
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Europaorientiertes Verkehrsstrukturkonzept Rheinland-Pfalz 

Der Europ:i.ische ~'iJrkt und der Lbrnit verbundene freie Verkehr von Menschen, 
Waren und Dienstleistungen wird :1icht nur ein steigendes Verkehrsaufkommen, 
sondern auch Andcrungcn einiger Verkehrsströme zur Folge haben. 

Gleichzeitig wird durch die Entwicklung im Osten deutlich, daß zusätzliche Ver
kchrsbczichungen wieder au.flehen werden. 

Die Arbeitsteilung in einzeln..-n liH~ustriezweigen wird weiterhin zunehmen. Die 
Endmonta~c der dezentral gefertigten Teilprodukte wird erhöhtes Verkehrsauf
kommen erfordern. 

Rheinland-Pblz, im Zentrum zwischen vier großen industriellen Ballungsräu
men, mit ~einen Crcnzen zu Frankreich, Luxemburg und Belgien, wird deshalb 
mehr als alle .mden:n Bundesländer für seine zukünftige Entwicklung auf ein funk
ti~)n,ll gut :'ufcinander abgestim:ntes Verkchrs\vegcnetz der Verkehrsträger 
Strage, Schiene, \V' asser und l.uft angewiesen sein. 

l. Die LmdöregicruntS \virJ auf;..;efordert, da..., G.berarbeitete Landesverkehrs
programm baldmöglichst vor;:u:egen. 

2. Die nlrgcschlagencn Maßnahmen müssen unter europäischen Gesichtspunk
tt·n gq,rüft Wl'l den. Die r: ntw,cklungen im Osten dürfen nicht außer acht 
gcla:..<.cn werden. 

3. Auf dit: Bundesregierung ist über den Bundesrat einzuwirken, daß bei der 
Weiterverfolgung eines europäi;;chen Verkehrskon:z.cptes durch die Bundes
n:gicrung, wie es der Bundcsru mit seiner Entschließung vom 20. Okto
ber 1989 .mrcgt, fnlgende Punkte berücksichtigt werden: 

Beim Bau zusätzlicher Bundcsfernstragen ist darauf zu achten, daß sowohl 
in ~crd-Süd- also ,l.Uch m West-Ost-Richtung unter europäischen 

Gesichtspunktm die Verdichungsgebiete weiträumig umgangen und damit 
cml.:t.-.tt't werden. 

Die Lücken im Fernstraßer'netz in Rheinland-PL1!z smd unter europäi
schl.'n Gesicht.<.punkten b.:tld:nög:lichst zu ~;chließen. 

Die Rahmenbl·dingung~n füt den Güterfernverkehr sind curopaweit an:w
glei(lwn, Benachteiligungen für deutsche Tramporteure J.bzubauen. 

Die ßundeswa.'>serstraßen sind kapazitätsorientiert auszubauen. 

Rht'!nland-PLdt. mug an das curopawcitc Schnellbahnsystem sinnvoll ange
bundl'tl sein. 
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Die Sd1icnc mug !n hohem ?\hJ;c in der Lage sein, zusätzliche Vcrkehrsauf
komrncn, in.>bö()nJcre .1uch UJlter Umweit?:esichtspunkren, aufzuneh
men. 11t 

Schienen fern- und -nahverkeh1 -~ind mfeinandcr abzustimmen und müssen 
den Anforderungen d{·s ÖPN\ ·ausreichend Rechnung: tragen. 

Die Belastung der Innenstädte durch die Zunahme des Indiv!dualverkehrs 
ist in geeigneter Weise abzubJ.Jt~ll. Dazu ist dem Ausbau des ÖPNV auch 
untn europäischen Cc~icht~punkten verstärkte Aufmerksamkeit zu 
-"chenkcn. 

J)er l.uttraum L1.Gt bcr~·its heut<', insbesondere über Ballungsräumen, Kapa
zitit~2usw::irungen k.:tum noch 7.u. Fine Entschärftmg der Situation ist 
durch Einr;chtung -,-on Frachtq:rkehrsflughäfcn außerhalb von Ballungs
r:iumen möglich. 

4. Beim Bund i-;t darauf hinzuwtrken, daß die im Bundesvcrkcht swegeplan unter 
"vorJring!ich(·m Bed.uf" und unvr der Bezeichnung "Planur.g" aufgeführten 
fernverkchrsstr.1ßen schncll.stmüglich gebaut werden. 

lkgrÜtH.lung: 

Uic K.1p~1zitit-:n der \Orh.l:H_:cn~n Str,1ßen sind weirötgehend ausgelastet. Staus 
~Hld oft Iähflid~cndn Vcrkch!· im Ber~ich dC'r Ballungsräume lassen erkennen, daß 
zusäuli..:h zu erhri.,gcmlc Verkch;-:.)n.,tungen auf der Straße nur durch den Bau 
neuer VerkL·hr<.stLlßen erbracht wad :n können. Dies stößt jedoch ut1ter Umwelt
gesichtspunkten Illnehmcnd mehr :.n die Grenzen polirischer Durchsetzungs
Lihigkeit. 

Auch der l.uttnum über der ßundc,republik Deutschland hat die Grenzen der 
Au<>la:.tung t'rreicht. Stundenlange \'erspätungen im Luftve-rkehr nehmen nicht 
nur in 1 )eut~ciJ LtnJ, :.undern in a:Jen Ländern der Europäischen Gemeinschaft zu. 
Linc Harrnontsierung der europäisc1cn Luftverkehrsüberwachungssysteme mit 
dem Ziel, das Luftvnkehr<>aufkomm·:n steigern :.r.u können, i.'>t erkennbar mittel
fristig nicht w erwarten. 

Das \'erkchrsauiknmmt·n .wf den lieutschen Was~crstraßen stößt mittlerweile 
ehcnL-tlb ,ln die Kap.lntitsgren:ten vf·n Schleusen und Fahrwassertiefen. 

l Jie V ~·rkehrslcistungen lubcn sich auf den Straßen nach Tonnen und Personen je 
1\.ilonH.'tcr in den letzten 30 j.thrl'n ve"dn.•ifacht, im Luftverkehr verzehnfacht und 
tuf den \\l asserwegen verdoppelt. Da) Verkehrsaufkommen auf der Schiene hat in 
den letzten 30 Jahren lediglich urn I J% zugenommen. 

\V~·nn ntd;t kurzfristig, und zwar etltschieden und in viel größerem Umfang als 
lur Zeit bt."l.b~Khtigt, m den Bau zus.itzlicher Verkehrswege investiert wird, wird 
~L.s lll nwJrtendc zusärzliche \'e-kchrsaufkommen nicht bewäitigt werden 
1-.ünrwn. 

Für die Fraktion: 
K utschcid 
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