
Interview mit Staatssekret�r
Prof. Klaus-Dieter Scheurle/BMVBS

Herr Prof. Scheurle ist Mitglied der CDU und als beamteter Staatssekret�r

im Bundesministerium f�r Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zust�ndig

f�r die Bereiche Eisenbahnpolitik, Luft- und Raumfahrt, Wasserstraßen,

Schifffahrt und Straßenverkehr sowie f�r die Zentralabteilung. Von 1998

bis 2000 war Prof. Scheurle Pr�sident der Regulierungsbeh�rde f�r

Telekommunikation und Post.

UBB: Laut weitverbreiteter Medienmeinung ist die neue Koalition

schlecht, d.h. mit erheblichen Unstimmigkeiten zwischen den Partnern

gestartet. Die Arbeit in den einzelnen Ressorts scheint dagegen hiervon

unbeeinflusst. Welche Vorgaben hat sich Ihr Haus im Bereich der Ver-

kehrsinfrastruktur f�r die laufende Legislaturperiode gesetzt und welche

Vorhaben verdienen eine besondere F�rderung?

Sts. Scheuerle: Um Wachstum und Wohlstand in unserem Land dauer-

haft zu sichern, brauchen wir eine leistungsf�hige und optimal vernetzte

Verkehrsinfrastruktur. Eines der Kernziele ist deshalb die Erhaltung und

der Ausbau unserer Verkehrswege. Der Substanzverlust bei der Infra-

struktur muss gestoppt werden; beispielhaft ist hier die dringend not-

wendige Sanierung vieler Br�cken zu nennen. Bei der Auswahl neuer In-

frastrukturvorhaben gibt es klare Priorit�ten, die sich an dem Bedarf

orientieren. Es m�ssen diejenigen Projekte Vorrang haben, die gesamt-

wirtschaftlich besonders vorteilhaft sind, z.B. weil sie Engp�sse oder Un-

fallschwerpunkte beseitigen oder Dauerstaus vermeiden helfen. Ebenso

hat die Beseitigung von Engp�ssen bei der Anbindung der Seeh�fen in

Hamburg, Bremen und Wilhelmshaven – sowohl see- als auch landsei-

tig – hohe Priorit�t. Ein wichtiges Anliegen ist auch der Schutz der Men-

schen vor Verkehrsl�rm. Wir wollen deshalb im Rahmen des geltenden fi-

nanziellen Rahmens die L�rmbelastung der Anwohner sowohl bei

Neubaumaßnahmen als auch an bestehenden Straßen und Schienenwe-

gen weiter verringern.

UBB: Die Bauindustrie, insbesondere die Unternehmen des Bereichs

Tief- und Verkehrswegebau, interessiert besonders, was mit der staatli-

chen Auftragsvergabe ab 2012 passiert, also nach Auslaufen der in den

letzten 2 Jahren beschlossenen Konjunkturpakete. Ist auch weiterhin ge-

plant, Bundesmittel in erheblichem Umfang in das Bundesfernstraßen-

netz, insbesondere im Hinblick auf dringende Sanierungen, zu investie-

ren? Werden geplante Vorhaben des vordringlichen Bedarfs, wie z.B. der

Weiterbau der A 14 zwischen Schwerin und Magdeburg, der Neubau der

A 39 oder der A 49 in Nordhessen, dann auch tats�chlich umgesetzt?

Sts. Scheuerle: Unabh�ngig von dem hohen Investitionsniveau aufgrund

der Konjunkturprogramme wird sich das BMVBS im Rahmen der zuk�nf-

tigen Haushaltsverhandlungen daf�r einsetzen, dass die Investitionslinie

im Bundesfernstraßenbereich nach Auslaufen der Konjunkturpro-

gramme auf einem hohen Niveau bleibt. Auf der Basis der neuen Investi-

tionslinie werden die Vorhaben des vordringlichen Bedarfs im Rahmen

der dann zur Verf�gung stehenden Mittel in das Bau- und Finanzierungs-

programm eingeplant. Das gilt z.B. auch f�r die A 14 zwischen Schwerin
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und Magdeburg, zumal sich im letzten Jahr der Bund und die beteiligten

L�nder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt

auf ein Finanzierungskonzept des Gesamtprojektes in einer gemeinsa-

men Erkl�rung verst�ndigt haben.

UBB: Auch wenn Sie die Frage vielleicht nicht mehr h�ren k�nnen: Gibt

es in Deutschland noch eine Zukunft f�r den Transrapid?

Sts. Scheuerle: In der Tat erreicht unser Haus eine Vielzahl von Zuschrif-

ten zum Thema. Sie dokumentieren den Zuspruch, den der Transrapid er-

f�hrt, und sind oftmals mit dem Wunsch nach einer Projektrealisierung in

Deutschland verbunden.

Auch ich sehe den Transrapid als ein zukunftsweisendes Verkehrssystem.

Es hat sich allerdings gezeigt, dass angesichts der gut ausgebauten Ver-

kehrsinfrastruktur die Magnetbahntechnik ihre spezifischen Vorteile in

Deutschland nicht umfassend zur Geltung bringen kann. In L�ndern, die

�ber eine weniger gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur verf�gen, stellt

sich die Situation dagegen anders dar. Hier d�rfte die Magnetbahntech-

nik beispielsweise der konventionellen Rad-Schiene-Technik sowohl in

technischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht �berlegen sein. Die An-

strengungen konzentrieren sich daher auf den Export der Technologie,

den die Bundesregierung mit Engagement unterst�tzt. Chancen f�r den

Transrapid sehe ich derzeit vor allem in Brasilien, den USA und China.

UBB: Das Konzept einiger Großst�dte, Umweltzonen einzurichten, er-

f�hrt mittlerweile erhebliche Kritik. So wurde erst vor kurzem in Hanno-

ver die – neben Berlin – strengste Umweltzonenregelung f�rs erste ge-

kippt. Gibt es durch das BMVBS Empfehlungen f�r die entsprechenden

Kommunen, oder soll sich um diese Frage allein das Bundes- oder jewei-

lige Landesumweltministerium k�mmern?

Sts. Scheuerle: Die Europ�ische Union hat den Mitgliedstaaten Grenz-

werte f�r die Luftqualit�t vorgeschrieben, u.a. f�r Feinstaub (PM10). In

Deutschland gelten diese Immissionsgrenzwerte seit dem Jahr 2005 auf

Grundlage der 22. Verordnung zur Durchf�hrung des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes. Wenn diese Grenzwerte in einzelnen St�dten �ber-

schritten werden, m�ssen – wiederum EU-rechtlich vorgeschrieben –

Maßnahmen zur Reduzierung der Feinstaubbelastung getroffen werden.

Ziel ist es, die Gesundheit der Bev�lkerung zu sch�tzen. Vor diesem Hin-

tergrund m�ssen die Regelungen zur Einrichtung von Umweltzonen ge-

sehen werden. Die urspr�nglichen Regelungen haben den Beh�rden vor

Ort bewusst Gestaltungsm�glichkeiten im Hinblick auf �rtliche Besonder-

heiten einger�umt.

Der Bundesregierung ist aber bekannt, dass die Regelungen zur Einrich-

tung von Umweltzonen zu praktischen Problemen f�hren. Vor diesem

Hintergrund sieht die Koalitionsvereinbarung vor, bei der Einrichtung

von Umweltzonen vermehrt auf die Wirksamkeit und die Verh�ltnism�-

ßigkeit zu achten und Einfahrverbote dort zu lockern, wo Einschr�nkun-

gen in keinem vern�nftigen Verh�ltnis zur erzielten Feinstaubreduzie-

rung stehen. Die Bundesregierung will Ausnahmeregelungen zudem

bundesweit soweit wie m�glich vereinheitlichen.

Auf Einladung des f�r die „Verordnung und Kennzeichnung der Kraftfahr-

zeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung“ zust�ndigen Bun-

desministeriums f�r Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hat be-
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reits ein Bund-L�ndergespr�ch stattgefunden, u.a. um M�glichkeiten ei-

ner bundesweiten Harmonisierung bestehender Ausnahmeregelungen

zu er�rtern. Die Gespr�che werden fortgesetzt werden. Das Bundesminis-

terium f�r Verkehr, Bau und Stadtentwicklung setzt sich dabei f�r belast-

bare Aussagen zur Wirksamkeit der Umweltzonen sowie f�r eine L�sung

ein, die die u.a. Interessen der Kraftfahrzeughalter wahrt und zugleich die

Wirksamkeit der Umweltzonen nicht in Frage stellt.

UBB: Stark diskutiert wurde in den letzten Jahren bei den Baubeteiligten

das Konzept der �ffentlich-privaten Finanzierungsmodelle (sog. �PP

bzw. ppp-Modelle). Bis auf einige Großvorhaben ist in diesem Bereich

aber noch wenig passiert. Wird Ihr Haus bei den von Ihnen betreuten Vor-

haben, insbesondere dem Autobahn- und Flughafenausbau, diese Art

der Umsetzung von Bauinvestitionen weiter positiv begleiten?

Sts. Scheuerle: Zun�chst einmal ist mir an der Klarstellung gelegen, dass

es sich bei �PP-Projekten nicht um �ffentlich-private Finanzierungsmo-

delle handelt, sondern um Projekte, die in �ffentlich-privater Partner-

schaft unter Ber�cksichtigung des Lebenszyklus umgesetzt werden.

Wir sind von dieser Beschaffungsmaßnahme �berzeugt, denn sie schafft

eine Wettbewerbssituation zum rein �ffentlichen Modell. In geeigneten

F�llen k�nnen Infrastrukturmaßnahmen in �ffentlich-privater Partner-

schaft bei sorgf�ltiger Vorbereitung effizienter als bislang realisiert wer-

den. Erkl�rtes Ziel ist deshalb die forcierte Umsetzung von �PP-Projek-

ten, aber auch ihre Evaluierung, um langfristig sicher ihre Effizienz

nachweisen zu k�nnen. Die mit der Umsetzung von �ffentlich-privaten

Partnerschaften verbundenen Ziele spiegeln sich auch im Koalitionsver-

trag der Regierungsparteien wieder. Wir werden daher diese Art der Um-

setzung von Investitionsvorhaben in unserem Zust�ndigkeitsbereich

weiterhin positiv begleiten.

Mit derzeit �ber 144 abgeschlossenen Projekten und einem Investitions-

volumen von �ber 5 Mrd. e hat sich �PP in Deutschland etabliert. Um

noch mehr Projekte zu realisieren und die Bedingungen f�r �PP weiter zu

verbessern, haben wir die �PP Deutschland AG gegr�ndet. Die Gesell-

schaft ist als �PP-Kompetenzzentrum von Bund, L�ndern und Kommu-

nen sektoren�bergreifend aufgestellt und soll durch eine qualifizierte Be-

ratung Impulse f�r mehr wirtschaftliche �PP-Projekte geben. Hiervon

wird nicht zuletzt auch die Bauwirtschaft profitieren. Im Zust�ndigkeits-

bereich meines Hauses haben wir bisher in einer ersten Staffel Projekte

f�r Bundesfernstrassen realisiert. Eine zweite Staffel mit Projekten ist be-

reits beschlossene Sache. Damit werden rund 5% im Wege einer �PP

realisiert.

UBB: Ein aktuelles Konzept des BMBVS lautet, einen großen Teil des

wachsenden G�terverkehrs auf die Schiene zu bringen. Heißt das, dass

entsprechende Mittel f�r Ausbau und Sanierung des Bundesfernstraßen-

netzes in den Etat der Bahn umgeleitet werden sollen?

Sts. Scheuerle: F�r die prognostizierten Zuw�chse im G�terverkehr brau-

chen wir ein leistungsf�higes und zugleich umweltfreundliches Verkehrs-

system, in dem die Verkehrstr�ger – Schiene, Straße, Wasserstraße –

bestm�glich miteinander verzahnt sind. Mit einem Umschichten der Mit-

tel von einem Verkehrstr�ger zu einem anderen ist es nicht getan. Gefragt

ist stattdessen eine Investitionspolitik, die die begrenzten Mittel zielge-
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richtet so einsetzt, dass den Verkehrsteilnehmern auch in Zukunft ein ins-

gesamt dichtes und qualitativ gutes Verkehrsnetz geboten werden kann.

UBB: Die Pkw-Maut: F�r Autofahrer ist die Vorstellung ein Gr�uel, die

Bauindustrie steht dieser zus�tzlichen Abgabe nicht ablehnend gegen-

�ber, sofern sie zweckm�ßig verwendet w�rde. Alles nur Panikmache

und „ungelegte Eier“, oder k�nnte noch in dieser Legislaturperiode unter

dem Gesichtspunkt der mehr als leeren Kassen an eine Einf�hrung ge-

dacht werden?

Sts. Scheuerle: Eine Pkw-Maut steht nicht auf der Tagesordnung.

UBB: Umstritten ist weiterhin die Zulassung der sog. Lkw-Gigaliner im

Straßenverkehr. Im Koalitionsvertrag wurde hierzu eine bundesweite

Versuchsphase angeregt. Ist gew�hrleistet, dass die zuk�nftige Straßen-

planung, insbesondere im Hinblick auf Verkehrssicherheit und die Ver-

st�rkung von Br�ckenkonstruktionen, eine m�gliche Zulassung dieser

25-Meter-Lkw ber�cksichtigt?

Sts. Scheuerle: Vorab m�chte ich Ihnen sagen, dass es in Deutschland

keine Zulassung sog. 60 t-Gigaliner geben wird. Unsere Infrastruktur ist

f�r solche Fahrzeuge nicht ausgerichtet. Insbesondere unsere Br�cken-

bauwerke m�ssten zun�chst mit einem erheblichen finanziellen Aufwand

ert�chtigt werden, um f�r diese Gewichte �berhaupt geeignet zu sein.

Es geht hier also um die Frage der Zulassung neuer Nutzfahrzeugkon-

zepte – vor allem im Hinblick auf eine maßvolle Anhebung der Lkw-Fahr-

zeugl�ngen (mit bis zu 25,25 m). Solche Nutzfahrzeugkombinationen eig-

nen sich vor allem zum Transport von „Volumeng�tern“ und k�nnen in

diesem Bereich Fahrten einsparen. Eine generelle Erh�hung der derzeit

zul�ssigen Gesamtgewichte erscheint dabei eher fraglich. Wir werden

aber im Rahmen einer Bund-L�nder-Arbeitsgruppe ein Konzept f�r einen

bundesweiten Probebetrieb konzipieren und diesen Feldversuch voraus-

sichtlich ab 2011 durchf�hren. Dabei werden wir geeignete Relationen

festlegen, da sich l�ngere Fahrzeuge („Longliner“) vor allem nicht f�r das

nachgeordnete Straßennetz oder den st�dtischen Bereich eignen. Selbst-

verst�ndlich werden wir auch pr�fen, ob aus Gr�nden der Verkehrssicher-

heit zus�tzliche Anforderungen an die Infrastruktur, an Fahrzeuge und das

Fahrpersonal notwendig sind. Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteil-

nehmer steht f�r die Bundesregierung ganz klar im Vordergrund.

UBB: Die Deutsche Bahn AG war und ist einer des gr�ßten Nachfrager

von Bauleistungen in Deutschland. Um den urspr�nglich geplanten B�r-

sengang der Bahn ist es mittlerweile aber sehr ruhig geworden. Ist das

Thema mittelfristig vom Tisch, oder weiterhin eine Option f�r den Bund

als Anteilseigner?

Sts. Scheuerle: Es ist ein erkl�rtes Ziel der Bundesregierung, an den

Transport- und Logistiksparten der Deutschen Bahn AG schrittweise und

ertragsoptimiert privates Kapital zu beteiligen, sobald der Kapitalmarkt

dies zul�sst. Wegen der Auswirkungen der Wirtschaftskrise sehe ich hier-

f�r allerdings kurzfristig keine M�glichkeit. Wichtig ist bei diesem Vorha-

ben, dass die Infrastruktursparten (Netz, Bahnh�fe, Energie) nicht privati-

siert werden, denn der Bund tr�gt nach dem Grundgesetz auch k�nftig

die Verantwortung f�r den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur.
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