
Land kürzt Gelder: Weniger Zuschuss für städtische 
Verkehrsprojekte [31]
Karlsruhe (cob) - Zum 1. Januar änderte sich der Fördersatz für kommunale 
Verkehrsprojekte: Mit der Neuregelung des 
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) werden die Gemeinden künftig 
weniger Geld vom Land für einzelne Projekte erhalten. Die Landesregierung verspricht 
sich von den Änderungen eine gerechtere Verteilung der vorhandenen Fördermittel, die 
Kommunen befürchten hingegen einen Investitions- und Modernisierungsstau. In 
Karlsruhe sorgt sich die CDU-Fraktion um finanzielle Mehrbelastungen für die Stadt.
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Mit der Änderung der Regeln für die Förderung kommunaler Verkehrsinfrastruktur nach dem 

Landesgemeinde-Verkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)treten zum Beginn diesen Jahres zwei 

wesentliche Änderungen in Kraft: Zum einen erfolgt eine Absenkung der Fördersätze von bis zu 75 

auf generell 50 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Zum anderen wird der Zuschuss gedeckelt: 

Künftig sind Erhöhungs- und Änderungsanträge ausgeschlossen; nur die beantragte Höchstsumme 

wird ausgezahlt.

Folgen für Südumfahrung Hagsfeld und Kombilösung

In Karlsruhe befürchtet die CDU-Fraktion deshalb langfristige Mehrbelastungen für den städtischen 

Haushalt: Sie erkundigt sich in einem Schreiben an Oberbürgermeister Frank Mentrup nach den 

Folgen der in Kraft getretenen Änderungen. Gefordert wird von den Christdemokraten ein Zeitplan 

für das weitere Vorgehen der Stadt bezüglich der Südumfahrung Hagsfeld in den gemeindrätlichen 

Gremien sowie eine öffentliche Bürgeranhörung, beispielsweise durch eine Veranstaltung vor Ort.

Bereits im November fragte die Karlsruher CDU nach möglichen Folgen der Gesetzesänderung in 

Bezug auf städtische Verkehrsprojekte wie der Kombilösung und der Südumfahrung. Daraufhin 

folgte harsche Kritik vom Grünen-Landtagsabgeordneten Alexander Salomon: "Die kritischen 

Äußerungen der CDU-Gemeinderatsfraktion zu den von der Landesregierung geplanten neuen 

Fördermodalitäten für kommunale Verkehrsprojekte belegen, dass die CDU sich mit der LGVFG-

Förderung nicht auskennt."

Die Kombilösung werde aus einem anderen Programm, dem sogenannten 

Bundesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BGVFG), gefördert und sei somit von den geplanten 

Änderungen gar nicht betroffen, so Salomon. Darüber handele es sich im Fall der Kombilösung um 

eine Festbetragsfinanzierung durch das Land Baden-Württemberg.

Neue Regelung ist "moderate Absenkung"

Der geplante neue Fördersatz von 50 Prozent stelle eine moderate Absenkung dar und vereinfache 

das System: vom bisherigen 70-Prozent-Fördersatz im Straßenbau seien beispielsweise so 

genannte Selbstbehalte, die es künftig nicht mehr gebe, abzuziehen, heißt es in der Pressmitteilung 

des Landtagsabgeordneten, von Mehrbelastungen für den städtischen Haushalt könne nicht die 
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Rede sein. Da das Mittelvolumen insgesamt begrenzt sei, könnten mit den neuen Regelungen mehr 

Projekte gefördert und mehr Kommunen unterstützt werden, so Salomon.

Der Städtetag Baden-Württemberg, ein Verband von 184 Mitgliedsstädten und weiteren 

Organisationen, sieht das anders: Er lehnt die Änderungen des LGFVG entschieden ab. Durch den 

Höchstbetrag verlagere das Land sämtliche Risiken, die mit der Realisierung von 

Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen einhergehen, auf die kommunalen Aufgabenträger. Die Senkung 

der Fördersätze erhöhe die finanzielle Belastung für Kommunen, damit solle die Vergrößerung des 

Gesamtinvestitionsvolumens allein mit kommunalem Geld erreicht werden, heißt es in einer 

Stellungnahme des Städtetags an das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur.

Mehr Fördermittel für Lärmschutzmaßnahmen, Barrierefreiheit und E-Ticketing

Die alten Födersätze - bis zu 75 Prozent - im Straßenbau sowie im Bereich des öffentlichen 

Nahverkehrs gelten noch für Maßnahmen, für die bis zum 1. Oktober 2013 ein vollständiger 

Förderantrag eingereicht worden ist. Zudem muss der Baubeginn "der wesentlichen Bauteile" bis 

zum 31. März erfolgen, heißt es in den Unterlagen des Landesministeriums für Verkehr und 

Infrastruktur.

Positive Auswirkungen haben die neuen Regelungen auf zukünftige Lärmschutzmaßnahmen: Ab 1. 

Januar können beispielsweise Lärmschutzwände, lärmmindernde Fahrbahnbeläge oder 

Lärmschutzfenster auch an bestehenden, innerörtlichen Straßen gefördert werden. Im öffentlichen 

Nahverkehrs gibt es neue Förderungsmaßnahmen für die Herstellung von Barrierefreiheit, kleinere 

Fahrzeuge, neue technische Lösungen wie Elektro- oder Hybridantriebe oder auch für den Bereich 

Echtzeitinformation, Anschlusssicherung und elektronische Tickets.

http://www.staedtetag-bw.de/

