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Antrag 

der Fraktion der SPD 

Zukunftsweisende Zusammenarbeit der Verkehrsträger Straße, 
Schiene, Wasserweg; 
Verbesserung der Sicherheit beim Transport gefährlicher Güter sowie 
im schweren Straßengüterverkehr 

Die Landesregierung wird aufgefordert, eine Bundesratsinitiative mit folgenden 
verkehrspolitischen Zielsetzungen einzubringen: 

1. Gütertransportc, insbesondere Gcfahrguttransporte, sollen künftig in 
Deutschland und in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ver
stärkt von der Straße auf die Schiene und auf die Binnenschiffahrt verlagert 
werden . 

Bei der Planung von ncucn Schienenverkehrswegen soll die Möglichkeit einer 
verstärkten Nutzung für Gütertransporte berücksichtigt werden. 

In diesem Zusammenhang sind die Voraussetzungen für eine zukunftsweisende 
Kooperation der Verkehrsträger Straße, Schiene und Binnenschiffahrt zu 
schaffen. 

2. Mit einer verbesserten Überwachung ist weitgehend sichcrzustcltent daß alle 
Fahrzeuge, mit denen in Deutschland Güterverkehrsleistungen erbracht 
werden, den in Deutschland geltenden Sicherheitsstandards entsprechen. 

3. In den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist eine strengere Kennzeich-
nungspflicht der Gefahrguttransporte einzuführen. 

Begründung: 

Die Vollendung des EU-Binnenmarktes, die Verwirklichung des europäischen 
Wirtschaftsraumes und der Umbruch in den Staaten Ost- und Mitteleuropas 
führten zu neuen Handelsbeziehungen mit der Folge, daß der Austausch von Wa
ren erweitert wird. Daraus ergibt sich zwangsläufig eine Ausweitung des Trans
portaufkommens von Gütern, insbesondere auf den Straßen, wovon Rheinland
Pfalz wegen seiner zentralen Lage in Europa besonders betroffen sein wird . 

Bei veränderten Rahmenbedingungen ist zu befürchten, daß zum einen mit dem 
sich abzeichnenden Wachstum des Lkw-Verkehrsaufkommens das Gefährdungs
potential und die Anzahl der Verkehrsunfälle ansteigen werden, zum anderen der 
sich aus dem Wachstum des Verkchrsaufkorrunens zwangsläufig ergebende 
erhöhte Schadstoffaus::;teß zu weiteren Umweltbeeinträchtigungen führen wird. 

Da die Kapazität der Wasserstraßen bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist, stellt 
die Bi.nnenschiffahrt eine attraktive Alternative für den Güterverkehr dar. Mit 
Ra-Ra-Schiffen ist eine intereSsante Verknüpfung der Verkehrsträger Straße und 
Wasserweg möglich, die auch den Lkw-Transportunternehmen Entwicklungs
chancen eröffnet und gleichzeitig das Straßennetz spürbar vom schweren Straßen
güterverkehr entlastet. 

Die weitere Begründung erfolge mündlich. 

Für die Fraktion: 
J oachim Mertcs 
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