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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
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Der Landtag stellt fest:

Mit der Bahnreform wurden die Verantwortung und auch die dafür nötigen Finanz-
mittel (Regionalisierungsmittel) für den Schienenpersonennahverkehr an die Länder
übertragen. In der Folge wurden mit diesen Mitteln auch in Rheinland-Pfalz deutliche
Verbesserungen im Bahnangebot erreicht. Die Einrichtung zweier Zweckverbände als
kommunal verankerte Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr hat sich be-
währt.

In den Jahren 2005 und 2006 erhält das Land Rheinland-Pfalz rund 370 bzw. 375 Mio.
Euro Regionalisierungsmittel des Bundes, durch die gesetzlich festgelegte Dynami-
sierung steigt diese jährliche Zuweisung im Jahr 2007 auf knapp 381 Mio. Euro. Die
Höhe der Mittel für die Zeit ab 2008 muss zwischen den Bundesländern und der
Bundesregierung neu verhandelt werden.

Die ÖPNV-Finanzierung weist jedoch mittel- und langfristig in eine Sackgasse: In er-
heblichem Maß werden diese Bundesmittel für Zwecke ausgegeben, für die sie nicht
gedacht waren. Ohne Änderung drohen sowohl im Schienenverkehr wie auch im Bus-
verkehr langfristig Attraktivitätsverluste durch Angebotseinschränkungen und Preis-
erhöhungen. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

1. für eine Verbesserung des Angebotes mit Bussen und Bahnen zu sorgen. Zu diesem
Zweck sind die Regionalisierungsmittel des Bundes vollständig für Leistungsbe-
stellungen und Angebotsverbesserungen im Schienen- und Busverkehr zu ver-
wenden. Hierzu zählen auch die dafür notwendigen Investitionen; 

2. das kommunale Engagement für eine Verbesserung des ÖPNV zu unterstützen:
Zu diesem Zweck sind die Bundesmittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz wieder stärker für Investitionen im ÖPNV bereitzustellen;

3. die Finanzplanung für den ÖPNV so umzustellen, dass die gesetzlichen Zuschüsse
für die Zeitkarten im Ausbildungsverkehr in wenigen Jahren wieder ohne Regio-
nalisierungsmittel des Bundes bezahlt werden können.
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Begründung:

Dem Ausbau des Nahverkehrs werden jährlich rund 10 % der Regionalisierungsmittel
des Bundes entzogen, weil sie für gesetzliche Ausgleichsleistungen im Ausbildungs-
verkehr verwendet werden. Sie ersetzen Landesmittel und Mittel aus dem kommu-
nalen Finanzausgleich, die die Landesregierung nun für ÖPNV-fremde Ausgaben ver-
wendet.

Außerdem hat das Land die Förderung kommunaler ÖPNV-Investitionen fast voll-
ständig auf Regionalisierungsmittel des Bundes umgestellt – die ebenfalls aus Bundes-
mitteln bereitgestellten GVFG-Mittel (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) fließen
zu über 2/3 in den kommunalen Straßenbau. 

Zudem sind die Möglichkeiten zur effizienteren Mittelverwendung im Schienenper-
sonennahverkehr auf Jahre eingeschränkt, weil sich die Landesregierung mit einem
sehr langfristigen Verkehrsvertrag an die DB Regio AG gebunden hat. Die darin ver-
einbarten Wettbewerbspakete (also die Ausschreibung von Zugleistungen auf
einzelnen Strecken) berücksichtigen in außergewöhnlich starker Weise die Interessen
der Bahn AG.

Insbesondere die Umleitung der Regionalisierungsmittel in die Förderung verbilligter
Zeitkarten im Ausbildungsverkehr stärkt die Verhandlungsposition des Landes bei
der nächsten Revision der Regionalisierungsmittel (für den Zeitraum ab 2008) nicht.

Dieser Mittelumleitung stehen zahlreiche Projekte zur Verbesserung des Nahverkehrs
gegenüber, die aus finanziellen Gründen nicht begonnen werden können. Hierzu
zählen die Reaktivierungen von Eisenbahnstrecken, deren volkswirtschaftlicher
Nutzen gutachterlich nachgewiesen wurden (wie z. B. die Eifelquerbahn, die Aartal-
bahn oder das Citybahn-Projekt für die Region Kaiserslautern wie auch viele kleinere
Projekte im Bereich der Infrastruktur [eine umfangreiche Liste der aus finanziellen
Gründen zurückgestellten Kleinprojekte findet sich in Drucksache 14/2457] ). Außer-
dem können notwendige Angebotsergänzungen (zusätzliche Züge) im Schienenver-
kehr nicht finanziert werden, weil den für den Nahverkehr auf der Schiene zustän-
digen Zweckverbänden die hierfür notwendigen Mittel fehlen.

Im vor allem für den ländlichen Raum unverzichtbaren Busverkehr droht auf mitt-
lere Sicht eine Angebotsverschlechterung, weil die Landesregierung einerseits die För-
dermittel reduziert hat und andererseits der Rechtsrahmen im ÖPNV einen effizien-
teren Mitteleinsatz erschwert. Durch das geltende Genehmigungsrecht (Konzessio-
nen) haben die Aufgabenträger im Bus- und Straßenbahnverkehr nahezu keine Mög-
lichkeiten, die Busunternehmen zu besseren Angeboten zu bewegen. Das Ende der
Fahrzeugförderung und die Kürzung der Ausgleichsleistungen im Ausbildungsver-
kehr treffen vor allem kleinere und mittlere Busunternehmen. Die Fahrpreiser-
höhungen zum Jahreswechsel liegen hauptsächlich in diesen Mittelkürzungen be-
gründet.

Für die Fraktion:
Elke Kiltz


