
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fr.tktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2300 -

• Landeshaushaltsgesetz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 

• 

Sicherung und Ausbau des Schienengüterverkehrs in der Fläche 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. zur Sicherung und zum Ausbau des Schienengüterverkehrs in der Fläche die 
Gründung von regionalen Schienengüterverkehrsgesellschaften zu fördern, 

2. durch Bereitstellung ausreichender Fördermittd nichtbundeseigene Eisen
bahne:n dabei zu unterstützen, den Schienengüterverkehr dort zu übernehmen, 
wo die Deutsche Bahn AG die Einstellung der Güterzugbedienung anstrebt, 

3. mit der Deutschen Bahn AG eine Vereinbarung abzuschließen mit dem Ziel, 
eine frühzeitige Benachrichtigung der Landesverkehrsbehörden sowie der 
betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften über angestrebte Einschrän
kungtn der Güterverkehrsbedienung sicherzustellen und 

4. über den Bundesrat eine Investitionsoffensive im Schienengüterverkehr anzu
stoßen durch 

a) di·: Erweiterung des Förder kataloges nach § 2 Gemeindeverkehrsfinan
zi.,rungsgesetz (GVFG), um in größerem Umfang als bisher Schienen· 
gü cerverkehrsanlagen fördern zu können und 

b) ein Sonderprogramm des Bundes zur Förderung des Schienengüterverkehrs 
in der Fläche, 

5. über den Bundesrat die derzeit ungerechte Wettbewerbssirnation im Güterver
kehr 2:ugunsten der Schiene zu verbessern durch: 

a) gleichgewichtige Besteuerung von Kraftstoffen für alle Verkehrsträger, 

b) gleiche Überwachungsstandards für alle Verkehrstlilger bei der Einhaltung 
von Tempolimits sowie Sozial- und Sicherheitsvorschriften, 

c) gleichgewichtige Anlastang der Wegekosten bei allen Verkehrsträgern. 

Begründung: 

Die Deutsche Bahn AG zieht sich weiter aus der Fläche zurück. Trotz der 
Rahmenvereinbarung von 1991 und den Güterverkehrsgutachten von 1995 für 
Rheinland-Pfalz gibt es keine Anzeichen dafür, daß dieser Trend kurz- oder mittel
fristig gestoppt wird. Da es keinen Bestandsschutz gibt, droht überall im Land bei 
rückläufigem Frachtaufkommen die Einstdlung des schienenbedienten Güter
verkehrs. Zum Jahreswechsel wurden weitere Güterverkehrsstellen geschlossen. 
Das Erg,:::bnis ist, daß einzelne Landkreise, vor allem in strukturschwachen 
Regioner1 wie Eifel, Runsrück und Westpfalz, fast vollständig vom Schienen
güterverkehr abgekoppelt sind. 

Druck: Landtag Rheinland·Pfalz. 27.Januar 1998 
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Zu 1. und 2.: Um den SchienengUterverkehr in der Fläche zu sichern und auszubauen, sind 
daher umfassende Bemühungen erforderlich. Als erste:, unerläßliche Schritte seitens der 
Landesregierung sind durch Bereitstellung ausreichender Fördermittel die Bemühungen nicht
bundeseigener Eisenbahnen zur Übernahme des Schienengüterverkehrs von der Bahn AG zu 
unterstützen. Parallel dazu ist die Umsetzung der vorliegenden Konzeptionen für regionale 
Schienengüterverkehrsgesellschaften zu verfolgen (vgl. rvv Aachen, RAIL CONSUL T und 
Dipl.·lng. Andreas Kossak, Landragsvorlage Nr. 13/0318). Weil die positiven Ansätze für 
Westerwald und Teilhereiche des Hunsrüc.k.s für das ganze Land anwendbar werden müssen, 
ist die Gründung weiterer NE· Bahnen erforderlich. Wo öffentliche bzw. nichtöffentliche NE· 
Bahnen vorhanden sind, müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
damit ihnen die Ausweitung der unternehmerischen Tätigkeit auf den öffentlichen 
Schienengüterverkehr bzw. die Erweiterung des bedienten Streckennetzes ermöglicht wird. 

Zu 3.: Die Landesregierung ging bislang davon aus, .daß auf der Grundlage der zwischen dem 
Land und der Deutschen Bundesbahn abgeschlossenen Rahmenvereinbarung znr Gestaltung 
des Schienengüterverkehrs Entscheidungen der dentschen Bundesbahn über die Auflassung 
von W agenladungstarifpunkten zukünftig nicht mehr einzelfallbezogen, sondern im Hinblick 
auf langfristig orientierte, gemeinsam getragene Konzeptionen für die Entwicklung und den 
Ausbau des Schienengüterverkehrs getroffen werden" (Drucksache 12/1015). Mittlerweile muß 
die Landesregierung aber einräumen, daß sie, ebenso wie alle anderen Interessierten, offiziell 
erst dann von der bevorstehenden Schließung von GUterverkehrsstellen (früher Wagen· 
ladungstarifpunkten bzw. Ladestellen von Wagenladungstarifpunkten) erfährt, wenn sie unmit· 
telbar bevorsteht (vgl. Drucksache 13n478). Von gemeinsam getragenen, langfristigen 
Konzepten ist llngst keine Rede mehr, die 1992 abgeschlossene Rahmenvereinbarung ist 
mindestens in diesem Punkt wertlos. Deshalb isc ein neuer Anlauf erforderlich. 

Derartige Bemühungen sind auch im unternehmerischen Interesse der Bahn AG: Wenn der 
ihren Angaben zufolge kostenintensive Sammd- und Verteilverkehr in der Fllkhe von Dritten 
Ubernommen würde, müßte sich die Erlössituation pro Beförderungsvorgang verbessern. Bei 
ersatzloser Aufgabe der regionalen Gtitererkehrsbedienung entfällt auch der entsprechende 
Anteil des Hauptlaufs in gebündelten Verkehren. 

Zu 4.: Eisenbahngüterverkehr wird heute überwiegend tnit Techniken und nach Regelwerken 
durchgeführt, die schon vor 100 Jahren GU!tigkeit hatten und sotnit die zur Kon· 
kurrenzfähigkeit gegenüber der Straße notwendixe schnelle Betriebsabwicklung eher be
hindern statt zu erleichtern. Die Investitionsoffensive im SchienengütciVerkehr ist erforder
lich, um die zu übernehmenden Bahnanlagen bzw. das dabei verwendete rollende Material zu 
modernisieren. Dies ist die entscheidende Voraussetzung, um bessere Erlöse im Schienen~ 
gUterverkehr zu ermöglichen. Denkbar ist die Erweiterung dea Förderkataloges nach § 2 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), wdches bislang nnr in sehr begrenztem Um
fang die Förderung von GUterverkehrsanlagen ermöglicbL Da es sich beim GVFG nm ein 
Bundesgesetz handelt, ist eine Bundesratsinitiative notwendig. Erginzend ist ein Sonder
programm des Bundes notwendig, wobei zunicbst der EU-rechtlich mögliche Rahmen für der
artige Maßnahmen zu überprüfen ist. 

Zu 5.: Die Schiene ist bis heute gegenüber den konkurrierenden V erkehrstrllgern in nahezu 
allen Bereichen massiv benachteiligt. Dies gilt für 

- den Ansbaustandard der Verkehrswege, 

- die Besteuerung von Kraftstoffen, 

- die im Bahnbereich quasi ltickenlose, bei anderen V erkebrstrigern, insbesondere im 
Straßenverkehr hingegen ungenügend ansgebildete Überprüfung der Einhaltung von 
Tempolimits sowie Sozial- und Sicherheitsvorschriften und 

- die Wegekostenfrage. 

Die Benachteiligung in der Wegekostenfrage wurde durch die Bahnreform noch verschärft, 
weil die Eisenbahnen des Bundes die Kosten filr Unterhaltung und Instandhaltung des 
Schienennetzes nunmehr explizit selbst tragen müssen (vgl. Schienenwegeansbangesetz § 8 
Abs. 4). Eine vergleichbare Bestimmung fehlt für alle anderen Verkehrstriger. Das Prinzip der 
kostendeckenden Trassenpreise führt automatisch zu erhöhten Produk.tionskosten, welche das 
System Eisenbahn im Vergleichteurer werden lassen. 

Für die Fraktion: 
El.ke Kiltz 
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