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04. März 2016 

 

Wahlprüfsteine 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlichen Dank für die Übersendung der Wahlprüfsteine. Gerne übersenden wir Ihnen unsere 

Antworten: 

 

zu Frage 1.1 

Schienenverkehr: Rheinland-Pfalz ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort, weswegen tagtäglich viele 

Pendlerinnen und Pendler mit der Bahn zu ihrem Arbeitsort gelangen. Damit dies auch so bleibt, 

wollen wir die ÖPNV-Anbindungen der Wohnorte und Arbeitsstätten konstant ausbauen. Unser Ziel 

ist es, den Schienenpersonenfernverkehr zu sichern und zu stärken. In diesem Zusammenhang bleibt 

eines unserer größten Projekte der Rheinland-Pfalz-Takt. Dieser soll langfristig gesichert und 

ausgebaut werden.  

Busverkehr: Wir wollen die Busverbindungen ausbauen und stärker in den Takt integrieren. Auf 

demographische Entwicklungen insbesondere im ländlichen Raum wollen wir frühzeitig reagieren: 

Die von uns getragene Landesregierung hat in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen das ÖPNV-

Konzept Nord erarbeitet. In diesem wird ein völlig neues Buslinien-Konzept erstellt, welches die 

Mobilität für Anwohnerinnen und Anwohner im ländlichen Raum sichern soll. Ein neues Busnetz aus 

lokalen und regionalen Linien wird so zur erheblichen Verbesserung der Anbindung des ländlichen 

Raums und der Barrierefreiheit im ÖPNV beitragen. Teil dieses Konzepts sind auch flexible 

Bedienformen. Die Erfahrungen aus diesem ÖPNV-Konzept Nord wollen wir in Zusammenarbeit mit 
den Kommunen dann schrittweise auf das ganze Land übertragen, damit Wohnen und Leben auf 

dem Land weiterhin attraktiv bleibt. 

Haltepunkte:  Die Zusammenarbeit mit der DB AG zur Verbesserung und Aufwertung von 

Haltepunkten wollen wir fortsetzen.  

In der kommenden Legislaturperiode wollen wir mit Unternehmen, Verbänden, Kommunen und 

Gewerkschaften Verabredungen über einen Mobilitätskonsens 2021 treffen und so gemeinsam über 

die Verkehrsinvestitionen der Zukunft beraten und entscheiden. In regionalen Mobilitätsforen 

entwickeln wir gemeinsam Antworten auf die regionalen Verkehrsherausforderungen. 



 

 

Zu Frage 1.2 

Sie können versichert sein, dass wir keine Maßnahmen versprechen oder fordern, von deren 

haushaltsmäßiger Umsetzung wir nicht überzeugt sind.  

Unsere erfolgreiche Politik der Konsolidierung des Landeshaushalts gemäß der neuen 

Schuldenbremse zeichnet sich durch große Verlässlichkeit ebenso aus wie dadurch, dass wichtige 

Zukunftsinvestitionen getätigt und Ankündigungen eingehalten werden. 

Wir versichern Ihnen, dass unsere hier dargestellten Schwerpunkte, insbesondere verkehrspolitische 

Schwerpunkte, Bestandteil der von uns getragenen Haushaltsgesetze sein werden. Die 

haushaltstechnische Umsetzung wird in den entsprechenden Ausstellungsverfahren konkretisiert. 

 

Zu Frage 2.1 

Reaktivierungen können nur dann erfolgen, wenn ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis besteht. 

Eine jede Landesregierung hat die Mittel der Steuerzahler korrekt zu verwalten und einzusetzen. Die 

von Ihnen gestellte Frage wird sich auch im Rahmen des von uns angestrebten Mobilitätskonsensus 
stellen. Das Ergebnis dieses Prozesses können wir naturgemäß nicht vorwegnehmen.  

 

Zu Frage 2.2 

Wir haben bereits im Haushalt 2016 durch einen Ansatz von rund 12 Millionen Euro sowie einer 

sogenannten Verpflichtungsermächtigung dafür gesorgt, dass für die geplanten Reaktivierungen 
ausreichend Geldmittel zur Verfügung stehen.  

So würden wir auch in Zukunft verfahren. Sollten Sie konkrete Zahlen erwarten, verweisen wir auf 

unsere Antwort zu Frage 1.2. 

 

Zu Frage 3 

Alleine mit einer gesetzlichen Regelung werden die finanziellen Bedingungen der Kommunen nicht 

automatisch besser. Auch ist das finanzielle Engagement von Landkreisen und kreisfreien Städten in 

den Teilen von RLP unterschiedlich intensiv. Wir werden in einem neuen, zeitgemäßen 

Nahverkehrsgesetz die Zuständigkeiten und die Finanzierung des ÖPNV in RLP regeln und dazu 

natürlich in einen intensiven Austausch mit den Kommunen und den Verkehrsverbünden eintreten. 

Wir wollen die Busverbindungen ausbauen und stärker in den Takt integrieren. Die demographische 

Entwicklungen insbesondere im ländlichen Raum werden natürlich berücksichtigt: Die von uns 

getragene Landesregierung hat in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen das ÖPNV-Konzept 

Nord erarbeitet. In diesem wird ein völlig neues Buslinien-Konzept erstellt, welches die Mobilität für 

Anwohnerinnen und Anwohner im ländlichen Raum sichern soll. Ein neues Busnetz aus lokalen und 

regionalen Linien wird so zur erheblichen Verbesserung der Anbindung des ländlichen Raums und der 

Barrierefreiheit im ÖPNV beitragen. Die Erfahrungen aus diesem ÖPNV-Konzept Nord wollen wir in 

Zusammenarbeit mit den Kommunen dann schrittweise und passgenau auf das ganze Land 
übertragen, damit Wohnen und Leben auf dem Land weiterhin attraktiv bleibt. 

In der kommenden Legislaturperiode wollen wir mit Unternehmen, Verbänden, Kommunen und 

Gewerkschaften Verabredungen über einen Mobilitätskonsens 2021 treffen und so gemeinsam über 

die Verkehrsinvestitionen der Zukunft beraten und entscheiden. In regionalen Mobilitätsforen 

entwickeln wir gemeinsam Antworten auf die regionalen Verkehrsherausforderungen. 



 

 

Besonders im ländlichen Raum werden die Linienverkehrsangebote verstärkt durch flexible 

Angebotsformen wie zum Beispiel  Rufbusse, Taxi- und Mietwagen, Anrufsammeltaxis und 

Veranstaltungstaxis ergänzt oder auch auf den letzten Kilometern ersetzt. Unsere Förderpolitik wird 

hier ansetzen. Zudem sollen vernetzte Informationsangebote  verschiedener Verkehrsträger das 

Angebot ergänzen. Daher wollen wir eine Rheinland-Pfalz-Mobilitätsplattform gründen, die über alle 

öffentlichen, individuellen und innovativen Mobilitätsangebote informiert. 

 

Zu Frage 4 

Bei der Planung von Ortsumgehungen handelt es sich um langfristige Prozesse, in denen intensive 

Abstimmungen zwischen Landesregierung, Kommunen und ÖPNV-Anbietern erfolgen. Der Schutz der 

Gesundheit (vor Emissionen und Lärm) hat dabei aus unserer Sicht Vorrang vor einem eventuellen 

Zeitverlust bei alltäglichen Wegen.  

 

Zu Frage 5 

Wir befürworten und fordern sämtliche angesprochenen Maßnahmen. Bis auf die Mittelrheinbrücke 

 handelt sich um Maßnahmen im Zusammenhang mit Bundesstraßen, so dass im System der 

Auftragsverwaltung die Finanzierung durch den Bund sichergestellt werden muss. 

Zur Realisierung der Mittelrheinbrücke hat sich die SPD klar positiv positioniert. Gehen Sie davon aus, 

dass wir die von Ihnen aufgeworfenen Detailfragen im Sinne des Landes insgesamt aber auch der 

Bürgerinnen und Bürger der Region im Verfahren stellen und auch beantworten werden.  Im Übrigen 

verweisen wir auf unsere Ausführungen zu Frage 1.2. 

 

Zu Frage 6 

Die ÖPNV-Anbindung für den Nationalpark soll verbessert werden, erste Schritte dazu haben wir 

bereits in der auslaufenden Legislaturperiode unternommen. Mit uns wird das gesamte Projekt 

Nationalpark, die ihm zustehende Bedeutung behalten, das wird sich auch in der Frage der 

verkehrlichen Anbindung wiederspiegeln. Bestrebungen politischer Mitbewerber, den Nationalpark 

de facto oder de jure abzuschaffen, erteilen wir eine Absage.  

 

Zu Frage 7 

Barrierefreiheit ist  in der rheinland-pfälzischen Landesbauordnung als Generalnorm verankert (§ 4).  

§ 44 Abs. 4 regelt: „Für Gebäude mit Wohnungen über dem zweiten Geschoss über der 

Geländeoberfläche sollen leicht erreichbare und stufenlos zugängliche Abstellräume für 
Kinderwagen, Fahrräder und Rollatoren hergestellt werden; § 51 Abs. 4 gilt entsprechend.“ 

Änderungen daran sind derzeit nicht geplant 

 

Zu Frage 8 

Wir stehen für eine Stärkung der Intermodalität sowohl im Privat- als auch dem Güterverkehr. Im 

Bereich der privaten Mobilität wollen wir den ÖPNV (siehe obige Ausführungen) aber auch den 

Fahrradverkehr weiter stärken. Auch das Vorankommen der Elektromobilität ist uns ein Anliegen. Im 



 

 

Bereich des Güterverkehrs sehen wir Potential bei der Stärkung der Schiene und Wasserstraßen. Wir 

wollen den absolut notwendigen Ausbau der Moselschleusen vorantreiben und streben den Ausbau 

sogenannter trimodaler Terminals (Schiene/Wasser/Straße) an.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Jens Guth, MdL 

Generalsekretär 


