
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 1992/1993) 

Keine weitere Förderung des Baus von Autoparkeinrichtungen durch 
das Land 

Die Landesregierung wird aufgefordert, Zuschüsse zum Bau von Parkeinrichtun
gen für den Individualverkehr (Tief- und Hochgaragen, Parkplätze) an die 
Gemeinden künftig nicht mehr zu gewähren. 

Park-and-ride-Anlagen sollen nur dann gefördert werden, wenn sie außerhalb von 
Ballungsgebieten und weit außerhalb der Städte eine Sammelfunktion für die 
Schiene im dünn besiedelten Raum darstellen. 

Begründung: 

Die Versuche, durch den Bau von Parkanlagen die innerörtliche Verkehrser
schließung zu verbessern, erweisen sich immer stärker als Weg in die verkehrspoli
tische Sackgasse. Die Stadt- und Ortskerne sind durch die Fehlentwicklungen der 
Verkehrspolitik überall vom Individualverkehr hoffnungslos überlastet. Weitere 
Steigerungen des Individualverkehrs durch das Angebot zusätzlichen Parkraums 
dürfen nicht mehr geschaffen werden. Der Individualverkehr beeinträchtigt jetzt 
schon die Gesundheit der Menschen durch Lärm und Abgase in unerträglichem 
Maße, die Zerstörungen an Natur und Gebäuden kommen hinzu. Vielmehr läßt 
sich durch Beispiele belegen, daß einzig der umgekehrte Weg, die weitgehende 
Verbannung der Autos aus den Städten bei gleichzeitiger massiver Förderung der 
Alternativen des ÖPNV, des Radfahrens, des .Zufußgehens", Erfolg in der Bewäl
tigung des konununalen Verkehrs verspricht und letztlich die Innenstädte und 
Ortskerne für Bewohnerinnen und Bewohner, Besucherinnen und Besucher und 
Einkäuferinnen und Einkäufer wieder attraktiv macht. 

Park-and-ride-Anlagen werden häufig im stadtnahen Bereich und in Ballungsge
bieten so angelegt, daß sie lange Wege mit dem Auto und nur kurze Wege mit dem 
ÖPNV fördern. Sie wirken letztlich auf die Schaffung eines flächendeckenden 
ÖPNV kontraproduktiv. Deshalb kann eine Förderung nur in dem oben beschrie
benen Ausnahmefall sinnvoll sein. 

Für die Fraktion: 
Fritsche 
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