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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung 

- Fortsetzung -: 

Weiter zeigt die Tabelle die Anzahl der neu bewilligten Vorhaben, die bewilligten 
Änderungsanträge sowie die abgerechneten Vorhaben mit entsprechenden Kosten 
im Haushaltsjahr sowie die im Landesprogramm nachrichtlich verankerten 40 Vor-
haben als auch die in der vorigen Regionalratssitzung beschlossene Programmfort-
schreibung (18 Vorhaben) berücksichtigt. Für diese Vorhaben werden Zuwendun-
gen i. H. v. 103,570 Mio. € (73,920 + 29,650) benötigt. 
 
Für die Zukunft interessant sind einerseits die Vorhaben, die bereits im ÖPNV-
Programm verankert oder vorgeschlagen sind, anderseits der vom Ministerium für 
Bauen und Verkehr zugesagte Finanzrahmen sowie der (grau unterlegte) Soll-Ist-
Vergleich. 
 
Abschließend berücksichtigt diese Finanzübersicht weitere 37 Vorhaben zur Ver-
besserung der Verkehrsinfrastruktur (Investitionsvolumen ca. 1 Mrd. €), deren Pro-
grammaufnahme zukünftigen Jahren vorbehalten ist. Hierbei sind die Vorbereitun-
gen in politischer, rechtlicher oder technischer Hinsicht noch nicht abgeschlossen.  
 
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass im Vorgriff auf die mit der Programmfortschrei-
bung erwartete Jahresrate 2011 ein finanzieller Ausgleich zwischen dem verfügba-
ren Finanzrahmen und den bewilligten bzw. politisch im Regionalrat beschlossenen 
Vorhaben im ÖPNV/SPNV-Programm besteht. Es kann also nach heutigem Stand 
von einer Finanzierung aller im ÖPNV/SPNV-Landesprogramm enthaltenen Vorha-
ben ausgegangen werden. 
 
Jedoch kann dieses Gleichgewicht durch schleppenden Mittelabruf bei bewilligten, 
im Bau befindlichen Vorhaben extrem gestört werden, da unverbrauchte Finanzmit-
tel nicht uneingeschränkt vom laufenden Haushaltsjahr in zukünftige Haushaltsjahre 
verlagert werden können. 
Im laufenden Mittelausgleich haben viele Antragsteller leider bekannt gegeben, dass 
sie Zuwendungen in Höhe von 24 Mio. € im Haushaltsjahr 2006 entgegen der bishe-
rigen Planungen nicht verausgabt haben. Somit kann einerseits der Finanzrahmen 
2006 evtl. nicht voll ausgeschöpft werden andererseits bleibt somit weniger Spiel-
raum für neue (unbewilligte) Maßnahmen.  
 
Die Anlage 3 vermittelt die Finanzmittelverteilung für die 71 bewilligten Großvor-

haben (Zuwendungsfähige Kosten > 3,0 Mio. €). 
 
Die Zuwendungen hierfür betragen ca. 2,05 Mrd. €, davon sind 0,279 Mrd. € noch 
auszuzahlen. Dieses entspricht rd. 13,5 % der Zuwendungen. 
Somit sind vom derzeitig zur Verfügung stehenden Finanzrahmen i. H. v. 371,35 
Mio. € ca. 75% der Zuwendungen alleine für diese Vorhaben reserviert. 
 
Weitere 16 Großvorhaben (1 Bundesprogramm, 15 Landesprogramm) sind zur För-
derung vorgesehen. Näheres ist hier der Anlage 4 zu entnehmen. Hierin enthalten 
sind mit dem Kruppboulevard, 1. BA, in Essen und der Anbindung der Uni-Ost in 
Düsseldorf bereits zwei Vorhaben, die im Infrastrukturbedarfsplan in der Stufe 1 
vorgeschlagen bzw. enthalten sind. 
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