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Mehr Qualität im Schienenpersonennahverkehr
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag von Rheinland-Pfalz stellt fest:

Die Bundesregierung schafft als Folge der Regionalisierung seit 1996 durch die Zu-
weisung der Regionalisierungsmittel die Voraussetzungen dafür, dass in den Ländern
angemessene Nahverkehrsleistungen auf der Schiene angeboten werden. Mit der
jüngsten Änderung des Regionalisierungsgesetzes werden diese Mittel in den kom-
menden Jahren auf berechenbarer Grundlage stetig angehoben. So werden die Län-
der in die Lage versetzt, den Nahverkehr auf der Schiene weiter zu verbessern und
auszubauen.

Die Leistungserbringung im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) entspricht seit
einiger Zeit nicht dem notwendigen Standard. Täglich sind Verspätungen und Zug-
ausfälle zu verzeichnen. Dies verärgert die Kunden und wirkt sich negativ auf das
Image des gesamten Schienenverkehrs aus. Die im Verkehrsvertrag mit der Bahn AG
als wichtigsten Partner der Aufgabenträger festgelegten Strafzahlungen reichen
offenkundig nicht aus, um als Motivation für mehr Qualität im Bahnverkehr zu
dienen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar, warum sich die Landes-
regierung durch einen langfristigen Verkehrsvertrag für nahezu alle noch nicht im
Wettbewerb vergebenen Bahnstrecken an die Deutsche Bahn binden will. 

Der Landtag ist dabei der Auffassung, dass fairer und kontrollierter Wettbewerb eine
wesentliche Voraussetzung für mehr Qualität im Schienenpersonennahverkehr und
auch für eine langfristig effizientere Mittelverwendung ist. Dabei müssen die Inter-
essen von Fahrgästen und Beschäftigten der betroffenen Unternehmen besonders
berücksichtigt werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. darzustellen, in welcher Form und welchen Schritten sie das beim Nahverkehrs-
tag 2001 in Neustadt/Weinstraße vorgestellte Vergabekonzept für den SPNV
(wettbewerbliche Vergabe von 33 % des SPNV bis 2006) umsetzen wird,

2. darzulegen, aufgrund welcher Mängel und in welcher Höhe Maluszahlungen der
in Rheinland-Pfalz tätigen Unternehmen in den letzten beiden Jahren zu zahlen
waren, ob sie eine Verbesserung der Qualität im SPNV zur Folge hatten und in
welcher Weise diese Maluszahlungen in Zukunft zweckgebunden verwendet
werden sollen,

3. bei den weiteren Verhandlungen mit der DB Regio AG über einen umfassenden
großen Verkehrsvertrag auf Ergebnisse zu drängen, 
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– die eine angemessene und zügige Vergabe von sinnvollen regionalen Strecken-
netzen im Wettbewerb vorsehen (Vergabepakete), 

– die allen im Wettbewerb beteiligten Unternehmen zumindest annähernd gleiche
Chancen einräumen,

damit eine nachhaltige Qualitätsverbesserung im Schienenpersonennahverkehr er-
reicht werden kann,

4. die Regionalisierungsmittel des Bundes stärker als in der Vergangenheit für den
Ausbau und die Qualitätssteigerung des Schienenpersonennahverkehrs einzu-
setzen.

Für die Fraktion:
Elke Kiltz


