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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Verkehrswegeplanung für Rheinland-Pfalz 

I. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, dem Landtag mindestens alle 
fünf Jahre eine Verkehrswegeplanung für das Land als Beschlußvorlage vor
zulegen. 

Der ,.Landesverkehrswegeplan" enthält alle in der Baulast oder unter finan
zieller Beteiligung des Landes geplanten Vorhaben der nächsten fünf Jahre im 
Zuge des Neu- und Ausbaus von Verkehrswegen und enthält eine ökologi
sche sowie verkehrliehe Bewertung der Bauvorhaben. Die Methodik soll aus 
dem Bewertungsverfahren für den Bundesverkehrswegeplan abgeleitet 
werden und neben den bekannten Kriterien umfassende Auskünfte über: 

- Art und Umfang der Berücksichtigung ökologischer Belange sowie deren 
Beeinträchtigung durch die Maßnahme und 

die Auswirkungen auf konkurrierende Verkehrsträger sowie 

die Höhe der zu erwartenden Unterhaltungskosten 

enthalten. 

Der Landesverkehrswegeplan soll a(s verbindliche Vorgabe nur durch den 
Landesgesetzgeber geändert werden können. Die Bundesverkehrswege
planung ist nachrichtlich aufzunehmen. 

II. Bei der redaktionellen Gestaltung des Bauprogramms im Landeshaushalt 
Änderungen vorzunehmen. Die Projekte sollen, mit Ausnahme der Bau
programme zu Landesstraßen, enuprechend den betroffenen Gebietskörper
schaften geordnet nach Regierungsbezirken und Landkreisen aufgelistet wer
den, um ein Mindestmaß an Übersichtlichkeit herzustellen. 

Begründung: 

Zu I. 

Der Bau oder Ausbau von Verkehrswegen in der Baulast oder durch finanzielle 
Unterstützung des Landes bindet in außerordendichem Maße finanzielle Mittel. 
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Der Landesgesetzgeber benötigt jedoch, ebenso wie der Bundesgesetzgeber, eine 
ausreichende Entscheidungsgrundlage, um die Notwendigkeit dieser hohen finan
ziellen Belastung hinreichend beurteilen zu können. Bei der bisherigen Praxis bei 
der Aufnahme von Verkehrswegeprojekten in das Bauprogramm des Landes hat 
der Landtag zuwenig Möglichkeiten der Einflußnahme. Es darf nicht länger der 
Landesverkehrsverwaltung vorbehalten sein. mit wdchen finanziellen Prioritäten 
welche Projekte berücksichtigt werden oder nicht. Die Erfahrungen aus der Er
stellung des Bundesverkehrswegeplans bieten eine hinreichende Basis, um eine 
effektive Einbeziehung des Parlaments in diese Entscheidungen umzusetzen. 

Allerdings werden bei der Bundesverkehrswegeplanung insbesondere ökologi
sche Kriterien entweder ausgeklammert oder verzerrt berücksichtigt. So werden 
beispielsweise die Auswirkungen des induzierten Mehrverkehrs auf die Gesamt
emissionen nicht einbezogen. Die möglichen Immissionsentlastungen bei Wohn
gebieten werden als ökologischer Gewinn verbucht, obwohl die Schadstoffe keine 
Reduzierung erfahren, sondern im wesentlichen nur räumlich verlagert auftreten 
werden. 

Zu li. 

Die Auflistung nach Datenverarbeitungsnummern erfüllt zwar formal die Ver
pflichtung. die zur Finanzierung vorgesehenen Projekte als Anlage zum Haus
haltsplan auszuweisen. Allerdings bedeutet dies für die Mitglieder des Landtags, 
daß einzelne Projekte nur nach akribischer Detektivarbeit gefunden werden 
können. Damit wird die Möglichkeit einer effektiven parlamentarischen Kontrolle 
in diesem Bereich erheblich gemindert. 

Deshalb soll das Bauprogramm außerhalb des Landestraßenbereiches nach Ver
waltungseinhciten bzw. Gebietskörperschaften geordnet (Rangfolge Regierungs
bezirke, Landkreise) aufgelistet werden. Projekte, welche wegen Überschneidun
gen in mehreren Abschnitten aufzulisten sind. finden dort Berücksichtigung, wo 
sich der größte Abschnitt befindet. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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