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DGB Stellungnahme zum Entwurf des 6. Gesetz zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes

Vorbemerkung
Die Gewerkschaften in Nordrhein-Westfalen haben frühzeitig und wiederholt auf die Vernachlässigung der Infrastruktur, besonders der Verkehrsinfrastruktur, hingewiesen. Eine starke Verkehrsinfrastruktur bildet die Basis
für wirtschaftliche Entwicklung und den Aufbau von Beschäftigung und guter Arbeit.
Es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass der Verfall der Verkehrsinfrastruktur gestoppt werden muss. Auf Bundesebene haben BDI und
DGB in ihrer Gemeinsamen Erklärung „Unterfinanzierte Verkehrswege nicht
länger verantwortbar“ vom 03.11.2014 die Bundesregierung aufgefordert,
Erhalt und Ausbau der Verkehrswege sicherzustellen und klare Investitionsprioritäten zu setzen (wir fügen dieses Dokument als Anlage 1 bei).
Der DGB NRW hat bei zahlreichen Gelegenheiten wie z.B. in einer öffentlichen DGB-Veranstaltung am 19.01.2015 in Köln, an der u.a. der Finanzminister des Landes NRW und der stellv. Hauptgeschäftsführer der IHK zu
Köln teilnahmen, auf die immense Bedeutung der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes hingewiesen. In
unserem am 26.01.2015 vorgestellten wirtschaftspolitischen Memorandum
„NRW 2020. Gute Arbeit – Nachhaltige Entwicklung“ identifizieren wir den
Erhalt und Ausbau der öffentlichen Infrastruktur als ein zentrales Handlungsfeld (s. Anlage 2).

Bewertung
Der DGB NRW befürwortet die vorgesehene Änderung des Bundesfernstraßengesetzes mit dem Ziel, das Vorhaben „A1 KölnNiehl – Kreuz Leverkusen“ in die Anlage §17e FStrG aufzunehmen.
Die Mittelstandsrelevanz des Vorhabens ist eindeutig gegeben.
Eine Unternehmensbefragung der IHK Köln anlässlich der ersten Sperrung
der Leverkusener Brücke identifizierte eine hohe Betroffenheit der Unternehmen, die beim Gütertransport über die Straße weite Umwege in Kauf
nehmen mussten, was sich auf der Kostenseite natürlich bemerkbar machte. Der Umweg über die Düsseldorfer Südbrücke ist ca. 35 km länger und
benötigt etwa 40 Minuten. Laut IHK Köln beläuft sich die Kostenbelastung
pro Unternehmen auf durchschnittlich rund 1.700 €.
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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind gleich mehrfach von den Mobilitätsproblemen betroffen:




als Erbringer von Mobilitätsdienstleistungen,
als Produzenten von Verkehrsmitteln und -infrastruktur sowie
als Berufspendler.

Allein in Köln pendelten 2013 nach Angaben von IT.NRW 304.608 Pendler
ein und 138.905 Pendler aus. Nach wie vor nutzen die meisten Berufspendler das Auto.
Gewerkschaften aus dem Kölner Raum berichteten uns, dass sich die Pendelzeiten von Beschäftigen, die die Leverkusener Brücke nutzen, z.T. verdreifacht hätten. Es gibt Hinweise darauf, dass sich Stellenbesetzungsprozesse verzögern. Die z.T. massiven Probleme auf dem Weg zur Arbeit bzw.
auf dem Heimweg schlagen sich auch bereits in der innerbetrieblich Organisation nieder, etwa in einer Flexibilisierung der Arbeitszeiten.
Eine Verfahrensbeschleunigung ist aus mittelstandspolitischer Sicht umso
dringender geboten, als der Schaden an der Leverkusener Brücke schon
jetzt so groß ist, dass - so Minister Groschek in der 46. Sitzung des Verkehrsausschusses am 11.12.2014 - niemand garantieren könne, dass die
alte Brücke noch so lange halte bis die neue stehe. Die jüngste Schadensaufnahme von Straßen.NRW hat u.a. weitere Risse an tragenden Teilen der
Seilkammern festgestellt. Der ohnehin schon sehr kritische Zustand des
Bauwerks ist also noch schlechter als bisher festgestellt. Bei weiteren Verzögerungen drohen demnach noch viel größere Schäden für die regionale
Wirtschaft.
Für unsere Bewertung ist nicht zuletzt von Belang, dass nach den uns vorliegenden Informationen Umweltqualität und Sozialverträglichkeit nach der
Baumaßnahme höher sein sollen als vorher und dass ein intensives Beteiligungsverfahren mit einer breiten Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt wird.
Aus gewerkschaftlicher Sicht bleibt es Aufgabe des Staates, angemessen in
die Zukunft des Standortes zu investieren. Als Bereich der Daseinsvorsorge
spielt die Verkehrsinfrastruktur eine zentrale Rolle.
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