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1. Infrastruktur und Öffentlicher Personennahverkehr allgemein 

In Ländern wie Rheinland-Pfalz, die mehrheitlich ländlich strukturiert sind, ist der Anteil der 
Autofahrer und –besitzer naturgemäß höher als in verdichteten Räumen. Fast 50 Prozent 
aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Rheinland-Pfalz pendeln täglich über 
Kreisgrenzen hinweg zu ihrem Arbeitsplatz. Viele Menschen in Rheinland-Pfalz sind daher 
auf das eigene Auto und eine funktionierende Straßeninfrastruktur angewiesen. Das Netz 
muss angemessen erhalten und bei Bedarf ausgebaut werden. Gleichzeitig dürfen wir die 
demografische Entwicklung und ein sich veränderndes Mobilitätsverhalten nicht aus den 
Augen verlieren. Die Stärkung und Erweiterung des ÖPNV ist als Baustein zur Sicherstellung 
der Mobilität im Land ein gleichermaßen wichtiger Baustein. 

In ländlichen Regionen mit sehr geringer Einwohnerzahl ist eine wohnortnahe Anbindung 
der Bevölkerung am besten mit lokalem Buslinienverkehr zu gewährleisten, der durch linien-
gebundenen oder flexiblen Bedarfsverkehr ergänzt und in das übergeordnete ÖPNV-Netz 
eingebunden wird.  

Größere Ortseinheiten sollen wie bisher durch Bus- und Bahnlinienverkehr angebunden 
werden. Die bestehenden Bahnlinien auf dem Land wollen wir erhalten und punktuell aus-
bauen sowie Engpässe beseitigen. Vor diesem Hintergrund lehnen wie die fortlaufende Re-
duzierung der Intercity-Angebote, gerade im Norden unseres Landes, ab. 

Im Endeffekt wird es auf die bestmögliche Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger 
und Mobilitätsformen, von Nah- und Fernverkehr ankommen, um auf die jeweiligen regio-
nalen und lokalen Bedürfnisse die optimalen Lösungen anbieten zu können. Der Implemen-
tierung von Apps, die sämtliche Verkehrsträger umfassen, wird hierbei eine besondere Be-
deutung zukommen. Auch neue Mobilitätsangebote wie E-Bikes, Mitfahrservices und Car-
Sharing sollen dort integriert werden, wo es sinnhaft ist. Die Umsteigestationen zwischen 
den unterschiedlichen Verkehrsträgern sollen komfortabel, die Fahrpläne der Verkehrsmit-
tel aufeinander abgestimmt und die Wartezeiten kurz sein. Die Idee des Rheinland-Pfalz-
Taktes soll dementsprechend fortgeführt und um neue digitale Vernetzungsmöglichkeiten 
erweitert werden. 

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) wird über die Regionalisierungsmittel, die 

Entflechtungsmittel und ergänzende Finanzzuweisungen und Investitionszuwendungen des 

Landes für den ÖPNV finanziert. Aus dem Bund fließen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 

484,3 Mio. Euro für den ÖPNV an das Land. Die Entflechtungsmittel wurden im vergangenen 

Jahr im bisherigen Umfang für weitere 15 Jahre verlängert und die Regionalisierungsmittel 

sollen im Jahr 2016 auf 8 Mrd. Euro angehoben und jährlich um 1,9 Prozent pro Jahr steigen. 

Darüber hinaus sind die Buslinien des ÖPNV auf ein funktionsfähiges Straßennetz angewie-

sen. Das Unions-geführte Bundesverkehrsministerium hat im vergangenen Jahr die Mittel 



für die Bundesfernstraßen erneut erhöht und weitere Sonderprogramme, u.a. zur Brücken-

sanierung, aufgelegt. Gleichzeitig hat der Landesrechnungshof den katastrophalen Zustand 

der Straßen in Landesverantwortung gerügt. Der Bund leistet seinen Beitrag, für alle weite-

ren Ausgaben muss eine zukünftige Landesregierung ausreichende Mittel bereitstellen. 

 

 

2. Reaktivierung von Nahverkehrs-Schienenstrecken 

Die CDU Rheinland-Pfalz befürwortet die Reaktivierung und Ertüchtigung von stillgelegten 

Schienenstrecken, um ländliche Regionen wieder in den Regelverkehr zu integrieren. Eine 

Reaktivierung muss jedoch wirtschaftlich vertretbar sein. Daher muss auch eine Öffnung 

der Strecken für den Güterverkehr ergebnissoffen geprüft werden. 

Für die Sicherung der Mittel im Landeshaushalt gilt dasselbe wie bei Beantwortung von 

Frage 1. 

 

 

3. Busverkehre auf dem Land 

Nach derzeitigem Stand ist es Aufgabe des Landes, für die Sicherstellung der Daseinsvor-

sorge ausreichende Mittel bereitstellen. Man kann den kommunalen Gebietskörperschaften 

keine neuen Pflichtaufgaben übertragen, ohne für eine entsprechende finanzielle Basis der 

Kommunen zu sorgen. Es ist Aufgabe des Landes, wirtschaftliche und infrastrukturelle Rah-

menbedingungen zu schaffen, unter denen die Kommunen prosperieren können. Gegen-

wärtig ist die finanzielle Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz jedoch mangelhaft, auch im 

bundesweiten Vergleich. Ihre Verschuldung ist viel zu hoch. Deshalb müssen die kommuna-

len Finanzen neu geordnet werden. Nur in diesem Zusammenhang sind die Pflichtaufgaben 

und die Aufgabenverteilung auf Land und Kommunen neu zu bestimmen.  

 

 

4. Auswirkungen Straßenbauprojekte 

Ortsumgehungen sind vielfach ein probates Mittel, um Ortschaften und Anwohner von 

Durchgangsverkehren, Lärm- und Schadstoffimmissionen zu entlasten. Inwiefern der Bau 

von Ortsumgehungen mit Zielen der Nahmobilität kollidiert, muss im Einzelfall betrachtet 

und kann nicht pauschal beantwortet werden. Grundsätzlich existieren jedoch Möglichkei-

ten, beispielsweise den privaten Straßenpersonenverkehr über Ortsumgehungen umzulei-

ten, die Ortskerne jedoch für Mobilitätsangebote des ÖPNV zu öffnen. 

 

 



5. Straßenbauprojekte einzeln 

Die CDU Rheinland-Pfalz befürwortet diese drei Projekte seit Jahren ausdrücklich. In Regie-

rungsverantwortung würden wir sie in der nächsten Legislaturperiode schnellstmöglich an-

stoßen. 

Über die Aufteilung der Haushaltsmittel auf die unterschiedlichen Aufgaben ist die jewei-

lige Landesregierung zuständig. Der ÖPNV wird zu großen Teilen aus Bundesmitteln ge-

speist wird. Für die Finanzierung der geforderten Projekte würde eine CDU-geführte Lan-

desregierung dafür sorgen, dass die Finanzierung dieser Projekte nicht zulasten des Landes-

anteils an den ÖPNV-Zuweisungen geht. 

Die Kosten des Brückenbaus würden von Bund und Land getragen werden. Bei der Instand-

haltung der Brücke spricht sich die CDU Rheinland-Pfalz für eine Zuständigkeit des Bundes 

aus, da der Verbindung der beiden Bundesstraßen 9 und 42 am linken und rechten Rheinufer 

eine überregionale Bedeutung zukommt. 

Wir gehen davon aus, dass die Fähren im Mittelrheintal so lange in Betrieb bleiben, bis eine 

Mittelrheinbrücke fertiggestellt ist. Solange eine Nachfrage nach einer Beförderung über 

den Rhein besteht, wird es auch ein Angebot der Fährbetreiber geben. Dennoch muss deut-

lich sein, dass die Fähr-Lösung nur eine Übergangslösung bis zur Fertigstellung der Mittel-

rheinbrücke darstellt. 

 

 

6. Erreichbarkeit des Nationalparks mit dem Umweltverbund 

Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass das Nationalparkprojekt Hunsrück-Hochwald in 

einen Plan zur Regionalentwicklung eingebunden wird. Dazu gehört für uns die Realisierung 

der Hunsrückspange, um den Nationalpark für Touristen und Kururlauber besser erreichbar 

zu machen. Ob eine Reaktivierung der Hunsrückquerbahn wirtschaftlich Sinn macht, müsste 

zunächst untersucht werden. Eine Realisierung mit dem eröffneten Nationalpark Hunsrück-

Hochwald zu begründen, erscheint jedoch nicht haltbar. Die Alpenforschungsinstitut GmbH 

hat das Besucherpotenzial des Nationalparks im Jahr 2014 auf 350.000 jährliche Besucher 

ab 2025 geschätzt. Unter der Annahme einer gleichmäßigen Verteilung der Besucher über 

das Jahr würden pro Tag ca. 960 Personen zum Nationalpark anreisen. Da Erfahrungswerte 

zeigen, dass der Großteil von Ihnen mit dem eigenen Auto anreist und für viele eine Anreise 

per Bahn einen Umweg bedeuten würde, wird die Zahl der Personen, die täglich zusätzlich 

befördert werden müssten, sehr gering. 

 

 

 

 

 



7. LBauO Radstellplätze 

Die Regelungen der Landesbauordnung zur Förderung von Radstellplätzen sind – z.B. durch 

die Ausgleichsabgabe – sehr weitgehend und wir halten eine weitere Änderung für nicht 

zielführend. 

 

 

8. Klimaschutz im Verkehrssektor 

Um die Klimaschutzziele zur Reduzierung der Schadstoffemissionen zu erreichen, muss 

auch der Verkehrssektor in Rheinland-Pfalz einen entsprechenden Beitrag leisten. Grund-

sätzlich ist auch auf Landesebene ein ganzes Bündel an Maßnahmen denkbar, die jedoch in 

einer effizienten und verhältnismäßigen Weise zur Zielerreichung beitragen müssen. Aus 

den verantwortlichen rheinland-pfälzischen Ministerien waren bisher jedoch keine konzep-

tionellen Vorstöße zur Reduktion von Schadstoffemission im Verkehr zu vernehmen.  

Seit dem Wegfall der Busförderung des Landes zur Anschaffung neuer Fahrzeuge im ÖPNV 

steigt das Alter der eingesetzten Fahrzeuge stetig an. Inzwischen hat Rheinland-Pfalz die 

älteste Busflotte Deutschlands. Will das Land diesen traurigen Titel loswerden und Rahmen-

bedingungen für weitere Verbesserungen in der CO2-Bilanz der Verkehrsunternehmen 

schaffen, ist beispielsweise die Neuauflage eines Landes-Förderprogramms für die Fahr-

zeugbeschaffung zu prüfen. 

Ein erhebliches Potenzial ergibt sich auch durch immer effizientere Motoren, die von der 

Wirtschaft entwickelt werden. Die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz können diese 

Technologien durch ihre Kaufentscheidung stärken. 


