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Pro Mobilität ist 
vernetzte Mobilität
Die Mobilität verändert sich - sie wird 
von Grund auf neu gestaltet. Noch nie 
gab es eine schnellere Entwicklung in 
den Fahrzeug- und Mobilitätskonzep-
ten. Seit seiner Erfindung vor mehr als 
130 Jahren hat sich das Auto evolutionär 
zu dem entwickelt, was es heute ist. Ver-
netzter, automatisierter und emissions-
armer Verkehr wird die Mobilität revo-
lutionieren. Die Anforderungen an die 
Verkehrsinfrastruktur steigen mit den 
sich verändernden Ansprüchen. Infra-
struktur kann Entwicklungen unterstüt-
zen, sie kann bei Automatisierung die 
Anwendung gerade im urbanen Verkehr 
beschleunigen. Wir sollten sie nicht zum 
limitierenden Faktor der Digitalisierung 
werden lassen. Denn Infrastruktur ist 
das Rückgrat eines zuverlässigen, siche-
ren und bedürfnisgerechten Verkehrs-
systems.

Es gilt, Mobilität zu sichern. Dabei gehört 
die Zukunft integrierten Mobilitätskon-
zepten. Zu Fuß, per Rad, mit Pkw, Mo-
torrad, Bus, Bahn und Lkw – moderne 
Straßen, vernetzt mit Bahnhöfen, Häfen 
und Flughäfen. Um den Stadtverkehr zu 
bewältigen und die Mobilität im ländli-
chen Raum zu sichern, muss an neuen, 
kundennahen Lösungen gearbeitet wer-
den. Ohne attraktive Vernetzung gibt es 
keine zukunftsfähige, emissionsarme 
Mobilität.

Unser Ziel ist es, an einer weiteren Mo-
dernisierung der Infrastruktur für mehr 
Effizienz, Sicherheit und Umweltschutz 
aktiv mitzuwirken. Dabei gilt es, den 
Erhaltungsstau abzubauen. Effiziente 
Strukturen und ein vereinfachtes Pla-
nungsrecht können helfen. Wir brau-
chen den Ausbau der Infrastruktur für 
alternative Antriebsarten. Also eine 
funktionierende bedarfsgerechte und 
flächendeckende Ladeinfrastruktur. 
Wasserstoff und synthetische Kraftstof-
fe sind weitere Optionen. 

Wohlstand entsteht dort, wo Infrastruk-
tur funktioniert und mit den sich wan-
delnden Anforderungen der Gesell-
schaft Schritt hält. Dafür müssen in den 
kommenden Jahren wichtige infrastruk-
turpolitische Weichen gestellt werden. 
Denn eine moderne Infrastruktur ist die 
Basis für ein intelligent verknüpftes Mit-
einander; zu einem attraktiven, nach-
haltigen Mobilitätsangebot für Men-
schen und Unternehmen. Daran sollten 
wir unser Handeln messen. Dazu sollten 
wir alle beitragen. 

Eduard Oswald
Präsident Pro Mobilität
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Mobilitätswandel gestalten

Menschen möchten komfortabel reisen, 
mit der Gewissheit sicher, zuverlässig 
und umweltfreundlich unterwegs zu 
sein. Das Mobilitätsbedürfnis unserer 
Gesellschaft wächst genauso wie der 
Warenverkehr auf der Straße. Güter sol-
len schnell, zuverlässig und wirtschaft-
lich zum Kunden kommen. Ein effizien-
tes Verkehrsnetz ist für Deutschland als 
Exportnation unverzichtbar, denn Ar-
beitsteilung und Just-in-time-Lieferun-
gen prägen die Wirtschaft. Zunehmen-
de Fahrleistungen haben in den letzten 
Jahren die Fortschritte, die durch spar-
samere Antriebstechnologien erzielt 
wurden, kompensiert. Die im Klimaver-
trag von Paris vereinbarten CO2-Reduk-
tionen scheinen ohne einen Mobilitäts-
wandel nicht realisierbar.
Die Herausforderungen im Verkehrs-
sektor bleiben groß, die Lösungsansät-
ze sind vielfältig: Elektromobilität und 
alternative Antriebe, automatisierte 
Fahrzeuge und die Vernetzung von Ver-
kehr und intelligenter Infrastruktur sind 
Zukunftschancen für mehr Sicherheit 
und Effizienz im Straßenverkehr. Ziel für 
2050 ist ein Verkehrssystem, das fast 
ohne fossile Brennstoffe auskommt. Ein 
leistungsfähiger elektrifizierter ÖPNV, 

alternative Antriebe und ein attraktives 
Umfeld für Mobilität per Rad und zu Fuß 
können, besonders in Städten, schon 
heute einen wichtigen Beitrag zum Um-
weltschutz leisten. Dazu bedarf es mo-
derner, sicherer und teils auch neuer In-
frastruktur.

Der Mobilitätswandel hat mit neuen 
Sharing-Angeboten, Mobilitäts-Apps und 
neuen Transportmitteln wie Lasten-
fahrrädern, E-Bikes, Paketdrohnen und 
Elektrotransportern bereits begonnen. 
Für einen erfolgreichen Mobilitätswan-
del muss sowohl der rechtliche Rahmen 
als auch die Infrastruktur selbst an den 
neuen Zielen ausgerichtet werden. 

 ª Innovationen erforschen, fördern, 
zur Marktreife bringen und Hemm-
nisse für Zukunftstechnologien im 
Verkehr beseitigen sind die zentra-
len Herausforderungen der kom-
menden Jahre und Jahrzehnte.

Multimodalität ermöglichen
In der neuen Mobilitätswelt sind viele In-
sellösungen entstanden – vom Flicken-
teppich der Betreiber von E-Auto-La-
destationen bis hin zur nicht optimalen 
Verknüpfung von Verkehrsmitteln. Vie-
le verschiedene Mobilitäts-Apps für 
regionale Angebote auf dem Smart-
phone machen die Nutzung unnötig 
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kompliziert. Bundesweit einheitliche 
Bezahldienste fehlen, ein Mobilitätsti-
cket für ganz Deutschland wäre die per-
fekte Lösung für Reisen mit verschie-
denen Verkehrsmitteln. Hier muss der 
Gesetzgeber den Rahmen definieren. 
Mit dem Mobilitätsmarktplatz MDM des 
BMVI besteht bereits eine Möglichkeit 
zum Datenaustausch, doch der Bestand 
ist lückenhaft. Insbesondere regionale 
Reise- und Infrastrukturdaten fehlen.

 ª Bund, Länder und Kommunen sind 
aufgerufen, sich abzustimmen und 
ihre Infrastrukturdaten bereitzustel-
len, damit sie für digitale Mobilitäts-
dienste genutzt werden können. 

Verkehrsoptionen nutzen 
Logistik und Güterverkehr treiben die 
Elektromobilität voran. Neue Lieferket-
ten und Zustelloptionen auf der letzten 
Meile werden erprobt. Micro-Paket-
depots, Elektro-Lastenfahrräder und 
selbst Drohnen sind besonders für die 
Paketflut des Onlineshoppings eine 
Option. Mit Elektrofahrzeugen wird lei-
ser Lieferverkehr auch nachts möglich. 
Flüssiggas-, Elektro-, Brennstoffzellen-
antrieb oder Oberleitungs-Lkw werden 
erprobt. Die bisherige Strategie, techno-
logieoffen Innovationsforschung zu un-
terstützen, ist richtig und muss fortge-
führt werden. Zugleich müssen jedoch 

der Verkehrsraum und die Infrastruktur 
entsprechend angepasst werden. Neue 
Gesetze und Verordnungen müssen 
Rechtssicherheit für den Einsatz der 
neuen Technologien schaffen und de-
ren Praxiserprobung unterstützen. Da-
tenschutz und datenbasierte Dienste 
müssen in Einklang gebracht werden, 
der Kunde muss auch bei der Ladesäu-
lenverordnung im Mittelpunkt stehen.

Vernetzter Verkehr und seine digitale 
Steuerung wird in zahlreichen Testfel-
dern auf Autobahnen, Landstraßen und 
Kommunen erprobt. Intelligente Infra-
struktur, mit Sensoren und Kameras an 
Ampeln, Laternen und Brücken, liefert 
dabei Informationen über das Verkehrs-
geschehen, den Parkraum und den Zu-
stand von Straßen und Brücken. Hinwei-
se über Gefahrensituationen stehen so 
frühzeitig bereit, ein Belastungsmonito-
ring von Brücken wird möglich. Mit einer 
übergreifenden Evaluation der Ergeb-
nisse der verschiedenen Testfelder und 
einer Koordination der Forschungsauf-
träge können die Ressourcen für For-
schung und Innovation effizient einge-
setzt werden. 

 ª Die Digitalisierung des Verkehrs 
braucht alternative Antriebe, neue 
und intelligente Infrastruktur und 
einen angepassten Rechtsrahmen. 

 ] Rechtsrahmen für mehr Rechts- 
sicherheit und Innovations- 
förderung anpassen.

 ] Erprobung umweltfreundlicher 
Antriebe mit entsprechender  
Infrastruktur fördern.

 ] Alternative Antriebe im ÖPNV, 
Kommunalverkehr sowie im 
städtischen Liefer- und Verteil-
verkehr stärken.

 ] Infrastrukturdaten für multimo-
dale Mobilität nutzbar machen.

 ] Insellösungen bei Bezahldiens-
ten zu vernetzten Gesamtlösun-
gen verknüpfen.

 ] Infrastruktur an verändertes  
Mobilitätsverhalten anpassen.

 ] Digitalisierung bei Infrastruktur- 
planung berücksichtigen.
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Chancen der Digitalisierung 
und Vernetzung 
Ein vernetzter und automatisierter Ver-
kehr verspricht Komfort, Sicherheit und 
perspektivisch auch eine effizientere 
Ausnutzung der vorhandenen Infra-
struktur. Digitale Verkehrslenkung lastet 
das vorhandene Streckennetz besser 
aus, manche Neu- und Ausbaumaß-
nahmen sind dadurch erst später erfor-
derlich. Sensoren im Fahrzeug und der 
Infrastruktur, etwa in intelligenten Am-
peln, Brücken, Markierungen und Stra-
ßenbeleuchtung sowie hochauflösende 
Karten liefern die benötigten Daten. Sie 
steuern mit ihren Informationen den 
Verkehrsfluss, vermeiden Staus und 
bremsen Fahrzeuge rechtzeitig ab. Auch 
nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer 
wie Radfahrer oder Fußgänger profitie-
ren davon. 

Für den Informationsaustausch nahezu 
in Echtzeit ist ein stabiles und lücken-
loses 5G-Mobilfunk-Datennetz erfor-
derlich. Die Übertragungstechnik muss 
standardisiert über die Landesgrenzen 
hinaus funktionieren. Auch für automo-
tive WLAN-gestützte Kommunikation 
sind bedarfsgerechte Frequenzen und 
adäquate Infrastrukturausrüstung er-
forderlich. Datenschutz und die Trans-
parenz über die Verwendung der im 
Straßenverkehr generierten Daten sind 

zudem wesentlich, wenn es um die Ak-
zeptanz der neuen Technologie bei den 
Nutzern geht. 

Die im vernetzen Verkehr generierten 
anonymisierten Daten ermöglichen in-
novative digitale Servicedienstleistun-
gen. Mobilitätsdaten mit hohem Po-
tenzial kommen beispielsweise aus der 
Lkw-Maut, worauf im Zuge der Neuver-
gabe der Mauterhebung besonderes 
Augenmerk gelegt werden sollte. Bund, 
Länder und Kommunen sind gefordert, 
ihre Infrastrukturdaten in entsprechen-
den Plattformen zur Verfügung zu stel-
len. Mit der im Digital-Gipfel 2017 vorge-
stellten „Roadmap Intelligente Mobilität“ 
liegen Handlungsempfehlungen für die 
Digitalisierung des Verkehrs vor. 

 ª  Sensorik und Datenübertragung in 
Echtzeit sowie die Verfügbarkeit der 
Informationen als Open Data muss 
Bestandteil der Infrastrukturpla-
nung werden. 

Mehr Umweltschutz ermöglichen 
Automatisierungsfunktionen im Ver-
kehr haben stets mehrere Effekte – 
mehr Komfort und Sicherheit, Zeitge-
winn, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und 
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Ressourcenschonung. Besonders deut-
lich wird dies beim Parkplatzsuchver-
kehr, der sich in Deutschland auf mehr 
als 560 Millionen Stunden pro Jahr sum-
miert, wobei jede Parkplatzsuche im 
Schnitt 1,3 Kilogramm CO2 verursacht. 
Intelligentes Parkraummanagement, 
z.B. per Ultraschall-Sensorik in Stra-
ßenlaternen, ermöglicht ein optimales 
Routing zum nächsten freien Parkplatz. 
„Smart Parking“ entlastet den Straßen-
raum, Emissionen werden reduziert und 
die Insassen sparen Zeit. Im Optimalfall 
schrumpft die Parksuchzeit im Privat-
verkehr um bis zu 30% und um 52% 
im Wirtschaftsverkehr, was zu einer 
CO2-Reduktion von bis rund 500 Tsd. 
Tonnen führen kann. 

 ª Optimierter Verkehr in Ballungsräu-
men reduziert Schadstoffemissio-
nen. Mit intelligenter Infrastruktur 
mehr Umwelt- und Klimaschutz 
erreichen.

Verkehrsaufkommen und Infra-
struktur steuern 
Intelligente Verkehrsbeeinflussung stei-
gert die Leistungsfähigkeit von Stra-
ßen, Neu- und Ausbaumaßnahmen sind 
erst später notwendig und das Risiko 

unfallträchtiger Staus wird reduziert. 
Eine Koordination der Routenemp-
fehlung der unterschiedlichen Daten-
lieferanten ist dafür unerlässlich. Im 
Güterfernverkehr lassen sich mit ent-
sprechenden Fahrempfehlungen die 
Slots zum Be- und Entladen sowie die 
oft überfüllten Lkw-Parkplätze besser 
managen. Durch Verkehrsverflüssigung 
lassen sich NOx-Emissionen deutlich re-
duzieren, im Falle einer adaptiven Netz-
steuerung sogar bis zu einem Drittel.

Mit dem Wissen um das Verkehrsauf-
kommen von Pkw und Lkw und der tat-
sächlichen Belastung von Brücken wird 
auch ein vorausschauendes Infrastruk-
turmanagement möglich. Mit dem digi-
talen Planen und Bauen (BIM), bei dem 
das Bauwerk als virtuelles Modell abge-
bildet wird, sind künftig alle relevanten 
Bauwerksparameter bekannt. Dies be-
schleunigt nicht nur Planung und Bau, 
sondern erleichtert auch den künftigen 
Betrieb und die Erhaltung. 

 ª Vernetzter Verkehr benötigt eine 
aktuelle und umfassende Datenba-
sis. Bund, Länder und Kommunen 
sollten deshalb in intelligente Infra-
struktur investieren. 

 ] Infrastrukturdaten von Bund,  
Ländern und Kommunen zur  
Verfügung stellen.

 ] Vorhandene Mobilitätsdaten  
anonymisiert nutzbar machen.

 ] Internationale Standards für  
vernetzte und automatisierte  
Mobilität schaffen.

 ] Datenaustausch und Koordinati-
on bei höchst möglichem Daten-
schutzniveau ermöglichen.

 ] Infrastruktur an verändertes  
Mobilitätsverhalten anpassen.

 ] Lückenloses 5G-Kommunikations-
netz aufbauen / Frequenzen für 
automotive WLAN bereitstellen.
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Infrastruktur für 
nachhaltige Mobilität 
Der Bedarf von privaten Nutzern und 
Wirtschaft nach individueller Mobili-
tät wird allen Prognosen zufolge in der 
Zukunft weiter zunehmen. Elektromo-
bilität, mit Batterien oder Wasserstoff 
und Brennstoffzelle, ist leise und lokal 
emissionsfrei. Aus regenerativen Quel-
len erzeugt, sind Strom, Wasserstoff 
und strombasierte Kraftsstoffe sogar 
komplett CO2-neutral. Elektromobili-
tät reduziert Lärm und Emissionen für 
die Umwelt und die Gesundheit beson-
ders in verkehrsreichen Städten. Für 
die Elektrifizierung des Verkehrs ist ein 
systemischer Ansatz unverzichtbar, der 
Kunden, Elektrofahrzeuge, Infrastruktur 
sowie Energieerzeugung und -vertei-
lung als eine Einheit sieht. 

Bereits kurzfristig können mit Erdgas 
oder Flüssiggas betriebene Fahrzeuge 
Verkehr mit weniger Emissionen ermög-
lichen – eine Technologie, die auch für 
schwere Lkw im Fernverkehr einsetzbar 
ist. Die bis 2026 verlängerte Steuerer-
leichterung für Erdgas und die Förde-
rung von Autogas (LPG) bis 2022 sind ein 
richtiges Signal, geben aber nur wenige 
Jahre Investitionssicherheit. Angesichts 
der noch nicht ausgeschöpften techni-
schen Möglichkeiten ist dies ein kurzer 
Förderhorizont. Denn Erdgas lässt sich 

mit Methan oder Wasserstoff mischen, 
die mit Hilfe überschüssiger Wind- oder 
Solarenergie gewonnen werden. So 
entsteht eine Speichermöglichkeit für 
erneuerbare Energien. Um dieses Po-
tenzial für den Verkehrssektor zu er-
schließen, bedarf es weiterer intensiver 
Forschung, die gefördert werden sollte. 
Perspektivisch kann so auch der Gasan-
trieb CO2-frei werden.

Der Herausforderung, Mobilität mit 
neuen Antriebs- und Verkehrskonzep-
ten möglichst zügig emissionsärmer 
und umweltverträglicher zu gestalten, 
muss sich auch die öffentliche Hand 
als Betreiber der Verkehrsinfrastruktur 
stellen. Investitionen in einen effizien-
ten ÖPNV, sichere und leistungsfähige 
Rad(schnell)wege, Sharingkonzepte und 
Mobilitätsstationen können helfen, den 
Verkehr in Ballungsräumen nachhalti-
ger zu gestalten. Die Gesetzgebung soll-
te den Weg zu einem Mobilitätswandel 
unterstützen. 

Infrastruktur schaffen
Alternative Antriebsarten benötigen 
eine Lade- bzw. Tankstelleninfrastruk-
tur, die dem Nutzer eine flächendecken-
de Versorgung und Mobilität garantiert. 

r
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Ohne die schnelle Umsetzung der na-
tionalen Strategie für den Aufbau der 
Lade- und Tankstelleninfrastruktur für 
alternative Kraftstoffe und einer an der 
Nachfrage orientierten Weiterentwick-
lung wird es keinen Markthochlauf für 
alternativ angetriebene Fahrzeuge ge-
ben. Das gilt auch im Güterfernverkehr 
für den Einsatz von Flüssiggas (LNG), 
Oberleitungs-Lkw oder Brennstoffzel-
len-Technologie. 

Durch den beschleunigten Aufbau von 
rund 400 Schnellladesäulen auf den 
Autobahnen wird eine entscheiden-
de Lücke für die Akzeptanz von Elekt-
rofahrzeugen auf langen Strecken ge-
schlossen. Auch die Förderung des 
Bundesverkehrsministeriums (BMVI) 
wird einen Teil zur weiteren Akzeptanz 
der Elektromobilität beitragen: Ziel sind 
15.000  Ladestationen mit insgesamt 
300  Millionen Euro Förderung in den 
kommenden vier Jahren. Davon sind 
100  Millionen für Normalladung und 
200  Millionen für Schnellladung vor-
gesehen. Viele potentielle Nutzer der 
Elektromobilität sind auf eine Ladein-
frastruktur in ihrem Zuhause (Garage, 
Stellplatz, Tiefgarage) angewiesen. Hier 
müssen Bau- und Wohnungseigen-
tumsrecht angepasst werden, um den 
Aufbau der privaten Ladeinfrastruktur 
zu unterstützen. Das bundesweite An-
gebot an Ladestationen gleicht noch 

einem Flickenteppich mit zahlreichen 
regionalen Anbietern. Der Zugang muss 
europaweit so einfach werden wie das 
Bezahlen mit EC- oder Kreditkarte.

Emissionen und alternative  
Antriebe
Elektromobilität kann einen entschei-
denden Beitrag zum nationalen und 
internationalen Klimaschutz und zur 
lokalen Verbesserung von Umweltein-
wirkungen auf Anwohner und Verkehrs- 
teilnehmer leisten, was zur Akzeptanz 
von Verkehr und Mobilität beiträgt. Die 
leise und lokal emissionsfreie Fortbe-
wegung ermöglicht aktiven Lärmschutz 
in Zeiten, in denen Verkehrswege und 
Wohnbebauung immer näher anein- 
ander rücken.

An besonders von Verkehr belasteten 
Stellen in Innenstädten können bau- 
liche Maßnahmen in der Infrastruktur 
zu Schadstoffminderungen beitragen. 

Mooswände gegen Feinstaub und 
Stickoxide oder regelmäßige Straßen-
reinigung in regenarmen Zeiten können 
die Belastungen senken und sind weiter 
zu erproben.

Technologieoffen fördern 
Welche Antriebsart und welche Lade-
technik sich in Zukunft in den verschie-
denen Fahrzeugklassen vom Fahrrad 
bis zum schweren Lkw durchsetzen 
wird, vermag heute mit Sicherheit nie-
mand zu sagen. Deshalb sind technolo-
gieoffen die Voraussetzungen zu schaf-
fen, dass Markt und Kunden schließlich 
emissionsarme Angebote für ihr indi-
viduelles Mobilitätsprofil nutzen kön-
nen. Mit Versuchsstrecken, auf denen 
Elektro-Lkw mit Oberleitung getestet 
werden, dem Ausbau des Wasserstoff-
tankstellennetzes, der Forschung an 
synthetischen Kraftstoffen und der 
Förderung der Elektromobilität werden 
Chancen für eine umweltfreundliche 
Mobilität der Zukunft geschaffen. Erd-
gas und Autogas sind eine marktfähige 
Möglichkeit, sie brauchen aber steuer-
rechtlich eine klare und langfristige Per-
spektive. Die Forschung und Förderung 
von Brennstoffzellen muss fortgesetzt 
werden. Biokraftstoffe und synthetisch 
hergestellte Kraftstoffe müssen wei-
ter strategisch erforscht und gefördert 
werden.

 ] Förderprogramme für Ladeinfrastruktur auch  
in der nächsten Legislaturperiode fortführen.

 ] Barrierefreies Laden und Bezahlen - keine  
Insellösungen beim Bezug des Ladestromes.

 ] Preistransparenz beim Aufladen herstellen -  
Eich- und Messverordnung harmonisieren. 

 ] Infrastrukturseitige Maßnahmen, wie z.B. Mooswände 
zur Feinstaubreinigung erproben. 

 ] Erneuerbare Energien zur Herstellung von  
alternativen Kraftstoffen und Ladestrom nutzen.

 ] CO2-freie Mobilitätsangebote fördern.

 ] Öffentlichen Nahverkehr und kommunale Fahrzeuge 
auf alternative Antriebe umstellen.

 ] Elektromobilität in Stadtplanung und -entwicklung 
integrieren.

 ] Durch intelligente Verkehrssteuerung Verkehrsfluss 
auf Hauptachsen optimieren.

> 22 kW
9 %

< 11 kW
40 %

11 - 22 kW
51 %

11 - 22 kW < 11 kW > 22 kW

Ladesäulen nach Ladeleistung

Quelle: goingelectric.de
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Verkehrssicherheit und 
Lärmschutz verbessern 

Straßen leistungsfähiger und 
sicherer machen 
Unsere Gesellschaft wird immer mobi-
ler - 45 Millionen Pkw, 5,5 Millionen Lkw 
und Busse, 78 Millionen Fahrräder und 
E-Bikes sind unterwegs. Auch die Zahl 
der Pendler steigt. 2016 gab es mit 18,4 
Millionen Menschen einen neuen Spit-
zenwert. Deutschland ist Exportnati-
on und Logistikdrehscheibe im Herzen 
Europas – immer mehr Waren rollen 
über die Straßen. Angesichts des zu-
nehmenden Verkehrs ist es beachtlich, 
dass 2016 mit 3.206 Menschen im Stra-
ßenverkehr weniger Personen zu Tode 
kamen als je zuvor. Doch der positive 
Trend stockt. Im ersten Halbjahr 2017 
gab es sogar 90 Verkehrstote mehr als 
im Vorjahreszeitraum. Um das ambitio-
nierte Ziel des Verkehrssicherheitspro-
gramms von 2011 zu erreichen, müsste 
die Zahl der Getöteten im Vergleich zu 
2011 um 40% sinken.

Sorge bereitet der Anstieg der Unfall-
zahlen auf rund 2,6 Millionen, es ver-
letzten sich rund 400.000 Menschen. 
Sieben Prozent mehr Schwerverletzte 
machen deutlich: Verkehrssicherheit 
kann sich nicht allein an Unfallopfern 

messen. Sie muss breiter wirken und 
deshalb beim Verhalten, den Fahrzeu-
gen und der Infrastruktur ansetzen. 
Handlungsfelder im Innerortsverkehr 
lassen sich aus dem Anstieg der Zahl 
der Verletzten seit 2010 bei Fußgängern 
(6%) und vor allem Radfahrern (24%) ab-
lesen. Unfallschwere und Unfallzahlen 
müssen wieder zurückgehen. Dazu soll-
ten Unfallschwerpunkte innerorts und 
außerorts konsequent entschärft und 
mit intelligenter Straßeninfrastruktur 
die Voraussetzungen für den sicheren 
und effizienten vernetzten Verkehr der 
Zukunft geschaffen werden. Sonderpro-
gramme könnten finanzschwache Kom-
munen und Regionen unterstützen, 
notwendige Investitionen für mehr Ver-
kehrssicherheit zu realisieren. 

 ª Unfallschwerpunkte gezielt ent-
schärfen, um Unfälle und Verletz-
tenzahlen zu reduzieren.

Straßennetz für mehr Sicherheit 
modernisieren
Schlaglöcher, Spurrillen, unlesbare 
Straßenschilder, fehlende oder ver-
schlissene Fahrbahnmarkierungen und 
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unübersichtliche Straßenkreuzungen 
sind ein Verkehrsrisiko. Die Sanierung 
mit speziellen Fahrbahnoberflächen 
führt zur Reduzierung des Lärms. Lärm-
schutzwände mit Moos können zudem 
die Schadstoffbelastung reduzieren. 
Der Bund muss hier mit gutem Beispiel 
voran gehen. Er sollte seine Autobah-
nen und Bundesstraßen so moderni-
sieren, dass ein Fahrfehler nicht gleich 
einen schweren Unfall zur Folge hat. Mit 
mehr Rüttelstreifen, dem Umbau von 
Unfallschwerpunkten und zusätzlichen 
Überholspuren auf Bundesstraßen (2+1 
Querschnitt) werden bereits wichtige 
Akzente gesetzt. Handlungsfelder blei-
ben sichere Verkehrsführungen an Bau-
stellen, eine Straßenausstattung, die 
Motorradfahrer schützt oder auch der 
weitere Ausbau von Lkw-Stellplätzen auf 
der Autobahn. Ebenso sind Länder und 
Kommunen gefordert, ihren Beitrag als 
Straßenbaulastträger zu leisten. 

Die Komplexität des Verkehrs nimmt 
zu, seit das Fahrrad den Straßenraum 
und die Herzen vieler Menschen wieder 
erobert hat. Zugleich fordern die Fuß-
gänger mehr Raum, die Paketdienste 
übernehmen immer größere Teile der 
Stadtlogistik und Carsharing wird belieb-
ter. Der knappe Straßenraum muss die-
sem Wandel entsprechend angepasst 

und umgebaut werden. Nachdem sich 
Bund und Länder auf einen Ausstieg 
des Bundes aus der Gemeindever-
kehrsfinanzierung (Länderprogramme) 
ab 2020 geeinigt haben, liegt es nun in 
der Hand der Bundesländer, Investitio-
nen der Kommunen in mehr Sicherheit 
im Straßennetz zu fördern. 

 ª Sicheres Straßennetz wird nur 
durch Vielzahl von Einzelmaßnah-
men im Straßennetz und die An-
passung an den Mobilitätswandel 
möglich.

Digitalisierung für  
Verkehrssicherheit nutzen
90% der Unfälle mit Todesfolge werden 
durch menschliches Versagen verur-
sacht. Automatisierter und vernetzter 
Verkehr minimiert dieses Risiko, auch 
die Sicherheit nicht vernetzter Verkehrs- 
teilnehmer steigt. Die Erprobung au-
tomatisierter Fahrfunktionen und der 
Kommunikation von Fahrzeugen und Inf-
rastruktur wird auf den vom BMVI geför-
derten digitalen Testfeldern erforscht. 

Dies ist ein wichtiger Schritt, um mög-
lichst schnell digitale Innovationen in 
marktfähige Produkte zu überführen. 
Bund, Länder und Kommunen sind auf-
gefordert, dafür ihre Infrastruktur- und 
Mobilitätsdaten zur Verfügung zu stel-
len. Kreuzungen, Brücken, Ampeln, Bau-
stellen oder Fußgängerübergänge mit 
Sensoren können alle Verkehrsteilneh-
mer vor gefährlichen Situationen war-
nen und den Verkehrsfluss verbessern. 
Sie können viele Kilometer im Voraus 
und in Echtzeit vor einem Stauende, Un-
fällen, Blitzeis oder nahenden Rettungs-
fahrzeugen warnen. Verkehrsbeeinflus-
sungsanlagen auf Autobahnen haben 
bewiesen, dass sie das Unfallrisiko um 
bis zu 40% senken können. Auch die 
Assistenzsysteme in PKW und LKW pro-
fitieren von intelligenten Straßen und 
Brücken. Vernetzte Straßeninfrastruk-
tur kann einen großen Beitrag für mehr 
Verkehrssicherheit leisten. 

 ª  Intelligente Straßeninfrastruktur 
muss integraler Bestandteil der 
kommunalen und übergeordneten 
Verkehrswegeplanung werden.

 ] Unfallschwerpunkte im  
Straßennetz beseitigen.

 ] Fußgänger und Radfahrer  
besser schützen.

 ] Finanzschwache Kommunen bei 
Verkehrssicherheit mit Sofort- 
programmen unterstützen.

 ] Digitale Infrastruktur für mehr  
Verkehrssicherheit aufbauen.

 ] Bedarfsorientierter Ausbau von 
sicheren LKW Parkplätzen an  
den Fernstraßen. 

 ] Lärmsanierung und -forschung an 
steigenden Bedarf anpassen.

 ] Die Nutzung vorhandener  
Verkehrsdaten für Verkehrs- 
sicherheit, Verkehrssteuerung 
und Infrastrukturmanagement  
ermöglichen und Lücken im  
Datenbestand schließen.
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Verkehrsinfrastrukturgesellschaft 
zukunftssicher etablieren

Mit dem Beschluss des Deutschen 
Bundestages zur Gründung einer Inf-
rastrukturgesellschaft Verkehr ist ein 
wichtiger Meilenstein für eine effiziente 
und zukunftsweisende Infrastruktur-
politik erreicht. Die Überführung der 
Auftragsverwaltung in eine eigene Ver-
kehrsinfrastrukturgesellschaft, die alle 
Prozesse bei Planung, Finanzierung, 
Bau und Erhaltung von Autobahnen 
und weiteren Bundesstraßen über-
nimmt, kann für die Infrastruktur mehr 
Effizienz und einen transparenteren 
Mitteleinsatz bedeuten. In der Einigung 
zwischen dem Bund und den Bundes-
ländern im Rahmen der Neuordnung 
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
ist bezüglich der Infrastrukturgesell-
schaft keine föderalismusfeindliche 
Zentralisierung zu sehen, sondern die 
Schaffung einer bundeseigenen Verwal-
tungsgesellschaft, die eine bundesweit 
einheitliche Qualität des Straßennetzes 
in ihrer Zuständigkeit effizient gewähr-
leisten soll. Das deutsche Fernstraßen-
netz besteht aus rund 13.000 Kilometer 
Bundesautobahnen und etwa 40.000 
Kilometer Bundesstraßen, auf denen 
zusammen rund 46% der Fahrleistun-
gen in Deutschland abgewickelt werden. 
Diese für Bürger und Wirtschaft glei-
chermaßen unverzichtbare Infrastruk-
tur muss vorausschauend erhalten und 
Engpässe nach Bedarf beseitigt werden. 
Die Infrastrukturgesellschaft sollte Poli-
tik und Öffentlichkeit transparent über 
den Zustand und die Weiterentwicklung 
des ihr anvertrauten Straßennetzes in-
formieren.

Der Bund steht im Rahmen der Daseins-
vorsorge in der Verantwortung für alle 
Nutzer eine funktionierende Verkehr-
sinfrastruktur bereitzuhalten. Mit der 

Infrastrukturgesellschaft als GmbH, 
die im alleinigen Eigentum des Bundes 
steht, bedient sich der Bund künftig 
einer privatrechtlichen Organisations-
form.

Finanzierung nachhaltig absichern
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben braucht 
die neue Infrastrukturgesellschaft einen 
möglichst großen und von den Belangen 
und Begehrlichkeiten der Landespolitik 
entkoppelten Spielraum, um die Vor-
teile einer privatrechtlich organisierten 
Gesellschaft zu nutzen und Effizienzpo-
tentiale zu heben. Durch den aktuellen 
Bundesverkehrswegeplan (BVWP) ist 
der originäre Auftrag der Politik an die 
Infrastrukturgesellschaft und die Prio-
risierung der Aus- und Neubauprojekte 
mit übergeordneter Bedeutung ausrei-
chend festgelegt, womit das Primat der 
Politik in der Verkehrspolitik unbenom-
men bleibt. Mit der Infrastrukturgesell-
schaft kann eine effiziente Steuerung 
von Planung, Finanzierung, Bau, Betrieb 
und Erhaltung der Bundesfernstraßen 
aus einer Hand erfolgen. Mit der Ein-
beziehung der Verkehrsinfrastruktur-
finanzierungsgesellschaft (VIFG) wird 
auf bestehende Kompetenz beim Bund 
zurückgegriffen und Doppelstrukturen 
werden vermieden.

Die Verknüpfung der Finanzierung der 
Verkehrsinfrastruktur aus Steuermit-
teln mit der Nutzerfinanzierung ist 
sachgerecht. Sie muss aber konsequent 
ausgestaltet werden, um bei privaten 
und gewerblichen Nutzern weiterhin 
akzeptiert zu werden. Das Aufkommen 
aus Lkw-Maut und Infrastrukturabga-
be sollte vollständig zweckgebunden 
für die Finanzierung der Fernstraßen 
genutzt werden. Ein großer Vorteil der 
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privatrechtlichen Organisationsform ist, 
dass die Gesellschaft grundsätzlich un-
abhängig vom jährlich neu zu beschlie-
ßenden Bundeshaushalt überjährig, 
mehrjährig und projektbezogen ihren 
Mitteleinsatz planen kann. Diesen Vor-
teil, der zur Effektivität entscheidend 
beitragen sollte, hat die Politik der Ge-
sellschaft bisher nicht eingeräumt und 
sollte dies kurzfristig nachholen. Vor-
ausschauende Planung setzt berechen-
bare Mittelzuflüsse voraus. 

Bis zur Aufnahme des Betriebes spätes-
tens Anfang 2021 sind noch viele Ein-
zelfragen zu klären. Während der Auf-
bauphase der Infrastrukturgesellschaft 
müssen gleichzeitig die Leistungsfähig-
keit der Planungs- und Genehmigungs-
behörden der Bundesländer sicherge-
stellt bleiben. Mit der Umstellung der 
Auftragsverwaltung darf die Planung 
und Ausführung bis zum vollständigen 
Aufbau der Gesellschaft nicht brach lie-
gen. Hierzu müssen vom Bund mit den 
Bundesländern für die Übergangszeit  
finanzielle Vereinbarungen, insbeson-
dere über die Erstattung der Planungs-
kosten, getroffen werden.

 ] Verkehrsträgerbezogene Finanz-
kreisläufe etablieren: Die Einnah-
men aus der Nutzerfinanzierung, 
LKW-Maut und Infrastrukturabga-
be, müssen vollständig der Finan-
zierung der Bundesautobahnen 
und Bundesstraßen dienen. 

 ] Akzeptanz für Infrastruktur- 
projekte: Politik und Öffentlichkeit 
über den Zustand des Netzes und 
Investitionsprojekte transparent 
informieren.

 ] Planungssicherheit: Eine Infra-
strukturfinanzierung nach Kassen-
lage konterkariert die Nutzerfinan-
zierung und die für eine schnelle 
Projektplanung und –umsetzung 
notwendige finanzielle Planbarkeit.

 ] Effizienz als Kriterium: Bei der 
Ausgestaltung in der Gründungs-
phase der Infrastrukturgesell-
schaft müssen Effizienz und 
Beschleunigung der Planungs- und 
Genehmigungsprozesse absoluten 

Vorrang haben; beim Übergang 
der Zuständigkeit von den Län-
dern auf den Bund Planungsverzö-
gerung in den Projekten möglichst 
vermeiden. 

 ] Auftragsverwaltung: Die in der 
Auftragsverwaltung der Länder 
verbleibenden Bundesstraßen 
müssen ebenfalls verlässlich  
finanziert und von leistungs- 
fähigen Verwaltungen betreut 
werden. 
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Infrastrukturprojekte 
schneller planen und 
umsetzen
Nach jahrelangen Bemühungen sind 
für die Investitionen in Autobahnen 
und Bundesstraßen mittlerweile so 
viele Etatmittel vorhanden, dass die 
Verfügbarkeit baureifer Vorhaben zum 
Engpass geworden ist. Das muss sich 
ändern, wenn es gelingen soll, den In-
vestitionsrückstau der Verkehrsinfra-
struktur in Deutschland aufzulösen und 
offensiv die Modernisierung der Ver-
kehrswege anzupacken.

Planungshemmnisse abbauen
Auf Seiten der Vorhabenträger und Ge-
nehmigungsbehörden ist das Problem 
vielschichtig: So wurde im letzten Jahr-
zehnt vielerorts Personal abgebaut, weil 
mit nominal stagnierenden Investitio-
nen real immer weniger Projekte umge-
setzt werden konnten. Zugleich nahm 
die Komplexität der Vorhaben zu: z.B. 
durch vielfältige Vorgaben des EU-Um-
weltrechts, eine Ausweitung der Klage-
rechte für Umweltverbände, Abbau von 
Präklusionsregeln, neue Formen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung, langwierige 
Gerichtsverfahren und aufwändigere 
Maßnahmen im Bestandsnetz (z.B. Er-
satzbrücken). Die fachlichen Anforde-
rungen an die Planung, Genehmigung 
und Ausführung wurden somit vielfäl-
tiger. Zugleich ist der Wettbewerb auf 
dem Arbeitsmarkt um qualifizierte Mit-
arbeiter intensiver geworden. Eine Op-
tion ist die verstärkte Beauftragung von 
Ingenieurbüros oder Baufirmen mit Pla-
nungsleistungen, die jedoch auch mit 
Nachwuchsmangel konfrontiert sind. 
Generell führt kein Weg an einem geziel-
ten Aufbau von qualifiziertem Personal 
im Planungs-, Genehmigungs- und Bau-
sektor vorbei. Die Werbung bei jungen 

Absolventen für die Planungsberufe im 
Infrastrukturbereich liegt im gemeinsa-
men Interesse von Staat und Wirtschaft.

Auch in der Öffentlichkeit wächst zu-
nehmend die Einsicht: Planung, Geneh-
migung und Realisierung von Baumaß-
nahmen in der Infrastruktur müssen 
schneller werden. Um Optionen aufzu-
zeigen, initiierte das Bundesverkehrs-
ministerium das „Innovationsforum 
Planungsbeschleunigung“. Unter Mit-
wirkung von Pro Mobilität wurden Vor-
schläge entwickelt, um Planungs- und 
Genehmigungsverfahren für Infrastruk-
turprojekte grundsätzlich zu verkürzen. 
Im Zentrum standen die Themen Digita-
lisierung, Verfahrensvereinfachung und 
praktikables Umweltrecht, mit dem Ziel 
die Nutzungsgebühren der Verkehrsteil-
nehmer und die erhobenen Steuern zü-
gig und bedarfsgerecht zu verbauen. 

Potential der Planungs- 
beschleunigung im  
bestehenden Rechtsrahmen
Auch im bestehenden Rechtsrahmen 
gibt es eine Reihe von Möglichkeiten 
schneller zu baureifen Projekten zu ge-
langen. Zur Unterstützung der Arbeit 
des Innovationsforums des Bundesver-
kehrsministeriums haben Pro Mobilität 
und weitere Verbände gemeinsam ein 
Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Im 
Vordergrund stand dabei exemplarisch 
der Handlungsbedarf an Ersatzbrücken 
bei Straße und Schiene. Vorrangig wer-
den schnell wirkende Beschleunigungs-
maßnahmen empfohlen, um möglichst 
kurzfristig eine Entlastung der Geneh-
migungsbehörden und Vorhabenträger 
zu erzielen. Dazu gehören:
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 ª Konkretisierung in §17 FStrG für 
Rechtssicherheit für vereinfachte 
Planungsverfahren bei Ersatzneu-
bauten für sanierungsbedürftige 
Brücken.

 ª Vorrangregel für Plangenehmi-
gungsverfahren bei besonders 
dringlichen Projekten. 

 ª Vorzeitiger Baubeginn auch bei 
noch laufenden Genehmigungsver-
fahren.

 ª Gesetzliche Klarstellungen bzw. die 
Erstellung von Richtlinien und Leit-
fäden für die Baugenehmigungsbe-
hörden, um Verwaltungsentschei-
dungen zu stärken.

 ª Eine Neuordnung des Verbandskla-
gerechtes für Fälle, in denen keine 
konstruktive Beteiligung von Ver-
bänden erreicht werden kann.

 ª Bei Projekten von übergeordneter 
gesellschaftlicher und volkswirt-
schaftlicher Relevanz die Schaffung 
des Baurechtes unmittelbar durch 
Gesetz ermöglichen. 

Änderungen der EU-rechtlichen 
und nationalen Regelungen
Umwelt – und Naturschutzrecht wer-
den seit zwei Jahrzehnten durch euro-
päische Richtlinien geprägt. Für Bau-
vorhaben im Infrastrukturbereich sind 
hier besonders die Fauna-Flora-Habi- 
tat Richtlinie (FFH-RL), die Vogelschutz-
richtlinie und die Richtlinie zur Um-
welt-Verträglichkeitsprüfung (UVP-RL) 
zu nennen. Kritisch ist zum Beispiel der 
Verzicht auf eine Stichtagsregelung an-
zusehen, so dass Arten, die sich nach 
der Genehmigung des Projektes ansie-
deln, zu einem Baustopp und erneuten 
umweltrechtlichen Prüfungen führen 
können. Neutrale Instanzen könnten 
durch Auslegungshilfen die Gerichte 
und alle anderen Beteiligten dabei ent-
lasten, eigene Interpretationen der Re-
gelwerke vorzunehmen. Auf Ebene der 
EU und in Deutschland muss ein Pro-
zess in Gang gesetzt werden, der die 
rechtlichen Grundlagen und die Um-
setzungsvorschriften des grundsätzlich 

berechtigten Arten- und Flächenschut-
zes einer regelmäßigen Überprüfung 
unterzieht. Im Umweltrecht ist eine An-
passung überzogener Regulierung bis-
her nicht diskutierbar. Neue Auflagen an 
einer Stelle werden nicht von Entlastun-
gen an anderer Stelle begleitet. Generell 
wäre ein neuer Konsens insbesonde-
re auf der Ebene der Politik erforder-
lich, wie die Umweltziele in geeigneter  
Weise und zu vertretbaren Kosten  
erreicht werden können.

 ] Verabschiedung von Planungs-
beschleunigungsgesetzen und 
–verordnungen durch Bund und 
Länder.

 ] Vorschläge aus dem Innovations-
forum Planungsbeschleunigung im 
ersten Regierungsjahr umsetzen.

 ] Deutsche Initiativen zur Anpassung 
der arten- und naturschutzrecht-
lichen Regeln im EU-Recht und 
deren nationaler Auslegung.

 ] Einführung von Präklusionsrege-
lungen für das Vorbringen neuer 
Tatsachen in Verfahren auf Basis 
nationaler Öffnungsklauseln im 
europäischen Umweltrecht.

 ] Stichtagsregelung für wissenschaft-
liche und technische Erkenntnisse 
am Ende des Anhörungsverfah-
rens.

 ] Digitalisierung in allen Teilen des 
Planungs- und Genehmigungs- 

verfahrens sowie umfassende Ein-
führung von Building Information 
Modeling (BIM: Bauwerke dreidi-
mensional digital planen und inter-
aktiv verbessern, Kosten und Zeit 
erfassen und Bauabläufe  
digital simulieren).

 ] Personalaufbau bei Vorhabenträ-
gern und Genehmigungsbehörden 
sowie bessere personelle Ausstat-
tung der Verwaltungsgerichte.
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Erhaltungsstau abbauen 
und Engpässe beseitigen
Für Unternehmen ist die Qualität des 
Fernstraßennetzes ein wichtiger Stand-
ortfaktor. Doch im internationalen Ran-
king des Weltwirtschaftsforums hat 
Deutschland bei der Straßeninfrastruk-
tur stark eingebüßt: Die Qualität von 
Straßen und Brücken rutschte seit 2008 
von Rang 4 auf Position 16 ab. Sichtba-
res Zeichen sind Brückensperrungen 
wie die der A40-Rheinbrücke bei Duis-
burg im August. Der Brückeninfarkt an 
der wichtigen Wirtschaftsroute in die 
Niederlande verursacht pro Tag einen 

volkswirtschaftlichen Schaden von 1,2 
Millionen Euro, errechnete die Handels-
kammer Duisburg. 

Staus im Verkehr sind vor allem auf drei 
Ursachen zurückzuführen: zu hohes 
Verkehrsaufkommen, Unfälle und Bau-
stellen. Starke Verzögerungen im Ver-
kehrsablauf verteuern nicht nur den 
Transport, sie belasten auch Mensch 
und Umwelt. Fahrer suchen bei Stau 
nach Ausweichstrecken, doch gerade im 
nachgeordneten Netz sind die Unfallri-
siken deutlich höher. Auf Autobahnen 
registrierte der ADAC im Jahr 2016 rund 
694.000 Staus mit einer Gesamtlänge 
von knapp 1.378.000 Kilometern. Be-
sonders staugefährdet sind die großen 

Achsen im Autobahnnetz und Ballungs-
räume mit vielen Pendlern. In München, 
der verkehrsreichsten Stadt Deutsch-
lands, stecken Autofahrer durchschnitt-
lich 49 Stunden pro Jahr im Stau, bun-
desweit sind es nach Angaben des 
Verkehrsdatenanbieters Inrix 30 Stun-
den. Stau verursacht in Städten dicke 
Luft – die Stickoxidbelastung verdoppelt 
sich genauso wie die CO2-Emissionen. 
Stauvermeidung ist daher das zentrale 
Ziel. Neu- und Ausbaumaßnahmen sor-
gen langfristig für die erforderliche Leis-

tungsfähigkeit im Straßennetz. Schnel-
ler lässt sich die Kapazität auf einzelnen 
Strecken mit Verkehrsbeeinflussungs-
anlagen und insbesondere der zeitwei-
sen Freigabe des Seitenstreifens stei-
gern, was auch den Flächenverbrauch 
reduziert. Intelligente Infrastruktur mit 
Sensorik ist dafür erforderlich, die zu-
dem ein Belastungsmonitoring von Brü-
cken ermöglicht. Auch die Attraktivität 
von Alternativen zum Auto, also Rad, 
Bus oder Bahn, lässt sich durch Infra-
strukturmaßnahmen verbessern. 

 ª Alle Optionen zur Stauvermeidung 
im gesamten Straßennetz nutzen.

Deutschland im internationalen Vergleich

Quelle: Global Competitiveness Report | World Economic Forum
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Vorausschauend sanieren
Brücken und Fahrbahnen haben eine 
begrenzte technische Lebensdauer 
und sind somit auf Reparaturen und Er-
satzbauten angewiesen. Die Bauwerke 
müssen inzwischen ein Vielfaches des 
bei ihrer Planung in den 1960er und 
1970er-Jahren prognostizierten Ver-
kehrsaufkommens aushalten. So wur-
de die seit 2014 und bis auf weiteres 
für Lkw mit mehr als 3,5t zlGG gesperr-
te A1-Rheinbrücke bei Leverkusen für 
40.000 Fahrzeuge pro Tag konzipiert. 
Heute nutzen sie mehr als 120.000 
Fahrzeuge täglich, darunter mehr als 
14.000 LKW. Sensoren können diese 
tatsächliche Verkehrsbelastung doku-
mentieren. Ein auf dieser Basis erstell-
ter Infrastrukturbericht ermöglicht ein 
realistisches und vorausschauendes 
Erhaltungsmanagement und hilft, Sa-
nierungsmaßnahmen vorausschauend 
in der Region zu planen. Rechtzeitige 
Sanierungsmaßnahmen verlängern die 
Lebensdauer der Infrastruktur, sparen 
Finanzmittel und verhindern volkswirt-
schaftliche Schäden durch ungeplante 
Nutzungsausfälle. Die anstehenden Er-
satzbauten von einigen Großbrücken 
bei Leverkusen, Wiesbaden, Rade oder 
Duisburg veranschaulichen in beson-
derer Weise deren Bedeutung für das 
gesamte Verkehrsnetz. Doch auch er-
forderliche Fahrbahnerneuerungen 
auf Autobahnen haben im Sommer 
gezeigt, welche Staupotenziale der 

Sanierungsrückstand in diesem Bereich 
hat. Durch frühzeitige Ausschreibung, 
Vergabe und Beginn der Baumaßnah-
men zum Jahresbeginn erfolgt eine Ent-
zerrung. Staus werden so vermieden. 
Eine Verstetigung der Bautätigkeit ist 
erforderlich. Der Betrieb, die Erhaltung 
und die Anpassung von Verkehrsnetzen 
erfordern an vielen Stellen einen ganz-
heitlichen Ansatz. Länderübergreifen-
de Verkehrsmanagementsysteme und 
Bonusregelungen zur Verkürzung der 
Bauzeit helfen Staus zu verhindern und 
dadurch volkswirtschaftliche Schäden 
zu minimieren.

Auch Öffentlich-Private-Partnerschaf-
ten (ÖPP) und Funktionsbauverträge 
wurden dazu in einigen Konstellatio-
nen in der Vergangenheit getestet. Sie 
müssten jedoch mit Blick auf die An-
forderungen an die Bewerber/Bieter 
im Wettbewerb (z.B. Losgrößen, Finan-
zierung, Sicherheiten, Referenzen) wei-
terentwickelt und evaluiert werden, um 
auch mittelstandsgerecht zu sein.

 ª Vorausschauendes Erhaltungs- 
management, insbesondere bei 
Brücken und Tunneln, umsetzen 
und dafür die Möglichkeiten der  
Digitalisierung nutzen.

Leistungsfähigkeit im Straßennetz 
verbessern

Mit dem Bundesverkehrswegeplan 
2030 (BVWP) wurden die Weichen für 
ein langfristig leistungsfähigeres Ver-
kehrsnetz gestellt. Für die Bundes-
fernstraßen sind von 2016 bis 2030 
Investitionen von 133 Milliarden Euro 
vorgesehen. Rund 67 Milliarden sollen 
in den Erhalt und Sanierung von Stra-
ßen und Brücken fließen. Erhalt vor 
Neu- und Ausbau hat Priorität. Noch 
liegt der Verkehrsetat für Sanierung 
und Erhalt bei 3,6 Milliarden Euro. Für 
die Sicherung des im BVWP prognosti-
zierten Erhaltungsbedarfs müssten die-
se Mittel allerdings auf 4,75 Milliarden 
Euro steigen. Um die Leistungsfähigkeit 
des Straßennetzes zu steigern und die 
Staugefahr zu verringern, sind Dreivier-
tel der Investitionen für die Beseitigung 
von Engpässen und weitere großräu-
mig bedeutsame Projekte eingeplant. 
Ortsumgehungen ermöglichen mehr 
Lärmschutz und Verkehrssicherheit in 
der Region. Mit der Abkehr vom Länder-
proporz und der volkswirtschaftlichen 
Priorisierung setzt der BVWP die rich-
tigen Prioritäten. Jetzt kommt es darauf 
an, die Projekte verlässlich zu finanzie-
ren und bei der Umsetzung die Priori-
sierung zu wahren. Notwendige Kehr-
seite der gestiegenen Investitionen sind 
zunehmende Baustellen, die den Eng-
pass im Straßennetz temporär weiter 
verschärfen. Mit der richtigen Kommu-
nikation an der Baustelle kann hierfür 
aber Akzeptanz geschaffen werden.

 ] Bedarfsgerechte Neu- und  
Ausbaumaßnahmen für ein  
leistungsfähigeres Straßennetz.

 ] Investitionsmittel an steigenden 
Sanierungsbedarf anpassen,  
„Sonderprogramm Brücken- 
sanierung“ fortführen.

 ] Vorhandene Möglichkeiten der  
Planungsbeschleunigung nutzen.

 ] Strategisches Erhaltungsmanage-
ment auf Basis von Infrastruktur-
bericht einführen.

 ] Planungsrecht für Ersatz- 
neubauten reformieren.

 ] Infrastrukturgesellschaft Verkehr 
auf Effizienz ausrichten.

 ] Verstetigung der Bautätigkeit 
durch frühzeitige Ausschreibung 
und Vergabe.
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Finanzierung nachhaltig 
verbessern und langfristig 
absichern
Vom Investitionshochlauf für Bundes-
fernstraßen im Entwurf des Bundes-
haushalts 2018 auf 7,6 Milliarden Euro 
gehen die richtigen Signale aus: zügig 
Handeln, um den Sanierungsstau im 
Fernstraßennetz zu verringern und Eng-
pässe zu beseitigen. Die Umsetzung des 
Bundesverkehrswegeplans (BVWP), der 
bis 2030 einen Bedarf von 133 Milliar-
den Euro an Autobahnen und Bundes-
straßen bestimmt hat, würde Fahrt auf-
nehmen. Durch den Aus- und Neubau 
von 2.000 Kilometern Autobahn sollen 
vor allem Engpässe beseitigt werden. 
Vorrang hat auch die Sanierung von 
etwa 2.500 Brücken und Teilbauwerken, 
deren Zustand von den zuständigen Be-
hörden als nicht ausreichend oder so-
gar ungenügend klassifiziert wird. Der 
Deutsche Bundestag sollte diese In-
vestitionslinie für 2018 bestätigen und 
langfristig weiter erhöhen. 

Zusätzlich zum Bedarf an Investitionen 
in Fahrbahnen, Bauwerke, Straßenaus-
stattung, Lärmschutz und Ausgleichs-
maßnahmen des Umweltschutzes 
kommen nun weitere Investitionen für 
Maßnahmen im Zuge des Mobilitäts-
wandels hinzu: Investitionen in die Tank- 
und Ladeinfrastruktur alternativer An-
triebe, in die digitale Modernisierung 
der Verkehrsinfrastruktur und in Rad-
(schnell)wege. 

 ª Der Investitionshochlauf muss von 
der neuen Bundesregierung fortge-
schrieben und auf die Anforderun-
gen des Mobilitätswandels ausge-
richtet werden.

Zeit- und Kostenersparnis durch 
Effizienz bei Planung und Bau der 
Bundesfernstraßen ermöglichen
Die Investitionen in Erhalt und Engpass-
beseitigung der Fernstraßen stoßen 
derzeit an Grenzen der heutigen Ver-
waltungskapazitäten für Planung und 
Bauaufsicht. Für den notwendigen Er-
halt, Lückenschluss, bedarfsgerechten 
Ausbau und die dringliche Sanierung 
von Straßen und Brücken muss die Pla-
nung verstärkt und schneller werden. 
Vorhandene Mittel müssen zügiger als 
bisher in Ersatzbauwerke für dringend 
benötigte Brücken fließen. Dafür sind 
schnellere Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren ebenso wichtig wie die 
Stärkung der personellen und fachli-
chen Kompetenz der zuständigen Be-
hörden. Pro Mobilität und weitere Ver-
bände aus Industrie und Verkehr haben 
mit einem Gemeinschaftsgutachten 
Optionen für effizientere Planungs- und 
Genehmigungsverfahren aufgezeigt, 
die bereits kurzfristig eine Entlastung 
der Genehmigungsbehörden und Vor-
habenträger erzielen können. Die neue 
Infrastrukturgesellschaft Verkehr und 
das künftige Fernstraßenbundesamt 
sollten stringent auf Effizienz und Pla-
nungsbeschleunigung getrimmt wer-
den, um hier starke Impulse zu setzen, 
die auch auf die Länder und Kommunen 
ausstrahlen.

 ª Neuorganisation des Managements 
und der Verwaltung von Autobah-
nen und Bundesstraßen auf Effizi-
enz und Planungsbeschleunigung 
ausrichten.
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Investitionsrückstand bei  
kommunaler Vekehrsinfrastruktur 
beseitigen
Ein großes Problem bleibt der Investi-
tionsrückstand der kommunalen Stra-
ßeninfrastruktur, den das Kfw-Kommu-
nalpanel 2017 auf 34 Milliarden Euro 
beziffert hat. Weitere 1,3 Milliarden feh-
len dem ÖPNV. Für direkte Finanzhilfen 
des Bundes ist insbesondere das Ko-
operationsverbot hinderlich. Der Rück-
zug des Bundes aus den Finanzzuwei-
sungen für GVFG-Länderprogramme in 
Höhe von 1,3 Milliarden Euro wird durch 
höhere Umsatzsteueranteile an die 
Länder ohne Zweckbindung kompen-
siert. Damit haben die Länder die Mittel, 

ihrer Verantwortung für die Kommunen 
gerecht zu werden und die GVFG-Mit-
tel bedarfsgerecht auch auf höherem  
Niveau als bisher fortzuführen. Auch 
die Festschreibung des Gemeindefinan-
zierungsgesetzes (GVFG) auf 333 Millio-
nen pro Jahr für Investitionen in größe-
re Infrastrukturprojekte des ÖPNV ist 
nicht ausreichend. Die Mittel wurden 
seit 1996 nicht mehr angepasst. Mehr 
Finanzmittel und Verwendungsoptio-
nen für alle Verkehrsinfrastrukturen 
sowie für Erhalt- und Modernisierungs-
maßnahmen sind angesichts des Sanie-
rungsstaus erforderlich. Vor allem sind 
jedoch die Bundesländer selbst gefor-
dert, ihre Kommunen und Gemeinden 

bei der Modernisierung und dem be-
darfsgerechten Ausbau der Verkehrs-
wege zu unterstützen.

 ª Finanzierung kommunaler Straßen-
infrastruktur und ÖPNV stärken. 

 ª Die Bundesländer sollten die eige-
nen Programme der Gemeindever-
kehrsfinanzierung in voller Höhe 
um die Mittel aufstocken, die sie ab 
2020 in Form höherer Umsatzsteu-
eranteile anstelle von Bundeszuwei-
sungen für GVFG-Länderprogram-
me in Höhe von mindestens 1,3 
Milliarden Euro jährlich erhalten. 

 ] Investitionshochlauf verstetigen.

 ] Anforderungen des Mobilitätswan-
dels und der Digitalisierung dauer-
haft in Finanzplanung integrieren.

 ] Planungskapazitäten erhöhen.

 ] Fokus auf Effizienz der Bundes-
fernstraßengesellschaft und der 
Verwaltung setzen.

 ] Bundesverkehrswegeplan mit  
Priorität auf Erhaltung umsetzen. 

 ] Investitionsfähigkeit der  
Kommunen für Infrastruktur- 
projekte stärken.

Quellen: BMVI, Deutscher Bundestag, HDB, Pro Mobilität
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Mobilitätswandel gestalten

 ] Rechtsrahmen für mehr Rechts- 
sicherheit und Innovations- 
förderung anpassen.

 ] Erprobung umweltfreundlicher  
Antriebe mit entsprechender  
Infrastruktur fördern.

 ] Alternative Antriebe im ÖPNV, Kom-
munalverkehr sowie im städtischen 
Liefer- und Verteilverkehr stärken.

 ] Infrastrukturdaten für multimodale 
Mobilität nutzbar machen.

 ] Insellösungen bei Bezahldiensten 
zu vernetzten Gesamtlösungen 
verknüpfen.

 ] Infrastruktur an verändertes  
Mobilitätsverhalten anpassen.

 ] Digitalisierung bei Infrastruktur-  
planung berücksichtigen.

Chancen der Digitalisierung und Vernetzung

Infrastruktur für nachhaltige Mobilität

Verkehrssicherheit und Lärmschutz verbessern

 ] Infrastrukturdaten von Bund,  
Ländern und Kommunen zur  
Verfügung stellen.

 ] Vorhandene Mobilitätsdaten  
anonymisiert nutzbar machen. 

 ] Internationale Standards für  
vernetzte und automatisierte  
Mobilität schaffen.

 ] Datenaustausch und Koordination 
bei höchst möglichem Datenschutz-
niveau ermöglichen.

 ] Infrastruktur an verändertes  
Mobilitätsverhalten anpassen.

 ] Lückenloses 5G-Kommunikations-
netz aufbauen / Frequenzen für 
automotive WLAN bereitstellen.

 ] Förderprogramme für Ladeinfra-
struktur auch in der nächsten  
Legislaturperiode fortführen. 

 ] Barrierefreies Laden und Bezahlen -  
keine Insellösungen beim Bezug  
des Ladestromes.

 ] Preistransparenz beim Aufladen 
herstellen - Eich- und Messverord-
nung harmonisieren. 

 ] Infrastrukturseitige Maßnahmen, 
wie z.B. Mooswände zur Feinstaub- 
reinigung erproben.

 ] Erneuerbare Energien zur Herstel-
lung von alternativen Kraftstoffen 
und Ladestrom nutzen.

 ] CO2-freie Mobilitätsangebote  
fördern.  

 ] Öffentlichen Nahverkehr und kom-
munale Fahrzeuge auf alternative 
Antriebe umstellen.

 ] Elektromobilität in Stadtplanung 
und -entwicklung integrieren.

 ] Durch intelligente Verkehrssteue-
rung Verkehrsfluss auf Hauptach-
sen optimieren.

 ] Unfallschwerpunkte im  
Straßennetz beseitigen.

 ] Fußgänger und Radfahrer  
besser schützen.

 ] Finanzschwache Kommunen bei 
Verkehrssicherheit mit Sofort- 
programmen unterstützen.

 ] Digitale Infrastruktur für mehr  
Verkehrssicherheit aufbauen.

 ] Bedarfsorientierter Ausbau von 
sicheren LKW Parkplätzen an  
den Fernstraßen. 

 ] Lärmsanierung und -forschung an 
steigenden Bedarf anpassen.

 ] Die Nutzung vorhandener  
Verkehrsdaten für Verkehrs- 
sicherheit, Verkehrssteuerung und 
Infrastrukturmanagement  
ermöglichen und Lücken im  
Datenbestand schließen.

Auf einen Blick:  
Handlungsfelder 2017 – 2021
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Verkehrsinfrastrukturgesellschaft zukunftssicher etablieren

Infrastrukturprojekte schneller planen und umsetzen

Erhaltungsstau abbauen und Engpässe beseitigen

Finanzierung nachhaltig verbessern und langfristig absichern

 ] Verkehrsträgerbezogene Finanz-
kreisläufe etablieren: Die Einnah-
men aus der Nutzerfinanzierung, 
LKW-Maut und Infrastrukturabgabe, 
müssen vollständig der Finanzie-
rung der Bundesautobahnen und 
Bundesstraßen dienen. 

 ] Akzeptanz für Infrastrukturprojekte: 
Politik & Öffentlichkeit über den Zu-
stand des Netzes und Investitions-
projekte transparent informieren.

 ] Planungssicherheit: Eine Infrastruk-
turfinanzierung nach Kassenlage 
konterkariert die Nutzerfinan-
zierung und die für eine schnelle 
Projektplanung und –umsetzung 
notwendige finanzielle Planbarkeit.

 ] Effizienz als Kriterium: Bei der 
Ausgestaltung in der Gründungs-
phase der Infrastrukturgesell-
schaft müssen Effizienz und 
Beschleunigung der Planungs- und 

Genehmigungsprozesse absoluten 
Vorrang haben; beim Übergang der 
Zuständigkeit von den Ländern auf 
den Bund Planungsverzögerung in 
den Projekten möglichst vermeiden. 

 ] Auftragsverwaltung: Die in der 
Auftragsverwaltung der Länder ver-
bleibenden Bundesstraßen müssen 
ebenfalls verlässlich finanziert und 
von leistungsfähigen Verwaltungen 
betreut werden.

 ] Verabschiedung von Planungsbe-
schleunigungsgesetzen und –ver-
ordnungen durch Bund und Länder.

 ] Vorschläge aus dem Innovations-
forum Planungsbeschleunigung im 
ersten Regierungsjahr umsetzen.

 ] Deutsche Initiativen zur Anpassung 
der arten- und naturschutzrechtli-
chen Regeln im EU-Recht und deren 
nationaler Auslegung. 

 ] Einführung von Präklusionsrege-
lungen für das Vorbringen neuer 
Tatsachen in Verfahren auf Basis 
nationaler Öffnungsklauseln im  
europäischen Umweltrecht.

 ] Stichtagsregelung für wissenschaft-
liche und technische Erkenntnisse 
am Ende des Anhörungsverfahrens.

 ] Digitalisierung in allen Teilen des 
Planungs- und Genehmigungs- 
verfahrens sowie umfassende 

Einführung von Building Information 
Modeling (BIM: Bauwerke dreidi-
mensional digital planen und inter-
aktiv verbessern, Kosten und Zeit 
erfassen und Bauabläufe  
digital simulieren).

 ] Personalaufbau bei Vorhabenträ-
gern und Genehmigungsbehörden 
sowie bessere personelle Ausstat-
tung der Verwaltungsgerichte.

 ] Bedarfsgerechte Neu- und Ausbau-
maßnahmen für ein leistungsfähige-
res Straßennetz.

 ] Investitionsmittel an steigenden 
Sanierungsbedarf anpassen,  
„Sonderprogramm Brücken- 
sanierung“ fortführen.

 ] Vorhandene Möglichkeiten der  
Planungsbeschleunigung nutzen.

 ] Strategisches Erhaltungsmanage-
ment auf Basis von Infrastruktur- 
bericht einführen.

 ] Planungsrecht für Ersatz- 
neubauten reformieren.

 ] Infrastrukturgesellschaft Verkehr 
auf Effizienz ausrichten.

 ] Verstetigung der Bautätigkeit  
durch frühzeitige Ausschreibung 
und Vergabe.

 ] Investitionshochlauf verstetigen.
 ] Anforderungen des Mobilitätswan-
dels und der Digitalisierung dauer-
haft in Finanzplanung integrieren.

 ] Planungskapazitäten erhöhen. 

 ] Bundesverkehrswegeplan mit Prio-
rität auf Erhaltung umsetzen.

 ] Fokus auf Effizienz der Bundesfern-
straßengesellschaft und der Verwal-
tung setzen.  

 ] Investitionsfähigkeit der Kommunen 
für Infrastrukturprojekte stärken.

Auf einen Blick:  
Handlungsfelder 2017 – 2021 010100000111001001101111001000000100110101101111011000100110100101101100011010
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Pro Mobilität –  
Initiative für Verkehrsinfrastruktur e.V.
Pro Mobilität ist ein breites Bündnis 
für leistungsfähige Infrastrukturen und 
eine sichere, nachhaltige und zukunfts-
fähige Mobilität in Deutschland. Als ge-
meinnütziger Verband ist für uns der 
gesellschaftliche Nutzen der Straßen 
im Zusammenspiel aller Verkehrsträger 
von besonderer Bedeutung. Straßen ge-
währleisten individuelle Mobilität, Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben, sind 
Lebensader für Wirtschaft, Handel und 
Logistik und erschließen Städte und 
ländliche Räume in ganz Deutschland. 
Als entscheidender Standortvorteil ge-
währleisten Straßen Prosperität und 
freien Warenverkehr. 

Mit der Digitalisierung der Mobilität, der 
Zunahme von Verkehrsflüssen, Umwelt-
schutz und steigenden Anforderungen 
der Nutzer wird sich die Straßeninfra-
struktur verändern müssen. 

Die Infrastruktur wird zukünftig nicht 
nur aus stabilen, langlebigen und män-
gelfreien Fahrbahnen und Brücken be-
stehen, sondern sie wird ihre Nutzer in 
Echtzeit mit Informationen versorgen, 
Daten für automatisierte Fahrzeuge zur 
Verfügung stellen und Verkehrsteilneh-
mer miteinander vernetzen. 

Der Kreis unserer Mitglieder zählt 32 
Unternehmen und Verbände aus den 
Bereichen Logistik, Automobilclub, 
Automobilwirtschaft, Bau- und Bau- 
stoffwirtschaft, Infrastrukturbetreiber, 
Verkehrssicherheit, Service- und Dienst- 
leistungswirtschaft, die sich dem ge-
meinsamen Ziel einer leistungs- und 
funktionsfähigen Verkehrsinfrastruktur 
zum Wohle der Allgemeinheit verpflich-
tet fühlen. 

Dafür setzt sich Pro Mobilität gemein-
sam mit seinen Mitgliedern im Dialog 
mit Wissenschaft, Politik und Wirtschaft 
ein. 
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Pro Mobilität – Initiative für Verkehrsinfrastruktur e.V.

Pro Mobilität setzt sich für Mobilität und leistungsfähige, sichere Verkehrsnetze ein. 
Die Qualität, Finanzierung und Organisation der Straßen sind dabei Schwerpunkte. 
Der Kreis der Mitglieder zählt mehr als 30 Unternehmen und Verbände aus dem 
In- und Ausland. Vertreten sind Automobilclubs, die Automobil- und Bauwirtschaft, 
Güterkraftverkehr und Logistik, Infrastrukturbetreiber sowie die Dienstleistungs- und 
Finanzwirtschaft.

Mehr Informationen auf www.promobilitaet.de und auf Twitter: @promobilitaet
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