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J 2 Für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik 
 
Antrag: 
 
Wir fordern die Landesregierung auf, in der Verkehrspolitik zukünftig andere Schwerpunkte 
zu setzen: 
• Der Neubau weiterer Autobahnen bzw. der Ausbau bereits bestehender 
Autobahnen wird nicht weiter betrieben.  
• Stattdessen wird das Schienennetz im Land massiv ausgebaut. Hier geht es vor 
allem um den Ausbau bereits vorhandener Strecken. Dabei liegt der Fokus nicht auf 
zusätzlichen Schnellzugtrassen, sondern auf normalen Schottertrassen.  
• Ziel muss es sein, 100% des Schleswig-Holsteinischen Eisenbahnnetzes zu 
elektrifizieren. Dieses Ziel muss innerhalb weniger Jahre erreicht werden. 
• Der Güterzugverkehr muss deutlich ausgebaut und gefördert werden. Dazu gehört 
die nötige Infrastruktur wie ausreichend dimensionierte Verladebahnhöfe und innovative 
Konzepte wie GPS-Ortung und automatische Kupplungen, um den Schienenverkehr 
attraktiver zu machen. 
• Die Taktung zwischen den größeren Städten des Landes und nach Hamburg muss 
erhöht werden, um die Attraktivität des Schienenverkehrs zu erhöhen. 
• Des Weiteren muss die Anbindung kleinerer Gemeinden an den ÖPNV deutlich 
verbessert werden.  
Finanziert werden könnte dies unter anderem über Abgaben auf den LKW- und 
Individualverkehr, wie beispielsweise eine Erhöhung der LKW-Maut und ähnlichen 
Instrumenten. 
Ziel muss es sein, den Gütertransport per LKW aber auch den PKW-Verkehr deutlich zu 
reduzieren. 
 
Begründung: 
 
Momentan wird die große Mehrheit (ca.70%) des Güterverkehrs über die Straße 
abgewickelt, der Schienenverkehr hat nur einen Anteil von etwa 20%.  
In Anbetracht der zu erwartenden weiteren Steigerung des Güteraufkommens gilt es 
dieses Verhältnis zu ändern.  
Der Transport von Gütern auf der Schiene ist nicht nur deutlich umweltschonender als der 
auf der Straße, sondern auch kostensparender. Zudem stellen Bahntrassen einen deutlich 
weniger schwerwiegenden Eingriff in die Landschaft dar als mehrspurige Autobahnen.  
 
Das Ziel muss es also sein, einen Großteil des Güterverkehrs auf die Schiene zu 
verlagern.  
Die momentan vorhandenen Schienentrassen stoßen hierbei jedoch zum Teil an 
Kapazitätsgrenzen, daher ist ein Ausbau hier dringend erforderlich. Zudem ist der Neubau 
immer weiterer Schnellzugtrassen hier eher kontraproduktiv, da diese Trassen für den 
Güterverkehr nur sehr eingeschränkt nutzbar sind. Auch gibt es inzwischen eine Reihe von 
Konzepten, um den Schienen-Güterverkehr zu ähnlichen Konditionen abzuwickeln wie 
den auf der Straße. Diese gilt es nur konsequent einzuführen und umzusetzen. Zur 
Finanzierung können Abgaben auf den LKW-Verkehr helfen. 
 
Ein weiterer Punkt ist der private Individualverkehr. Auf Grund zunehmender 
Umweltverschmutzungen durch diesen, einer immer weiter voranschreitenden 
Flächenversiegelung und Durchschneidung von Lebensräumen sowie einer absehbaren 



Verknappung wichtiger Rohstoffe sollte hier eine Umorientierung vom Individualverkehr 
zum Öffentlichen Personenverkehr stattfinden.  
Hierzu ist es allerdings nötig, vor allem den Schienen- aber auch den Busverkehr deutlich 
an Attraktivität aufzuwerten, um eine wirkliche Alternative zum Auto zu werden. Hierzu 
gehören höhere Taktraten zwischen den Zentren, eine bessere Anbindung der Gemeinden 
auf dem Land sowie geringere Fahrpreise.  
Im Gegenzug sollte vor allem der Überlandverkehr per PKW an Attraktivität verlieren, 
beispielsweise durch höhere Steuern auf Kraftfahrzeuge und Benzin. Wobei natürlich auf 
eine sozialverträgliche Umsetzung geachtet werden muss. 
 


