
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An t:rag 

der Fr<tktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2300 -

• Landeshaushaltsgesetz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 

• 

Sicherung des Eisenbahnstreckennetzes in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag stellt fest: 

1. Der Rückzug der Deutschen Bahn AG aus der Fläche hält unvermindert an. 
Zahlrdche Eisenbahnstrecken werden in der Absicht, sie für den Gesamtverkehr 
stillzulegen, seitens der Deutschen Bahn Dritten zur Übernahme angeboten. 
Betroffen sind in Rheinland·Pfalz zur Zeit insgesamt 13 Eisenbahnstrecken bzw. 
Teilstrecken mit einer Gesamtlänge von 293 Kilometern. 15 Kilometer einer 
zweigldsigen Hauptbahn sollen auf ein Gleis zurückgebaut werden (Nord· 
umfabrung Trier). Weitere Strecken sind sehon reehtskräftig stillgelegt, aber 
noch nicht entwidmet. Darunter befinden sich zwei Strecken in der West- und 
Nordpfalz (Bach· und Glantalbahn), welche durch die Initiative der kommuna· 
len Gebietskörperschaften auf der Basis vertraglicher Vereinbarungen mit der 
Deutschen Bahn AG vorübergehend in ihrer Widmung als Eisenbahnstrecke 
gesichc~rt sind . 

2. Die Aufrechterhaltung der Widmung als Eisenbahnstrecke ist erforderlich, um 
die Option zur Wiedereinführung von Eisenbahnverkehren - unabhängig 
davon, ob es sich um Güter- oder Personenverkehr handelt - zu erhalten. Ist 
eine Eisenbahnstrecke entwidmet, gilt bei Wiedereinführung von Eisenbahn
verkehren diese Strecke als ein neuer Verkehrsweg, für den die Bestimmungen 
des Eisenbahnkreuzungsgesetzes gelten. Diese schreiben für neue Verkehrswege 
das Verbot höhengleicher Schienenkreuzungen vor. Jeder noch so unbedeuten
de Üb~:rweg müßte als Brücke oder Unterführung ausgeführt werden. Die dar
aus resultierenden Kosten machen die Reaktivierung einer entwidmeten Eisen
bahnstrecke faktisch unmöglich. Die seüens der Anordntmgsbehörde mögliche 
Ausna.b.megenehmigung gemäß § 2 Abs. 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz ist an 
äußerst strenge Maßstäbe gebunden und hat daher keine praktische Relevanz. 

3. Die von der Landesregierung in der Vergangenheit zur Trassensicherung propa
gierte Umwandlung von stillgelegten Bahnstrecken in Fahrradwege hat sich als 
nicht hilfreich für die Erhaltung eines zukunftsorientierten Eisenbahn
streckennetzes in Rheinland-Pfalz herausgestellt. Auch mit der Anlage von Fahr
radwegen ist die Entwidmung als Eisenbahnstrecke mit allen oben beschriebe
nen Re·chtsfolgen verbunden. 

4. Der Landtag begrüßt die Verhandlungen der Landesregierung mit der Deutschen 
Bahn AG nach dem Vorbild Nordrhein-Westfalens, die einen Trassen-
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sicherungsvertrag für die von Entwidmung bedrohten Eisenbahnstrecken in 
Rheinland·Pfalz zum Ziel haben. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. in die angestrebte Vereinbarung zur Sicherung von Eisenbahnverkehrswegen 
(T ras5t:ns.icherungsvertrag) alle jetzt und in naher Zukunft von Entwidmung 
bedrohten Strecken in Rheinland-Pfalz einzubeziehen. 

Es ist anzustreben, 
- daß auch die so"'tigen, als Eisenbahnverkehrsanlagen geltenden Fliehen an 

diesen Strecken (Bahnsteige, Ladegleise etc.), die ffir eine künftige Nutzung 
im Eisenbahnverkehr benötigt werden, von dieser Vereinbarung erfaßt 
werden, 

- daß in den Trassensicherungsvertrag auch Bahnanlagen aufgenommen 
werden, die an zur Zeit nicht gefährdeten Strecken liegen und ffir die mög
liche Reaktivierung einer Vertragsstrecke unabdingbar sind, 

- daß der Vertrag die zur Zeit theoretisch bestehende Möglichkeit •usschließt, 
nach der die Deutsche Bahn AG eine Strecke abbaut, obwohl sie noch ge
widmet ist. 

Die auf kommunaler Initiative basierenden Pilotprojekte in der Nord- und West
pfalz sind in diesen Vertrag mit einzubeziehen; 

2. im Haushaltsvollzug die nötigen Mittel bereitzustellen, um die aus dieser 
Landesaufgabe resultierenden finanzieiJen Verpflichtungen eingehen zu können 
und 

3. über den Bundesrat eine Änderung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes zu er
reichen. Ziel dieser Initiative soll es sein, das strenge Verbot der Neumlage 
höhengleicher Kreuzungen zwischen Eisenbahnen und Stnßen aufzuheben und 
statt dessen flexiblere. den tatsächlichen örtlichen Bedürfnissen angepaßte 
Lösungsmöglichkeiten zuzulassen. 

Für die Fraktion: 
Elite Kiltz 

• 

• 
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