
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/3700 -

Landeshaushalugesetz 1994/1995 (LHG 1994/1995) 

Systemmanagement im Stadtverkehr 

Der Landtag stellt fest: 

Die Verkehrssituation in den Städten nähert sich dem Kollaps. Die bislang 
betriebene Straßenneubaupolitik hat diese Erscheinung verstärkt. Der Verkehr 
muß sowohl vermieden als auch auf öffentliche Verkehrsmittel verlagett werden. 
Die Optimierung des verfügbaren Straßenraums führt nur zu einer kurzfristigen 
und scheinbaren Entlastung der Städte, weil die Suggestion verbessezur Verkehn
verhiltnisse zusätzlichen Verkehr in die Städte lockt. Die Vorstellung, mit derarti
gen Maßnahmen den wachsenden Straßenverkehr beherrschen zu können, führt 
jedoch noch mehr in die umweltpolitische Sackgasse. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Rahmen des Vorhabens 
• Verkehrssystemmanagemem• die Förderung von Projekten an folgende Bedin
gungen zu knüpfen: 

- Das Gesamtprojekt muß unter einem umweltpolitischen Leitmotiv mit einer 
politisch-planerischen Vorgabe stehen. Hierzu gehört die Vorgabe einer 
quantitativen Minderung von Emissionen, einer quantiwiven Änderung des 
verkehrsträgerspezifischen Anteils am Verkehrsaufkommen (modal-split) 
zugunsten des Umweltverbunds sowie der quantiutiven Minderung des ge
samten Verkehrsaufkommens. 

- Die Maßnahmen dürfen nicht zu einer Optimierung des dem motorisierten 
Individualverkehr (MIV) zur Verfügung stehenden Straßenverkehrsraumes 
führen, sondern zu dessen Neuaufteilung. 

- Diese Neuaufteilung des Straßenraums muß im Sinne einer Neubelebung des 
kommunikativen Faktors .Straße• vorgenommen werden. Die Straße muß 
wieder Lebensraum für alle Menschen werden, die trennende Funktion wird 
beseitigt. 

- Alle Maßnahmen müssen im Sinne einer umfassenden Akzeptanz von Auf
klärungsmaßnahrnen begleitet sein. Dabei sind die umweltpolitische Zielset· 
zung und deren Umsetzung anhand der einzelnen Maßnahmen zu erläutern. 
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Begründung: 

Zielgerichtete Beschlüsse zur Minderung klimarelevanter Emissionen, wie z.B. der 
C02- Minderungsbeschluß der Bundesregiei'Wlg oder auch allgemeine politische 
Ziele wie die Entlastung der Städte vom schädlichen Autoverkehr, bedürfen in 
allen Politikfeldern einer regionalen Umsetzungsstrategie. Nur auf diesem Wege 
lassen sich global formulierte Zielsetzungen erreichen. 

Die Optimierung des vorhandenen Straßenverkehrs durch vorgeblich .Intelli
gente Verkehrssysteme" führt nur zu einer kurzfristigen Erhöhung der Leistungs
fähigkeit der vorhandenen Straßen. Insbesondere Dateninformationssysterne, die 
dem Autofahrer in Situationen überlasteter Einfallstraßen den ÖPNV als Alterna
tive anbieten, degradieren diesen zum Überlaufventil für den Straßenverkehr. 
Diese, insbesondere im Berufsverkehr, wahrscheinliche Situation führt dazu, daß 
der ÖPNV -Sektor umfangreiche Investitionen nur zur Bewältigung des 
anwachsenden Aufkommens im Berufsverkehr tätigen muß, die sich nur negativ in 
der betriebswirtschaftliehen Bilanz der Unternehmen niederschlagen werden. Als 
Nebeneffekt wird in der Folge der Suggestion verbessener innerstädtischer 
Straßenverkehrsverhältnisse motorisierter Neuverkehr in die Stadt gelockt, wo
durch sich die kurzfristigen Entlastungseffekte nach kurzer Zeit wieder in eine 
quantitative Mehrbelastung von Straßen, der betroffenen Menschen und letztlich 
der Umwelt umwandeln. 
Anzustreben ist jedoch eine verbesserte, tageszeitbezogen gleichmäßigere Aus
lastung des ÖPNV. 

Ohne gesellschaftliche Akzeptanz können restriktive Maßnahmen nicht durch
gefUhrt werden. Den Menschen muß überzeugend dargestellt werden, welchen 
Gewinn sie aus einer Neuorganisation des Lebensraumes .Straße• erzielen und 
daß dabei keine grundsätzliche Einschränkung ihrer Mobilitätsmöglichkeiten vor
gesehen sind. 

Für die Fraktion: 
Erika Fritsche 
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