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Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Sparsame Haushaltspolitik erfordert, dass Ausgaben im Haushaltsplan nur dann und
in der Höhe veranschlagt werden, wie sie in den jeweiligen Haushaltsjahren wirklich
benötigt werden. Werden Haushaltsmittel zu hoch veranschlagt, und dies zusätzlich
in Kapiteln des Haushalts, in denen alle Ausgabetitel gegenseitig deckungsfähig gestellt
sind, dann werden der Regierung und der Verwaltung falsche Anreize gegeben, näm-
lich mehr auszugeben, als zum Wohl des Landes wirklich erforderlich ist. Der Land-
tag Rheinland-Pfalz hält es deshalb für erforderlich, bei den Beratungen des Haus-
haltsentwurfs alle Positionen nach diesem Maßstab zu überprüfen und gegebenenfalls
zu korrigieren.

Das Kapitel 03 21 (Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich) des Re-
gierungsentwurfs für den Doppelhaushalt 2014/2015 ist bei den Investitionsmitteln
für SPNV-Projekte in diesem Sinne zu korrigieren. Der für diese Zwecke wichtigste
Titel 891 01 (Zuwendungen für Investitionen des öffentlichen Schienenverkehrs) ent-
hält für das laufende Jahr 2013 Reste von knapp 8 Millionen Euro aus dem Jahr 2012.
Der bisherige Mittelabfluss lässt erwarten, dass ein noch größerer Rest in das Jahr 2014
zu übertragen ist. Des Weiteren sind drei Titel für die Reaktivierung von Bahn-
strecken für den Linienverkehr veranschlagt (891 21, 891 41 und 891 51), ohne dass er-
kennbar zu erwarten ist, dass diese Mittel in den beiden Haushaltsjahren wirklich
benötigt werden. So existieren derzeit noch nicht einmal die notwendigen Förder-
richtlinien des Landes für den Einsatz der Mittel. Diese sind für 2014 angekündigt.

Der Landtag Rheinland-Pfalz unterstützt klar einen notwendigen und sinnvollen Aus-
bau des Schienenpersonennahverkehrs wie beispielsweise die S-Bahn-Strecke von
Homburg nach Zweibrücken. Allerdings sind weder dieses noch die übrigen vier in
Frage kommenden Bahnprojekte derzeit baureif, weil entscheidende rechtliche oder
finanzielle Fragen ungeklärt sind:

– Die S-Bahn-Verbindung von Homburg nach Zweibrücken führt zum größten Teil
durch das Saarland und bedarf der Mitwirkung des Nachbarlandes. 

– Für die Aufnahme des Linienverkehrs auf der Zellertalbahn im Donnersbergkreis
fehlen noch Planungsgrundlagen.

– Die Eifelquerbahn ist in der betroffenen Region umstritten. Der Kreistag des Krei-
ses Vulkaneifel hat gegen das Projekt votiert.
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– Die Bahn durch das Brexbachtal bedarf der Bestellung und Finanzierung des Be-
triebs für einen längeren Zeitraum sowie der finanziellen Beteiligung durch die
Kommunen.

– Die Hunsrückbahn zum Flughafen Hahn stößt beim Verlauf der Trasse und bei
den einzurichtenden Haltepunkten auf unterschiedliche Interessen. Die Finanzie-
rung und die Kosten für den Ausbau sowie die Unterhaltung der Strecke und ei-
nes laufenden Linienbetriebs sind nicht geklärt. 

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag Rheinland-Pfalz die Landesregierung
auf:

Vor der Bereitstellung von Mitteln aus dem Landeshaushalt sind die jeweils Verant-
wortlichen, wie beispielsweise die Landesregierung, die Kommunen und die Deutsche
Bahn AG, aufzufordern, die rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen für die
Realisierung der genannten Projekte zu schaffen, damit die Ausbauplanungen und
nachfolgend die notwendigen Investitionen ausgeschrieben werden können. 

Die Haushaltsmittel sind auf die Erhaltung der SPNV- und ÖPNV-Infrastruktur und
auf realisierbare Projekte zu konzentrieren. Die in den drei genannten Titeln für die
Reaktivierung von Bahnstrecken veranschlagten und nicht benötigten Mittel sollen
für die Erhaltung von Landes- und Kreisstraßen verwendet werden können.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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