Mobilitätswende – einfach machen!
Landtagswahlen Rheinland-Pfalz: Erwartungen und Forderungen des VDV für
die Legislaturperiode 2021 – 2026

Vorwort
Die Mobilitätswende ist für die Erreichung der breit im gesellschaftlichen Konsens vereinbarten Ziele
Klimaschutz, Luftreinhaltung, Barrierefreiheit und der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse
in Stadt und Land unabdingbar.
Nur mit einem gut ausgebauten öffentlichen Verkehrssystem sind die gesetzten Vorgaben zu erreichen.
Dafür benötigt es mutige Entscheidungen seitens der Politik in Rheinland-Pfalz und ein klares
Bekenntnis für den Ausbau und die Förderung der Busse und Bahnen. Die Mitgliedsunternehmen des
VDV sorgen mit ihren Leistungen und Kompetenzen für eine zukunftsfähige Mobilität und repräsentieren
circa 250 Millionen Fahrgäste. Nur mit einem intelligenten Zusammenspiel aller Verkehrsträger
wird die Mobilitätswende gelingen und werden die Klimaschutzziele erreicht. Mit dem vorliegenden
Forderungspapier der VDV-Landesgruppe halten Sie die aus unserer Sicht 11 wichtigsten Themen für die
18. Legislaturperiode im Verkehrsbereich zusammengefasst auf einen Blick in der Hand. Die Checkliste
zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Handlungsfelder sich im nächsten Koalitionsvertrag finden sollten.
Ganz nach dem Leitmotiv: „Wir machen‘s einfach“, würde Rheinland-Pfalz mit diesen Themen die
Mobilitätswende im Land einfach und in wenigen Schritten umsetzen.
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Checkliste: Handlungsfelder der Mobilität für
die 18. Legislaturperiode Rheinland-Pfalz
Wir machen‘s einfach  Den Fortschritt bitte durch Abhaken dokumentieren



Die Verluste der Verkehrsunternehmen durch die Covid-19-Pandemie für 2021 ausgleichen.

Nahverkehrsgesetz bzw. den Landesnahverkehrsplan mit für die Verkehrsunternehmen auskömmlichen
finanziellen Mittel ausstatten. Die Kommunen befähigen, den Bürger*innen einen attraktiven ÖPNV zu bieten.
Die Güterverkehre über die Schienen- und Wasserwege werden ab 2025 die Hauptlast der Gütertransporte
tragen. Eine kurze Übergangszeit beim Wechsel der automatischen Mittelkupplungen, eine
Förderung der Terminalinfrastrukturen und die Durchsetzung des Verbotes für nicht lärmsanierte
Bahnwagen werden realisiert.
Die Eisenbahninfrastruktur schnell und nach aktuellen Standards ausbauen und so gut für den Deutschlandtakt vorbereitet sein. Geeignete Elektrifizierungs- und Reaktivierungsprojekte werden kurzfristig
angegangen. Ein flächendeckender Ausbau des Mobilfunks und des WLAN-Angebotes wird durchgeführt.

Vollautomatische und autonome Mobilitäts- und Transportlösungen fördern und die Verkehrsunternehmen
bei der Digitalisierung begleiten und unterstützen. On-Demand und andere alternative Mobilitätslösungen werden gefördert.
Den ländlichen Raum mit passgenauen Mobilitätskonzepten stärken und diese schnell umsetzen.
Die bisher geplanten ÖPNV-Konzepte werden realisiert und weiter ausgebaut.
Dem ÖPNV Vorrang vor dem motorisierten Individualverkehr (MIV) mit einer entsprechenden
Finanzierung und Unterstützung von passgenauen Vorrangsystemen gewähren.
Die Wiedereinführung einer Fahrzeugförderung für Busse und Bahnen. Die Busflotten in
Rheinland-Pfalz werden somit verjüngt und attraktiv für die Fahrgäste.

Dem Personal- und Fachkräftemangel entgegenwirken und mit allen beteiligen Akteuren Lösungen
für die Fachkräftegewinnung finden.

Mittel für einen flächendeckenden Ausbau und eine Modernisierung im ÖPNV einsetzen, um zusätzliche
Angebote und Kapazitäten zu schaffen, damit mehr Menschen umsteigen können.
Für alle Landesbedienstete ein JobTicket einführen und so eine Vorbildfunktion einnehmen.
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Covid-19: Kurs halten – Bus und Bahn bleiben
Motor der Mobilitätswende
Die Corona-Krise hat auch die rheinland-pfälzische
Verkehrsbranche stark getroffen. So verzeichnete
der Nahverkehr im März, April und Mai 2020 vielerorts einen Fahrgastrückgang von bis zu 90 Prozent. Gleichzeitig hat der öffentliche Personenverkehr als systemrelevanter Mobilitätsanbieter zu
jedem Zeitpunkt ein Angebot für alle, die auf ihn
angewiesen waren, aufrecht erhalten.

Darüber hinaus sind die Verkehrsunternehmen
und der VDV im Gespräch mit den Eltern, Schulen
und weiteren Verbänden zum Thema Entzerrung
der Schulanfangszeiten. Hier wünschen wir uns
ein deutlicheres aufeinander zugehen, um den
Schulwegeverkehr – auch nach der Covid-19-Pandemie – nachhaltig zu entlasten und für alle Parteien
noch angenehmer zu gestalten.

Auch jetzt liegt das Fahrgastaufkommen noch weit
unter dem Vorkrisenniveau. Allein in RheinlandPfalz beläuft sich das Defizit bei den Fahrgeldeinnahmen bis Ende des Jahres 2020 auf etwa 80 Millionen Euro, bundesweit ist mit bis zu 3,5 Milliarden
Euro an Einnahmeverlusten für 2020 zu rechnen.

Ähnlich stellte sich die Situation im Schienengüterverkehr dar. Durch erhöhte Abstell- und Zwischenlagerkosten oder auch Stornierungsentgelte
haben sich die Betriebskosten erhöht. Auch Nachfragerückgänge und die Unpaarigkeit von Verkehren – z. B. großes Exportvolumen, geringes Importvolumen – verursachten Mehrkosten ohne Mehreinnahmen. Trotz der dynamischen Lage blieben
grenzüberschreitende Fahrten im Güterverkehr
nicht zuletzt aufgrund des Handelns der Europäischen Kommission weitgehend möglich; so konnten noch umfangreichere Verluste und Folgen für
die Wirtschaft abgewendet werden.

Damit die Fahrgäste auch in Coronazeiten sicher
mit Bussen und Bahnen unterwegs sind, haben die
öffentlichen Verkehrsunternehmen in kürzester
Zeit und im laufenden Betrieb aufwändige Hygienekonzepte entwickelt und umgesetzt: zum Schutz
ihrer Mitarbeiter*innen sowie ihrer Fahrgäste.

4

VDV-Landesgruppe Südwest | Mobilitätswende – einfach machen!

Bus und Bahn erhalten – Corona-Verluste auch
in 2021
Es ist von großer Bedeutung, dass auch die Verluste der Eisenbahn- und ÖPNV-Unternehmen
durch die Covid-19-Pandemie in den nächsten
Jahren aufgefangen werden, damit diese nachhaltigen Verkehrsträger – mit Blick auf die angestrebte
Verkehrs- und Klimawende – zukünftig leistungsstark bleiben. Die Verkehrsbranche ist ausgesprochen margenschwach oder defizitär. Das Land
Rheinland-Pfalz und die Bundesregierung haben
mit ihrem ÖPNV-Rettungsschirm diesbezüglich
rasch und richtig gehandelt und einen Kahlschlag
des Angebots verhindert.
Die Covid-19-Pandemie und die wirtschaftlichen
Auswirkungen werden auch in 2021 spürbare
Brancheneinschnitte bedeuten. In einem Szenario
für die Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen
in 2021 prognostizieren der VDV und weitere

Branchenvertreter, die daran mitgewirkt haben,
einen Verlust von rund 3,5 Milliarden Euro im
nächsten Jahr. Wenngleich es aufgrund des
Virus derzeit schwierig ist, die Fahrgäste im üblichen Umfang in den ÖPNV zurückzugewinnen,
muss das Ziel der Verkehrswende fest im Fokus
bleiben. Denn der Klimawandel schreitet weiter
voran.
Ohne eine stärkere Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs sind die Klimaziele und Verkehrsziele der EU (lebenswerte Städte, zugängliche und
bezahlbare Mobilität für alle – auch in ländlichen
Regionen) nicht zu erreichen.
» Wir fordern, dass einzelne Elemente des Rettungsschirms über das Jahr 2020 hinaus verlängert
werden.
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Das Nahverkehrsgesetz jetzt
mit Leben füllen
Unsere Kernforderung, den ÖPNV als Pflichtaufgabe
im neuen Landesnahverkehrsgesetz aufzunehmen,
wurde erfüllt. Nun gilt es diese Pflichtaufgabe mit
Finanzmitteln zu hinterlegen, die die Kommunen
auch befähigen, den Öffentlichen Personennahverkehr deutlich auszubauen und somit attraktiv für
die Bürger*innen zu gestalten. Die Hinterlegung
der Pflichtaufgabe mit entsprechenden Standards
im Landesnahverkehrsplan wird der Schlüssel für
eine Mobilitätswende in Rheinland-Pfalz sein.
Das Land möchte mit den neuen Strukturen seinen
Einfluss auf die kommunalen Planungen im ÖPNV
und SPNV verstärken. Hier besteht also eine große
Verantwortung und Erfüllungspflicht seitens des
Landes, die Mobilitätswende zügig umzusetzen.
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» Wir fordern, dass die inhaltlichen Standards und
somit die finanziellen Mittel der Pflichtaufgabe so
aufgestellt werden, dass für die Möglichkeit einer
erheblichen Angebotserweiterung des ÖPNV und
SPNV gesorgt ist. Gerade in Rheinland-Pfalz sind
Förderungen für Fahrzeuge, für die Umsetzung der
Digitalisierung, Sanierung und Erneuerung der
Infrastruktur weiterhin dringend notwendig; der
Investitionsstau wird sonst nicht mehr aufzulösen
sein und das Land wird in der Entwicklung weiter
abgehängt.

Landesnahverkehrsplan – der Schlüssel zur
Mobilitätswende in Rheinland-Pfalz
Die Einführung eines Landesnahverkehrsplans ist
ein großer Schritt hin zu einer kundenzentrierten
Angebotsgestaltung und eine langjährige Forderung des VDV Südwest. In der 18. Legislaturperiode
steht die Erarbeitung des Landesnahverkehrsplans
weit oben auf der Arbeitsliste des Landes. Hier entscheidet sich, wie substanziell das Nahverkehrsgesetz ist und die Pflichtaufgabe finanziell ausgestattet wird. Die Mindeststandards werden auf den
bisher geplanten ÖPNV-Konzepten aufsetzen. Dies
ist ein guter Anfang, jedoch benötigt es weitere
Steigerungen und somit eine höhere und gesicherte
Finanzierung von Landesseite. Die Festlegung der
Mindeststandards im Landesnahverkehrsplan ist
eine gemeinschaftliche Aufgabe der beteiligten
Akteure, besonders jedoch mit den Verkehrsunternehmen in Rheinland-Pfalz, welche die geplanten
Angebote schlussendlich ausführen werden.
» Um einen zukunftsfähigen und attraktiven
ÖPNV im Land schaffen zu können, braucht es
deutlich mehr Geld im System des ÖPNV von Landesseite. Der ÖPNV auf Straße und Schiene darf
nicht wie in der Vergangenheit notdürftig versorgt
werden, sondern muss als das System – ohne welches die Einhaltung der gesetzten Klimaschutzziele
nicht zu erreichen ist – angesehen und behandelt
werden.
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Schienengüterverkehr, Intermodalterminal und
Eisenbahninfrastruktur
Schiene vor Straße - Verlagerung der Güter auf
die Schiene
Im Transport sind die Klimaschutzziele der Bundesregierung nur durch eine Verlagerung von der
Straße auf die Schiene erreichbar. » Wir fordern,
dass sich Rheinland-Pfalz dafür einsetzt, dass in
Deutschland und Europa ab dem Jahr 2025 Transporte über eine Entfernung von mehr als 300 Kilometer nicht mehr ausschließlich auf der Straße
befördert werden dürfen, sondern im Hauptlauf
auf die Schiene oder Wasserstraße verlagert werden müssen. Für eine solche Verlagerung wird ein
effizienter Schienengüterverkehr benötigt, der
wiederum mit einer ausreichend dimensionierten
Schieneninfrastruktur und effiziente Terminalnetzwerke auszustatten ist.
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Dazu gehört auch eine Gleisanschlussförderungspolitik, die sicherstellt, dass der Gleisanschluss
für jedes Unternehmen genauso selbstverständlich ist, wie es der Straßenanschluss bereits
heute ist.
Herausforderung Mittelkupplung
Der voraussichtlich zwischen 2023 und 2032 anstehende Wechsel von der Doppelpuffer-Schraubenkupplung zur automatischen Mittelkupplung
ist eine Herausforderung für den Schienengüterverkehr. » Wir fordern, dass Rheinland-Pfalz sich
für eine kurze Übergangszeit von zwei Jahren anstelle der geplanten sieben Jahre beim Wechsel zur
automatischen Mittelkupplung einsetzt, da eine
lange Übergangszeit mit zwei unterschiedlichen

Systemen den Schienengüterverkehr schwächt
und zur Verlagerung auf die Straße führt.
» Weiterhin fordern wir, dass die rheinland-pfälzischen Unternehmen bei der Umrüstung zusätzlich zum Bund unterstützt und gefördert werden.
Förderrichtline für Terminalinfrastruktur
Ein effizientes Intermodalnetzwerk ergänzt die
Anbindung an die Schiene für Unternehmen, die
keinen eigenen Gleisanschluss haben bzw. deren
Kund*innen nicht über einen Gleisanschluss verfügen. » Hier fordern wir, dass Rheinland-Pfalz
unterstützt, indem es eine eigene Förderichlinie,
für die vom Bund nicht geförderte Terminalinfrastruktur, aufbaut. Hier sind beispielsweise die für
die Logistikkette wichtigen Gefahrstofflager zu
nennen. Eine solche Förderrichtlinie führt damit
zur Ansiedlung von neuen Terminals in Rheinland-Pfalz und macht Rheinland-Pfalz zum Vorreiter für den intermodalen Verkehr.
Lärmemissionen reduzieren – Verbote umsetzen,
Technik und Investitionen fördern
Lärmreduzierung und Lärmschutzmaßnahmen
sind für die Akzeptanz des Schienengüterverkehrs
in der Bevölkerung wichtig. Durch die Einführung der K- und LL-Bremssohlen hat der Sektor die
Lärmemissionen der Bahnwagen halbiert. Weitere
Maßnahmen zur Lärmreduktion sind durch Lärmschutzwände möglich. » Wir fordern, dass sich
Rheinland-Pfalz dafür einsetzt, dass das beschlossene Verbot für laute nicht lärmsanierte Bahnwagen auf dem deutschen Netz von der Bundesregierung durchgesetzt wird. Weiterhin soll RheinlandPfalz bei der Bundesregierung darauf hinwirken,

dass neue lärmarme Techniken wie die Scheibenbremse gefördert werden und neue Investitionen in
Lärmschutz den Sektor nicht weiter belasten.
Innovationsland Rheinland-Pfalz - Förderpreis
Schienengüterverkehr einführen
» Rheinland-Pfalz könnte durch die Schaffung
eines Eisenbahn-Innovationspreises Ideen zur
Entwicklung von neuen Eisenbahnsystemen prämieren und fördern. Die Schaffung eines solchen
jährlich zu verleihenden Förderpreises würde auch
die Bedeutung des Schienengüterverkehrs für
Rheinland-Pfalz zum Ausdruck bringen.
Forschungsinitiative – Spezialist*innen Schienengüterverkehr Made in Rheinland-Pfalz
Der Schienengüterverkehr wird sich nicht durchsetzen, wenn in Forschung und Lehre nur über den
Straßentransport gelehrt wird. Junge Nachwuchsführungskräfte kennen daher die Möglichkeiten des Schienengüterverkehrs nicht und setzen
auf den Straßentransport. » Daher sollte Rheinland-Pfalz einen Forschungsschwerpunkt Schienengüterverkehr Rheinland-Pfalz mit drei zusätzlich eingerichteten Instituten mit pro Institut drei
Professuren an der Universität Mainz (Fachbereich Betriebswirtschaftslehre, Fachbereich Chemie- Luftchemie) und Kaiserslautern (Fachbereich
Ingenieurswissenschaften) mit dem Forschungsschwerpunkten Techniken und Möglichkeiten der
Verkehrsverlagerung auf die Schiene und Klimaschutz durch Verkehrsverlagerung aufbauen.
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Schienenpersonennahverkehr als Rückgrat
des ÖPNV in Rheinland-Pfalz
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Nur mit einer starken Schiene kann die Mobilitätsund Klimawende umgesetzt werden. Die Verringerung des Individualverkehrs kann nur über eine
kundenorientierte und abgestimmte Vertaktung
des Schienenverkehrs mit dem regionalen Busverkehr erreicht werden. Hier muss die Landesregierung mit dem neuen Nahverkehrsplan die Grundlagen legen. Dann kann auch der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in einem Flächenland wie
Rheinland-Pfalz seine Vorteile ausspielen, wie sie
heute bereits in vielen Ballungsräumen Standard
sind. Die Schiene unterstützt den Klimaschutz,
bringt Sicherheit in die tägliche Mobilität, schafft
Lebensqualität und ist ein wichtiger Standortfaktor auch für den ländlichen Raum. Auch bei der Digitalisierung muss der SPNV einen Schritt auf seine Kund*innen zumachen. » Wir fordern, dass der
Handyempfang und die WLAN-Angebote in den
Bahnen flächendeckend ermöglicht werden. Die
Ausrüstung der Bestandsfahrzeuge mit Repeatern,
frequenzdurchlässigen Scheiben oder WLAN-Routern ist in der heutigen digitalen Welt Standard.
Hier müssen die notwendigen Mittel bereitgestellt
werden und Prioritäten im Landeshaushalt über
die Regionalisierungsmittel hinaus zu Gunsten der
Schiene und des ÖPNV gesetzt werden.

Mit der Realisierung eines solchen Deutschlandtaktes muss der Rheinlandpfalztakt ein Bestandteil des
Ganzen werden. Ergänzt durch ein elektronisches
Ticketing, das einen deutschlandweiten Zugang zu
Bussen und Bahnen jenseits aller Länder- und Verbundgrenzen ermöglicht, kann dieses Ziel erreicht
werden. Die Schaffung der infrastrukturellen Ressourcen ist hier eine grundlegende Voraussetzung.

Rheinland-Pfalztakt goes Deutschlandtakt
Die intelligente Verknüpfung des Schienenpersonennahverkehrs und des Eisenbahnpersonenfernverkehrs mit kurzen Anschluss- und Wartezeiten
spielt eine wesentliche Rolle für die Entscheidung,
das System Bahn zu nutzen. Eine solche übergreifende Vertaktung bietet die Chance auf spürbare
Angebotsverbesserungen aus Kundenperspektive
und auf eine weitere Verkehrsverlagerung.

— die Engpässe in Knotenpunkten wie der Übergang von Mainz nach Frankfurt,
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Eisenbahninfrastruktur - das zentrale Kriterium für
kundenfreundlichen Schienenpersonenverkehr und
die Verlagerung der Gütertransporte auf die Schiene
Die notwendigen Zuwächse im Schienenpersonenverkehr und im Güterverkehr setzen deutlich
wachsende Kapazitäten im Eisennbahnnetz voraus.
Neben den zwölf prioritären Projekten, die im
Masterplan Schienenverkehr festgeschrieben sind,
die Rheinland-Pfalz nicht betreffen, müssen mit
kleinen und mittleren Projekten zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden und mittels Modernisierung bestehender Anlagen die Leistungsfähigkeit des Schienennetzes in Rheinland-Pfalz erhöht
werden. » Wir fordern, dass die Landespolitik
gemeinsam mit den Unternehmen ein Konzept
abstimmt und bei DB Netz eine klare Priorisierung
und zeitnahe Umsetzung einfordert z. B.

— das Nadelöhr zwischen Koblenz, Bingen und Mainz,
— Neubau einer zusätzlichen Schienengüterverkehrstrasse von Karlsruhe bis Köln/Aachen mit
Anschluss über die Betuwe Route und Montzen
zur Nordsee,

— Bau der Studernheimer Kurve als Entlastungsmaßnahme des Eisenbahnknotens Mannheim,
— Sicherstellung der Einsatzbereitschaft aller
Eisenbahnbrücken in Rheinland-Pfalz, wie
z. B. Mainz, Worms oder Ludwigshafen.
Gleiches gilt für die Elektrifizierung von Schienenstrecken. Rheinland-Pfalz liegt mit circa 42
Prozent elektrifizierter Strecken deutlich unter
dem Bundesschnitt (circa 60 Prozent). Die Landesregierung muss darauf hinwirken, dass die bestehenden und geplanten Bundesprogramme, hier in
Rheinland-Pfalz Wirkung entfalten.
Auch die Ausweitung neuer Antriebstechnologien
sollten vorangetrieben werden. Sei es in Form
von Ausschreibungen von Batterie-Fahrzeugen
oder Wasserstoffantrieben. » Hier müssen
die Aufgabenträger die Risiken, die eine neue

Technologie mit sich bringt, weitestgehend übernehmen, um eine angemessenen Kalkulationsbasis
zu schaffen. Die Förderung von Projekten zum
Umbau von Dieselmotoren zu dieselelektrischen
Antrieben ist eine weitere Möglichkeit, die Emissionen besonders in den Oberzentren zu
verringern.
Durch die Reaktivierung stillgelegter Eisenbahnstrecken kann ein zusätzliches Angebot für den
Personen- und Güterverkehr und somit eine bessere
Anbindung ländlicher Räume an die Oberzentren
im Sinne einer Verkehrswende erreicht werden.
Durch die Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) wurden die Rahmenbedingungen für solche Reaktivierungsprojekte
erheblich verbessert. » Wir fordern, dass die zukünftige Landesregierung hier geeignete Elektrifizierungs- und Reaktivierungsprojekte kurzfristig
angeht.
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Digitalisierung und autonome Transporte – neue
Chancen für die öffentliche Mobilität und Logistik
Digitalisierung und selbstfahrende Fahrzeuge
sind ein Game Changer im ÖPNV und im Güterverkehr. Rheinland-Pfalz ist mit Forschungen in
Kaiserslautern, ÖPNV-Piloten in Mainz (EMMA),
Neustadt und Hambach und bei Güterverkehrslösungen mit zwei implementierten vollautomatischen Transportsystemen bei der BASF (Automated Guided Vehicle (AGV), der in der Komplexität
in einer Umgebung, die dem Verkehr in Manhattan gleichkommt, transportiert) und bei Daimler in
Germersheim (automatisierter Lkw-Shuttle)
gut aufgestellt.
Weitere Anstrengungen sind in den kommenden
Jahren von der Politik nötig, um die Unternehmen
des ÖPNV und der Logistik bei der Digitalisierung
zu begleiten, zu unterstützen und die für die Entwicklung der Unternehmen richtigen wegweisenden und zeitlich passenden Impulse in der Gesetzgebung zu initiieren.
Digitalisierung im ÖPNV bedeutet vom reinen
Transport nach Fahrplan zu einer individualen
Transportlösung zu kommen, in der verschiedene
Verkehrsmittel wie Fahrrad, Bus, Bahn,
On-Demand-Shuttle und Carsharing geschickt
miteinander verbunden und aus einem Guss angeboten werden. Durch solche Lösungen wird das
eigene Auto überflüssig und Verkehrsstaus und
Parkplatzprobleme können gelöst werden. Die hierfür notwendige Digitalisierung können aber die
Unternehmen des ÖPNV nicht alleine stemmen.
Hier ist es an der Politik und der öffentlichen Hand
eine diskriminierungsfreie Plattformlösung aufzubauen, zu finanzieren und durch die ÖPNVUnternehmen betreiben zu lassen.
12
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Im Güterverkehr sind die Transportketten digital
abzubilden. Hier sind digitale Lösungen und
IT-Plattformen notwendig, die die Informationen
neutral sammeln und diskriminierungsfrei an
alle am Transport Beteiligte verteilen. RheinlandPfalz kann hier unterstützen und das BMVI dazu
auffordern, elektronische Belege voll und ganz
gleichwertig zur Papierform zuzulassen. Auch das
teleoperierte Fahren muss in der Bundesrepublik
vollumfänglich und gleichwertig zum Fahrer vor
Ort gestellt werden. Hierzu sind schnelle Datennetze (mindestens 5G Standard), die in Echtzeit
die Daten übertragen zuerst an den Autobahnen,
Bundes- und den wichtigsten Landesstraßen
und später flächendeckend in Rheinland-Pfalz
erforderlich.
» Wir fordern, dass Rheinland-Pfalz die vollautomatischen und autonomen Mobilitäts- und Transportlösungen fördert. Der selbstfahrende Bus bzw.
Shuttle erlaubt im ÖPNV ganz neue Transportkonzepte und Services. Anbieter solcher Konzepte
sollten die Verkehrsunternehme des ÖPNV sein,

denn nur so kann es zu gesamtheitlichen und
nachhaltigen Mobilitätslösungen kommen. » Hier
ist die Landesregierung aufgefordert, die Unternehmen des ÖPNV zu begleiten, neue Lösungen zu
fördern, zu initiieren und gemeinsam mit den Unternehmen des ÖPNV zu implementieren. Die Verkehrs- und Logistikunternehmen sowie der VDV
wollen das Autonome Fahren als Chance für neue
öffentliche Mobilität nutzen.
Im Güterverkehr sind die bereits in RheinlandPfalz auf den Firmengeländen eingeführten

autonomen, vollautomatischen und teleoperierenden Lösungen auch auf ausgewählten Straßen
zuzulassen. Hier ist das teleoperierte und vollautomatische Fahren die Brückentechnologie zum
autonomen Transport. Rheinland-Pfalz kann hier
das BMVI bei der Entwicklung einer neuen Gesetzgebung und Versicherungs- und Haftungsrahmenbedingungen unterstützen und einen ersten
bundesweiten Piloten mit dem in Ludwigshafen
fahrenden AGV im 50 Kilometer Umkreis von
Terminals in Rheinland-Pfalz auf ausgewählten
öffentlichen Straßen zulassen.
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Förderung und Weiterentwicklung des
ländlichen Raums
Mobilität als wichtigen Standort- und Wirtschaftsfaktor einer Region begreifen
Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse
und damit die Entwicklung ländlicher Räume gewinnt für die strukturpolitische Arbeit zunehmend
an Bedeutung. Das Thema Mobilität spielt bei der
Entscheidung der Bürger*innen bei der Wohnortund Arbeitswahl, gerade auch vor dem Hintergrund
des anhaltenden Fachkräftemangels, eine immer
größere Schlüsselrolle. Es reift zunehmend die
Erkenntnis, dass ein gesamtsystematischer Ansatz
im Zusammenwirken von urbanen und ländlichen
Regionen volkswirtschaftlich vorzugswürdig ist,
sowie Vorteile und Lösungen für die Menschen in
allen Landesteilen bringt.
Bislang liegt der Anteil von Bussen und Bahnen am
Modal Split in der Fläche bei etwa 5 Prozent. Diesen
Marktanteil am Umweltverbund gilt es vor dem
Hintergrund der Klimaziele insbesondere auf dem
Land spürbar zu erhöhen. Aufgrund des hohen
Pkw-Anteils in Kombination mit weiten Entfernungen, besteht in der Fläche enormes Potenzial
zur CO2-Minderung und Verkehrsverlagerung.
Maßanzüge für die Mobilität vor Ort schaffen Vernetzung der lokalen Akteure
Der Schlüssel für passfähige Mobilität liegt dabei
in der differenzierten Bedienung mit integrierten
Angeboten für alle Einwohner*innen und
Besucher*innen. Dabei werden die Bahn- und
Buslinien des Hauptnetzes mit dem lokalen Linienverkehr zur Erschließung und flexiblen Angeboten
für die erste oder letzte Meile verknüpft.
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Es entsteht ein passender „Maßanzug“ für die
Mobilität vor Ort. Alternative Angebote wie Car-,
Bike- und Ridesharing erweitern den Mix an
Mobilstationen.
Ein weiterer Erfolgsfaktor für eine passfähige
Mobilität in ländlichen Räumen ist die Vernetzung
unterschiedlichster lokaler Akteure, damit Bahnen
und Busse nicht isoliert betrachtet werden. Touristische Angebote können durch Fahrgastzuwächse
im Freizeitverkehr zu einer verbesserten Auslastung im ÖPNV beitragen. Zielgruppenspezifische
Freizeitbuslinien, aufbereitete Tourenvorschläge
oder die ÖPNV-Nutzung mit der Gästekarte setzen
voraus, dass die Freizeit- und Tourismusregionen
gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen
sind und zahlen damit insgesamt auf ein differenziertes Bedienkonzept ein.
Differenzierte Bedienkonzepte gibt es nicht zum
Nulltarif, sie sind aber bezahlbar und gut angelegtes öffentliches Geld für aktive Daseinsvorsorge
und Lebensqualität vor Ort.
Der ÖPNV in ländlichen Regionen benötigt hierzu
eine mit den Kommunen und Verbundorganisationen abgestimmte und mutige Strategie. Die in die
Wege geleiteten ÖPNV-Konzepte bilden dabei erst
den Ausgangspunkt für weitere, sinnvoll zu erweiternde Angebotskonzepte und verlässlich verdichtete Taktverkehre mit modernen und integrierten
Mobilitätsangeboten für alle Bürger*innen.

Vorrang für den ÖPNV – durch clevere
Vorrangschaltungen zur Mobilitätswende
Jede*r möchte und muss heute mobil sein. Die beste
Lösung dafür ist der Umweltverbund aus Fuß- und
Radverkehr und dem ÖPNV. In den Städten und
Verdichtungsräumen kommt dem ÖPNV mit seiner Netzeigenschaft, Leistungsfähigkeit und im
Vergleich dazu geringem Flächenbedarf eine große
Bedeutung zu. Er bildet das Rückgrat der multimodalen Mobilität und muss sowohl im Interesse der
Bürger*innen als auch zur Reduzierung der Umweltbelastungen nachhaltig gestärkt werden.
Ein attraktiver ÖPNV, der zum Umsteigen bewegt,
muss eine hohe Reisegeschwindigkeit und Verlässlichkeit aufweisen. Die Fahrgäste wollen mit
dem ÖPNV schnell, pünktlich und zuverlässig unterwegs sein und ihre weiteren Anschlüsse erreichen. Dafür ist ein Vorrang des ÖPNV bei der Verkehrsplanung, vor allem aber auch beim täglichen
Verkehrsmanagement im Stadtverkehr erforderlich. Hier besteht erhebliches Verbesserungspotenzial. Eine äußerst effiziente Maßnahme ist eine
intelligente Ampelschaltung, denn von geringen
Warte- und Verlustzeiten profitieren nicht nur die
Fahrgäste, sondern auch die Verkehrsunternehmen
bzw. die Aufgabenträger. Bei einer Reduzierung der
Verlustzeiten können Fahrzeuge und Kosten eingespart oder in verbesserte Verkehrsangebote umgesetzt werden. Durch die Vorrangschaltung steigt
die Leistungsfähigkeit des gesamten Verkehrssystems. In einer Grünzeit von 7 Sekunden können ein
Bus oder eine Straßenbahn mit 100 bzw. 200 Fahrgästen oder 4 Pkw mit durchschnittlich 5 Insassen
eine Kreuzung überqueren.

» Wir fordern die zukünftige Landesregierung auf,
dem umweltfreundlichen öffentlichen Personennahverkehr Vorrang vor dem motorisierten Individualverkehr zu gewähren. Maßnahmen wie die
Sicherstellung der Finanzierung solcher Vorrangsysteme und die Initiierung der Gründung von
ÖPNV-Beschleunigungskommissionen in den
Kommunen sind dafür erste wichtige Schritte.
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Fahrzeugförderungen in Rheinland-Pfalz
endlich wieder einführen

16

der Clean Vehicles Directive. » Wir fordern, dass
die zukünftige Landesregierung sich für eine
nationale Quote bei der Bundesregierung einsetzt.

Nach der Abschaffung der Landesförderung für
ÖPNV-Fahrzeuge vor über 20 Jahren hat das Fahrzeugalter in Rheinland-Pfalz drastisch zugenommen. Auch nach kleinen Fortschritten in den
letzten Jahren hat Rheinland-Pfalz nach wie vor
die älteste Busflotte aller Bundesländer. Das ist
schlecht für die Umwelt und schlecht für die
Attraktivität des ÖPNV. Die Wiedereinführung der
Förderung der Busbeschaffung ist ein nicht umgesetztes Vorhaben aus dem letzten Koalitionsvertrag
und steht somit weiterhin auf der Agenda. » Wir
fordern, dieses Vorhaben nun endlich anzugehen.

Um die Erfüllung dieser Quote zu unterstützen,
» fordern wir ergänzende Förderungen des Landes
für den Einsatz alternativer Antriebe zur CO2Reduzierung und eine substanzielle finanzielle Beteiligung des Landes an der Fahrzeugfinanzierung
bei den Bussen und Straßenbahnen auch bei kommunalen Verkehren, die nicht ausgeschrieben und
vom Land mitfinanziert werden.

Die Umsetzung der europäischen Clean Vehicles
Richtlinie (CVD) stellt die Verkehrsunternehmen
vor zusätzliche wirtschaftliche Herausforderungen
im Flächenland Rheinland-Pfalz. » Der VDV fordert daher eine nationale Quote für die Erfüllung

Moderne Fahrzeuge, u. a. barrierefrei und klimatisiert, müssen in Rheinland-Pfalz auch im straßengebundenen ÖPNV Standard werden. Über 75 Prozent aller Fahrgäste sind im Rheinland-Pfalz-Takt
mit Bus und Straßenbahn unterwegs.
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Personal- und Fachkräftebedarf – Pakt für
Fachkräfte schmieden
Die Mobilitätsbranche ist in den letzten Jahren
kontinuierlich gewachsen und wird dies auch nach
der Corona-Krise wieder tun. Ziel ist es, dass bis
2030 ein Drittel mehr Busse und Bahnen als heute
unterwegs sind und ein Viertel mehr Güterverkehr
über die Schiene läuft. Damit diese Ziele erreicht
werden können, ist auch mehr qualifiziertes Personal im Personen- und im Schienengüterverkehr
notwendig.
Dabei besteht schon heute ein hoher Personalbedarf, der auch auf den demografischen Wandel
zurückzuführen ist. Von den rund 7 500 Beschäftigten in den VDV-Mitgliedsunternehmen im
öffentlichen Personenverkehr in Rheinland-Pfalz
sind bis 2030 circa 50 Prozent zu ersetzen. Das
heißt, fast 50 Prozent neue Mitarbeiter*innen
werden benötigt, um den Status quo aufrechtzuerhalte. Für das Wachstum werden zusätzliche Fachkräfte benötigt.
Es besteht die Gefahr, dass für „neue Mobilitätskonzepte“ und eine „Qualitätsoffensive“ schlichtweg die Fahrer*innen fehlen.
Die Unternehmen brauchen dringend Unterstützung von der Politik bei der Umsetzung von
Lösungsansätzen für den sich zunehmend zuspitzenden Fachkräftemangel und bei der Entwicklung
konkreter Maßnahmen zur Gewinnung von qualifizierten Mitarbeiter*innen. Wir brauchen dazu
eine abgestimmte, konzertierte und ressortübergreifende Vorgehensweise.

Dabei stehen für uns insbesondere folgende
Themen im Fokus:
— Verbesserung des Berufsschulangebotes,
— Öffnung des Arbeitsmarktes für Beschäftigte
aus Drittstaaten,
— Öffnung des Prüfungswesens für weitere
Sprachen,
— weitere Anerkennung von Mangelberufen,
— bessere Ausrichtung der Förderpraktiken der
Arbeitsagenturen und Jobcentern und
— Reform des Führerscheinrechts.
Angesichts der teilweise dramatischen Entwicklung im Personalbereich, » fordern wir die zukünftige Landesregierung auf, alle maßgeblichen
Akteure aus den Bereichen Verkehr, Gewerkschaften, Sozial- und Bildungsministerium und den
Kammern zeitnah an einen Tisch zu versammeln,
um einen Pakt für Fachkräfte zu schmieden.
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Statt 365-Euro-Ticket:
Angebotsoffensive für den ÖPNV
Die VDV-Landesgruppe Südwest lehnt eine generelle Einführung von 365-Euro-Jahrestickets oder
sogar kostenlose Angebote ab. Alle bisherigen
Erfahrungen zeigen, dass nicht der Fahrpreis das
entscheidende Kriterium zum Umstieg auf den
öffentlichen Verkehr ist, sondern die Attraktivität
des Angebots. Vielmehr ist es aus Sicht des VDV
sinnvoll, die ÖPNV-Finanzierung in den Ausbau
und in die Grunderneuerung der Systeme sowie
in neue Angebote und mehr Kapazitäten zu
investieren. Dass dies als erster Schritt unumgänglich ist, belegen auch die gegenwärtigen
Kund*innenerwartungen über die Einhaltung der
coronabedingten Distanz- und Hygieneregeln im
öffentlichen Nahverkehr.
Die wirtschaftlichen Folgen von Ticketpreissenkungen wären für die Branche erheblich und
gerade angesichts der einbrechenden Einnahmen
im Zuge der Pandemie existenzbedrohend. Der
VDV rechnet damit, dass eine Einführung eines
365-Euro-Jahrestickets zu unmittelbaren Einnahmenminderungen von etwa 66 Prozent bei
den Abo-Kund*innen führen würde. In Zeiten
der Corona-Pandemie sind es aber gerade die
Abo-Kund*innen und Vielfahrer*innen, die den
Verkehrsunternehmen die Einnahmen sichern,
während die Zahl der Gelegenheitsfahrer*innen
im Freizeitverkehr weitgehend eingebrochen ist.
» Wir fordern, dass die Landesregierung Mittel
für einen flächendeckenden Ausbau und eine
Modernisierung im ÖPNV einsetzt, um zusätzliche
Angebote und Kapazitäten zu schaffen, damit mehr
Menschen umsteigen können. Ein günstiges oder
sogar kostenloses Ticket bringt den Bürger*innen
18
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1
Angebotsoffensive
Mehr Angebot und mehr
Qualität für mehr Fahrgäste

2
Infrastrukturoffensive
Mehr ÖPNV-Vorrang und
mehr Kapazität

3
Finanzierungsoffensive
Geld für Angebots- und
Infrastrukturverbesserungen

4
Vernetzungsoffensive
Digitalisierung und innovative
Verknüpfung im Umweltverbund

5
Gestaltungsoffensive
Bessere Planungsstrukturen
für beschleunigte Prozesse

nichts, wenn kein attraktives Angebot für sie zur
Verfügung steht.
Einführung des JobTickets für alle Bediensteten
des Landes Rheinland-Pfalz
Vorbild für den klimaschonenden Umstieg auf Bus
und Bahn können nicht nur große private Arbeitgeber oder das Land Hessen sein! Zahlreiche private wie auch kommunale Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz nehmen die nötige Finanzierung von
attraktiven JobTicket-Modellen in die Hand, um
am Arbeitsmarkt klimaschonend und nachhaltig
wahrgenommen zu werden.
Einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Stickoxidreduktion kann auch das Land Rheinland-Pfalz mit
der Einführung und Attraktivierung bestehender
JobTicket-Modelle für alle Bediensteten des Landes leisten. Mit den neuesten steuerlichen Änderungen sind zusätzliche Arbeitgeberleistungen, in
Form von Barzuschüssen und Sachleistungen für
den Arbeitsweg, steuerfrei gestellt. Damit muss der
attraktive finanzielle Vorteil, den Arbeitnehmer
aus einem JobTicket ziehen, nicht mehr versteuert
werden.
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