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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Integrierte umwelt-und sozialgerechte Verkehrsplanung vorantreiben 

Der Landtag stellt fest: 

Die Planung für die Verkehrswege Schiene, Straße, Wasser und Luft findet in 
Rheinland~Pfalz weitgehend unverbunden statt. Es mangelt an einer vernetzten 
Betrachtung, die gewünschte zukünftige Verlagerungseffekte hin zum Umweltver· 
bund im Blick hat und die Planungen daraufhin ausrichten könnte. 

Dem Straßenbau wird bei verkehrspolitischen Entscheidungen seitens der Landes
regierung unangefochten Priorität eingeräumt, während bei dem Ausbau und der 
Modernisierung von Bussen, Bahnen und Radverkehrsanlagen noch ein erheblicher 
Nachholbedarf besteht. Eine zukunftsfähige Verkehrspolitik muss sich aber an den 
Anforderungen der Agenda 21 (Rio 1992) orientieren, für eine dauerhafte Verbes· 
serung der Mobilitätsbedingungen unter möglichst geringen Eingriffen in die 
Naturhaushalte sorgen und dabei langfristig durch Umsetzung innovativer raum
und stadtplanerischer Konzepte auf eine Vermeidung nicht notwendigen Verkehrs 
hinwirken. Eine ökologisch und sozial oriemiene Verkehrspolitik schützt die 
Umwelt vor Abgasen, vermindert den Lärm an Straßen und Schienen, senkt die 
Unfallgefahren, schafft und sichert eine große Anzahl von Arbeitsplätzen auf 
Dauer, erhöht die Lebensqualität und ermöglicht Mobilität für alle. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. sich bei ihrer verkehrspolitischen Prioritätensetzung an dem Ziel der Verlage· 
rung hin zu umweltverträglichem Transport zu orientieren, 

2. ihre verkehrspolitischen Entscheidungen daran auszurichten, ob sie die Her
stellung gleichwertiger Mobilitätschancen aller Menschen fördert, und zwar un
abhängig davon, ob es sich um jugendliche oder ältere Menschen, Menschen mit 
oder ohne Kfz-Führerschein, erwerbstätige oder überwiegend Betreuungs- und 
Versorgungsarbeit leistende Frauen und Männer bzw. Bewohnerinnen und 
Bewohner städtischer oder ländlicher Lebensräume handelt, 

3. bei der derzeitigen Überarbeitung des Landesverkehrsprogramms eine verkehrs
trägerübergreifende Verknüpfung zu leisten sowie alle noch nicht begonnenen 
Projekte im Straßenbau unter Maßgabe neuer Kriterien zu ptiifen. Diese sollen 
sich an den Kriterien orientieren, die zurzeit für den Bundesverkehrswegeplan 
erarbeitet werden. Dazu gehören insbesondere: 

- die Auswirkungen auf konkurrierende Verkehrsträger, 

- die Höhe der zu erwartenden Folgekosten und 

- Art und Umfang der Berücksichtigung ökologischer Belange sowie deren 
Beeinträchtigung durch die Maßnahme, 

4. dem Landtag alle fünfJahreeine integrierte, in ihrer Entstehung für den Landes
gesetzgeber transparente Verkehrswegeplanung für das Land zur Genehmigung 
vorzulegen. Dieser Landesverkehrswegeplan soll als verbindliche Vorgabe nur 
durch den Landesgesetzgeber geändert werden können. Er erfährt als zweijähriges 
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Investitionsprogramm seine Konkretisierung durch ein verbindliches Baupro
gramm für alle durch Landesmittel finanzierten und rnitfinanzierte!l Pr_()jek~e als 
Anlage zum Landeshaushaltsplan, 

5. keine Projekte mittels privater Vorfinanzierung mehr zu beginnen bzw. keiner
lei entsprechende Verträge mehr abzuschließen, 

6. keine Projekte durch finanzielle Förderung_ oder Planugg_slei_stt!_n_gen___.!_u __ u_~_ter
stützen, die sich ganz oder teilweise durch Straßenmaut finanzieren sollen. 

Begründung: 

Das Landesverkehrsprogramm der Landesregierung von 1990 erfüllte den selbst 
gesetzten Anspruch .,Integration der Verkehrswege" nicht. Für den Bereich der 
Schiene als auch für den Straßenbau fehlte eine definierte po.:itische Zielvorgabe, an 
der sich die konkreten Maßnahmen der IetzrenJahre messe.n ließen. pie __ <lngekü~
digte Fortschreibung des Landesverkehrsprogramms soll zwar eine vergleichende 
Bewertung verschiedener Szenarien enthalten. Entscheidend für das Parlament wird 
allerdings sein, ob dann über eine kla:e Zielbestimmung anband ökologischer, sozial
und regionalpolitischer Kriterien der Erfolg der künftigen Landesverkehrspolitik, 
d. h. auch der zu realisierenden Maßnahmen in der verkehrsträgerübergreifenden 
Betrachtungsweise, messbar wird. 

Die konkrete Mittelverteilung bei den Landesinvestitionen zwischen U mweltver
bund und Straßen belegt, dass eine Umkehr in der Prioritätensetzung zugunsren 
von Bussen, Bahnen und Radverkehrsinfrastruktur überfällg ist. Um dei!_ Ausba~ 
der öffentlichen Verkehrsmittel auf Straße und Schiene zu einer vollwertigen Alter
native zum motorisierten Individualverkehr voranzutreiben, bedarf es besonderer 
finanzieller Anstrengungen. Die nahezu ausschließlich auf da Zuweisung von Bun
desmitteln basierenden Verbesserungsmaßnahmen beim Scl_llenenpersonennahver
kehr im Land zeigen den Weg: Angebotsorientierte Strategien machen den öffent
Hchen Verkehr attraktiv. Leider gehen diese Initiativen einher mit einer aus ökolo
gischen, verkehrswirtschaftlichen und finanzpolitischen Gründen bedenklichen 
Parallelförderung: Verbesserungen im Personennahverkehr auf Schienen und 
Straßen sowie des Schienengüterverkehrs stehen in aller Regel kostenintensive 
Straßenbaumaßnahmen gegenüber, die den umweltpolitischen Erfolg der Förde
rung des Umweltverbundes konterkarieren. 

Dabei ist im Straßenbau ein eklatantes Missverhältnis zwi5chen den aufgelisteten 
Projekten in den Bauprogrammen und den wirklich realisierbaren Maßnahmen 
festzustellen. Das Landesstraßenbauprogramm wird als unverbindliche-AUJage zu_ill_ 
Haushalt des Landes durch das zuständige Ministerium auf1;estellt. Verbindlich ist 
lediglich das Bauprogramm zur privaten Vorfinanzierung. Ein der Öffentlichkeit 
und dem Landesgesetzgeber zugänglicher Kriterienkatalog, anband dessen die Sinn
haftigkeit der einzelnen Projekte überprüft und sie in eine Prioritätenreihung 
gebracht werden könnten, fehlt. Dabei ist auffällig" dass allein 218 der insgesamt 314 
Einzelprojekte im Haushaltstitel"Neu-, Um- und Ausbau der Landesstraßen"- also 
fast 70% (!)-ohne Ansätze im Entwurf des Doppelhaushalws 2000/2001 aufgelistet 
sind. Angesichts dieses Straßenbaukatalogs, der schon jetzt die Bereitstellung von 
816 Mio. DM für den Landesstraßenbau ab 2002 erfordern würde~ kann schon 
längst nicht mehr von Planungssicherheit gesprochen werCen. Zudem ist für den 
Landesgesetzgeber nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage welche Maßnahme mit 
welcher Begründung in das Bauprogramm aufgenommen, in welchem Jahr an
finanziert, fortgeführt oder ausfinanziert wird. 

Der von der Landesregierung proklamierte Ausweg aus diesem Dilemma, zu
nehmend mehr Straßenbaumaßnahmen über die private V c•rfinanzierung zu reafi
sieren, weil die Landesmittel zur Realisierung nicht vorht:.nden sind, ist deshalb 
keine Lösung, weil sie die Finanziemng lediglich in die Zukunft verschiebt und den 
Gestaltungsspielraum künftiger Gesetzgeber auf Jahrzehnte durch einerl 3.rigehäuf: 
ten Schuldenberg massiv beschränkt. 

Darüber hinaus sieht sich die Landesregierung nicht der Lage, Angaben darüber zu 
machen, in welcher Höhe nach Ve:v:irklichung des derzei1 vorliegenden Baupro: 
grammskünftig Kosten für die Erhaltung des Straßennetze~. anfallen werden. Eine 
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definitorische Abgrenzung der Begriffe Umbau und Ausbau kann sie laut Druck
sache 13/4600 nicht vornehmen. Es fehlen projektbezogene Festlegungen, ob es 
sich bei den im Bauprogramm aufgelisteten Maßnahmen jeweils um einen Um
bzw. Ausbau oder um eine Sanierung handelt. Somit bleibt vollkommen im Un
klaren, welcher Art eine seitens der Landesregierung für notwendig erachtete Maß
nahme ist und wofür der Landtag die umfangreichen Straßenbaumittel bewilligt. 

Der Landesgesetzgeber benötigt jedoch ebenso wie der Bundesgesetzgeber eine aus
reichende Entscheidungsgnmdlage, um die Notwendigkeit dieser hohen finanziellen 
Belastung sowohl aus verkehrspolitischer wie auch finanzpolitischer Hinsicht hin
reichend beurteilen zu können. Deshalb soll künftig ein "Landesverkehrswegeplan" 
nach Vorbild des Bundesverkehrswegeplans alle geplanten Vorhaben in der Baulast 
sowie Großprojekte mit finanzieller Beteiligung des Landes der nächsten fünf Jahre 
im Zuge des Neu- und Ausbaus von Verkehrswegen und eine ökologische sowie 
verkehrliehe Bewertung der Bauvorhaben enthalten. Dariiber hinaus sind die 
Bundesverkehrswegeplanung und die Planungen zum Ausbau des regionalen Eiseu
bahnverkehrs zu integrieren. Ziel ist es, eine verkehrsträgerübergreifende Planung 
eingebettet in ökologische (wie z. B. die national und international angestrebte 
C02-Minderung) und regionalpolitische Zielsetzungen zur Entscheidungsgrundlage 
für den Landesgesetzgeber zu machen. Leitlinie soll die Veränderung des Modal 
Split Straße/Schiene zugunsren der Schiene sein. Die Methodik zur Ermittlung der 
Kosten-Nutzen-Faktoren soll aus dem künftigen, zurzeit in der Erarbeitung befind
lichen Bewertungsverfahren für den Bundesverkehrswegeplan abgeleitet werden 
und neben den bekannten Kriterien umfassende Informationen über: 

- die Höhe der zu envartenden Unterhaltungskosren, 

- die Auswirkungen auf konkurrierende Verkehrsträger sowie 

- Art und Umfang der Berücksichtigung ökologischer Belange sowie deren Beein-
trächtigung und den vorgesehenen Ausgleich durch die Maßnahme vermitteln. 

Bei der Erarbeitung des derzeit noch gültigen Bundesverkehrswegeplans wurden 
ökologische Kriterien ausgeklammert oder nicht hinreichend berücksichtigt. So 
wurden beispielsweise die Auswirkungen des induzierten Mehrverkehrs auf die 
Gesamtemissionen nicht einbezogen. Die möglichen Immissionsentlastungen bei 
Wohngebieten wurden als ökologischer Gewinn verbucht, obwohl die Schadstoffe 
keine Reduzierung erfahren, sondern nur räumlich verlagert werden. Solche un
sinnigen Vorgaben werden bei der Entwicklung neuer Kriterien für den Rundes
verkehrswegeplan der Vergangenheit angehören. Die Landesverkehrswegeplanung 
soll sich an der Weiterentwicklung des Bewertungsverfahrens für den Bundesver
kehrswegeplan orientieren . 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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