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raum beanspruchen, dürften die Gründe dafür sein. Der Handwerkerparkausweis mit seinen damit verbundenen
Sonderrechten beim Parken für Reparatur- und Montagearbeiten ist kein Garant für freien Parkraum direkt an der
Baustelle oder beim Kunden. Auch hier sieht der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer die Politik in den
Kommunen in der Pflicht, ausgewogene Entscheidungen zwischen stadtökologischen und wirtschaftsfördernden
Anforderungen zu treffen.
Zum Umfang des Zeitverlustes haben sich in der Befragung nur knapp 61 Prozent geäußert, was gegebenenfalls
auf Schwierigkeiten bei der Einschätzung zurückzuführen ist.

Reparatur, Instandhaltung, Engpassbeseitigung gefordert
Wissend, dass es zeitweise Einschränkungen durch Baustellen zur Folge haben wird, fordern trotzdem 53,7 Prozent der Entscheider in den Handwerksunternehmen, dass die Verkehrspolitik vor allem Schwerpunkte bei der Reparatur und der verbesserten Instandhaltung der Straßeninfrastruktur setzen sollte. 43,3 Prozent sehen auch den
Abbau von Verkehrsengpässen zum Beispiel in Kreuzungsbereichen ganz oben auf der Agenda. Mit großem Abstand und deutlich geringerem Anteil der Nennungen (zwischen 18 und 24 Prozent) folgen Forderungen nach der
Entlastung des Straßenverkehrs vom Güterverkehr beziehungsweise von Pendlern, der Neubau von Straßenverbindungen oder die Optimierung der Verkehrsleitsysteme. Den Befragten geht es also weniger um die Schaffung
von neuer Straßeninfrastruktur, sondern eher um eine Optimierung der bestehenden. Nur maximal jeder fünfte Betriebsinhaber präferiert Maßnahmen, die andere Teilnehmer am Straßenverkehr (Pendler, Güterverkehr) auf andere
Verkehrsangebote umlenken sollen wie den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) oder den Schienenverkehr.

Unentschieden oder kritisch gegenüber öffentlich-privater Finanzierung
Bei den Handwerksmeistern besteht überwiegend Unentschiedenheit (49,3 Prozent) beziehungsweise Ablehnung,
was die Finanzierung der Errichtung, der Sanierung oder des Betriebs der Verkehrsinfrastruktur über öffentlichprivate-Partnerschaften angeht. Ziel solcher Verbünde soll die zügige Verbesserung des Straßenzustands sein.
Lediglich 7,1 Prozent der Entscheider begrüßen diesen Weg. Die Kritiker befürchten hingegen dauerhaft steigende
Kosten (18,7 Prozent) oder das Verdrängen von kleinen und mittleren Betrieben aus Ausschreibungen zum Ausbau
der Verkehrsinfrastruktur (17,5 Prozent).
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