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1. Begrüßung
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Burkert [vorsitzender der
Parlamentsgruppe Schienenverkehr im Deutschen Bundestagl,

sehr geehrte Damen und Herren,

o ich bedanke mich auch im Namen von Herrn
Bundesminister Dobrindt für die Einladung zur heutigen

Veranstaltung und freue mich über die Gelegenhe¡t, lhnen
über den aktuellen Stand bei der Erarbeitung des neuen

Bundesverkehrswegeplans

- kurz: BVWP - berichten zu

kön nen.

.

lch freue mich über das große lnteresse und sehe hier

geladene Fachleute aus einer breiten Vielfalt etwa aus
Politik, Wirtschaft und Verbänden. Diese Mischung zeigt

sehr gut die Breite der Herausforderungen und lnteressen,
denen wir uns in der Verkehrsinfrastrukturpolitik insgesamt
sowie speziell auch beim neuen

B\

/VP stellen müssen

-

und die wir natürlich auch unter einen Hut bringen wollen

und müssen, so gut es geht.
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2. Verkehrsinfrastrukturpolitik vor großen

Herausforderu ngen

o Dabei sind wir uns der großen Verantwortung sehr
bewusst, die mit nachhaltiger lnfrastrukturentwicklung

verknüpft ist: Eine moderne und leistungsfâhige
Verkehrsinfrastruktur schafft die Grundlage für eine
nachhaltige Mobilität von Menschen und Gütern mit
besserer Erreichbarkeit und höherer Lebensqual¡tät.

o Trotz bekannter Defizite besitzt Deutschland heute immer
noch eines der am besten ausgebauten und

leistungsfähigsten Verkehrsnetze in Europa.

o Damit ist sie das Rückgrat für einen starken und
dynamischen Wirtschaftsstandort Deutschland mit seinen
Regionen sowie zentrale Voraussetzung für Wachstum und
Beschäftig ung.

.

Das soll auch in Zukunft so bleiben. Dabei stehen wir aber

vor großen Herausforderungen

:

o Die verfügbaren Finanzmittel reichen bei Weitem nicht aus,
um alle verkehr:spolitisch bzw. gesamtwirtschaftlich

sinnvollen Aus- und Neubauvorhaben zeitnah zu realisieren
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und zugleich den Substanzerhalt des Gesamtnetzes
sicherzustellen.

o Die begrenzt verfügbaren Gelder müssen zudem zielgerichteter als in der Vergangenheit eingesetzt werden. Die lnvestitionsentscheidungen des Bundes werden daher strikt
am Bedarf ausgerichtet und auf die Bereiche Erhaltung
bzw. Ersatz sowie die Engpassbeseitigung in hoch belaste-

ten Korridoren fokussiert.

o Mit einem 5-Punkte-lnvestitionshochlauf hat die Bundesregierung im Herbst 2014 eine nachhaltige lnvestitionswende
angestoßen.

o Die Bausteine des Hochlaufs sind neben zusätzlichen
Haushaltsmitteln für die Verkehrsinfrastruktur auch der
Ausbau der Nutzerfinanzierung und die stärkere Einbindung

von privatem Kapital bei lnvestitionen des Bundes. Zudem
werden auch und vor allem beim BVWP eine klare Prioritätensetzung bei lnfrastrukturvorhaben und das Prinzip ,,Erhalt vor Neubau" verfolgt.

o Deshalb müssen wir Mittel und Wege finden, uffi für Erhalt
und Ausbau unserer Verkehrsinfrastruktur langfristig und

kontinuierlich ausreichende lnvestitionsmittel bereitzustellen

Seite5vonll

-trotz aller gebotenen Einhaltung der Ziele zur
Haushaltskonsol idieru ng.

o Auf der einen Seite steht unsere lnfrastruktur durch immer
weiter steigende Verkehrsleistungen
Güterverkehr

- vor allem im

- vor einer Belastungsprobe.

Das zeigt die im

Auftrag des BMVI aktualisierte Verkehrsprognose für das
Zieljahr 2030

- voraussichtlichem

Wachstum im

Guterverkehr um 38 % zwischen 2010 und 2030.

o Bei immer mehr Verkehr müssen wir auch immer mehr tun,
um die Substanzzu erhalten. Deshalb müssen wir Mittel
und Wege finden, uffi weiterhin kräftig in die

Modernisierung und den Aus- bzw. Neubau des
Gesamtnetzes zu investieren

- und zwar in Schiene,

Straße und Wasserstraße.

o Wir leiten den lnvestitionshochlauf jetzlein! ln die
Modernisierung des Verkehrsnetzes unseres Landes
investieren wir in dieser Legislaturperiode 5 Milliarden Euro
zusätzlich. Die jährliche lnvestitionslinie für unsere Straßen,
Schienen und Wasserwege steigt von rund 10,5 Milliarden
Euro im Jahr 2014 auf den Rekordwert von fast 12
Milliarden Euro im Jahr 2017.
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o Auf der anderen Seite ist es gerade in Zeiten der
Haushaltskonsolidierung eine große Herausforderung, die
benötigten lnvestitionsmittel langfristig und kontinuierlich
bereitzustellen.

3. Bundesverkehrswegeplan 2015

o Diesen Herausforderungen stellt sich auch der neue
B\ /VP, den wir in Kürzevorlegen werden. Und wie werden
unsere Antworten darauf lauten?

o Ziel ist es, ein realistisches und finanzierbares Gesamtkonzept aufzustellen

o Mit dem BVWP werden - vereinfacht ausgedrückt

-

Projektideen auf Basis einer aktuellen Verkehrsprognose
umfassend bewertet. Auf Basis der Bewertungsergebnisse
wird dann eine Einstufung der Projekte in verschiedene
Dri ng I ich

keitsstufen vorgenom men.

o Mit der Grundkonzeption hat das BMVI zunächst die Leitlinien für eine stringente Priorisierung im BVWP vorgelegt

(Veröffentlichung April2014). Dabei gilt: Vorrang von Erhalt
vor Aus- und Neubau sowie eine bedarfsgerechte, transparente Priorisierung der Projekte.
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o Besonders dringliche überregionale Projekte werden expl¡zit gekennze¡chnet. Dadurch wird die unterschiedliche
Dringlichkeit von Projekten innerhalb des

B\

ruP-

Rea I is ieru n gs zeitraumes beru cks i chtigt.

o Die Engpassbeseitigung bei Hauptachsen und Knoten des
Verkehrsnetzes steht dabei im Vordergrund.

o Durch das Nationale Prioritätenkonzept

ist sichergestellt,

dass der Großteil der knappen Fi nanzmittel auf überregional bedeutsame Projekte konzentriert wird.

o lch möchte der Veröffentlichung des Entwurfs des BVWP

-

die in Kürze ertolgen wird - nicht vorgreifen, aber so viel sei
schon einmal verraten: Es ist uns gelungen, diese obigen
Ziele zu ertüllen.

o Der künftige BVWP wird die internationalen Verpflichtungen
Deutschlands

- Stichwort: Staatsverträge,

TEN-Netze -

widerspiegeln.

o Er ist im engen Austausch mit der DB Netz AG und ihrer
Strategie,,Zielnetz 2030" erarbeitet worden.
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4. BVWP 2015 Sachstand

-

Wie geht es we¡ter?

o Für die Bewertung der ca. 2000 angemeldeten Projekte

und

die Erstellung des Umweltberichts laufen derzeit die absch ließenden Arbeiten.

o Nach Abstimmung innerhalb der Koalition wird der Entwurf
des BVWP gemeinsam mit dem Umweltbericht Mitte März
vorgelegt werden.

o Dieses Konsultationsverfahren erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der Strategischen Umweltprüfung (SUP).

o lm Anschluss starten wir die sechswöchlge Öffentlichkeitsbeteiligung.

o Zu diesem Zettpunkt werden auch alle Ergebnisse der Projektbewertungen in einem Projekt-l nformationssystem
(PRINS) im lnternet dargestellt werden.

. Alle Stellungnahmen werden einzeln ausgewertet, aber
aufgrund der erwarteten hohen Anzahl nicht individuell beantwortet. Der Umgang mit den Stellungnahmen wird zusam menfassend dokumentiert.

o tm Fokus des Beteiligungsverfahrens stehen die Gesamtplanauswirkungen des BVWP.
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o Es ist nicht ZieL jedes Einzelvorhaben im Detail zu diskutieren. Dies ist Aufgabe nachgeordneter Planungsverfahren

(2.8. Planfeststel

I

u ngsverfah

ren ).

o Auf Grundlage der Stellungnahmen werden etwaige Anderungen am BVWP vorgenommen und anschließend dem
B u ndeskabi

nett vorgelegt.

o Nach Abschluss der Beteiligung erfolgt der Kabinettbesch I uss.

o Der BVWP bildet nach Kabinettsbeschluss die Grundlage für
die Ausbaugesetze, die vom Deutschen Bundestag be-

schlossen werden.

5. Ausblick

o Der BVWP muss auch umgesetzt werden
o Mit der Sammelvereinbarung SV 38 werden zwischen Bund
und EIU ausgewählte, mittel- und langfristig zur Realisierung anstehende Bedarfsplanvorhaben bzw. weitere Pro-

jektstufen (bevorzugt laufende Vorhaben oder Vorhaben
der Kategorie D des lnvestitionsrahmenplans) planerisch
vorangetrieben.
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o Finanziert werden die Leistungsphasen Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung. Mit Abschluss der Vorent-

wurfsplanung (Leistungsphase 2 HOAI) liegt erstmals eine
Vorzugsvariante mit Linienführung und valider Kostenschätzung vor.

o Der Bund erhält mit der SV 38 ein lnstrument zur aktiven
Planungssteuerung und zur fundierteren Unterlegung seiner lnvestitionsentscheidungen . Ziel ist eine bedarfsgerech-

te Planung

o Der lnhalt der Planungskostenvereinbarung wird jährlich
fortgeschrieben.

o Die Planungskostenpauschale wird prozentual auf die zuwendungsfähigen Baukosten im Rahmen der Realisierung
von Bedarfsplanmaßnahmen aus dem Bedarfsplantitel gezahlt; gleiches gilt für die Sammelvereinbarung im Rahmen

des abgewandelten

Fi nanzierungsmodells.

Budget im Haushalt wird nicht geschaffen.

Ein zus ätzliches
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o Derzeit finden vor dem Hintergrund der vom Gesetzgeber
mit dem Bundeshaushalt 2016 gegebenen Willenserklärung

zur Schaffung eines Planungsvorrats sowie der bis 2018

vom Parlament gewährten Sondermittel Gespräche zur
Ausweitung der Planungskostenvorfinanzierung für auszuwählende Vorhaben bis maximal zur Vorlage einer genehmigten Entwurfsplanung zwischen dem BMVI und der DB

AG statt.

