
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 8. November 1996 zu Drucksache 13/147 
(Plenarprotokoll13/16, S. 1174) 

Zukunftsweisende Zusammenarbeit der Verkehrsträger Straße, Schiene, 
Wasserweg; 
Verbesserung der Sicherheit beim Transport gefährlicher Güter sowie 
im schweren Straßengüterverkehr 

I. 

Die Verlagerung von Güterverkehren auf die umweltverträglicheren Verkehrs
träger Schieneund Wasserstraße und die Förderung des kombinierten Verkehrs ist 
ein zentrales Element der Verkehrspolitik der Landesregierung. Die Landesregie
rung setzt sich in diesem Rahmen insbesondere für eine Stärkung des kombinier
ten Verkehrs der Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasserstraße ein. Die Politik 
der Landesregierung ist hierbei insbesondere darauf gerichtet, durch den Ausbau 
von Güterverkehrszentren attraktive Schnittstellen für einen schnelleren und effi
zienteren kombinierten Verkehr zu schaffen. Zu erinnern ist in diesem Zusam
menhang an den Aufbau der Güterverkehrszentren in Koblenz und T rier sowie 
die Überlegungen für entsprechende Güterverkehrszentren in Rheinhessen 
(Mainzl Alzey/Bingen), in der Rheinpfalz (Ludwigshafen/Germersheiml Wörth) 
sowie in der Westpfalz (Kaiserslautern). 

Um eine durchgreifende Stärkung der kombinierten Verkehre mit den Verkehrs
trägern Schiene und Binnenschiffahrt im Hauptlauf und der Straße im Vor- und 
Nachlauf der Transportkette zu erreichen, ist es erforderlich, eine Reihe von 
Rahmenbedingungen mit dem Ziel zu ändern, die umweltfreundlichen Verkehrs
träger stärker als bislang zu begünstigen. Dazu sind Maßnahmen notwendig, die 
vorrangig auf nationalerund auf EU -Ebene ansetzen müssen. Hier steht insbeson
dere die Bundesregierung in der Verantwortung, die erforderlichen Verbesserun
gen auf den Weg zu bringen. 

Der Landtag hat die Landesregierung mit dem Beschluß zu Drucksache 13/147 
vom 8. November 1996 aufgefordert, eine Bundesratsinitiative u. a. mit der Ziel
setzung einzuleiten, Gütertransporte verstärkt von der Straße auf die Schiene und 
auf das Binnenschiff zu verlagern, die Überwachung von Fahrzeugen, mit denen in 
Deutschland Güterverkehrsleistungen erbracht werden, zu verbessern und in der 
Europäischen Union auf eine strengere Kennzeichnungspflicht der Gefahrgut
transpette hinzuwirken. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom -4. Juli 1997 
übersandt. 
Federführend ist der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. 
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Der Landtag hat darüber hinaus in seiner Sitzung am 24. April1997 im Landtags
ausschuß für Wirtschaft und Verkehr eine Anhörung m den Möglichkeiten einer 
verstärkten Verlagerung von Güterverkehren auf die Schiene durchgeführt. 

Il. 
Unter Einbeziehung der Ergebnisse dieser Anhörung ha.t die Landesregierung 
einen Entschließungsantrag mit dem Ziel eingebracht, die Bundesregierung, der in 
diesem Zusammenhang die primäre Verantwortung zukommt, zu einer Reihe von 
Verbesserungsmaßnahmen für die umweltfreundlicheren Verkehrsträger aufzu
fordern. Die geforderten Maßnahmen sind insbesondere darauf gerichtet, 

eine effiziente Vorhaltung und einen rationellen Betrieb des Schienennetzes 
sicherzustellen, damit die Trassenpreise insbesondere im Schienengüterverkehr 
nachhaltig gesenkt werden können. 

- Darüber hinaus soll sich die Bundesregierung bei der Deutschen Bahn AG und 
auf der Ebene der Europäischen Union für eine Beschleunigung der Bemühun
gen zur Scha.ffung eines grenzüberschreitenden interoperablen Eisenbahn
systeiitJ einsetzen. 

Weiterhin sollen - international harmonisiert - die Kontrollen des Straßen
güterverkehrs verschärft werden, um Sicherheitsdefizite abzubauen und Wett
bewerbsverzerrungen gegenüber dem Gütertransport auf der Schiene und 
Wasserstraße zu vermindern. 

Schließlich soll die Bundesregierung bei der Europäischen Union darauf hin
wirken, daß in den Mitgliedstaaten bei Gefahrguttransporten die Kennzeich
nung an den Fahrzeugen und den Transportbehältern verbessert wird. 

Ein weitergehendes Element des Entschließungsantrages des Landes, mit dem eine 
möglichst rasche Umsetzung des Konzepts der Trans European Rail Freightways 
(TERF) zu attraktiven Bedingungen gefordert werden sollte, fand aufgrund des 
Widerspruches der Küstenländer im Ausschuß für Verkehr und Post des Bundes
rates keine Mehrheit. 

I!!. 
Der Entschließungsantrag des Landes ist im Zusammenhang mit einem Gesetzes
antrag des Landes Niedersachsen zum Bundesschienenwegeausbaugesetz (Öff
nung der Förderung des kombinierten Ladungsverkehrs für Dritte) vom Bundes
tag in der leicht modifizierten Fassung (Bundesratsdrucksache 317/97- Beschluß -) 
am 6. Juni 1997 beschlossen worden. Der Beschluß ist zur Unterrichtung bei
gefügt. 
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Anhang 

Bundesratsdrucksache 317/97- Beschluß- vom 6. Juni 1997 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesschienenwege
ausbaugesetzes 

A. Zielsetzung 

Zur Zeit sind ausschließlich Anlagen des kombinierten Verkehrs (KV) der 
Deutschen Bahn AG nach dem Bundesschienenwegeausbaugesetz förderfähig. 
Dies hat sich als unzureichend erwiesen und zu Problernern geführt, die eine zeit
gerechte Erstellung der notwendigen KV-Anlagen unmöglich gemacht haben. 
Folge ist ein beträchtlicher Investitionsstau. 

B. Lösung 

Mit diesem Gesetz zur Änderung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes soll 
daher als Lösung der Kreis der Berechtigte~ die eine Förderung zum Bau oder 
Ausbau von Schienenverkehrsanlagen, die dem kombinierten Verkehr Schiene/ 
Straße/W'asserstraße dienen. in Anspruch nehmen könne{\ über den Bereich der 
Eisenbahnen des Bundes hinaus auf Anlagen des kombinierten Verkehrs im Eigen
tum Dritter erweitert werden. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten der öffentlichen Haushalte 

Es ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushalte der Länder und Ge
meinden. 

Drucksache 13/1 9 3 3 

3 



Drucksache 13/1 9 3 3 

Entschließung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Bundesschienenwegeausbaugesetzes 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

Der Bundesrat stellt fest, daß die bisherigen verkehrspolitischen Bemühungen, 
eine verstärkte Verlagerung von Gütertransporten auf die Verkehrsträger Bahn 
und Binnenschiff zu erreichen, noch nicht zum Ziel geführt haben. Eine durch
greifende Trendwende im Sinne einer stärkeren Nutzung der umweltfreundlichen 
Verkehrsträger Bahn und Binnenschiff ist bislang auch mit den bisherigen Förder· 
ma.ßnahmen des kombinierten Verkehrs noch nicht erreicht worden. Die vollstän
dige Öffnung des Marktes im Straßengüterverkehr mit demWegfall der Kabotage 
Mitte 1998 läßt im übrigen erwarten, daß die Wettbewerbsfähigkeit des Straßen
güterverkehrs auch in preislicher Hinsicht nochmals zunehmen wird. Ein weiteres 
überproportionales Wachstum des Straßengüterverkehrs ist ohne intensivere 
Maßnahmen zur Förderung der Verlagerung vonVerkehren nahezu unvermeind
lich. Eine nachhaltige Stärkung der wettbewerbliehen Rahmenbedingungen von 
Bahn und Binnenschiffahn ist vor diesem Hintergrund dringlich. 

Der Bundesrat hält dabei insbesondere die stärkere Förderung des Kombinierten 
Ladungsverkehrs auf Schiene und Wasserstraße, attraktive Trassengebühren für 
die Nutzung des Schienennetzes der Deutschen Bahn AG, rasche Schritte für den 
Abbau der technischen und administrativen Hürden im grenzüberschreitenden 
Schienengüterverkehr der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und- interna
tional abgestimmt - intensivere Kontrollen zur Einhaltung verkehrlicher, techni
scher und sozialer Vorschriften im Straßengüterverkehr für geboten. 

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung vor diesem Hintergrund dazu auf, 

- bei der Deutschen Bahn AG darauf hinzuwirken, daß durch eine effizientere 
Vorhaltung und einen rationelleren Betrieb des Schienennetzes die Trassen
preise insbesondere auch für den Güterverkehr nachhaltig gesenkt werden 
können, 

- bei der Deutschen Bahn AG und auf der Ebene der Europäischen Union für 
eine Beschleunigung der Bemühungen zur Schaffung eines grenzüberschreiten
den interoperablen Eisenbahnsystems einzutreten, 

- darauf hinzuwirken, daß die Kontrollen des Straßengüterverkehrs, insbeson
dere des Transports gefährlicher Güter auf der Straße, international abgestinunt 
intensiviert werden, um einerseits die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen 
und andererseits mögliche Wettbewerbsverzerrungen aufgrund unzureichen
der Einhaltung von Sozialvorschriften, fahrzeugtechnischer oder von Sicher
heitsvorschriftengegenüber dem Gütertransport auf Schiene und Wasserstraße 
abzubauen,. 

- bei der Europäischen Union darauf hinzuwirken, daß in den Mitgliedstaaten 
bei Gefahrguttransporten die Kennzeichnung an den Fahrzeugen und den 
Transportbehältern verbessert wird. 
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