
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Seibel (DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Abbau von Schieneninfraotruktur in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 2262 vom 30. März 1990 hat folgenden W'ortlaut: 

.. 
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Trotz der RJ.hmenvereinbarung des Landes von 1986 zur Sicherung des Schienenpersonenverkehrs wird in Rheinland-Pfalz 
permanent Schieneninfrastruktur abgebaut. So werden zum Beispiel bisher zweigleisige Strecken sukzessive in eingleisige 
"zurückgebaut" und damit gleichzeitig Verbesserungen des Angebots im Rahmen einer Fahrplanverdichtung unmöglich 
gemacht. 
Angesichts dieser praktizierten Demontagepolitik frage ich die Landesregierung: 
1. Wird die Landesregierung es in Zukunft zu verhindern wis-;en, daßtrotzbetrieblicher Engpässe auf DB~Strecken kapazitäts

verringernde Maßnahmen durchgeführt werden? 

Wenn ja, wie? 

Wenn nein, warum nicht? 
2. Wie begründet die DB diese Demontagemaßnahmen? 
J. Wie viele solcher "Rückbaumaßnahmen" (Gleisabbau, Schließung von Bahnhöfen und Haltepunkten usw.), bei denen nach 

derzeit geltendem Recht em Anhörverfahren durchgeführt werden muß, sind im Zeitraum von 1988 - 1989 eingeleitet 

worden? 
In wie vielen Fällen hat die Landesregierung dem "Rückbau" zugestimmt und mit jeweils welcher Begründung? 

In wie vielen fällen lur die Landesregiaunv; auf eine Stellungnahme verzichtet und warum? 
4. 1st die Lllldesregierung bereit, darauf hinzuwirken, da11 bereits durchgeführte Dernun tagemaßnahmen rückgängig gemacht 

werden? 
Wenn ja, auf welche An und W'cise? 
Wenn nein, wie will die Landesregierungangesichts zahlreicher Demontagemaßnahmen dem Eindruck begegnen, in diesem 

Lande werdl' eme konsequente Anti-Bahn-Politik hingenommen oder gar unterstützt? 

5. Ist die Landesregierung bereit, Angebotsverbesserungen finanziell zu fördern? 

Wenn ja, in welcher Form? 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 

20. April 1990 wit: folgt bcantwortt:t: 

Zu hagcn 1 und 2: 

Die im Jahr 1986 zwischen dem L:l.lld Rheinland· Pfal7 und der Deutschen Bundöbahn (DB) geschlossene Vereinbarung ver
folgt Jas Ziel, den Schienenverkehr im Region.1l- und N:thverkehr attraktiver zu machen, dadurch seine Inanspruchnahme zu 

.~ürken und .~o Schienenstrecken langfristig zu .~ichern. Die Landesregierung: hat den Landtag mehrfach über die Umset:t.ung: 

der Vcrcinb,\rung und die aui~nllld die.~er Vercinh,1n1ng hi~hcr erzielten V,•rbes<;crungen im S(hiencnvt:rkl.'hr untt•rrichtrt 

\I. IL schri!tlidlet Bt•txht ,lnlkn Au~~chuG !i.ir \X'irtsch.1ft und Verkehr- Vurlage 11 763- und Antwort .lllf die Croßc An 
fr.l~l' llcr h·.tktion dn CDU " Druck~.Khc 11/20 l ·:; -). 

Druck: Land1ag Rhe1nlar;d -Pfalz., 3C. A?ril1990 
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~ ' ' . 
Die Erhaltung von Stre...-ken rni t Schienenpers~menY~rkchr setzt auch die Sicherstellung eines kostengUnstJgen Betnebes voraus. 
:'\Jach übereinstimmender Auffassung der Lande:.rcgit.:rung und der Bundesbahn sind dc~halb im Rahmen der ge<>chlossenen 
Vcreinb.uung auch R atior:ali.sierun~~m.J.gnahmen mit dem Ziel einer Ko'>tenscnkung möglich, wenn dadurch die Qu:dität be
~tchendcr Angebote nicht beeinträchtigt wird und Angebotsverbesserungen mOglich bleiben. 

Über Art und Umfang de:- notwendi~en "\iaßnahmen im jeweiligen Einzelfall befinden die nach der Vereinbarung: zuständigen 
Gremien. 

Zu Frage 3; 

Ein Anhörungsverfahren n,,":; § 44 des Bundcsbahngest'tze~ ist bt•i Streckenstillegungen und beim Übergang von zwei- auf ein
g;leisigen Betrieb, r11cht abc~ ·.,c; der Schließung von Bahnhöfen und Haltepunkten durchzuführen. 

Im Zeitr.lllm von 1980 bis 1 '. 89 hat die Bahn in 25 Fällen Anhörungsverfahren im Zusammenhang mit Streckcnrationalisic
run~en eingdeitct. Die Landnregicrung hat in zehn Fällen dem Antrag der Bahn nicht widersprochen. In diesen Fällen war je
weils die Inanspruchnahme der Schiene so gering, daß keine negativen Auswirkungen auf die Verkehrsbedienung in der he
rroffenen Region zu cr\\·-arten waren. 

Zu Frage 4: 

f)ie Vorhaltung und betriebssichere Erhaltung von Schienenstrecken ist kostenintensiv. Die insoweit zur Verfügung stehenden 
Bundesmittel sind begrenzt. Der Frh.:dt nicht nachgefragter Schieneninfrastruktur würde sich deshalb negativ zu Lasten der 
Schienenstrecken auswirken, die gut g:nutzt werden und für deren bedarfsgerechten Ausbau dann die erforderlichen Mittel 
fehlen würden. 

Die Reaktivierung einer bereits rUckgebauten Schienenstrecke kommt dann in Betracht, wenn die Strecke aus verkehrliehen 
Cründen erforderlich und Jie Baumaßnahme gesamtwirtschaftlich vertretbar ist. 

Zu Frage 3: 

J .l. 

Im Landeshaushalt 1990/1991 ~ind :'v1itte! einge~tellt, die im Sinne Jcr Vereinbarung mit der DB für Investitionsmaßnahmen 
verwendet werden sollen. Die Landcsregierun?; verfolgt vorrangig die Einrichtung eines flächendeckenden Regionalschnell ver
kehr~ mit Pendolino-Zügen. Sie verhandelt derzeit mir der Bundesbahn über die Konditionen einer finanziellen Beteiligung des 
Landes bei der Beschaffung der fahrzeuge. 

:.:.: --~~-.--. 

Brüderk 
Staatsminister 
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