht 
dem freien Spiel europäischer Liberalisierung und Deregulierung zu unter-
werfen. Zügelloser Ausschreibungswettbewerb wie in Hessen geht zu Lasten 
der Arbeitsbedingungen und der Qualifikation der Beschäftigten und damit zu 
Lasten der Qualität der Leistung. Ausschreibungen dürfen nicht ideologisch 
gegen die Unternehmen eingesetzt werden. Aufgabenträger müssen auch 
weiterhin selbst oder mit eigenen Unternehmen Verkehre durchführen dür-
fen, ohne eine Ausschreibung vornehmen zu müssen.  
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4.1 Problemlage 
Erfahrungen in einigen EU-Mitgliedstaaten haben gezeigt, dass sich der 
ÖPNV aufgrund des großen Druckes zur Senkung der Betriebskosten in Fol-
ge von Ausschreibungen nicht weiter entwickeln konnte und sich sowohl die 
Lage der Beschäftigten als auch die Dienstleistungsqualität und Versor-
gungssicherheit für die Fahrgäste dramatisch verschlechtert hat. Dies zeigt 
eine Studie des BDO. 

 
Der Ausschreibungswettbewerb gefährdet nicht nur den Mittelstand, wenn 
Unternehmen wie aktuell in Hessen Dumpingpreise machen können. Er 
zwingt die öffentliche Hand auch, neue Bürokratien aufzubauen. Zudem steht 
zu befürchten, dass der ÖPNV sich künftig noch weniger an den Bedürfnis-
sen des Fahrgastes und noch stärker an politischen Kriterien orientieren 
wird. Beispiele in Europa zeigen Fehlentwicklungen auf: In Dänemark haben 
die Ausschreibungen zum Sterben großer Teile des Mittelstandes und zu 
erheblichen Kostensteigerungen geführt, ohne dass mehr Fahrgäste gewon-
nen werden konnten.  
 
In den 90er Jahren waren kleinere hessische Busunternehmer noch die Ge-
winner einer Liberalisierung des öffentlichen Personenverkehrs. Sie profitier-
ten davon, dass viele kommunale Verkehrsbetriebe Teile ihres Streckennet-
zes an regionale Privatunternehmen vergaben, bei denen die Fahrer zu deut-
lich schlechteren tariflichen Bedingungen arbeiten als ihr Stammpersonal. 
Inzwischen wird jedoch weiter an der Dumpingspirale gedreht. Als einziges 
Bundesland schreibt Hessen seit geraumer Zeit europaweit Verkehrsleistun-
gen aus und wendet dabei ohne Rücksicht auf Verluste und gewachsene 
regionale Strukturen das »Prinzip der geringsten Kosten« an. Bei einem der-
artigen Kostendruck ohne Rücksicht auf die Qualität der angebotenen Ver-
kehrsleistungen können die privaten regionalen Busunternehmen nicht mehr 
mithalten.  
 
 
Fazit: Es findet selten ein Wettbewerb um Qualität, sondern meist um Kosten 
statt. Ein unbedingtes Interesse an Ausschreibungen haben nur Unterneh-
men, die in den Markt wollen. 
 

4.2 Rechtlicher Wettbewerbsrahmen 
Derzeit gibt es drei Möglichkeiten der Vergabe von ÖPNV-Dienstleistungen: 
Die Ausschreibung nach den europäischen Vorschriften ist machbar, für die 
Gewerkschaften jedoch nur bei Anwendung anspruchsvoller Sozial- und 
Qualitätsstandards akzeptabel. Die Inhouse-Vergabe ist eine Management-
entscheidung innerhalb des Konzerns bzw. der Volksvertreter der Kommu-
nen oder des Bundeslandes.  
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Die Gewerkschaften bevorzugen die marktorientierte Direktvergabe an ein 
Verkehrsunternehmen und die freie Wahl des Vergabeverfahrens durch den 
Aufgabenträger. Sie ist definiert als „Kostenausgleich für gemeinwirtschaftli-
che Verpflichtungen“ nach der Rechtsprechung des EuGH. Hierzu zählt die 
Betrauung, durch die – bei Einhaltung der vier Kriterien des Altmark-Trans 
Urteils – Verkehrsdienstleistungen erbracht werden. 
 
Die Europäische Kommission hat am 20. Juli 2005 den dritten Entwurf einer 
EU-Verordnung für den ÖPNV vorgelegt, der keinen Zusatznutzen und auch 
keine Rechtssicherheit für den ÖPNV bringt – im Gegenteil. Aufgrund der 
langjährigen verkehrs- und umweltpolitischen Zielsetzungen der EU-
Kommission enthielt der Verordnungs-Entwurf vom 21.2.2002 in den Artikeln 
4a und 9 noch eine Vielzahl von Qualitäts- und Sozialkriterien. Der neue 
Entwurf sieht weder in der Begründung noch in seinem Verordnungstext 
Derartiges vor. 
 
Der DGB weist deshalb auf den Beschluss des Europäischen Parlaments in 
erster Lesung vom November 2001 hin. Dort wurde ein neuer Betreiber in 
Artikel 9 Absatz 3 verpflichtet, den Beschäftigten die gleichen Rechte anzu-
bieten, die sie vor der Übernahme durch den gewählten Betreiber hatten. 
Zudem erlegte das Parlament den zuständigen Behörden auf, die Einhaltung 
der Tarifverträge und sonstiger arbeits- und sozialrechtlicher Bedingungen 
am Ort der Leistungserbringung bzw. die Einhaltung sozialer Verpflichtungen 
u. a. aus Tarifverträgen sowie Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften zu 
berücksichtigen. Bei Nichteinhaltung dieser Sozial- und weiterer Qualitätskri-
terien räumte das Europäische Parlament den zuständigen Behörden ein 
vorzeitiges Kündigungsrecht von Verträgen. 
 

4.3 Kriterien und Position der Gewerkschaften 
Der DGB ist der Ansicht, dass im Öffentlichen Personennahverkehr eine wei-
tergehende Liberalisierung weder im Interesse der Bürger noch im Interesse 
der Beschäftigten oder des Umweltschutzes liegt. 

 
Auch Art. 16 des EG-Vertrags verankert den hohen Stellenwert der Dienste 
im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse innerhalb der gemeinsamen Werte 
der Europäischen Union. Es liegt in der Verantwortung der Mitgliedstaaten, 
flächendeckend qualitativ hochwertige und erschwingliche Leistungen der 
Daseinsvorsorge sicher zu stellen. Aus diesem Grund muss der Staat die 
Möglichkeit haben, zur Versorgung der Bevölkerung bestimmte Leistungen 
der Daseinsvorsorge außerhalb des Wettbewerbs zu erbringen. Aufgaben-
träger müssen also auch selbst oder an ein Unternehmen Verkehre transpa-
rent vergeben dürfen, ohne eine Ausschreibung vornehmen zu müssen.  
 
Aus den Anforderungen für einen guten ÖPNV ergeben sich die Kriterien für 
eine wettbewerbliche Vergabe: 

• Tariftreue 
• Qualitätsstandards 
• Umweltstandards 
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Mindeststandards 

Es dürfen auch nur solche Unternehmen Verkehrsleistungen im öffentlichen 
Nahverkehr erbringen, die die Tarifverträge anwenden. Ferner sind in Verga-
beverfahren die Sozial-, Umwelt- und Qualitätsstandards für die Fähigkeiten 
des Personals, die Ausstattung der Busse und Bahnen sowie der notwendi-
gen Infrastruktur vorzuschreiben.  
 
Qualitätsstandards 

Mehr Qualität und kundenorientiertere Angebote im ÖPNV gibt es allerdings 
nur, wenn die Aufgabenträger die Qualität auch einfordern. Hier könnten die 
Nahverkehrspläne als Steuerungsinstrument für qualitative Verbesserungen 
stärker genutzt werden. 
 
Ohne Qualitätsanforderungen besteht die einzige Leistung der Unternehmen 
in Lohnkutscherei. Nur der Preis zählt – was den Druck auf die Löhne erhöht. 
Andererseits sollte die öffentliche Hand nicht alles bis zur Farbe des Türgriffs 
vorgeben, denn dies könnte die Unternehmen bei der Entwicklung kunden-
naher Angebote auch behindern – letztlich mit ähnlichen Konsequenzen. Es 
geht also um eine sinnvolle Abwägung zwischen notwendigen Festlegungen 
bzgl. der Versorgungsdichte und der Angebotsqualität von Seiten der Bestel-
ler einerseits und der Gestaltungsfreiheit der Unternehmer, die bei regelmä-
ßiger Evaluierung der Kundenakzeptanz viele Entscheidungen sachgerechter 
treffen kann. 
 
Die Zuordnung übergeordneter Leistungen wie Verkehrssystemplanung, Li-
nien- und Umsteigeplanung, Marketing oder Koordinierung mit Verkehrsbe-
trieben und Gebietskörperschaften, die derzeit oft von den Verkehrsbetrieben 
erbracht werden, ist Teil dieses Abwägungsprozesses. Ihr Wegfall hätte nicht 
nur negative Konsequenzen für die örtliche Wirtschaftsstruktur, sondern auch 
für die mittelfristige Stadtentwicklung. Notwendige Investitionen in eine hin-
sichtlich Angebotstruktur, Effizienz, Nutzerfreundlichkeit oder Umweltverträg-
lichkeit konkurrenzfähige Infrastruktur bleiben zwangsläufig hinter den Erfor-
dernissen zurück.  
 
Umweltstandards 

Zum Wettbewerb um die Qualität des ÖPNV-Angebotes gehören neben der 
Einhaltung von Tarif- und Sozialstandards und Kundenorientierung auch 
Umweltstandards – und der Handlungsbedarf ist offensichtlich: Der Bus läuft 
Gefahr, seinen Umweltbonus gegenüber dem Pkw zu verlieren, obwohl auch 
die umweltverträgliche Gestaltung des MIV seit 1994 weder im Verbrauch (-
0,8l) noch bei CO2-Emissionen (+1,3%) vorangekommen ist.  
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat bestätigt, dass anspruchsvolle 
Umweltschutzkriterien, die über die derzeitigen gesetzlichen Anforderungen 
hinausgehen, bei der wettbewerblichen Vergabe von ÖPNV-Leistungen be-
rücksichtigt werden dürfen. Bereits heute können Kommunen als Besteller 
den Verkehrsunternehmen und Herstellern gegenüber z.B. Emissionsstan-
dards vorschreiben, die nur von Erdgasbussen einzuhalten sind. Die Einhal-
tung auch sehr anspruchsvoller Abgasgrenzwerte im ÖPNV gehören zu den 
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Bestbieterkriterien, die von den EU-Richtlinien zur öffentlichen Auftragsver-
gabe vorgesehen sind. 
 
Fazit 
Angesichts gesellschaftlicher und umweltpolitischer Herausforderungen wird 
der ÖPNV zukünftig eine immer wichtigere Rolle spielen. Eine Vorrangpolitik 
für den ÖPNV konnte aber bis heute nicht durchgesetzt werden – im Gegen-
teil: die Verarmung der kommunalen Haushalte und das verschärfte EU-
Wettbewerbsregime schafften die absurde Situation, dass steigende Anfor-
derungen an die Servicequalität und die Qualifikation der Beschäftigten durch 
Personalabbau gerade in den kundennahen Bereichen konterkariert werden. 
 
Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Subventionsdebatte zu sehen, in der 
die Förderung des stadt-, umwelt- und sozialverträglicheren öffentlichen Ver-
kehrs – anders als der Straßenbau – als Subvention gebrandmarkt wird. Die 
Förderung des ÖPNV ist und bleibt eine aber wichtige Aufgabe staatlicher 
Daseinsvorsorge. Eine Kostendeckung des ÖPNV ist zwar anzustreben, wird 
aber nur in Ausnahmefällen möglich sein.  
 
Der DGB begrüßt eine Neuordnung der verschiedenen Finanzierungsströme, 
sofern sie einer sachgerechteren Zuordnung und Verwendung der öffentli-
chen Mittel für ÖPNV-Dienstleistungen führt. Sie darf aber keinesfalls zu ei-
ner Kürzung der zur Verfügung stehenden Mittel führen. 
 

���� Der DGB und die Gewerkschaften fordern eine Reform der Finanzie-
rungsprogramme und eine Beibehaltung der öffentlichen Mittel für den 
Nahverkehr auf hohem Niveau. Die aktuell geplanten Kürzungsvorha-
ben bei den Regionalisierungsmitteln von 3,1 Mrd. Euro bis 2009 ge-
fährden etwa 8 500 Arbeitsplätze allein im SPNV und über 10.000 ins-
gesamt und sind kontraproduktiv für eine nachhaltige verkehrliche 
Entwicklung. 

 
Zentraler Ansatzpunkt einer Reform sollte die Aufgaben- und Finanzverant-
wortung in einer Hand sein – wozu allerdings auch gehört, dass die Finanz-
mittel für den ÖPNV vom Aufgabenträger nachweislich zweckgebunden ge-
nutzt werden. Entsprechende Rahmengesetze müssen hierzu eindeutige 
Vorgaben formulieren. Eine Berichtspflicht über die Verwendung der Mittel 
muss obligatorisch sein – wie auch die Sanktionen bei Zweckentfremdung 
der Gelder.  
 
Der DGB ist der Ansicht, dass im ÖPNV eine weitergehende Liberalisierung 
weder im Interesse der Bürger noch im Interesse der Beschäftigten oder des 
Umweltschutzes liegt. Wettbewerb ist kein Allheilmittel, sondern muss auf 
Qualitätsverbesserungen gelenkt werden. Kontrollierter Wettbewerb beinhal-
tet auch die Vermeidung von Lohn- und Sozialdumping. 
 
Bei einer wettbewerblichen Vergabe von ÖPNV-Dienstleistungen ist die Ein-
haltung sozialer Verpflichtungen u. a. aus Tarifverträgen sowie Arbeits- und 
Gesundheitsschutzvorschriften unverzichtbar. Die Gewerkschaften bevorzu-
gen die marktorientierte Direktvergabe. Mehr Qualität und kundenorientierte-
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re Angebote gibt es allerdings nur, wenn die Aufgabenträger die Qualität 
auch einfordern. Hier könnten die Nahverkehrspläne als Steuerungsinstru-
ment für qualitative Verbesserungen stärker genutzt werden. 
 
Für den DGB geht es darum, den ÖPNV zu einer vollwertigen Alternative 
zum Pkw-Verkehr zu entwickeln. Das Ziel sollte in Erweiterung des traditio-
nellen Umweltverbundes ein umfassendes Mobilitätssystem aus Bussen und 
Bahnen, Fernverkehr, CarSharing, Taxis, Angeboten für Fahrräder und ver-
schiedenen Lieferdiensten sein, das durch eine einheitlich nutzbare Mobil-
Card zugleich Zugangshemmnisse überwinden hilft. Hierdurch können mehr 
Kunden für den ÖPNV gewonnen werden, was insgesamt zu einer effiziente-
ren Verkehrabwicklung führt. Die Zufriedenheit der Fahrgäste im ÖPNV muss 
deshalb im Mittelpunkt der Weiterentwicklung des ÖPNV stehen. 
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III. Güterverkehr in der globalisierten Wirtschaft 
 
Ein funktionierender Güterverkehr ist eine zentrale Voraussetzung für die 
Zirkulation der Waren der globalisierten Weltwirtschaft. Die Arbeitsteilung 
innerhalb und zwischen Unternehmen nimmt weiter zu, Wertschöpfungsket-
ten erstrecken sich oft über mehrere Kontinente. Zugleich setzt sich die Um-
stellung auf just-in-time Produktion (d.h. die Anpassung der Taktfolge des 
Materialflusses an die Produktion) mit der Folge kleinteiligerer Sendungen 
weiter durch. In allen Stufen soll größtmögliche Kosteneffizienz erreicht wer-
den. Mit dem Outsourcing von Transportaufgaben kommt der Logistik eine 
immer größere Bedeutung zu. Steuerung und Timing der Produktströme sind 
zunehmend komplexer werdende Bereiche des Produktionsprozesses.  
 
Die Deregulierung des Güterverkehrsmarktes, von der europäischen und 
deutschen Politik seit Jahrzehnten vorangetrieben, ist nur für die verladende 
Wirtschaft eine Erfolgsstory: Der Transport von Gütern war – in relativen 
Preisen betrachtet – noch nie so preiswert zu haben wie derzeit. Ursache 
dafür ist ein häufig ruinöser Konkurrenzkampf unter den Spediteuren. Mit der 
Liberalisierung wird der Druck auf die Arbeitnehmer im Verkehrssektor ver-
schärft. Belastende Arbeitsbedingungen und das Unterlaufen selbst niedrigs-
ter sozialer Standards gehören zur alltäglichen Erfahrung der Beschäftigten. 
Zugleich sinken die Chancen von Bahn und Binnenschifffahrt, im Wettbewerb 
der Verkehrsträger untereinander ihre Vorteile zur Geltung zu bringen. Ver-
schärfend wirkt die anhaltende Blockade bei der Integration externer Kosten. 
Die Umwelt-, Gesundheits- und Unfallkosten werden auf die Gesellschaft und 
spätere Generationen abgewälzt. Weil sich die realen Folgekosten in den 
Transportkosten nicht widerspiegeln, wird eine Verkehrs- und Transportinfla-
tion begünstigt. Transportleistungen über weite – kontinentale und internatio-
nale – Entfernungen kommen in erster Linie den großen, global agierenden 
Unternehmen zugute. Damit werden gleichzeitig regionale Wirtschaftsstruktu-
ren benachteiligt und Arbeitsplätze gefährdet. So ist die Zunahme von Güter-
verkehrsleistungen in Deutschland zunehmend auf den Transitverkehr zu-
rückzuführen, gleichzeitig stagnieren die Binnenverkehre. 
 

���� Der DGB fordert einen fairen Wettbewerb, der nur unter sozial harmo-
nisierten Bedingungen funktioniert. Für alle Verkehrsträger müssen 
einheitliche Sozial- und Umweltstandards gelten. 

 

1. Entwicklung und Situation der Beschäftigten und der 
Unternehmen  

Die Wirtschaftskraft der Logistik verdeutlicht der Umsatz von ca. 150 Mrd. 
unter Einbeziehung aller Verkehrsträger. Die soziale und ökologische Krise 
des Güterverkehrs beschreibt zwei Seiten einer Medaille: Die Dominanz des 
Straßengüterverkehrs geht einher mit der wachsenden Zahl schlecht bezahl-
ter und ungeschützter Arbeitsverhältnisse. So sind in der Logistikbranche in 
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Deutschland mittlerweile mehr als 2,7 Millionen, d.h. acht Prozent aller Er-
werbstätigen beschäftigt. Damit zählt diese Branche zu den größten und ö-
konomisch bedeutsamsten in der deutschen Volkswirtschaft. Die Beschäftig-
ten allerdings haben von dem wachsenden Gewicht der Logistik kaum profi-
tiert, wie ein Blick auf die europäische Entwicklung im letzten Jahrzehnt zeigt: 
 
Die Privatisierung und Liberalisierung im Eisenbahn- und Straßengüterver-
kehr sowie bei der Post hat entscheidend zur Senkung der Logistikkosten 
beigetragen – zu Lasten der Beschäftigten. Das „Downsizing“ bei den euro-
päischen Eisenbahnen hat seit 1990 in den alten EU-Ländern zum Wegfall 
von 800.000 Stellen geführt. Der Stellenabbau in europäischen Postunter-
nehmen dürfte sich in den 90er Jahren auf ca. 400.000 summiert haben. Das 
zu vermutende Beschäftigungswachstum im Bereich des gewerblichen Stra-
ßengüterverkehrs ist Folge der Verlagerung von der Schiene und wird in ei-
nigen Ländern zusätzlich durch den verstärkten Abbau des Werkverkehrs 
von Industrie und Handel verstärkt, weil Preissenkungen des gewerblichen 
Straßengüterverkehrs nach der Liberalisierung zu verstärktem Outsourcing 
beitrugen. Denn die Logistikkosten wurden zwischen 1981 und 2002 beinahe 
halbiert, von 16,2 % im Jahr 1981 auf 8,7 % des BIP.  
 
Die rasch fortschreitende Kapitalkonzentration im europäischen Logistiksek-
tor unter der Ägide transnational orientierter Post-, Speditions- und Eisen-
bahnkonzerne geht mit einer starken Dekonzentration im Bereich der Fuhr-
unternehmen einher, die als Auftragnehmer von Industrie-, Handels- und Lo-
gistikkonzernen das ökonomisch und sozial schwächste Glied in den Logis-
tikketten bilden. Dabei leiden abhängig Beschäftigte in kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) sowie selbst fahrende Unternehmer und Scheinselb-
ständige gleichermaßen unter zum Teil extrem flexibilisierten und häufig ü-
berlangen Arbeitszeiten sowie einer schlechten Bezahlung, die wiederum zu 
langen Arbeitszeiten zwingt. Die soziale Krise im Verkehrssektor besteht mit-
hin im Abbau von tarifvertraglich geschützten Arbeitsplätzen in Millionenhöhe 
bei gleichzeitiger Zunahme von extrem flexibilisierten und ungeschützten Ar-
beitsverhältnissen. 
 
Ein deutscher Fuhrunternehmer flaggt derzeit einen Teil seiner in Deutschland fahrenden LKW nach 
Zypern aus. Bis zu 30 000 Euro jährlich will er pro LKW sparen, durch niedrigere Fahrer-Löhne, weni-
ger KFZ- und Unternehmenssteuern. Seinen Fahrern im inländischen Stammbetrieb hat er gleich die 
Spesen gekürzt. Das bedeutet für diese bis zu 30% weniger Lohn. Der Fuhrunternehmer nutzt eine 
Sonderregelung in der EU-Gesetzgebung, bei der den LKW aus Zypern (sowie den Beitrittsländern 
Malta und Slowenien), anders als den Fahrzeugen der anderen neuen EU-Mitgliedsländern, eine un-
eingeschränkte Kabotagefreiheit gewährt wird. D.h. die Fahrzeuge dürfen Transporte innerhalb der EU 
durchführen, während polnische, tschechische, ungarische etc. LKWs bis 2009 eine Extra-
Genehmigung brauchen. Außerdem dürfen auf Zypern auch LKW-Fahrer aus Osteuropa zu dort übli-
chen Billiglöhnen angestellt werden. 
 
���� Unternehmen, die in einem Land regelmäßige Fahrten anbieten, müssen 

nach Ansicht des DGB zukünftig in diesem Land einen Standort errichten 
– und den Gesetzen und Tarifen vor Ort unterworfen sein.  

 
Inzwischen schlägt der ruinöse Wettbewerb aber auf das Gewerbe zurück: 
Kapazitäts- und Qualitätsmängel treten auf. Trotz der steigenden Bedeutung 
des Straßengüterverkehrs für die Wirtschaftsabläufe und der Bemühungen 
des Bundesverkehrsministeriums, gemeinsam mit den Sozialpartnern in der 
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„Ausbildungsinitiative Logistik“ den Entwicklungen Rechnung zu tragen, wur-
den die absehbar steigenden Qualifikationsanforderungen lange vernachläs-
sigt. Mittlerweile ist geeignetes Personal rar geworden – denn das im Rah-
men von Logistikkontrakten eingesetzte Personal braucht inzwischen fundier-
te Kenntnisse. In Großbritannien fehlen bereits 80.000 qualifizierte Fahrer. 
 
Erzwungene Lenkzeitüberschreitungen und Ruhezeitunterschreitungen sind 
derzeit so alltäglich wie die Vorgabe, auf mautfreie Strecken mit zu hoher 
Geschwindigkeit auszuweichen. Androhungen, den Lohn zu kürzen bei 
gleichzeitiger Ausweitung von Arbeitszeiten in nicht tarifgebundene Unter-
nehmen, Urlaubs- und Urlaubsgeldkürzungen und die Streichung freier Tage 
sind zu Normalitäten geworden.  
 
���� Die Neuregelung der Lenk- und Ruhezeiten im Güterverkehr muss dem 

extremen Zeitdruck auf übermüdete Fernfahrer endlich ein Ende setzen. 
Ein dichtes Kontrollnetz muss neben den Lenkzeiten auch die sonst noch 
von den Fahrern zu leistende Arbeit (wie etwa Laden und Entladen) be-
rücksichtigen.  

2. Verkehrsentwicklung und -prognosen im Güterverkehr  
Getrieben von der weiter zunehmenden weltweiten Arbeitsteilung und der 
internationalen Verflechtung der wirtschaftlichen Beziehungen, zeigt der Gü-
terverkehr eine wesentlich größere Dynamik als der Personenverkehr und 
hat in und vor allem durch Deutschland im Jahr 2004 erneut kräftig zuge-
nommen. Die Transportleistung stieg aufgrund grenzüberschreitender Ver-
kehre um 5,3% – vor allem im Straßengüterverkehr. Die Transportleistung 
auf der Schiene legte 2004 gegen den Trend der letzten Jahre um 8,2% zu. 
Die mit Abstand größte Zuwachsrate von 15% wies auch 2004 die Luftfracht 
auf. 
 
Tab. 3 Grobeinschätzung der Verkehrsnachfrage für den BVWP 2003 
(Marktpotenziale) 
Verkehrsleistung im Güterverkehr 
 1997 

 
Prognose 2015 14 

 Mrd. 
tkm 

Anteil 
[%] 

Mrd. 
tkm 

Anteil 
[%] 

Änderung 
Verkehrs- 
nachfrage 

2015 / 
1997 [%] 

Eisenbahnverkehr 73 19,7 148 24,3 + 103 
Straßengüterfern-
verkehr 236 63,6 374 61,5 + 58 

Binnenschifffahrt 62 16,7 86 14,1 + 39 
Insgesamt 371 100,0 608 100,0 + 64 
Quelle: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen: Bundesverkehrswegeplan 2003, 
Berlin 2003, S. 11 
 
 
Erst auf europäischer Ebene ist der Güterverkehr per Luftfracht und Kurz-
streckenseeverkehr von Bedeutung, weil es sich dann vornehmlich um 
grenzüberschreitende Verkehre handelt. 
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Insgesamt hat der Anteil der umweltverträglicheren Verkehrsträger Schiene 
und Binnenschiff seit 1990 abgenommen, auch wenn die Bahn seit Ende der 
90er Jahre ihren Anteil stabilisiert und in 2003 und 2004 wieder leicht aufge-
holt hat. Die von der alten Bundesregierung angestrebte Verdoppelung der 
Schienengüterverkehrsleistung bis 2015 ist nicht ernsthaft angegangen wor-
den. Die schwarz-rote Koalition hat dieses Ziel nicht in den Koalitionsvertrag 
aufgenommen. Die Binnenschifffahrt hat im letzten Jahrzehnt nicht die erhoff-
te Rolle im Güterverkehr übernommen. Sie hatte 2003 den niedrigsten Anteil 
am deutschen Modal Split seit 1993. Zudem sehen auch die Prognosen des 
BVWP nur einen geringen Anstieg bei der Transportleistung auf den Binnen-
wasserwegen.  
 
Der küstennahe Seeschiffverkehr hingegen war im EU-Maßstab als einziger 
Verkehrsträger gegenüber dem LKW konkurrenzfähig und erzielte gleich ho-
he Wachstumsraten, wodurch er seinen Anteil am Modal Split halten konnte. 
Die Container-Seeschifffahrt wuchs in 2005 und 2004 mit fast 10 Prozent. Im 
Luftfrachtverkehr ist das transportierte Volumen zwar gering, aber der Wert 
der Güter beträgt bereits 15% des Gesamtwertes aller in Deutschland trans-
portierten Güter! 

3. Anforderungen an einen zukunftsfähigen Güterverkehr 
Die Deregulierung und Liberalisierung des Güterverkehrsmarktes hat aus 
Sicht der Gewerkschaften keine langfristig zukunftsfähigen Strukturen her-
vorgebracht. So ist offen, ob die Branche (jenseits der großen, integrierten 
Logistikkonzerne) die steigenden Anforderungen der übrigen Wirtschaft an 
die Organisation kompletter Wertschöpfungsketten gerecht werden kann. 
Eine volkswirtschaftlich effiziente und faire Arbeitsteilung der Verkehrsträger 
zeichnet sich bisher nicht ab. Der DGB hält die konsequente Setzung folgen-
der Rahmenbedingungen für unerlässlich: 

1. gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen zwischen allen Verkehrs-
trägern 

2. gesetzliche Regelungen gegen Qualitäts-, Sozial- und Umweltdum-
ping 

3. nutzerorientierte Anlastung der direkt entstehenden und externen Kos-
ten 

4. verstärkte Entwicklung der Schnittstellen zwischen den Verkehrsträ-
gern 

3.1 Geregelter Wettbewerb 
Die Wettbewerbspolitik der EU-Kommission richtet sich immer wieder gegen 
funktionsfähige Strukturen und befördert Lohn- und Sozialdumping – wie die 
Hafenrichtlinie Port Package I, die im November 2003 im Europaparlament 
erstmals scheiterte. Die europäische Gewerkschaftsbewegung der Hafenar-
beiter hat vorbildlich funktioniert. Die Richtlinie sah die verpflichtende öffentli-
che Ausschreibung von Hafendiensten vor, wodurch die Abfertigung der 
Schiffe durch Seeleute ermöglicht worden wäre. Das hätte nicht nur zu einem 
Abbau von qualifizierten Arbeitsplätzen und zu Lohndumping in den Häfen 
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geführt, sondern auch bewährte Standards der Schiffssicherheit herunterge-
schraubt. 
 
���� Im Transportgewerbe müssen soziale Mindeststandards festgelegt und 

das fortgesetzte Sozialdumping bzw. die Selbstausbeutung von Kleinge-
werbetreibenden und Scheinselbständigen beendet werden.  

 
Mittlerweile ist auch ein zweiter, fast unveränderter Richtlinien-Vorschlag im 
Europäischen Parlament abgelehnt worden. Er sah zeitweise sogar die 
Selbstabfertigung durch Landpersonal vor, eine Übernahme der Beschäftig-
ten war nicht vorgesehen. Die Gewerkschaften haben ihre Ablehnung auch 
von Port Package II deutlich gemacht. Hierin waren sie sich auch mit der Ar-
beitgeberseite einig, die u.a. ihre Investitionssicherheit gefährdet sahen. Mit 
den Hafenbetrieben drohte zudem der gesamten folgenden Transportkette 
zum Endverbraucher im Falle einer Fremdvergabe der Verlust der ökonomi-
schen Basis ihres unternehmerischen Handelns. Die EU-Kommission igno-
rierte in ihrem abstrakten Bestreben, den Wettbewerb noch zu intensivieren 
auch, dass die europäischen Abfertigungskosten weit unter denen in den 
USA oder Asien liegen. 
 
Ein positives Beispiel für eine auch beschäftigungsorientierte Wettbewerbs-
regulierung ist die konzertierte Aktion im Rahmen des „Maritimen Bündnis-
ses“ zwischen Reedern, Werften, Politik, Gewerkschaften und Hafenbetrei-
bern. Einerseits sind Wettbewerbserleichterungen für die Anbieterseite ver-
einbart worden (Tonnagesteuer), andererseits wurden eine Ausbildungsför-
derung und die Schiffsbesatzungs-Verordnung geschaffen. Die Reeder über-
nahmen zudem die Verpflichtung, mindestens 100 bis 200 Schiffe zurückzu-
flaggen. Derzeit liegt die Rückflaggung bei über 100 Schiffen. 

3.2 Lenk- und Ruhezeiten für Berufskraftfahrer 
  
Ausschlafen zu teuer: Lkw-Fahrer fährt Bari – Thieshope in 21 Stunden 
Ein italienischer Lkw-Fahrer hat die 1788 Kilometer lange Fahrt aus dem süditalienischen Bari nach 
Hamburg in einem Rutsch absolviert. Statt der erlaubten Lenkzeit von täglich 10 Stunden fuhr der 
Mann die Strecke in 21,5 Stunden, nur mit ein paar Kaffeepausen. Gleich zwei vorgeschriebene Ruhe-
zeiten sollten eingespart werden, um entsprechend mehr Aufträge annehmen zu können. - Kurz vor 
Hamburg wurde der Italiener, der 12 000 Kilo Frischgemüse transportierte, gestoppt und zu 11 Stun-
den Schlaf plus Geldstrafe verdonnert. 
 
Diesen Auswüchsen kann nur begegnet werden, wenn in den Unternehmen 
zumindest Tarifverträge gelten. Qualifiziertes Personal macht die Senkung 
der Standards nicht unbegrenzt mit.  
 
Die EU-Kommission sah sich aufgrund der Verwerfungen im Straßengüter-
verkehr – und mit Unterstützung der Europäischen Transportarbeiter-
Föderation ETF – gefordert, bessere Standards für Lenk- und Ruhezeiten 
einzuführen. Das Ziel dieser Initiative wurde vom Ministerrat ins Gegenteil 
verkehrt. So herrscht im Straßengüterverkehr weiter Lohn- und Sozialdum-
ping, denn eine Änderung der entsprechenden Verordnung ist derzeit noch 
im EU-Gesetzgebungsverfahren und wird wahrscheinlich erst im Vermitt-
lungsverfahren zwischen Ministerrat und Europäischem Parlament entschie-
den werden.  



DGB-Diskussionspapier: „verkehr macht arbeit“ 
Kapitel III: Güterverkehr in der globalisierten Wirtschaft 
	

 
Seite 45 

 

Der Verkehrsausschuss des Europäischen Parlamentes hat sich für eine 
Ausdehnung der täglichen Ruhezeiten auf 12 Stunden ausgesprochen. Dar-
über hinaus sollen Fahrzeuge des gewerblichen Güterverkehrs mit bis zu 
3,5 t Gesamtgewicht ebenfalls in die Lenk- und Ruhezeiten einbezogen wer-
den. Deren Fahrer stehen unter hohem Zeitdruck, was negative Folgen für 
die Verkehrssicherheit hat. Das zeigen die Statistiken in Deutschland, die 
enorme Anstiege der Unfallzahlen in diesem Bereich dokumentieren. 
 
Es ist zu begrüßen, dass der Verkehrsausschuss die Kontrolldichte erhöhen 
will. Denn Vorschriften, die nicht kontrolliert werden – und dass in einer 
Branche, in der das Sozialdumping besonders dramatisch ist – sind wir-
kungslos. So sollen künftig mindestens 50% der Betriebskontrollen von Lenk- 
und Ruhezeiten auf Unternehmen mit bis zu drei Fahrzeugen ausgedehnt 
werden. Die Staaten sollen zudem an mehr Arbeitstagen kontrollieren. Die 
Mindeststandards beziehen allerdings die selbst fahrenden „Unternehmer“ 
bis mindestens 2009 nicht ein und leisten damit potenziell einer weiteren Ver-
lagerung von abhängig Beschäftigten in die (Schein-)Selbständigkeit Vor-
schub.  
 
���� Für den DGB steht eine sozial ausbalancierte Regelung der täglichen Ar-

beitszeiten für mobil Beschäftigte weiter auf der Tagesordnung: auch 
Kraftfahrer brauchen eine verbindliche Pausenregelung, eine Begrenzung 
der Fahrtdauer ist erforderlich. Denn längere Ruhezeiten schließen über-
lange Fahrtzeiten weiterhin nicht aus. 

3.3 Kostenwahrheit im Verkehr 
Die „wirklichen Kosten“ insbesondere des Güterverkehrs können in zwei Blö-
cke unterteilt werden: 

1. Wegekosten beinhalten alle Mittel, die zur Planung, Finanzierung, Erstel-
lung, Instandhaltung und zum Betrieb der Infrastruktur aufgebracht wer-
den müssen. (s. Kapitel I.3.) 

2. Externe Kosten sind im Wesentlichen Gesundheits-, Lärm- und Klimakos-
ten, darüber hinaus werden Flächenverbrauch, Zerschneidungswirkun-
gen, Boden-, Gewässer- und Naturbelastungen durch den Verkehr und 
die Infrastruktur dazu gezählt. Auch wenn es sich hierbei um zeitverzögert 
und langfristig (u. U. erst für folgende Generationen) eintretende Belas-
tungen handelt, sollen sie dem Verursacherprinzip folgend bei ihrer Ent-
stehung erhoben werden. 

 
Kostenwahrheit oder auch „faire und effiziente“ Preise sind darüber hinaus 
ein ökonomisches Instrument für die Schaffung fairer Wettbewerbsbedingun-
gen zwischen den Verkehrsträgern und deren optimale Arbeitsteilung, denn 
derzeit wird dieser Wettbewerb durch Steuerbefreiungen (Öko-, Kerosin- und 
Mehrwertsteuer) verzerrt; zudem ermöglicht sie die Belohnung von Umwelt- 
und Sozialverträglichkeit eines Verkehrsträgers oder -betriebes, wodurch 
auch Impulse für ökologische Investitionen und entsprechenden Infrastruk-
turausbau ausgelöst werden. Nicht zuletzt geht es um die Absicherung der 
Wegekosten, d.h. des notwendigen Investitionsvolumens zur Instandhaltung 
und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. 
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Da es letztlich um Wettbewerb unter fairen Bedingungen geht, verweisen die 
Gewerkschaften vor dem Hintergrund der Wahrung gemeinwirtschaftlicher 
Dienste und des staatlichen Infrastrukturauftrages auf die Grenzen des öko-
nomischen Lenkungsmechanismus über Preise. 
 
Mit der ökologischen Steuerreform hat die alte Bundesregierung den Einstieg 
in die Internalisierung der externen Kosten bereits über die schrittweise Er-
höhung der Mineralölsteuer bei gleichzeitiger Entlastung der Rentenkasse 
gewählt. Die in der Öffentlichkeit sehr heftig geführte Debatte um die Öko-
steuer zeigt aber, dass Akzeptanz für höhere – sozialverträglich ausdifferen-
zierte – Transportpreise und eine sukzessive Verteuerung des Straßen- und 
Luftverkehrs erst geschaffen werden muss. Eine Abschätzung der wirtschaft-
lichen und sozialen Folgen einer vollen Kostenanlastung für die Nutzer ist 
deshalb unerlässlich. Um den notwendigen Strukturwandel ohne große Brü-
che zu bewältigen, muss deshalb ein langfristiges, schrittweises Vorgehen 
mit Planungssicherheit für Unternehmen, Arbeitnehmer und Konsumenten 
gewählt werden. Zudem bedarf es eines funktionierenden Ordnungsrah-
mens, damit steigende Kosten nicht zu Lasten von Sicherheit, Arbeitsschutz 
und Sozialvorschriften geht. 
 
Eine Veränderung des modal split aufgrund der Ökosteuer ist aber bisher 
kaum festzustellen, zumal nicht im Güterverkehr. Dieser Strukturwandel ist 
letztlich nur verantwortlich zu gestalten, indem er in eine verkehrspolitische 
Gesamtkonzeption eingebettet wird und Alternativen gezielt gefördert wer-
den. Dies erfordert erhebliche Investitionen in Eisenbahnen und andere um-
weltfreundliche Verkehrsträger, insbesondere in deren Infrastruktur und das 
rollende Material. Eine Nutzungssteuerung darf letztlich nicht zu sozialer 
Ausgrenzung und sozialen Härten führen.  
 

Tabelle 4: Steuerliche / finanzielle Belastungen der Verkehrsmittel 
(Stand 11.12.2005)  
 Steuern auf 

Antriebsenergie 
davon Öko-
steuer 

MwSt. für 
Transport 

Wegekosten Anmerkung zu Wegekosten 

Lkw Diesel: 47,04 bzw. 
48,57 

15,35 16% Ja zeitabhängige Lkw-Vignette 
bis 2004, ab 2005  fahrleis-
tungsabhängige Maut für Lkw 
ab 12 t auf BAB 

Schienengüter-
verkehr 

Diesel: 47,04 bzw. 
48,57; Strom: 
1,142/KWh 

Diesel: 15,35; 
Strom: 
1,142/KWh 

16% Ja Fahrleistungsabhängig, nach 
Trassenpreissystem der DB 
Netz AG 

Binnenschiff Keine Keine 16% Teilweise Gebühren auf staugeregelten 
Flüssen und Kanälen. Flüsse 
sonst abgabenfrei (Rhein, 
Elbe) 

Seeschifffahrt Keine Keine 16% Teilweise Flussmündungen abgaben-
frei, aber Hafengebühren. 

Luftfracht-
verkehr 

Keine Keine 16% ja Start- / Landegebühren 

Anmerkung: Alle Geldangaben in EURO-Cent, bei Benzin und Diesel jeweils pro Liter. Der höhere 
Betrag bei Diesel und Benzin gilt jeweils ab 10 mg Schwefel pro Kilogramm. 
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3.3.1 Zur Anlastung der Wegekosten 

Die Lkw-Maut gilt als wichtiges Instrument der Waffengleichheit bei der Infra-
strukturanlastung, da Schiene und Luftfahrt bereits zahlen. Eine McKinsey-
Studie kommt gar zu dem Ergebnis, dass die europäischen Bahngesellschaf-
ten 30 bis 40 Prozent ihres Transportvolumens im Güterverkehr verlieren 
werden. Nur wenn den EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit für eine weit rei-
chende Erhebung von Lkw-Mautgebühren an die Hand gegeben wird, könn-
ten die Voraussetzungen für einen stärkeren Modal Shift geschaffen werden. 

vom Nutzen... 
Linienverkehr für Pflanzen 
Mit den neuen LKW-Mautgebühren werden Umwege, Leerfahrten und 
schlechte Auslastung der Fahrzeuge teurer, ohne dass sie Einnahmen brin-
gen. Die Wardenburg-Spedition im Ammerland hat darauf reagiert und ein 
System zum Kilometersparen entwickelt. Spezialisiert auf Baumschulen, 
werden die Pflanzen nun in einem Linienverkehr von Sammelfahrzeugen ab-
geholt, nach Postleitzahlen gebündelt und so an die Empfänger weiter gelie-
fert, die darüber hinaus von weniger Bürokratie aufgrund der Sammelsen-
dungen profitieren. (Quelle: dvz 22.2.2005) 

...und vom Missbrauch der Maut 
Immer mehr Spediteure entscheiden sich für Lkw mit einem zulässigen Ge-
samtgewicht unter 12 Tonnen, also für „mautfreie“ Lkw. Die Zahl der Neuzu-
lassungen für mautfreie Lkw (7,5-12 Tonnen) ist im ersten Halbjahr 2005 um 
36,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach oben geschnellt. An-
gesichts des Zulassungsbooms für mautfreie Lkw und eines gleichzeitigen 
Zulassungsrückganges für mautpflichtige Lkw mit einem zulässigen Gesamt-
gewicht von 12-18 Tonnen um 5,2 Prozent im ersten Halbjahr 2005 fordert 
der DGB, alle Lkw ab 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht in die Maut 
einzubeziehen. (zur Weiterentwicklung der Lkw-Maut siehe Kapitel Infrastruk-
turentwicklung) 
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Tabelle 5: Gesamte externe Verkehrskosten in EU-17-Ländern (Alte EU-Länder sowie Schweiz und Norwegen) 
 
GESAMTKOSTEN 2000 NACH KOSTENKATEGORIE & VERKEHRSTRÄGER 
 
[Mio: Euro/Jahr] Straße Schiene Luftverkehr W-str. 
 Insges. % Pkw Bus Motor-

rad 
Klein- 
trans. 

S-Lkw Pers. 
ges. 

Güter 
ges. 

Pers Güter Pers. Güter Güter 

Unfälle 156’439 24 114’191 965 21’238 8’229 10’964 136’394 19’194 262 0 590 0 0 
 

Lärm 45’644 7 19’220 510 1’804 7’613 11’264 21’533 18’877 1’354 782 2’903 195 0 
 

Luft- 
verschmutzung 

174’617 27 46’721 8’290 433 20’431 88’407 55’444 108’838 2’351 2’096 3’875 360 1’652 

Klima- 
veränderung 
oberes Szenario 

195’714 30 64’812 3’341 1’319 13’493 29’418 69’472 42’911 2’094 800 74’493 5’438 506 

Klima- 
veränderung 
unteres Szenario 
1) 

(27'959) (4) (9'259) (477) (188) (1'928) (4203) (9'925) (6'130) (299) (114) (10'642) (777) (72) 

Natur & Land- 
schaft 20’014 3 10’596 276 233 2’562 4’692 11’105 7’254 202 64 1’211 87 91 

Upstream/ 
Downstream 2) 47’376 7 19’319 1’585 335 5’276 16’967 21’240 22’243 1’140 608 1’592 170 383 

Städtische Ef-
fekte 10’472 2 5’782 147 127 1’220 2’634 6’112 3’797 426 137 0 0 0 

Insgesamt 
EU17 3) 650’275 100 280’640 15’114 25’491 58’824 164’346 321’301 223’114 7’828 4’487 84’664 6’250 2’632 

Hinweise: 
1) Kosten für eine Klimaveränderung im Falle des unteren Szenarios mit einem Schattenwert von € 20/ t CO2 (nur zur Information, die Werte werden nicht für die 

Berechnung der Gesamtkosten verwendet). 
2) Klimaveränderungskosten für Upstream-/Downstream-Prozess wurden mit dem Schattenwert des oberen Szenarios (€140/t CO2) berechnet. 
3) Gesamtkosten, berechnet mit dem oberen Szenario für die Klimaveränderung. 

Quelle: IWW/INFRAS: Externe Kosten des Verkehrs, Aktualisierungsstudie, Zusammenfassung, Zürich/Karlsruhe Oktober 2004, S. 7 
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3.3.2 Zur Anlastung der externen Kosten 

Die Internalisierung der externen Kosten soll hier entlang des postulierten 
verkehrspolitischen Ziels der Verlagerung des Gütertransportes auf die um-
weltfreundlicheren Verkehrsträger Schifffahrt und Eisenbahn diskutiert wer-
den. 
 
Die Internalisierung externer Kosten muss auf internationaler und vor allem 
europäischer Ebene vorangetrieben werden. Dabei müssen alle Verkehrsträ-
ger auf den Prüfstand. Die faktischen Transportpreise müssen den „wahren“ 
Kosten z.B. der CO2-Emissionen entsprechen. Auch wenn prinzipiell Kos-
tenwahrheit für alle Verkehrsträger hergestellt werden muss, so geht es vor 
allem um die Herstellung der „Waffengleichheit“ über eine gleichrangige An-
lastung der beim jeweiligen Verkehrsträger entstehenden, aber bisher nicht 
eingepreisten Kosten. 
 
Auf EU-Ebene dominieren allerdings Bestrebungen, der Straße keine exter-
nen Kosten anzulasten. Die ehemalige Verkehrs-Kommissarin de Palacio 
ergriff die Initiative zu einer neuen Eurovignetten-Richtlinie gerade um ein-
zelstaatliche Neigungen zu „übermäßigen“ Anlastungen zu verhindern und 
um Mittel für den Straßenbau zu akquirieren. Konsequenterweise sollten von 
den externen Kosten nur nicht gedeckte Unfallkosten zusammen mit der Inf-
rastrukturbenutzungsgebühr erhoben werden dürfen, sonstige Gesundheits-, 
Lärm- und Klimakosten explizit nicht. Der DGB ist folglich unzufrieden mit der 
neuen Wegekostenrichtlinie, die eine Einbeziehung der externen Kosten er-
neut auf die lange Bank schiebt: Statt auf mittlerweile wissenschaftlich aus-
gereifte Methoden zurückzugreifen, wird der Kommission eine Frist zur Erar-
beitung einer Methodologie bis 2008 eingeräumt. Auch der Vorschlag des 
Parlaments, den Mitgliedsländern bis dahin einen Aufschlag von 60 % auf die 
Infrastrukturkosten zur Erhebung der externen Kosten zu ermöglichen (was 
den geringsten bisher errechneten Kosten entsprochen hätte), wurde verwor-
fen. Auch wenn so eine grundsätzliche Festlegung auf die Internalisierung 
der externen Kosten wiederum vermieden wurde, gibt der einheitliche euro-
päische Rahmen der Bundesregierung Spielraum für eine sachgerechte 
Ausweitung der LKW-Maut. 

���� Der DGB fordert die Bundesregierung auf, die Ausweitung der Maut auf 
Umgehungsstrecken und auf LKW ab 3,5 t in nationalen Regelungen um-
zusetzen. Die Erarbeitung einer Methodologie zur Anlastung externer 
Kosten sowie der entsprechenden Richtlinie muss von Deutschland als 
größtem Transitland auf EU-Ebene vorangetrieben werden. 

Die Bundesregierung hat wesentlich daran mitgewirkt, dass keine sofort gel-
tenden europäischen Regelungen getroffen werden konnten. Weder die Kli-
maschutzziele noch die propagierte Verlagerung des Güterverkehrs von der 
Straße auf die Schiene sind so erreichbar. Laut einer McKinsey-Studie wird 
der Schienengüterverkehr in Europa trotz Milliarden-Investitionen noch ein-
mal 30-40 % verlieren, was eine Zunahme von 20.000 bis 30.000 LKW auf 
der Straße bedeutet. Der Marktanteil der Schiene wird von heute 14% auf 
9% fallen, wenn die LKW-Maut nicht nach dem Schweizer Modell - für alle 
LKW ab 3,5 t und mit der Internalisierung der externen Kosten - schnellst-
möglich eingeführt wird. 
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Erhebung 
Die externen Kosten könnten selbst bei einer schnellen Einigung hinsichtlich 
der Berechnungsmethode nur schrittweise einbezogen werden, um wirt-
schaftliche und soziale Verwerfungen zu vermeiden. Die Höhe der LKW-
Maut wird also zunächst nur einen Teil der wahren Kosten internalisieren. 
Deshalb muss die Diskussion darüber, welche Kosten mit welchem Instru-
ment erhoben werden sollten, sachlich weitergeführt werden. Wie im Weiß-
buch Verkehr dargelegt, müssen nicht zwingend alle externen Kosten über 
Infrastrukturbenutzungsgebühren erhoben werden. So können die klimarele-
vanten Kosten besser über die Mineralölsteuer angelastet werden, da die 
klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen direkt vom Mineralölverbrauch 
abhängen. Alle unmittelbar mit der Infrastruktur verbundene Faktoren wie 
Lärmkosten, Flächenverbrauch, Zerschneidungswirkungen, Boden-, Gewäs-
ser- und Naturbelastungen sollten über die Infrastrukturbenutzungsgebühren 
erhoben werden – sofern sie nicht bereits durch ausgleichende Maßnahmen 
abgegolten wurden. Die Kfz-Steuer eröffnet differenzierte Lenkungsmöglich-
keiten für Lärm und Schadstoffemissionen, denn sie kann nach Art der tech-
nischen Ausstattung der Fahrzeuge ausgestaltet werden. 

Emissionszertifikate im Luftverkehr 
Ausschlaggebend für die Wahl des Instrumentes ist für den DGB dessen 
möglichst europaweite Durchsetzbarkeit. Ein isoliertes nationales Vorgehen 
ist im globalisierten Luftverkehrsmarkt nicht die effizienteste und effektivste 
Lösung. 
 
Die Erhebung einer Kerosinsteuer ist durch langfristige internationale Verträ-
ge erheblich komplizierter als die 2005 diskutierte Flugabgabe mit der 
Zweckbestimmung, die Entwicklungszusammenarbeit auszuweiten, um die 
von den Vereinten Nationen beschlossenen Millenium-Ziele noch zu errei-
chen. Verkehrspolitisch relevant ist der Effekt für die europäischen Klima-
schutzziele. Der internationale Luftverkehr gehört laut Kommission zu den 
stärksten CO2-Emittenten. So sind die Emissionen in der EU zwischen 1990 
und 2003 um 73% gestiegen. Zwar könnten neue Technologien den Schad-
stoffausstoß der Flugzeuge deutlich verringern, sie müssten aber wesentlich 
schneller entwickelt und eingesetzt werden. Bis 2012 könnten die Emissio-
nen um 150 Prozent höher liegen als 1990.  
 
Ein Innovationsanreiz könnte der Handel mit CO2-Emissionszertifikaten sein. 
Die EU-Kommission plant, den von der EU ausgehenden Flugverkehr ab 
2008 in den Emissionshandel einzubinden. Mehr als 60% aller Luftfahrtemis-
sionen entfallen auf Flüge aus den EU-Staaten in Drittländer. Für den DGB 
hat sich dadurch die Frage einer EU-weiten Kerosinsteuer nicht erledigt. 

Verwendung 
Grundsätzlich sollten die durch die Internalisierung der externen Kosten zu-
sätzlich erhobenen Gebühren für die Minderung der gesellschaftlichen Kos-
ten des Verkehrs verwendet werden: Lärmschutz, Unfallvermeidung, Tele-
matik, ökologische Innovationen, Verlagerung auf Schiene und Wasserstra-
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ße / Kombinierter Verkehr, Verkehrserziehung, Qualifizierung und Verkehrs-
sicherheit.,  
 
���� Der DGB weist auch in diesem Zusammenhang auf das EU-Weißbuch 

Verkehr hin, in dem zur Verwendung der Einnahmen aus der Anlastung 
externer Kosten die Einrichtung von Fonds vorgeschlagen wurde. Aus 
diesen Fonds sollten Maßnahmen zur Verringerung oder zum Ausgleich 
der externen Kosten finanziert werden. 

 
 

4. Vernetzung der Verkehrsträger – Kombinierter Verkehr 
und GVZ 

Nur durch die bessere Vernetzung der Verkehrsträger kann eine volkswirt-
schaftlich effiziente und faire Arbeitsteilung ermöglicht werden, die die Ver-
kehrsleistungen unter Einsatz der jeweils ökologisch günstigsten Verkehrsart 
"abfahren" kann. Sichergestellt werden muss, dass eine Kette „LKW – Ab-
sendebahnhof – Zielbahnhof – LKW“ genauso einfach und flüssig zu organi-
sieren ist wie der durchgehende LKW-Transport. Das betrifft zum einen die 
infrastrukturellen Voraussetzungen. Dazu sind die Schnittstellen, die schie-
nenseitige Anbindung von Flughäfen und Seehäfen und nicht zuletzt die 
grenzüberschreitende Verbindung nationaler Netze, insbesondere mit den 
neuen Mitgliedsstaaten auszubauen.  

 
Güterverkehrszentren (GVZ) werden gern als das Patentrezept zur Behe-
bung der Verkehrsprobleme dargestellt. Dem entsprach bisher aber weder 
die Qualität der Planungen und noch die Verwirklichung dieser Zentren. Es 
fehlte ein bundesweites Konzept für eine sinnvolle Schnittstellen- und Kno-
tenpunktplanung. Deshalb ist die Situation im Kombinierten Verkehr seit Jah-
ren durch stagnierende Marktanteile gekennzeichnet (Ausnahme: internatio-
nale Verkehre), obwohl der Bau und Ausbau von Terminals massiv gefördert 
wird. Insofern ist die Steuerungswirkung der bisherigen Politik zu Recht in 
Frage gestellt. 
 
Ein wesentlicher Grund für die schwierige Situation der GVZ ist u. a., dass 
der Charakter der GVZ als Angebotsplanung dazu führt, dass damit nicht 
notwendigerweise Einfluss auf die Transportorganisation ausgeübt werden 
kann, die in der Hand der Nachfrager (Unternehmen) liegt. 
 
Zudem sind die Betreiber von GVZ-Flächen unter dem Druck des Wettbe-
werbs darauf angewiesen, Käufer oder Mieter zu finden. Diese Verwertungs-
logik lässt erstens die ‚Hemmschwelle‘ sinken, auch solche Unternehmen 
anzusiedeln, die nicht für GVZ-Standorte geeignet sind, etwa Handels- und 
Handwerksunternehmen. Dann ist es auch unwahrscheinlich, dass besonde-
re Anforderungen oder Auflagen an die Betriebe gerichtet werden, den 
Schienenverkehr zu nutzen oder Kooperationsmodelle mit dem Ziel der Ver-
kehrsminderung einzurichten.  
 
Auch die Umweltentlastung durch GVZ ist fraglich. Nennenswerte Entlas-
tungseffekte sind erst zu erwarten, wenn Standortentscheidungen des 
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Transportgewerbes durch GVZ koordiniert werden und diese Nutzungen so-
mit nicht mehr im Stadtraum ‘vagabundieren’. Wenn LKWs nicht mehr in 
Stadtzentrum auftreten, kann erhebliches Störpotenzial abgebaut werden. 
Um wirkliche Entlastungseffekte durch GVZ zu mobilisieren, sollten folgende 
Bedingungen bei der Einrichtung von GVZ erfüllt werden: 

• Ausweisung eines GVZ nur in großer Nähe zu den Standorten der 
Kunden, damit die Zahl der Nahverkehrsfahrten begrenzt bleibt, 

• Entwicklung einer flächensparenden Gesamtkonzeption, möglichst auf 
ehemaligen Verkehrsflächen oder Gewerbebrachen, 

• Sicherstellung intermodaler Infrastrukturen, Kombination von GVZ mit 
Frachtzentren von Bahn, Post, oder Paketdiensten 

• Festlegung von Mindestanteilen des Schienen- bzw. Wasserstraßen-
verkehrs beim Betrieb des GVZ, Rückzahlung der Investitionszu-
schüsse, wenn die vereinbarten Mindestanteile nicht eingehalten wer-
den 

• Beteiligung der Transportunternehmen an Kooperationen, City-
Logistik etc. auch als Voraussetzung für die Gewährung von Ansied-
lungsvorteilen, 

• Rücksichtnahme auf empfindliche Nachbarnutzungen (störungsfreie 
Lkw-Zufahrt, vertragliche Verpflichtung der Unternehmen zur verein-
barten Routenwahl, Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge etc.). 

Diese Anforderungen gelten auch für die planungsrechtliche Behandlung der 
GVZ. 
 
Das europäische Förderprogramm Marco Polo dient dem Ziel, den internati-
onalen Güterverkehr auf die Schiene, Binnenwasserstrassen und Kurzstre-
ckenseeverkehr zu verlagern. Eine verbesserte Verknüpfung der Verkehrs-
träger im Rahmen von Versorgungsketten ist das unterstützenswerte Ziel. 
Marco Polo II befindet sich allerdings erst im europäischen Gesetzgebungs-
verfahren. Über dieses Programm soll von 2007 bis 2013 ein Gesamtvolu-
men von 740 Mio. € verteilt werden. Das entspricht einer jährlichen Förde-
rung von ca. 106 Mio. €, was für eine nachhaltige Wirkung kaum ausreichend 
sein dürfte. Im Europaparlament ist derzeit strittig, ob auch nationaler Güter-
verkehr gefördert werden soll – befürchtet werden geringere nationale An-
strengungen, den Kombinierten Verkehr zu fördern.  
 
In Deutschland ist seit 1.5.2005 ist eine Richtlinie zur Förderung neuer Ver-
kehre im Kombinierten Verkehr auf Schiene und Wasserstraße in Kraft. Ziel 
ist die Förderung des innerdeutschen Kombinierten Verkehrs sowie des 
deutschen Streckenanteils von grenzüberschreitenden Verbindungen des 
Kombinierten Verkehrs, ausgenommen sind die Transitverkehre. Unterstüt-
zung findet der Umstieg von LKWs auf Straße, Schiene oder Schiff bei min-
destens 100 km Strecke. 
 
Eine positive Entwicklung könnte die Einbindung der Seehäfen in das Ver-
kehrssystem nehmen. Die alte Bundesregierung hat die Bedeutung der Ha-
fenhinterlandanbindungen erkannt und dessen Ausbau als einen von fünf 
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Investitionsschwerpunkten in das „Zukunftsprogramm Mobilität“ aufgenom-
men. In den BVWP 03 wurden 15 prioritäre Infrastrukturprojekte – je sechs 
Schienen- bzw. Straßenanbindungen und drei Wasserstraßen – 
.aufgenommen. 
 
Zudem hat der küstennahe Schiffsverkehr in den letzten Jahren einen wach-
senden Anteil am Güterverkehrsaufkommen übernommen: diverse Verlage-
rungsprojekte haben dazu beigetragen, dass das Straßennetz bisher um 114 
Mio. Tonnenkilometer entlastet wurde. Initiiert wurden die Projekte unter an-
derem durch die PPP-Beratungseinrichtung Short Sea Shipping Promotion 
Center (SPC), die Verlader, Spediteure und Dienstleister bei der Planung, 
Organisation und Abwicklung intermodaler Gütertransporte kostenfrei unter-
stützt.  
 
���� Die Vernetzung der Verkehrsträger bleibt das richtige Leitbild. Schnittstel-

len, die schienenseitige Anbindung von Flughäfen und Seehäfen und 
nicht zuletzt die grenzüberschreitende Verbindung nationaler Netze, ins-
besondere mit den neuen Mitgliedsstaaten sind zu schaffen. Hierzu muss 
u. a. eine integrative Verkehrsinfrastrukturplanung der staatlichen Institu-
tionen stattfinden, an der sich auch Global Player halten. Darüber hinaus 
müssen die Wettbewerbsbedingungen auf eine gleiche und faire Grund-
lage gestellt werden, damit dieser Ansatz eine Chance hat.  
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IV. Innovationsstandort Deutschland: Rolle des 
  Verkehrssektors (Aufbruch in die Mobilitäts- 
  wirtschaft) Stand 9.12.05 

Innovationen und Innovationsfähigkeit spielen eine zentrale Rolle einerseits 
für die nachhaltige Entwicklung des Lebensstandards der Bevölkerung und 
andererseits für die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen Ö-
konomie. 
 
Die deutsche Wirtschaft zählt – entgegen der ideologisch bzw. interessenge-
leiteten negativen Stimmungsmache in Teilen von Wissenschaft, Politik, Me-
dien und Unternehmerverbänden – nach wie vor zu den leistungsfähigsten 
und wettbewerbstärksten Ökonomien der Welt. Deutschland ist nicht nur 
„Exportweltmeister“, sondern erzielt massive Exportüberschüsse (insbeson-
dere im industriellen Sektor), die zudem in den letzten Jahren kontinuierlich 
angestiegen sind. 
 
Grundlage der ökonomischen Leistungs- und internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit sind nicht etwa niedrige Löhne und Gehälter, sondern zum einen ein 
hohes Produktivitätsniveau im industriellen Sektor und besondere Stärken 
bei sogenannten qualitativen Standortfaktoren sowie zum anderen besonde-
re Innovationsstärken einzelner Industriezweige8. 
 
Einer der zentralen qualitativen Standortfaktoren ist die Infrastruktur9 - und 
hierbei nicht zuletzt die Verkehrsinfrastruktur. Das DIW hebt diesen Bereich 
in seinem aktuellen Vergleich der Innovationsfähigkeit der führenden Indust-
rieländer als besondere Stärke Deutschlands hervor.10 
 
Auf der anderen Seite zählt der Fahrzeugbau in Deutschland – und hier ins-
besondere die Automobilindustrie und die Luft- und Raumfahrzeugindustrie – 
zu denjenigen Sektoren, die eine besondere technologische Leistungsfähig-
keit aufweisen.11 Eine besondere Rolle kommt dabei der Automobilindustrie 
zu, auf die aktuell nicht nur rund ein Viertel aller deutschen Industrieinvestiti-
onen, sondern auch mehr als zwei Drittel der gesamten deutschen F&E-
Aufwendungen entfallen. „... einerseits strahlt die Nachfrage nach neuen 
Technologien aus dem Automobilbau enorm in das gesamte Innovationssys-
tem aus. So rechnet man bspw. damit, dass der Automobilbau für rund 14% 
der Impulse für neue Produkte, die Innovatoren in Deutschland von Kunden 
erhalten haben, verantwortlich ist. Die wechselseitigen Beziehungen inner-
halb der eigenen Sektors, die im Automobilbau besonders intensiv sind, sind 

                                            
8 Wenn von einzelnen Industrien oder dem Industriellen Sektor insgesamt gesprochen wird, 
so ist damit jeweils der Verbund zwischen traditioneller Industrie und industrienahen Dienst-
leistungen gemeint. 
9 Dies gilt auch unter der Berücksichtigung der im Infrastrukturkapitel aufgezeigten aktuellen 
Defizite und Risikopotentiale. 
10 Vgl. DIW-Wochenbericht Nr.49/2005 „Innovationsfähigkeit: Deutschland unter den führen-
den Industrieländern nur im Mittelfeld“, S.741 
11 Vgl. BMBF; Zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands 2005, Bonn und Berlin 
2005 
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dabei nicht berücksichtigt. Eine Reihe von Branchen sind mit ihrer Innovati-
onstätigkeit in extreme Abhängigkeit vom Kunden „Automobil“ geraten: Me-
tallerzeugung (rund 70%), Gummi/Kunststoff und übriger Fahrzeugbau (rund 
die Hälfte), Metallbearbeitung, Textil usw. (30 bis 40%), Elektrotechnik, Elekt-
ronik, Chemie (20 bis 25%). Zudem zeigt eine tiefere Durchleuchtung des 
Patentportfolios von Automobilherstellern eindrucksvoll die technologische 
Breite der Automobil-FuE. Sie haben meist nicht nur weit überdurchschnitt-
lich hohe Anteile in den Kernkompetenzen des Maschinen- und Fahrzeug-
baus, sondern auch signifikant hohe Anteile in den Feldern Instrumente, Pro-
zesstechnik und Elektronik. Dies deutet auf hohe „Spillover“-Effekte der Au-
tomobilforschung und auf hohe Beiträge zur technologischen Entwicklung 
Deutschlands insgesamt hin.“12 

Mit diesen beiden Aspekten (Infrastruktursystem und Fahrzeugbau) wird die 
besondere Bedeutung des Verkehrssektors – also Verkehrssystem und Ver-
kehrsmittelproduktion - für den Innovationsstandort Deutschland deutlich. 

Zugleich aber ergeben sich zwei Herausforderungen für die weitere Entwick-
lung: 
Zum einen markiert die besondere Bedeutung der Automobilindustrie für die 
technologische Leistungsfähigkeit der deutschen Ökonomie bzw. Industrie 
auch eine hochgradige Abhängigkeit von der Entwicklung dieser Branche, 
der unter industrie- und innovationspolitischen Gesichtspunkten durch eine 
stärkere Diversifizierung, d.h. einen gezielten Ausbau der Innovations- und 
Leistungspotentiale anderer Industriezweige, entgegen gewirkt werden muss. 
 
Als Blockadefaktor für einen längerfristigen Strukturwandel könnte sich hier-
bei die im Zusammenhang mit einer vorrangigen Orientierung der Unterneh-
mensstrategien am „Shareholder Value“ stehende Fokussierung der OEM’s 
auf Kernkompetenzen in der Automobilproduktion erweisen. 
 
Zum anderen stellt sich die Anforderung nicht nur der Sicherung, sondern vor 
allem der nachhaltigen Weiterentwicklung eines leistungsfähigen Transport-
systems unter den Aspekten Sozialverträglichkeit, sozialer Inklusion, künfti-
ger ökonomischer Leistungsfähigkeit, Klimaschutz und Rohstoffversorgung 
und -preisentwicklung. 
 
Dem industriellen Sektor - und hier insbesondere die Metall- und Elektroin-
dustrie - kommt in doppelter Hinsicht eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung 
des Verkehrs- und Transportsektors zu: 

� als Produzent von Verkehrsmitteln und Ausrüstungsgütern für das 
Verkehrssystem 

� als Abnehmer von Transportleistungen sowohl beim Gütertransport 
(Entwicklung der nationalen und internationalen Arbeitsteilung; Pro-
duktion in Wertschöpfungsketten). 

 

                                            
12 a.a.O., S.59ff 
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Beschäftigung 
Die direkt in der Industriestatistik ausgewiesene Zahl der Beschäftigten in der 
Produktion von Transportmitteln einschließlich der jeweiligen Zulieferer be-
läuft sich auf etwas über 1 Million Beschäftigte im Jahr 2004 (1.009.611). 
Diese setzt sich wie folgt zusammen: 

• Automobilindustrie  
(Herstellung von Kraftwagen und -teilen)13                801.782 

• Luft- und Raumfahrtindustrie         73.040 
• Elektrische Ausrüstungen für Motoren/Fahrzeuge a.n.g.         44.505 
• Bahnindustrie         35.636 
• Schiffbau         23.315 
• Bereifungen und Runderneuerung von Bereifungen         22.537 
• Herstellung von Kraft-/Fahrrädern, Behindertenkfz.           8.796 

 
Hierin nicht enthalten sind die Beschäftigtenzahlen für diejenigen industriel-
len Zulieferbereiche der Transportmittelproduktion, die in Branchen bzw. 
Teilbranchen enthalten sind, die nicht ausschließlich Vorprodukte für die 
Transportmittelproduktion herstellen, sondern auch für andere Produktions-
zweige. Dies betrifft 

• die Herstellung von Fahrzeugsitzen 
• die Herstellung von Stahl, Guss- und Schmiedeerzeugnissen für die 

Transportmittelproduktion 
• die Fertigung von Elektrokabeln, -leitungen und -drähten für Ver-

kehrseinrichtungen 
• die Produktion von Schlössern, Schlüsseln und Beschlägen für Fahr-

zeuge 
• die Herstellung von elektronischen Bauelementen für die Transport-

mittelproduktion und Verkehrseinrichtungen 
• die Produktion von elektrischen Signal-, Sicherungs-, Überwachungs- 

oder Steuereinrichtungen für Verkehrseinrichtungen und die Bahnin-
dustrie 

• die Herstellung von elektrischen Mess-, Kontroll-, Navigations- u.ä. In-
strumenten und Vorrichtungen für Transportmittel 

• das Recycling von Transportmittelschrott 
• sowie den Maschinen- und Anlagenbau für die Transportmittelproduk-

tion. 
 
Hinzu kommen weiterhin die rund 660.000 Beschäftigten beim Kfz-Handel 
und in der Kfz-Instandhaltung sowie eine wachsende Zahl von Beschäftigten 
bei selbständigen industriellen Entwicklungsdienstleistern. 
 
Allein die Zahl der F&E-Beschäftigten in der Automobilindustrie beziffert der 
Verband der Automobilindustrie (VDA) mit 85.000 – unter Innovationsge-
sichtspunkten ein erhebliches Know-how-Potenzial. 

                                            
13 Hierin ist bereits der größte Teil der industriellen Zulieferer für die Automobilindustrie ent-
halten. Auf diese Zulieferer entfielen 2004 323.740 Beschäftigte. 
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Die Beschäftigungsentwicklung in den einzelnen Sparten der Transportmit-
telproduktion entspricht weitgehend den Verschiebungen im modal split der 
jüngeren Vergangenheit: Während sich die Beschäftigung im Schiffbau auf 
niedrigem Niveau stabilisiert hat, im Flugzeugbau neue zusätzliche Arbeits-
plätze entstanden sind und vor allem die Automobilindustrie - sowohl bei den 
Endherstellern als auch bei den Zulieferern - seit Mitte der 90er Jahre des 
letzten Jahrhunderts durch einen Beschäftigungszuwachs gekennzeichnet 
war, hat in der Bahnindustrie ein deutlicher Beschäftigungsabbau stattgefun-
den. Dabei ist allerdings hervorzuheben, dass die Entwicklung des modal 
split im inländischen Verkehrssystem für diese unterschiedlichen Entwicklun-
gen nicht die einzige Ursache war, denn die Transportmittelproduktion in 
Deutschland ist keineswegs allein von der inländischen Entwicklung abhän-
gig, sondern in hohem Maße exportabhängig. Zwischenzeitlich mehren sich 
die Anzeichen, dass zumindest der Beschäftigungsaufbau in der Automobil-
industrie abgebrochen ist. Die Beschäftigungsentwicklung stagniert, Produk-
tionssteigerungen reichen nicht mehr aus, die Effekte der Produktivitätsstei-
gerung über zu kompensieren.  
 
 
1. Innovationsperspektiven und Herausforderungen 
Innovationsperspektiven und Herausforderungen im Transportsektor stehen 
in Zusammenhang mit den vier Eckpunkten Leistungsfähigkeit (sowohl öko-
nomisch als auch im Hinblick auf gesellschaftliche Mobilitätsbedürfnisse), 
Nutzerorientierung, Klimaschutz und Rohstoffversorgung. 

Im Einzelnen ergeben sich hieraus folgende Innovationsfelder: 

• Energieeffizienz der einzelnen Transportmittel unter Beachtung des 
„wheel to wheel - Effektes“ (Beachtung der Treibhausgasproduktion 
sowohl bei der Kraftstoffverbrennung/-umwandlung im Fahrzeug als 
auch bei der Kraftstoffherstellung und dessen Distribution); 

• Effektivierung des Transportbedarfs (Vermeidung überflüssiger Ver-
kehre, Bündelung, effiziente Steuerung); 

• Effizienzsteigerung des Gesamtsystems insbesondere über verstärkte 
Intermodalität (inklusive Effektivierung von Steuerung und Informati-
on); 

• Erhöhung der Transportsicherheit 
• Entwicklung von nachhaltigen Transportsystemen für Länder mit ei-

nem nachholenden Industrialisierungsprozess (vor allem BRIC-
Countries); 

• Kundengerechtes Design von Transportmitteln und Verkehrseinrich-
tungen (unter Einschluss von Aspekten einer altersgerechten Gestal-
tung). 

 
Eine spezifische Herausforderung für die Gestaltung von Innovationsprozes-
sen in Deutschland liegt in der Überwindung der vorrangigen Technikfixie-
rung. Dies betrifft nicht nur Entwicklungen, die eine ineffiziente Überfrachtung 
der Ausstattung von Fahrzeugen mit technischen Weiterentwicklungen 
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(Bremselektronik) mit damit verbundenen Qualitätsproblemen bedeuten, so-
wie die Verausgabung von Entwicklungsaufwendungen auf Fahrzeuge noch 
oberhalb des Premiumsegments (Bugatti Veyron). Dies betrifft vielmehr auch 
das einseitige Setzen auf längerfristig mögliche technische Lösungen für 
Probleme bei zeitweiliger Ignoranz gegenüber einem aktuellen gesellschaftli-
chen Problemlösungsdruck (Partikelfilter). 
 
Nach anfänglich euphorischen Erwartungen hinsichtlich einer schnellen Ent-
wicklung einsatzfähiger alternativer Antriebssysteme (Stichwort Brennstoff-
zelle) und einer forcierten Elektronisierung („drive by wire“) ist inzwischen 
angesichts nach wie vor ungelöster Fragen der technischen Entwicklung und 
ungeklärter Fragen der infrastrukturellen Unterfütterung von alternativen An-
triebssystemen (z.B. Wasserstoffproduktion, -transport und -distribution) Er-
nüchterung über das Innovationstempo eingetreten. Derzeit findet eine Paral-
lelentwicklung statt, d.h. sowohl die Weiterentwicklung herkömmlicher An-
triebssysteme als auch die fortgesetzte Entwicklung alternativer Antriebssys-
teme. Ähnliches gilt für die verschiedenen Pfade der Entwicklung von Leicht-
baukonzepten auf Basis unterschiedlicher Werkstoffe zur Gewichtsreduzie-
rung. Weitere Ansatzpunkte stellen die Fortentwicklung von Technologien für 
intelligente Transportsysteme sowie die Reduzierung des Luft- und Rollwi-
derstandes im Automobilbereich dar. 
 
Dem steht jedoch auf der anderen Seite ein gestiegener Bedarf nach innova-
tiven Weiterentwicklungen gegenüber, der sich nicht zuletzt aus der struktu-
rellen Erhöhung des Rohstoffpreisniveaus infolge des massiv gestiegenen 
Ressourcenbedarfs durch die forcierte Industrialisierung in China und Indien 
ergibt. Ebenso wird hiermit die Bewältigung der Herausforderungen aus der 
Endlichkeit fossiler Rohstoffe dringlicher. 
 
Innovationen zur Verbesserung des Kundennutzen im Individualverkehr kön-
nen in Maßnahmen und Handlungsansätzen für eine veränderte Umgangs-
weise mit dem Automobil liegen. Hierzu gehören neue Mobilitätsdienstleitun-
gen wie etwa CarPooling, CarSharing. Nutzungsinnovationen zielen dabei 
auf einen volks- und betriebswirtschaftlich effizienten und damit im Effekt 
auch ökologischeren Umgang mit Fahrzeugen ab. 
 
Systeminnovationen im Verkehr können darin liegen, Mobilitätsketten um-
weltgerecht, effizient und nutzerfreundlich zu gestalten. Angestrebt wird ein 
integriertes Gesamtverkehrssystem. Dazu sind kurz- und mittelfristig die 
Schnittstellen zwischen den Verkehrsträgern zu optimieren, nicht zuletzt 
durch ein – auch IuK-gestütztes – verbessertes Informationsangebot. Die 
Übergänge zwischen den Verkehrsmitteln (“Null-Übergang“) und Verkehrs-
trägern sollen reibungslos und ohne Zeitverlust gestaltet werden. Hier könnte 
die Inter- bzw. die Multimodalität ein neues verkehrspolitisches Leitbild sein. 
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2. Wie können Innovationen im Verkehr befördert werden? 
2.1. Ordnungsrecht 
Die zurückhaltende Nutzung gesetzlicher Regulierung zugunsten freiwilliger 
Selbstverpflichtungen hat dazu geführt, dass der Verkehrsbereich bisher den 
geringsten Beitrag zur Verwirklichung der europäischen Klimaziele geleistet 
hat. Rigidere Regelungen in China und einigen Bundesstaaten der USA 
könnten dazu führen, dass sich diese EU-Politik letztlich als Innovations-
hemmnis mit negativen Folgen für die Konkurrenzfähigkeit der europäischen 
Automobilindustrie auswirkt. Vor dem Hintergrund ihres absehbaren Schei-
terns an der Selbstverpflichtung, bis 2008 den Grenzwert von 140 g/km CO2-
Ausstoss zu erfüllen, sind für die Zukunft folgende Maßnahmen zu diskutie-
ren: 

���� Es sollten wie in China schon ab 2008 Sanktionen für PKW’s und Nutz-
fahrzeuge gelten, damit Innovationen glaubwürdig angereizt werden und 
die globale Konkurrenzfähigkeit erhalten bleibt. 

���� Eine Verbrauchskennzeichnung bei Neuwagen sollte eingeführt werden 
���� Umstellung der Kfz-Steuer (CO2 statt Hubraum? PS/Kwh?) 
���� Angesichts der weit verbreiteten Geschwindigkeitsbegrenzungen im deut-

schen Autobahnnetz ist die unmittelbare Wirkung eines Tempolimits be-
grenzt. Genauso berechtigt ist jedoch, von fehlgeleiteten Innovationspo-
tenzialen zu sprechen, wenn bisherige Effizienzgewinne im Motorenbau 
durch die gesteigerte Motorleistung in allen Fahrzeugklassen aufgezehrt 
wurden. Eine innovative Industriepolitik muss deshalb alle Einflussmög-
lichkeiten auf Verbraucher- und Unternehmensorientierung immer wieder 
neu prüfen.  

 
Die „Kraftstoffstrategie“ der rotgrünen Bundesregierung weist den richtigen 
Weg: Die Effizienzsteigerungen bei Otto- und Dieselmotoren können schon 
heute durch die Beimischung von Biokraftstoffen auf einen Pfad „weg vom 
Öl“ geleitet werden. Mit den synthetischen Kraftstoffen aus Biomasse eröff-
nen sich für die Landwirtschaft, den Maschinenbau, den Export und die hei-
mische Kraftstofferzeugung neue, wirtschaftlich vielversprechende Perspek-
tiven. Biokraftstoffe wurden deshalb von der Mineralölsteuer befreit. Trotz-
dem liegt Deutschland hier mit 2% Beimischung noch weit vom EU-Zielwert 
(5-6% bis 2010) entfernt.  
 
Um Markteinführungshemmnisse für ökologische Verkehrsinnovationen zu 
überwinden, kommt neben dem Ordnungsrecht v. a. eine Beschaffungspoli-
tik von staatlichen, kommunalen und privaten Lead Usern (Bundesregierung, 
Bundeswehr, Post, Deutsche Bahn AG, Industrie- und Dienstleistungskon-
zerne, Kirchen, etc.) in Betracht. Die Entwicklung und Verbreitung von alter-
nativen Kraftstoffen aus regenerativen Energien und von Antriebstechnolo-
gien jenseits des herkömmlichen Ottomotors, z.B. auf Pflanzenbasis, Erdgas-
fahrzeuge, Hybridantrieb und Elektromobilen kann auf diesem Wege voran-
getrieben werden. 
 
Ähnlich wie im Straßenverkehr können auch auf der Schiene alternative An-
triebe und Kraftstoffe zum Einsatz kommen. Hierzu fanden schon erfolgrei-
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che Testfahrten mit Erdgasantrieb statt. Im Schienenverkehr gibt es zudem 
Einsparpotenziale durch neue Technologien zur Energiespeicherung auf dem 
Fahrzeug, durch die beim Bremsen gewonnene Energie zur Traktion oder 
Hilfsaggregate auch im Dieselbetrieb genutzt werden können. In neuen Die-
sellokomotiven mit elektrischer Kraftübertragung werden ebenfalls Energie-
speicher genutzt. 
 
Auch innerbetriebliche Demokratie und Mitbestimmung im Unternehmen 
sind wichtige Voraussetzungen für ein innovatives Umfeld, ebenso wie die 
Förderung von betrieblicher Aus- und Weiterbildung und Qualifizierung. Im-
merhin hat bei Opel der Betriebsrat dafür gesorgt, dass der Konzern im Gas-
auto-Segment führend ist. Von gewerkschaftlicher Seite wird angestrebt, die 
Unternehmen in Zukunft per Tarifvertrag zu verpflichten, jährlich einen Inno-
vationsbericht für die nächsten drei bis fünf Jahre mit Plänen zu Investitio-
nen und Innovationen vorzulegen, die von Betriebsrat und Arbeitgebern bera-
ten werden sollen. 
 
2.2 Verkehrsfluss 
Die Telematik kann zur Vermeidung von Staus und Unfällen eingesetzt wer-
den. Auch das Autonome Fahren (Autopilot) könnte dazu einen Beitrag leis-
ten. Telematik-Produkte wie z.B. Funkwarner sollten zur rechtzeitigen War-
nung vor Unfällen ordnungsrechtlich vorgeschrieben werden. Das gleiche gilt 
für Fahrerassistenzsysteme zum unfallfreien Fahren. Die „elektronische 
Deichsel“ sollte flächendeckend bei LKWs zum Einsatz kommen. Ortungs-
systeme wie GPS und GALILEO sollten verstärkt genutzt werden. Für den 
Transport von Gütern ist eine eigenständige Vernetzung z. T. unverzichtbar. 
Integrierte Telematik-Plattformen und Systeme des Parkraummanagements 
zur Reduzierung des Parksuchverkehrs sind anzustreben. 
 
2.3 Innovative Verkehrsdienstleistungen 
Die Kernapplikation des VDV14, die als gemeinsame Grundlage aller Abrech-
nungssysteme in Deutschland dienen soll, könnte ein wichtiger Baustein auf 
dem Weg zum elektronischen Ticketing sein. Bis zum Personal Travel Assis-
tent PTA, der die Echtzeit-Abfahrtzeiten aller Linien auf allen nahegelegen 
Haltepunkten anzeigen kann, sowie die Stationen verfügbarer CarSharing-
Wagen oder Mieträder, oder noch besser, einem für das gewählte Ziel gleich 
die beste – sei es kostengünstigste oder bequemste – Lösung vorgibt, ist es 
aber noch ein Stück Arbeit. 
 
Innovative Angebote können auch im Rahmen eines kommunalen Ver-
kehrsmanagements entwickelt und gefördert werden. Mobilitätsstationen sind 
in solchen Konzepten mit ihren BeraterInnen wichtige Treiber von Intermoda-
len Verkehrsdienstleistungen. 

                                            
14 Diese Kernapplikation soll als Plattform für alle Anbieter im Öffentlichen Verkehr drei 
Funktionen vereinen: 1. das durchgehende elektronische Bezahlen, 2. das Ticket als bei 
einer Kontrolle vorzeigbarer Ausweis und 3. die Suche nach dem günstigsten Preis, sog. 
„Best-Price-Verfahren“ und das alles für die gesamte Wegekette. 


