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Frau Vors. Abg. Ebli eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 

Die Tagesordnungspunkte 1 bis 4 werden gemeinsam aufgerufen und 
beraten. 

 
Punkte 1 bis 4 der Tagesordnung: 
 
 1. Auswirkungen der Personalengpässe bei der Deutschen Bahn AG 
  Antrag der Abgeordneten Barbara Schleicher-Rothmund, Astrid Schmitt, Monika Fink, 

Martin Haller, Michael Hüttner, Hans Jürgen Noss und Carsten Pörksen (SPD) und Jutta 
Blatzheim-Roegler, Katharina Raue und Pia Schellhammer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
nach § 76 Abs. 2 i. V. m. § 77 1 Satz 3 GOLT 

  – Vorlage 16/2884 – 
 
 2. Massive Einschränkungen im Fern- und Nahverkehr im Mainzer Hauptbahnhof 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/2858 – 
 
 3. Auswirkungen der Personalengpässe auf Stellwerke bei der Deutschen Bahn AG 
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/2870 – 
 
 4. Auswirkungen der massiven Einschränkungen im Fern- und Nahverkehr im Mainzer 

Bahnhof auf die Schülerbeförderung 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/2886 – 
 
Frau Abg. Schmitt führt zur Begründung für die Fraktion der SPD aus, diese Sondersitzung sei vor 
dem Hintergrund der Schlagzeilen der letzten zwei Wochen gemeinsam mit BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN beantragt worden, um aus erster Hand informiert zu werden. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es einen sehr erfolgreichen Rheinland-Pfalz-Takt, jedoch stehe zu befürch-
ten, dass dieser Schaden nehmen könne, wenn die Situation rund um den Mainzer Hauptbahnhof 
bestehen bleibe. Bekannt seien die Überschriften der Medien zu diesem Thema der letzten zwei Wo-
chen „Bahnhof auf dem Abstellgleis“, die BILD-Zeitung habe „Willkommen in Deutschlands peinlichs-
tem Bahnhof“ kommentiert. Als besonders ärgerlich sehe ihre Fraktion die zu Beginn desolate Infor-
mationspolitik der DB, sodass die Fahrgäste ohne Informationen auf dem Bahnsteig gestanden und 
somit oft nicht gewusst hätten, wie sie ihre Anschlüsse bekommen sollten. Seit dem 1. August sei eine 
tägliche Steigerung zu erfahren gewesen. Vordergründig sei der Personalnotstand aufgrund von 
Krankheit und Urlaub angegeben worden, jedoch erachte sie es als Alarmsignal auch aus der Mitar-
beiterschaft heraus, das lange Zeit überhört worden sei, ein Umstand, den inzwischen auch Herr 
Dr. Grube, der Vorstandsvorsitzende der DB AG, gleichermaßen sehe. Seitens ihrer Fraktion werde 
dieser Grund mit als ursächlich gesehen, dass es zu dieser blamablen Situation für die Bahn gekom-
men sei. Die Folgen daraus seien derzeit noch nicht absehbar.  
 
Ein anderer Hauptgrund liege mit darin – dies sei seitens ihrer Fraktion sehr deutlich gemacht wor- 
den –, dass in der Vergangenheit eine völlig verfehlte Personalplanung stattgefunden habe, und zwar 
zulasten der Kunden und der Beschäftigten. Der Vertreter der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft 
(EVG) habe Mainz nur als Spitze des Eisbergs bezeichnet und ausgeführt, dass konzernweit acht 
Millionen Überstunden und neun Millionen Stunden ausstehender Urlaub aufgelaufen seien. Um die-
sem Umstand abzuhelfen, sehe die EVG die Notwendigkeit, bundesweit 1.000 Fahrdienstleiter mehr 
einzustellen. Darüber hinaus beklage sie, dass wöchentlich Fahreinsatzpläne der Dienstleiter verän-
dert würden, also keine Planungen mehr möglich seien. Das erkläre ihres Erachtens, warum Bediens-
tete wegen Überlastung krank würden. 
 
An dieser Stelle erinnere sie an den Beinahzusammenstoß am 1. August im Mainzer Hauptbahnhof. 
Nur ganz knapp sei ein Unfall vermieden worden, bei dem sehr viel hätte passieren können. Es bleibe 
noch zu klären, welche Ursachen dazu geführt hätten. Auch ein solches Vorkommnis trage zur Verun-
sicherung der Fahrgäste bei. 
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Bedauerlich und zu beklagen sei, dass die DB immer nur scheibchenweise Informationen nach außen 
gegeben habe. Zuerst werde beschwichtigt, dann werde davon gesprochen, von 18:00 Uhr bis 
06:00 Uhr morgens könne es zu Ausfällen kommen. Im Anschluss habe sich das ganze Ausmaß die-
ses Chaos gezeigt, verbunden mit der Botschaft, es gehe nichts mehr.  
 
Weiterhin sei es als bedauerlich anzusehen, dass der Bundesverkehrsminister, Herr Dr. Ramsauer, 
sich dahin gehend geäußert habe, die Verantwortung liege beim Vorstand. Sicherlich sei das richtig, 
da Personalpolitik Teil des Tagesgeschäfts sei, jedoch müsse in diesem Zusammenhang darauf ver-
wiesen werden, dass der Bund alleiniger Inhaber der Bahn AG sei, weshalb sie Herrn Staatsminister 
Lewentz und Frau Ministerpräsidentin Dreyer dankbar sei, dass beide ihn an seine damit verbundene 
Pflicht erinnert hätten, sich entsprechend um die Probleme zu kümmern. Den runden Tisch, den Herr 
Staatsminister Lewentz gemeinsam mit Frau Ministerpräsidentin Dreyer ins Leben gerufen habe, be-
grüße ihre Fraktion; denn dabei habe Gelegenheit bestanden, ausführlich über die Sachstände zu 
sprechen, wie sie an die Adresse von Frau Abgeordneter Klöckner betonen wolle. Die Ergebnisse 
hätten selbstverständlich noch nicht zufriedenstellend sein können, da diese Gesprächsrunde nur ein 
erster Schritt habe sein können. Sie sei aber richtig gewesen, um erst einmal den Druck aufzubauen 
und dann auch zu erhöhen, damit gehandelt werde. 
 
In diesem Zusammenhang sehe sie Frau Abgeordnete Klöckner in der Pflicht, ihren Einfluss auf Bun-
desebene zu nutzen, um abzuklären, ob es richtig sei, dem Bund die jährliche Dividende in Höhe von 
500 Millionen Euro zukommen zu lassen, ohne dass die Bahn diese Gelder selbst für notwendige 
Maßnahmen nutzen könne. Somit werde weiterhin dazu beigetragen, dass dieser Bereich massiv 
unterfinanziert bleibe. Nach einem Bericht des Magazins „Der Spiegel“ vom vergangenen Tag habe 
inzwischen aber auch bei Herrn Dr. Ramsauer ein Umdenken eingesetzt, da er davon gesprochen 
habe, Geld im System zu belassen. Da ein solcher Schritt nicht sofort umsetzbar sei, gelte es abzu-
warten, wie das Ergebnis ausfalle.  
 
Neben dem Erhalt der Information, wie es sich mit der aktuellen Fahrplansituation verhalte, sei es ihr 
wichtig, sich beim Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Süd zu bedanken, da er maßgeblich 
zur Entschärfung der Situation beitragen habe. Als grotesk könne sie es in diesem Zusammenhang 
nur bezeichnen, dass Frau Abgeordnete Klöckner Frau Ministerpräsidentin Dreyer auffordere, sozu-
sagen die Fahrpläne zu schreiben; denn dies stelle nicht Aufgabe der Ministerpräsidentin dar. 
 
Für die SPD-Fraktion bleibe aber neben der Frage zur aktuellen Fahrplanregelung als wichtiger Punkt 
die Frage der Regressansprüche bestehen, also die Frage, ob und wie Fahrgäste entschädigt würden. 
Dies gelte vor allem für Zeitkarteninhaber, da sie nicht mit der Bahn hätten fahren können. Bei Zeitkar-
teninhabern von Verkehrsverbünden bestehe noch einmal eine besondere Problematik. 
 
Darüber hinaus sei es ihrer Fraktion wichtig zu erfahren, wie die Situation an anderen Stellwerken in 
Rheinland-Pfalz aussehe. Sie könne sich erinnern, dass in der Sitzung im Mai ein Berichtsantrag zum 
Stellwerk Worms gestellt worden sei. Aus entsprechenden Kreisen sei zu erfahren gewesen, dass 
auch Wilgartswiesen und Altenglan sowie andere mit ähnlichen Ausfällen zu tun gehabt hätten. Dazu 
werde die DB aufgefordert, eine Liste zu übersenden, in der die Stellwerke in Rheinland-Pfalz darge-
stellt seien, bei denen es aufgrund mangelnder Personalkapazitäten ebenfalls zu Engpässen kommen 
könne. In diesem Zusammenhang bitte sie auch um Darstellung, was für ein Frühwarnsystem die DB 
für solche Fälle aufgelegt habe.  
 
Ausdrücklich anzusprechen sei die Frage der technischen Schwierigkeiten. In der Vergangenheit sei-
en viele Zugausfälle durch technische Schwächen verursacht. Deshalb sei nach dem aktuellen Stand 
zu fragen. Von der DB werde ein klarer Plan dazu erwartet, dass künftig solche Zugausfälle nicht 
mehr stattfänden und die DB handlungsfähig bleibe. 
 
Die Aussagen und Forderungen der EVG könnten nur als erster Schritt bezeichnet werden. Sie gehe 
davon aus, dass die DB bzw. Herr Staatsminister Lewentz nach der abgesprochenen Beratung am 
4. November den Ausschuss entsprechend darüber informieren werde. Die EVG und die DB hätten 
eine Beratung über die Personalsituation angesetzt, was sie sehr begrüße. 
 
Abschließend sei noch einmal zu betonen, wichtig sei es, dass sich die Bahn auf ihr Kerngeschäft 
konzentriere. Dies sicherzustellen, sei dabei Aufgabe des Bundes. 
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Frau Abg. Blatzheim-Roegler erklärt, Anlass für die Beantragung dieser Sondersitzung sei die In-
formation des Parlaments am ersten parlamentarischen Arbeitstag nach den Ferien über die Ergeb-
nisse des runden Tisches in der vergangenen Woche. Auch sie bedanke sich für die Initiative von 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer und Herrn Staatsminister Lewentz. Das Thema „Stellwerke“ sei schon 
in einer der vergangenen Sitzungen des Innenausschusses behandelt worden, wie ihre Kollegin aus-
geführt habe. Was jedoch die in den vergangenen zwei Wochen dermaßen eskalierende Entwicklung 
in Mainz angehe, so sei schon zu fragen, welchen Stellenwert die rheinland-pfälzische Landeshaupt-
stadt in Berlin habe. Es könne nur als unfassbar bezeichnet werden, dass die DB es sich leisten kön-
ne, eine Landeshauptstadt dermaßen vom Zugverkehr abzukoppeln. 
 
Ihre Fraktion bitte um Beantwortung der im Berichtsantrag gestellten Fragen. Erst einmal gehe es nun 
darum, dass Herr Staatsminister Lewentz von den Ergebnissen des runden Tisches berichte. Im An-
schluss würden dann gezielt Fragen seitens ihrer Fraktion gestellt werden.  
 
Frau Abg. Klöckner begrüßt im Namen ihrer Fraktion ebenfalls, dass es die heutige Sondersitzung 
gebe. Auch ihre Fraktion habe einen entsprechenden Antrag zu dieser in Rede stehenden Thematik 
gestellt. Anschließen wolle sie sich der Aussage von Herrn Dr. Grube in seinem gestrigen Interview in 
der „WELT am SONNTAG“, dass sich das Thema nicht für den Wahlkampf eigne. Die Eingangs-
statements ihrer Vorrednerinnen machten jedoch deutlich, dass dennoch versucht werde, die Verant-
wortung dem Bund zuzuschieben. 
 
Nach den ersten Meldungen habe das Bundesverkehrsministerium in Berlin am 6. August mit Herrn 
Dr. Kefer und Herrn Dr. Grube Kontakt aufgenommen. Der Staatssekretär im Bundesverkehrsministe-
rium, Herr Odenwald, sei Mitglied im Aufsichtsrat und habe diesen Punkt sofort auf die Tagesordnung 
für die nächste Sitzung des Aufsichtsrats setzen lassen. Darüber hinaus habe das Eisenbahnbundes-
amt ein Verwaltungsverfahren wegen eines möglichen Verstoßes der DB Netz AG gegen ihre gesetz-
liche Betriebspflicht eingeleitet, auch in Rücksprache mit der Bundesregierung. Am 12. August sei ein 
entsprechender Bescheid erlassen worden, in dem der DB Netz AG aufgegeben worden sei, unver-
züglich den planmäßigen Verkehr sicherzustellen. Ferner sei die DB Netz AG gehalten, dem Eisen-
bahnbundesamt alle zwei Wochen schriftlich über die geplanten und getroffenen Maßnahmen sowie 
über Verhinderungen Bericht zu erstatten. 
 
Allseits sei festgestellt worden, dass der Grund für die Zugausfälle nicht mitarbeiterfördernd sei. Dem 
Land sollte dies eine Mahnung sein, bei anderen Berufsgruppen entsprechend Obacht walten zu las-
sen. Es gebe eine erhebliche Zahl von Überstunden, im Schnitt etwa 120 pro Mitarbeiter, der Restur-
laub liege bei 28 Tagen. Von den Koalitionsfraktionen sei das als möglicher Grund genannt worden, 
was sie ebenfalls als Grund ansehe. Damit verbunden sei in diesem Zusammenhang die Sorge um 
die Polizei in Rheinland-Pfalz, weil in diesem Bereich ähnliche Zustände zu verzeichnen seien. Weder 
sie persönlich noch ihre Fraktion hätten den Anspruch unterstützt, die Mitarbeiter der DB aus dem 
Urlaub zurückzurufen; denn auch Mitarbeiter hätten einen Rechtsanspruch auf Urlaub, vor allem da 
Sicherheitsfragen im Mittelpunkt gestanden hätten. Herr Dr. Grube habe deshalb mit Mitarbeitern, die 
im September und Oktober Urlaub planten, gesprochen und sie gebeten, diesen zu verschieben. Eini-
ge hätten sich dankenswerterweise dazu bereiterklärt. 
 
Zu ergänzen sei, auch die Bundesnetzagentur sei eingeschaltet. Klarzumachen sei in diesem Zu-
sammenhang aber, dass die Verantwortung für den Eisenbahnbetrieb ganz allein bei der DB AG liege; 
denn seit der Reform handele es sich um eine Aktiengesellschaft. Im Aktiengesetz werde in § 76 ganz 
klar geregelt, dass der Vorstand die Gesellschaft in eigener Verantwortung und vor allem weisungs-
unabhängig zu leiten habe. Dies gelte es zu diskutieren. Es sei bedauerlich, wenn es nur darum gehe, 
die Verantwortung jemandem zuzuschieben, weil jetzt die Bundestagswahl kurz bevorstehe. Es müs-
se jetzt vielmehr darum gehen, eine Analyse zu betreiben. Es sei an dieser Stelle darauf hinzuweisen, 
dass sämtliche Bundesverkehrsminister von Herrn Müntefering bis zu Herrn Tiefensee dies ebenso 
gehandhabt hätten. Auch die Kollegen der SPD in Berlin hätten deutlich gemacht, dass dies auch in 
ihrem Sinne sei. Zu dem Thema „Aufsichtsrat“ könne Herr Staatsminister Lewentz vielleicht noch ent-
sprechende Ausführungen machen. Ihrerseits wolle sie jetzt nur anmerken, dass der Bund Eigentümer 
der DB AG sei. Es sei bekannt, welche Möglichkeiten der Bund, der drei Personen in den Aufsichtsrat 
entsende, habe.  
 
Ansprechen wolle sie die Dividendenzahlung. Als wichtig erachte sie es festzuhalten, dass Vorstand 
und Aufsichtsrat nach Feststellung des Jahresabschlusses selbst eine Dividendenzahlung vorschla-
gen würden. Geredet werden könne darüber, ob diese Zahlung zu hoch oder zu niedrig ausfalle. Sie 
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habe ein Brief von Herrn Steinbrück in seiner damaligen Funktion als Bundesfinanzminister vorliegen, 
aus dem hervorgehe, dass er als Bundesfinanzminister explizit Wert darauf gelegt habe, dass diese 
Dividendenzahlung eingehalten werden und in den Bundeshaushalt einfließen müsse. 
 
Was nun den runden Tisch angehe, so habe nach ihrem Dafürhalten das Land geradezu in der Pflicht 
gestanden, einen solchen einzuberufen; denn im Gegensatz zum Bund sei das Land Aufgabenträger, 
also Besteller des Nahverkehrs und in diesem Zusammenhang Vertragspartner. Dazu wolle sie im 
Verlauf der Sitzung noch weitere Fragen stellen. Als bemerkenswert sehe sie die Feststellung der 
Bahn, auch ohne diesen runden Tisch hätte sie das 10-Punkte-Programm vorgelegt.  
 
Bei der Deutschen Bahn gebe es eine Zehnjahresübersicht bezüglich der Beschäftigten. Dazu sei 
auszuführen, von 2003 an sei damals unter Herrn Mehdorn und einer anderen Bundesregierung mas-
siv bei der Mitarbeiterschaft gekürzt worden. Von 2009 bis 2010 sei wieder ein Sprung von rund 
239.000 auf 276.000 Mitarbeiter zu verzeichnen gewesen. Mainz könne in diesem Zusammenhang 
nur als ein Beispiel gelten; denn das, was sich in Mainz zugetragen habe, könne überall in Deutsch-
land geschehen. Es könne nur als bedauerlich bezeichnet werden, dass eine Landeshauptstadt in 
dieser Art und Weise quasi vorgeführt worden sei. Notwendig sei es, eine klare Problemanalyse zu 
erstellen. In Mainz sei eine Modernisierung am Stellwerk vorgesehen gewesen, wodurch weniger Mit-
arbeiter gebraucht worden wären. Wenn diese Modernisierung dann verschoben werde, die Mitarbei-
ter dennoch reduziert würden, dann sei das nicht nachvollziehbar.  
 
Wichtig sei es, deutlich zu machen, dass bei einer Problemlösung die Schritte, die in der Vergangen-
heit unternommen worden seien, Mitbeachtung fänden; denn es sei, wie ausgeführt, massiv abgebaut 
worden. Gebraucht werde eine personelle Überdeckung bei der Bahn. Es könne nur als unerklärlich 
bezeichnet werden, wenn es dazu komme, dass Fahrdienstleiter nicht in angrenzenden Stellwerken 
einsetzbar seien. Verständlich und nachvollziehbar sei es, dass für einen solchen Beruf eine Ausbil-
dung gebraucht werde, die mit einer Prüfung abschließe, da es um die Verkehrssicherheit gehe. In 
diesem Bereich werde es aber auch als notwendig angesehen, eine Flexibilität bei den Einsatzmög-
lichkeiten zu garantieren, was bedeute, die Ausbildung müsse erweitert werden. Darüber hinaus wer-
de ein echtes Frühwarnsystem benötigt, mithilfe dessen Engpässe frühzeitig erkannt werden könnten. 
Das Thema „demografischer Wandel“ müsse bei der Bahn stärker in den Fokus gerückt werden, ver-
bunden mit einer entsprechend langfristigen Planung.  
 
Noch einmal eingehend auf die Dividendenzahlung sei der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft zu 
zitieren: Dass der Eigentümer eine Rendite verlangt, ist doch normal. Mir kann keiner erzählen, dass 
ausgerechnet die 500 Millionen Euro Gewinnabführung an den Bund Schuld an den Problemen sein 
sollen. Das ist doch lächerlich. Die Bahn macht Milliardengewinne. – Dies sehe ihre Fraktion glei-
chermaßen. Es wäre zu einfach zu sagen, die Abführung der Dividende sei ursächlich für die Proble-
me bei der Bahn. Vor allem hätte dann der Vorstand die Aufgabe, deutlich zu machen, dass er eine 
Dividende in dieser Höhe gar nicht ausschütten könne.  
 
Im Rahmen dieser Sitzung müsse es nun darum gehen zu klären, was das Land tun könne, das Auf-
traggeber für die Regionalverkehre sei. In Berlin sei zu erleben gewesen, wie sehr ein Land sich ein-
schalten könne und müsse als Vertragspartner, Stichwort S-Bahn, und entsprechende Vertragsstrafen 
einfordern könne und müsse. 
 
Herr Staatsminister Lewentz habe mehrfach betont, er werde prüfen, ob wegen Vertragsverletzung 
Strafzahlungen gefordert würden. Es würde sie interessieren zu erfahren, ob es beschlossene Sache 
sei und wie lange eine solche Prüfung andauere. Ihres Erachtens reiche es aus, in den Vertrag zu 
schauen, um diesen Sachverhalt zu klären.  
 
Herr Staatsminister Lewentz begrüßt die Gelegenheit, in der heutigen Sitzung die Geschehnisse bis 
zum heutigen Tag aufarbeiten zu können. Danken wolle er vorab Herrn Heilmann vom Zweckverband 
Schienenpersonennahverkehr, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Mitarbeitern der 
DB dafür, dass es gelungen sei, an dem Tag, an dem die Schule begonnen habe und somit die Schü-
lerinnen und Schüler entsprechend in den Zugverkehr eingebunden seien, das erwartete Chaos ab-
zuwenden.  
 
Des Weiteren sei darzulegen, die Bundesregierung habe die Einladung zum runden Tisch nicht wahr-
genommen, sodass er nicht für die Bundesregierung sprechen könne. Eingeladen gewesen seien 
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Vertreter des Bundesverkehrsministeriums als zuständiges Fachministerium. Diese hätten die Einla-
dung nicht wahrgenommen.  
 
Klarstellen wolle er angesichts der Aussage von Frau Abgeordneter Klöckner, dass das Land kein 
Vertragspartner der Bahn sie. Vertragspartner sei beispielsweise der Zweckverband Schienenperso-
nennahverkehr.  
 
Deutlich herauszustellen sei zudem, wenn eine allgemeine Unzufriedenheit über die Leistungen der 
DB AG geäußert werde, beziehe sich das nicht auf die einzelnen Fahrdienstleiter; denn das Personal 
vor Ort bringe sehr gute Leistungen und versuche, die Situation so weit zu lindern, wie es in seiner 
Möglichkeit liege.  
 
In der Folge beabsichtige er, noch einmal die Entwicklung ab dem 2. August darzustellen, um dann 
auf die gestellten Fragen einzugehen.  
 
Ganz klar zu betonen sei, die Vorgänge am Mainzer Hauptbahnhof seien in dieser Dimension bun-
desweit einmalig. Gefragt worden sei vorhin nach weiteren Beispielen in Rheinland-Pfalz, wobei 
Worms genannt worden sei. Die Vorkommnisse dort spiegelten jedoch die Ausmaße in Mainz bei 
Weitem nicht wider. Zu nennen sei in diesem Zusammenhang noch Friedrichssegen an der Lahn, wo 
ein Stellwerk stundenweise ausgefallen sei. Weitere Hinweise gebe es nur aus anderen Bereichen der 
Bundesrepublik Deutschland: Berlin-Halensee, Berlin-Tempelhof, Niederambach in Bayern, Zwickau, 
Bebra in Hessen und Brandis-Beucha im Kreis Leipzig. Hier sei es aber nur partiell zu einzelnen Zug-
ausfällen gekommen. Auszuschließen sei nicht, dass nicht in nächster Zeit vielleicht wieder ein 
Hauptbahnhof, eine Landeshauptstadt in der Bundesrepublik oder sogar Berlin selbst betroffen sein 
könne. 
 
Er sei fest davon überzeugt, dass diese Dimensionen für ein Unternehmen von der Größenordnung 
der DB AG für keinen nachvollziehbar und schon gar nicht akzeptabel seien. Hier würden Folgen einer 
überzogenen Rationalisierungspolitik deutlich, die letztlich auf dem Rücken der Beschäftigten und vor 
allem auch der Kunden ausgetragen werde. Es werde im Übrigen immer deutlicher, dass Mainz – wie 
schon ausgeführt – möglicherweise nur die Spitze des Eisberges sei. Deshalb sei es zu begrüßen, 
dass das Management der DB AG verstärkt auf die Personalvertretungen zugegangen sei und die 
Frage der für einen qualitativen Betrieb der DB AG notwendigen Personalkapazitäten jetzt unterneh-
mensweit noch einmal auf den Prüfstand komme. Dies vorausgeschickt sei zu den Abläufen und den 
leider nach wie vor bestehenden Einschränkungen bei den Zugangeboten im Einzelnen folgendes 
auszuführen:  
 
Zu dem eingeschränkten Betrieb in Mainz/Hauptbahnhof ab dem 2. August sei darzulegen, bereits ab 
diesem Zeitpunkt habe wegen Personalmangels und zusätzlicher Krankheitsausfälle das Stellwerk in 
Mainz/Hauptbahnhof in den Nachtstunden nur mit einem Mitarbeiter besetzt werden können. Das 
habe bedeutet, dass nur ein sehr eingeschränkter Zugbetrieb möglich gewesen sei, weil nach Aussa-
gen der DB AG die Bedienung in Mainz/Hauptbahnhof kompliziert sei und auch in den Nachtstunden 
mindestens zwei Fahrdienstleiter benötigt würden. Die Einschränkungen hätten zunächst in der Zeit 
von 20:00 Uhr abends bis 06:00 Uhr morgens an jedem Tag bis einschließlich dem 12. August mor-
gens gegolten.  
 
Unmittelbar nach Bekanntwerden dieser Einschränkungen habe er sich mit Schreiben vom 5. Au-
gust 2013 an Herrn Dr. Grube gewandt und die Situation kritisiert. Herr Dr. Grube habe dann mit 
Schreiben vom 8. August geantwortet und dabei kurz-, mittel- und langfristige personelle Maßnahmen 
zur Entspannung der Situation bei den Mitarbeitern angekündigt. Im Rahmen dessen sei es auch zu 
zwei persönlichen Gesprächen zwischen ihm und Herrn Dr. Grube gekommen. Dabei habe Herr 
Dr. Grube das, was mittlerweile allgemein bekannt sei, noch einmal betont, dass er kurzfristig diese 
Abhilfe nicht schaffen könne, und habe angekündigt, dass mit einem längeren Zeitraum gerechnet 
werden müsse, in dem es zu Zugausfällen komme. 
 
Zu den weiteren Einschränkungen ab Montag, den 12. August 2013, könne er weiter berichten, auf 
einer Pressekonferenz am 8. August habe die DB Netz AG mitgeteilt, dass die Personalengpässe am 
Mainzer Hauptbahnhof bis mindestens Ende August 2013 andauern würden, weshalb es zu weiteren 
Betriebseinschränkungen kommen werde. Dabei habe sie angedeutet, es sei nicht auszuschließen, 
dass die Auswirkungen bis in den September oder sogar in den Oktober hineinreichen könnten. Wei-
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ter habe sie ausgeführt, dass die Einschränkungen jetzt allerdings auch tagsüber und im Berufsver-
kehr stattfinden sollten, wohingegen nachts und am Wochenende ein normaler Betrieb möglich sei. 
 
Folgende Einschränkungen seien mitgeteilt worden: 
 
– Die Strecke Mainz – Alzey werde statt alle 30 Minuten nur alle 60 Minuten bedient, Gleiches gelte 

für den Abschnitt zwischen Mainz und Worms, die übrigen Züge aus Richtung Worms endeten in 
Bodenheim und hätten Busanschluss; 

– die stündliche Regionalbahn Türkismühle – Mainz verkehre nur bis Gau-Algesheim und habe dort 
Anschluss an die Regionalbahn Koblenz – Mainz; 

– die Verdichtungszüge Manz – Bingen entfielen; 
– die S-Bahn-Linie S 8 Wiesbaden – Mainz – Frankfurt – Hanau verkehre nur noch stündlich statt 

alle 30 Minuten über Mainz; 
– die zweistündliche IC-/ICE-Linie Hamburg – Dortmund – Mainz – Frankfurt – Passau – Wien be-

diene Mainz-Bischofsheim statt Mainz-Hauptbahnhof, Gleiches gelte für die zweistündliche ICE-
Linie Wiesbaden – Mainz – Frankfurt – Dresden. 

 
Die Einschränkungen gälten von Montag 12. August durchgehend bis Freitag 16. August 20:00 Uhr 
sowie von Montag 19. August bis Freitag 23. August jeweils von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr sowie von 
Montag 26. August bis Freitag 30. August jeweils von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr. 
 
Diese massiven Einschränkungen – beispielsweise verkehrten im Nahverkehr rund 40 % der Züge in 
den betroffenen Zeiten nicht – hätten zumindest bis Ende letzter Woche bestanden. 
 
Deshalb habe er sich mit Schreiben vom 9. August 2013 auch an Bundesverkehrsminister Herrn 
Dr. Ramsauer gewandt und ihn gebeten, dass ein Vertreter des Bundesverkehrsministers an dem 
runden Tisch teilnehme. Wegen dieser unhaltbaren Zustände habe er ihn aufgefordert, politische Wei-
chenstellungen zu treffen und die Sache  zur Chefsache zu machen. Er sei davon überzeugt, dass der 
Bund seiner Verantwortung als Eigentümer in dieser Situation nicht ausreichend gerecht werde. Der 
Bund müsse auf die DB AG einwirken, damit wieder in allen sensiblen Bereichen des Konzerns eine 
ausreichende Personaldecke bestehe. Er sehe in dieser Forderung Konsens bei allen Fraktionen. 
Eine Antwort des Bundesverkehrsministers hierzu liege derzeit noch nicht vor.  
 
Aufgrund der Situation hätten dann Frau Ministerpräsidentin Dreyer und er alle Beteiligten zu einem 
runden Tisch am 13. August eingeladen. Ziel des runden Tisches war es vor allem, kurz-, mittel- und 
langfristige Abhilfemaßnahmen zu diskutieren. An diesem runden Tisch hätten neben drei Vorstands-
mitgliedern der DB Netz AG Vertreter der Bundesnetzagentur, des Eisenbahn-Bundesamts, des 
Schienenzweckverbands, der Fahrgastverbände, der Gewerkschaften und des Netzbeirates teilge-
nommen.  
 
Die DB AG habe dabei zunächst erläutert, dass sich der Personalbestand im Stellwerk Mainz Haupt-
bahnhof derzeit wie folgt darstelle, wobei alle Stellen grundsätzlich besetzt, aber Urlaubs- und Krank-
heitsfälle eingetreten seien: 
 
– 15 Planstellen für Fahrdienstleiter, 
– 3 Planstellen für Fahrdienstleiterhelfer, 
– derzeitiger Urlaubsstand: 3 Personen, 
– derzeitiger Krankenstand: 4 Personen. 
 
Das bedeute, 18 Personen stelle die Grenze der derzeitig vorhandenen Stellen dar, die auch besetzt 
seien. 3 Personen befänden sich im Urlaub, 4 seien krank, und das System funktioniere nicht mehr, 
weil keine Ersatzmöglichkeiten gegeben seien. 
 
Nach intensiver Erörterung der Situation habe die DB AG dann zugesagt, ab Montag, den 19. August, 
also ab heute, im morgendlichen Berufsverkehr noch mehr Züge nach Mainz Hauptbahnhof fahren zu 
lassen. Es sollten im Zeitabschnitt von 6:00 Uhr bis 8:00 Uhr rund 85 % der Nahverkehrszüge verkeh-
ren, um insbesondere den Belangen des Schülerverkehrs gerecht werden zu können. Darauf hätten 
vor allem die Anwesenden großen Wert gelegt, die die Landesregierung und die Fahrgastverbände 
repräsentiert hätten, einschließlich der Gewerkschaften.  
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In den übrigen Zeiten müsse es aber bei den angekündigten Einschränkungen im Nah- und Fernver-
kehr bleiben, habe die DB Netz AG mitgeteilt. Außerdem sollten die weiter über Mainz verkehrenden 
IC-Züge zusätzlich in Bingen und Worms halten. Diese Züge würden für Fahrgäste mit Nahverkehrsti-
ckets geöffnet. Mit diesen Zusagen sei zwar ab heute eine gewisse Erleichterung erreicht, das Prob-
lem sei aber nicht grundsätzlich gelöst.  
 
In mittelfristiger Sicht habe die DB Netz AG zugesagt, für das Stellwerk in Mainz Hauptbahnhof 9 wei-
tere Mitarbeiter auszubilden, und zwar 5 Fahrdienstleiter und 4 Fahrdienstleiterhelfer. Diese sollten 
sukzessive bis zum November/Dezember 2013 zum Einsatz kommen. Damit wäre dann der Puffer 
gegeben, den er vorhin beschrieben habe, der aber derzeit nicht vorhanden sei.  
 
Beabsichtigt sei, bundesweit die externen Einstellungen im Fahrdienstleiterbereich von 300 auf 600 
und den rechnerischen Personalbedarf für Urlaubs- und Krankheitsvertretung zu erhöhen. Schließlich 
solle beim Stellwerkspersonal das Prinzip der sogenannten Überdeckung eingeführt werden. Dabei 
sollten Fahrdienstleiter, die für den Einsatz in einem Stellwerk ausgebildet seien, auch für benachbar-
te Stellwerke lizensiert werden, sodass dann auf Situationen wie in Mainz flexibler reagiert werden 
könne. 
 
Was die Kulanzfragen angehe, so habe die DB Netz AG am runden Tisch bekanntgegeben, dass für 
Fernverkehrsfahrkarten die sogenannte „Hochwasserregelung“ als Kulanzregelung gelten solle. Diese 
umfasse folgende Regelungen:  
 
– zuggebundene Fahrkarten könnten für alternative Verbindungen umgeschrieben werden,  
– höherpreisige Züge könnten kostenfrei benutzt werden, 
– Fahrkarten gälten auch für Umwege, 
– kostenfreie Rücktrittsmöglichkeit, 
– bei Erreichen des Zielbahnhofs mit mehr als 60 Minuten Verspätung wegen verpasster Anschlüsse 

gebe es einen Anspruch auf Entschädigung im Rahmen der Fahrgastrechte. 
 
Für Nahverkehrstickets und insbesondere für Zeitkarteninhaber habe die DB AG allerdings noch keine 
zufriedenstellenden Angebote unterbreiten können. Hier seien die Forderungen des Landes und des 
Schienenzweckverbandes klar: Es müsse in Abstimmung mit den Verbünden eine Rückerstattung für 
derartige Kunden geben, indem zum Beispiel eine Monatskarte ein oder zwei Monate kostenlos zur 
Verfügung gestellt werde. Der Schienenzweckverband werde zusammen mit dem Land hierzu noch 
intensive Gespräche mit der DB AG und den betroffenen Verkehrsverbünden führen. 
 
Ausführen wolle er zu dem Thema „Schülerbeförderung“ weiter, besonders unbefriedigend sei zu-
nächst bei den vorgesehenen Betriebsprogrammen im Nahverkehr für Mainz die Schülerbeförderung 
in den Mittagsstunden geblieben. Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz 
Süd als zuständiger Aufgabenträger habe sich unmittelbar nach Bekanntwerden des reduzierten Be-
triebsprogramms gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen um eine Lösung dieser Frage bemüht, 
wofür er sehr dankbar sei. Die Schüler und Auszubildenden müssten nicht nur eine Möglichkeit erhal-
ten, rechtzeitig in die Schule oder zum Ausbildungsort zu kommen, sondern auch die Chance haben, 
in angemessener Zeit wieder nach Hause zu kommen. Darauf sei am runden Tisch besonders hinge-
wiesen worden. 
 
Trotz des sehr knappen zeitlichen Vorlaufes bis zum heutigen Tag sei es nach den der Landesregie-
rung jetzt vorliegenden Informationen dem Zweckverband gelungen, in Abstimmung mit den Ver-
kehrsunternehmen und den für die Schülerbeförderung verantwortlichen Gebietskörperschaften, den 
Landkreisen Bad Kreuznach, Mainz-Bingen, Alzey-Worms, der Stadt Mainz, ein Konzept für die Be-
förderung der Schüler zu entwickeln. Dies gelte jetzt für die Fahrten zur Schule wie auch für den 
Nachhauseweg. 
 
Der Schwerpunkt dieser Aktivitäten sei auf den Schulbeginn um 8:00 Uhr und das Schulende um 
13:00 Uhr gelegt worden. In Einzelfällen und bei anderen Schulanfangs- und -endzeiten, zum Beispiel 
Schulbeginn zur zweiten Stunde oder Schulende nach der fünften Stunde oder bei Nachmittagsunter-
richt, könne es zu verlängerten Fahrtzeiten kommen, da nicht alle Züge tagsüber in vollem Umfang 
fahren könnten, wie er vorhin ausgeführt habe.  
 
Alle Schienenfahrpläne seien mit den für die Schülerverkehre zuständigen Gebietskörperschaften 
seitens des Schienenzweckverbands abgestimmt worden, die dort zuständigen Referenten hätten 
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diese zusammen mit einem Rundschreiben mit der Bitte erhalten, dies an die betroffenen Schulen 
weiterzuleiten. Da die DB Station & Service AG offensichtlich nicht dazu in der Lage sei, werde der 
Schienenzweckverband selbst an den einzelnen Bahnhöfen die geänderten Aushangfahrpläne an-
bringen.  
 
Was die Frage der Regressansprüche angehe, so hätten weder das Land noch der Zweckverband 
Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz als zuständiger Aufgabenträger im Großraum Mainz 
mit der DB Netz AG unmittelbare vertragliche Beziehungen. Diese Verträge schlössen ausschließlich 
die die Betriebsleistung erbringenden Eisenbahnverkehrsunternehmen ab. Dabei gelte selbstverständ-
lich, dass ausgefallene Züge vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr nicht bezahlt würden. 
Da in dem Zuschuss auch die Infrastrukturbenutzungsentgelte und somit die Trassenentgelte für die 
DB Netz AG enthalten seien, erhalte auch die verantwortliche DB Netz AG keine Trassenentgelte. 
Zugausfälle und somit Zuschussreduzierungen würden aufgrund der Meldungen der Eisenbahnver-
kehrsunternehmen über Zugausfälle bei der Jahresendabrechnung eines jeden Verkehrsvertrages 
entsprechend als Abschläge berücksichtigt. Ferner gingen durch die geänderte Betriebssituation 
eventuell entstehende Zugverspätungen in die Pünktlichkeitsstatistik für die einzelnen Messstellen ein 
und führten zu weiteren Maluszahlungen der betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen. 
 
Die Frage nach weiteren betroffenen Stellwerken sei bei dem runden Tisch thematisiert worden, und 
es sei gebeten worden, dass die DB AG eine Gesamtzusammenstellung dazu auflege und dem Minis-
terium zuleite, wenn die Probleme am Mainzer Hauptbahnhof gelöst seien. 
 
Ein Frühwarnsystem sei mit der Person des Konzernbevollmächtigten/-beauftragten für das Land 
Rheinland-Pfalz geschaffen, der Kontakt zu den Fraktionen und zu der Landesregierung halte. Das 
Land habe jedoch keine frühzeitigen Nachrichten bekommen, dass mit einer solchen Situation zu 
rechnen sei. Selbstverständlich könne es zu besonderen Situationen kommen, wenn in Urlaubszeiten 
verbliebene Mitarbeiter krank würden, wenn dann aber deutlich werde, dass keine Vorsorge getroffen 
worden sei, müsse dies zumindest als befremdlich bezeichnet werden. Er gehe davon aus, dass nie-
mand der Anwesenden auf eine solche Situation vorbereitet gewesen sei. 
 
Frau Abgeordnete Klöckner habe die Vertragspartnerschaft angesprochen. Er habe ausgeführt, nicht 
das Land, sondern der Zweckverband bzw. die Eisenbahnverkehrsunternehmen seien Partner. Die 
Ursachen für diese massiven Einschränkungen lägen auch nicht bei einer Landesdienststelle, sondern 
bei der DB Netz AG und damit einem Teil des DB Konzerns. Dass der Stellenabbau massiv verlaufen 
sei, sei ausgeführt worden. Dies könne er nur unterstreichen.  
 
In diesem Zusammenhang wolle er aus einem Artikel der „Welt“ vom 5. April 2011 zitieren, Über-
schrift: Deutsche Bahn schüttet erstmals eine Dividende aus – Die Deutsche Bahn muss ab sofort 
einen großen Teil ihres Gewinns an den Bund als Alleineigentümer abführen. Das teilte Bundesver-
kehrsminister Dr. Peter Ramsauer nach der Hauptversammlung des Unternehmens in Berlin mit. Aus 
dem Gewinn des vergangenen Jahres in Höhe von 1,06 Milliarden Euro fließt rund die Hälfte, also 
500 Millionen Euro, an den Bund. 2012 bis 2014 soll die Ausschüttung dann auf je 525 Millionen Euro 
erhöht werden. Ab 2015 soll sie auf 700 Millionen Euro angehoben werden. Das sieht der Beschluss 
der Koalition vor. – Er begrüße es, dass Herr Dr. Ramsauer eine Änderung dieser Zielzahlen in Aus-
sicht gestellt habe. Der Verkehrsminister habe dazu gesagt, er würde diese Forderung hinterfragen, 
gleichzeitig aber auch darauf hingewiesen, dass eine Änderung eine gewisse Zeit in Anspruch neh-
men werde. Er selbst sehe deshalb die Notwendigkeit, die DB AG so schnell wie möglich in die Lage 
zu versetzen, diese Dinge, die mittel- und langfristig notwendig seien, umzusetzen. 
 
Frau Abg. Klöckner geht auf die Erläuterung seitens der Bahn zum Thema „Schülerbeförderung“ ein, 
85% der Züge würden morgens und 60 % nachmittags fahren. Es gehe bei der Schülerbeförderung 
aber nicht nur darum, die Schüler zur Schule zu befördern, sie müssten auch wieder zurückkommen 
und das nicht nur nach der Schule, sondern eventuell auch kurzfristig, wenn es zu Unterrichtsausfäl-
len komme. Deshalb sei zu fragen, ob in solchen Fällen gesonderte Busverkehre eingesetzt werden 
könnten. In diesem Zusammenhang sei zu vermerken, dass der Bund 377 Millionen Euro an das Land 
zahle, damit das Land den Verkehr sicherstellen könne. Die Aufträge würden entsprechend vergeben. 
Hierbei stelle sich nun auch die Frage, wer die Regressforderungen stellen könne. Diese Frage hier 
im Ausschuss beantwortet zu bekommen, erachte sie als wichtig; denn ihre Fraktion habe von vornhe-
rein die Meinung vertreten, dass Regressforderungen zu stellen seien.  
 



27. Sitzung des Innenausschusses am 19.08.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 11 - 

Wenn nun Regresszahlungen geleistet würden, sei ihr wesentlich zu erfahren, an wen dieses Geld 
flösse und ob es dafür genutzt werden könnte, um beispielsweise Busverkehre einzusetzen. Vor dem 
Hintergrund, dass jetzt die Schule wieder begonnen habe, müsse es im Vordergrund stehen, jeden 
einzelnen Schüler, der betroffen sei, zu versorgen.  
 
Nach wie vor erachte sie es als richtig und wichtig, die Bahn als Verkehrsmittel zu nutzen. Vor diesem 
Hintergrund und vor dem Hintergrund, dass fast jeder in seinem Bekanntenkreis Personen kenne, die 
bei der Bahn arbeiteten und deutlich machten, sie alle fühlten sich durch die Vorkommnisse beschä-
digt, erachte sie die jetzige Situation am Mainzer Hauptbahnhof als blamabel und bedauerlich. 
 
Herr Staatsminister Lewentz habe von bisherigen Einzelfällen in Bezug auf Ausfälle gesprochen. Sie 
bitte um entsprechende Quantifizierung, ab wann es sich um keinen Einzelfall mehr handele, also ab 
wann von einem Trend gesprochen werden könne. 
 
Die Beantwortung der Frage nach dem Frühwarnsystem erachte sie als Definitionsfrage. Sie habe mit 
dem Betriebsrat und verschiedenen Mitarbeitern bei der Bahn gesprochen, die ausgesagt hätten, ent-
sprechende Hinweise seien weitergegeben worden. Deshalb sei es Aufgabe der Bahn, eine Analyse 
durchzuführen, wo die Probleme lägen. Ihre Frage habe auf ein wirkliches Frühwarnsystem abgezielt 
und nicht auf ein Alarmsystem, wenn die Probleme schon eingetreten seien. Ihr sei es wichtig zu er-
fahren, ob es möglich sei, dahin gehend ein System zu entwickeln.  
 
Eingehend auf das Zitat von Herrn Staatsminister Lewentz beabsichtige sie nun ebenfalls, ein Zitat in 
Form eines Briefes aus dem Bundesfinanzministerium darzulegen, als Peer Steinbrück Finanzminister 
gewesen sei: Der Bund erwartet eine Ausschüttung in Höhe von 0,5 Milliarden Euro in 2010 aus dem 
vorgetragenen Gewinn aus 2008 und geht davon aus, dass das Unternehmen verbindlich und unwi-
derruflich alle Voraussetzungen dafür schafft. Insbesondere wird die genannte Ausschüttung bereits in 
der mittelfristigen Planung 2009 bis 2013 der DB AG berücksichtigt, die im Mai 2009 vorzulegen ist. – 
Diese Vereinbarung entspricht den Absprachen zwischen Herrn Bundesminister Steinbrück, Herrn 
Dr. Mehdorn und dem damaligen Parlamentarischen Staatssekretär Herrn Großmann.  
 
Herr Staatsminister Lewentz entgegnet, vorhin nur darauf verwiesen zu haben, welche Bundesre-
gierung den Kabinettsbeschluss bezüglich der Ausschüttung der Dividende gefasst habe. Er habe 
ebenfalls ausgeführt, er sei Herrn Dr. Ramsauer dankbar, dass er zwischenzeitlich für ein genaueres 
Hinschauen plädiere; denn er selbst sei der festen Überzeugung, dass die Höhe der Ausschüttung 
reduziert werden müsse. 
 
Die Frage des Frühwarnsystems sei eine schwierige Frage; denn die DB Netz AG sei das Unterneh-
men, das als einziges kritische Situationen erkennen könne, weil die Stellwerke in ihren Verantwor-
tungsbereich fielen. Er habe das Stellwerk in Mainz besichtigt, die Materie sei sehr kompliziert und 
falle allein in den Betriebsbereich der Bahn.  
 
Er gehe davon aus, dass nach den Geschehnissen in Mainz, die nicht nur für die Bahn AG sondern 
auch für Deutschland als Industriestandort eine große Blamage darstellten – die anderen europäi-
schen Länder hätten sich nicht vorstellen können, dass bei dem Perfektionismus, der den Deutschen 
unterstellt werde, ein Hauptbahnhof wochenlang nicht bedient werden könne –, jetzt für alle gelten 
werde, die in der entsprechenden Verantwortung stünden, dass sie genauer und in einem stärkeren 
Maße als bisher den Blick auf diese Gegebenheiten richteten. Ein Frühwarnsystem in Bezug auf tech-
nische Angelegenheiten könne nur aus dem Unternehmen selbst kommen, da ansonsten keine ande-
re Stelle darüber verfügen könne. Deshalb sei er dankbar, dass Gewerkschaften entsprechende Hin-
weise gäben, die zuerst nach innen gegeben worden seien, dann aber die bekannten Konsequenzen 
gehabt hätten. 
 
In Bezug auf die Einzelfälle habe er gebeten, eine genaue Auflistung für Rheinland-Pfalz mitgeteilt zu 
bekommen. Seines Erachtens könne aber nicht aus vereinzelten Zugausfällen bzw. stundenweisen 
Stellwerksproblemen an einem Bahnhof auf dem Land automatisch darauf geschlossen werden, dass 
solche Schwierigkeiten auch an Hauptbahnhöfen in größeren Städten vorkommen könnten. 
 
Frau Abg. Klöckner klärt auf, sie habe sich auf die Schülerbeförderung bezogen, als sie die Quantifi-
zierung von Einzelfällen angesprochen habe. Frau Abgeordnete Schmitt habe ihr in den Mund gelegt, 
sie hätte gesagt, die Ministerpräsidentin müsste den Fahrplan schreiben. Selbstverständlich schreibe 
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eine Landesregierung genauso wenig wie eine Bundesregierung die Fahrpläne, aber wenn es um die 
Schülerbeförderung gehe, sei das Land nun einmal erster Ansprechpartner.  
 
Es sei Wunsch ihrer Fraktion, einen Überblick von der Landesregierung vorgelegt zu bekommen, an 
welchen Stellen es zu Problemen bezüglich dieser Schülerbeförderung oder ganz zu Ausfällen ge-
kommen sei. Herr Staatsminister Lewentz habe in diesem Zusammenhang von Einzelfällen und deren 
Bewertung gesprochen.  
 
Herr Staatsminister Lewentz gibt an, dies sei eine massive Forderung seitens Frau Ministerpräsi-
dentin Dreyer gewesen, dass die Bahn über diese Ausfälle informiere, sodass sie in den politischen 
Raum eingespeist werden und sich die politisch Verantwortlichen ein Bild machen könnten. Diese 
Information sei zugesagt worden, allerdings verbunden mit dem Hinweis, dass jetzt erst einmal die 
Problemlösung am Mainzer Hauptbahnhof im Vordergrund stünde. Wenn die Bahn AG eine entspre-
chende Aufstellung vorgelegt habe, werde der Ausschuss selbstverständlich informiert.  
 
Herr Heilmann (Verbandsdirektor Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz 
Süd) berichtet ergänzend, als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr habe der Zweck-
verband nach dem runden Tisch drei Tage Zeit gehabt, um ab dem heutigen Tag dafür Sorge zu tra-
gen, dass so viele Züge wie möglich fahren würden. Es sei gelungen, nach dem runden Tisch noch 
einmal vier zusätzliche Züge zum Einsatz zu bringen, zum einen auf der Strecke Mainz – Bingen, auf 
der Schülerverkehre deutlich besser abgewickelt werden könnten, und dann auf der Strecke Mainz – 
Alzey, auf der zusätzlich im Abschnitt Nieder Olm – Alzey ein Zug bei der DB Regio am Donnerstag 
bestellt worden sei, diese aber leider nicht mehr in der Lage gewesen sei, diesen zu liefern. Es sei 
gelungen, stattdessen einen historischen Dieseltriebwagen einzusetzen, um die Schüler zu befördern. 
Dieser Zug werde ab dem morgigen Tag auch den Nachmittagsunterricht mit abdecken. Darüber hin-
aus sei ein Reservebus bereitgestellt worden, der hätte ersatzweise eingesetzt werden können. Dies 
sei aber zumindest erst einmal für den heutigen Tag nicht nötig gewesen, da die DB Regio die Gegen-
richtung mit dem Doppelstockwagen abgedeckt habe. 
 
Bei der Konzeption des Schülerverkehrs seien alle Referenten des ÖPNV, der an dieser Strecke liege 
und sehr stark davon betroffen sei, mit eingebunden worden. Dies seien die Strecken Mainz-Alzey 
und Mainz-Worms. Entsprechende Telefonate seien mit den Landkreisen Mainz-Bingen, Alzey-
Worms, der Stadt `Mainz sowie dem Landkreis Bad Kreuznach geführt worden, um über die Fahrplä-
ne zu informieren und diese insoweit abzustimmen, weil es dem Zweckverband sehr wichtig gewesen 
sei, die entsprechende Rückkoppelung zu bekommen, um das maximal Mögliche umzusetzen.  
 
Am Donnerstagnachmittag bzw. am Freitagmorgen seien die Schulen über die Kreisverwaltungen 
bzw. die Stadt Mainz informiert worden. Dazu sei ein Rundschreiben verfasst worden, dem die modifi-
zierten Fahrpläne beigefügt worden seien, sodass die maximale Transparenz gegeben sei, damit jede 
Schule wisse, was am Montag auf sie zukomme. Es habe auch deshalb so gut funktioniert, weil es der 
DB gelungen sei, die aktuellen Informationen online zu stellen. Teilweise hätten die Mitarbeiter des 
Zweckverbands die Fahrpläne persönlich ausgehängt, das heiße, sie seien noch am Freitag bis spät 
abends unterwegs gewesen, hätten von der DB Station & Service AG die Schlüssel für die Vitrinen 
eingeholt, um die Fahrpläne dort aushängen zu können. Das habe gut funktioniert. Deren Mitarbeiter 
hätten entsprechend zu tun gehabt, sodass der Zweckverband gesagt habe, er unterstütze die Mitar-
beiter, da diese alle Fahrgastinformationssysteme hätten umprogrammieren müssen, sodass das 
Betriebsprogramm, so wie es ab heute Geltung habe, wieder auf den Anzeigetafeln erscheine. 
 
Mit dem Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund sei dieses Konzept ebenfalls abgestimmt worden, und in 
der Medieninformation, die am Freitag herausgegangen sei, sei festgelegt worden, dass, wenn Prob-
leme aufkommen sollten – es lägen zwar derzeit keine gravierenden Probleme vor, bei einem redu-
zierten Betriebsprogramm sei das aber nicht auszuschließen –, die Kunden sich an die Hotline des 
Rhein-Nahe Nahverkehrsverbunds wenden könnten. Dann könne kurzfristig mit den Kommunen zu-
sammen geschaut werden, ob eine Lösung in den nächsten Tagen möglich wäre.  
 
Was die Entschädigungszahlungen angehe, so sei für diese Woche Donnerstag ein Termin mit den 
Verkehrsverbünden anberaumt worden, zu dem auch die Deutsche Bahn AG komme, im Rahmen 
dessen dieses Thema besprochen werden solle, gerade was die Zeitkarteninhaber angehe, die mit 
am stärksten betroffen seien von dieser Situation. 
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Auch das Thema des Regresses sei angesprochen worden, was mit dem Geld geschehe, das nicht 
an die Verkehrsunternehmen gezahlt werde. Grundsätzlich sei der Zweckverband Vertragsnehmer mit 
den einzelnen Unternehmen. Jeder Zug, der aus welchen Gründen auch immer ausfalle, werde nicht 
bezahlt, das gelte automatisch auch für das Trassenentgelt, das an die DB Netz AG abgeführt werde. 
Diese Abläufe erfolgten voll automatisiert, eine entsprechende Überprüfung finde statt. Das heiße, das 
Geld komme letztendlich wieder zum Zweckverband zurück. Mit diesem Geld würden dann die lau-
fenden Rheinland-Pfalz-Takt-Leistungen finanziert, das heiße, kein Geld gehe verloren; denn es erfol-
ge eine zugscharfe Betrachtung, es würden keine pauschalen Kürzungen vorgenommen. Dazu gebe 
es verschiedene Messpunkte, sodass genau überprüft werden könne, ob ein Zug nur teilweise ausfal-
le oder die ganze Strecke fahre. Dieses Verfahren laufe gut. 
 
Gefragt worden sei nach Schienenersatzverkehren. Es sei versucht worden, möglichst keine Schie-
nenersatzverkehre einzusetzen, sondern alles zu unternehmen, um die Beförderung mit dem Zug 
abzuwickeln. Er habe keine Rückmeldungen darüber, dass jemand nicht mitgenommen worden sei, 
sodass er davon ausgehe, dass das entsprechend gut funktioniert habe.  
 
Einzig bei der Strecke Worms – Mainz habe mit Schienenersatzverkehren gearbeitet werden müssen; 
denn im Abschnitt Bodenheim – Mainz Hauptbahnhof könne in den nächsten zwei Wochen nur jede 
zweite Regionalbahn, die von Mannheim über Worms nach Mainz Hauptbahnhof fahre, in den Haupt-
bahnhof einfahren. Deshalb sei zwischen Bodenheim und Mainz Hauptbahnhof ein Busshuttle einge-
richtet worden, damit die Schülerinnen und Schüler und die Pendler auf diese Regionalbahn umstei-
gen könnten. Zusätzlich sei außerplanmäßig dem Regionalexpress nach Karlsruhe über Mainz, 
Worms und Ludwigshafen ein Halt in Bodenheim eingerichtet worden, damit dieser Zug einen An-
schluss an eine in Bodenheim beginnende Regionalbahn herstellen könne. Auf dieser Strecke Worms 
– Mainz seien aufgrund des sehr starken Pendlerverkehrs Kapazitäten dort verstärkt worden, wo Züge 
komplett ausfielen, da in den nächsten zwei Wochen morgens im Berufsverkehr ein Zug im Abschnitt 
Worms – Mainz entfalle. Weil dieser eine Zug nicht fahre und die DB Netz AG gesagt habe, sie könne 
ihn nicht fahren, habe der Zweckverband einen anderen Zug, den Regionalexpress, der aus Richtung 
Ludwigshafen komme, mit einem zusätzlichen Triebwagen verstärkt, sodass noch 200 Sitzplätze mehr 
zur Verfügung stünden, um den ausfallenden Zug zu kompensieren. Gleiches sei in Gegenrichtung 
unternommen worden. Der Zug um 16:22 Uhr nach Mannheim werde sehr stark nachgefragt. Auch 
dieser müsse in den nächsten zwei Wochen wegen der Stellwerksproblematik entfallen. Der Zweck-
verband habe dem vorausfahrenden Regionalexpress um 16:13 Uhr deshalb einen Triebwagen ange-
hängt, um die entsprechend nachgefragten Kapazitäten bieten zu können. 
 
Seines Erachtens sei damit das maximal Mögliche innerhalb dieser drei Tage seitens seines Zweck-
verbands unternommen worden. Zum jetzigen Stand könne gesagt werden, der Anlauf sei gut erfolgt. 
Der weitere Verlauf werde zusammen mit den ÖPNV-Referenten, den Gebietskörperschaften und 
dem Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund sehr intensiv beobachtet. Daneben seien Mitarbeiter des 
Zweckverbands vor Ort, um zu sehen, ob die ergriffenen Maßnahmen auch tatsächlich griffen, wie 
beispielsweise gerade jetzt in Wörrstadt. 
 
Herr Abg. Steinbach bittet um nähere Erläuterung des finanziellen Aspekts und dessen Auswirkun-
gen auf den Haushalt. Verstanden habe er, dass der Aufgabenträger bei den Verkehrsunternehmen 
bestellt und auf diese Art und Weise eine Vertragsbeziehung zustande komme. Nach seiner Kenntnis 
sei in diesem Zusammenhang auch eine Malus-Regelung vereinbart, einerseits für Verspätungen und 
andererseits für Zugausfälle. Es sei bereits ausgeführt worden, dass sich ein solcher Zugausfall auch 
auf die Trassenentgelte auswirke.  
 
Die eine Seite stelle die Minderung dar, die bei den Zahlungen dafür vorgenommen werde, dass die 
bestellten Züge nicht geliefert worden seien, die andere Seite bestehe darin, dass eventuelle zusätzli-
che Aufwendungen in dem Maße gegeben seien, dass Ersatzverkehre bereitgestellt werden müssten. 
Dazu bitte er um Darlegung, ob das Land die Möglichkeit habe, über Regressansprüche Gelder zu-
rückzuerhalten.  
 
Dazu würde ihn interessieren zu erfahren, ob eine Einschätzung seitens der Landesregierung über die 
Höhe dieser Regressansprüche vorgenommen werden könne; denn es gehe um eine nicht kleine 
Anzahl von Fällen. In Bezug auf den Haushalt stelle sich dann die Frage der Auswirkungen, weil die 
Mittel zweckgebunden zur Verfügung gestellt worden seien und sich deshalb in der Folge auch die 
Frage stelle, welche Konsequenzen es habe, wenn diese Mittel nicht entsprechend ausgegeben wür-
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den, ob sich dann ein Haushaltsrest ergebe. Wenn diese Mittel noch entsprechend Verwendung fän-
den, sei zu fragen, wofür sie eingesetzt würden. 
 
In diesem ganzen Komplex gehe es um die Verkehre, die das Land bestelle, also die Regionalverkeh-
re. Angesprochen worden sei, dass auch Fernverkehre umgeleitet worden seien, und zwar über Bi-
schofsheim. Auch in diesem Zusammenhang sei die Frage nach den Regressansprüchen zu stellen, 
weil das bedeute, eine Verkehrsverbindung sei nicht bedient worden, es sei denn, es liege im Ermes-
sen der Deutschen Bundesbahn, ob sie ein Ziel anfahre oder nicht, sodass sich in dieser Beziehung 
die Frage nach den Regressansprüchen nicht stelle.  
 
Herr Staatsminister Lewentz informiert, eine Übersicht zu Ausfällen und den eventuell damit ver-
bundenen finanziellen Ansprüchen liege derzeit nicht vor, sodass er keine konkreten Aussagen ma-
chen könne. Da eine solche Situation bisher noch nicht vorgelegen habe und die Größenordnung über 
einen Einzelausfall sicherlich hinausgehe, könne er über die Bedeutung für den Landeshaushalt eben-
falls keine Aussage treffen. 
 
Wenn am Ende im Verbund mit dem Zweckverband Geld übrig bleibe, sei zu überlegen, was mit dem 
Geld geschehen solle. Jetzt aber gelte es erst einmal, die nächsten 14 Tage den Zugverkehr zu orga-
nisieren. Wie beschrieben, scheine der Einstieg am heutigen Tag gelungen, es sei zu hoffen, dass er 
in dieser Art und Weise weitergehe. Wenn der Gesamtumfang bekannt sei, werde entsprechend im 
Ausschuss berichtet. 
 
Herr Heilmann erklärt, die Schienenersatzverkehre würden auch über den Verkehrsvertrag abgewi-
ckelt. Nach jedem Jahr gebe es eine Schlussabrechnung. Gegenüber dem Verkehrsunternehmen 
habe sich der Zweckverband schon entsprechend positioniert. Zu sagen sei, die DB Regio könne nicht 
zur Verantwortung gezogen werden, da sie genauso von den Ausfällen betroffen sei wie der Zweck-
verband und die Fahrgäste. All die Maßnahmen, die der Zweckverband jetzt ergriffen habe, beispiels-
weise die Maßnahmen, um die Schüler nach Hause befördern zu können, würden dem Konzern in 
Rechnung gestellt. Diese Forderung solle entsprechend durchgesetzt werden. 
 
Zu der Höhe der einbehaltenen Trassenentgelte könne er keine konkrete Aussage treffen, da es in 
den letzten Tagen in erster Linie darum gegangen sei, die Verkehre sicherzustellen. Die Summe wer-
de sicherlich bei mehreren 100.000 Euro liegen, die zurückfließen werde. Direkt klarzustellen sei, die-
se Gelder würden für die immer stärker steigenden Trassenpreise Verwendung finden, da seit Jahren 
diese Preise der DB Netz sprunghaft anstiegen, die Regionalisierungsmittel dabei aber nicht Schritt 
hielten. Die Gelder würden benötigt, um die Verkehre rund um den Rheinland-Pfalz-Takt sicherzustel-
len. 
 
Zu den Erstattungsansprüchen im Fernverkehr habe Herr Staatsminister Lewentz schon Ausführun-
gen gemacht. Die Bahn habe im Rahmen des runden Tisches erläutert, dass die Hochwasserregelung 
mit allen dazugehörenden Punkten Anwendung finde, wie beispielsweise die Rückgabe von Fahrkar-
ten oder Umwegeregelungen Anerkennung fänden. Derzeit werde auf diesem Gebiet noch nach Lö-
sungen für die Zeitkarteninhaber gesucht.  
 
Frau Abg. Schmitt wiederholt ihren Dank für die professionelle Arbeit in den letzten Tagen, die zu-
sammen mit den Landkreisen erfolgt sei, da diese ebenfalls betroffen seien, eine zeitaufwändige Ar-
beit, die eigentlich seitens der DB AG hätte gleistet werden müssen.  
 
Zu stellen sei in diesem Zusammenhang die Frage nach der Ausbildung von Ersatzpersonal. Herr 
Staatsminister Lewentz habe ausgeführt, für das Mainzer Stellwerk würden Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ausgebildet. Sie sehe diese Ausbildung als eine Art Schnellausbildung, sodass zu erfragen 
sei, ob auch diese Ausbildung mit einer Prüfung abschließe und die Qualität sichergestellt sei; denn 
es handele sich um eine wichtige Position, die vergleichbar sei mit der Position eines Fluglotsen. Die 
Sicherheit müsse auf jeden Fall gewährleistet sein. 
 
Zum anderen sei gesagt worden, in der Pressekonferenz, die die DB AG am 8. August gegeben habe, 
sei dargelegt worden, es könne noch nicht abgesehen werden, wie lange die derzeitige Situation wirk-
lich anhalte, die Monate September und Oktober seien genannt worden. Sie bitte um Darlegung, ob 
diesbezüglich inzwischen eine Konkretisierung präsentiert werden könne.  
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Sie erinnere abschließend an ihre Bitte an das Ministerium, bei der DB AG die Personalstärke der 
einzelnen Stellwerke in Rheinland-Pfalz und die Situation im Einzelnen zu erfragen. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler spricht ebenfalls ihren Dank an Herrn Heilmann und den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit aus, die diese mit der kleinteiligen Organisation in den 
letzten Tagen bewältigt hätten.  
 
Sie erinnere an die Sitzung des Innenausschusses vom 20. Juni 2013, im Rahmen derer Herr 
Staatsminister Lewentz dem Ausschuss eine schriftliche Antwort habe zukommen lassen, aus der sie 
zitieren wolle. Dabei sei es um die damaligen Ausfälle an einem Stellwerk gegangen, die vor allem die 
Abschnitte Lahnstein, Bad Ems und Worms mit einer Streckensperrung betroffen hätten. Die DB Netz 
AG habe dazu mitgeteilt, dass sie die Situation bedaure, jedoch durch zusätzliche Ausbildung von 
Fahrdienstleitern die Engpässe bei der Personalgestellung bis Ende August insgesamt überwunden 
sein sollten. Schon damals sei der Termin Ende August für eine Verbesserung genannt worden. Kurz-
fristig sei dann doch eine Verbesserung eingetreten, sodass nicht damit habe gerechnet werden kön-
nen, dass zwar an der einen Stelle der normale Verkehr stattfinde, dafür aber an anderer Stelle die 
Situation eintrete, wie sie jetzt gegeben sei. Die DB Netz AG habe damals ebenfalls mitgeteilt, dass 
durch kurzfristig durchgeführte Prüfungen neuer Mitarbeiter nun wieder die Stellwerke in Bodenheim, 
Oppenheim und Nierstein besetzt wären und ab dem 22. Juni die Streckensperrung aufgehoben wür-
de. Andererseits habe es auch geheißen, aufgrund von Personalmangel beim Stellwerk Mainz komme 
es zwischen dem 21. und 23. Juni sowie dem 26. bis 28. Juni wegen der Einhaltung der vorgeschrie-
benen Arbeitsschutzpausen und unvollständiger Besetzung zu weiteren Einschränkungen.  
 
Sie habe diese Passagen noch einmal wiedergegeben, um zu zeigen, dass sich die Bahn bewusst 
gewesen sein müsse, dass es offensichtlich Engpässe im Personalbereich gebe, die zu kurzfristigen 
Ausfällen führen würden. Sie könne es deshalb nicht nachvollziehen, dass die Bahn dann nicht ent-
sprechend reagiert habe, gerade in Bezug auf Mainz. Dazu bitte sie das Ministerium, bei der Bahn 
entsprechend nachzufragen, warum trotz frühzeitiger Kenntnis der bevorstehenden Schwierigkeiten 
keine Vorsorge getroffen worden sei. 
 
Erwähnen wolle sie mit der Bitte um Prüfung, dass ihr von einer Nutzerin zugetragen worden sei, über 
die DB Hotline sei ihr gesagt worden, dass bestimmte Züge im Berufsverkehr, die über das Stellwerk 
Mainz abgewickelt würden, derzeit nicht für Kinderwagen zugelassen seien.  
 
Aufwerfen wolle sie noch einmal die Frage nach der Dividende und die Verwendung seitens des Bun-
des, ob sie für die Haushaltskonsolidierung oder im Rahmen der Infrastruktur Verwendung finden 
solle, wie beispielsweise bei Stuttgart 21. Diese Frage habe mit dem Wahlkampf nichts zu tun, viel-
mehr erachte sie es als völlig legitim, alle mit dieser Problematik in Zusammenhang stehenden Aspek-
te zu thematisieren. 
 
Weitere Klagen habe sie von Reisenden über die Informationspolitik gehört, die sich über die man-
gelnden Informationen seitens der Bahn beschwerten. Sie sehe dies genauso. Wenn schon diese 
vielen Zugausfälle zu verzeichnen seien, sollte es für die DB AG das Mindeste sein, wenigsten ihre 
Informationspolitik auf hohem Niveau zu führen, um ihre Kunden nicht noch mehr zu verärgern.  
 
 
Herr Abg. Lammert bemerkt, auch von Herrn Heilmann seien schon einige Fragen beantwortet wor-
den. Deswegen habe er noch einmal eine Nachfrage zum Rheinland-Pfalz-Takt. Um Auskunft gebeten 
werde, ob sich dann eventuell auch mittelfristig aufgrund der Personalprobleme bei der Bahn das 
auch etwas auf den Rheinland-Pfalz-Takt auswirken könne. Eine weitere Frage sei, ob die Planungen 
der Landesregierung im Bezug auf den Rheinland-Pfalz-Takt ein Stück weit auch in Konkurrenz zum 
Fernverkehr der Bahn stünden. Eventuell könne das durchaus auch mit Preisen sowie eventuellen 
Ausgleichszahlungen im rechtlichen Sinne zusammenhängen. 
 
Herr Abg. Schreiner knüpft an das an, was im Hinblick auf die haushaltsrechtlichen Implikationen in 
der Antwort auf die Frage des Herrn Abgeordneten Steinbach ausgeführt worden sei. Es sei wunder-
bar, dass sie jetzt im Detail der Höhe nach erst einmal geprüft werden müssten. Wenn er das richtig 
verstanden habe, rechne der Zweckverband gegenüber der Deutschen Bahn oder den unterschiedli-
chen Gesellschaften der Deutschen Bahn oder privaten Mitbewerbern scharf ab. Das Land stelle aber 
den Zweckverband pauschal einen Betrag zur Verfügung, mit dem der Zweckverband die Möglichkeit 
habe, überjährig Rücklagen zu bilden, um beispielsweise Trassenpreise abzufedern usw. In diesem 
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Zusammenhang stelle sich die Frage, ob der Zweckverband eine pauschale Zuweisung bekomme 
oder auch einzeln abrechnen müsse. 
 
Anknüpfend an das, was zu dem Thema der steigenden Trassenpreise gesagt worden sei oder was 
Herr Lammert oder auch Frau Blatzheim-Roegler gesagt hätten, liege der Fokus jetzt auf einem ganz 
massiven Problem, das Tausende von Pendlern betroffen habe. Eigentlich sei allen klar, was getan 
werden müsse. Es würden mehr Fahrdienstleiter benötigt. Diese müssten ausgebildet werden, um die 
Sicherheit zu gewährleisten. Damit der Zugverkehr sicher sei, führen eine Reihe von Zügen nicht. 
Frau Abgeordnete Schmidt habe den Beinahezusammenstoß im Mainzer Hauptbahnhof angespro-
chen. So etwas solle es nirgendwo mehr im Land geben. Deswegen führen die Züge nicht. Sie wür-
den ja irgendwie lizensiert. Man befinde sich jetzt an einem Punkt, an dem man das Problem erkannt 
habe und die Problembehebung anlaufe. Natürlich werde die DB Netz AG alles tun, damit dies hier in 
Mainz nicht mehr passiere. 
 
Nun habe er aber den gemachten Ausführungen entnommen, dass es immer einmal solche und ande-
re Probleme im Zusammenhang mit Fernverkehr bzw. Regionalverkehr gebe. Er habe ein bisschen 
die Einschätzung, das sei ein wenig auch ein Kommunikationsthema. Von Herrn Lammert sei gerade 
die Situation in Trier angesprochen worden. Die Deutsche-Bahn-Tochter I erkläre ihm, man müsse 
den Fernverkehr einstellen, weil der Rheinland-Pfalz-Takt so gut geworden sei, dass die Leute alle nur 
noch mit dem Rheinland-Pfalz-Takt führen. Vielleicht habe er aber auch den falschen Eindruck. 
 
Kommunikation sei in einem solchen Fall wichtig. Eventuell brauche man so etwas wie einen perma-
nenten Bahngipfel in Rheinland-Pfalz, damit diese Probleme vom Tisch kämen. Wenn man wolle, 
dass es in Rheinland-Pfalz einen funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr gebe, und wenn 
man wolle, dass so viele Leute wie möglich auf Bahn und Bus umstiegen, dann müsse man auch das 
permanente Klischee sehen, dass im öffentlichen Personennahverkehr etwas zu verbessern wäre. Die 
Frage sei, ob es nicht an der Zeit sei, so etwas wie einen permanenten Bahngipfel einzuführen. 
 
Er finde es sehr nett von Herrn Staatsminister Lewentz, dass er ausdrücklich darauf hingewiesen ha-
be, dass über Jahre hinweg durch die – so die Formulierung von ihm – „überzogene Rationalisie-
rungspolitik“ viel zu wenig Mitarbeiter bei der Deutschen Bahn eingestellt worden seien und massiv 
Personal abgebaut worden sei. Er finde es deshalb gut, dass er darauf hingewiesen habe, weil diese 
Politik mit dem Beginn der schwarz-gelben Koalition geendet habe. Die Deutsche Bahn habe 2009 
240.000 Mitarbeiter gehabt. Sie habe seither 50.000 Mitarbeiter eingestellt. Im Konzern seien es 
290.000 Mitarbeiter. Das habe noch nicht gereicht. Hier in Mainz würden noch mindestens neun Fahr-
dienstleiter mehr benötigt. Damit würden noch nicht alle Probleme erledigt sein. 
 
Er finde es aber deshalb einfach wichtig, deutlich zu machen, dass dieser Weg hin zur kundenorien-
tierten Bahn, wobei man auch mit Menschen auf die Kunden zugehe, ein richtiger Weg sei und das zu 
sehen, was ein Bahnchef Mehdorn, der von einem Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Müller einge-
setzt worden sei, der wiederum von einem Bundeskanzler Gerhard Schröder eingesetzt worden, also 
was diese Sozialdemokraten mit dem großen Ziel Börsengang vorgehabt hätten. Er sehe noch die 
großen Wahlplakate mit Herrn Mehdorn vor sich. Das sei unwirtschaftlich und sei deshalb eingestellt 
worden. 
Er glaube, die Deutsche Bahn habe zwar immer noch massive Probleme, aber er würde anregen, 
dass es einen permanenten runden Tisch gebe, der diese Probleme beseitige und man eines nach 
dem anderen abarbeite, auch die Probleme abarbeite, bevor sie in den medialen Fokus kämen. Er 
glaube, dann sei man auf einem guten Weg. Insofern vielen Dank, dass der Minister noch einmal aus-
drücklich darauf hingewiesen habe, wie gut und richtig es sei, dass 50.000 zusätzliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den Zeiten der schwarz-gelben Koalition im Konzern Deutsche Bahn eingestellt 
worden seien. 
 
Frau Abg. Klöckner stimmt den Ausführungen des Herrn Abgeordneten Schreiner zu, man müsse 
einmal den massiven Abbau von Beschäftigten vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2009 sehen. Das sei 
schon ein dunkles Kapitel der SPD-Verkehrs- und Finanzminister. 
 
Auf einen Zwischenruf des Herrn Abg. Pörksen, dass jetzt die Stellwerke ausgefallen seien, entgeg-
net Frau Abg. Klöckner, diesen Zwischenruf finde sie deshalb gut, weil man es sich nicht immer her-
aussuchen könne. Deshalb stelle sich die Frage, ob allein der Personalbestand ein Indikator dafür sei, 
ob die Stellwerke funktionierten oder nicht, ob allein die Dividende ein Indikator dafür sei, ob die Stell-
werke funktionierten oder nicht. Das sei genau der Punkt, der vonseiten der SPD-Fraktion zuvor ge-
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nannt worden sei. Deshalb habe die Unions-Fraktion gefordert, eine klare Analyse zu erstellen. Es 
helfe nämlich nichts, wenn es heiße, es würden 600 oder 800 neue Mitarbeiter eingestellt, wenn dies 
nicht passgenau und flexibel erfolge. Wenn man sich die Zehnjahresübersicht ansehe, erkenne man, 
dass es in der Tat einen massiven Abbau gegeben habe und seit 2009 wieder einen massiven Auf-
bau. Darüber könnten sich eigentlich alle freuen. 
 
Sie sei nicht mit allen Antworten zufrieden, die in dieser Sitzung gegeben worden seien. Bei der Frage 
der Schülerbeförderung sei die Aussage getroffen worden, es sei egal, wie die Schüler zurück kämen. 
Sie finde das nicht egal. Schüler seien nicht alle Erwachsene. Sie finde auch, dass man schon danach 
schauen müsse, wie sie zurück kämen. Das dürfe nicht über ellenlange Umwege und mit stundenlan-
gen Rückfahrten passieren. Deswegen sehe sie da die Landesregierung gefordert. Sie wisse – auf 
Zwischenrufe vonseiten der SPD-Fraktion eingehend –, dass das wehtue, weil die Strategie anschei-
nend nicht aufgehe, wie man es gern hätte. Deshalb sei es die Aufgabe einer Landesregierung, weil 
die Landesregierung Ansprechpartner sei, wenn es um die Schülerbeförderung gehe. Da würde sie 
sich ein bisschen mehr Aktivität von der Landesregierung wünschen und nicht nur abwarten, was ei-
nem irgendwann gesagt werde. 
 
Deshalb finde sie zu wenig und zu defensiv, was die Landesregierung mache. Sie wünsche sich von 
Herrn Staatsminister Lewentz ein bisschen mehr Deutlichkeit und nicht nur die Aussage, man warte 
ab, was es an Meldungen und so weiter gebe. Es gehe hier um Schüler, also um junge Menschen. Da 
gehe es nicht nur darum, egal wie sie zurückkämen, auch nicht über Stunden zurückkämen, sondern 
da müssten Busse im Einsatz sein. Diese müssten bereitstehen. Sie verstehe zwar die Aussage, dass 
man nicht extra Geld in die Hand nehmen wolle. Das interessiere aber weder die Schüler noch die 
Eltern. Deshalb wünsche die CDU-Fraktion von der Landesregierung hier ein bisschen mehr Einsatz 
und nicht nur das Zurückziehen hinter andere. Diese Kritik müsse man sich gefallen lassen. 
 
Sie habe noch eine weitere Frage an Herrn Staatsminister Lewentz. Wenn sie das richtig verstanden 
habe, sei noch einmal von allen Fraktionen das Problem des Mitarbeitermanagements hergeleitet 
worden, ob sie sich an der richtigen Stelle befänden. Es sei von Überstunden und auch von Urlaubs-
zeiten geredet worden, die nicht in Anspruch genommen worden seien. Deshalb laute ihre Frage an 
den Minister, ob auch er aus dieser Erfahrung Lehren für einen anderen Bereich ziehen würde, ob es 
also für ihn eine Analogie auch für seine unmittelbaren Verantwortungsbereiche gebe. Beispielsweise 
gebe es bei der Polizei über 1 Million Überstünden. Urlaub könne mitunter nur genommen werden, 
wenn man mit jemanden tauschen könne. Sie stelle einfach generell die Frage, ob Herr Staatsminister 
Lewentz selbst daraus Lehren für ein Umsteuern in seiner Personalpolitik ziehe. 
 
Frau Abg. Brede-Hoffmann schließt die Frage an, ob auch die Bundesregierung entsprechende Leh-
ren ziehe. Dann wäre sie über den Bericht erfreut. 
 
Sie interessiere noch ein anderer Punkt. Man sei darauf angesprochen worden, dass die teilweisen 
Ersatzverkehre, Umleitungsverkehre und verkürzten Verkehre dazu geführt hätten, dass die Behinder-
tengerechtigkeit nicht mehr gegeben gewesen sei, ohne dass die Information darüber richtig erfolgt 
sei. Wenn ein Zug in Bischofsheim zu einem Umsteigen zwinge und die Fahrt nicht am gleichen 
Bahnsteig fortgesetzt werden könne, hätten nach ihren Informationen Rollstuhlfahrer hilflos auf dem 
Bahnsteig gestanden und seien nicht in der Lage gewesen, woanders hinzukommen. Nicht anders sei 
die Lage in Mainz-Kastel gewesen. Deswegen stelle sich die Frage, ob es Versuche gegeben habe, 
diese Behindertengerechtigkeit im Auge zu behalten, in welchem Maß das gelungen sei und welche 
Möglichkeiten Behinderte nach solchen Erlebnissen hätten, eine Entschädigung zu bekommen. 
 
Frau Abg. Schmitt zeigt sich sehr erstaunt über die vorherigen Ausführungen. An Frau Abgeordnete 
Klöckner habe sie die Frage, wie man nach einer solchen Sitzung zu der Schlussfolgerung kommen 
könnte, das Ministerium oder wer auch immer müsse mehr Gas geben und mehr Druck machen. Das 
sei wirklich unglaublich. Es sei abstrus, dem Minister den Vorwurf zu machen, er habe sich nicht ge-
kümmert. Der Ausschuss habe soeben gehört, was alles passiert sei. Die Opposition sollte einfach die 
plumpen Versuche unterlassen, Verantwortung hin und her zu schieben. Auch wenn Frau Abgeordne-
te Klöckner den Versuch unternehme, ihre Rede durch Zwischenrufe zu übertönen, glaube sie, das 
Protokoll schaffe es trotzdem, ihre Anmerkungen festzuhalten. Ihr gehe es nicht um die Sache, son-
dern darum, plump Verantwortung hin und her zu schieben. Damit sollte sie aufhören. 
 
Herr Staatsminister Lewentz erinnert daran, die erste Frage der Frau Abgeordneten Schmitt sei um 
die Bereitstellung von weiterem Personal gegangen. Die DB Netz AG habe zugesagt, für das Stell-
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werk in Mainz neun weitere Mitarbeiter auszubilden, und zwar fünf Fahrdienstleiter und vier Fahr-
dienstleiterhelfer. Bei dem runden Tisch sei betont worden, alle neun kämen dann zum Einsatz, wenn 
sie ihre Prüfung schafften. Die Aus- bzw. Fortbildung sei mit einer Prüfung verbunden, damit die Be-
treffenden die Erlaubnis hätten, dann dort eingesetzt zu werden. Die Letzten dieser Mitarbeiter sollten 
etwa an Heiligabend fertig sein, weil es sich bei der Ausbildung um einen zeitlich festgelegten Zeit-
raum handele. In der Mehrzahl könnten diese Mitarbeiter im Zeitraum November/Dezember 2013 
eingesetzt werden. 
 
Er erinnere sich an die Sitzung des Innenausschusses vom 20. Juni 2013, in der in dieser Frage alle 
der Meinung gewesen seien, er sollte das schriftlich beantworten. Es habe noch nicht das Frühwarn-
system gegeben, weil niemand darauf hingewiesen habe. Die Landesregierung habe dann ihre Infor-
mationen zusammengetragen und dem Ausschuss zur Verfügung gestellt. Er gehe davon aus, zu 
diesem Zeitpunkt habe sich in diesem Gremium niemand vorstellen können, dass sich aus diesen 
einzelnen Dingen, die dann auch beschrieben worden seien, sobald man davon Kenntnis erlangt ha-
be, ein solches Chaos entwickle. Ihm sei heute bewusst geworden, dass man gar nicht darüber disku-
tiert habe, sondern gesagt habe, das könne schriftlich beantwortet werden. Daher werfe sich die Fra-
ge auf, wer in dieser Runde mit so etwas hätte rechnen können. 
 
Wie er gehört habe, habe es im großen Konzern der Bahn schon sehr lange Hinweise darauf gege-
ben. In der Verkehrsministerkonferenz 2011 sei schon einmal über dieses Thema gesprochen wor-
den, ob das so funktionieren und aufgehen könne. Man sei beruhigt worden, dass man alles im Griff 
habe. Die Gewerkschaften hätten wohl sehr früh wie auch intern die Personalvertretungen den Finger 
in die Wunde gelegt. Die Landesregierung habe dem Ausschuss das zur Verfügung gestellt, was ihr 
vor der Sommerpause bekannt gewesen sei, nicht ahnend, was in der Sommerpause passieren wer-
de. 
 
Zu den Einzelfragen, wie dem Ausschluss von Kinderwagen oder der Frage der Verträglichkeit und 
der durchgängigen Barrierefreiheit, müsse man die Antworten nachreichen, wenn Herr Heilmann nicht 
jetzt schon etwas dazu sagen könne. 
 
Als nächstem Punkt komme er zur mangelnden Information und Pressearbeit. Als die Landesregie-
rung schon massiv Klage darüber geführt habe, was sich am Hauptbahnhof in Mainz abgezeichnet 
habe – 2. bis 4. August 2013 –, sei abends im Fernsehen eingeblendet worden, dass kein Vertreter 
der DB AG vor die Kamera gegangen sei. Es habe keine Information und keine Öffentlichkeitsarbeit 
stattgefunden. Er sei davon überzeugt, dass Herr Dr. Grube da nacharbeiten werde. Das sei auch ein 
großer Fehler gewesen, weil die ganze Situation dadurch in eine Schieflage gekommen sei. Man habe 
sich einer umfassenden Information verweigert. Herr Dr. Grube sei im Urlaub gewesen und habe die-
sen abgebrochen. Daran könne er keine Kritik äußern. Aber das, was rund um den Hauptbahnhof in 
Mainz gelaufen sei, sei eine sehr schwierige Situation gewesen. 
 
Zum Rheinland-Pfalz-Takt könne er sagen, es könnte sein, dass man einen Imageschaden bekomme, 
weil die Menschen sagten, man könne sich auf die Eisenbahn nicht mehr verlassen. Für sie sei näm-
lich Eisenbahn gleich Eisenbahn, egal ob das der Rheinland-Pfalz-Takt oder andere Anbieter seien. 
Das wäre für Rheinland-Pfalz natürlich verheerend, weil zum 1. Dezember 2014 der Rheinland-Pfalz-
Takt 2015 auf den Weg gebracht werde. Es sei beabsichtigt, dass noch mehr Menschen auf die 
Schienenverkehre umstiegen. Er wisse nicht, ob es einen Imageschaden gebe, aber er glaube schon, 
dass gegenwärtig viele Leute sagten, das sei ihnen alles zu ungewiss, die Verspätungen seien zu 
groß, und das wollten sie sich nicht zumuten. 
 
Er erinnere sich noch, dass man im Innenausschuss intensiv diskutiert habe und eine Idee des Herrn 
Abgeordneten Henter mehr oder weniger unisono verneint habe, finanziell mit Landesmitteln einzu-
springen, wenn die Deutsche Bahn AG Trier vom Fernverkehrsnetz abhänge, wie dies geschehen sei. 
Fernverkehr sei nicht Aufgabe des Landes, sondern Aufgabe der DB AG. Das Land werde allerdings 
zum 1. Dezember 2014 die Bedienung der Moselstrecke deutlich verbessern, weil sich das Land in 
der Pflicht sehe, ein Oberzentrum wie Trier so gut wie möglich anzubinden; auch wenn es sich am 
Rande der Bundesrepublik befinde, liege es doch mitten in Europa. Das sei aus seiner Sicht die Ver-
bindung zum Fernverkehr. 
 
Wie Herr Abgeordneter Schreiner selbst gesagt habe, sei dieser ein Zahlenfetischist. Er werde ihm in 
seiner Bilanz der Aufwüchse des Personals sicher sagen können, wie viel davon in den europäischen 
Strecken der DB AG enthalten sei. Wenn er das nachschaue, werde er sich wundern. Wenn man viel 
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Kraft und Geld ins Ausland investiere und eine europäische Gesellschaft nach der anderen kaufe  
– zum Beispiel in Dänemark und in Großbritannien – und sich in Frankreich engagiere, dann kaufe 
man auch Personal mit ein. 
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Schreiner, er werde das nachschauen, erwidert Herr Staatsminis-
ter Lewentz, auch die Landesregierung werde das nachprüfen. Man dürfe den ganzen Verände-
rungsprozess natürlich nicht ausblenden. Zur Aussage des Herrn Abgeordneten Schreiner, das Per-
sonal sei enorm aufgestockt worden, könne er nur darauf hinweisen, dass das System im Hauptbahn-
hof in Mainz an drei Personen zusammenbreche. Das sei eine „tolle Leistung“. Das eine Argument 
decke das Chaos in Mainz nicht ab.  
 
Zu der Frage, welche Schlüsse er selbst daraus gezogen habe, könne er darauf verweisen, Rhein-
land-Pfalz habe im ersten Halbjahr 2013 weit über 200 Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter 
eingestellt. Insgesamt wurden im Jahr 2013  440 eingestellt. Das sei die höchste Einstellungsrate, die 
es in Rheinland-Pfalz je gegeben habe. 
 
Zur Frage, wer verantwortlich sei, könnte er es sich genauso einfach machen und sagen, das seien 
Landrat Diel, Landrat Schick und andere, weil die Kommunen Aufgabenträger im Nahverkehr seien, 
und Herr Heilmann als Verbandsdirektor habe diese Aufgabe zu organisieren. Er wolle an dieser Stel-
le nur sagen, alle Verantwortlichen – Landräte wie Oberbürgermeister, vor allem Herr Heilmann und 
seine Kolleginnen und Kollegen – hätten das geleistet, was man in Tag-und-Nacht-Arbeit vom runden 
Tisch am Donnerstag bis  zum heutigen Tag überhaupt habe leisten können. Er sei ihnen sehr dank-
bar. Wenn der SWR melde, das Bahnchaos sei ausgeblieben, sei er auch darüber sehr froh. Alle woll-
ten, dass dieses Chaos beendet werde und es insbesondere die Schülerinnen und Schüler so wenig 
wie möglich treffe. Keiner lege die Hand dafür ins Feuer, dass bei diesem von der DB Netz AG aus-
gehenden Chaos nicht an der einen oder anderen Stelle Schwierigkeiten in der Umsetzung bestün-
den, aber all das, was man an Menschenmöglichem habe tun können –  das scheine ihm Herr Heil-
mann sehr genau beschrieben zu haben –, sei geleistet worden. 
 
Im Übrigen sei im Nahverkehrsgesetz die Aufteilung geregelt: 75 % als Pauschale, der Rest nach 
Bedarf. 
 
Herr Heilmann ergänzt, die Behindertengerechtigkeit sei einer der Schwerpunkte der Landesregie-
rung. Das könne man daran erkennen, dass das auch ein wichtiger Bestandteil des Konzepts Rhein-
land-Pfalz-Takt 2015 sei. Dabei gehe es nicht nur darum, neue Fahrzeuge auf die Schiene zu bringen 
und zusätzliche Verbindungen zu schaffen, sondern auch den Punkt Barrierefreiheit nach vorn zu 
bringen. Dafür seien gerade die am stärksten betroffenen Strecken Mainz – Alzey sowie Mainz –
 Worms ein gutes Beispiel, weil dort ab Dezember 2014 bei der Strecke Mainz – Alzey das Fahr-
zeugmaterial komplett erneuert werde und bei der Strecke Worms – Mainz, wobei die Züge aus Rich-
tung Mannheim kämen, eine schrittweise Verbesserung eintrete. Das erfolge zum einen mit dem Re-
gionalexpressnetz und dann in der zweiten Stufe mit der S-Bahn RheinNeckar. Das habe immer auch 
zum Ziel, dass dann die Fahrzeuge zur Bahnsteighöhe passten, sodass man dort ebenerdig ein- und 
aussteigen könne.  
 
Es gehe dem Land aber nicht nur um die Ebenerdigkeit, sondern auch darum, dass möglichst alle 
Belange der mobilitätseingeschränkten Personen berücksichtigt seien. Man habe zuvor sehr viele 
Gespräche mit den mobilitätseingeschränkten Menschen und Verbänden geführt, dass die Fahrzeug-
ausstattung und die Lastenhefte auch so aussähen, dass nichts vergessen werde. Das beinhalte zum 
Beispiel auch, dass ein Rollstuhlfahrer in die Toilette hineinfahren und sich darin umdrehen könne. Die 
Toiletten würden auch größer sein, als dies die europäische Vorschrift vorsehe, um das Bestmögliche 
umsetzen zu können. 
 
Parallel dazu sei man natürlich dabei, die Bahnhöfe zu erneuern und die Bahnsteige zu erhöhen, um 
diesen ebenerdigen Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Hier liefen sehr viele Projekte. Im Bereich der 
S-Bahn RheinNeckar von Mannheim nach Mainz, aber auch im Bereich Bad Kreuz-
nach/Bretzenheim/Laubenheim/Münster-Sarmsheim befinde sich viel in Bewegung. Auch auf der Na-
he-Strecke komme noch eine Reihe von Projekten hinzu. 
 
Die Behindertengerechtigkeit beim Schienenersatzverkehr sei schwierig zu gewährleisten, weil man 
sich in einer außergewöhnlichen Situation befinde. Weil es nicht anders möglich sei, müsse man zu-
nächst einmal sehen, dass man die Leute befördere. Dabei sei zunächst einmal jeder Bus oder auch 
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jeder Fahrer recht, den man irgendwo bekommen könne. Möglicherweise gebe es niederflurige Bus-
se, die aber in einer völlig anderen Region zur Verfügung stünden. Deswegen habe man geschaut, 
dass all das, was greifbar gewesen sei, auch in einer entsprechenden Kapazität vorhanden sei. 
 
Als er die Busse zwischen Bodenheim und Mainz gesehen habe, habe das ganz ordentlich ausgese-
hen, was als Bus-Shuttle zur Verfügung stehe. Dennoch sei man darauf angewiesen, dass man den 
einen oder anderen Bus zusätzlich bekomme, der nicht allen behindertengerechten Details entspre-
che. 
 
Bezüglich der Presse- oder Informationsarbeit habe man versucht, sehr frühzeitig auch die Medien zu 
informieren, sobald dem Zweckverband zugetragen worden sei, wie sich die Situation entwickele. Man 
habe dann auch sehr frühzeitig kommuniziert – im Prinzip einen Tag vorher, bevor das Pressege-
spräch der Deutschen Bahn AG stattgefunden habe –, dass sich die Verzögerungen bis zum 
30. August 2013 hinzögen, weil man gesagt habe, die Kunden müssen informiert werden, wie die 
Situation aussehe. Man sei auch sehr offensiv in Richtung Landkreise und Stadt Mainz vorgegangen. 
Auch mit den Schulen habe es die Kommunikation gegeben, weil man davon ausgegangen sei, man 
bekomme das nur in den Griff, wenn alle Bescheid wüssten. 
 
In einem Punkt müsse man die Bahn insoweit auch in dieser Situation loben, dass sie es hinbekom-
men habe, dass alle Verkehre online verfügbar seien, wenn sie tatsächlich führen. Man bekomme also 
keinen Zug mehr angezeigt, der in der Praxis nicht fahre. In den letzten zwei bis drei Wochen sei das 
das Problem gewesen, weil das Chaos so groß gewesen sei, dass man das nicht mehr hinbekommen 
habe. Die Bahn habe selbst alle Hände voll zu tun gehabt, um wenigstens im Mainzer Hauptbahnhof 
ausreichende Informationen zur Verfügung stellen zu können. Man habe gesagt, es bringe nichts, sich 
gegenseitig zu beschimpfen, und habe deswegen Station und Service unterstützt. Einen Teil der Sa-
chen habe man auch noch selbst ausgehängt, damit ab dem 19. August 2013 den Kunden sowohl 
online als auch an den Stationen selbst die maximal möglichen Informationen zur Verfügung stünden. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bemerkt zum Thema „Trier“, 2011 habe die Bahn plötzlich gesagt, sie 
streiche ihre IC-Verbindungen nach Trier. Die ICE-Verbindung sei dann auch gestrichen worden. Es 
sei nur dem Engagement des Landes zu verdanken, dass jetzt zumindest noch zwei Zugpaare führen. 
Es könne nicht sein, dass die Bahn, die für den Fernverkehr zuständig sei, den Ländern sage, wenn 
sie aus ihren Nahverkehrsgeldern zahlten, wofür sie zuständig sei, dann lasse sie den Fernverkehr 
hier weiterlaufen. Die Bahn habe früher schon einmal gesagt, der Fernverkehr für Trier würde sich 
perspektivisch nicht rechnen. Das Land habe gesagt, für den Rheinland-Pfalz-Takt 2015 könne sie 
sich ab Dezember 2014 vorstellen, zur Versorgung der Region dort mehr an Nahverkehr einzusetzen. 
Deswegen werde aus dem gemachten Vorwurf eher umgekehrt ein Schuh. Sie könne der Forderung 
zustimmen, wenn eingefordert werde, dass die Bahn auch den Fernverkehr nach Trier aufrechterhal-
ten sollte. 
 
Herr Staatsminister Lewentz habe gesagt, dass er das Thema auf die Agenda der nächsten Sitzung 
der Verkehrsminister bringen möchte. Sie bitte darum, danach im Ausschuss darüber Bericht zu er-
statten. 
 

Herr Staatsminister Lewentz sagt einer Bitte von Frau Abg. Blatzheim-
Roegler entsprechend zu, die Thematik auf die Agenda der Ver-
kehrsministerkonferenz zu setzen und den Ausschussmitgliedern an-
schließend darüber zu berichten. 
 
Die Anträge – Vorlagen 16/2884/2858/2870/2886 – haben ihre Erledi-
gung gefunden. 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Ebli die Sitzung. 
 
 
gez. C. Berkhan 
 
 
Protokollführerin 


