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Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
33. Sitzung

Für den ÖPNV besteht ein deutlicher Bedarf an Verbesserung, sowohl auf dem Land
(um die Erreichbarkeit abgelegener Regionen zu fördern), als auch in der Stadt. In
Städten könnten beispielsweise durch die verstärkte Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel nicht nur Staus verhindert werden, sondern auch die Umweltbelastung,
insbesondere beim CO2-Ausstoß, würde durch die gemeinsame Nutzung von Bus-
sen sinken. Das hätte wiederum den Vorteil, dass Fahrverbote verhindert werden
könnten, die auch in rheinland-pfälzischen Kommunen drohen.

Problematisch an der heutigen Situation des ÖPNV ist, dass die Preislage willkürlich
von den lokalen Aufgabenträgern, wie Stadtwerken abhängig ist. Dadurch kommt
es zu hohen Preisen, die zur Folge haben, dass die Nutzer/innenzahlen nicht so 
steigen wie es eine Entlastung der Umwelt und der Straßen gleichermaßen bräuchte.
Außerdem liegt ein weiteres Problem darin, dass der ÖPNV von den finanziellen
Mitteln der Aufgabenträger abhängt und nicht abhängig ist vom realen Bedarf.

Demzufolge wird gerade in ländlichen, schneller alternden Regionen unseres Landes
das ÖPNV-Angebot weiter ausgedünnt, sodass diese Regionen immer weniger 
für junge Familien als Lebensmittelpunkt attraktiv erscheinen. Dies gilt auch für
Menschen, die nicht mehr so mobil sind und z.B. aufgrund ihres Alters nicht mehr
den Weg zu Einkaufszentren oder Ärzten bewältigen können.

Wir, die Fraktion des öffentlichen Nahverkehrs (FÖN), schlagen vor, den Aus- und
Umbau im ÖPNV mit verschiedenen Maßnahmen zu realisieren bzw. unterstützen.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Senkung der Preise und Anpassung an das Nutzerverhalten: Die Preise sollen
gesenkt werden und zu Stoßzeiten, wie z. B. im Berufsverkehr, besonders 
günstig oder kostenlos sein. Hierzu wird die Landesregierung aufgefordert, ein
nutzerorientiertes und auf Fahrgastzahlen basiertes Förderprogramm für die Auf-
gabenträger im ÖPNV aufzulegen.

2. Verbesserung der Ausrüstung der Busse: Hier setzen wir besonders auf Moder-
nisierung. So sind zum Beispiel ein W-LAN-Anschluss oder auch neuere Busse
zu fördern.

3. Verstärkte Förderung von Elektromobilität im ÖPNV, um die Umwelt zu ent-
lasten: Die Landesregierung wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung
dafür einzusetzen, den bestehenden Investitionsfonds in Milliardenhöhe konti-
nuierlich weiter auszubauen. Dabei ist bei den Förderrichtlinien darauf zu achten,
dass in den stark ausgedünnten ländlichen Regionen mit einer überalterten Bus-
flotte eine stärkere Förderung zum schnelleren Fortschritt erreicht wird, der
nicht in Konkurrenz zum städtischen Bereich steht. Die Landesregierung wird
außerdem aufgefordert, eine verbindliche Richtlinie vorzubereiten, die Bussen
unter Diesel Euro Norm 6 eine Nutzung der Straßen ab 2022 untersagt.
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4. Optimierung der Pünktlichkeit und Geschwindigkeit der Busse durch mehr Bus-
spuren: Die Landesregierung wird aufgefordert, auf ihren Straßen über ihren
Landesbetrieb Mobilität einen forcierten Ausbau von Busspuren umzusetzen.
Dazu legt sie dem zuständigen Verkehrsausschuss eine Erhebung in 2018 zur 
Beratung vor, in der die Maßnahmen dargestellt werden, mit denen im Sinne 
dieses Antrags nachhaltige Erfolge erzielt werden können. Um die Geschwindig-
keit der Busse zu optimieren, fordern wir eine Verdopplung der Busspuren bis
2030.

5. Um den ÖPNV zu optimieren, müssen erhebliche Mittel aufgebracht werden:

5.1 Die Landesregierung soll in 2018 eine Bundesratsinitiative zur Erhöhung der
Kfz-Steuer, der Dieselsteuer und der Kerosinsteuer sowie die damit verbundene
Weiterleitung von ¾ der Mehreinnahmen an die Bundesländer starten: Durch
größere Steuereinnahmen kann der ÖPNV gefördert werden und durch die
höheren Unterhaltungskosten für das eigene Fahrzeug, würden auch mehr 
Bürger das preiswertere Angebot des ÖPNV wählen.

5.2 Der ÖPNV wird nicht länger als freiwillige Aufgabe bezeichnet, sondern zur
Pflichtaufgabe erhoben, da er zur Daseinsvorsorge gehört und somit auch die
Kommunen eine Pflichtabgabe von ihren Einwohnerinnen und Einwohnern per
Satzung erheben dürfen, um das Angebot dementsprechend auszubauen.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Hannah Wengenroth


