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DerStraßenbau
Der Bundesregierung werden von mancher 
Seite Versäumnisse und unzulängliches 
Handeln im Straßenbau vorgeworfen.
Wie ist die Wirklichkeit?in der Bundesrepublik



Eine Flut von Kraftfahrzeugen

Noch vor 10 Jahren konnte 
niemand annehmen, daß die 
Motorisierung das heutige 
Ausmaß erreichen würde. 
Damals — 1955 — hatten wir 
in der Bundesrepublik weniger 
als 6 Millionen Kraftfahr
zeuge, heute fahren über 
11 Millionen Kraftfahrzeuge 
über unsere Straßen. In die
sem Zeitraum hat sich allein 
der Bestand an Personen
kraftwagen mehr als ver
vierfacht. Diese Entwicklung 
ist noch nicht abgeschlossen, 
denn pro Jahr werden rund 
1,2 Millionen Kraftfahrzeuge 
neu zugelassen.

D A S  A U T O
kein Luxusgegenstand
Die Entw icklung der M oto ris ie rung  ist 
Ausdruck und Folge des w irtschaftlichen 
Aufschw unges und der Erhöhung des 
Lebensstandards, d ie durch d ie W irt
scha ftspo litik  der von der CDU getragenen 
Bundesreg ierung e rm öglich t w orden sind. 
Das S treben w e ite r B evölkerungskre ise 
nach einem  eigenen Kraftfahrzeug hat

mehr
dazu geführt, daß heute bere its auf 7 Ein
w ohner ein P ersonenkraftw agen entfä llt. 
An d ieser Entw icklung haben alle  Bevöl
kerungsschichten Ante il gehabt. Zwei 
D ritte l a lle r Personenkraftw agen gehören 
heute Arbe itnehm ern. Das Auto ist dam it 
zu einem G ebrauchsgegenstand fü r die 
ganze Bevölkerung geworden.

Bundesrepublik mit größter Verkehrsdichte
in Europa
Infolge des Standes der deutschen 
Motorisierung, der geographischen Lage der 
Bundesrepublik in der Mitte Europas und des 
starken Durchgangsverkehrs ausländischer 
Kraftfahrzeuge hat die Bundesrepublik den 
dichtesten Straßenverkehr in ganz Europa. 
Zudem ergibt sich aus internationalen

Verkehrszählungen, daß der Deutsche jährlich 
im Durchschnitt wesentlich mehr Kilometer 
mit dem Auto zurücklegt, als Fahrer in den 
Nachbarländern. Dennoch loben gerade die 
Ausländer die deutschen Straßenverkehrs
verhältnisse und heben rühmend hervor, 
daß auf den deutschen Straßen — vor allem 
auf den Autobahnen — höhere Durchschnitts
geschwindigkeiten erzielt werden können, 
als in anderen Ländern.

Was ist 
im Straßenbau 
geschehen?
ERINNERN WIR UNS!

A ls  de r K rieg  zu Ende war, w ar das Straßen
netz in  v ie len G ebie ten nachha ltig  un te r
b rochen. Von insgesam t 15607 S traßenbrücken  
w aren 4808 ze rs tö rt. In fas t a llen  Bere ichen  
unseres Lebens m ußte vom N u llp u n k t ange
fangen w erden. N iem and  konnte  sich vorste llen , 
wie a lles  w ieder e inm a l au fgebau t werden  
so llte . V o rd ring lich  w aren zunächst d ie  S icher
ste llung  de r E rnährung, de r W iederaufbau de r  
A rbe itsp lä tze , de r W ohnungsbau, d ie  E ing lie 
derung  d e r M illionen  von F lüch tlingen  und  
Vertriebenen u. a. D er S traßenbau m ußte sich  
zunächst n u r au f d ie  B ese itigung  d e r K riegs
schäden beschränken. E rst a ls  auch m ehr 
G elder fü r den S traßenbau ve rfügba r w urden, 
konnte  d e r Ausbau des S traßennetzes auf
genom m en w erden.

Leistungen 
im Straßenbau
Auf Grund von langfristigen Straßenbau
programmen sind bis Ende 1964 neben dem 
Ausbau und der Verbesserung vorhandener 
Straßen 25 000 km Fernstraßen neu gebaut 
worden. Allein an Autobahnen (1945 waren 
2 109 km vorhanden) wurden bis Ende 1964 
1 070 km neu gebaut. Das Autobahnnetz der 
Bundesrepublik ist damit so umfangreich, 
wie die Autobahnen in allen übrigen west
europäischen Ländern einschließlich England 
und Skandinavien zusammen. Allein von 1959 
bis 1962 wurden 3 500 neue Brücken gebaut; 
bis 1966 werden abermals 4 500 neue 
Brücken fertiggestellt sein.



*) Im Jahre 1961 wurde der Beginn des Haushaltsjahres 
vom 1. A p ril auf den 1. Januar verlegt.
Die Ausgaben fü r 1960
gelten deshalb nur fü r 9 Monate.

Ausgaben des Bundes 
für den Straßenbau
Der Bund hat für den Ausbau und Neubau 
von Bundesfernstraßen von Jahr zu Jahr 
zuwachsende Beträge zurVerfügung gestellt. 
Die Ausgaben dafür sind von 490 Millionen DM 
im Jahre 1955 auf 3,1 Milliarden DM 
im Jahre 1964 angestiegen. Weitere 
Steigerungen sind vorgesehen:

1. Vierjahresplan
1959 -1962 7,1 Mrd. DM

2. Vierjahresplan
1963-1966 13,0 Mrd. DM

3. Vierjahresplan
1967-1970 18,0 Mrd. DM

D e u t s c h e  
S t r a ß e n b a u a u s g a b e n  
in E u r o p a  a n  d e r  S p i t z e !
Heute steht die Bundesrepublik im Straßen
bau an zweiter Stelle in der Welt hinter 
den USA. ihre Straßenbauleistungen sind 
höher als die aller übrigen EW G-Länder 
zusammen (Holland, Belgien, Luxemburg, 
Frankreich, Italien).

Zusammenfassung und Ausblick
Durch die Leistungen des Bundes im 
Straßenbau ist zusammen mit den sich eben
falls ständig steigernden Leistungen der 
Länder und Kreise für die Landstraßen und 
der Gemeinden für das städtische Wegenetz 
eine gewaltige Gesamtaufbauleistung voll
bracht worden, die in der Welt einmalig 
dasteht. Vieles ist jedoch noch zu tun, um 
den Wettlauf mit der weitergehenden 
Motorisierung zu gewinnen. Die CDU weiß 
das. Mit bewährter Tatkraft wird sie den 
erfolgreichen Kurs fortsetzen. Vordringlich 
ist vor allem noch die Lösung der inner
städtischen Verkehrsprobleme. Die engen

Großstadtstraßen, die teilweise schon gebaut 
worden sind, als es noch keine Kraftfahrzeuge 
gab, sind vielfach verstopft. Der Bau von 
Stadtautobahnen und die Verlegung der 
öffentlichen Verkehrsmittel in die zweite Ebene 
wird zu Entlastungen führen. Umgehungs
straßen sorgen dafür, daß der Fernverkehr 
die Städte meidet. Immer mehr Parkraum 
wird in den Städten zur Verfügung gestellt. 
Genau so wichtig ist es aber, die Massen
verkehrsmittel, die allein den Berufsverkehr 
in den Städten bewältigen können, leistungs
fähiger zu machen. Der Bund unterstützt die Ge
meinden bei der Bewältigung dieser Aufgaben.


