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Kleine Anfrage 

desAbgeordneten Seibel (DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Demontagen an der Bahnstrecke Kusel - Landstuhl 

Die Kleine Anfrage 2251 vom 26. :\1ärL I99D hat folgenden \X.rortlaut: 

In den vergangenen ~1onaten wurden mehrere zweigleisige Abschnitte der Bahnstrecke Landstuhl- Kusel zurückg:ebaut: zum 
einen jeweils die Kreuzungsgleise in den Bahnhöfen Ramstein und Steinwenden, zum anderen das zweite Gleis des ehemaligen 
Hauptbahnabschnittes Glan-\1ünclw .. -eiler -- Altenglan. Letzteres wurde noch bis zu seiner betrieblichen Sperrung befahren, 
obwohl bereits die letzten Fahrpläne fUr einen eingleisigen Betrieb konzipiert waren; durch seine Benutzung ergaben sich viele 
betriebliche Voneile wie z. B. die Möglichkeit des Auffangens von Verspätungen. 
Nach Vollzu!!; der Abrigarbeiren sind - abgesehen vom Streckenendpunkt- nur noch zwei Kreuzungsbahnhöfe verfügbar, 
nämlich Glan-Münchweilcr und Altenglan. Die ehemals gegebene Flexibilität von Fahrplangestaltung und Betriebsablauf ein
schließlich der Anschlüsse an den Fernverkehr wurde damit zunichte gemacht. 
Die Durchführung von Güten·erkehr ist jetzt nur noch unter Inkaufoahme von stundenlangen Wartezeiten oder aber zu Lam:n 
des Reiseverkehr~ möglich. 
L.:h frage daher die LJ.ndesn:gil'rung: 
1. Teilt die Landc~regierung die Auffassung, daG die von der Bundesbahn durchgeführten Dernontagen der Rahmenverein

barung von l986 insofrrn widersprechen, als dadurch Angebotsverbesserungen technisch unmöglich gemacht werden und 
der Frhalt der Strecke insge~anH in Frage gestellt wird? 

2. Wird die LJ.ndesregierung sicherstellen, daß der Gleiskörper und damit die Möglichkeit der \Xliedereinrichtung des zweiten 
Streckengleises erhalten bleibt? 

3. Für den dauernden Übergang vom zweigleisigen aui eingleisigen Betrieb schreibt das Bundesbahngesetz die Genehmigunh 
durch den B~lV vor. 'W'ann wurde diese beantragt bzw. erteilt? 

4. 'W'ann wurde zu den oben beschncbenen Demontagemaßnahmen das Land gemäß § 44 Bundesbahngesetz um Stellung

nahme gebeten? 
Wann und wie hat das LmJ jeweil~ 1u diesen "organisatorischen Veränderungen" Stellung bezogen? 

5. Wurden jeweils Planfeststellungsverfahren eingeleitet? 
Wenn ja, wann und in welcher Form wurde den Betroffenen (Gemeinden und Benutzer) Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben? Welche Einw:lnde waren demnach zugunsten des Erhalts der betroffenen Strecken- und Bahnhofsgleise mit einzu
beziehen? Wann sind die Planfeststellungsbeschlüsse ergangen, und wie wurden diese bekannt gemacht? 
Wenn nein, warum wurden keine Planfeststellungwerfahren durchgeführt? 

6. Wird die Landesregierung auf die 'W'iederhentcllung der zweigleisigen Strecke dringen? 

7. Welche Kosten sind 
a) durch den Abbau der Bahnhofsgleise in Ram:-.tein und Steinwenden, 
b) durch die Demonugl' dl'~ I. weiten Streckengleises ,r.\vischen Glan-Münchweiler und Altenglan entstanden? 

\'\-'ckhl· lkt r :igt• l"t1 t fickn d . .t~l"i jn\ vi ls .wr Pri' .ltflflllt'n? 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr h.n die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
18. April 1990 wie folgt beantwortet: 
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Zu Fn}!,C 1: 

:'\I ein. 
Eine bcdarfsgereLhte Anpassun~ der Angebote im Schienenpersonenverkehr bei steigender!\; achfrage ist a01.:h nach dem Über
gang auf eingleisigen Betrieb möglich. Die Anpassung der Betriebsanlagen an den Bedarf verbunden mit der Einführung eines 
kostcngiinstigen Betriebs~·c:-fahrcns (Zugleitbetrieb), für das die Bahn 6 Mio. DM investiert hat, verbessert die Chancen, das 
Angebot im Schienenper~r,nenverkehr auf der Strecke Landstuhl- Kuscllangfristig zu erhalten. So entlastet allein der Rückbau 
der Gleisanlagen die Kost~·:lstruktur der Strecke um 2:jO OOC,- DM/Jahr. 

Zu Frage 2: 

Ob und ~gf. v. ckhe Abscb;~Jtte der Trasse für eine mügiiche \X:icdcreinrichtung eines zweiten Streckengleises vorgehalten 
werden sollen, muß im Einzelfall entschieden werden. 

So will die Bahn die durch der. Rückbau der Glci~anbgen freigewordene Bahntrasse für die Herstellung von Seirenwegen im 
Zusammenhang mit der Aufhebung von Bahnübergängen in Glan-Münchweiler und in Eisenbach-Matzenbach nutzen. 

für den ßahnübergang in Eisenbach-Matzenbach ist die Planfeststellung bereit~ seit 1985 rechtskräftig. Die für die Aufhebung 
der Bahnüberg:in~e in G !an-;1 ünchweiler erforderlichen Planfeststellungsverfahren sollen im Mai 1990 eingeleitet werden. 

Zu Frage 3: 

Die B.lhn hat die Genehmigung ?.um d,lUernden Übergang auf eingleisigen Betrieb am 14. Januar 1969 beim Bundesminister für 
Verkehr beantragt. Die Genehmigung wurde am 26. April 1969 erteilt. 

Zu Frage 4: 

I hs Anhlirungsvcrfahren gem;iß § 44 dc~ Bundesbahngesetzes wurde von der Bahn am 17. Juli 1968 eingeleitet. Das Land hat 
~eine Zustimmung zum Überg;mg auf dauernden eingleisigen Betrieb u. a. davon abhängig gemacht, daß der Personenverkehr 
durch den Übergang auf emgki~igcn Betrieb nicht beeinträchtigt wird und bei eingleisigem Betrieb genügend Leistungsreserven 
fUr eine eventuelle \'crmehrung des Zugverkehrs verbleiben. 

Zu Frage 5: 

Für den Rückhau stillgelegter Strecken ist kein Planfeststellungsverfahren nach § 36 des Bundesbahngesetzes erforderli.._-h, 
\vcnn diese im Amchlug an ihre Entwidmung abgebaut werden sollen. 

Zu Frage 6: 

Ob und inwieweit die Wiedereinrichtung eines zweiten Streckengleises erforderlich wird, hängt von der künftigen Entwicklung 
des Verkchr~aufkommens ab. 

Zu Frage 7: 

a) Der Rückbau der Bahnhofsgleise in Ramstein und Steinwenden hat Kosten von 176 000,- DM verursacht. Mit dem Rück~ 
bau der Gleisanlagen hatte die Bahn eine Privatfirma beauftragt. 

b) Die Kmten für den Rückbau des zweiten Streckengleises zwischen Glan-Münchweiler und Alteng!an betrugen 
24C CO·J,- D~l. D,1von wurden 155 COO,- DM für Unternehmerleistungen aufgewendet. 
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In Vertretung: 
Basten 

Staatssekretär 
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