
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Entschließung 

zu der Regierungserklärung vom 26. September 1991 

.Sicherung und Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs in 
Rheinland-Pialz" 

!. Der Landtag Rheinland-Piatz stellt fest: 

1. Die Anforderungen an den öffentlichen Personennahverkehr sind zwingender geworden. 
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Mangelhafte Organisation, Parallelverkehre, ausgedünnte Fahrpläne, schlechtes Wagenmaterial gehören nicht zu den 
Folgen, sondern zu den Ursachen für den Niedergang des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in ländlichen 
Regionen. 
Trotz enger gewordener Finanzspielräume muß die finanzielle Unterstützung des ÖPNV verstärkt und gezielt einge
setzt werden, nicht zuletzt aus Gründen sparsamer Energieverwendung, des Abbaus von Umweltbelastungen und 
zunehmender Beeinträchtigung städtischer Lebensqualität durch den Individualverkehr. 
Der weitere Rückzug der Bahn im Bereich des Schienenverkehrs sowie die Awdünnung und Konzentration auf wenige 
(lukrative) Linien lm. Bdmbusbereich muß durch verstärkte Initiativen des Landes ebenso verhinden werden wie die 
Auswirkungen der finanziellen Endastungsbemühungen durch den Bund. 

2. Der ÖPNV vor Ort muß funktionieren. 
Im Schienennahverkehr haben die Elektrifizierung von Bahnstrecken und die Modernisierung von Wagenmaterial eine 
ebenso große Bedeurung wie die S-Bahn für die Balhtngsräurne. Für jede Region mit ihren spezifischen Problemen 
benötigen wir ein auf sie zugeschnittenes ÖPNV -Konzept. Die Kommunen und ihre Verbände müssen den ÖPNV 
stärker als Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge begreifen. Der OPNV muß vor Ort funktionieren; deshalb muß 
er dort organisiert und fmanziell mitverantwortet werden. Die vorgesehene Förderung regionaler Verkehrskonzepte ist 
hierzu ein wichtiger Beitrag. 

3. Eine Umorientierung in det Verkehrspolitik ist erforderlich. Aufbauend auf dem Landesverkehrsprogramm 1990 und 
der Koalitionsvereinbarung von SPD und F.D.P. wird eine Verkehrspolitik im Sinne einer Vorrangpolitik für den 
ÖPNV verfolgt. Hierbei sollen insbesondere folgende Ziele erreicht werden: 

- quantitative und qualitative Verbesserung der ÖPNV-Angebote sowohl in den Ballungsräumen als auch in der 
Fläche; ländliche Regionen dürfen nicht abgehängt werden von der ÖPNV-Versorgung; 

- in den großen Städten muß der OPNV Vorrang vor dem Individualverkehr haben. In der Fläche ist der ÖPNV ins
besondere für Familien mit Kindern, für Schüler, Auszubildende, alte Menschen, Behinderte und Sozialschwache 
unverzichtbar; 

- den Kommunen sind dW'Chgreifende Handlungsmöglichkeiten einzuräumen, um dem bislang mwachsendcn 
Individualverkehr in den Innenstädten Einhalt zu gebieten bzw. ihn auf ein erträgliches Maß zu reduzieren; 

- in Verdichtungsgebieten müssen Planung und Ausbau eines unabhängigen ÖPNV-Systems Vorrang vor einem 
weiteren Ausbau des Straßennetzes haben; 

b.w. 
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- die Verflechtung zwischen Ballungskern und Randzonen ist m den Verknüpfungspunkten von besonderer Bedeu
tung; hier gilt es, dem schienellßebundenen Verkehr (einschließlich Park-and-ride-Anlagen) Vorrang vor der 
Verbesserung der Straßenstruktur einzuräumen. 

4. Der Verkauf der Babnbwgesellocbaften durch die Bahnbus-Holding (BBH) der Deutseben Bundesbahn darf nicht zu 
einer VerstümmelUDß des ÖPNV in der Fläche führen. 
Die VerkaufsverhandlUDßen müssen ohne 2'.eitdnu:k erfolgen; das Land, die kommunalen Gebietskörperschaften und 
interessierte Private müssen Gelegenheit haben. gemeinsam zu zukunftsorientierten Lösungen der OPNV -Bedlenung 
zu kommen. Hierzu gehören auch geeignete Übernahme-, Finanzierungs- und Managemcntmod.elle, die die Chance 
eröffnen, den OPNV zu stärken. 

5. Die Rahmenvereinbarullß zwischen dem Land Rheinland-P{alz und der Deutschen Bundeobabn ist im Hinblick auf 
diese Zielsetzungen und im Hinblick auf eine Verbesserung der Attraktivität im ÖPNV zu überprüfen und zu erwei
tern. Die DB hat es bisher venilumt, selbst alle ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, durch vereinfachte Betriebsweise, 
Mndernisierullß der Fahrzeuge und Anlagen, Einbeziehung der entsprechenden Strecken in ein koordiniertes Ver
kehrsnetz, den Zugbetrieb auf schwächer ausgelasteten Schienenstrecken aufrechtzuerhalten. Die Aufgabe der OB muß 
es sein, die notwendigen Investitionen vorzunehmen und 111 fmanzieren. 

Ein modernes Regional- und Nahverkehrsangebot der DB ist aus verkchrlicbcn, struktur-, energic- und allgemeinen 
verkehrspolitischen Gründen unvcrzichtba.r. 

6. Differenzierte Bedienungsmodelle sind im Zusammenhang mit der Neuordnung des bestehenden Busverkehrs zu 
initiieren. Es müssen abgestimmte Bus-Schienen-Konzepte auch im grenzübenchreitcnden Verkehr entwlckclt 
werden, um VerkehrsanbindUDßen deslindliehen Raumes an die Mittel- und Oberzentren zu gewährleisten. 
Durch differenzierte Bedienungsmodelle und die Förderung qualitativ hochwertiger Busverkehrsoysteme (z. B. Regio
nal-Schnellbus, Regional-Eilbus, Regional-Bus, bedarfsgesteuerter Linienverkehre mit Kleinbussen, Anruf-Sammel
Taxen, Bürgerbus) ist der ÖPNV in der Fläche ökologischer und zugleich wirtschaftlieber zu gestalten. 

7. Zusitzliche (alternative) Antriebskonzepte sind zu fördern. Modellender Probeläufe alternativer OPNV-Konzepte 
werden gefördert, wenn diese hinsichtlich der Energieeinsparung, des Umweltscbutzeo für das Erscheinungsbild des 
ÖPNV erfolgversprechend (na<:h sozialer und ökologischer Bewertung) betrieben werden können. 

IL Der Landtag Rheinland-P{alz fordert daher die Landeoregierullß auf, im Bundesrat initiativ zu werden, damit 

1. eine Enquete-Kommission beim Bund gebildet wird, die für die Verkehrsprobleme der Städte und den ÖPNV in der 
Fläche eine NeugestalCUDß und VerbesseCUDß der rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Zuständigkeiten und 
RahmenbedillßUIIßen vorbereitet, 

2. die Finanzmittel nach dem Gem<indeverkehrsfmanzie'UIIßSgesetz zugunsten der OPNV -FördeCUDß deutlieb aufge
stockt werden, 

J. eine Erweiterung des Förde'UIIßSkataloges erfolgt, um leistungsfähige Regionalkonzepte für den öffentlichen Nahver
kehr in der Fliehe unter Einbeziehullß der Schiene und unter der derzeit zur Disposition stehenden Babnbwgesell
schaften im Rahmen neu entstehender Kooperationen beschleunigt gefördert werden, 

4. die Straßenverkehrsvorschriften so geändert werden, daß sie den öffentlichen Nahverkehr bevorzugen, 

5. eine EntfemuDßspauschale eingeführt wird, die Autofahrern und Fahrgiston des öffentlichen Nahverkehrs, Mitglie
dern von Fahrgemeinschaften und Radfahrern gleichermaßen zugute kommt, 

5. eine Fernpendlerpauschale für Fernpendler mit mehr als 25 km EntfernUIIß zum Arbeitsplatz eillßeführt werden kann. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Bnu:b Dieckvoß 
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