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• 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Sicherung des Schienentransports von Zuckerrüben 

Die Landesregierung wird aufgefordert, eine Vereinbarung zur langfristigen 
Sicherung des Transports von luck.:rrüben auf derSchiene zu initiieren. Dazu soll 
mit den betroffenen Landkreisen und VerbandsgemeinJcn, da Deutschen 
Bundesbahn sowie der Zuckerinliw.trie verhandelt werden. 

Die Kernpunkte einer solchen V ere ill h.uung sollen ~ein: 

I. Die Landesregierung, die GebietskOrpersch,lften und die Zuckerindustrie ver
pflichten sich, die Kosten für notwendige Investitionen und :\tlodernisierungs
maßnahmen für Verladcanbgen ~owie Vorrichtungen 7Ur Erdabscheidung auf 
den Verladebahnhöft'n der Deutschen Bundesbahn zu übernehmen. Der 
Kosten.mtei! der Zuckerindustrie soll 40% betra,.:;en. 

2. Die Deutsche Bundesbahn, die Eigentümer der Vnladecinrichtungcn und die 
Zuckerindustrie Yerpflichtm sieb, den Transport auf der Schiene über den Zeit
raum von mindestens zehn Jahren zu sichern. 

Begründung: 

Bestrebungen zur Verlagerung der Zuckerrübentransporte auf die Straße, wie sie 
gegenwärtig in Rhcinhesst·n stattfinden, müssen aus umwelt-und verkehrspoliti
schen Gründen gestoppt werden. ~laßnahmen zur Erhaltung und Förderung des 
Schienenverkehrs für Zuckerrüben sind deshalb angezeigt. Die ?.usätzliche Be
lastung durch LKW-Verkehr mittel:. Abgasen und Lärm stellen eine unerträgliche 
Belastung vieler Bürger und Bürgerinnen in Ortsdurchfahrten dar, sie erhöhen zu
dem die Unfallgefahren. Die schweren Fahrzeuge ruinieren darüber hinaus die ge
meindlichen Feldwege und führen zu Bodenverdichtungen der Äcker. 
Auch den Interessen der Rübenbaut·rn schadet die Umstellung. Sie sind durchaus 
in der Lage und wie hi:c.hcr gegen Entgelt auch W'illcns, die Zuckerrüben selber an 
die lbhnr.tmpen zu fahren. Fm ~utcr Preis für Zuckerrüben hän~t von einem mö~
lichst gcrin~cn Schmutz.w teil .1b. I )il's liegt auch im I ntere:-.'>C der Zuckerindustrie. 
Um die Deutsche Bundeshahn in die Tramportpflicht zu nehmen, ist sie andcrcr
~eits von diesen not\vendigl.'n Investitionen durch das L.1nd, die Gebietskörper
schaften und die Zuckerindustrie zu entlasten. Dies kann nur dur..:h eine koordi
nierende Initiative des Lmdes eingeleitet werden. Mit diesem Konzept würde die 
Landesregierung keineswegs Neuland betreten, sondern sich an ein bereib in 
Baden-Württemberg praktiziertes ?vrodell anlehnen. 
Diese hlrderung zugunsren der Zuckerrübentransporte trägt mit dazu bei, den 
SchiL"ncnvcrkehr .1ut den N ebcnstr .. ·c ken in Rheinhessen msgesamt zu vitalisieren. 

h.ir die Fraktion: 
Steffny 
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