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I. Der ÖPNV liefen einen Beitrag zur Sicherung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Landesteilen. Wichtigste ver
kehrspolitische Zielsetzung ist, die Mobilität der Bevölkerung in allen Teilen des Landes sicherzustellen. Im ländlichen 
Raum, wo er zunehmend die Hauptaufgabe besitzt, die Grundmobilität derjenigen zu garantieren, die auf ihn angewiesen 
sind, trägt der ÖPNV zum Abbau von Su.ndortnachteilen bei. In den Ballungsräumen und in den dazugehörigen Rand
zonen leistet der ÖPNV einen wertvollen Beitrag zur Verkehrsentlastung und verbessert so die Lebensqualität für die 
MenscherL 

Darüber hinaus bleibt der Ausbau eines leistungsgerechten Fernstraßensystems- gerade im Riebenland Rbeinland-Pfalz 
- unverzichtbar. Politik und Gesellschaft stehen in den kommenden Jahren vor der großen Herausforderung, zu einem 
Konsens und zu einer sinnvollen Aufgabenteilung zwischen ÖPNV und Individualverkehr zu kommen und darüber hin
aus Wege zu einer flexiblen und auraktiven Verkehrsgestaltung zu suchen. 

li. Es gehört zu den vordringlieben Aufgaben der Politik, darauf hinzuwirken, daß eine entsprechend ausgebaute ÖPNV-ln
frastrukrur möglichst vielen Bürgern Anreize gibt, auf ein öffentliches Personennahverkehrsmittel umzusteigen. Attrakti
vität des Verkehrsmittels und auch der Bahnhöfe sind zu gewihrleist~ um die Akzeptanz des öffendichen Nahverkehrs 
in der Gesellschaft nachhaltig zu steigern. Je mehr der ÖPNV die Individualität der Fortbewegung vermittelt, um so mehr 
werden die Bürger ihn nutzen. Hierzu gehört auch ein kundenfreundliches Benutzerkonzept (angemessene Taktzeiten, 
Tarife usw.). Je mehr der öffentliche Personennahverkehr die Individualität der Fortbewegung vermittelt, um so mehr 
werden die Bürger ihn akzeptieren. 

Jedes Mehr an ÖPNV dient den Zielen des Umweltschutzes, der Energieeinsparung und der Verkehrssicherheit. Hinsicht
lich der Umsetzung zukunftsgerichteter ÖPNV-Strategien ist das politische Handeln des Landes gefordert. Sowohl die 
kommunalen Gebietskörperschaften als auch das Land als auch der Bund, tragen Verantwortung für die Finanzierbarkeit. 

III. Der Landtag Rheinland-Pfalzfordert die Landesregierung auf, folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

t. Busverkehr 

Vor dem Hintergrund des Verkaufs der bundesbahneigenen Busgesellscbahen wird die Landesregierung aufgefordert, 
eine Auffanggesellschaft zu gründen. Ziel dieser Auffanggesellschah ist die Bildung regionaler, bedarfsgerechter Ver
kehrsgesellschaftcn unter Beteiligung der Landkreise, Städte und Gemeinden sowie privater Interessenten 
Den Landkreisen, Städten und Gemeinden muß im Rahmen der geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen ein stärke
res Mitspracherecht eingeräumt werden. Es ist dafür Sorge zu tragen, daß durch den Verkauf der Busgesellschaften 
dem ÖPNV- vor allem in der Bedienung der Fläche- keine Nachteile erwachsen. Es gilt, unter wesentlich stärkerer 
Mitwirkung und Verantwortung der Kommunen, die Attraktivität des ÖPNV zu verbessern. Aus den hieraus resultie
renden Kosten können den Kommunen Finanzierungslücken erwachsen. Hier ist die finanzielle Unterstützung des 
Landes gefordert. 

Die regionalen Busgesellschaften müssen erhalten werden, wobei die Landkreise zur Sicherung ihrer Mitspracherechte 
mindestens 26 % einer Regionalgesellschaft erwerben sollten. Diese Forderung ergibt sich schon aus der Tatsache, daß 
vor Ort am besten bedürfnisgerecht geplant werden kann. Der Landtag appelliert an die Landesregierung, dafür Sorge 
zu tragen, daß der ÖPNV auch nach einem Verkauf der bundesbahneigenen Bwgescllschaften nicht zur Gänze dem 
freien Spiel der Kräfte anheim gegeben wird. 
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf, schnellstens ein schlüssiges Konzept für den Busverkehr nach dem Ver~ 
kauf der bundesbahneigenen Busgesellschaften vorzulegen. Die Landesregierung soll außerdem mit der Bundesbahn 
bzw. der Bundesregierung über die Frage verhmdeln, ob der avisiene Verkauf:nermin nicht zeitlich verscho~n 
werden kann. 

Die Landesmittel für die Schülerbeförderung müssen auch in Zukunft gewährt werden. 

Der Landtag fordert die Landesregierung dazu auf, gegenüber dem Bund duauf hinzu wirken, daß durch eine flexible· 
re Gestaltung des Konzessionsrechts nach dem Personenbeförderungsgesetz (.Flä.chenkonzession• statt .Linien
konzession*) und wirtschaftlichere Verkehrsangebote die Attraktivität des OPNV gestärkt wird. 

2. Angebotsverbesserung 

Zu einem angebotsorientierten attraktiven Ausbau des ÖPNV gehört auch die Schaffung von Park-wd-Ride-Anlagen 
im Umland und an der Grenze der Städte. Die Landesregierung wird aufgefordert, hier ein arbeitnehmerfreundliches 
Konzept zu erarbeiten, welches w den Bedürfnissen orientiert eine echte Alternative für Berufspendler darstellt. 

Der Landtag fordert die Landesregierung dazu auf, Verkehrsverbünde verschiedener Verkehrsträger zu schaffen, um 
insbesondere den Nahverkehr stärker in ein überregionales System öffentlicher Verkehrsmittel einzubinden. 

J. Verkehrssicherheit 

Zur Steuerung der Verkehrsströme soll die Landesregierung angesichts der zunehmenden Verkehrsdichte verstärkt 
den Einsatz moderner, kombinierter Verkehrsleitsysteme (V erkehrsmanagement) sowohl außerom wie auch inner
orts fördern. 

4. Umweltschutz 

Der Landtag hält die gezielte Förderung von Projekten zur Verringerung der Lärm- und Schadstoffemissionen von 
Kraftfahrzeugen für dringend erforderlich. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, daß außerdem in den entsprechenden Verordnungen 
die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechenden Grenzwerte sowohl im Hinblick auf Lärm wie auch auf Schad
stoffausstoß festgesetzt werden. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, sich für die gezielte Förderung der Entwicklung und des Einsatzes alternativer 
Kraftstoffe einzusetzen. 

5. Sonstige verkehrspolitische Maßnahmen 

Unabhängig von der Notwendigkeit der Stärkung des ÖPNV ist das Land Rheinland-Pialz auf die Verbesserung des 
überregionalen Schienenangebotes angewiesen. 

Die Landesregierung soll deshalb gegenüber dem Bund darauf hinwirken, daß eine Schienenschnellverkehrsver
bindung Paris - Saarbrücken - Kaiserslautern - Ludwigshafen!Mannheim eingerichtet wird, deren Teilstück Saar
brücken - Mannheim der alternativen Streckenführung über Straßburg hinsichdich der Reisezeit zumindest gleich· 
wertig ist. In Kaiserslautem ist ein Haltespunkt einzurichten. Eine weitere strukwrpolitisch wichtige Maßnahme ist 
die Realisierung der Schieneruchnellverkehrsverbindung Köln- Montabaue- Frankfurt/MaiD. 

Zur möglichst raschen Einbindung des Landes m das nationale und europäische Schienenschnellverkehnnetz sind 
darüber hinaus die Integration des Landes in das Interregio-Netz sowie der Einsatz des Pendolino für eine Fahrzeit
verkürzung zu fördern. 

Zu einem verkehrspolitischen Gesamtkonzept für das Lmd Rheinlmd-Pialz gehören angesichts seiner zentraleuro
päischen Lage und der bevorstehenden Schaffung des gemeinsamen europäischen Binnenmarktes außerdem der Aus
bzw. Neubau verkehrspolitis<:h wichtiger Straßen. Besondere Bedeutung für den Erhalt bzw. die Stärkung des Stand
orrvorteils besitzt in diesem Zusammenhang die Vollendung noch bestehender Lückenschlüsse sowie dem Bau von 
Ortsumgehungen im Zuge von Bundes- und Landesstraßen. 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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