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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

entsprechend der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Europafragen ünd Eine 

Welt am 28. November 2019 erhalten Sie zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt den 

beigefügten Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Volker Wissing 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Au~schusses für Europafragen und Eine Welt am 28. November 2019 

TOP 7 S_tärkere Zusammenarbeit von Rheinland-Pfalz und Luxe_mburg 

Antrag der Fraktion der FDP nach § 76 Aqs. 2 GOL T 

- Vorlage 17/5655 -

Anrede, 

für das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft Und Weinbau berichte ich 

nachfolgend zum -Thema „grenzüberschreitende Mobilität, Verkehrsinfrastruktur und 

· Verkehrsverbindungen". 

Die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung im Großherzogtum Luxemburg bietet auch 

für Rheinland-Pfalz als Nachbarland enormes Potenzial. Viele Rheinland-Pfälzer 

arbeiten im Nachbarland und umgekehrt haben Luxemburger im Westen des Landes 

Häuser erworben. Der Raum Trier gehört auch deshalb zu wirtschaftlich dynamischsten 

Regionen des Landes. 

Allerdings bringt diese starke Verflechtung auch Verkehr mit ·sich. Pendler-, Einkaufs-, 

Wirtschafts- und Freizeitverkehr müssen abgewickelt werden. Dabei war der Anteil des 

Pkw bislang besonders hoch, nicht zuletzt aufgrund der niedrigen Verbrauchssteu~rn 

auf Treibstoff im Großherzogtum. In Luxemburg hat man erkannt, dass hier _ 

umgesteuert werden muss, · wenn sich die Mobilität zwischen den Ländern der 

Großregion nachhaltig entwickeln soll. Man hat dort in den öffentlichen Verkehr 

investiert - unter anderem in e.ine Straßenbahn ,_ wie auch in das Straßensystem -

unter anderem auch durch Telematikanlagen zum Verkehrsmanagement. Ab 2020 wird 

der öffentliche Verkehr; der landesweit mindestens im Stundentakt verkehrt, kostenlos 

sein. 

Wenn wir auch in Rheinland-Pfalz nicht die Mittel haben, um hier gleichz~ziehen, 

arbeitet die Landesregierung _an einer erheblichen Verbesserung der Verkehrsangebote 

von und nach Luxemburg. Gemeinsames Zielist es den öffentlichen Verkehr und auch 

andere Formen einer emissionsarmen Mobilität wie Mitfahren oder Radverkehr 

attraktiver zu machen. 
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Ich freue mich daher, dass wir nun einen gemeinsamen Beschluss zur 

Weiterentwicklung der Mobilitätsangebote zwischen Rheinland-Pfalz und dem 

Großherzogtum fassen können . 

Grundlage dazu sind Vorarbeite_n, die seit 2014 im Rahmen einer multilateralen 

Zusammenarbeit zwischen Partnern der Großregion, dem sogenannten SMOT, 

geleistet wurden. Somit können wir nun ein gemeinsames Verkehrskonzept verfolgen. 

Aus Sicht des Landes Rheinland-Pfalz gilt es gleichermaßen im Bereich der 

Infrastruktur, wie auch der Informationen und des Marketings abgestimmt vorzugehen . 

Ich darf die wichtigsten Maßnahmen kurz nennen: 

Die Weststrecke Trier wird die. Erreichbarkeit und die Fahrtzeiten zwischen Trier und 

_Luxemburg verbessern und ein qualitativ erweitertes Fahrplanangebot bringen. An 

diesem Projekt wird in Rheinland-Pfalz n:,it Hochdruck gearbeitet und wir rechnen mit 

einer Inbetriebnahme in 2024. Ergänzend. zu diesem Kernprojekt können sich dann 

weitere Maßnahmen anordnen, wie etwa die Anlage von P&R Plätzen und von 

Mitfahrerparkplätzen. Eine erste Verbesserung wird bereits zum Fahrplanwechsel im 

Dezember 2019 erfolgen - dann werden zusätzliche Züge im Stundentakt von Trier Hbf 

nach Luxembourg verkehren . 

Zum grenzüberschreitenden Busverkehr haben die Partner aus Luxemburg und 

Rheinland-Pfalz b~reits einen Rahmenvertrag für ein abgesfimmtes, gemeinsames 

Vorgehen geschlossen und ich bin zuversichtlich , dass wir dadurch dem öffentlichen 

Verkehr neuen Schub geben können . Hier gilt es, konkrete Angebotserweiterungen an 

. die Haltestellen zu bringen. Die ersten Maßnahmen werden mit der Inbetriebnahme des 

Linienbündels Südeifel zum Dezember 2019 erfolgen. So wer.den insbesondere die 

Relationen Bitburg - Echternach - Luxembourg und Trier . - Echternach deutlich 

verbessert. 

Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrorädern erweitern sich die Möglichkeiten, 

sich mit dem Fahrrad in der Grenzregion zu bewegen oder Bahnhöfe zu erreichen ,' 

beträchtlich. Hier sollten wir gemeinsam das Radroutennetz und dessen 

grenzüberschreitende Verknüpfung sowie die Erreichbarkeit der Bahnhöfe ve"rbessern 

und dafür sorgen, dass dieses Verkehrsmittel sein Pote.nzial ausspielen kann . 

Verkehrsinformationen können in der digitalisierten Welt viel dazu. beitragen , um 

zusätzliche Mobilitätsoptionen zu erschließen und Multimodalität komfortabler zu 

machen. Hier müssen wir im Bereich der Fahrgastinformatiori , der elektronischen 

Tickets, aber auch der Information zu sicheren Radrouten gemeinsam tätig werden. Mit 

dem Projekt Mobiregjo wurden hier schon erste Meilensteine erreicht. 
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Aber nicht alle Maßnahmen liegen auf regionaler Ebene, sondern auch die nationale 

Dimension muss hinzukommen. Luxemburg und Trier müssen auch im F.ernverkehr der 

Bahn erreichbar sein. Die geplanten Investitionen in das Schienennetz in Deutschland 

müssen auch dieser wachsenden Verbindung zu Gute kommen . Darauf werden wir bei 

der Bundesregierung drängen und das Unsrige tun. 

Schließlich haben wir mit der Mosel eine Wasserstraße, die für den Güterverkehr 

besonders klimafreundlich nutzbar ist. Luxemburg und Rheinland-Pfalz setzen sich bei . 

der Bundesregierung daher gemeinsam für den zügigen Ausbau der zehn deutschen 

· Moselschleu~en ein. Auch die Abschaffung der !;,chifffahrtsgebühren auf unserem 

gemeinsamen Wasserweg könnte die Verlagerung von Lkw-Verkehren fördern und uns 

~uf dem Weg . zu einem klimaneutralen Verkehrssxstem in der Größregion 

voranbringen . 

Die zukünftige Entwicklung des. ÖPNV und die ständige Optimierung soll nun in einer . 

gemeinsamen Arbeitsgruppe in Angriff genommen werden bei der die für Verkehr 

zuständigen Ministerien federführend sein werden und alle relevanten Partner im ÖPNV 

einbezogen sind . 
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