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I . Der Landtag stellt fest: 

Rheinland-Pfalz betreibt eine Infrastrukturpolitik mit Augenmaß, die die Qua-
litätssicherung des bereits heute dichtesten Straßennetzes aller Flächen-Bundes-
länder zum primären Ziel hat. Angesichts der erforderlichen und anerkannten
Mehrbedarfe ist der Etat für den Erhalt und die Sanierung von Landesstraßen von
72 auf 84 Millionen und damit die Mittel für den Straßenbau auf insgesamt
87 Millionen Euro erhöht worden. Gleichzeitig setzt sich die Landesregierung
gegenüber dem Bund für einen angemessenen Schienenpersonen-Fernverkehr
und eine auskömmliche Nahverkehrsfinanzierung ein. Obwohl die sog. Daeh-
re/Bodewig-Kommission einen jährlichen zusätzlichen Bedarf von 7,2 Milliarden
Euro bundesweit alleine für den Erhalt und die Sanierung von Straße, Schiene
und Wasserstraße ermittelt hat, ist zu befürchten, dass sich auch im zukünftigen
Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2015 kein Paradigmenwechsel zu einem nach-
haltigen Wirtschaften abzeichnen wird.

Um den sozial-ökologischen Wandel auch im Verkehrsbereich umzusetzen, hat
die Landesregierung den erfolgreichen Rheinland-Pfalz-Takt mit engeren Takten
und modernen Fahrzeugen ausgebaut. Weitere reaktivierte Regionalstrecken
sichern künftig die umweltfreundliche Erreichbarkeit auch abseits der Ballungs-
zentren und werden durch ein attraktiveres Busangebot und neue Bedienformen
(u. a. Anruflinienfahrten, Anrufsammeltaxi, Bürgerbus) sinnvoll ergänzt. Die
Wasserstraße als Alternative insbesondere zum Schwerlastverkehr will die Lan-
desregierung durch den bedarfsgerechten Ausbau der Moselschleusen stärken. 

II. Der Landtag begrüßt:

– den verkehrspolitischen Schwerpunkt der Landesregierung, sich für denEr-
halt und Ausbau der bestehenden Infrastruktur einzusetzen, statt die knappen
Mittel primär in nicht finanzierbare und ökologisch bedenkliche Neubau-
projekte zu investieren;

– die im Regierungsentwurf vorgesehene Erhöhung der Mittel für den Landes-
straßenbau auf 87 Millionen Euro, was 12 Millionen Euro mehr für den
Erhalt unserer Straßen bedeutet; 

– die Ermöglichung zusätzlicher Stellen beim Landesbetrieb Mobilität;

– das erfolgreiche Engagement der Landesregierung für die Sicherstellung der
Nahverkehrsfinanzierung (Regionalisierungsmittel);



Drucksache 16/5971 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

– die Anstrengungen zum Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)
auf bestehenden Strecken;

– die Erhöhung der Mittel zur Reaktivierung von Bahnstrecken für den regel-
mäßigen SPNV um 2,1 Millionen Euro;

– die Sicherung von Schienenstrecken für Logistik- und Touristikverkehre
ohne regelmäßigen SPNV durch eine Mittelerhöhung um 1,1 Millionen
Euro;

– dass mit dem ÖPNV-Konzept Rheinland-Pfalz Nord ein Zukunftsmodell
zum Erhalt und Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Fläche auf den Weg
gebracht wird;

– die Bereitstellung von zusätzlichen 2 Millionen Euro für den Ausbildungs-
und Schülerverkehr.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– ein stärkeres Engagement des Bundes für den Erhalt und die Sanierung seines
eigenes Fernstraßennetzes auf rheinland-pfälzischem Gebiet einzufordern;

– für das eigene Landesstraßennetz den Grundsatz „Erhalt vor Neubau“ fort-
zuführen;

– gegenüber dem Bund auch künftig die auskömmliche Finanzierung der
SPNV-Maßnahmen einzufordern;

– den Ausbau des SPNV auf bestehenden und reaktivierten Strecken auf
hohem Niveau zu halten und die hierzu benötigten finanziellen Mittel zu
verstetigen; 

– den Ausbau des ÖPNV auch in der Fläche sicherzustellen;

– auch weiterhin die Trassen zum Erhalt künftiger Schienen-Infrastrukturen zu
sichern.
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