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An trag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/147-

Verlagerung von Gütertransporten auf die Bahn - Optimale Ver
knüpfung von Verkehrsträgern im Gütertransport - Maßnahmen 
zur Verminderung des Gefährdungspotentials bei Gefahrgut
tramporten 

I. 
Der Landtag stellt fest 

Die Notwendigkeit einer Verlagerung von Gütertransporten auf die Schiene ist 
allgemein anerkannt. Die drohende Klimakatastrophe, die vom LKW-Verkehr 
ausgehenden Unfallgefahren und die damit verbundenen gesellschaftlichen Folge
kosten erfordern eine rasche Verkehrswende. Die prognostizierten Steigerungen 
beim Straßengüterverkehr infolge des EU-Binnenmarktes und der verstärkten 
wirtschaftlichen Kooperation mit osteuropäischen Ländern verdeutlichen den 
überfälligen Handlungsbedarf. 

Die geltenden Rahmenbedingungen für den schienengebundenen Güterverkehr 
sind durch zahlreiche Umstände Wettbewerbsverzerrend. Sowohl die nationale als 
auch die europäische Verkehrspolitik bevorzugen in erheblichem Maße den 
Straßengüterverkehr. Die bisherige Schwerpunktsetzung in der rheinland-pfälzi
schen Verkehrspolitik zugunsren der Straße verschärft dieses Ungleichgewicht 
zusätzlich. 

Die Förderung der Binnenschiffahrt ist differenziert zu betrachten. Ökologisch 
und ökonomisch vorteilhaft ist die Binnenschiffahrt nur in den Fällen. in denen der 
Verkehrsweg Wasserstraße ohne größere bauliche Maßnahmen zur Verfügung 
gestellt werden kann. Sind aber Um- und Ausbaumaßnahmen erforderlich, muß 
vorher eine exilkte Kosten-Nutzen-Analyse unter Einbeziehung aiierumweltrele
vanten und intermodalen Effekte erstellt werden. Das Negativ-Beispiel Saar-Aus
bau hat gezeigt, daß die Erstellung eines weiteren Transportweges nur durch die 
starke Vernachlässigung ökologischer Belange und einen deutlichen Frachtraten
verfall bei der Bahn erkauft wurde. Eine signifikante Verlagerung von LKW
Transporten auf das Schiff fand nicht statt, die Zuwächse im Binnenschiffahrts
bereich gingen nachweislich zu Lasten der Bahn. Dabei ist zu beachten, daß der 
Kostendeckungsgrad der Binnenschiffahrt unter 10 % liegt, während die Bahn 
ihre Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung selbst tragen muß. 

Ohne die Schaffung fairer Marktzutrittsbedingungen laufen alle Bemühungen ins 
Leere, die eine effektive Verlagerung von Gütertransporten, und damit auch nicht 
vermeidbarer Gefahrguttransporte, auf die Schiene erzielen sollen. 

Druck: Landug Rheinland-Pfalz, lt.juli 1996 

11.07.1996 



Drucksache 13123 3 Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

Anzustreben ist in diesem Zusammenhang ein überwiegend IückenloserTransport 
auf der Schiene. Umschlagvorgänge im Rahmen des kombinierten Ladungsver
kehrs sind geeignet, die grundsätzlich erhöhte Sicherheit des Schienentransportes 
in erheblichem Umfang zu beeinträchtigen. 

Verfehlt ist die Förderung von zentralen Güterverkehrszentren. Nur noch in 
absoluten Ausnahmefällen werden Verlader Güterper Bahn in die Fläche hinein 
transportieren lassen, wenn ab Oberzentrum ein durch staatliche lnveS[itions
hilfen und ggf. Subventionen preiswen produzierendes Umschlagzentrum eine 
relativ schnelle Ab- bzw. Zulieferung der Güterper LKW garantiert. Die Schwä
chung des Schienengüterverkehrs in der Fläche und in der Folge ein weiterer Ab
bau von Eisenbahninfrastruktur sind damit vorprogrammiert. In vielen Fällen 
führt dies unweigerlich zur Verhinderung eines durchgehenden Transports von 
Gefahrguttransporten auf der Schiene, weil Empf"anger oder Absender nicht mehr 
über die Schiene angebunden sind. 

Die Schiene ist grundsätzlich der sicherste Verkehrsweg. Nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der Kaustrophe von Schöneheck sind aber Maßnalunen zu ergreifen, 
um die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Feuerwehre~ Katastrophen
schutzeinrichtungen und den einzelnen Schienenverkehrsuntemehmen, wie z. B. 
der Deutschen Bo.hn AG, bei Unfällen zu verbessern. 

Unbeschadet dessen sollte die Chemiepolitik darauf ausgelegt werden, den Trans
port gefährlicher Güter zukünftig weitgehend zu vermeiden. 

!I. 

Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf, 

1. über den Bundesrat initiativ zu werden, um faire Wettbewerbsbedingungen 
zwischen den Verkehrsträgern Schiene, Straße und Binnenschiff zu schaffen. 
Hierzu gehören insbesondere: 

- eine echte Schwerverkehrsabgabe für den LKW-V er kehr unabhängig seiner 
nationalen Herkunft, 

- eine verkehrsträgerübergreifende Planung beim Ausbau von Wasserstraßen 
zur Verhinderung paralleler Verkehrsinvestitionen, 

eine dem Verkehrsträger Schiene gleichgestellte Anlastung der Wegekosten 
für die Verkehrswege Straße, Wasser und Luft, z. B. durch die Erhebung 
von Mineralölsteuer in der Binnen- und Seeschiffahn bzw. im gewerblichen 
Luftverkehr, 

eine Verschärfung von Kontrollen und Strafmaßen bei Verletzungen der 
Bestimmungen zu Lenk- und Ruhezeiten bzw. den zulässigen Höchstge
schwindigkeiten und 

- die Harrnonisierung u. a. von Sozialvorschriften, technischen Sicherheiu
bestimmungen und sonstigen Bestimmungen im Bereich der Fahrzeug
technik auf möglichst hohem Niveau auf europäischer Ebene, 

2. über den Bundesrat initiativ zu werden, um auf Bundesebene eine echte Priori
tätensetzung zugunsten der Schiene zu erreichen, 

3. auch in der Landespolitik eine PrioritätensetZung zugunsten der Schiene zu 
setzen, 

4. ein Konzept zur Trassensicherung zu entwickeln, um stillegungsgefährdete 
bzw. stillgelegte Eisenbahnstrecken als Eisenbahnverkehrsweg zu erhalten und 
da.mit die Option einer Reaktivierung offen zu halten, 

5. unter Federführung der zuständigen Stellen für Gefahrenabwehr mit den in 
Rheinland-Pfalztätigen Eisenbahnunternehmen dafür zu sorgen, daß: 
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der Rahmenalarm· und Einsatzplan der Deutschen Bahn AG umgehend 
fertiggestellt wird, 
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die Einbindnng der Feuerwehren und Katastrophenschutzeinheiten in die 
Notf.Ueitstel!en der Deutschen Bahn AG schnellstmöglich erfolgt, 

die Ausrüstung, Ausbildung und Logistik der Feuerwehren und Katastro
phenschutzkräfte entlang der mit Güterzügen befahrenen Eisenbahn
strecken so verbessert wird, daß diese auf die möglichen Gefahrensituationen 
vorbereitet sind, 

die Aufgabenwahrnelunung der Eisenbahnunternehmen im Zusammen
hang mit der Gefahrenabwehr flächendeckend wirksam erfolgt oder 
ersatzweise die öffentlichen Feuerwehren personel~ materiell und logistisch 
in die Lage versetzt werden, diese Aufgabe zu erfüllen, 

die jeweiligen Kompetenzen eindeutig festgelegt werden, 

als erstes Hilfsmittel allen Feuerwehren in Rheinland-Pfa.lz die Emergency 
Response Intervention Cards (E.R.I.-Cards) unverzüglich zur Verfügung 
gestellt werden. 

Begründung erfolgt mündlich . 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 

Dietmar Rieth 
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