
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der CDU und F.D.P. 

Entschließung 

zu der Regierungserklärung vom 14. November 1990 

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

I. 

Die Verkehrspolitik steht in den 90er Jahren vor neuen Herausforderungen. Die 
zunehmende Dichte des Verkehrsnetzes und das stark wachsende Verkehrsauf
kommen insbesondere im Individualverkehr führen vor allem in den Verdich
tungsräumen und großen Städten zu Belastungen durch Lärm und Abgase in 
c1ncm kJ.um noch erträglichen Ausmaß. 

Der Ausbau der Verkehrswege hat mit dem dynamischen Wachstum des Ver
h.chrsaufkommens nicht Schritt halten können. Rheinland-Pfalz verlügt über eine 
Jl'r höchsten Kraftfahrzeugdichten in der Bundesrepublik. Der hohe Modernisie
rungsgrad und die zunehmende Verkehrsdichte führen zu wachsenden Engpässen 
im Verkehrsnetz. Bürger und Wirtschaft werden in zunehmendem Maße in ihrer 
Mobilität eingeschränkt. 

Andererseits können die Verkehrswege nicht beliebig ausgebaut werden. Dies gilt 
i nsbcsonderc für das Straßennetz, wo ein weiterer Ausbau zunehmend Beeinträch
ti~un~cn der natürlichen Umwelt und der Wohnqualität in den Städten und 
I hirfcrn verursacht. 

!I. 

Der Landtag Rheinland-Pfalz begrüßt, daß die Landesregierung mit dem vorlie
genden Landesverkehrsprogramm '90 einen zukunhsorientiecten Kurswechsel 
der V crkehrspolirik in Rheinland-Pfalz einleiten wird. Er unterstützt insbeson
Jcrc, d.1ß 

- im Rahmen dieses Programms die einzelnen Verkehrsträger verkehrszweig
übergreifend miteinander verknüpft werden sollen, um die spezifischen Vor
teile der einzelnen V erkehrstri:i.ger durch integrierte Transportketten sowohl im 
Personen- als auch im Güterverkehr besser nut7.en zu können, 

Jurch V crlagerung von Verkehrsströmen von der Straße auf die umweltfreund
licheren Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße Belastungen der Umwelt 
durch Lärm und Abgase verringert v.-erden sollen, 

die Landesregierung für den öffentEchen Personennahverkehr neue konzeptio
nelle Ansätze verfolgt. Der Landtag begrüßt, daß dem ÖPNV in den Verdich
tungsräumen grundsätzlich Vorrang eingeräumt werden soll und der für den 
Lindlichen Raum entwickelte Modellversuch eines Anruf-Nahverkehrsdienstes 
111it Tuen (ANDI) landesweit angewendet werden soll, 

- Jie Lande'3regicrung zu einem weitgehenden finanziellen Engagement zur Ver
besserung der Schienenverkehrsbedienung und zum Ausbau des Schienen
netzes in Rheinland-Pfalzgrundsätzlich bereit ist. 
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III. 

Der Landtag Rheinland-Pfalzfordert die Landesregierung auf, folgende Maß
nahmen zu ergreifen: 

l. Schienenverkehr 

Die in der Vereinbarung mit der Deutschen Bundesbahn vorgesehenen 
Maßn:~.hmen zur Einbindung des Landes in das nationale und europäische 
Schicacns.::hnellverkehrsnctz und die darüber him.us vorgesehenen Verbes
scrunr;snußm.hmcr.. im Schienenbereich sind möglichst rasch zu realisieren. 
Dies gilt insbesondere für die Einbindung des Landes in das Interngio
Nctz sowie den Einsat:.~ des Pendolino für eine Verkürzung von Fahrzeiten. 
Der Landtag untcrstütn hierbei die Bereitschaft der Landesregierung, für 
die Verbesserung der Schieneninfrastruktur und den Einsatz neuer Fahr
zeuge eine finanzielle U ntcrstützung zu leisten. 

Den Verknüpfungspunkten zwischen Individual- und öffentlichem Per
sonennahverkehr kommt beim Aufbau integierter Transportketten sowohl 
im Personen- als auch im Güterverkehr besondere Bedeutung zu. Der 
Landtag biccet deshalb die Landesrcgiuung, die Förderung von Park-and
ride-Anlagen und verbesserten Übergangsmöglichkeiten vom Individual
auf den Cffentlichen Verkehr zu intensivieren. Im Güterverkehr sollen die 
Güt·~rverkehrs- und Verteilzentren leistungsfähig ausgebaut werden, um 
die W cttbewerbsfähigkeit der Schiene durch Beschleunigung der T ranspor
te ~icherZU'itcllcn. 

2. <'WNV 

~n den Vcrdt..:htungsr.iumcn hat der öffentliche Personennahverkehr 
t;n nds:itLiich V!Jrrang vor dem Individualverkehr. Die Landesregierung 
wird aafgcforciert, über die bereirs bestehenden Verkehrsverbünde hinaus 
Jic kankretcn Initiati.,.·cn vor allem i.n den Räumen Rhein-Main, Koblenz, 
KJ.iscrslamern und Trier nachhaltig zu fördern und sich finanziell zu enga
hiacn. Ziel muß die Schaffung flächendeckender Tarif- und Verkehrs
gcmr:nschaften in Rhcinb.nd-Pfalz se;n. 

fr;5bc:mnJcrc für den ÖP~V irn ländlichen Raum sind Nahverkehrskon
zepte zu erarbeiten. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die vor
gesehene Verlagerung der Genelunigungszuständigkeiten für den öffent
lich..!n I.inienvcrkehr von den Bezirksregierungen auf die unteren Verkehrs
iJ':·hörden rasch umzusetzen. Das Land hat die kommunalen Gebiets
kf,rperschaftcn bei ihrer zukünftigen Aufgabe organisatorisch und finan
zrcll7u untersLützen. Dessenungeachtet bleibt der Bund aufgerufen, durch 
t;ie Ar.derung des Personenbeförderungsgesetzes insbesondere die Neu
on.in.mg des Konzessionswesens zu ermöglichen. 

J. Str.;.J~cnbau 

Rhcinland-Pfa'z muß als Kernland im europäischen Binnenmarkt über ein 
t;ut ausgebauu .~Straßennetz verfugen. Auf einen weiteren Ausbau des Stra
ßcnnct7xs darf daher nicht verzichtet werden. Allerdings soll dem Ausbau 
t;rLtndsän\i.;:h Vorrang vor dem Neubau gegeben werden. Insbesondere die 
eumräisch bedeutsamen Lückenschlüsse müssen rasch vollendet werden. 
Priorität kommt darüber hinaus dem Bau von Ortsumgehungen im Zuge 
von Bundes- und Landesstraßen zu. Diese Maßnahmen leisten wichtige 
B,·iträgc zur Umweltentlastung und zur V erkehrssicherhcit im Interesse der 
Büq.;cr. IJic (,andcsregierunb soll ihre Bemühungen um die Beschleunigung 
Vt'll l)!anungsvcrfahren weiter fortsetzen. Dabei sind Beschleunigungsmög-
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lichkeiten im Rahmen des geltenden Rechts wie auch durch Gesetzesände
rungen anzustreben. Bei Straßenbaumaßnahmen sind Umweltverträglich
keitsprüfungen unverzichtbar. 

Der Landtag begrüßt die von der Landesregierung eingeleiteten Maßnah
men zur Mitfinanzierung strukturpolitisch wichtiger Straßenbaumaßnah
men in Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung wird aufgefordert, nach 
Abschluß der hierzu mit dem Bund geführten Verhandlungen dem Landtag 
zu berichten. 

Um die vorhandene Straßenkapazität besser zu nutzen, soll der Einsatz von 
verkehrslenkenden und steuernden Einrichtungen sowohl außcrorts als 
auch innerorts stärker als bislang gefördert werden. 

·1. V crkchrssichcrhcit 

Angesichts der wieder steigenden Unfallzahlen muß die Verkehrssicher
heitsarbeit intensiviert werden. Schwerpunkt der Maßnahmen sollen dabei 
nicht weitere Vorschriften und Reglementierungen, sondern eine inten
sivere Förderung der Verkehrsaufklärung- und-erziehungfür mehr part
ncrschaftliches Verhalten im Straßenverkehr und zur Steigerung des Ver
antwortungsbewußtseins jedes einzelnen Verkehrsteilnehmers sein. 

Insbesondere für die Gruppe der besonders gefährdeten jugendlichen 
Kraftfahrer müssen spezielle Programme entwickelt werden. 

5. Umweltschutz 

Der Landtag hält eine Verringerung der Belastungen insbesondere durch 
den Straßenverkehr für unabdingbar. Die Landesregierung wird aufge
fordert, sich dafür einzusetzen, daß in den entsprechenden Verordnungen 
sowohl im Hinblick auf die Grenzwerte bei Lärm wie auch beim Schad
stoffausstoß unverzüglich solche Grenzwerte festgesetzt werden, die dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechen. Für Diesel-Pkw soll ein Partikel
grenzwert eingeführt werden. 

Die Kraftfahrzeugsteuer soll entsprechend den Vorschlägen der Minister
präsidentenkonferenz, der Finanzministerkonferenz und der Verkehrs
ministerkonferenz emissionsabhängig gestaltet werden. Für umweltfreund
lichere Verkehrsmittel und eine verstärkte Inanspruchnahme etwa des 
ÖPNV sind zusätzliche Anreize zu bieten. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, ihre Maßnahmen zur Lärmsanie
rung zu intensivieren. Dies gilt insbesondere für die Lärmsanierung an vor
handenen Schienenstrecken, die durch entsprechende Gestaltung der Lärm
schutzverordnungdes Bundes ermöglicht werden soll. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich trotz der einstweiligen 
Aussetzung der Emsebeidung des Europäischen Gerichtshofes weiterhin 
dafür einzusetzen, daß einheitliche Marktbedingungen und eine gerechte 
Zumcssung der Wegekosten imJesondcre im Hinblick auf den starken 
I.KW -Durchgangsverkehr errei.:ht werden. Weiter soll sie sich für die zeit
lit:he Ausdehnung der Wochen,~ndruhe für den I.K W -Verkehr einsetzen. 

Für die Fnktion der CDU: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Wittkowsky Dteckvoß 
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