
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Ein Verkehrsverbund für die Westpfalz 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Einführung eines Verkehrsver
bundes für die Region Westpfalz durch geeignete Maßnahmen zu fördern. 

Als geeignete Maßnahmen gelten dabei: 

1. eine ergebnisoffene Prüfung zu unterstützen oder selbst vorzunehmen, ob die 
Gründung eines eigenständigen Verkehrsverbundes oder der Beitritt der 
Gebietskörperschaften in der Westpfalz zum Verkehrsverbund Rhcin-Neckar 
die zweckmäßigste Lösung ist, 

2. die erklärte Bereitschaft, auch einem eigenständigen Verkehrsverbund für die 
Westpfalz beizutreten und 

3. die Harmonisicrungs- und Durchtarifierungsverluste in der bei Verkehrsver
bünden üblichen Form mitzutragen. 

Bei den anseehenden Überlegungen soll berücksichtigt werden, daß insbesondere 
für die Gemeinden im Donnersbergkreis eine differenzierte Lösung erforderlich 
ist. Als Ziel soll angestrebt werden, daß Fahrten mit einem einzigen Verbundfahr
schein innerhalb der ganzen Westpfalz möglich sind. 

Begründung: 

Am 1. April dieses Jahres soll der Landkreis Kaiserslautern für die Verbands
gemeinde Hochspeyer Mitglied im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) 
werden. Daneben sollen die Fahrscheine des VRN künftig bis zum Tarifpunkt 
Kaiserslautern Hauptbahnhof gelten. 

Das Prinzip "Ein Fahrschein, ein Tarif« soll aber nach dem Vorbild des Verkehrs
verbundes Rhein-Neckar zügig für die ganze Westpfalz umgesetzt werden. um 
nach der Einführung des Rhcinland-Pfalz-Taktes auf nahezu allen Strecken dieser 
Region mit kundenfreundlichen Tarifen den gesamten ÖPNV auf Straße und 
Schiene attraktiver zu gestalten. Ein Verkehrsverbund für die Westpfalz ist dabei 
der entscheidende Schritt. Die Westpfalz weist dabei gute Voraussetzungen auf, 
um zügig einen derartigen Verkehrsverbund zu erhalten. weil die Nachbarschaft 
zum Verbund Rhein-Neckar und die zentrale Lage des Oberzentrums Kaisers
lautern die Übemalune der bewährten Strukturen des VRN erleichtern. Dies ist 
ein wichtiger Vorteil gegenüber anderen Regionen. 

Es ist jedoch zu prüfen, ob die Gründung eines eigenständigen Verkehrsverbundes 
oder der Beitritt der westpfälzischen Gebietskörperschaften in den VRN die 
zweckmäßigste Lösung ist, da sowohl die vorhandenen Verkchrsbe:dchungcn als 
auch die anfallenden Kosten gering gehalten werden müssen. Möglich erscheint 
auch eine abgestufte Vorgehensweise, wie sie beim Verkehrsverbund Neckar-
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Odenwald angewandt wurde. Dieser wurde zunächst als eigenständiger Verbund 
gegründe~ wobei der VRN hinsichtlich der Organisationsform und dem Tarif· 
systemVorbild war. Nach kurzer Zeit trat der Verkehrsverbund Neckar-Oden
wald dann komplett dem VRN bei. 

Im Rahmen dieser Prüfungen sind jedoch die besonderen Verkehrsbeziehungen 
zu benachbarten Regionen bzw. Bundesländern zu beachten, wie sie in den west
lichen Teilen der Landkreise Südwcstpfalz, Kuscl und Kaiserslautern vorliegen. 
Einer besonders differenzierten Betrachtung bedürfen die Gemeinden des 
Donnersbergkrciscs, weil dieser Landkreis für einige Gemeinden schon Mitglied 
im Verkehrsverbund Rhcin-Ncckar geworden ist und signifikante Verkehrs
ströme nicht nur zum Oberzentrum Kaiserslautern, sondern in erheblichen Maße 
in Richtung Mainz, Bad Krcuznach, Alzcy und in die Rhein-Neckar-Region zu 
verzeichnen sind. Allerdings sollte gewährleistet sein, daß innerhalb der ganzen 
Westpfalz Fahrten mit einem Verbundfahrschein möglich sind, damit die Region 
nicht in mehrere Tarifgebiete zerfällt. 

Eine Lösungsmöglichkeit hinsichtlich der notwendigen Überschneidungen 
zwischen den verschiedenen Verbund- bzw. Tarifgemeinschaften bieten die Tarif
bestimmungen in den Überschneidungsgebieten zwischen dem Verkehrsverbund 
Rhein-Neckar auf der einen Seite und denen des Karlsruhcr und Rhein-Main Ver
bundes auf der anderen Seite an. 

Eine besondere Funktion des Landes besteht hinsichtlich der Mitgliedschaft und 
Mitfinanzierung von Verkehrsverbünden. Das Land ist derzeit Mitglied in den 
beiden Verkehrsverbünden VRN und KVV und zahlt aus Miceein des Finanzaus
gleichsgesetzes Zuschüsse zur Abdeckung der Tarifharmonisicrungs- und Durch
ta ri ficru ngs v e rl ust c. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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