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Landtag Rheinland-Pfalz      Vorlage 17/2023 
    17. Wahlperiode       4. Oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
An die 
Mitglieder des 
Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 
Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 4. Oktober 2017 beantragt, folgenden 
Punkt gemäß § 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu set-
zen: 
 

„ÖPNV - Zukunft der Busse in Rheinland-Pfalz“. 
 
Begründung:  
 
Dem ÖPNV kommt eine zentrale Rolle bei der Luftreinhaltung und der Reduzierung 
von Emissionen zu. Durch die seit 2001 ausbleibende Landesförderung für Busse ha-
ben viele Verkehrsunternehmen lange Jahre auf frühzeitige Erneuerungsinvestitionen 
verzichtet, obwohl die technische Weiterentwicklung bei den Schadstoffklassen immer 
weiter vorangeschritten ist.  
 
Rheinland-Pfalz hat heute die älteste Busflotte in ganz Deutschland. Alleine aus dieser 
Tatsache heraus - aber auch vor dem Hintergrund der Bemühungen der Städte für 
eine bessere Luftreinhaltung - besteht hier dringender Handlungsbedarf. Die Verkehrs-
unternehmen und die Städte müssen in die Lage versetzt werden, Erneuerungsinves-
titionen vorzunehmen bzw. diese vorzuziehen. Um die Verkehrsunternehmen und die 
Städte dabei zu unterstützen, bedarf es eines dauerhaften und verlässlichen Landes-
förderungsprogramms. Dieses muss auch vor dem Hintergrund der drohenden Fahr-
verbote aufgrund der anhaltenden Überschreitung der Grenzwerte für die Luftqualität 
in einigen Städten, zeitnah umgesetzt werden. 
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Welche emissionsarmen Antriebe in Zukunft zur Verfügung stehen und sich langfristig 
behaupten - ob Batterieelektrik, Wasserstofffahrzeuge, CO2-neutrale, synthetische 
Antriebs-stoffe oder alle drei Varianten nebeneinander - das ist heute noch völlig offen. 
Die Politik sollte hier nicht versuchen, die Technologie der Zukunft festzulegen. Das 
sollte sie den Forschern und Ingenieuren überlassen. Entscheidend ist aber jetzt, dass 
das Land Rahmenbedingungen schafft, damit ein optimaler Mitteleinsatz und eine ef-
fektive Schadstoffabsenkung erfolgen kann.  
 
Vor diesem Hintergrund stellen sich insbesondere folgende Fragen:  

-  In welchem konkreten Zeitrahmen gedenkt die Landesregierung, die im Koalitions-
vertrag festgeschriebene Busförderung in Rheinland-Pfalz einzuführen?  

- Welche alternativen Antriebsarten gedenkt die Landeregierung zu fördern?  

- Ist es denkbar, dass auch Dieselbusse der neuesten Abgasnorm förderungsfähig 
sind, wenn dadurch Busse mit schlechteren Abgasnormen ersetzt werden?  

- Wie sieht die Umsetzung der im Zuge des “Städteforums Saubere Mobilität“ der 
Landesregierung zugesagten 3 Mio. Euro für die Nachrüstung bestehender ÖPNV-
Fahrzeuge aus? Wie, wann und an wen erfolgt die Zuteilung dieser Mittel?  

- Welche weiteren Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Städte in ihrem 
Bemühen zur dauerhaften Einhaltung der Grenzwerte zu unterstützen?  

 
Die Landesregierung wird hierzu um Berichterstattung gebeten. 


