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Antrag 

(Aiternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/148 -

Integraler Taktfahrplan für ganz Rheinland-Pfalz auf Schiene und 
Straße 

Seit 1994 wird der Integrale Taktfahrplan nach Schweizer Vorbild schrittweise auf 
den verbliebenen sowie den bislang reaktivierten Strecken des Schienenpersonen
nahverkehrs in der Pfalz und in Rheinhessen eingeführt. Die Ausweitung des Inte
gralen Taktfahrplans auf ganz Rheinland-Pfalzerscheint aufgrundder bisherigen 
Erfahrungen empfehlenswert und notwendig. 

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf, im ersten 
Quartal 1997 über die Möglichkeiten, Konzeptionen und konkreten Handlungs
perspektiven zur Einführung eines landesweiten Integralen Taktfahrplans (ITF) 
für Rheinland-Pfalz zu berichten. 

In diesem Bericht sollen folgende Punkte besonders berücksichtigt werden: 

1. Erfahrungen mit der Einführung eines Integralen Taktfahrplans in der Pfalz 
und in Rheinhessen hinsichdich der Nachfrageentwicklung. betrieblicher 
Durchführbarkeit und Finanzierung, 

2. die Einbeziehung des straßengebundenen ÖPNV in einen Integralen Taktfahr
plan, 

3. Einführung des ITF auf landesgrenzen- bzw. staatsgrenzenüberschreitenden 
Relationen, 

4. die Reaktivierung von Eisenbahnstrecken für den Schienenpersonennahver
kehr (SPNV), 

5. konzeptionelle Schritte zur Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse im 
SPNV durch verstärkte investive Maßnahmen, 

6. Berücksichtigung neuer, innovativer Fahrzeugkonzepte der Waggonbau
industrie~ 

7. Aspekte des Wettbewerbs im regionalisierten SPNV durch Berücksichtigung 
von nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen), 

8. die finanziellen Rahmenbedingungen zum weiteren Ausbau des straßen- und 
schienengebundenen ÖPNV vor dem Hintergrund der gesetzlichen Bestim
mungen zur Regionalisierung des SPNV. 

Begründung: 

Mit der Einführung des Integralen Taktfahrplans nach Schweizer Vorbild als 
Ergebnis einer Projektstudie ".Integraler Taktfahrplan Südwest- Teilraum Rhein
land-Pfalz" auf zahlreichen Strecken im südlichen Rheinland-Pfalz konnte eine 
Abkehr von der vorherigen Angebotspolitik im Schienenpersonennahverkehr er
reicht werden. Die Spirale .Nachfragerückgang- Angebotsreduzierung- Nach-
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fragerückgang"" wurde durchbrochen und, entsprechend der Forderung von 
Umwelt- und Fahrgastverbänden,. eine .angebotsorientlerte• sta.tt ,.nachfrage
gerechte• SPNV -Politik begonnen. Erleichtert wurde dies durch die Umsetzung 
der EG-Verordnung 1191/69 in der Fassung 1893/91 im Zuge der Bo.hnreform. 
Damit ist sichergestellt, daß den Verkehrsunternehmen politisch gewünschte 
Angebote bezahlt werden müssen. Die hierzu notwendigen fmanziellen Mittel 
werden im Zuge der so bezeichneten Regionalisierung durch den Bund bereit
gestellt. 

Der sogenannte Rheinland-Pfalz-Takt ist noch unvollständig. Eine Vertaktung 
der Strecken im nördlichen Rheinland-Pfalz ist bislang nur ansatzweise gegeben. 
Busverkehre sind vom Rheinland-Pfalz-Takt weitgehend ausgeschlossen,. weil die 
Fmanzierung dieser zusätzlichen Leistungen ni.cht gewährleistet ist. Bisher wird 
die Reaktivierung von Eisenbahnstrecken vorrangig für den südöstlichen Teil von 
Rheinland-Pfalz forciert, viele andere Stre<:ken sind gleichfalls reaktivierungs
würdig. Dies wurde seitens des Undes durch die Bereitstellung finanzieller Mittel 
unterstütZt,. insbesondere durch Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinan
zierungsgesetz. 

Ob der angestrebte Standard des Schienenpersonennahverkehrs auf Dauer finan
zierbar ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Wesendich ist die zukünftige Höhe 
der zugewiesenen Bundesmittel und die damit zusammenhängenden Zuschüsse an 
die Verkehrsunternehmen entsprechend den abzuschließenden Verkehrsver
trägen. 

Für die Höhe der Betriebskostenzuschüsse sind die Nachfrageentwicklung, 
mögliche Rationalisierungspotentiale und die Entwicklung der Trassenpreise 
relevant. Während die Entwicklung der Trassenpreise im wesentlichen durch 
bundespolitische Vorgaben bestimmt wird, kann das Land durch die Förderung 
zielgerichteter Investitionen auf eine mittel- bis langfristige Reduzierung der 
Betriebskostenzuschüsse hinarbeiten. Werden die derzeit vorhandenen Finanzie
rungsspielräume durch zu starken Einsatz für eine nur kurzfristig wirkende Ange
botsausweitung gebunden, könnte dies der langfristigen Finanzierbarkeit des 
Systel115 erheblich schadeiL Strategisch betrachtet muß es außerdem im Interesse 
des Landes liegen, Eisenbahnunternehmen als Konkurrenz zur Bahn AG ins Land 
zu holen. Das Beispiel der Ammertalbahn in Baden-Württemberg zeigt, daß bei 
Existenz eines Konkurrenzangebotes die Deutsche Bahn AG ungeheuer flexibel 
bei der Preisgesulwng sein kann. Die Nachfrageentwicklung wird nicht zuletzt 
von der Attraktivität des SPNV gegenüber dem motorisierten Individualverkehr 
bestimmt. Neben der Ausgestaltung der Fahrzeiten sowie der Fahrzeuge und 
Bahnhaltestellen spielt der Zeitfaktor eine Rolle. Werden die geplanten Straßen
baumaßnahmen parallel zu bislang stillegungsgefährdeten Strecken weiter voran
getrieben (z. B. Lautertalbahn, Queichtalbahn), besteht die Gefohr, daß die Ein
führung eines verbesserten Angebotes auf der Schiene nicht mit der gewünschten 
Nachfragesteigerung einhergeht. Somit schadet die derzeit praktizierte Prioritä
tensetZungder Landesregierung in der Verkehrspolitik zugunsten des Straßenbaus 
erheblich den begrüßenswenen Ansätzen zum Ausbau des SPNV. 

Bei der Zuweisung von Bundesmitteln ist zunächst die Reduzierung der Investi
tionshilfen aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ab 1997 zu beachten. 
Im Gegenzugwerden die sogenannten .Plus-X-Mittel" nach§ 8 Abs. 2 des Regio
nalisierungsgesetzes deutlich erhöht. Entscheidend für die Entwicklung des SPNV 
wird allerdings sein, mit welchem Ergebnis die Revisionsklausellaut § 6 des Regio
nalisierungsgesetzes angewendet wird. Einmalig wird zum 31. Dezember 1997 
geprüft, ob die Mittel zur Durchführung des Status-qua-Fahrplans des 
Jahres 1993/1994 ausreichen, um den SPNV bis 2001 weiterzuführen. Dann wird 
u. a. neu bestimmt, aus welchenSteuereinnahmen die Regionalisierungsm.ittel wei
ter fließen. Hierbei besteht die Gefahr, daß die Bundesebene die Gelegenheit nut
zen wird, um das ganze Finanzierungspaket aufzuschnüren. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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