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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) 

Mobilität sichern durch die Förderung umweltverträglicher Ver
kehrsmittel 

Der Landtag stellt fest: 

Die Mobilitätsbedürfnisse sind den letzten Jahrzehnten stetig gewachsen durch: 

die fortschreitende Ausrichtung auf wirtschaftsstarke Ballungsräume und 
gleichzeitiges Wegbrechen notwendiger Infrastruktur in den ländlichen Ge
bieten, vor allem in den sogenannten strukturschwachen Regionen, 

- größere Entfernungen zwischen Erwerbsarbcits-~ Wohn- und Frcizeitumfeld. 

Die Mobilitätschancen haben mit dieser Entwicklung erstens insgesamt nicht 
Schritt halten können, und zweitens wird ihre Verteilung zunehmend ungerechter: 

- zwischen denen, die über einen Führerschein und ständig über einen Pkw ver-
fügen und denen, die keinen Führerschein haben oder nur zeitweilig oder gar 
nicht über einen Pkw verfügen; 

- zwischen denen, die erwerbstätig sind und denen, die die unbezahlte Familien
arbeit erledigen oder erwerbslos sind; 

zwischen denen, die in Städten wohnen und denen, die auf dem Land leben. 

Am wenigsten mobil sind laut statistischer Unterlagen Frauen, die in ländlichen 
Gebieten leben und kein eigenes Einkommen haben bzw. Rentnerinnen sind. Der 
Verlust von Mobilität bei gleichzeitigem Rückgang notwendiger Infrastruktur im 
Versorgungs- und Dienstleistungsbereich gerade im ländlichen Raum bedeutet 
eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität und verstärkt zudem Ab
hängigkeiten, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen und bei alten 
Menschen. 

Neben der Raumplanungs- und Wirtschaftspolitik hat die Verkehrspolitik der 
letzten Jahrzehnte dazu beigetragen, daß die Mobilitätschancen zunehmend unge
rechter verteilt sind. Indem einseitig der Straßenbau und damit der motorisierte 
individuelle Verkehr {MIV) gefördert wurde, geriet der öffentliche Personen
nahverkehr (ÖPNV) immer mehr ins Hintertreffen und damit diejenigen, die dar-
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auf angewiesen sind - gerade in den ländlichen Regionen, in denen über zwei 
Drittel der Menschen in Rhcinland-Pfalz leben. 

Gleichzeitig ist unbestritten, daß der MIV durch seinen hohen Schadstoffausstoß 
einen gewaltigen Anteil an der zunehmenden Umwelt- und Klimazerstörung hat. 
Zu Waldsterben und Ozonloch trägt er in hohem Maßstab bei. Die gesellschaft
lichen Folgekosten sind immens hoch. insbesondere wenn Unfallfolgekosten hin
zugerechnet werden. 

Nach dem vorliegenden Haushaltsentwurf wird der Straßenverkehr weiterhin 
bevorzugt. Der V ersuch der Landesregierung, durch eine summarische Einbezie
hung der zweckgebundenen Bundesmittel für Betriebskostendefizite im Schienen
personennahver kehr gemäß Bundcsregionalisierungsgesetz eine höhere Förde
rung öffentlicher Verkehrsmittel gegenüber dem MIV auszuweisen, kann darüber 
nicht hinwegtäuschen. Der Anteil der Landesmittel (inklusive der Mittel aus dem 
kommunalen Finanzausgleich) an Investitionen im Verkehrsbereich macht mit 
einem Verhältnis von 17Mio. DM imÖPNV/SPNV-Bereich zu 415 Mio. DM im 
Straßenbereich ein krasses Mißverhältnis deutlich. Auch eine Gesamtschau der 
invcstiven Mittel unter Einbeziehung der Bundesmittel aus dem Gemeindever
kehrsfinanzierungs- bzw. Rcgionalisicrungsgesetz zeigt die Benachteiligung um· 
weltverträglicher V erkehrsmittcl: Den ca. 500 Mio. DM Investitionen im Straßen
bereich stehen lediglich 170 Mio. DM für Busse und Bahnen zur Verfügung. 

Eine Verkehrswende als Bestandteil einer neucn Regional- und Wirtschaftspolitik 
in Rhcinland-Pfalz ist überfällig. Der Nachholbedarf im Ausbau des ÖPNV ist 
derartig groß. daß in den kommenden Jabren alle Anstrengungen daraufhin 
gebündelt werden müssen. eine attraktive, komfortable und bezahlbare Alter
native zum MIV auszubauen. Dem entspricht, daß 

1. Umschichtungen von I-Iaushaltsmincln zugunsten einer umweltverträglichen 
Verkehrspolitik vorgenommen werden; 

2. Haushaltsmittel im Straßenbau nicht mehr zur Verdichtung des ohnehin 
bundesweit fast am dich[Csten Straßennetzes genmzt werden; 

3. der Schienenpersonenverkehr als Rückgrat des ÖPNV umfassend ausgebaut 
wird; 

4. eine integrierte öffentliche Verkehrsbedienung flächendeckend sichergestellt 
wird. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ihre Verkehrspolitik nach diesen 
Grundsätzen auszurichten. Dies bedeutet im einzelnen: 

I. Umschichtungen von Haushaltsmitteln zugunsten einer umweltverträg-
lichen Verkehrspolitik 

Die Mittel aus dem Haushaltskapitel 08 11 (Förderung des ÖPNV sowie von Ver
kehrswegen und Verkehrsan lagen) sind verstärkt zur Förderung des Umweltver
bundes (Bahnen, Busse, Radfahren und ,.Zufußgchen") zu verwenden. 

Die bisherige Praxis, den überwiegenden Teil der Bundesmittel nach dem Ge
meindeverkehrsfinanzierungsgcsetz im Bereich des Straßenbaus zu verwenden, ist 
zugunsren der Verkehrsmittel Schiene, Bus und Fahrrad umzukehren. Die ver
änderte Zufuhr investiver Fördermittel vom Bund muß dazu genutzt werden, die 
bisherige Benachteiligung von Bussen und Bahnen gegenüber dem MIV zu korri
gieren. Zu diesem Zweck sind von den in 1997 zur Verfügung stehenden Mitteln 
nach dem Gemcindevcrkchrsfinanzicrungsgesetz in Höhe von 126 Mio. DM 
2/3 für invcstivc Maßnaluncn im Bereich des ÖPNV und SPNV zu verwenden .. Die 
verbleibenden Mittel stehen dem kommunalen Straßenbau zur Verfügung. Im 
Zuge des Haushaltsvollzuges soll die Landt.•sregierung die verfügbaren fnstrumen
tarien nutzen, um diese Schwcrpunktsctzung für den Umweltverbund vorzu
nehmen. 
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II. Haushaltsmittel im Straßenbau werden nicht mehr zur Verdichtung des 
ohnehin bundesweit fast am dichtesten Straßennetzes genutzt 

Haushaltsmittel im Straßenbau werden schwerpunktmäßig genutzt für: 

1. den Radwegebau und -ausbau, 

2. den Umbau von Straßen zur Reduzierung der Verkehrsbelastung und der Be
lästigung von Anwohnerinnen und Anwohnern, 

.3. die Einführung verkehrsberuhigender Maßnahmen wie z. B. Spielstraßen, Fuß-
gängerzonen, flächenhafte Verkehrsberuhigung, 

4. die fußgängerfreundliche Umgestaltung des Verkehrsraumes, 

5. die Sanierung von Straßen 

6. und, im Rahmen einer Umgestaltung von Ortsdurchfahrten, den Bau von Orts
umgehungen in besonders problematischen Fällen. 

III. Der Schienenpersonenverkehr wird als Rückgrat des ÖPNV umfassend aus
gebaut 

• Dazu gehört: 

• 

1. weitere Reaktivierungen von Eisenbahnstrecken zu prüfen und entsprechende 
kommunale Bemühungen nachhaltig zu unterstützen, 

2. den Integralen Taktfahrplan schnellstmöglich auf ganz Rheinland-Pfalz auszu
dehnen, 

3. die Planungen für dieS-Bahnen bzw. S-bahnähnliche Verkehre in den Regio
nen Rhein-Ncckar, Koblcnz/Bonn und Trier sowie die Erweiterung des Stadt
bahnnetzes Karlsruhe auf die benachbarte Südpfalz zu beschleunigen und ab
zuschließen, 

4. auf den Ausbau von Straßen im Bereich schwach genutzter und somit mittel
fristig stillegungsgefährdetcr Eisenbahnstrecken zu verzichten, 

5. eine Entwidmung von Eisenbahnverkehrswegen in Rheinland-Pfalzmit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern. 

IV. Eine integrierte öffentliche Verkehrsbedienung wird flächendeckend sicher
gestellt 

Dazu gehört: 

1. das Verkehrsmittel Bus in Verbindung mit flexiblen, bedarfsgesteuerten Systemen 
zu einer vollwertigen Ergänzung des Schienenverkehrs im Rahmen eines 
landesweit gültigen, flächendeckenden, Integralen Taktfahrplans für schienen
und straßengebundene öffentliche Verkehrsmittel weiterzuentwickeln, 

2. angebots- und nutzerinnen-/nutzeroricmicrte Konzeptionen regionaler Ver
kehrsnetze sowie deren Umsetzung im gesamten öffentlichen Personennahver
kehr auf Schiene und Straße landesweit durch die Zahlung von Investitions
und Betriebskostenzuschüssen nachhaltig zu unterstützen. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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