
Drucksache 16/3117
zu Drucksache 16/2750

11. 12. 2013

A n t r a g

der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 16/2750 –

Landeshaushaltsgesetz 2014/2015 (LHG 2014/2015)

Rheinland-Pfalz-Takt 2015: Auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen
Mobilität für unser Bundesland

Finanzierung der Investitionen zur Ertüchtigung der Bahnstrecken –
Touristische Verkehre auf Bahnstrecken ohne Schienenpersonennah-
verkehr (SPNV)

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 16. Dezember 2013 – Vorabdruck verteilt am 11. Dezember 2013

b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Der Rheinland-Pfalz-Takt 2015 ist ein bundesweit anerkanntes Vorzeigeprojekt für
die Umsetzung eines erfolgreichen Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) sowohl auf
dem bestehenden Schienennetz als auch auf reaktivierten Regionalstrecken. Im ge-
samten Netz werden noch einmal ca. 20 Prozent mehr Zugleistungen angeboten, die
den Fahrgästen mit modernen Zügen in einem engen Taktverkehr einen noch besse-
ren Fahrkomfort bieten werden.

Im Rahmen des Projekts „Rheinland-Pfalz-Takt 2015“ wurde zudem die Reaktivie-
rung des Schienenpersonennahverkehrs auf insgesamt sieben Strecken untersucht.
Nach Abschluss der Untersuchungen wird beginnend ab Dezember 2014 und in den
darauf folgenden Jahren auf folgenden Strecken der SPNV nach derzeitigem Sach-
stand wieder aufgenommen:

– Heimbach – Baumholder,
– Diez – Zollhaus,
– Langenlonsheim – Simmern (– Flughafen Hahn),
– Trierer Weststrecke (Ehrang – Trier West – Konz).

Darüber hinaus laufen zurzeit noch gemeinsam mit dem Saarland die Untersuchun-
gen zur Strecke Homburg – Zweibrücken. Die regierungstragenden Fraktionen be-
grüßen hierbei ein zügiges Vorgehen im Sinne der regionalen Bedeutung der Strecke.

Für weitere Strecken soll der Bestandserhalt unter Einbeziehung touristischer Ver-
kehre und Güterverkehre gesichert und somit die Option für eine spätere Reaktivie-
rung für den regelmäßigen Schienenpersonennahverkehr offengehalten werden. 

Die Finanzierung der Kosten für den sicheren Betrieb von Bahnstrecken ohne SPNV
ist regelmäßig nicht nur aus den Trassenentgelterlösen der touristischen Verkehre
möglich. Die Landesregierung hat deshalb in der Planung für den Doppelhaushalt
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2014/2015 eine neue Haushaltsstelle eingerichtet (Kapitel 03 21, Titel 891 51), aus der
die notwendigen Anfangsinvestitionen mitfinanziert werden sollen. Es sind im
Doppelhaushalt Ansätze in Höhe von je 5 Mio. € pro Jahr eingeplant; für die Jahre
2016 ff. wurden zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 13 Mio. € ein-
gestellt.

Für die Sicherung weiterer Bahnstrecken, die derzeit weder touristische Verkehre
noch Güter verkehre aufweisen, gilt der bereits im Koalitionsvertrag festgehaltene
Grundsatz „Trassensicherung vor Entwidmung“.

Voraussetzung aller positiven Maßnahmen im Bereich des SPNV ist die Sicherstellung
ausreichender finanzieller Mittel durch den Bund. 

Der Landtag fordert daher die Landesregierung auf, die notwendigen Schritte einzu-
leiten, damit die nachfolgenden Projekte möglichst zeitnah und nachhaltig umgesetzt
werden können. Hierzu gehört, dass

– gegenüber dem Bund die Finanzierung der SPNV-Maßnahmen mit ausreichenden
Regionalisierungsmitteln eingefordert wird;

– die fristgerechte Einführung der zusätzlichen Zugangebote mit neuen Fahrzeugen
auf dem Bestandsnetz sichergestellt wird;

– mit den bei der vorgenannten Haushaltsstelle zusätzlich zu den Regionalisierungs -
mitteln eingestellten Mitteln vorrangig die Investitionen zur Ertüchtigung der
Eifel  querbahn Gerolstein – Kaisersesch, der Zellertalbahn Langmeil – Monsheim
und der Brexbachtalbahn Engers – Siershahn bezuschusst werden sollen;

– eine Förderrichtlinie für diesen Förderbereich erstellt wird;

– um die notwendige Nachhaltigkeit der Investitionen sicherzustellen, Gespräche
mit den Kommunen aufgenommen werden, damit sich diese aktiv einbringen und
anteilig mitfinanzieren;

– die DB AG aufgefordert wird, die bislang meist nur kurzfristig verpachteten Bahn-
strecken zu verkaufen bzw. langfristig zu verpachten (Erbbaupachtvertrag); 

– die notwendige finanzielle Ausstattung bei dem vorgenannten Titel über das Jahr
2015 hinaus im Rahmen der weiteren Haushaltsaufstellungsverfahren sicherzu-
stellen ist;

– auch künftig die Trassensicherung Vorrang vor der Entwidmung von Bahn-
strecken hat.
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