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 Siehe Teil 2 des Proto-
kolls 
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Vereinbarung 
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Vors. Abg. Thomas Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere die 
Anzuhörenden und für die Landesregierung Staatssekretär Becht. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr  
(Nahverkehrsgesetz – NVG –) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
- Drucksache 17/13130 - [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Als Anzuhörende begrüße ich Herrn Michael Mätzig für den Städtetag 
Rheinland-Pfalz, Herrn Marc Ferder für den DGB, Frau Katrin Eder von der Stadt Mainz, Frau Marie-
Theres Wölki vom VDV Südwest, Frau Dr. Daniela Franke vom Landkreistag Rheinland-Pfalz sowie 
Frau Barbara Schwarz vom Verkehrsverbund Region Trier. – Wir sind also komplett. 
 
Die Bitte lautete im Vorfeld, dass alle Anzuhörenden eine schriftliche Stellungnahme einreichen 
und sich in ihrem mündlichen Vortrag, der etwa fünf Minuten umfassen sollte, nur noch auf die 
wesentlichen Punkte beschränken. Heute Morgen sind noch zwei Vorlagen dazugekommen, die 
Sie in OPAL finden können: vom VDV Südwest – Vorlage 17/7507 – und vom Landkreistag – Vorlage 
17/7509 –.  
 
Lediglich vom Städtetag habe ich noch keine Stellungnahme erhalten. Gibt es da auch eine schrift-
liche Vorlage? – Wenn nicht, können Sie gleich etwas dazu sagen. – Herr Mätzig, Sie haben das 
Wort. 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/13130-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272711
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Michael Mätzig 
Geschäftsführender Direktor 
Städtetag Rheinland-Pfalz e. V. 
– Vorlage 17/7517 – 

 
Michael Mätzig: Vielen Dank. – Eine Vorlage von uns wird noch nachgereicht. 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Landtagsabgeordnete! Sehr geehrter Herr Staats-
sekretär Becht! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nochmals vielen Dank für die Gelegen-
heit, dass wir hier aus Sicht der Städte zu dem sehr wichtigen Gesetzentwurf Stellung nehmen 
können. Ich sage Ihnen sicher nichts Neues, wenn ich darauf hinweise, dass ÖPNV und Nahverkehr 
ein ganz zentrales Thema für die Städte sind.  
 
Die Herausforderungen, die der ÖPNV für die Städte bedeutet, muss ich sicher nicht mehr groß 
skizzieren. Sie alle wissen, dass die Ansprüche der Menschen und der Wirtschaft zunehmen, was 
die Mobilität angeht. Die Pendlerzahlen steigen. Viele Bürger wünschen sich kurze Umsteigezeiten, 
ebenso digitale und Echtzeit-Informationssysteme. Immer mehr Menschen sind der Meinung, dass 
Radfahrer und Fußgänger gleiche Anteile an den Verkehrsflächen erhalten sollten. Hinzu kommen 
Umweltschutzvorgaben und Klimaschutzziele. 
 
Vor diesem Hintergrund war es aus unserer Sicht sehr dringlich, dieses Gesetz zu novellieren und 
zu reformieren. Das ist jetzt erfolgt. Die Hauptforderung der Städte und auch der Landkreise war 
es – diese Forderung wird seit sehr vielen Jahren erhoben –, dass der ÖPNV zur kommunalen 
Pflichtaufgabe erhoben wird. Diese Forderung erheben wir nicht, weil wir selber nicht in der Lage 
wären, ÖPNV zu planen und umzusetzen, und deshalb zwingend Landesvorgaben bräuchten. Es 
geht im Gegenteil darum, dass die finanziellen Ausgaben in diesem wichtigen Bereich stetig an-
steigen und noch weiter ansteigen werden. 
 
Wir sehen bei der derzeitigen Ausgestaltung des ÖPNV als freiwillige Leistung die Gefahr, dass die 
notwendige Ausgabenmehrung von den Aufsichtsbehörden im Rahmen der Haushaltsgenehmi-
gung nicht anerkannt wird. Ich kürze es mal ab: Das Ganze ginge dann in Richtung ÖPNV nach 
Kassenlage der Kommunen, und das kann aus unserer Sicht nicht sein. Von daher begrüßen wir 
es ausdrücklich, dass der ÖPNV jetzt stufenweise zur kommunalen Pflichtaufgabe erhoben werden 
soll.  
 
Es gibt neben diesen für uns sehr zentralen und wichtigen Punkten eine ganze Reihe weiterer 
Punkte in dem Gesetzentwurf, die wir sehr positiv bewerten. Ich nenne nur einige wenige: zum 
Beispiel, dass die sehr komplexe und kaum zu durchdringende Finanzierung des Nahverkehrs der 
Zukunft transparenter aufgesetzt und entflochten werden soll. Ein weiteres Beispiel ist das kon-
sequente Besteller-Ersteller-System und auch der Punkt, dass die Finanzierungsflüsse vom Land 
nur noch an die Aufgabenträger laufen. Das alles wird zu mehr Transparenz beitragen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7517-V-17.pdf
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Die Straßenbauleistungen werden erstmals ins Finanzierungssystem einbezogen; die Trennung 
von Bus und Bahn wird aufgehoben. Es gibt eine Tarifharmonisierung mit dem Ziel eines einheit-
lichen Landestarifs. Neue Verkehrsarten werden abgebildet und auch die Strukturen, die ein biss-
chen kleinteilig sind und auch relativ schwierig in der Koordination, werden angegangen. 
 
Das sind alles sehr positive Punkte. Mir ist auch noch wichtig, zu sagen, dass wir im Laufe der 
Novellierung einen sehr guten und engen Draht zum Wirtschaftsministerium hatten. Dafür noch 
einmal herzlichen Dank an Herrn Staatssekretär Becht auf der politischen Ebene und an Herrn 
Puschel auf der fachlichen Ebene. Wir konnten jederzeit Verbesserungsvorschläge einreichen. 
Zwischen dem ersten und dem zweiten Gesetzentwurf konnten wir eine ganze Reihe von Dingen 
einbringen, zum Beispiel eine eindeutige Regelung dahin gehend, dass Direktvorgaben und In-
house-Vergaben weiterhin möglich sind. Ein anderes großes Streitthema ging darum, dass der 
Verkehrsverbund Rhein-Neckar nicht in seiner Existenzgrundlage bedroht sein darf. 
 
Gleichwohl gibt es ein paar Punkte, bei denen wir uns konkretere Aussagen bzw. Änderungen ge-
wünscht hätten. Es sind genau vier Punkte, auf die ich jetzt kurz eingehen möchte. 
 
Erstens: die Pflichtaufgabe im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. Wir verstehen, dass 
eine solche Formulierung für den Übergangszeitraum gewählt werden musste, bis also der Lan-
desnahverkehrsplan in Kraft ist. Unklar bleibt aber, wie weit sich das Land mit zusätzlichem Geld 
im Rahmen der Ausgestaltung des Landesnahverkehrsplans beteiligen will. Ob das Land generell 
mehr Geld gibt, ist im Gesetzentwurf recht schwammig und relativierend gehalten. Auch wenn 
momentan nur schwer abzusehen ist, welche Größen das umfassen könnte, sollten sich dennoch 
deutlich stärkere Aussagen zur finanziellen Verantwortung des Landes zumindest im Begrün-
dungsteil finden. Dass ein besseres Angebot unter dem Strich mehr Geld kostet, ist sicherlich allen 
Beteiligten klar. Es sollte aber ein zusätzliches finanzielles Engagement des Landes an irgendeiner 
Stelle im Gesetzentwurf klar erkennbar sein. 
 
Zweitens: Wir befürchten, dass bestehende oder künftige Verkehrsangebote, die über die Vorga-
ben des Landesnahverkehrsplans hinausgehen, wieder als freiwillige Leistung eingeordnet wer-
den müssen. Das bedeutet ganz konkret: Wenn die Stadt Mainz zum Beispiel zu gewissen Stoßzei-
ten die Taktung betreffend über den Rahmen des Landesnahverkehrsplans hinausgehen und zum 
Beispiel eine 5-Minuten-Taktung anbieten möchte, wären das wieder freiwillige Leistungen, die 
bei einem defizitären Haushalt wiederum von der Kommunalaufsicht beanstandet werden könn-
ten. 
 
Wir würden dadurch wieder in den Zugzwang geraten, bestimmte Dinge eben nicht machen zu 
können. Es wäre wünschenswert, wenn wir dazu im Gesetz noch eine Regelung fänden bzw. ein 
Einvernehmen mit Aufsicht und Innenministerium erzielen könnten, damit da nicht gleich wieder 
beanstandet oder gekürzt wird. 
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Drittens: die Strukturen und die Organisation des ÖPNV. Ziel der Reform waren – so haben wir es 
zumindest verstanden – effizientere Strukturen und möglichst wenig Abstimmungsbedarf zwi-
schen den Organisationseinheiten. Was wir jetzt sehen, sind zwei Zweckverbände mit entspre-
chenden Verbandsversammlungen. Wir sehen zwei regionale Geschäftsstellen. Wir sehen ein 
Kompetenzzentrum, und es gibt Regionalausschüsse, zwei je Zweckverband. Es gibt die Möglich-
keit, GmbHs zur Kooperation mit Dritten zu gründen, und es gibt einen Ständigen Ausschuss. 
 
Um es kurz zu machen: Das ist ein sehr komplexes Gebilde mit vermutlich vielen Schnittstellen 
und damit auch einem hohen Koordinations- und Abstimmungsaufwand. Aus unserer Sicht ent-
spricht das wenig dem Reformansatz. Es wäre zielführender, noch einmal darüber nachzudenken, 
ob man nicht die beiden jetzt angedachten Zweckverbände zu einem landesweiten Zweckverband 
ÖPNV zusammenführen sollte. 
 
Viertens: Wir sehen im Norden des Landes einen Zweckverband und auch in den beiden Regional-
ausschüssen eine sehr starke Gewichtung zugunsten der Landkreise. Hier stehen sich zwölf Land-
kreise und nur zwei kreisfreie Städte gegenüber. Trotz der Stimmengewichtung fürchten wir, dass 
die Interessen der beiden Städte Koblenz und Trier unter die Räder kommen bzw. diese beiden 
Städte kaum Mitspracherechte erhalten. 
 
Das widerspricht aus unserer Sicht der starken Stellung der beiden RegioPole, die sehr bedeu-
tende Knotenpunkte für den ÖPNV sind und auch weit ins Umland ausstrahlen. Unsere Forderung 
ist, dass diese beiden Städte gemäß ihrer starken Stellung und Bedeutung auch für die Pendelbe-
wegungen aus dem nahen und weiteren Umland mit einem stärkeren Gewicht in den entsprechen-
den Gremien vertreten sind. 
 
Abschließend möchte ich ein Hinweis darauf geben, dass es sich um eine sehr ungewöhnliche 
Reform dahin gehend handelt, dass genau Regelungsinhalte bzw. konkrete Ausgestaltungen des 
zukünftigen landesweiten ÖPNV nicht mit der Verabschiedung des Gesetzes, sondern erst zwei 
Jahre später mit der nachgelagerten Verabschiedung des Landesnahverkehrsplans feststehen 
werden. Wenn wir als Städtetag dem Reformvorhaben gleichwohl zustimmen, dann tun wir dies 
mit einem gehörigen Vertrauensvorschuss und der Erwartung, dass eine durchgreifende Verbes-
serung und eine stärkere finanzielle Dotierung des ÖPNV in der Zukunft tatsächlich kommt. 
 
Unsere Bitte an Landesregierung und Landtag ist es, diesem Vertrauen in ein zukünftiges staatli-
ches Handeln gerecht zu werden und unsere Erwartungen an einen modernen, klimafreundlichen 
und solide finanzierten ÖPNV mit Leben zu füllen. Wir als Städtetag werden mit Sicherheit unseren 
Beitrag leisten. 
 
Vielen Dank.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Ich schlage vor, dass wir nach jedem Vortrag eine Fragerunde zulassen. 
Wenn es jetzt keine Fragen gibt, kann man zum Schluss noch an alle Anzuhörenden Fragen richten. 
Gibt es jetzt Verständnisfragen? – Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei Ihnen.   
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Marc Ferder 
DGB Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/7478 – 

 
Marc Ferder: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeord-
nete! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme durch 
den Deutschen Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz/Saarland zur Novelle des Nahverkehrsgeset-
zes. 
 
Dietmar Muscheid, Vorsitzender des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland, ist aufgrund anderweitiger 
Termine leider verhindert. Er hat mich gebeten, Ihnen heute Rede und Antwort zu stehen. Mein 
Name ist Marc Ferder. Ich bin beim DGB Rheinland-Pfalz/Saarland Leiter der Abteilung Arbeits-
markt-, Wirtschafts- und Strukturpolitik. 
 
Ich möchte ergänzend zu unserer Stellungnahme noch auf einzelne Aspekte eingehen. Das Zeit-
fenster von fünf Minuten ist recht kurz, um noch einmal sämtliche Aspekte zu beleuchten. Viel-
leicht besteht dazu später noch im Rahmen von Nachfragen Gelegenheit. 
 
Mobilität ist ein Grundbedürfnis, ist in hohem Maße von der individuellen Lebenssituation ge-
prägt, ist Ausdruck von Freiheit und Wohlstand, von Beschäftigung und Daseinsvorsorge, hat aber 
auch eine Schlüsselstellung für den Klimaschutz. Wenn die Mobilitätswende nicht gelingt, kann 
der Klimaschutz nicht erfolgreich sein. Gleichzeitig gilt es, den damit verbundenen Wandel gerecht 
zu gestalten. Die ökologische Frage kann und darf nicht ohne die soziale Frage diskutiert werden. 
 
Wir brauchen daher eine Verkehrswegeplanung, die alle Verkehrsmittel unter dem Aspekt der Ver-
ringerung gleichberechtigt berücksichtigt und auch dem Ziel der gleichwertigen Lebensverhält-
nisse in Stadt und Land verpflichtet ist. Mit dem Entwurf für eine Novelle des Nahverkehrsgesetzes 
geht das Land in die richtige Richtung. Der Nahverkehr im Land kann damit attraktiver und besser 
werden. Gerade das neue Instrument des Landesnahverkehrsplans, die Zusammenführung der 
bisher getrennten Zweckverbände für Schiene und Straße und die Festschreibung des ÖPNV als 
Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung können dazu maßgeblich beitragen. 
 
Um das Ziel eines flächendeckenden und an den tatsächlichen Bedarfen der Bevölkerung ausge-
richteten Nahverkehrs tatsächlich zu erreichen, sind weitere Schritte erforderlich. Eines muss da-
bei unstrittig sein: Ein größeres Angebot und mehr Leistung im öffentlichen Nahverkehr dürfen 
nicht zulasten der Löhne und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten gehen. Vielmehr muss der 
Nahverkehr so gestaltet werden, dass er attraktive und tarifgebundene Arbeitsplätze bietet. Daher 
muss verhindert werden, dass unseriöse Anbieter mit dem billigsten Angebot automatisch den 
Zuschlag erhalten und Unternehmen mit besseren Arbeitsbedingungen und höheren Sozialleis-
tungen verdrängt werden. 
 
Lassen Sie mich einige Punkte benennen, an denen das Nahverkehrsgesetz aus Sicht der Gewerk-
schaft in Rheinland-Pfalz verbessert und geschärft werden muss. Der Nahverkehr muss ohne 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7478-V-17.pdf
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Wenn und Aber zur kommunalen Pflichtaufgabe werden. Die Einschränkung, dass dies nur im Rah-
men der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen gelten soll, muss ersatzlos gestrichen 
werden. Dies gilt umso mehr, als die Kommunen in Rheinland-Pfalz fast alle derart überschuldet 
sind, dass sie so gut wie keine finanziellen Spielräume mehr haben. Klar ist auch, dass dann das 
Land in der Pflicht ist, den Nahverkehr ausreichend zu finanzieren. 
 
Der ÖPNV hat bei der Tariftreue eine europarechtliche Sonderstellung; deshalb nimmt er auch 
eine Sonderstellung im Landestariftreuegesetz Rheinland-Pfalz ein. Diese Regelungen sind um-
fangreich und zum Teil recht komplex. Die konkrete Anwendung durch Aufgabenträger und Ver-
kehrsunternehmen führt immer wieder zu Fragen und auch zu Konflikten. Deshalb fordern die 
Gewerkschaften, dass bei den Verbänden personelle Kapazitäten für die Themenfelder „Tarif-
treue“ und „soziale Aspekte“ aufgebaut werden. Damit entstehen auch bei diesen Institutionen in 
Ergänzung zur Servicestelle LTTG eigene fachliche Kapazitäten in diesen wichtigen Bereichen. 
 
Weiterhin müssen nach Auffassung der Gewerkschaften in Rheinland-Pfalz an verschiedenen Stel-
len im Nahverkehrsgesetz direkte Verweise auf die entsprechenden detaillierten Vorschriften des 
Landestariftreuegesetzes aufgenommen werden. Dies gilt hinsichtlich der Rechtsklarheit und 
Rechtssicherheit auch bei den Aufgabenträgern. Die konkreten Punkte haben wir in unserer Stel-
lungnahme ausführlich dargelegt. 
 
Ziel der Gewerkschaften in Rheinland-Pfalz ist es, dass der Nahverkehr langfristig kostenlos wer-
den soll. Als Zwischenschritte sollen landesweite Schüler-, Azubi- und Studierendentickets sowie 
landesweite Sozialtickets ein- bzw. weitergeführt werden. Diese Zeitfahrkarten sollen nicht mehr 
als 365 Euro pro Jahr kosten. Die Finanzierbarkeit solcher Maßnahmen haben andere Bundeslän-
der und Nachbarstaaten in der Europäischen Union bereits unter Beweis gestellt. Auf diese Weise 
wird ein wirksamer Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des Nahverkehrs geleistet. 
 
Der große Schritt weg von der Bedarfsorientierung hin zur Angebotsorientierung im Nahverkehrs-
gesetz wird von den Gewerkschaften ausdrücklich begrüßt. Damit kann eine deutlich bessere Ver-
sorgung erreicht werden, und der öffentliche Personennahverkehr kann sich mehr als Alternative 
zum Individualverkehr etablieren. Der DGB ist jedoch der Auffassung, dass eine Angebotsorientie-
rung zwangsläufig mit einer gleichzeitigen systematischen Erhebung der bestehenden Bedarfe 
und dem darüber hinausgehenden Mobilitätsbedürfnis einhergehen muss. Nur so wird die Grund-
lage geschaffen, um das Nahverkehrsangebot zielgerichtet weiterzuentwickeln und auch ein an-
gemessenes Angebot vorzuhalten. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit diesem Gesetzvorhaben werden langfristig die Wei-
chen gestellt, wie Verkehr und Mobilität in Rheinland-Pfalz zukünftig aussehen werden. Daher 
bitte ich Sie, bei der Entscheidung über die Ausgestaltung des Gesetzes auch langfristig zu denken 
und das Nahverkehrsgesetz zu einem zentralen Baustein einer sozialen und ökologischen Ver-
kehrswende in Rheinland-Pfalz zu machen. 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  
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Katrin Eder 
Dezernat Umwelt, Grün, Energie und Verkehr  
Stadt Mainz 
– Vorlage 17/7499 – 

 
Katrin Eder: Guten Morgen! Ich könnte es kurz machen und sagen, dass ich mich Herrn Mätzig 
vollumfänglich anschließe. Ich nehme aber die Gelegenheit war, das Ganze noch mit ein paar Bei-
spielen zu unterfüttern. 
 
Mir gefällt an dem Gesetzentwurf sehr gut, dass er die heutige Zeit widerspiegelt und auch die 
klimapolitische Verantwortung benennt. Er benennt auch die Verantwortung, um im Hinblick auf 
den Verkehr steuern zu wollen. Das alte Gesetz kann nach 25 Jahren diesen Erfordernissen –ich 
spreche eher für den städtischen Raum – mit all seinen Herausforderungen, zum Beispiel Ein-
pendler zum Arbeitsplatz, CO2-Ausstoß, nicht mehr gerecht werden. Die Zahlen zum Klimaschutz 
zeigen, dass der Verkehr nach wie vor nicht zurückgeht; das ist bundesweit genauso. Sie alle wis-
sen, dass in Mainz die Luftreinhaltung und die Stickoxidbelastung nach wie vor ein Thema ist. Ziel 
muss also sein, die Verkehrswende hinzubekommen, und da ist der ÖPNV das wichtigste Instru-
ment. Deswegen begrüßen wir das Vorhaben sehr. 
 
Sie kennen alle auch die Schwierigkeit – Herr Mätzig hat es ebenfalls angesprochen –, die die 
Finanzierung des ÖPNV für die Kommunen bedeutet. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich 
machen. Die Stadt Mainz erhält jedes Jahr von der Mainzer Mobilität eine Konzessionsabgabe in 
Höhe von 750.000 Euro für die Straßenbahn. Die meisten Städte in der Republik erlassen ihren 
Verkehrsunternehmen diese Konzessionsabgabe. Das hätten wir in diesem Jahr auch gerne ge-
macht. Wir suchen händeringend nach Möglichkeit, wie wir hier in Mainz mehr Geld ins System 
bekommen. 
 
Angesichts von 1,3 Milliarden Euro Schulden hieß es aber: Das können wir jetzt noch nicht machen, 
weil es eben eine freiwillige Aufgabe ist. Dann hieß es: Naja gut, jetzt kommt das neue Nahver-
kehrsgesetz, und da ist es dann als Pflichtaufgabe geregelt. Aber keiner vor Ort kann abschätzen, 
was diese Einschränkung der finanziellen Leistungsfähigkeit bedeutet. Müssen wir dann diese 
750.000 Euro – dabei wird es nicht bleiben – an anderer Stelle einsparen, etwa bei der freiwilligen 
Leistung zum Klimaschutz oder bei der Grünpflege oder bei der Kultur? Was bedeutet es zum Bei-
spiel, wenn wir nicht nachweisen können, ob eine Investition eine bestimmte Förderquote er-
reicht? Was bedeutet es, wenn wir über einen gewissen Standard, der noch zu definieren ist, hin-
ausgehen? 
 
Herr Mätzig hatte vorhin den 5-Minuten-Takt angesprochen. Den habe ich auch immer in meinen 
Beispielen genannt. Den haben wir hier im Stadtgebiet, zumindest in den Stoßzeiten. Was bedeu-
tet es, wenn das ein Standard ist, der sich am Ende im Landesnahverkehrsplan nicht abbilden 
wird? 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7499-V-17.pdf
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Es ist sehr zu begrüßen, dass der Landesnahverkehrsplan innerhalb von zwei Jahren kommen soll. 
Das ist wahnsinnig ambitioniert, und wir müssen uns Gedanken darüber machen, was wird, wenn 
das nicht zu leisten ist. Eigentlich müsste er parallel zum Gesetz verabschiedet werden; das ist 
aber nicht gelungen. Wir begrüßen natürlich das Gesetz als solches, wollen aber unbedingt, dass 
der Landesnahverkehrsplan mit der Definition der Standards so schnell wie möglich kommt, da-
mit wir wissen, womit wir rechnen können. 
 
Wie werden die Standards definiert? Wir haben es mit sehr, sehr unterschiedlichen Herausforde-
rungen in Rheinland-Pfalz zu tun. Wenn ich hier in Mainz über einen 5-Minuten-Takt rede, ist das 
mit Sicherheit nicht der Standard, der in den ländlichen Regionen in Rheinland-Pfalz vorhanden 
sein wird. Es bedeutet eine große Herausforderung, die uns lange beschäftigen wird, diese Stan-
dards so zu definieren, dass am Ende alle mitgehen können. Danach wird sich auch die Verteilung 
der Mittel richten, wenn ich es richtig verstanden habe.  
 
Wir müssen also damit zurechtkommen, dass wir auf der einen Seite in unserem Standard down-
gegradet werden. Damit komme ich wieder zu Fragen der Pflichtleistung im Hinblick auf die finan-
zielle Leistungsfähigkeit. Was ist denn, wenn der Standard in den Städten ein 15-Minuten-Takt ist 
oder ein Halbstundentakt, wir aber trotzdem unseren 5-Minuten-Takt zu bestimmten Uhrzeiten 
fahren wollen? Ist das dann wieder eine freiwillige Leistung, bei der die ADD sagt: „Das könnte 
euch gar nicht erlauben, liebe Stadt Mainz, ihr müsst euch da nach dem Landesnahverkehrsplan 
richten“? Das ist die Frage, die wir uns vor Ort ganz konkret und bei der Ausgestaltung des ÖPNV 
und bei der Ausgestaltung unserer finanziellen Unterstützung stellen müssen. 
 
Wir brauchen natürlich – das gilt fürs ganze Land – mehr Geld im System ÖPNV. Mit Corona hatten 
wir jetzt eine besondere Situation, aber für die nächsten Jahre gilt es, einen gewissen Standard 
beizubehalten. Der Kollege vom DGB hat vorhin noch einmal die Tariffrage aufgeworfen. Ein 365-
Euro-Ticket wäre natürlich wunderbar. Wir wissen alle, dass wir erst mal das Angebot im Nahver-
kehr ausgestalten müssen. Das bedeutet, wir brauchen insgesamt mehr Geld im System, auch ei-
genes Landesgeld.  
 
Wir brauchen also Geld für das Angebot dort, wo es das noch nicht gibt; wir brauchen Geld aber 
auch dort, wo es bereits ein Angebot gibt, wo wir hohe Fahrgastzahlen haben, wo die Busse und 
Bahnen aus allen Nähten platzen. Wir brauchen natürlich auch Geld für die Tariffrage, die vorher 
schon gestellt wurde. Es ist auch klar – das können Sie in meiner Stellungnahme lesen –, dass die 
Regionalisierungsmittel vollständig dem Angebot und den Investitionen vorbehalten sein sollen. 
 
Zur Struktur hat Herr Mätzig schon alles gesagt, sodass ich mich, weil die 5 Minuten bald herum 
sind, noch einmal mit der Botschaft an Sie wende, dass Sie den Zeitraum bis zum Inkrafttreten 
eines Landesnahverkehrsplans noch einmal nutzen und ausgestalten, sowohl bei der Frage der 
Struktur als auch bei der Frage der Finanzierung. Das Innenministerium sollte versuchen, mit der 
ADD eine Regelung zu treffen, die auch in den Kommunen vor Ort lebensnah ist, die praktikabel 
ist, damit wir wissen, woran wir sind und womit wir arbeiten können.  
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Da ist meine Botschaft: Wir brauchen keine Einschränkungen der Pflichtaufgabe, sondern uns 
muss die Möglichkeit gegeben werden, dass wir, wenn wir als Stadt in den ÖPNV investieren wol-
len, dies auch uneingeschränkt machen dürfen. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Ich habe zwischendurch eine Frage an den Staatssekretär. Der Landes-
nahverkehrsplan, den Frau Eder gerade angesprochen hat – er ist noch gar nicht Gegenstand der 
heutigen Anhörung –, wird doch sicherlich, bevor er geschlossen wird, noch einmal in eine breite 
Anhörung gegeben. Ist das richtig, Herr Becht? 
 
Staatssekretär Andy Becht: Das ist richtig, Herr Vorsitzender. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin: Ich habe eine Wortmeldung dazu. –  Herr Staatssekretär, der Nahverkehrs-
plan wird ja als Rechtsverordnung erlassen. Nach dem derzeitigen Stand ist daher eine parlamen-
tarische Einbindung und Befassung nicht vorgesehen. Oder können Sie mir jetzt verbindlich zusa-
gen, dass das geändert wird? 
 
Staatssekretär Andy Becht: Das ist nach jetzigem Stand nicht vorgesehen, Herr Dr. Martin, aber es 
ist vorgesehen, dass der Landesnahverkehrsplan in den Zweckverbänden und in den Versamm-
lungen diskutiert wird und damit unter den Aufgabenträgern und vor allem in den Kommunen, 
die die Sachverständigenebene vertreten. Es wird also ein breit angelegter Beteiligungsprozess 
sein. Inwieweit das Parlament daran beteiligt wird, das wird noch beraten. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Ich füge jetzt noch hinzu: Wir sind am Ende der Legislaturperiode. Es 
wird dann auf die Landesregierung ankommen, die ab dem 18. Mai 2021 im Amt sein wird; des-
wegen ist der Blick in die Zukunft im Moment eher ein Blick in die Glaskugel.  
 
Wir nehmen aber mit, dass es der breite Wunsch ist, diesen Nahverkehrsplan auch entsprechend 
beraten zu können. Die Anregungen vonseiten Frau Eder wurden schon aufgenommen, dass es 
nicht zu einem Downgrading kommt, sondern dass man unter Berücksichtigung urbaner Struktu-
ren verschiedene Regelungen in diesem Nahverkehrsplan für den ländlichen Raum und für den 
urbanen Raum in den Großstädten treffen muss. 
 
Damit kommen wir zur nächsten Anzuhörenden. 
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Marie-Theres Wölki 
Geschäftsführung 
VDV Südwest 
– Vorlage 17/7507 – 

 
Marie-Theres Wölki: Vielen Dank! – Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Staatssek-
retär Becht! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst einen herzli-
chen Dank auch von unserer Seite für die Einladung zu dieser Anhörung. 
 
Das derzeitige Nahverkehrsgesetz stammt bekanntlich aus dem Jahr 1995 und ist somit lange 
überholt. Es benötigt eine dringende, eine gründliche Novellierung mit Änderungen, die der kom-
menden Zeit der Mobilität im Land angepasst sind. 
 
Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hat bereits im Jahr 2017 der Landesregierung einen 
Gesetzentwurf mit den Änderungsvorschlägen des Verbandes vorgelegt. Die zentralen Forderun-
gen der VDV-Landesgruppe gingen dahin, unter anderem den ÖPNV als Pflichtaufgabe der kom-
munalen Selbstverwaltung einzuführen, den Vorrang für den öffentlichen Verkehr in der Verkehrs-
politik festzulegen und einen Landesnahverkehrsplan mit verbindlichen Standards einzuführen. 
 
Mit der Novellierung des Nahverkehrsgesetzes werden nun die Rahmenbedingungen des öffent-
lichen Verkehrs auf den so dringend benötigten neuesten Stand gebracht. Der öffentliche Nah-
verkehr hat in den letzten Jahren an Bedeutung enorm zugenommen, und die Branche braucht 
dafür und für die weiteren Entwicklungen ein starkes Gesetz, welches dieses beflügelt und so eine 
Verkehrswende erst ermöglicht. 
 
Wir hatten an dem ersten Gesetzentwurf einige Kritikpunkte geäußert, welche nun Gott sei Dank 
überwiegend ausgeräumt wurden. Ein wichtiger Kritikpunkt war die fehlende Integration bzw. die 
Abschaffung aller Direktvergaben. Dieser Kritikpunkt wurde nun ausgeräumt, sodass nun auch im 
Gesetz feststeht, dass diese zulässig sind. 
 
Was uns im Gesetzentwurf noch nicht ganz klar wird bzw. was uns fehlt, ist eine Übergangsrege-
lung im Bereich der Finanzierung. Mit dem Inkrafttreten der Novelle entfällt § 10, die pauschale 
Finanzzuweisung, und damit die Mittel, die bisher zur Umsetzung des Nahverkehrsplans für Kon-
zepte des ÖPNV bereitgestellt wurden. Uns ist nicht ersichtlich, wie gewährleistet wird, dass diese 
Mittel nicht oder zeitweise nicht für die Umsetzung entzogen werden. 
 
Eine weitere große Sorge der Verkehrsunternehmen besteht darin, dass aus diesem Gesetz nicht 
deutlich wird, welche Finanzmittel in welcher Höhe schlussendlich in das System fließen. Die Er-
stellung eines Landesnahverkehrsplans mit den entsprechenden Mindeststandards soll hier of-
fenbar Licht ins Dunkel bringen, aber hier besteht weiterhin Unsicherheit. Somit wäre der Landes-
nahverkehrsplan also das Herzstück des Gesetzes, in dem deutlich wird, wie der öffentliche Per-
sonennahverkehr im Land finanziell ausgestattet sein wird. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7507-V-17.pdf
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Man kann sagen, dass der vorliegende Gesetzentwurf eine außerordentliche Entwicklung zu dem 
Gesetz aus dem Jahr 1995 ist. Die Einführung der Pflichtaufgabe für den gesamten ÖPNV und die 
Hinterlegung dieser mit Mindeststandards ist ein sehr wichtiger, von der Branche absolut befür-
worteter Schritt und kann ein Meilenstein in der deutschen Nahverkehrsgeschichte werden. 
Rheinland-Pfalz kann hier also Vorreiter sein. 
 
Das Land muss allerdings weiterhin Mut beweisen und diesen Bereich mit den entsprechenden 
Mitteln on top des jetzigen Standards ausstatten. Benötigt wird somit frisches Landesgeld, wel-
ches in das System ÖPNV fließen muss, weil sonst die guten Ideen des Nahverkehrsgesetzes im 
Sande verlaufen. Wichtig ist auch, dass das Gesetz beweglich bleibt, sprich: sich immer an die 
ändernden Bedingungen und Mobilitätsbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger anpassen kann 
und eben kein starres Konstrukt ist. 
 
Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass die Verkehrsunternehmen in diesem System, 
in diesem Organismus das Herz sind und auch entsprechend behandelt werden sollten. Es ist also 
darauf zu achten, dass das Herz immer gut versorgt und mit ausreichend Mitteln ausgestattet ist, 
sodass es zuverlässig schlagen und seinen Dienst tun kann. 
 
Wir freuen uns auf dieses Gesetz. Die VDV-Landesgruppe Südwest unterstützt weiterhin sehr gerne 
bei der Gestaltung eines attraktiven ÖPNV in Rheinland-Pfalz. 
 
Vielen Dank. 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 48. Sitzung • Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Teil 1 • Öffentliche Sitzung • 19.11.2020  

14 

Dr. Daniela Franke 
Geschäftsführende Direktorin 
Landkreistag Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/7509 – 

 
Dr. Daniela Franke: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeord-
nete! Sehr geehrter Herr Staatssekretär Becht! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte mich 
für den Landkreistag zunächst ganz herzlich bedanken, dass wir zu diesem Gesetzentwurf hier und 
heute Stellung nehmen können. Ich beschränke mich auf ganz wenige Punkte; Ihnen liegt ja un-
sere Stellungnahme vor, wenn auch leider erst seit heute Morgen. 
 
Mit dem überarbeiteten Nahverkehrsgesetz soll der Nahverkehr in Rheinland-Pfalz auf neue 
Grundlagen gestellt werden, um veränderten Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger dieses Lan-
des ein ihrer Mobilität Rechnung zu tragen. Diese Zielsetzung begrüßt der Landkreistag ausdrück-
lich und daher auch das Erfordernis, die Regeln zum Nahverkehr zu reformieren. 
 
Wir hatten im Vorfeld des Gesetzentwurfs eingehende und sehr konstruktive Gespräche mit dem 
Wirtschaftsministerium. Darin wurde einigen unserer Änderungsvorschläge Rechnung getragen, 
und sie fanden auch Eingang in diesem Gesetzentwurf. Dafür möchten wir uns ganz ausdrücklich 
bedanken, auch für die in sehr guter Atmosphäre geführten Gespräche mit Herrn Staatssekretär 
Becht und Herrn Puschel. Da kann ich mich auf die Aussagen des Städtetags beziehen. 
 
Gleichwohl bleiben beim Gesetzentwurf in der derzeitigen Fassung noch ein paar Fragen offen, 
die einer Klärung und Regelung bedürfen, und die auch Auswirkungen auf die kommunale Selbst-
verwaltung haben. Dazu komme ich gleich noch im Einzelnen. 
 
Zur Finanzierung. Wir sehen hier einen guten Willen, und darüber freuen wir uns auch. Es bedarf 
aber noch verbindlicher Festlegungen, und so habe ich auch die Gespräche mit dem Finanzminis-
terium verstanden. Ich will da kurz auf einige Punkte eingehen und hangele mich entlang der 
Paragrafen des Nahverkehrsgesetzes. 
 
Moderne Mobilitätsformen, § 2: Hierzu gehören zum Beispiel Angebote wie Carsharing on Demand 
oder Radsharing; das haben wir auch in der Stellungnahme von Frau Eder wir gesehen. Diese An-
gebote können nach dem Gesetzentwurf unter gewissen Voraussetzungen zum Bereich ÖPNV hin-
zugezählt werden; problematisch ist nur, welche Auswirkungen dies nachher im Hinblick auf die 
Pflichtaufgabe hat. Das bleibt dem Landesnahverkehrsplan vorbehalten. Damit ist im Nahver-
kehrsgesetz nicht die Frage beantwortet, wie sich das Land in Zukunft finanziell engagieren 
möchte. Dazu würden wir uns natürlich eine Aussage wünschen; denn es ist ja unser aller Ziel, ein 
stärkeres Engagement in Richtung Verkehrswende, in Richtung Klimaschutz folgen zu lassen. 
 
Der wichtigste Part ist die kommunale Aufgabenträgerschaft und die kommunale Pflichtaufgabe. 
Dass die Landkreise und kreisfreien Städte unverändert Aufgabenträger im Bereich des öffentli-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7509-V-17.pdf
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chen Personennahverkehrs bleiben, wird von uns natürlich sehr begrüßt. Der Schienenpersonen-
nahverkehr war bislang schon Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung. Der straßenge-
bundene ÖPNV kommt jetzt hinzu. Diese Aufstufung wird von uns begrüßt. Für uns schwierig – das 
haben auch Frau Eder und Herr Mätzig dargestellt – ist die neue Einordnung dieser Aufgabe zwi-
schen einer Pflichtaufgabe und einer freiwilligen Aufgabe.  
 
Durch die Worte „in den Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit“ wird dieses neue Aufga-
benmodell beschrieben. Das ist für uns schwierig, zumal sich weder aus dem Gesetzestext noch 
aus der Begründung ergibt, wie sich die finanzielle Leistungsfähigkeit bemisst. Wir stellen fest, 
wann sie fehlt. Aber welche Folgen hat das? Haben wir da genauso wie bei den freiwilligen Selbst-
verwaltungsaufgaben auch die Kommunalaufsicht als Player mit dabei? 
 
Schwierig wird das Ganze auch vor folgendem Hintergrund; ich habe es eben gesagt: Der SPVN ist 
jetzt nicht mehr eine volle Pflichtaufgabe, so möchte ich es mal ausdrücken, sondern auch eine 
Pflichtaufgabe in den Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. Da sind eben noch ein paar 
Fragen offen. Wir würden uns freuen, wenn diese im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens noch be-
antwortet werden könnten. Wir hätten auch eine Gesetzesfolgenabschätzung durchaus für gut be-
funden. 
 
Ich möchte noch kurz die Konnexität ansprechen. Wir bitten um Klarstellung, ob und wie unab-
hängig vom späteren Landesnahverkehrsplans die Aufstufung der bislang freiwilligen Aufgabe zu 
einer Pflichtaufgabe auch einen solchen Mehrbelastungsausgleich auslösen kann. Ob dieser dann 
greift, ist den entsprechenden Verhandlungen und Gesprächen des Landes mit der kommunalen 
Ebene vorbehalten. 
 
Noch ein Wort zu den Zweckverbänden. Der Städtetag hat die Zusammenlegung der Zweckver-
bände angesprochen und die Verteilung innerhalb der Gewichte. Wir sehen zunächst keinen Än-
derungsbedarf, was das anbelangt. Das wollte ich bei dieser Gelegenheit noch einmal dargelegt 
haben. 
 
Ein letzter Punkt ist die Finanzierung. Es ist angedacht, eine erhöhte Transparenz der Finanzierung 
allein schon durch das Besteller-Ersteller-System zu schaffen. Da werden uns sicherlich die Ko-
operationen und Finanzierungsvereinbarungen zwischen Land, ÖPNV-Zweckverbänden sowie den 
betroffenen Kreisen oder kreisfreien Städten helfen. Für uns ist momentan das angestrebte Ziel 
der Transparenz noch nicht in voller Ausprägung sichtbar. Es gibt Absichtsbekundungen, verschie-
dene Finanzierungstöpfe und neue Finanzierungsregelungen aufzustellen, aber wie das nachher 
im Ergebnis aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Wir sind gespannt, wie sich das ausgestalten 
wird. Wir hatten damals gefordert, die ausschließliche Verwendung der Regionalisierungsmittel 
des Bundes für den ÖPNV zu verwenden. Der Regierungsentwurf ist dieser Forderung nachgekom-
men, auch dafür noch einmal herzlichen Dank. 
 
Ich habe noch eine letzte Anmerkung. Frau Eder hatte davon gesprochen, mehr Geld ins System 
zu geben. Das ist auch das, was wir für sehr wichtig halten. In diesem Zusammenhang ein kleiner 
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Schlenker: Die Schülerbeförderung ist Teil des ÖPNV. Für uns ist es ein bisschen problematisch, 
dass der Deckungsgrad immer weiter nach unten geht. Er liegt jetzt bei 66,3 % der Aufwendungen. 
Das entspricht in absoluten Zahlen einem Betrag in Höhe von ca. 65 Millionen Euro. Ursache dafür 
ist der gestiegene Aufwand bei der Aufgabenwahrnehmung, aber auch die Deckelung der Zuwei-
sung für die Schülerbeförderung.  
 
Wir wären dankbar, wenn es hier entweder aus dem originären Landeshaushalt oder alternativ 
durch eine Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs eine Verstärkung geben würde. Die 
Schülerbeförderung ist, wie gesagt, ein Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs, und wir 
wollen die Beförderung von Schülern und Kindergartenkindern in einer bestimmten Qualität 
durchführen. Dazu ist eine entsprechende Mittelerhöhung erforderlich. 
 
Für weitere Anregungen und Vorschläge des Landkreistages bitte ich Sie, unsere Stellungnahme 
zu lesen. 
 
Ganz herzlichen Dank. 
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Barbara Schwarz 
Geschäftsführerin 
Verkehrsverbund Region Trier GmbH 
– Vorlage 17/7485 – 

 
Barbara Schwarz: Guten Tag! Sehr geehrter Herr Vorsitzender Weiner! Sehr geehrter Herr Staats-
sekretär Becht! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Zunächst möchte auch ich mich für die 
Einladung bedanken. Ich möchte mich auch beim zuständigen Ministerium und bei Herrn Becht 
für die Einbeziehung der rheinland-pfälzischen Verkehrsverbünde und die gute Kommunikation 
zum Entwurf des neuen Gesetzes bedanken. 
 
Die meisten meiner Vorredner haben schon alle wichtigen Punkt angesprochen; deshalb werde 
ich mich recht kurzfassen. Wir sind uns alle sowohl auf fachlicher Ebene wie auch auf politischer 
Ebene einig, dass eine Reform des aktuell geltenden, aus dem Jahr 1995 stammenden Nahver-
kehrsgesetzes wichtig und erwünscht ist. Wir haben in dem Entwurf wesentliche Änderungen in 
der Umgestaltung – ich sage bewusst – bewährter Organisationsstrukturen und auch heute tra-
gender Institutionen vorliegen. Die Bereiche „Ausgestaltung der künftigen Finanzierung“ und 
„Pflichtaufgabe“ sind schon von meinen Vorrednern genannt worden. 
 
Ich möchte jetzt kurz auf die Reformen der Organisationsstrukturen eingehen. Es ist vorgesehen, 
dass die heute bestehenden Zweckverbände des Schienenpersonennahverkehrs beibehalten wer-
den. Sie werden zukünftig aber eine neue, wesentliche Aufgabe bekommen, nämlich die Gestal-
tung, Planung und Vergabe des straßengebundenen ÖPNV. 
 
Die Landkreise und die kreisfreien Städte sind in § 5 des Gesetzentwurfs weiterhin auch als Auf-
gabenträger benannt. Diese Aufgabe wird jedoch bereits in § 6 auf die Zweckverbände übertragen. 
Da muss man natürlich annehmen – das hat Herr Mätzing schon richtig dargelegt –, dass die so-
genannten Direktvergaben, also da, wo die Schulen ein kommunales Verkehrsunternehmen direkt 
beauftragen, von dieser Regelung ausgenommen sind. Gebietskörperschaften mit eigenen Ver-
kehrsunternehmen können also ihre Aufgabenträgerschaft zumindest in der Form der Vergabe 
weiterhin selbst wahrnehmen. 
 
Die Hoheit der Aufgabenplanung und -gestaltung, die ein Aufgabenträger innehat, wird künftig 
stärker eingeschränkt bzw. beschnitten, als es heute der Fall ist, und zwar durch den Landesnah-
verkehrsplan, der richtig und wichtig ist. Wir müssen, um die Pflichtaufgabe umzusetzen – die ja 
sehr begrüßenswert ist –, eine gewisse Einhaltung von Mindeststandards festlegen. Es geht aber 
noch weiter: Das Land wird zukünftig in allen Kooperations- und Finanzierungsverträgen zu einem 
Teil als Partner dabei sein. Das Land hat auch eine Sperrminorität in den beiden Zweckverbänden. 
Des Weiteren wird künftig beim Ministerium ein Kompetenzcenter Integraler Taktfahrplan ansäs-
sig sein, welches alle konzeptionellen Vorhaben der Kommunen genehmigen muss. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7485-V-17.pdf
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Es besteht eine große Sorge, dass mit der Pflichtaufgabe hauptsächlich noch die Finanzierung bei 
den Kommunen verbleibt, sich aber die Gestaltung und die Planung des ÖPNV nicht mehr in dem 
Maße, wie es heute der Fall ist, bei den Aufgabenträgern ausführen lässt. 
 
Ein weiterer Punkt, der noch wichtig ist: Wir stehen vor der Herausforderung, dass die Verkehrs-
wende möglichst schnell umzusetzen ist. Wenn wir jetzt eine so große Umorganisation der gesam-
ten ÖPNV-Strukturen, wie sie heute bestehen, vornehmen wollen, besteht die Gefahr, dass das 
auch lähmend wirkt. Eine solch große Umstrukturierung bindet einfach Personal; das muss man 
so sehen. 
 
Die Erklärung des ÖPNV zur kommunalen Pflichtaufgabe soll in einem ersten Schritt im Rahmen 
der finanziellen Leistungsfähigkeit erfolgen; dazu hat Frau Dr. Franke bereits referiert. In einem 
zweiten Schritt soll ein Landesnahverkehrsplan erarbeitet werden, der die konkreten Mindest-
standards festhalten soll. Mit dem zweiten Schritt erfolgt dann, dass die Kommunen und das Land 
die Pflicht zur Finanzierung haben. Die Höhe der Finanzierungsmittel ist dabei noch offen; das 
kann man nicht greifen, solange der Landesnahverkehrsplan keine Mindeststandards festgelegt 
hat. 
 
Im Weiteren wird im Gesetzentwurf die Aussage getroffen, dass alle Regionalisierungsmittel für 
den ÖPNV zur Verfügung gestellt werden sollen. Das bedeutet zugleich, dass mindestens 75 % der 
Finanzierung in den Schienenpersonennahverkehr eingestellt werden soll. Das sind bereits heute 
schon mehr als 75 %. In der Fachebene stellt sich daher die Frage: Reichen denn diese Regionali-
sierungsmittel aus, um den straßengebundenen ÖPNV zu tragen? Für die Aufgabenträger bleibt es 
abzuwarten, wie hoch der Finanzierungsanteil am Ausbau des ÖPNV letztlich ausfallen wird und 
inwiefern sie in Zukunft für die Bewältigung der Pflichtaufgaben finanziell vom Land ausgestattet 
werden. 
 
So viel als kurze Zusammenfassung. – Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Frau Schwarz. – Bevor wir jetzt 
zur Fragerunde kommen, habe ich noch ein paar allgemeine Hinweise, auch für die Öffentlichkeit 
und für die Presse, die heute dabei sind. Heute haben wir die Anhörung; heute Morgen sind noch 
zwei Stellungnahmen eingegangen, und auch vom Städtetag ist eine Stellungnahme angekündigt. 
Die Abgeordneten dieses Ausschusses werden sich die Anhörung und die schriftlichen Stellung-
nahmen noch einmal genau anschauen, um in der nächsten Ausschusssitzung Anfang Dezember 
eine Auswertung vorzunehmen. Wir beraten hier noch einmal über die Inhalte, bevor es dann in 
die Fraktionen geht und anschließend die politische Debatte im Plenum stattfindet. 
 
Wir können uns heute also darauf beschränken, Nachfragen zu stellen, und müssen die politische 
Debatte noch nicht führen. Das schicke ich jetzt voraus, damit die möglichen Erwartungen in der 
Öffentlichkeit, dass wir heute schon seitens der Fraktionen zu allen Punkten Stellung nehmen, 
nicht zu hochgeschraubt sind. 
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Ich habe noch eine zweite Vorbemerkung. Wir sind heute nur zu zweit hier im Konferenzraum; das 
ist den Corona-Regeln geschuldet. Vorher waren wir zu viert. Wir haben heute also weniger tech-
nischen Support. Frau Schmitz vom Sitzungsdienst ist mit mir zusammen im Raum. Wir kämpfen 
noch etwas mit der Widrigkeit, dass wir keine Videobilder haben. Es gibt also nicht die Möglichkeit, 
sich per Handzeichen zu Wort zu melden. Nutzen Sie deshalb bitte die Chat-Funktion. Wenn Sie 
„WM“ schreiben, deuten wir das als Wortmeldung. Wir gehen dann in der Reihenfolge der Wort-
meldungen vor, die in der Chat-Funktion bei uns auftauchen. 
 
Wir nehmen immer drei Fragesteller in einer Runde dran; es sei denn, einer stellt so viele Fragen, 
dass wir das etwas anders gestalten. –Herr Oster, Sie haben jetzt das Wort. 
 
Abg. Benedikt Oster: Danke schön, Herr Vorsitzender! – Ich möchte mich recht herzlich im Namen 
der SPD-Landtagsfraktion bei allen sechs Anzuhörenden bedanken. Ich durfte schon einige Anhö-
rungen in Ausschüssen begleiten und muss sagen: Das war jetzt eine sehr konstruktive Anhörung, 
und alle Anzuhörenden haben mit einem unglaublichen Know-how gute Beiträge dazu geleistet. 
Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Das trägt auch dem Gesetz in Gänze Rechnung. 
Alle Anzuhörenden haben darauf hingewiesen, wie wichtig die Novellierung ist und dass das Ge-
setz die Zeichen der Zeit aufgreift.  
 
Ich habe im Moment keine konkrete Nachfrage. Ich denke, alle Anzuhörenden haben deckungs-
gleich viele Schnittmengen genannt. Es gibt den einen oder anderen Aspekt, über den man sicher 
noch einmal reden muss. Wir werden all die genannten Punkte mitnehmen und werden sie zu-
nächst intern in den Arbeitskreisen in der Fraktion aufarbeiten und dann in der Auswertung im 
Dezember dazu Stellung beziehen, wie wir das im Einzelnen sehen. 
 
So viel vorab zur Bewertung der Sachlage. 
 
Abg. Dr. Jan Bollinger: Auch seitens der AfD-Fraktion einen herzlichen Dank an die Anzuhörenden 
für die Stellungnahmen. Sie haben die Herausforderung bewältigt, in einer kurzen Zeit kon-
zentriert die wesentlichen Punkte zum Nahverkehrsgesetz aus Ihrer Sicht zusammenzufassen. Wir 
haben sie zum Teil in den Stellungnahmen schon nachlesen können. 
 
Ich habe zunächst eine Frage an alle Anzuhörenden. Diese Frage wurde in einigen Stellungnahmen 
bereits berührt. Welche Mindeststandards für den ÖPNV sollten bereits im Gesetz festgelegt wer-
den und welche in einem zukünftigen Nahverkehrsplan? Das bezieht sich zum Beispiel auf Min-
destbedienangebote, Bedienkonzepte und Anforderungen an Fahrzeuge. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Danke schön, Herr Dr. Bollinger. – Diese Frage ging an alle Anzuhören-
den; das heißt aber nicht, dass jeder zu jedem Thema sprechen muss. Ich frage, wer von den An-
zuhörenden dazu etwas sagen möchte. Ich bitte dazu um ein Signal. – Frau Dr. Franke ist die Erste. 
Bitte schön, Frau Dr. Franke. 
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Dr. Daniela Franke: Welche Mindeststandards sollen im Gesetz und welche im Nahverkehrsplan 
gelten? Es ist ganz schwierig, Einzelplanungen per Gesetz vorzunehmen. Die meisten Dinge werden 
sicherlich im Nahverkehrsplan geregelt werden müssen; allerdings kann man im Gesetz grund-
sätzliche Aussagen treffen, zum Beispiel dazu, was an bestehenden Standards nicht unterschritten 
werden soll. Dazu ist in der Gesetzesbegründung im Übrigen klar etwas gesagt. Das betrifft zwar 
eher die Kostenfrage, aber daraus erschließt sich das, was bisher in Planung ist. Das war immer 
klar in den Gesprächen: Das, was bisher in den Planungen ist, wird bis zum Landesnahverkehrs-
plan – so verstehe ich es zumindest – als ein nicht zu unterschreitender Standard angesehen. 
 
Man muss sehen, wie man sich zu den modernen Mobilitätsformen äußert. Das ist hier dem Nah-
verkehrsplan überlassen worden, und das ist, wenn es um Detailplanungen geht, sicherlich richtig. 
Wenn es aber um eine grundsätzliche Aussage geht, das Engagement zu verstärken, ist es eine 
andere Frage, ob man das nun in den Gesetzentwurf nimmt oder ob man das zum Beispiel im 
Haushaltsplan klarmacht. Dazu sollte man sicherlich noch eine weitere Auswahl treffen. 
 
Vielen Dank. 
 
Barbara Schwarz: Ich kann mich im Grunde dem von Frau Dr. Franke Gesagten anschließen. Si-
cherlich kann man im Nahverkehrsgesetz grundsätzliche Aussagen treffen. Man könnte dort auch 
grundsätzliche Planungsvorgaben, sogenannte Leitplanken, festlegen. Das haben wir bereits in 
der Vorarbeit zur Umsetzung des ÖPNV-Konzepts Rheinland-Pfalz Nord getan. Da gibt es sicherlich 
viele Standards, auf die man zurückgreifen kann. Ob diese letztlich schon im Nahverkehrsgesetz 
festgeschrieben werden müssen oder erst im Landesnahverkehrsplan, bleibt zu diskutieren. Sie 
sind auf jeden Fall vorhanden, und es wäre auch wichtig und richtig – das ist auch vom Ministerium 
vorgesehen –, dass man den Weg, den man mit dem ÖPNV-Konzept Rheinland-Pfalz Nord einge-
schlagen hat, mit der Novellierung des Gesetzes und später auch im Landesnahverkehrsplan wei-
terverfolgt. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin: Auch ich schließe mich gerne den Dankesworten an. Ich habe in der Tat 
aus allen Stellungnahmen wichtige Hinweise mitnehmen können. In zwei Punkten besteht offen-
sichtlich Konsens, nicht nur bei den Sachverständigen, sondern auch bei uns im Landtag.  
 
Das ist zum einen die Bedeutung des Gesetzesvorhabens für die Entwicklung des ÖPNV und zum 
anderen – es wurde gerade als das Herzstück der Gesetzesreform bezeichnet – der Nahverkehrs-
plan. Gerade wegen der Bedeutung des Gesetzes hätte ich mich – so sehr ich mich freue, dass der 
Staatssekretär da ist – gefreut, wenn der Minister ebenfalls anwesend gewesen wäre, anstatt dass 
er im Bundestag seinem neuen Hauptamt nachgeht und dort redet. Das wäre der Bedeutung die-
ses Vorhabens angemessen gewesen. Gerade weil wir uns so einig sind, wie wichtig dieses Thema 
ist, ist das ein bisschen enttäuschend. 
 
Ich komme jetzt zu meinen konkreten Fragen. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Nahver-
kehrsplan parallel zur Arbeit am Gesetz hätte erarbeitet werden sollen. Daher richtet sich meine 
Frage an alle Sachverständigen, und ich bitte auch um eine Antwort von allen Sachverständigen: 
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Welche konkreten Veränderungen werden denn die Bürgerinnen und Bürger erleben, bis es den 
Nahverkehrsplan irgendwann einmal gibt? 
 
Ich habe noch eine zweite Frage. Es wurden noch sehr interessante Ausführungen gemacht über 
die Beschlussfassung und die Zusammensetzung der Stimmengewichtung in den Gremien, die den 
Nahverkehrsplan beschließen oder zumindest die Vorarbeit machen. Das wird ja eine Rechtsver-
ordnung. Gerade vor dem Hintergrund der von einzelnen Sachverständigen zitierten Ungleichge-
wichtung in den Gremien – müssen da nicht die Ziele im Gesetz zumindest als Leitplanken rechts 
und links präziser gefasst werden? Auch das ist eine Frage an alle. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Vielen Dank. – Vorhin hatte sich zeitgleich mit meiner Überleitung noch 
Herr Mätzig gemeldet. Da jetzt wieder alle Sachverständigen angesprochen sind, fangen wir mit 
Herrn Mätzig an, und dann kann er auch noch auf die Fragen von Herrn Dr. Bollinger und von Herrn 
Dr. Martin antworten.  
 
Michael Mätzig: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich möchte noch kurz eine Ausführung zur Frage 
von Herrn Bollinger machen. Wir wollen eine Struktur hinstellen, die so lautet, dass wir mit dem 
Gesetz Kriterien festgelegt haben, die den Mindeststandard darstellen sollen. Die genaue Ausge-
staltung folgt später im Landesnahverkehrsplan. 
 
Ich hielte es für ein bisschen unglücklich, wenn wir jetzt alle fünf Jahre das Nahverkehrsgesetz 
anpassen müssten, weil sich diverse Mindeststandards verändert haben. Wir sind sicher flexibler, 
wenn wir regelmäßig alle fünf Jahre den Nahverkehrsplan up to date halten, und dies möglichst 
im Einvernehmen zwischen Land und Aufgabenträgern erfolgt. 
 
Ich komme zur Frage von Herrn Martin, welche konkreten Veränderungen die Bürger in den nächs-
ten zwei Jahren erleben werden. Ich habe gerade versucht, mir diese Frage durch den Kopf gehen 
zu lassen. Ehrlich gesagt, wird es direkte Veränderungen wohl gar nicht geben. Natürlich wird es 
Veränderungen geben, die von den Aufgabenträgern ausgehen, die unabhängig von der Regierung 
gewisse Änderungen voranbringen, also zum Beispiel die Umrüstung von Busflotten usw. Eine 
richtige Wirksamkeit wird das Gesetz aber erst dann entfalten können, werden wir den Landes-
nahverkehrsplan haben und damit an den Start gehen. Es wird eine ganze Zeit brauchen, um die 
neuen Strukturen zu setzen und sie arbeitsfähig zu gestalten. 
 
Sie haben davon gesprochen, die Ziele besser zu fassen. Ich finde, die Ziele des Nahverkehrsge-
setzes sind ganz gut beschrieben. Ich sehe nicht, dass wir da noch Änderungsbedarf haben. 
 
So viel von meiner Seite. – Danke schön. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Jetzt sind doch noch drei Wortmeldungen gekommen: Frau Katrin Eder, 
Frau Dr. Daniela Franke und Herr Ferder vom DGB.  
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 48. Sitzung • Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Teil 1 • Öffentliche Sitzung • 19.11.2020  

22 

Katrin Eder: Ich sehe es auch so wie Herr Mätzig. Die Ziele sind im Gesetz schon ganz gut beschrie-
ben. Das Problem ist einfach, dass der Landesnahverkehrsplan nicht zeitgleich in Kraft tritt. Hier 
wurde mit dem ÖPNV-Konzept Rheinland-Pfalz Nord schon vorgearbeitet, und auch im Süden wur-
den schon gewisse Grundlagen und Standards festgelegt. Insofern fängt man hier nicht bei null 
an; für die Regionen bedeutet das Quantensprünge. 
 
Was merkt der Bürger sofort? Ich kann Ihnen das nur für Mainz sagen, also für eine Stadt, die seit 
Jahren darauf wartet, Haushaltsgelder für den ÖPNV zur Verfügung stellen zu dürfen. Dieser Ver-
antwortung werden wir jetzt auch gerecht werden wollen, indem wir schon überprüft haben, wo 
wir unsere städtischen Verkehrsunternehmen über den Haushalt unterstützen können. 
 
Natürlich wird das der Bürger zunächst nicht merken; das dient dazu, das Angebot, das wir hier 
fahren, finanziell zu stabilisieren und das Defizit bei der Mainzer Mobilität nicht weiter ausufern 
zu lassen. Das ist schon etwas ganz Konkretes, was wir jetzt versuchen. Wir gehen davon aus, dass 
die Probleme mit der ADD gelöst werden können. 
 
Dr. Daniela Franke: Ich kann noch ergänzen: Was wird der Bürger erleben, bevor es den Nahver-
kehrsplan gibt? Das hängt in erster Linie davon ab, wie die finanzielle Ausgestaltung von neuen 
denkbaren Programmen geregelt wird. Ich will bei dieser Gelegenheit auch die Corona-Pandemie 
ansprechen, die uns in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren, das Leben schwer machen 
wird. Es gab schon Studien dazu, wann der ÖPNV wieder mit Vollauslastung anfahren kann. 
 
In diesem Zusammenhang ist es ganz wichtig – wir vertrauen insofern auf den ÖPNV Rettungs-
schirm –, dass wir wegen der Corona-Pandemie auf keinen Fall nach unten gehen, was die Stan-
dards anbelangt. Ebenso wichtig ist es, wie das finanzielle Engagement aussehen wird. 
 
Zur Frage nach den Zielen und der Absicherung im Gesetz. Wenn man im Gesetz Ziele verankert, 
dann ist das in gewisser Weise eine Absicherung für die Fälle, dass Stimmverhältnisse vielleicht 
negativ ausschlagen. Dazu möchte ich aber auch sagen: Der Landesnahverkehrsplan soll eigent-
lich sicherstellen, dass eine Bottom-up-Planung erfolgt; das bedeutet, dass die Kommunen vor 
Ort planen sollen, die ihre Bedürfnisse in der Region wirklich kennen. Von daher wäre ich etwas 
vorsichtig mit solchen Zielen. Dieses Bottom-up-Verfahren sollte man nicht zu stark einschränken. 
 
Marc Ferder: Vielen Dank für die Rückfragen, Herr Dr. Martin. Ich muss ebenfalls ganz ehrlich ge-
stehen: Die erste Rückfrage, welche Veränderungen bis zur Inkraftsetzung des neuen Nahver-
kehrsplans für die Bürger spürbar in Kraft treten, erfordert sehr viel Vorstellungsvermögen. Ich 
kann nur hoffen, dass wenigstens alles so bleibt, wie es aktuell ist. 
 
Ich möchte eine Sache in den Fokus rücken: In den kommenden Jahren wird es zu Ausschreibun-
gen kommen, insbesondere im Bereich des SPNV, wobei auch sehr langfristige Verträge eingegan-
gen werden. Es wird darauf ankommen, dass diese Ausschreibungen, sobald dies vergaberechtlich 
möglich ist, zumindest so offen gestaltet werden, dass mögliche größere Bedarfe, die sich aus 
dem Prozess der Erstellung des Landesnahverkehrsplan ergeben, noch berücksichtigt werden 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 48. Sitzung • Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Teil 1 • Öffentliche Sitzung • 19.11.2020  

23 

können. Damit dürfen nicht etwa de facto Standards gesetzt werden, die dann für einen sehr lan-
gen Zeitraum gelten. 
 
Zur Frage nach der Schärfung der Ziele im Nahverkehrsgesetz. Es gab schon eine deutliche Ent-
wicklung vom Referentenentwurf hin zum Regierungsentwurf; das muss man an dieser Stelle auch 
anerkennen. Gleichwohl haben wir im Bereich des Nahverkehrs ein Fachkräfteproblem. Deshalb 
treten die Gewerkschaften in Rheinland-Pfalz dafür ein, dass die Ziele noch um einen Aspekt er-
gänzt werden müssen, der nur unmittelbar etwas mit dem konkreten Verkehrsangebot zu tun hat: 
dass nämlich auch der Personennahverkehr den Zielen der Tariftreue und der Beschäftigungssi-
cherung verpflichtet sein soll. 
 
Dazu zählen für uns die Sozial-, Arbeits-, Sicherheits- und Ausbildungsstandards sowie die Perso-
naldimensionierung bei öffentlichen Aufträgen für Nahverkehrsleistungen. Das haben wir auch in 
unserer Stellungnahme ausgeführt. Diese Ergänzung der Ziele würde dazu führen, dass ein ganz-
heitlich gedachter Nahverkehr, der Bestandteil der Mobilitätswende sein sollte, besser und effi-
zienter umgesetzt werden kann. 
 
Vielen Dank. 
 
Marie-Theres Wölki: Ich kann mich im Wesentlichen Herrn Mätzig anschließen. Zur ersten Frage, 
welche Veränderungen die Bürgerinnen und Bürger erleben werden oder können bis zur Einfüh-
rung des Landesnahverkehrsplans: Das ist schwierig zu sagen. Das Gesetz ist dafür da, um den 
Weg für diese Veränderungen zu bereiten. Ich finde, das ist eine sehr gute Grundlage, um von dort 
auf den Landesnahverkehrsplan zu schauen und dort konkrete Dinge auszuarbeiten. 
 
Eine richtig große Aufgabe in den nächsten Jahren wird darin bestehen, den Landesnahverkehrs-
plan zu gestalten. Da müssen wir uns alle noch mal kräftig anstrengen, um daraus etwas wirklich 
Ordentliches für die Bürgerinnen und Bürger zu gestalten. Darin liegt noch eine richtige Kraftan-
strengung. 
 
Zur Frage nach den Zielen: Auch ich finde, dass sie recht gut beschrieben sind. In diesem Gesetz 
wird ein Vorrang für den ÖPNV beschrieben, und das ist ein extrem großes Ziel. Wenn wir das 
hinbekommen, ist das ein enormer Schritt in die richtige Richtung. Das ist ein sehr konkretes Ziel, 
und wenn wir das umsetzen, sind wir gut. Alles aus einer Hand zu planen und zu gestalten, das ist 
wirklich ein großes Ziel, und das ist auch sehr konkret. Wenn man das tatsächlich so denkt, dann 
sind wir sehr gut. Beim Landesnahverkehrsplan müssen wir dann noch mal konkreter werden. 
 
Vielen Dank. 
 
Barbara Schwarz: Zur Frage von Dr. Martin, welche Veränderungen für die Bürger anstehen, bis 
das Nahverkehrsgesetz in Kraft tritt, bin ich ein bisschen anderer Meinung als meine Vorredner. 
Hier haben wir den Fall, dass die Realität schneller sein wird als das, was im Gesetz und im Lan-
desnahverkehrsplan in den zukünftigen Jahren vor uns liegt. 
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Wir haben mit der Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes Rheinland-Pfalz Nord schon ein sehr großes 
Rad gemeinsam mit dem Ministerium gedreht. Wir bieten unseren Kunden in Zukunft einen Ein- 
bis Zweistundentakt. Dabei rede ich jetzt speziell vom ländlichen Raum; die Städte sind schon vor 
der Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes sehr gut aufgestellt gewesen.  
 
Wir verbinden jetzt Grund-, Mittel- und Oberzentrum in einem sogenannten Integralen Taktfahr-
plan. Wir schaffen also verschiedene Knotenpunkte, wo sich Bus und Bahn treffen und der Um-
stieg nicht, wie es heute oder in der Vergangenheit der Fall war, ein Zufallsprodukt ist. Der Umstieg 
ist mithin gesichert, und somit ist für den Kunden eine durchgehende Reisekette möglich. Das 
setzen wir zurzeit um. Um Ihnen mal eine Zahl zu nennen: Bei uns im Verkehrsverbund Region 
Trier werden wir bis zum Jahr 2025 rund 80 % mehr Verkehre haben. 
 
Wir verbessern schon jetzt die Fahrzeugstandards. Das alles ist in den Ausschreibungen enthalten 
und bringt für den Bürger einen wirklichen Mehrwert. Viele Themen sind allerdings noch offen; 
die haben wir noch vor uns. Das Thema „Digitalisierung“ ist ein ganz wichtiger Faktor. Manche 
Verbünde sind da schon besser aufgestellt, zum Beispiel weil sie mehr Manpower haben oder über 
mehr finanzielle Mittel im Hintergrund verfügen. 
 
Ein weiteres wichtiges Thema der Zukunft wird darin bestehen, die Mobilitätsangebote des Um-
weltverbundes – also nicht nur Bus und Bahn, sondern auch Bikesharing oder Carsharing – mitei-
nander zu verknüpfen. Wir haben hier schon viel getan, wir haben aber noch viele Dinge vor uns, 
die wir zukünftig unseren Bürgern anbieten müssen. 
 
Ein wichtiger Punkt, den ich vorhin vergessen habe, sind noch die Tarife. Auch dieses Thema muss 
man auf dem Schirm haben. Zurzeit beschäftigt uns in Rheinland-Pfalz das Thema – gerade in 
Trier, im Grenzbereich zu Luxemburg, wo jetzt der kostenlose ÖPNV angeboten wird –, inwieweit 
die Finanzierung durch den Kunden überhaupt noch steigerbar ist, ob sie überhaupt steigerbar 
ist oder ob die Grenzen erreicht sind. 
 
Das sind alles Themen, die wir in Zukunft noch angehen müssen. Den ersten Schritt haben wir 
aber schon getan; das werden die Kunden in den nächsten ein bis zwei Jahren in den Verbünden, 
die am ÖPNV-Konzept teilnehmen, auch wahrnehmen. 
 
Danke. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Vielen Dank für Ihre Antworten. – Wir kommen jetzt zur Frage von Frau 
Blatzheim-Roegler. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Herzlichen Dank auch von meiner Seite an die Sachverständigen für 
die sehr guten Stellungnahmen. Ich hatte eine Frage zur Einschätzung der angesprochenen Min-
deststandards, und zwar vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem ÖPNV-Konzept Nord. Ich 
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glaube, das ist immer noch nicht so gut bekannt. Diese Frage ist für mein Gefühl aber schon be-
antwortet worden; deshalb möchte ich jetzt nicht die Zeit stehlen und will es insofern bei dem 
Dankeschön belassen. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Es gibt jetzt noch eine Wortmeldung von Herrn Dr. Bollinger, und da-
nach werde ich selbst noch etwas anmerken. 
 
Abg. Dr. Jan Bollinger: Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Wir haben als AfD-Fraktion schon in der 
ersten Beratung des Gesetzentwurfs darauf hingewiesen, dass wir es als problematisch ansehen, 
dass das Nahverkehrsgesetz die Frage nach der konkreten finanziellen Beteiligung des Landes auf 
den Nahverkehrsplan auslagert und die Pflichtaufgabe im Rahmen der finanziellen Leistungsfä-
higkeit weder Fisch noch Fleisch ist. Wenn die Pflichtaufgabe ihre Grenzen in der finanziellen Leis-
tungsfähigkeit der Kommunen und Landkreise finden soll – die aus unserer Sicht von Landesseite 
nicht zureichend unterstützt und jetzt auch noch durch die Coronakrise belastet werden –, gibt es 
sicher keinen besseren ÖPNV. 
 
Dieser Kritikpunkt wurde in fast allen Stellungnahmen von Experten aufgegriffen. Um da noch 
einmal konkret nachzuhaken, meine Frage an alle, die dazu Stellung nehmen mögen: Welche prak-
tischen Auswirkungen wird ein § 5 Abs. 1 Nahverkehrsgesetz haben, also die Bestimmung, dass 
der ÖPNV Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung in den Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähig-
keit wird? Kann durch diese Bestimmung das ÖPNV-Angebot besser werden? 
 
Danke sehr. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner:  Möchte jemand dazu Stellung nehmen? Oder soll ich meine Frage di-
rekt im Anschluss stellen? – Ich mache dann jetzt mal weiter und gebe danach dem Kollegen Oster 
das Wort.  
 
Ich möchte eine Sache aufgreifen, die Frau Dr. Franke vorhin erwähnt hat, nämlich die Abgren-
zungsproblematik, also die Schnittstelle zwischen öffentlichen und privaten Angeboten. Sie haben 
das Carsharing, das Bikesharing und anderes angesprochen, wofür eine Schnittstelle angeboten 
werden muss, zum Beispiel im Zusammenhang mit Bus und Bahn. Da kann es auch sehr viele 
kleinteilige Privatanbieter geben.  
 
Wenn das eine Pflichtaufgabe wird, wo könnte man da die Schnittstelle zwischen Pflichtaufgabe 
und privatem Angebot sehen? Das kann ich noch nicht so recht erkennen. Vielleicht können die 
Experten in ihrer abschließenden Runde etwas dazu anmerken. 
 
Abg. Benedikt Oster: Ich möchte den Anzuhörenden jetzt nicht vorgreifen, aber ich muss Herrn 
Bollingers Wortbeitrag aus unserer Sicht ein Stück weit widersprechen. Ich habe bei den Anzuhö-
renden vorhin herausgehört, dass mehr Geld seitens des Landes gefordert wird. Das ist unbestrit-
ten. Es wurde aber auch klipp und klar gesagt, dass wir zunächst einmal die Standards in einem 
künftigen Nahverkehrsplan definieren müssen und dann über Geld sprechen. 
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Ich drehe den Spieß mal um: Was bringt es denn, wenn wir jetzt eine fiktive Zahl in den Raum 
werfen, und merken dann ganz schnell beim Erstellen des Nahverkehrsplans, dass diese Zahl an 
den Haaren herbeigezogen ist? Deshalb halte ich es für verfrüht, zum jetzigen Zeitpunkt irgend-
welche spekulativen Zahlen in den Raum zu werfen und dann im Nahverkehrsplan die Finanzen 
fundiert und transparent offenzulegen. Was hier gefordert wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
darstellbar. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Herr Kollege Bollinger und Herr Kollege Oster, bevor das jetzt in einen 
Dialog ausartet, möchte ich darum bitten, dass wir die politische Debatte in die Auswertung in der 
nächsten Sitzung verlagern.  
 
Jetzt gebe ich ab zu einer abschließenden Runde an die Anzuhörenden, die dazu Stellung nehmen 
können. Nach dieser Abschlussrunde wären wir für heute mit der Anhörung durch. Wir gehen nach 
der Reihenfolge der Wortmeldungen vor. – Frau Schwarz, bitte. 
 
Barbara Schwarz: Vielen Dank. Vorhin kam die Frage zum Bereich Carsharing und Bikesharing. In 
der Tat gibt es immer mehr private Anbieter. Wie kann man das abgrenzen? Es ist sehr wichtig, 
dass entweder die zuständigen Zweckverbände oder die später noch existierenden Verkehrsver-
bünde diese Dinge zentral steuern müssen. Diese Aufgaben müssen ausgeschrieben werden, und 
es muss alles in einer Hand liegen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man den Markt 
nicht frei laufenlässt. 
 
Dann gab es noch die Anmerkung von Herrn Oster zur Finanzierung. Ich gebe es Ihnen gerne mit 
auf den Weg und vielleicht in die anschließende politische Diskussion: Es gibt durch das ÖPNV-
Konzept Rheinland-Pfalz Nord bereits gewisse Schätzungen, inwiefern ein Angebot auch finanzi-
elle Auswirkungen hat. Das müsste man in der Runde diskutieren, ob die Regionalisierungsmittel, 
die laut Aussage in den ÖPNV eingebracht werden, ausreichen, oder ob nicht das Nahverkehrsge-
setz noch dahin ausgeweitet werden muss, dass das Land auch eigenständig Mittel in die Hand 
nimmt und zur Verfügung stellt. 
 
Danke. 
 
Katrin Eder: Ich finde es hervorragend, dass solche Dinge wie Bikesharing und Carsharing jetzt im 
Gesetz Erwähnung finden. Das sind tolle Instrumente, um den ÖPNV zu ergänzen und zu unter-
stützen. Eine Steuerung muss sein, egal ob über die Verbünde oder über die Kommune, also den 
Aufgabenträger selbst.  
 
Ich habe mich auch noch einmal gemeldet, um auf Herrn Bollinger zu antworten, der schon ein 
bisschen provokant gefragt hat, ob die eingeschränkte Pflichtaufgabe vor dem, was wir hier aus-
geführt haben, überhaupt etwas bringt. Von mir ganz eindeutig die Antwort: Ja, das bringt auf 
jeden Fall etwas. Alles ist besser als die jetzige Situation. Es bringt vor allen Dingen dann etwas, 
wenn die Kommune, die Geld in die Hand nehmen will für die Verkehrswende, dies dürfen soll. 
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Daher auch noch einmal meine Bitte, eine Regelung mit der ADD zu finden. Was ist mit den Kom-
munen, die sich gezwungen fühlen, plötzlich auch in den Nahverkehr zu investieren? Das ist auch 
gut so; denn wir haben auch Klimaziele zu erreichen. Insofern ist es auch an den Stellen nötig, wo 
es bisher keinen ÖPNV in der Form gibt, noch einmal deutlich zu machen, dass der ÖPNV kein 
Wünsch-dir-was ist, sondern dass das die Mobilität in allen Regionen in Rheinland-Pfalz unter-
stützt und sichergestellt werden muss.  
 
Das ist meine Hauptkritik an diesem wirklich guten Gesetz, dass es nicht gleichzeitig mit dem 
Landesnahverkehrsplan erfolgt, der dazu dienen wird, die Standards festzulegen. Deshalb muss 
er so schnell wie möglich kommen und dabei die Unterschiedlichkeit der Regionen in Rheinland-
Pfalz beachten. Das wird eine riesige Herausforderung. Und da sich danach die Mittelverteilung 
richten wird, müssen auch wir als Kommunen oder die Vertreter der Kommunen wie Städtetag 
und Landkreistag am Ende die Unterschiedlichkeit in den Kommunen anerkennen. 
 
Das Ministerium hat hierbei meine volle Unterstützung. Das wird wirklich eine Herausforderung, 
die unterschiedlichen Grundlagen hier in Rheinland-Pfalz unter einen Hut zu bekommen. Das 
muss aber möglichst schnell geschehen, und daran müssen wir alle mitwirken. Das Gesetz ist der-
zeit nur zu zwei Dritteln vollständig; das Ende fehlt noch.  
 
Michael Mätzig: Zu den Fragen von Herrn Bollinger und zu Herrn Oster: Es gibt in der Tat verschie-
dene Herangehensweisen bei der Frage, welche Finanzmittel gebraucht werden. Wenn ich das mal 
etwas allgemeiner sagen darf: Die Kommunen und die Landesregierung stehen seit Jahren in ei-
nem relativ harten Konflikt um die Kommunalfinanzen. Die Landesseite sagt: Kommunen, wir ge-
ben euch jedes Jahr mehr Geld. – Die kommunale Seite sagt: Ja, ihr gebt uns mehr Geld, aber die 
Ausgaben wachsen stärker. 
 
Jetzt sind wir leider sogar so weit, dass wir wegen der kommunalen Finanzen vor dem Verfas-
sungsgerichtshof stehen. Das Thema ist immer wieder die Analyse des tatsächlichen Bedarfs: Wie 
hoch sind die tatsächlichen Ausgaben der Kommunen? Wie muss die Mitteldotierung seitens des 
Landes aussehen? 
 
Das ist ein Stück weit die Brücke zu dem Gesetzentwurf. Es geht darum, dass man nach dem ge-
nauen Bedarf fragt, und dann fließt auch entsprechend Geld. Wenn wir uns jetzt auf eine politische 
Größe einigen, beispielsweise dass das Land 30 Millionen Euro gibt, stellen dann aber einen Be-
darf fest, der bei 60 Millionen Euro liegt, dann geht die Sache wieder so aus, dass 30 Millionen 
Euro von den Kommunen alleine zu finanzieren wären. 
 
Ich hatte es schon in meinem Statement gesagt: Es ist ein Stück weit ein Vertrauensvorschuss in 
Richtung Landesseite von kommunaler Seite aus, dass wir hier zu einer fairen Bedarfsbeurteilung 
kommen und dass dann auch Landesgeld in entsprechender Höhe fließt.  
 
Danke schön. 
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Dr. Daniela Franke: Vielen Dank. Ich kann mich Herrn Mätzig nur anschließen. Frau Eder sagte vor-
hin: Die Kommune sollen dürfen. Genau das ist die Problematik bei einer freiwilligen Selbstver-
waltungsaufgabe. Das funktioniert nicht, und es ist auch längst nicht mehr zeitgemäß. Von daher 
wollen die Kommunen dürfen, und dafür brauchen wir schlicht und einfach eine angemessene 
Finanzausstattung. 
 
Ich will noch einmal kurz auf Ihre Frage eingehen, Herr Weiner. Sie hatten gefragt, wie man beim 
individuellen Verkehr und den modernen Mobilitätsformen eine Schnittstelle hinbekommen kann. 
Das ist ganz schwierig. Man dockt individuelle Verkehre an den ÖPNV an. Diese Gelenke, diese 
Verbindungen miteinander sind sehr wichtig. Ich gehe davon aus, dass man auch darüber nach-
denken muss, inwiefern das zur Pflichtaufgabe wird.  
 
Die Verkehre selbst sind – davon gehe ich jetzt einfach mal aus – eher eine Frage der Förderung 
solcher Dinge. Das muss in ein gutes Gesamtkonzept gegossen werden, damit man insbesondere 
in den ländlichen Räumen von A nach B kommt. Da muss man auf die unterschiedlichen Verkehrs-
träger ausweichen, und das muss passen; da muss angedockt werden. Hier ist es ganz wichtig, mit 
dem Instrument der Pflichtaufgabe zu arbeiten. Das hat natürlich seine Grenzen, aber die muss 
man im Einzelnen im Landesnahverkehrsplan bestimmen. 
 
Marc Ferder: Ich möchte mich von der Logik und den Argumenten her gerne den Vertreterinnen 
und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände hinsichtlich der Frage anschließen, was es be-
deutet, wenn es keine richtige Pflichtaufgabe ist, sondern eine eingeschränkte Pflichtaufgabe. 
Deshalb noch einmal das Plädoyer von uns, dass der Nahverkehr ohne Wenn und Aber zur Pflicht-
aufgabe der Kommunen werden muss. Das bedeutet zugleich, dass vom Bund ausreichend Geld 
im Rahmen des Konnexitätsprinzips zur Verfügung gestellt werden muss. 
 
Ich möchte noch einen Aspekt aufgreifen. Vorhin fiel das Stichwort „Regionalisierungsmittel“. Ich 
möchte noch einmal betonen: Die Regionalisierungsmittel sind seinerzeit vom Bund ausgelobt 
worden, als der Schienenpersonennahverkehr in die Verantwortung der Länder überging. Dieses 
Geld ist für die Schiene da, und das hat ganz klar den Grund, dass die Schiene größere Instand-
haltungskosten und größere Vorhaltekosten hat, weil es eben ein Verkehrsmittel ist, bei dem die 
Verkehrswege nicht durch andere Mittel sowieso schon vorhanden sind, wie zum Beispiel bei den 
Straßen. Insofern stehen besondere finanzielle Herausforderungen an. 
 
An dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz darauf verweisen, dass es eben nicht ausreicht, zu 
sagen: Na ja, dann nehmen wir dafür die Regionalisierungsmittel. – Diese werden vom Finanzvo-
lumen her nicht ausreichen. Zudem verweise ich auf unsere Stellungnahme, in der wir bereits 
unserer Erwartung Ausdruck gegeben haben, dass bei den Regionalisierungsmitteln die Mindest-
quote für die Verlängerung auf der Schiene von 75 % auf 90 % zu erhöhen ist. 
 
Vielen Dank. 
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Marie-Theres Wölki: Ich kann mich größtenteils den Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen. 
Was ich noch ergänzen möchte, ist Folgendes: Sie fragten nach den Schnittstellen für die Verkehre. 
Hilfreich sind dort auch digitale Plattformen, die diese Schnittstellen verbinden können, und die 
den Bürgerinnen und Bürgern Verkehr aus einer Hand bieten. Hilfreich ist da zum Beispiel die 
mittlerweile gegründete Plattform „Mobility inside“, an der viele Verkehrsunternehmen auch 
deutschlandweit teilenehmen. Dort findet eine Verzahnung der verschiedenen Angebote statt. 
 
Ein weiterer Aspekt wäre die Bildung von Kooperationen, zum Beispiel mit Carsharing-Anbietern. 
Ich weiß, dass das hier in Mainz gemacht wird. Die Mainzer Mobilität hat eine Kooperation mit dem 
Carsharing-Unternehmen „book-n-ride“ gegründet. Das sind sehr gute Instrumente, die man ver-
wenden kann, um solche Schnittstellen zu vereinheitlichen und dort ein abgestimmtes Angebot 
aus einer Hand anzubieten. Wenn solche Dinge zur Daseinsvorsorge gehören sollen, müssen sie 
integriert werden in die bisher bestehenden Angebote. 
 
Das wollte ich gerne noch ergänzen. – Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Herzlichen Dank, Frau Wölki. Herzlichen Dank auch an Sie alle, dass Sie 
sich die Mühe gemacht haben, Ihre Stellungnahmen auszuarbeiten und dass Sie hier Rede und 
Antwort gestanden haben. Danke auch, dass Sie alle die technischen Widrigkeiten, mit denen wir 
es zu tun hatten – wir hatten ja kein Bild –, akzeptiert haben. Alles hat noch gut geklappt.  
 
Sie sind herzlich eingeladen, bei der Auswertung der Anhörung wieder dabei zu sein; auch das ist 
wieder eine öffentliche Sitzung. Sie wird am 1. Dezember 2020 um 14.00 Uhr beginnen. Die Tages-
ordnung wird über die Homepage des Landtags veröffentlicht. 
 
Nochmals ganz herzlichen Dank. Die Anhörung ist damit beendet. 
 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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