
· Rheinlandpfalz 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
.Postfach 3269 1 55022 Mainz 

Vorsitzenden des Ausschusses für 
Wirtschaft und Verkehr 
Herrn Thomas Weiner, Mdl 
Landtag Rheinland-Pfalz 
55116 Mainz 

Sitzung des Ausschusses fur Wirtschafl und Verkehr am 8. Mai 2018 
TOP 9 Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) · 

Beschluss des Schülerlandtags vom 6. März 2018 - Vorlage 17/3103 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

MINISTERIUM FÜR 
WIRTSCHAFT, VERKEHR, 
LANDWIRTSCHAFT 
UND WE INBAU 

DER MINISTER 
Dr. Volker Wissing 
Stiftsstraße 9 
5511 6 Mainz 
Telefon 06131 16-2201 
Telefax 061311 6-2170 
pöststelle@mwvlw. rlp.de 
www.mwvlw. rlp.de 

in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 8. Mai 2018 habe ich .·· 

zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt zugesagt, den Sprechvermerk zur Verfügung 

zu stellen. · Entsprechend dieser Zusagen erhalten Sie nunmehr den beigefügten 

Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

lli~ ~ .Yv) 1/\ 1 
Dr. Volker Wissing 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 8. Mai 2018 

TOP 9 Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 

Beschluss des Schülerlandtags vom 6. März 2018 

- Vorlage 17/3103 -

Anrede, 

der Beschluss des Schülerlandtags zur Optimierung des ÖPNV spiegelt eine breit 

angelegte Befassung mit Fragen der Gestaltung und Finanzierung des ÖPNV wider. 

Ich begrüße diesen Ansatz sehr, da der Finanzrahmen ganz entscheidend für die 

Umsetzbarkeit von Verbesserungsmaßnahmen ist. Nicht alles Wünschenswerte lässt 

sich am Ende finanzieren und damit realisieren , so dass es unumgänglich ist, den 

Kat~log denkbarer Maßnahmen in eine Prioritätenreihung zu bringen. 

In ihrer Koalitionsvereinbarung hat sich die Landesregierung verpflichtet, die . 

Anstrengungen zur Verbesserung der ÖPNV-Angebote fortzusetzen · und gerade 

auch · in den ländlichen Räumen Sorge dafür zu tragen, dass den 

Mobilitätsbedürfnissen der dort lebenden Menschen entsprochen wird. 

Mit dem Rheinland-Pfalz-Takt 2015 sind wir bereits weit fortgeschritten auf dem Weg 

zu einem attraktiven Nahverkehr auf der Schiene. Im Rahmen des Folgeprojektes 

Rheinland-Pfalz-Takt 2030 streben wir weitere Qualitätsverbesserungen im 

Schienenpersonennahverkehr an, wie beispielsweise die Vorhaltung · von WLAN in 

den Zügen. 

Auch im Bereich des straßengebundenen ÖPNV verfolgen wir eine 

Qualitätsoffensive nach den Prinzipien des Rheinland-Pfalz-Taktes. 

Ungeachtet der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft der Landkreise und kreisfreien Städte 

hat das Land bereits im Jahr 2012 die Initiative zur Erarbeitung eines . neuen 

Buskonzeptes für die gesamte nördliche Landeshälfte ergriffen. Gemeinsam mit dem 

SPNV-Zweckverband Nord sowie den in den Verkehrsverbünden Rhein-Mosel und 

Region Trier zusammengeschlossenen Gebietskörperschaften haben wir ein neues 

Bedienkonzept erstellen lassen, das für die künftigen regionalen Hauptlinien folgende 

Angebotsmerkmale aufweist: 

1 



• angebotsorientierte Fahrplangestaltung , 

• Bedienung an allen Wochentagen , 

• Taktverkehr, ggf. mit zusätzlichen Verstärkerfahrten, 

• kürze Reisezeiten durch direkte Linienführungen, · 

• systematische Verknüpfung Schiene/Bus und Bus/Bus mit 

Anschlusssicherung an den Netzknoten. 

Auch die lokalen Linien sollen grundsätzlich im Takt verkehren und eng mit dem 

· Hauptliniennetz verknüpft . sein. Bei der Feinerschließung der Fläche werden 

sogenannte bedarfsgesteuerte Verkehre (wie etwa Ruf-Busse) deutlich an 

Bedeutung gewinnen. Bei Anwendung dieser Betriebsform kann ggf. sogar im 

lokalen Netz ein Angebot an allen Wochentagen vorgehalten werden. 

Während wir uns im nördlichen Landesteil nunmehr in der Phase der Umsetzung der 

Planungsempfehlungen befinden, wird nach denselben Planungsgrundsätzen aktuell 

auch für das Gebiet des Rhein-Nahe Nahverkehrsverbundes ein neues ÖPNV

Konzept erarbeitet. Für den vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar erfassten südlichen 

Landesteil gehen wir aufgrund bereits vorgenommener Angebotsverbesserungen 

von einem vergleichsweise niedrigeren Handlungsbedarf aus; dennoch streben wir 

auch hier eine Überprüfung und Optimierung der Angebotsstrukturen im ÖPNV an . 

Mit den neuen Bedienkonzepten wird der Rheinland-Pfalz-Takt konsequent auf den 

Busbereich und den ländlichen Raum ausgeweitet. Aufgrund der erstmaligen 

Einbeziehung der Grundzentren wird sich ein deutlich dichteres Grundnetz ergeben 

als heute, also sozusagen ein Landesnetz für den Busverkehr. 

Ein solchermaßen verbessertes Angebot erfordert finanzielle Anstrengungen vor 

allem der öffentlichen Hand, aber auch auf Fahrgeldeinnahmen werden wir absehbar . 

nicht verzichten können . Dabei möchte ich durchaus den Ausführungen im Beschluss 

des Schülerlandtags widersprechen, wonach die Fahrpreise pauschal als zu hoch 

und willkürlich festgelegt erachtet werden. 

Bereits in den Neunziger Jahren hatte das Land die Initiative zur Gründung von 

. Verkehrsverbünden ergriffen mit dem vorrangigen Ziel der Einführung 

unternehmensübergreifender Tarife . auf einem gegenüber der Ausgangslage 

reduzierten Preisniveau. 

In der Folgezeit haben sämtliche Verbünde im Land zielgruppenbezogene 

Tarifangebote auf nochmals reduziertem Preisniveau eingeführt, angefangen von 

preisgünstigen Tickets für die Schwachlastzeiten , über Job- und Schülernetzkarten. 

bis hin zu Seniorentickets. Kontinuierlich gestiegene Fahrgastzahlen in den 
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Verbündensind der Beweis, dass wir mit dieser Strategie auf dem richtigen Weg 

sind. 

Anrede, 

lassen sich mich abschließend noch auf die umweltpolitische Bedeutung des ÖPNV 

eingehen. Zutreffend ist, dass die aus Gründen des Klimaschutzes erforderliche 

Verkehrswende eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für . den Einsatz 

alternativer, emissionsarmer Antriebsformen voraussetzt. Dementsprechend haben 

sich die Koalitionspartner auf die . Einführung einer fahrzeugbezogenen Förderung 

verständigt, soweit emissionsarme oder emissionsfreie Verkehrsmittel zum Einsatz 

gelangen. Einzelheiten einer künftigen fahrzeugbezogenen Förderung sollen im 

Zusammenhang mit der angelaufenen . Novellierung des rheinland-pfälzischen 

Nahverkehrsgesetzes geregelt werden. 

Im - Übrigen möchte ich dringend für eine differenzierte umweltpolitische Debatte 

werben. Pauschale Forderungen zur Anhebung der Dieselsteuer oder einem 

Fahrverbot für Dieselbusse gehen derzeit fehl , da sowohl die Elektromobilität als 

auch andere alternative Antriebstechnologien noch nicht so ausgereift sind, dass sie 

in der Breite zum Einsatz kommen und den öffentlichen Verkehr in Deutschland 

tragen könnten. Auch mit modernen. Euro-VI-Bussen lassen sich in. Rheinland-Pfalz 

die Luftschadstoffgrenzwerte einhalten. 

Dies .zu erreichen ist und bleibt unser Ziel, doch können wir bereits heute feststellen , 

dass der Bus an sich ein umweltfreundliches Verkehrsmittel darstellt, da jeder Bus 

etwa 30 Pkw ersetzt bei einem vergleichbaren Energieverbrauch wie von Straßen

und U-Bahnen im Nahverkehr. 

Vielen Dank. 
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