
Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freundinnen und Freunde!

Gerne beantworten wir die Wahlprüfsteine des VCD! 

Zu den einzelnen Fragen:

• Wir GRÜNEN teilen die Auffassung des VCD, dass eine moderne Infrastrukturpolitik alle 

Verkehrsträger umfassen muss. Hierzu zählt neben dem Erhalt und der Sanierung von 

Straßen vor allem der weitere Ausbau des ÖPNV im Allgemeinen und der Schienen-

Infrastruktur im Speziellen, sowie ein Ausbau der Wasserstraße (z.B. Moselschleusen). Wir 

wollen die überfällige Verkehrswende mit Leben füllen  und die Verlagerung der Verkehre 

auf umweltfreundliche Verkehrsträger tatkräftig vorantreiben. Ein Baustein zur Finanzierung 

dieser Verkehrswende sollte nach unserer Auffassung eine Ausweitung der Maut für Lkws 

ab 3,5 Tonnen auf alle Straßen darstellen.

• Wir GRÜNEN wollen den Rheinland-Pfalz-Takt weiter ambitioniert ausbauen. Dazu wollen 

wir über die bereits vorbereiteten Projekte hinaus auch die Reaktivierung weiterer 

Bahnstrecken prüfen. Nachdem wir uns auf Bundesebene erfolgreich für eine Revision der 

Regionalisierungsmittel eingesetzt haben, werden in den kommenden Jahren wichtige 

Projekte auch haushaltstechnisch abgesichert werden können. Wir haben das 

Modellprojekt  ÖPNV Rheinland-Pfalz Nord auf den Weg gebracht. Dort werden wir 

insbesondere den Bus als Zubringer zum Schienenverkehr nachhaltig stärken und moderne, 

flexible Angebotsformen als Ergänzung anbieten. Hierzu zählen neben Anruftaxen in 

peripheren Räumen auch Bürgerbusse. Die Bahnstationen werden in den kommenden 

Jahren sukzessiv barrierefrei ausgebaut und – soweit möglich – mit dem bestehenden 

Busangebot besser verknüpft. 

• Wir haben den Etat für Reaktivierungen von Bahnstrecken im Haushalt 2016 um eine Million 

Euro erhöht, ebenso für Strecken ohne regelmäßigen Schienen-Personennahverkehr 

(SPNV), die aber über Touristik- und Güterverkehre langfristig im Bestand erhalten und ggf. 

zu einem späteren Zeitpunkt für den SPNV reaktiviert werden sollen. Gegen den 

Widerstand der CDU haben wir für diese nachhaltige Infrastruktursicherung 26 Mio. € zur 

Verfügung gestellt. Die Mittel für den Schüler- und Ausbildungsverkehr haben wir um zwei 

Millionen Euro erhöht, um den berechtigen Anforderungen in diesem Bereich gerecht zu 

werden.

• Die Eifelquerbahn soll zunächst in Teilabschnitten für den Touristik-Verkehr wieder in  

Betrieb genommen werden, um einer späteren SPNV-Reaktivierung zur Verfügung stehen zu 

können.  Die Strecke Diez – Zollhaus haben wir für eine SPNV-Reaktivierung auf den Weg 

gebracht. Leider haben Anwohnerinnen und Anwohner das Projekt durch Einsprüche ins 

Stocken gebracht, so dass derzeit eine neue Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU) erstellt 

werden muss. Wir stehen weiter fest hinter diesem Projekt und sehen durch die neue 

Landesregierung in Hessen eine Perspektive für die Reaktivierung der durchgehenden 

Strecke bis zur hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Die Hunsrückbahn von 

Langenlonsheim zum Flughafen Hahn über die Kreisstadt Simmern ist Bestandteil unserer 
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SPNV-Reaktivierungsprojekte. Die Strecke im weiteren Verlauf über Morbach und 

Hermeskeil wollen wir für Touristikverkehre, bzw. über einen Trassensicherungsvertrag als 

Basis für alle optionalen späteren Nutzungen sichern. Für die Strecke Monsheim – Langmeil 

sehen wir eine SPNV-Perspektive. Die Kommunen entlang der Strecke haben seit Jahren ein 

Interesse an einer SPNV-Reaktivierung signalisiert. Zunächst wird die Verbindung über einen 

Touristikverkehr betrieben und in der Infrastruktur verbessert. Wie geschildert haben wir 

die Mittel für diese Maßnahmen bereits im Haushalt 2016 erhöht.

• Wir GRÜNEN haben den ÖPNV als Pflichtaufgabe der Kommunen in unserem 

Wahlprogramm verankert und werden uns im Zuge möglicher Koalitionsverhandlungen 

nachdrücklich für die Aufnahme dieses Ziels in einen Koalitionsvertrag einsetzen.

• Ortsumgehungen sind aus unserer Sicht nur noch in wenigen Fällen das geeignete Mittel. 

Wir werden jeden Einzelfall hinsichtlich der Entlastungseffekte und Auswirkungen auf 

andere Verkehrsteilnehmerinnen und –teilnehmer sorgfältig betrachten.

• Die genannten Straßenbauprojekte sind aus unserer GRÜNEN Sicht verkehrlich nicht 

erforderlich. Wir wollen stattdessen die alternativen Verkehrsträger zur Entlastung 

vielbefahrener Straßen stärken. Für den Mittelrhein streben wir die vollständige 

Tarifintegration der Fähren in den Öffentlichen Nahverkehr an und wollen die Fährzeiten 

ausweiten. Damit sichern wir Arbeitsplätze und entsprechen den tatsächlichen lokalen 

Verkehrsbedürfnissen, auch für den wichtigen Tourismusverkehr.

• Mit dem Mobilitätskonzept für den Nationalpark Hunsrück-Hochwald haben wir einen 

Aufschlag für eine verbesserte ÖPNV-Erreichbarkeit gemacht. Wir sehen in der 

Hochwaldbahn eine sinnvolle Ergänzung, insbesondere für den Tourismusverkehr.

• In der rot-GRÜNEN Landesregierung haben wir in dieser Legislaturperiode die 

Landesbauordnung hinsichtlich der Möglichkeit modifiziert, künftig statt Pkw-Stellplätzen 

umweltfreundliche Verkehrsträger, u.a. das Fahrrad, zu fördern. Weitere Verbesserungen 

für den Radverkehr sollten unserer Auffassung in die Landesbauordnung integriert werden. 

• Neben dem Ausbau des ÖPNV/SPNV setzen wir GRÜNEN auf einen Mobilitätsmix, der auch 

die Förderung des Rad- und Fußverkehrs, Car-Sharing und der elektromobilen Fahrzeuge 

(Eisenbahnen, Straßenbahnen, Autos, E-Bikes) vorsieht. Für die öffentliche Verwaltung 

wollen wir ein Modellprojekt zum Mobilitätsmanagement starten und darin 

umweltfreundliche Alternativen zum PKW etablieren. Zwischen den Ballungszentren und 

dem Umland wollen wir Radschnellwege realisieren, die Pendlerinnen und Pendlern eine 

klimaverträgliche An- und Abfahrt zum Arbeitsplatz ermöglichen. Wir wollen in den 

Oberzentren Trier, Koblenz und Kaiserslautern sowie in weiteren Städten 

Fahrradverleihsysteme nach dem Vorbild des erfolgreichen Mainzer Systems MeinRad bzw. 
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Radstationen aufbauen. Dazu wollen wir prüfen, ob das Land Rheinland-Pfalz in eine direkte 

Förderung von Radverleihsystemen einsteigen kann.
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