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Zukunftsfähige Mobilität durch Investitionen in den Erhalt und be-
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest:

Die Ende 2011 durch die Verkehrsministerkonferenz (VMK) mit Blick auf den
zunehmenden Substanzverlust in der Verkehrsinfrastruktur bei Bund, Ländern
und Kommunen eingesetzte „Daehre-Kommission“ stellt in ihrem Abschluss-
bericht fest, dass deutschlandweit eine chronische Unterfinanzierung der beste-
henden Infrastruktur in allen Bereichen, d. h. Straßen, Schienen- und Wasser-
wege, existiert. Bundesweit besteht demnach allein für den Erhalt und die erfor-
derliche, nachholende Sanierung ein Finanzbedarf von mindestens etwa 7,2 Mil-
liarden Euro jährlich. Der Bund selbst hat zwischenzeitlich verkündet, dass an-
gesichts der erforderlichen Sanierungen im Bestandsnetz derzeit die Spielräume
für den Neubau von Bundesfernstraßen gering sind.

Nur mit einer funktionstüchtigen und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur
kann die Mobilität für die Bürgerinnen und Bürger sowie für den Warenaus-
tausch sichergestellt werden. Oberste Prämisse dabei ist, die wirtschaftliche Ent-
wicklung unseres Bundeslandes ebenso zu berücksichtigen wie die Anforderun-
gen von Mensch und Natur. Durch Erhalt und Sanierung unseres Straßennetzes
sichern wir daher dessen Qualität, Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit. In
Verbindung mit dem gleichzeitigen Ausbau umweltfreundlicher Verkehrsträger
reduzieren wir Staus, Abgas- und Lärmbelastungen und verringern dabei gleich-
zeitig die Gefahr von Verkehrsunfällen. 

Rheinland-Pfalz verfügt heute bereits über das dichteste Straßennetz aller 
16 Bundesländer (Statistisches Landessamt 2014). Demnach liegt das Land mit 927
Kilometer Straße des überregionalen Verkehrs je 1 000 Quadratkilometer Fläche
an der Spitze. Bei der Straßeninfrastruktur  konzentriert sich Rheinland-Pfalz da-
her mit Blick auf das engmaschige Netz mit sehr wenigen Ausnahmen hinsicht-
lich Verkehrsnetzschlüssen und einzelnen Ortsumgehungen für hochbelastete
Ortslagen mit ganzer Kraft auf den erforderlichen Substanzerhalt. Durch diese
Strategie ist es Rheinland-Pfalz gelungen, den Zustand der Landesstraßen im Ver-
gleich zum Jahr 2002 zu verbessern und zugleich die Verkehrssicherheit landes-
weit zu gewährleisten. 

Auch die Meldungen des Landes für den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2015
zeigen, dass sich die Landesregierung vor dem Hintergrund des Erhalts und der
Ertüchtigung des Bestands aller Verkehrsträger der Verantwortung für ein 
leistungsfähiges intermodales Verkehrsnetz bewusst ist. 

*) Dieser Alternativantrag tritt an die Stelle des Alternativantrags der Fraktionen der SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 16/4766 –.
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Um diesen Weg konsequent weiter beschreiten zu können, werden wir uns 
weiterhin für eine bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung des Landesstraßenbaus
einsetzen. Für den Landeshaushalt 2016 streben wir daher eine weitere Erhöhung
der entsprechenden Mittel an. Vor diesem Hintergrund soll auch die Personal-
ausstattung des Landesbetriebs Mobilität weiter verbessert werden. Hierdurch
werden wir eine aufgabengerechte Ausstattung, auch nach der entsprechenden
Mittelerhöhung, gewährleisten.

Allerdings ist die weitere Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs
(ÖPNV) durch die vom Bund infrage gestellten Perspektiven für die Regionalisie-
rungs- und Entflechtungsmittel ungelöst. Seit Jahren stellt der Bund zu wenig
Geld für den Öffentlichen Personennahverkehr bereit. Diese konsequente Ver-
nachlässigung des Nahverkehrs durch die Bundesregierung ist klimaschädlich
und verkehrspolitisch der falsche Weg. Statt Bahn und Bus für einen umwelt-
freundlichen Nahverkehr der Zukunft zu fördern, drohen Streichungen und
Stilllegungen. Das bedeutet mehr Staus auf den Straßen und noch mehr CO2-
Emissionen durch den Verkehrssektor. Ohne eine Finanzierungssicherheit 
können Land, Zweckverbände und Kommunen keine weiteren Entscheidungen
für  wichtige Mobilitäts-Projekte auf den Weg bringen.

Der Bund ist für die Sicherstellung der überregionalen Infrastruktur zuständig,
kommt aber angesichts einer chronischen Unterfinanzierung des Bundes-Ver-
kehrshaushalts seinen Verpflichtungen nicht nach. Auch das jüngste Investi-
tionsprogramm des Bundesverkehrsministeriums ist zwar im Grundsatz be-
grüßenswert, vermag die beschriebene Lücke jedoch nicht zu schließen. Der für
unser Land wichtige Ausbau der Moselschleusen verzögert sich daher, auch 
wegen der einseitigen Konzentration auf den Straßenbau weiterhin und beein-
trächtigt schon heute die Leistungsfähigkeit der umweltfreundlichen Binnen-
schifffahrt in unserem Land. Nachdem die zuvor mehrfach angemahnten euro-
parechtlichen Bedenken zwischenzeitlich dazu geführt haben, dass die Ein-
führung der „Ausländer-Maut“ durch die Bundesregierung ausgesetzt werden
musste, werden ihre konzeptionellen Mängel nun umso deutlicher. Ohnehin war
die ursprünglich Planung, aufgrund des hohen bürokratischen Aufwands und der
relativ niedrigen Netto-Einnahmen, für einen substanziellen Beitrag zur Über-
windung des Finanzierungsdefizits des Bundes in Sachen Infrastruktur völlig 
ungeeignet. 

II. Der Landtag begrüßt,

– dass es der Landesregierung mit Blick auf die Schuldenbremse gelungen ist, 
einen Ausgleich zwischen verkehrspolitisch wünschenswerten Vorhaben
und haushaltspolitisch machbaren Projekten zu erreichen;

– dass der Rheinland-Pfalz-Takt auch in den kommenden Jahren ausgebaut
wird, um den Pendlerinnen und Pendlern in vielen Regionen den nachge-
fragten Umstieg auf den umweltfreundlichen Öffentlichen Nahverkehr zu 
ermöglichen;

– dass insbesondere mit Blick auf den demografischen Wandel der Fokus auf die
Sicherstellung der Alltagsmobilität und für Bürgerinnen und Bürger auch in
ländlichen Regionen Ziel bleibt;

– dass im Landeshaushalt 2014/2015 die Mittel des Sonderprogramms zur 
Sanierung kommunaler Brückenbauwerke und von Stützwänden gegenüber
den Vorjahren erhöht wurden. 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– eine dauerhafte und verlässliche, auskömmliche und zukunftsfähige Finan-
zierung für alle Verkehrsträger in Zuständigkeit des Landes sicherzustellen;

– unser Transport- und Mobilitätssystem zu erhalten, zu modernisieren und 
zukunftsfähiger und wirtschaftlicher zu machen;

– sich gegenüber der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass zur Sicherstellung
der erforderlichen Sanierungen an der Verkehrsinfrastruktur die erforderlichen
Mittel weiterhin bereitgestellt werden;
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– den Bund aufzufordern, weiterhin den Schwerpunkt bei Verkehrsinfrastruk-
turen auf den Erhalt und die Sanierung zu legen;

– sich entsprechend den Empfehlungen der Bodewig-Kommission bei der 
Bundesregierung für eine zügige Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundes-
straßen und auf alle Fahrzeuge ab 7,5 t einzusetzen sowie in einem nächsten
Schritt auf das weitere nachgeordnete Straßennetz auszudehnen;

– gegenüber dem Bund auf seine Zuständigkeit bei der Finanzierung des Öffent-
lichen Personennahverkehrs und der damit einhergehenden auskömmlichen
Finanzierung insbesondere bei den Regionalisierungs- und Entflechtungsmit-
teln einzuwirken;

– den Bund aufzufordern, im Bereich Elektromobilität die Anstrengungen zu
intensivieren, um die Klimaschutzziele zu erreichen.
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