
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion (DIE GRÜNEN) 

Entschließung 

zu der Regierungserklärung vom 14. November 1990 

Kriterien und Maßnahmen für eine umwelt- und sozialverträgliche 
Verkehnpolitik in Rheinland-pfalz 

L 

Der Landtag stellt fest: 

Das jetzt von der Landesregierung vorgelegte Landesverkehrsprogramm '90 wird 
den Anforderungen an einevorausschauende umwelt-und sozialverträgliche Ver
kehrspolitik nicht gerecht. Im wesentlichen setzt sich die Straßenbaupolitik der 
vergangeneo Jahre und Jahrzehnte fort. 
Die Umweltbelastung hat in den IetztenJahren durch diese falsche Verkehrspoli
tik erheblich zugenommen und wird insbesondere am Waldsterben deudich sicht
bar. So steigt def Gesamtkraftstoffverbrauch ständig weiter m und damit auch die 
Schadstoffemissionen. Verkehrslärm und Gefährdungen durch Auto- und LKW
Verkehr belasten die Orte in Rheinland-Piatz in einem mitderweile unerträglichen 
Maße und verringern damit erheblich die Lcbensqualiüt. Noch immer sterben 
durch Straßenverkehr in Rheinland-Pfalz jährlich 500 Menschen, rund 20 000 
werden verletzt. 
Die ständig steigenden Ausgaben für Straßensanierung und -Unterhaltung sowie 
für Straßenaus-, -neu- und -umbaumaßnalhmen haben keine Verkehrsprobleme 
gelöst, sondern eher neue und zusätzliche geschaffen. 
Diese und andere Negativentwicklungen erfordern ein totales Umdenken in der 
Verkehrspolitik. 
Daher muß ein heutiges Landesverkehrsprogranun in allererster Linie darauf ab
zielen, alle nur denkbaren Maßnahmen und Möglichkeiten vorzuschlagen, um 
möglichstviel an (Zwangs-)Mobilität zu vermeiden und den notwendigen Verkehr 
so umwelt- und sozialverträglich wie möglich zu gestalten. 

II. 

Der Landtag fordert die Landesregieru; q; auf, folgende Maßnahmen und Initiati
ven zu ergreifen, bzw. zu veranlassen: 

1. Grundsät7.1lc:hes Ziel muß sein, in Zukunft so viel wi<: irgend möglich an 
(Zwan1s~)Mobilitit abzubauen. Du heißt, daß insbesondere die Struktur- und 
WirtiChaftoförderungspolitik des Landes darauf hinwirken muß, 

- die Zahl der Berufspendler drastisch zu senken, insbesondere durch die 
Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum, 
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- in allen Gemeinden eine Grundversorgung zu erhalten bzw. durch Förde
rung neu aufzubauen; damit einhergehen müssen stärkere Restriktionen für 
die Ansiedlung von immer mehr Großmärkten in den Zentren (Klein-, 
Mittel-, Oberzentren), 

- Just-in-time-Produktion" aus der Wirtschaftsförderung auszuschließen, 
es sei denn, daß die Zulieferung ortsnah und ohne LKW-Transport erfolgen 
kann; die Lagerhaltung darf nicht länger auf Straße und LKW verlagert 
werden. 

2. Es muß alles getan werden, damit Mobilität so umwelt-und sozialverträglich 
wie möglich erfolgen kann. Dies bedeutet: 

- Auto- und LKW-Verkehr dürfen nicht länger durch ständig weiteren 
Stnßenneu- und -ausbau attraktiv gemacht werden bzw. bleiben; daher ist 
ein sofortiger Stopp aller noch nicht begonnener Straßenneubau- und -aus
baumaßnahmen geboten, 

- kein Ausbau von Landeplätzen zu Regionalflughäfen, 

- mit einem neuen Rahmenvertrag mit der Bundesbahn und durch Förderung 
mit Landesmitteln nicht nur den weiteren Abbau von Schieneninfrastruktur 
zu verhinder~ sondern im Gegentei~ einen modernen Schienenverkehr in 
Rhoinland-Pfalz (wieder) aufzubauen, 

- der öffentliche Personen(nah)verkehr muß in der rheinland-pfl:lzischen 
Verkehrspolitik absoluten Vorrang erhalten, weil er nach wie vor bezüglich 
Energieverbrauch, Flächenverbrauch, Schadstoffemissionen erhebliche 
Voneile gegenüber dem PKW-Verkehr aufweist; daher sind freiwerdende 
Mittel (durch den Verzicht auf Straßenbaumaßnahmen und Umschichtung 
der Strukturhilfegdder) für den OPNV zur Verfügung zu stellen; die 
Schiene hat dabei Vorrang vor anderen Verkehrsträgem und übernimmt 
.Rückgratfunktion•, 

- Güterverkehr muß weitgehend über die Schiene abgewickelt werden; daher 
muß der Kahlschlag der Bundesbahn im Güterverkehrsbereich sofort ge
stoppt werden; außerdem ist zukünftig darauf zu achten, daß bei Industrie
und Gewerbeansiedlungen die Möglichkeit für Gleisanschluß besteht, 

- die Landkreise und kreisfreien Städte finanziell so auszustatten, daß mög
lichst rasch in ganz Rheinland-Piatz flächendeckende Verkehrsverbünde 
aufgebaut werden können; dabei muß beachtet werden, daß durch die 
Attraktivität des ÖPNV (angebotsorientierte Versorgung. Tarifeinheit, 
Taktverkehre, modernes Wagenmaterial etc.) ein verstärkter Anreiz zum 
Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel entsteht, 

- einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, der den Städten mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln die Erhebung einer MIY-Abgabe (motorisierter Individual
verkehr) für Autofahrten ermöglicht, 

- die Förderung von Stellplätzen in den Kommunen einzustellen, 

- verkehrsberuhigende und sicherheitserhöhende Maßnahmen in den Kom
munen verstickt zu fördern, 

- die Förderung des Ausbaus eines funktionalen Radwegenettes insbeson
dere in den Ballungsräumen. 

J. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ihr Landesverkehrspro
gramm '90 zurückzunehmen, gemäß vorstehenden Zielsetzungen zu ändern 
und dem Landtag erneut vorzulegen. 
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m. 

Darüber binaus fordert der Laodtag Bundesregierung, EG-Parlament und 
-kommission auf: 

I. die Benutzung umweldreundlicher Verkehrsmittel (Schiene, Bus, Fahrrad) 
muß steuerlich mit der PKW -Nutzung mindestens gleichgestellt werden; dies 
kann durch die Einführung einer Entfernungspauschale erreicht werden, 

2. durch Übernahme der Wegekosten und der Ruhestandsgehälter die Bundes
bahn finanziell zu sanieren, 

3. eine deutliche Fahrpreissenkung zu ermöglichen; der Landtag fordert in 
diesem Zus;.mmenhang die Rücknahme der letzten Fahrpreiserhöhung als 
ersten Schritt, 

4. die sofortige Einführung einer europaweiten Güterverkehrsabgabe nach Ge
wicht der per LKW transportierten Güter; die Mischkalkulation Billiglahn
produktion und günstige Transpankosten in weit endernte Konsumgüter
märkte zu Lasten von Umwelt und Menschen darf sich nicht länger auszahlen, 

5. im Gemeindeverkehrsfmanzierungsgesetz den OPNV-Anteil um 30 % zu 
Lasten des Straßenanteils zu erhöhen, 

6. die Benzinpreise sofort um 50,- DM zu erhöhen; die Mehreinnahmen sollen 
ausschließlich für den Aufbau eines flächendeckenden, angebotsorientienen 
ÖPNV sowi,. für Fahrpreissubventionienmg verwendet werden; weitere 
schrittWeise Steuererhöhungen sind gemäß dem Verursacherprinzip durchzu
setzen, 

7. die Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen auf I 00 km!h, auf sonstigen 
überörtlichen Straßen auf 80 km!h und innerörtlich auf 30 km!h generell zu 
beschränk er., 

8. geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den Flugverkehr drastisch zu reduzie
ren, 

9. die Bußgelder bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung drastisch zu 
erhöhen, 

10. autofreie (Sonn-)Tage einzuführen. 

Für die Fraktion: 
Seibel 
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