
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/282-

Schienenschnellverbindung Paris - Metz - Saarbrücken - Kaisers
lautern - Ludwigshafen!Mannheirn 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, für die Verwirklichung einer Aus
baustrecke Mannheim- Saarbrücken im Rahmen der Schienenschnellverbindung 
Paris - Südwestdeutschland (POS) einzutreten und sich dabei in Gesprächen und 
Verhandlungen für die Umsetzung folgender Planungsdeterminanten und Unter
suchungsauhräge einzusetzen: 

- Ausbau der vorhandenen Trasse zwischen Eichelscheid!Lanaesgrenze und 
Einsiedlerhof sowie zwischen Neustadt/Weinstraße und Ludwigshafen/Rhein 
für eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h, 

- Prüfung einer Geschwindigkeitsoptimierung ohne Neutrassierungen im 
Abschnitt Hochspeyer- Neustadt, 

- Ablehnung eines Pfalzbasistunnels, 
- Erhalt der JC/EC-Bahnhöfe Neustadt!Weinstraße, Kaiserslautem und Horn-

burgiSaar für den hochwertigen Schienenpersonenfernverkehr, 
- Erarbeirung eines Betriebsprogramms für die Fernverbindung POS, 
- Einbindung des künftigen Fernverkehrs in einen integralen Taktfahrplan für 

Südwestdeutschland und optimale Verknüpfung mit dem Regionalverkehr in 
der Pfalz, 

- Berücksichtigung ökologischer Belange beim Bau und der Linienführung im 
Bereich Bruchmühlbach-Miesau und Schifferstadt. 

Außerdem wird die Landesregierung aufgefordert, sich bei der Deutschen Bun
desbahn verstärkt für die Beibehaltung und mittelfristige Verbesserung des Fern
verkehrsstandards in der Pfalz einzusetzen. 

Begründung: 

Die Schienenschnellverbindung Paris - Südwestdeutschland (POS) soll, in einen 
nördlichen und südlichen Ast gespalten, im Rahmen einer großräumigen europäi
schen Ost-West-Achse einen Beitrag zur Beseitigung der strukturdien Benachtei
ligung der Regionen Saar und Ffalz leisten. Außerdem ist zur Umsetzung der aus 
ökologischen Gründen politisch erwünschten Verlagerung von Straßen- und 
Luftverkehrsanteilen auf die Schiene eine deutliche Attraktivitätssteigerung des 
Verkehrsträgers Schiene unumgänglich. Aus diesem Grund ist es erforderlich, in 
ökologisch vertretbarem Rahmen Ausbaumaßnahmen zur Anhebung der zulässi
gen Streckenhöchstgeschwindigkeit durchzuführen. Die Erfahrungen aus bisheri
gen Ausbauprojekten haben gezeigt, daß Ausbaumaßnalunen für eine Strecken
höchstgeschwindigkeit von 200 km/h in der Regel ohne bedeutsame Eingriffe in 
den Naturhaushalt möglich sind. Die von der Bundesbahn vorgesehenen Linien
verbesserungen im Bereich von Bruchmühlbach-Miesau und Schifferstadt sind 
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sorgfältig auf ihre ökologischen Auswirkungen hin zu untersuchen. Während im 
Bereich von Bruchmühlbach-Miesau eine ökologisch wenvolle Bruchlandschaft 
von den Baumaßnahmen berührt sein wird. durchquert die von der Bundesbahn 
präferierte Nordtrasse zur Umfahrung von Schifferstadt ein Trinkwassergewin
nungsgebiet. 

Wo aus topographischen Gründen die Geschwindigkeit von 200 krnlh nicht 
gefahren werden kann, muß eine besonders differenzierte lmeressenab-wägung 
vorgenommen werden. Ein solcher Fall liegt im Bereich des pfälzer Waldes 
unstrittig vor. Sowohl ökologische Bedenken als auch der vergleichsweise geringe 
Zeitgewinn von ca. sieben Minute-n verbieten den Mittekinsatz von etwa 1 Milliar
de DM zum Bau eines Tunnels durch die Pfalz. Allerdings sollten Maßnahmen ge
prüft werde~ wie die vorhandeneTrasseunter Einsatz neuer technischer Erkennt
nisse schneller befahren werden könnte. Die Änderung der Eisenbau- und Be
triebsordnung bietet die Möglichkeit, durch Anwendung der neuen Überbö
hungsfehlbeträge in Kurvenradien die zulässige Höchstgeschwindigkeit anzuhe
ben. Es ist daher zu prüfen, ob die daraw resultierende höhere Beanspruchung des 
Oberbaus. gegenüber den erzielbaren Fahrzeitgewinnen in ein positives Kosten
Nutzen-Verhältnis zu bringen ist. 

Ein Betriebsprogramm für die auszubauende Strecke soll aufzeigen, in welcher 
Form Beschleunigungsmaßnahmen erforderlich sind. Zwar werden die Züge in 
Deutschland in vertaktete Systeme eingebnnden sein. Die Fahrplanpraxis derfran
zösischen Staatsbahnen zeigt jedoch, daß der Zugverkehr weitgebend unvertaktet 
abgewickelt wird, so daß kaum mit der Berücksichtigung fahrplantecbniocher 
Zwangspunkte gereebnet werden muß. Fahrzeitverkürzungen sollten aber, malog 
dem Schweizer Model~ vorrangig zur Berücksichtigung von Netzzusammenhän
gen dienen. Darüber hinaus soll ein Betriebsprogramm aufzeigen, in welcher Form 
der künftige Fernverkehr mit dem SchimenpenoneDna!werkehr in Einklang zu 
bringen ist, um zur Konfliktvermeidung bei der T nsscnvergabe rechtzeitig ziel
gerichtete Investitionen durchführen zu können. 

Der Erhalt des IC/EC-Bahnhofs Neustadt/Weinstraße ist notwendig. um die qua
lifizierte Anhindung des V erwaltungszentrurns Neustadt/Weinstraße nnd dessen 
umfangreichem Einzugsgebiet von der Südpfalz bis in die Region Rheinhessen 
hinein sicherzustellen. Der Erbalt des IC/EC-Bahnhofes Homburg!Saar ist zur 
Verbindung der strukturell besonders benachteiligten Region Zweibrücken eben
falls erforderlich. Der Halt der Züge in Kaiserslautern darf nicht in die Diskussion 
kommen- steht er zur Disposition, wird die POS für die PEalz wertlos. 

Allerdings ist der Erfolg einer Scbienenscbnellverbindung in nicht unerheblichem 
Maße davon abhängig, wie der Regionalverkehr als Zu- und Abbringer zu den 
Zügen desFernverkehrsorganisiert ist. 
Daher ist die zügige Erarbeitung und Umsetzung eines integralen Taktfahrplans 
für den Bereich Südwestdeutschland und insbesondere derpfalzein tragendes Eie
rnern im Rahmen der Bemühungen, den Bahnverkehr in den Regionen Rheinpfalz 
und Westpfalz attraktiver zu gestalteiL 
Parallel zu den Bemühungen für eine bessere Anhindung der pfalz an das europä
ische Schienenfernverkehrsnetz sind daher die Bemühungen für einen flächen
deckenden Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs auf der Basis des V er

kehrsträgers Schiene zu intensivieren. 

Das Eintreten der Landesregierung für den Erhalt und mitteHristigen Ausbau des 
derzeitigen Fernverkehrsbedienungsstandards det Plalz ist erfordetlicb, weil die 
Produktionsplanungen der Deutschen Bnndesbabn für den Jahresfahrplan 
1993/1994 eine deutliche Verschlechterung der Anbindung det pfa!z an das euro
päische Fernverkehrsnetz vorsieht. Das ZuQ>aar Paris- Frankfurt!Main- Pnba 
wird gestrichen, die Zahl durchgebender EuroCity-Verbindungen von Fnnk
furt/Main nach Paris wird reduziert. Dies behindert die Jlcmülnmgen aller politi
schen Kräfte, mit dem Ausbau der Strecke Saarbrücken- Mannbeim die betroffe
nen Regionen aus ihrer verkebspolitischen Randlage zu befreien. 

Für die Fraktion: 
Feitsehe 
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