
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Entschließung 

zu der Regierungserklärung vom 14. November 1990 

.Perspektiven rheinland-pfälzischer Verkehrspolitik in den 90er 
Jahren" 

Der Landtag Rheinland-Pfalzstellt fest: 

I. 

Die bisherige Politik, Verkehrsprobleme im wesentlichen durch den weiteren 
Ausbau des Straßennetzes und durch ständig steigende Fahrleistungen von Autos 
und Lastwagen zu lösen, war falsch. 

Die Resultate dieser Politik sind unübersehbar: 

Die Umweltbelastungen sind unerträglich, Gesundheitsgefährdung durch Abgase 
und Lärm wachsen rapide. Viele Experten vertreten die Ansicht, daß wir bei einer 
ungehemmten Weiterentwicklung in eine Naturkatastrophe steuern. Ozonabbau 
undTreibhauseffektbeunruhigen dabei zunehmend die Öffentlichkeit. 

Zunehmend beeinträchtigt der Autoverkehr die Lebensqualität in den Städten und 
Dörfern und entwenet das Wohnumfeld. Kinder und ältere Menschen sind davon 
besonders betroffen. 

Unser Verkehrssystem erfüllt die Transport- und Beförderungsbedürfnisse von 
Wirtschaft und Gesellschaft immer weniger. Die Erfahrungen der letzten Jahr
zehnte zeigen, immer mehr Straßen führen zu wachsender Motorisierung und stei
genden Fahrleistungen und den mit dem Kraftfahrzeugverkehr verbundenen stei
genden Belastungen der Umwelt und der sozialen Lebensbedingungen. 

Das Straßenverkehrsnetz ist in seinem Ausbau im wesentlichen abge~chlossen, 
gleichwohl müssen 112Ch der Deutschen Einigung und der jetzt gegebenen periphe
ren Lage von Rheinland-Ffalz, bestimmte Verkehrswegeprojekte abgeschlossen 
werden. 

Nur so kann die Qualität des Wirtschaftsstandortes Rheinland-rfalz in Deuuch
l..:md und Europa verbessert werden. Die Finanzmittel sind im wesentlichen auf die 
Lückenschlüsse von Fernstraßen, auf Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaß
nahmen. insbesondere der Brückensanierung, Enuchärfung von Engpässen und 
U nfallschwerpunkten, Verkehrsleit- und Straßenmanagement-Systemen, Länn
schutz sowie menschen-und umweltgerechte Straßengestaltung zu konzentrieren. 
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Eine Umorienticrung der Verkehrspolitik in diesem Sinne erfordert, daß nicht nur 
die Anforderungen der Mobilität, des Umweltschutzes, der Verkehrssicherheit 
und der Wirtschaftlichkeit des Verkehrs in Einklang gebracht werden, sondern 
auch vorsorgender Umweltschutz aktiviert wird, der die umweltverträglichen 
V crkehrsträger nachhaltig unterstützt. 

!I. 

Zur Durchsctzung dieser Ziele sind erforderlich: 

l. Quantitative und qualitative Verbesserung der ÖPNV-Angebote, sowohl im 
Ballungsraum als auch in der Fläche. Im Berufsverkehr und in den Innenstädten 
ist dem öffentlichen Personenverkehr grundsätzlich Vorrang vor dem Indivi
dualverkehr einzuräumen. 

2. Die Ausgaben des Landes für Unterstützungsmaßnahmen des ÖPNV müssen 
deutlich erhöht werden, dies gilt insbesondere für 

- die Förderung von ÖPNV -Konzepten, insbesondere in den ländlichen Re
gionen, zur Verhinderung von weiteren Streckenstillegungen der Deut
schen Bundesbahn, von Fahrplanausdünnungen und unkocrdinierten 
l.inienverkehrsangeboten, 

Bildung und Förderung von Nahverkehrskommissionen in den einzelnen 
Verkehrsregionen, 

I nV'estitionshilfen für das rollende Materia~ 

- Starthilfen 1.ur Verbesserung der Verkehrsbedienung im ländlichen Raum. 

- ÖPNV -Anlagenförderung. 

3. Die Deutsche Bundesbahn muß im Personenfernverkehr die Fahrzeiten ver
kürzen. Deshalb muß das nationale Schienennetz leistungsfähig ausgebaut und 
mit dem europäischen Hochleistungsnetz attraktiv verknüpft werden. 

I Iierzu gehören leistungsfähige und durchgehende West-Ost-Schienenver
bindungen. 
Die Sicherung und Modernisierung des regional- und strukturpolitisch not
wendigen Streckennetzes für Rheinland-Pialz ist seit Jahrzehnten überfillig, 
dies trifft in besonderer Weise auf eine Reihe von bislang unterlassenen Moder
nisierungs-, Ausbau- und Elektrifizierungsmaßnahmen regional wichtiger 
Bahnstrecken zu. 

4. Zusätzliche Schienenkapazitäten sind notwendig für den Güterverkehr über 
große Entfernungen. Teile der LKW-Ferntransporte müssen auf die Schiene 
umgeleitet werden, um das Straßennetz zu entlasten. Die Schließung von Tarif
punkten für den Güterverkehr der Bahn muß gestoppt werden. Die Maßnah
men sind umweltpolitisch bedenklich und werden die Abwanderungstendenz 
des Gi.itcrvcrkehrs, weg von der Bahn, nur beschleunigen. 

Die LKW-Transporte in den Ballungsräumen sind rationell zu organisieren, 
damit Transportwege verkürzt und Leerfahrten vermieden werden. 

5. Die Kommunen benötigen durchgreifendere Handlungsmöglichkeiten., um 
den wachsenden PKW-Verkehr in den Innenstädten in erträgliche Bahnen zu 
lenken und auf verträgliche Ausmaße zu reduzieren. 

6. Im Rahmen dieser Prioritäten kann das Land Straßenbaumaßnahmen des Bun
des aus Strukturhilfemitteln rnitfinanzieren, wenn der Bund den Umfang der 
Strukturhilfe und die geltenden Grundlagen des Länderfinanzausgleichs garan
tiert und Ortsumgehungen oder Maßnahmen zur Verkehrslärmentlastung oder 
Verkehrssicherheit dadurch verwirklicht werden. 
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Ill. 

Zur Unterstützung dieser Zielsetzungen müssen eine Reihe von Rahmenbedin
gungen für das Verkehrswesen umgestaltet werden: 

1. Ausbau der Deutschen Bundesbahn zu einem modernen Hochleistungssystem. 
Moderne Intercityzüge sollen künftig nicht nur einen Teil des PKW-Fernver
kehrs, sondern auch Kurzstreckenflüge und Zubringerflüge ersetzen. 
Der kombinierte Verkehr muß zur zentralen Säule im Güterfernverkehr aus
gebaut werden. Beschleunigungsprogramme für den Bau von Terminals und 
die Schaffung von Wagenmaterial für den kombinierten Verkehr müssen aufge
legt und umgesetzt werden. Zur Stärkung der Wettbewerbsposition der Deut
schen Bundesbahn sollte der Bund - wie bei den Straßen- die Kosten für den 
Bau und die Unterhaltung des Schienennetzes, ebenso die Kosten für solche 
Aufgaben, die die Bahn im Allgemeininteresse durchführt, übernehmen. 

2. Die Finanzminel nach dem Gemeindeverkehrsfmanzierungsgesetzsind zugun
sren der ÖPNV-Förderung aufzustocken bei gleichzeitiger Erweiterung des 
Förderungskataloges, damit leistungsfähige Regionalkonzepte für den öffentli
chen Nahverkehr in der Fläche, unter Einbeziehung der Schiene, gefördert 
werden und das Entstehen von Kooperationen beschleunigt wird. 

J. Straßenverkehrsvorschriften sollen so geändert werden, daß sie den öffent
lichen Nahverkehr begünstigen und den Individualverkehr in den Städten ver
mindern. Hierzu zählen Parkraumbewirtschaftung, Zugangsregelungen für das 
Befahren der Innenstädte, die Einrichtung von Park-and-ride-Plätzen, vorran
gig vor dem Neubau von kostspieligen innerstädtischen Park- und Garagen
häusern, die zusätzlichen Verkehr anziehen. 

4. Die steuerliche Bevorzugung der PKW-Nutzung für die Wege von und zur 
Arbeit hat das tägliche Chaos im Berufsverkehr begünstigt. Die Inanspruch
nahme anderer Verkehrsmittel muß mindestens gleichwertig gefördert werden. 
Eine Entfernungspauschale von 0,50 DM pro km soll Autofahrern und Fahrgä
sten des öffentlichen Nahverkehrs, Mitgliedern von Fahrgemeinschaften, Rad
fahrern gleichermaßen zugutekommcn. 

Darüber hinaus sollte eine Fernpendlerpauschale (zusätzlich 0,20 DM/km) für 
Arbeitnehmer ab 25 km Entfernung zum Arbeitsplatz eingeführt werden. 

Im Zusammenhang mit einer Abschaffung der KFZ-Steuer und einer Senkung 
der Lohn- und Einkommensteuer ist dann eine begrenzte Erhöhung der Mine
ralölsteuer zu verantworten. 

IV. 

1. EG-einheitliche Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen und Landstraßen 

Die Regelgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften von 50 km/h 
soll nur noch für vorfahrtsberechtigte Straßen gelten, für alle anderen lnner
ortsstraßen 30 km/h. DieTechnik beim Bau, Betrieb und bei der Verwertung 
muß unter Einsatz neuer Technologi ;n bei Kraftfahrzeugen verbessert werden. 

Hierzu sind erforderlich: 

- Geschwindigkeitsbegrenzungen für PKW; 130 km/h .mf Autobahnen und 
90 kmlh auf Landscraßen; 

- Geschwindigkeitsbegrenzungen für LKW von 80 km/h europaweit, keine 
Erhöhung des höchstZulässigen Achsengewichts und die strikt< Einhaltung 
der bestehenden Sozialvorschriften; 
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- verbindliche Lärmgrenzwerte für LKW, wie sie bereits heute zur freiwilli
gen Einhaltung definiert sind; 

Grenzwerte für den Kraftstoffverbrauch nut der weiteren Zielsetzung 
schrittweiser Absenkung; 

- Abgasgrenzwerte für alle PKW und leichte Nutzfahrzeuge entsprechend 
der US-Norm; 

- Partikelgrenzwerte für Diesel-PKW auf US-Niveau; 

- Absenkung der NO,-Grenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge auf 7 g/kwh. 

V. 

Insgesamt müssen die Verkehrsstrukturen vorausschauend gestaltet werden, ne
ben dem Bundesverkehrsprogramm gehört hierzu die parallele Fortschreibung des 
Landesverkehrsprogramms. Die besonderen Vorzüge der einzelnen Verkehrsträ
ger sind im Hinblick auf Umwelt, Transportökonomie, Sicherheit, Komfort, So
zialstandart, Energieverbrauch und anderes zu optimalen Transportketten zu ver
knüpfen. Investitionen und Ordnungspolitik müssen aufeinander abgestimmt 
werden. So können sie zur Modernisierung unseres Verkehrssystems unter öko
nomischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten beitragen. Die durch fal
sche und fehlende Kostenzuordnung eingetretenen Wettbewerbsverzerrungen 
;wischen den einzelnen Verkehrsträgern sind auf diese Weise schrittweise zu be
seitigen. 

U rn dies durchsetzen zu können, müssen wir in vielen Bereichen umdenken, wo
bei wir darauf angewiesen sind, daß alle zusammenwirken; 

- Automobilindustrie, 

- Verkehrs- und Stadtplaner, 

- U mweltschutzverbände, 

- Verkehrs- und Automobilclubs, 

- Politik, Wissenschaft und Gewerkschaften. 

Der ökologische Umbau unserer Industriegesellschaft wird in den 90er Jahren zur 
zwingenden Notwendigkeit. Hierzu gehört auch, daß die Verkehrspolitik dem 
Ziel verpflichtet wird, die natürlichen Lebensgrundlagen nachhaltig zu schonen. 

Für die Fraktion: 
Beck 
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