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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Landtagspräsident,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
„Land kann nicht alle Millionen vom Bund nutzen“ – so lautete Anfang des Jahres eine Überschrift in
der Rhein-Zeitung. Es geht um nicht abgerufene Bundesmittel für Maßnahmen an Autobahnen und
Bundesstraßen. Damals war die Rede von 31 Mio. Euro, die nicht verbaut wurden. Wir haben nachgefragt. Als Antwort auf eine Kleine Anfrage von Alex Licht hat das Ministerium mitgeteilt: Es sind 46,2
Mio. Euro.
Natürlich gibt es in der Antwort des Ministeriums eine Erklärung. „Im Ergebnis konnte erreicht werden, dass rund 19 Mio. Euro mehr Mittel als im Vorjahr verausgabt werden konnte. Gleichwohl war
es in 2016 aufgrund des kurzfristigen Anstiegs der zugewiesenen Bundesmittel nicht möglich, diese in
vollem Umfang auszuschöpfen." Natürlich ist der Bund Schuld. Sie wollen uns eine Geschichte erzählen. Die Geschichte, dass der Bund so sprunghaft und unberechenbar viel zu kurzfristig Mittel bereitstellt.
Aber die Voraussetzungen sind in allen Ländern gleich, fragen Sie doch mal in Bayern, warum es da
klappt. Fakt ist, dass RLP wohl geschlafen hat. Der Bund hat den Etat für Sanierung und Ausbau von
Autobahnen und Bundesstraßen in RLP aufgestellt, aber das Land verschläft die Planungen und kann
infolgedessen nicht bauen und muss Geld zurückgeben.
Sie schreiben selbst, dass Sie die Ingenieurskapazitäten beim LBM an den jährlich zur Verfügung stehenden Mitteln für den Straßenbau bemessen. Um die Kapazitäten zu bestimmen, bräuchten Sie gesicherte Erkenntnisse über das Volumen der zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel. Das ist
der falsche Ansatz. Andere Bundesländer setzen bewusst auf Vorratsplanungen und auf politische
Zusagen – und schaffen es damit, zusätzliche Mittel zu erhalten.
Die Landesregierung tut so, als ob sie von dem zusätzlichen Geld vom Bund überrascht wurde. Dabei
kam die Investitionsoffensive für Bundesfernstraßen alles andere als überraschend. Bereits 2011
wurde das entsprechende Infrastrukturbeschleunigungsprogramm für Bundesfernstraßen erarbeitet
und im Februar 2012 im Haushaltsausschuss des Bundestages verabschiedet. Man sollte meinen, dass
5 Jahre genug Vorlauf sind.
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Auch hier im Landtag war der Personalbedarf beim LBM in den vergangenen Jahren regelmäßig Thema. So hat Kollege Licht 2015 eindringlich auf die Überlastung beim Personal und die Überstunden
hingewiesen. Auch der Rechnungshof schreibt 2015, es sollte geprüft werden, wie das höhere Investitionsvolumen des Bundes abgewickelt werden könne.
Kern des Problems ist bei der alten Landesregierung zu suchen. Im letzten Koalitionsvertrag war angekündigt, dass LBB und LBM „das Volumen ihrer Baumaßnahmen signifikant reduzieren müssen.“
Das hatte Personalreduzierung zur Folge.
Sie werden sagen, wir haben alle für Schuldenbremse gestimmt. Ja, aber wir hätten andere Schwerpunkte gesetzt. Darauf haben wir immer hingewiesen. Wir haben betont, dass Investitionen in Infrastruktur Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sind. Wie nötig das ist, sehen wir an den Wirtschaftszahlen. Bei aller guten Entwicklung – die Steigerungsraten sind geringer als im Bund, sodass RLP im
Vergleich weiter zurückfällt.
Sie haben reagiert. Jetzt ist der LBM auf Personalsuche. Reichlich spät. Andere Länder und Ingenieurbüros haben den Markt schon abgegrast. Es ist allerhöchste Zeit zu handeln: Stellen sind ausgeschrieben, jetzt sollte aber auch der vorgesehene Stellenabbau in Frage gestellt werden. Vor allem müssen
mehr Aufträge an externe Büros gehen. Außerdem wichtig: mehr Personalmanagement. Während Sie
als besondere Maßnahme neben Stellenanzeigen die Auslage von Postkarten in Unis nennen, akquirieren andere mit modernen attraktiven Maßnahmen. Beispiel Ing-Tour, gezielte Praktika-Akquise,
Vergabe Facharbeiten, Akquise durch Dozententätigkeit.
Es gibt Chancen zu ergreifen, das ist gut für die Entwicklung des Landes, auch für die Schuldenbremse. Dass das Land einen kleinen Teil der Planungskosten für die Bundesstraßen übernehmen muss,
kann kein ernsthaftes Argument sein. Wenn Sie 3 Euro bezahlen müssen, um 100 Euro zu bekommen,
ist das ein sehr gutes Geschäft.
Wenn es Brei regnet, muss man Löffel ausstrecken. Wir sollten endlich mehr Löffel besorgen.
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