
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Fahrradbeförderung in Reisezügen der Deutschen Bundesbahn 

Die LandesregierUng wird aufgefordert, mit der Deutschen Bundesbahn in Ver
handlungen zu treten, um in Zügen des Nah- und Regionalverkehrs eine für Bahn
kunden kostenfreie Fahrradbeförderung anstelle des individuellen Kaufs von 
Fahrradkarten flächendeckend in Rheinland-?falz und den verkehrliehen 
Anschlußstrecken zu erwirken. Als Züge des Nah- und Regionalverkehrs gelten 
hierbei alle Zuggattungen unterhalb von Schnell- bzw. Interregio-Zügen. Die 
kostenfreie Mitnahme von Fahrrädern soll nicht im Berufs- und Schülerverkehr 
gelten. Dabei ist der Einsatz von Finanzmitteln aus dem Landeshaushalt notwen
dig. Im Rahmen der Verhandlungen zur Regionalisierung von Eisenbahnstrecken 
soll das Land für entsprechende Bestimmungen in den Verträgen eintreten. 

Begründung: 

Der Fahrradverkehr ist ein besonders umweltverträglicher Verkehrszweig. Insbe
sondere der Gelegenheits- und Freizeitverkehr kann durch die Kombination von 
Rad und Bahn sinnvoll und umweltfreundlich gestaltet werden. Allerdings ist der 
Fahrradtransport bei der Deutschen Bundesbahn insbesondere im Nahverkehr 
kundenunfreundlich, weil er zu teuer ist: Der Preis der Fahrkarte und der Fahrrad
karte zusammen übersteigt insbesondere bei Familien- bzw. Gruppenausflügen 
häufig den Kundennutzen im Vergleich zum motorisierten Individualverkehr um 
ei."t Vielfaches. Die Bundesbahn selbst hat durch die Bestimmungen beim Trans
port von Fahrrädern auf Fahrradkarte nur noch geringfügige Aufwendungen, da 
die Kunden das Ein- und Ausladen selbst vornehmen. Hinzu tritt, daß auch in 
Regionalzügen die Einstiegsräume im Rahmen der kapazitiven Möglichlichkeiten 
genutzt werdeiL Hinsichtlich des verstärkten Wegfalls der Gepäckwagen im Zuge 
der Neuordnung des Expreßdienstes milder.e diese Regelung die dadurch aufge
tretenen Mängel zwar stark ab, im Rahmen der gefordertenVereinbarungsollten 
aber trotzdem Regelungen zum nachfragegerechten EinsatZ zusätzlicher Gepäck
wagen getroffenen werdeiL Gerade a.m Wochenende oder an bestimmten Feier
tagen sieht der Einsatzplan der Bundesbahn gerade nicht die Einreihung eines 
Gepäckwagens oder eines Reisezugwagens mit Gepäckabteil in den Zugverband 
vor, so daß durch den Ausflugsverkehr die Kapazitäten in den Einstiegsräumen 
schnell erschöpft sein könneiL 

Im Bereich des Fremdenverkehrs macht es sich negativ bemerkbar, daß die 
Bundesbahn in großem Stil die Abfenigungsbefugnisse für Reisegepäck einge
schränkt hat. Nur noch m wenigen Bahnhöfen in Rheinland-Pialz kann Reise
gepäck aufgegeben bzw. empfangen werdeiL Davon ist der Fahrradtransport 
ebenfalls betroffen. Ein kostenfreier Transport von Fahrrädern in Regionalzügen 
im Bereich von Rheinland-Pfalzwürde demgegenüber die Nutzung des Indivi
dualverkehrs zur Sicherstellung einer touristisch motivierten Mobilität in erheb
lichem Maße entbehrlich machen und die Anreiseper Bahn insgesamt in ein positi
veres Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Erholungssuchenden stelleiL Auch das 
Angebot .Fahrrad am Bahnhof• wird seitens der Bundesbahn aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht flächendeckend angeboten, wodurch gewisse Angebotslücken 
unzweifelliaft vorhanden sind. 
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Der Ausschluß des Schüler- und Berufsverkehrs ist deshalb vorzusehen, weil es 
aus kapazitiven Gründen kaum möglich sein wir~ in stark belasteten Zügen noch 
Raum für Fahrräder zu schaffen. Hier muß ein Kompromiß zwischen dem ver
kehrs- und sozialpolitisch Wünschenswerten und dem technisch Machbaren 
gefunden werden. Im Einzelfal~ also strecken- oder zugbezogen, sollten jedoch 
Ausnahmen zugelassen werden. Dies muß im Rahmen der V crhandlungcn mit den 
Verkehrsunternehmen entschieden werden. 
Als verkehrliehe Anschlußstrecken werden die jeweiligen Streckenendpunkte 
außerhalb von Rheinland-P!alz angesehen, welche im Rahmen der oben genannten 
Zielsetzung als bedeutsame Ziele bzw. bedeutsame Quellen von Verkehr anzu
sehen sind. 

Auf einzelnen Strecken wurden auf regionale Initiative hin mit der Bundesbahn 
Verhandlungen aufgenommen, um durch Zahlung eines einmaligen Jahresfest
betragesdie kostenlose F<lhrrad.rnitnahme zu ermöglichen. Für die Strecke Lauter
ecken-Grumbach-Kaiserslautem wurde für das Jahr 1992 seitens des dortigen 
F ördervereins Schienenverkehr für die Summe von 1 500,- + M wSt. p. A. eine der
artige Vereinbarung abgeschlossen, für weitere Strecken in der Westpfalz bzw. 
einen Fortsetzungsvertrag für das Jahr 1993 werden derzeit Gespräche geführt. 
Bundesweit lassen sich weitere Beispiele anführen, bei denen die öffentliche Hand 
die Finanzierung übernommen hat. 

Der Einsatz von Landesmitteln zum Abschluß einer landesweiten Vereinbarung 
würde zu einer erheblichen, landesweiten Förderung der Verkehrsmittel Eisen
bahn und Fahrrad führen. Außerdem kann der Abschluß derartiger Vereinbarun
gen nicht die Aufgabe privater Initiativen sein, sondern fällt in das Aufgabenfeld 
der öffentlichen Verwaltung. Der Einsatz von Finanzmitteln aus dem Landeshaw
halt wird dabei als notwendige Grundlage zur Durchsetzung dieses Zieles aner
kannt. 

Für die Fraktion: 
Fritsche 
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