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ANTRAG
Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen:
Zustimmung zur Stellungnahme an den Rhein-Pfalz-Kreis

Der Entwurf zur Fortschreibung des Nahverkehrsplanes (siehe Ratsinformationssystem) des
Rhein-Pfalz-Kreises ging am 13.4.2018 der Stadtverwaltung zu, um bis zum 11.5.2018 eine
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange abzugeben.
Aus Sicht der Stadt Ludwigshafen ist zum vorliegenden Entwurf anzumerken, dass die im
Stadtgebiet Ludwigshafen anstehenden umfangreichen Bauarbeiten im Zusammenhang mit
dem Hochstraßensystem mit entsprechenden Beeinträchtigungen im Verkehrsgeschehen im
Entwurf des Nahverkehrsplanes lediglich als eine Art Hinweis enthalten sind. Die zusammenfassende Bewertung im Entwurf des Nahverkehrsplanes, dass der ÖPNV im Rhein-PfalzKreis entsprechend der erkennbaren Bedürfnisse „ausreichend“ ausgebaut ist, mag zwar für
den jetzigen Zustand zutreffen, vor dem Hintergrund der anstehenden Baumaßnahmen in
Ludwigshafen ist diese Bewertung jedoch zumindest zu hinterfragen.
Obwohl der Gültigkeitszeitraum des fortgeschriebenen Nahverkehrsplanes mindestens
5 Jahre beträgt und damit in die anstehende Bauzeit hineinreicht, sind im vorliegenden Entwurf des Nahverkehrsplanes keinerlei Maßnahmen enthalten, ob und wie durch zusätzliche
Angebote bzw. Maßnahmen das ÖPNV-Angebot für Bewohner des Rhein-Pfalz-Kreises attraktiver gemacht werden kann. Die Diskussionen und Untersuchungen rund um die geplanten Baumaßnahmen am städtischen Hochstraßensystem haben gezeigt, dass gerade eine
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs notwendig ist, um eine Entlastungen im Kfz-Verkehr
zu erreichen. Diese Forderung wurde auch von Pendlern aus dem Umland vorgebracht. Die
Stadt Ludwigshafen hat entsprechend darauf reagiert und hat gemeinsam mit der rnv mehrere Maßnahmen im Stadtgebiet entwickelt, um das ÖPNV-Angebot während der Baustellenzeit zu stärken.
Aus Sicht der Stadt Ludwigshafen ist es daher erforderlich, dass auch seitens des Landkreises außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt Ludwigshafen entsprechende Maßnahmen geplant und umgesetzt werden. Die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes bietet
die Möglichkeit, diesbezügliche Überlegungen darzustellen. Daher sollten die folgenden
Überlegungen Berücksichtigung im Nahverkehrsplan des Rhein-Pfalz-Kreises finden:
Änderung von Fahrtrouten bzw. Brechung von Linien an Stadtbahnhaltestellen im Stadtgebiet von Ludwigshafen zur Meidung staugefährdeter Straßenabschnitte, um die Pünktlichkeit
und Zuverlässigkeit der Regionalbuslinien zu erhalten bzw. zu verbessern.
Zusätzliche Angebote durch neue Buslinien in die Stadt Ludwigshafen oder als Zubringer zu
regionalen S-Bahnhöfen. Die im Entwurf genannten Potentiale für tangentiale Linien (Oggersheim – Mutterstadt – Schifferstadt bzw. Heßheim – Maxdorf-Schifferstadt) sind sicherlich ein Ansatz in die richtige Richtung, es wäre jedoch zu prüfen, ob weitere Angebote eine
Verbesserung für die Baustellenzeit bringen könnten

Verdichtung von vorhandenen Linien zumindest in der Hauptverkehrszeit, ggf. auch nur als
Zubringer zu den leistungsfähigen Stadtbahn-Angeboten im Stadtgebiet von Ludwigshafen
Ausbau von Park+Ride- oder Bike+Ride-Anlagen an den zentralen Schienenstrecken im
Rhein-Pfalz-Kreis. Diesbezügliche Untersuchungen im Entwurf des Nahverkehrsplanes haben gezeigt, dass insbesondere an den S-Bahnhöfen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim bereits heute Defizite bestehen.
Zudem ist der Rhein-Pfalz-Kreis aktuell auch an dem gemeinsamen Mobilitätsprojekt mit
Stadt Ludwigshafen und der Hochschule Ludwigshafen beteiligt. Die dabei gewonnenen bzw.
noch zu gewinnenden Erkenntnisse zur Verbesserung des ÖPNV-Angebotes, insbesondere
für Pendler in den Hauptverkehrszeiten, sollten mit in die Überlegungen für Verbesserungsmaßnahmen im Rhein-Pfalz-Kreis im Rahmen des NVP einbezogen werden.

Der Nahverkehrsplan kann unter https://www.ludwigshafen.de/ratsinformationssystem/ri
eingesehen werden.

