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Der Kraftfahrzeu~verkehr hat 111 den vergangeneo Jahrzehnten die sn;_ialc und wirtschaftliche FntwKk1un~ von Rheinlan~l
Pfalz wesentlich bccinflußt. 

Die Trennung von Arbeits-, Vcrsoq!;unp- und \Vohnbereichen. die durch den Rückzug der Deutsdwn Bundc'>bahn und 
fehlender sonstiger nenn-=-n~,n.·rter ÖPNV -LeistUO[!;CO begünstigt wurde, konme - wenn auch nur unzu:~::..::hend - durch dl.'n 
motorisierten Individualverkehr, insbcsündere in den strukturschwachen GebJeten, aufgetangen werden. 

In den lctztcn Jahren haben in stärkerem ~laße die negativen Aus•virkungen de<> Straßenverkehrs dit> i_)ffentliche Disku~Slc'n 

über die Zukunft des Automobils bestimmt. Verkehrsopfer und Umweltschäden, Lärmbelastungen und Verkehrsstauungen 

ver~ieutlichen die Notwendigkeit, die iür den faho.cugvcrkehr bi~her geltenden Ordnungsgrundsätze kritisch ;u ube-rprüfcn 

und tragfähi~e Konzepte zur Bewältigung der künftigen ~-1obilität zu cnnvickdn. Die Verkehrspolitik wird sich zunehmend in 

einem Spannungsverlültnis bewegen, weil ~ie den }..1obilitit~bedürfnissen umerer Bürger Rechnung tLJgen ~oll, [!.leichzeitig 
:tbn unsere n:nürlichen unJ sozi,1lcn L:bcnsgn.lr1Lllagen \·or Schäden zu schützen hat. Dies erfordert eine Verkehrspolitik, die 
(·inc Slnial- und umw<:ltverträglidw Abwicklung LiL'S Kraftfahrzcu~verkchrs in CillL'm ~innvollen Zus,tmmcnwirken ,lllcr VL'f

kehrsträger .,ich er stellt. 

I. 
Bedeutung des Kraftfahrzeugverkehn für die Landesentwicklung 

I. Wie beurteilt die l.J.ndcsrcg1(·rung die gegenw:i.nigc und klinftigc Bedeutung de-. Kraftfahrzcugverkchr<; für d1c ökologischL' 

und t)k(mumische F rneuerung un \Crcr I nd ustricgcscllschaft? 

2. Wie h:1ben sich die durch den Kraftfahrzeugverkehr YCrur~achten Belastungen (Luftverunreinigungcn, Lärmimmi~sioncn, 

rlächenvcrbr:mch :, seit 1980 cntwJc kelt? 

3. Wie hoch sind die volk~wlrtC)chat'·.l!Chen Kosten lür Straßenverkehrsunfälle und Unt.allopfer (Per~onenschädcn, GctUtek, 

Schwerverletzte, Lcichtwrletzte und Sachschädt·n) seit 1980 zu beziffern, D,lten getrennt 11.1ch 1 ahren? 

4. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung nach neuestcm Datemtand üba die Bedeutung des Stra(~t'nf.ÜJrzeugbau~ 
für die \Y'ins..:haft von Rhcinland-P!-1lz c,or (l:l:tcrr.chmcn, Berncbe, Resch:iftit-:te, Urn~at:t.;? 

5, Welche ßt'deutung hat d.b Str<lEcngürervcrkehr~~~cwerbe für die \Virt.<.cluft vnn Rheinland Pfalz ~Unternehmen, Beschiif

tigte, Um~atz)? 

6. Wckhl· Erkenntnisse liegen der Landtsregicrung über Jie Fntv.n..:k]ung und die Bestimmungsgründe des Kraftstoffver

brauchs im Straßenverkehr (Personen- und Güterverkehr) ~cit 1988 vor? 

7. Wie h:~bcn sich die Steucn';nn,-tl1ll-vn '.'On Rheinhnd-Pfalz aus der KraitfJhrzCUf;St~:uer :)eit 19RO -- 1989 C'!ltWICkl•lt, bei An

t!,;llw dn !\. {;- Z.1hkn iw.hn.llllt \II d der K b.-'-'teucr- Bdrl'iten? 

S. Wir.: haben sich die unmindb.u dem 1\r,lftLlhr!nl~Vt:rkeht /.tvurechnvndcn L1nde~.lll~~.lhl'1l (Str.1lkll\\ ''~eil, VtTW<lltun~. 

Verkehrs.<.tcherheit und Verkehrspulizci) C)l'it 1 %0, n.1ch 1 .1~rcn getrennt, entwil' kclt? 
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En~\\icklung der Verkchr~nachfrage im Straßen-, Personen- und Güterverkehr 

J·ür den !lcrsonenvcrkchr \\ :rd vir! .ieutlKhcr t\r:q1cs d<:r \'erkchr:-.lcistun~cn über die Jahrhundenwende hinau-> prognmti-
7iert, der /U cincr:l weitL·;·,'<l ·\nw:~clv<'n dn tnl·~nri~Jcrten lndivJdualverkchrs führen ~oll. Für den GUttT\·erkehr wird :mge
rwnllnen, d,1ß msbc~undL ·,·der hH·r_~pJ.i\chc Finigung~pro1.Cß und der Strul-.turwandcl in der W'irtschaft den StrJßcngüterver

kchr in der Zukunft hc~·.ü · tJ;~en \\'C:\ien. 

l. \'fic h.tlwn .~l.._·h der Br· 1:11i Ul,,i d'l' Z.dd der neu Ilq.;-cLls~cncn Kr.tftbhr!cugc und die KrafttahrzL'Ugdichtc in Rh,·inl.tlhl
Pfal:r \cir 1 n: 

h) ·.lllfi~t·glJctien ruch' cx,lltllngsbcz.irken 

entw1ckelr: 

Wit· htlClllq cl;c Z. l1! l1L·- .,,_,;. 197·: ,:ihrLch in Rhc>~Lmd-Pi,llt t'ncihen F.1hrcrlaubni~se, J.uf[!;c~lieden nach l;:threrlaubnis
kbs._~,·n? 

3. \\·'ic hoch jq ,h" CUtcr ... ~.Tkchr,aulkomrnen m Rhcinbnd-Pt':di. umi ,",.je stellt -;ich die rheinland pfalzischc Tramport

bilan7 im bundes-deutschen, im i:mcr-deutscben und ~renzüberschreitenden Güterverkehr dar? 

4. \\'ic hah,·n "ich llie .J :th re"f:thrlci qungen in Rhein hnd Pf:tlz nach Kr aftf ahrzcugarten und nach Strat1cnkategorien seit 1980 
entwickelt~ 

5. 'XIic hcunL·dt d1e I.andc~rq.:;lt'runb ,·orlicgerhi.: Prt)g:w~en ~·ib,·r die lanf!fristige :En~wicklung des motorisierten Individuai

Vl'rkl hrs rm Hinblick auf Pkw-ßc-,und, V nkehrsaufkommcn und] ahresfahr!cistungen in Rheinland-Pfalz? 

der Rückg:uth der llau~halr:,sr<ll;en, 

d1e \v,h.·h.,~.·ndc }v1otori~icrunr; der weib]i,:hen BevOikcrun~ 

~ die Veränderung sol'_io-ökonomlst:her Strukturen (Arbeitszeit, Freizeit. Urlaub, Ausscheiden aus dem Beruf) 

7. \)./d-:hc Vcrkchr~vnL:gerc:n~,:r~ ct .. war:ct die I ,mdcsregienmg irr. Personenfernverkehr durch die Fertigstellung der Neu
und Au:;h.lustrc<..."h'n da Deut:o..:ht:n Bundesb,1hn ~ 

'L \Vic b<:'ur:dt Jie Lal~LL".,regicrun~ vorliq.:;cnJe Prognosc11 über d1\:' bngfristige Fotwicklung des Straßengüterverkehrs im 
H i nl 1 :a .. \ auf ~iJ.s Verkeh r~.tu fknmmen 11t1d J 3hrc~f:thrh.'; stun~cn' 

9. Tc·,it die LJndt·-~rq.;icrunh dil' Ann.1hml\ d:d~ der gremüber·,chrci:cndc Cüterverkchr erheblich zunehmen wird? Worin 
l1e~,·~"' hicr!i.ir die J'n:tE~tbiiclwn Crl.indt·? 

10. \X' eich~.· Rtxieutung \vndvn n,1c'h Ansicht der LJ.nd~. .. ~rq.>;~crung insbesundcrc der GUterstruktureffekt und die Einführun~ 
neuer L JgL'>okkc·nn r tc ( 1. J3. I· J ußoptim icrung, J usr-i n -time- Pr1 1d uktion, lagerlose Produktion) aut die Entwicklunb des 
St~<l!~<.'ngi.ite,-wrkchrs haben~ 

1 1. L1cgen der l.clr.,lc~rc;;ieru ng l .rkl nntn1sse ü b~·r mögiich e V crkehr\verlagerungcn 1m Güterverkehr durch den Ausbau des 
kombinierten l ,t,lung.,verkehr~ der Deutschen Bundesbahn \'llr? 

III. 
Ordnungsrahmen für den Kraftfahrzeugverkehr 

lm Hinblick .1lll Lllt· \V,Ich::.en,L: \lo':ürisicrung im Jndividu:tlverkchr und die daraus folgenden Belastungen der Ballungsräume 
wml1n neue:" Zeit di~· Ault,bsung v,·rtreten, da!~ künftig nicht mehr Jedes Verkehrsbedürfnis zu jeder Zeit mit dem .'\uto bdrie-
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digt werden kann. Aut dl'f ,mJeren Seil,. t,;ibt t.'~ polai,,ch,, Initi.HJH'I' mir dem Z~l, den sta.ulidlen Ordrungsrahmen fLir den 

Cütcrverkehr weitgehend zu 1iber,t1isieren. Die\ wird n!l:hr zuletzt durch die Verkehrspolitik auf der Ebene der Furop:ii~..:lwn 

Gemeinschaf tcn gefördert. 

1. Hat sich nach Aufhssun~ der I.andcsrq;ie:uns dl..'r in der Bunde~republik Deutschland bestehende Ordnungsral-,men für 

den Kraftfahr;;.eugwrkchr (Peno:wn-- und Güt.;ry,·:kehrl bndhrt. bcr. \l,·ekhe modifizierten Anmerkungen sind aus der 
Sicht des l.ar.(ks Rbcinhnd-PLd:-r zu :ll:tclwn? 

2. Wie bewertet die Lmdc~regierunt; die Bedeutung v011 l\lai\nahmcn, 

durch L'ine integriert.: und l'H:fentl~<.:he Verkehrsmitteln Vorrang cinr:lumcnde Verkehr'>planung, 

durch Schaffung Yer:indcrrcr Kl~s:enstrukturcn imlw.:;ondere durch steuerliche \1aßnahmen und 

durch Ce.-,chwindigkeibbe':>ch;inkungen \llwoh! im Außerorh- als auch imlrmt'ror~sverkehr cJne ~ozial· und umwelt

vertrigliche Ainncklung des mo;.ori':>lerten Indi\.oiJualvcrkehrs zu fördern? 

3. Wird die L111desn:~ierung Jen ih~- Zlhtehendl'l1 Antcii dl''> Gebührcnaufkornmem aufgrundder .1b I. "-L1.i 1990 vrhobenen 

Straßenbcnutzung..,~el)ühr 1 Li r ':>eh \ven: L1stkr J.J.t w ,t~en für \·erkelJrdcnkcnde !vl .1ßna!J men ein ~etzcn? 

IV. 
Infrastruktur für den Straßenverkehr 

Die Infrastruktur itir ~.-h~n Str J.Jkc' er ,<ehr !St in dvn 'e:·pngcr1L'n J ahr:r.chr: tcn nheblich .wsgewci te: worden. In den letz.tcn J ,lh

rc;n sind ab'--'' die quantitatiV<..'n .-\u~bau~rcnz<..'n im Hinblick auf die Becintr:ic:h·"it-;ung von Lehemqua!Jt:ir. Jern fl:i.chenver

brauch und die Finanzienlngsrnl\:;lic!lkeiten immer deutiichcr ~C\\·orden. 

I. \'\lie hat sich die Linge der Str.li;en des überi)rtlichen Verkd1r~ BlJndl·sauwbahnen, Bundcsstrai;en, Landes·· und Kreis

straßen in Rheinhnd-Pfalz seit 197C (nach Jahren getrennt'; entv.nckelt? 

2. \Vie hat ~ich die Linge Je..- kornnwnJ.lcn Str .1Gcn in Rheinlanll- PialL ~cit 1970 entw!1.kelt? 

3. \X'ie hat ~i..::h die Crögl, der StLl.i;,,nfLiche in RhcinLlllJ-Pfalz ab~o!ut und an: eilig gemc~scn Jn der GL·samttli..:he des Landes 

und der Siedlungsil:iche ~eit i 97:; en~wickelt? 

4. \X-'ie halwn sil· h n,l.C h d cn !-' r k~·nn: 'liS'>Cn der I. ''ldc'>rq.;icrun~ d1e J ur .::hsc11 n i t tlic hcn tJ~lir.:hen V crkehr., ~ t.l rkcn 11Y!'V) au t 
den frclL'n St~·cchn der Stral;enL:e~ i.iber6:-tl1chen \;er-kehr'> m Rheinl.uH..i-Pf.l;.'.n.lch '-;rr.1ß1·nk,1:egllr!l'l1. Zeirlwr~.-·lr.:ht•n und 

Fahrzeugarten ~cit 198C entwickelt? 

5. Aut welchen ßut1Llco.,[,·:·n~tr:l.ß<..'l1 (Abschnitten) in Rhc!nland-PiJl;. kommt C':> tuchden vor!Jcgenden Erf:1.hrungl'n zu Suu
crscheinungen? \\:'orin liegen nach AuH.1ssun~ der Lmdcsrcgierung J.ie Hauptgründe für dic.,c Entwicklung? 

6. \\'ic• [H:llr~eih die L1nd<..·~r'-'hiLTUng !mbe.,undcre \·or dem Hintergrund Ll,'r )2_L'ItenLlen Bcd.1rfspLlne für die Bunde~fcrn-
straß,~n und die l.J ndes':>traßcn - die \löglich keikn z am Ausbau der Str;l.ßeninfra:.truk tm t"ür den A ußemnsvcrkehr? 

~ W'ie beurteilt die I :md~·sr~·t:icrur~ \!!c Au:-.<..lgt'n dö Bundesministers lür \\·rkel1r. chß sich die Erfül)ung des ßcd:uLrbm 

für die Bundest-ermtraGen bei de.1 ivb.J~nahmcn des. "\'ordringli~.-·hen Bedarfs'' verzögern und sich die Probleme J.er Finan 

zierung dt•r Baupropamml' ,•rl:eblich vcrst:nkcn werden, in.,bcso:Hit•rt· ,·ur ~.1en; Hmt(";grund zu<1uJich notwe11Jig 

werdender Invc~tition~pruJcktc in der Verkch rw.·egcinfrastruktur der Ost- \V L'St·· \' erbinJungen? 

8. Teilt die Landesrcgicrun;.: die .\utl.J\\UI")(..:,, (bb ,iil· F.lhrbahm·erbrciterun~ clUt llll .lllgemein ~~..·eh-. Flhrspun·n auf solchen 

Auwb.1hnabscbnittcn forciert WLTd~n .~olltc. aut· ,it·net; s~....:h in dn Zukunft ein wach\endn Str,t!Senverkehr konzentriL·rt·n 

wird? 

9 in wckhcm Umt.mh \\ urLkr: m dl·n kt/lc':l JL'im J.l1lrcn, .1uf~egliedert ru,:l1 Vcn\<alturq.:;\bezirken, Hund,_· ... fin,uuhiifl'll 

iCVI'(, '· 

l~llll1k~/UWl'lldllt1~l'll .. :~) .J!-'~:1(;), 

erg:inl.enJL·l .w~ln/\O\\L'ndun~l·n für die l :•,LL-rurl;.'. rl.h.·h (;\'l·C und§_; ,ll·'-;tr(; und 

-- Ltmk~/.uwendungen für Lkn kl•:mnuruL·n L1nJwL"gcb.lu gewährt? 
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1 Cl. ln weklw1 1-l i · ,_, \\ LJ,~ ,n ~n 1\ h, i 'i i,ln.i · PfJ.it -L ~b~ k; ;.-,.,1 tiini _].'11! u1 kommunale V crkchr,lwruhigungsmaßnahmen !?,C

fördl'rt, .md na l1 \\ ,-i,Lcn Gnmd<iiiL'11 crfPlgt,· -iiL·se h·,:-der<~n~~? 

11 . Wie \ 1 ,.],; g1 rJJ)t"1.tL) w..:. ~: _, rL h ~ct ii ~. ~;l· \' ~r~.;.~:hr\\)cT . .Jhi~mq;snu{\rLth:TJ<:n wurdl·n in den let;tcn liinf J ,1hrcn in den rhcinland

phi:tisdwn Vt;>rw,;lt-,ll':~~hczirken Lu~dkrcJ:-.e un,l kreisfreie St:idtl·) durchgefiihrt? 

12. \~V-clch~·n Stciicn,\·er' ~-.iumt ~b.: ~ .. iihL,,·,·gicniiit. j~·r FmtentwJl'kldnf-'. konomunakr Vl"rkehr<>entwicklungspLinc ein, und 
w~:lchc Pro)duc sind LLllH': b;,Ltnh get'iird.:'J·t wrw:i·~n ~ 

I J" \V'ie beur~cilt dJl' LtJ'_j ·,rq-:;~·run.:, ,b-, kü11ttrt~LT' hn.llu_b,:d.<ri tilr dtc Vnkehr'>wq~e i11 StäJten und Cememden von 

Rh..:inLmd~Pf.t]? u::ter· '>ür·deter ßerücksi.:hrJgn:1s \·ur: Er'>,1Ui·wc~titionen? 

V" 
V erhc· c·r ung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßen.-erkehrssystems 

Die wachsende ln.tn.<.p:·u,:llr~,Ihrn.: dn 'it:-,d,• und lLe .1m ökolc)t,;J'>,:hen. ~o?.~Jien und ökonomischen Gründen zu beachtenden 

Cren:tl:n für l'iLc'l' \\ me:-<."n '\usbJu ,ln ':.tnGennet?<' l)csründcn die l\hlt'\>'endi~keit, V,·rhhren der effizienten Verkehrsbeein

tlussung w1J \'nkein~s:eundn,c; beschl~unigt zu cn~\\ 1..-:kcin und ,·in;.rusetzcn. Duu müssen die in der Information:.- und Fern

meldetechnik erreichen 1 ·nrl ~,:h: i ttL' mn dem Zi cl )?:Cnu t.rt werden. zu einem effektiven Verkehrs-System-Management zu ge

hngen, das auch /_u t'll.Cl Vnbe~scn;nr; der Sicherheit im Stragenvt.'rkehr beitra~en kann. 

1. \Vic bcu rt~il L Jir_· l .. wd c:-.~l'~inun~ gru:Jd:;;itz lieh , Lc i\-1 öt-;iiL· hkciren, durch Verfah n:n der V erkchr;,bel.'influssung und -Steue
rung zu einer v.:rbc:-.-,cner· I ci;,:tlllg<>fJl-Jigkeit un·i Au~nut·tung dc;, be;;,tehenden Straßennetzes zu kommen? 

\X-'ic l·,o:urtvdt ,iil Lmd,'~ ·~·g1'.-rung d1L' \1;)gL,:hkcit, d~ctLlq~·lL' Bun.k·ifnnstr:tßl'n (Abschnitte) in Rhc!nland-Pb!?. durch 

Vrrkehrsb .. ·cmflll~;,uny, ·,n,-J. -;,t.:tJt·-uns jq ::1nem iiS.:r-.,dnub.uer: Zritraum ;u cntla;,tcn und wekhc Straßenabschnitte 
komrn.:n hi~·1 h,·j ~11 Bd, .. lL: .r? 

5. \\/Jl' :~<."UrtL"iiT ·~b l .IIJJor·.·_.___:nun;:, div l:k .. \ ll\',1lg ·md dl"n r·.nn<;lcklullt-;)\tand von Parkleitsystcmen in rhcinland~pfälzi
\Cirvn 'it:-i,jll'•l: 

Wird rq~·h Aur'f.lwlllf-_ ,L r LtJILk~··egicrun~ d1c Weitcrcntw:cklung der Telekommunikation zu einer Entlastung der 

St raJ~e~ nt't'l e bei t r.1 ~ r.·, 1 ' 

VI. 
"er ~ninJ•. n;n~: .-on Um wcltbclastun gcn durch vcrkchrs- und fahrzeugtechnische Maßnahmen 

h:r d1c wci tc·n· ~ n r w !l' :d ., "'~ ,! L'~ Y. :",lft t'ahz,·uf!n'rkl·)·, rs ist von hcrausr.lger,der Bedeutung, daß neben einer Verbesserung der 
\.' :-j.;c;u:,~. ,,-il,ThL'l t ,1 ''-~ \ ,_,n : i ,:·.--, 1.Cl:,l;i.'hcnclcn L d:- und Lirm beb <.tun t~cn crl1eblich vcrrin~crt werden. Dies erfordert konsc

quc·nte 1\-LlEn<~lm:cr-: .Li·i \C:-kchr~technischen, vor ,,l!cTn .1bcr im b.hrzet:g-techni~chen Bereich. 

In welcher H\1bc bc ;iff' :-n \iLl-, die I .:ümschutzk<))tl'n ~-eni ~gl'Stcilll'r ~laßn ahmen ,m Autobahnen, Bundesstraßen, Landcs
qLtt:-cn ·,.:it 1977 111 Khe:t~!;n1~; Pf,d/_? 

). \Vic bcuncilt ,_jj,_. L ,tndc<;rq:,ll'runt-; di,· Bcdcutull~~ \'PnlirmmJJrdtorndcn Deckenschichten im Straßen hau? \X'o kJ.men diese, 
zum;ncie . .;t !,,oJ--,,.,\-l'i':ic /.llin EJn'>,lf/.? 

4. \'hf be~: rtcJlt Jic l .mt:cs:cgJcrun g den Gesct?.~ebunpstand 1.1 nd den \vciteren Regelungsbedarf be1 der V crringcrung der Ab
h-l-qmr:11~sioncn \On '\iutz:-ahr·/eug·:n? 

). \-Vic viele P<'r~oncnkn.ltwagcn .~ind m Rheinland-Pfalzmit ge:--e~~~lrem Drei-\Vege-Katalysator ausgestattet, und wie viele 
Jwon ~ch:lren (.)He: 1t;ichcn Körpc! -~cnat'[f'r': 

h. \Xlcl...:hL·n 7'it,:ilemYcrt <iur'H die I .:tndc:,rcgic;-dng der ()bcrlcgunb ein, Jie Kraftfahrzeugsteuer künftig an den Schadstoffab

gabl'wcncn ru ur \('n:il·r,·n' 

ür diP h.1knon: 

Beck 
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