
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/3820 -

Schritte zum fairen Wettbewerb im Verkehr/Durch eine Senkung der 
Trassenpreise mehr Verkehr auf die Schiene bringen 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

ihrem Auftrag gemäß § I Allgemeines Eisenbahngesetz tätig zu werden, um die 
Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen der Verkehrsträger zu erreichen. 

Dazu ist in ersten Schritten 
1. das Vorhaben der Bundesregierung zu unterstützen, die Trassenpreise der 

Deutschen Bahn AG im Rahmen der EU-rechtlich zulässigen Möglichkeiten 
vorübergehend zu senken, wobei zusätzliche Belastungen für den Bundeshaus
halt zu vermeiden sind; 

2. weiterhin in diesem Zusammenhang das Ziel des EU~Weißbuches .,Faire Preise 
für die Infrastrukturbenutzung - ein abgestuftes Konzept für einen Gemein
schaftsrahmen für Verkehrs-Infrastrukturgebühreninder EU" zu unterstützen, 
nach dem die Infrastrukturbenutzungsgebühren auf der Basis von Grenzkosten
anlastungen in drei Phasen harmonisiert werden sollen, um verkehrsträgerüber
greifende Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden; 

3. gleichfalls in diesem Zusammenhang das Vorhaben des Bundesverkehrsministers 
zu unterstützen, eine elektronisch gestützte, entfernungsabhängige Wegekosten
anlastung für den Lkw-Verkehr bis zum Jahre 2002 einzuführen; 

4. gemeinsam mit den anderen Bundesländern darauf hinzuwirken, dass die derzei
tigen Netzzugangsbedingungen (wie z. B. die lufraCard), welche die NE-Bahnen 
benachteiligen, durch einen echten diskriminierungsfreien Zugang zum Strecken
netz der DB AG ersetzt werden, um den fairen Wettbewerb innerhalb des Ver
kehrsträgers Schiene zu sichern. 

Begründung: 

Mit der Bahnreform und der damit verbundenen Umsetzung EU-rechtlicher Rege
lungen für den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur wurden wichtige Grundlagen 
dafür geschaffen, die Effizienz des Schienenverkehrs durch mehr Wettbewerb zu er
höhen und mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern. 

Allerdings hat die Bahnreform die teilweise erheblichen Rückgänge im Schieneu
personenfernverkehr nicht verhindern können. So betrugen die gemeinsamen 
Verkehrsleistungen im Personenfernverkehr von Bundes- und Reichsbahn in den 
Jahren 1991 bis 1993 zwischen 32,6 und 33,7 Millionen Personenkllometer. Die ver
einigte Deutsche Bahn schwankt seit 1994 zwischen 29,85 und 31,2 Mio. Personen
kilometer Verkehrsleistung. Ein derartiger Rückgang ist im EU -weiten Vergleich 
ohne Beispiel. Auch im Schienengüterverkehr sind die Transportleistungen rück-
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llufig: Seit 1991 Allk die Menge der beförderten Tonnen von 387 auf unter 
J()() Millionen. Der Stilllegungstm>d im lindliehen Raum kotlllte nur dort gebrochen 
werden, wo mit öffentlichen Geldern Leistungen im Schienenpenonennahverkehr 
bestellt wurden. Der Rückzug der DB insbesondere im SchienengUterverkehr ist 
jedoch weiterhin in vollem Gange:. 

Ursache dieser Fehlentwicklung ist die F<>tlegung in § 8 Abs. 4 Bundesschienen· 
wegeausbaugesetz, nach der die E.Uenbahnen des Bundes die Kosten der Unter
haltung und Instandsetzung ihrer Schienenwege selbst tragen müssen. Eine ver· 
gleichbare Regelung für die konkurrierenden Verkehrstrllger, insbesondere Straßen 
und W werstraßen fehlt. Gleichzeitig wird seit der Bahnreform gegen die gesetzlich 
gebotene Gleichstellung der Wettbewerbsbedingungen der Verkehrstriger ver
stoßen: Das Allgemeine E.Uenbahngesetz schreibt in § 1 Abs. 2 vor: "Mit dem Ziel 
bester V erkehrshedienung haben Bundesregierung und Landesregierungen darauf 
hinzuwirken, dass die Wettbewerbsbedingungen der Verkehrstriger angeglichen 
werden und dass durch einen lauteren W etthewerb der Verkehrstriger eine volks
wirtschaftlich sitlllvolle Aufgabenteilung ermöglicht wird. • 

Bereits im Bericht der Regierungskommission zur Bahnreform wurde davon aus
gegangen, dass der Erfolg dieser Reform ganz wesentlich davon abhllnge, dass die 
Wettbewerbsbedingungen der V erkehrstrlger einander angeglichen werden. Der 
Erfolg der Bohnreform ist geflhrdet, wenn die dafür notwendigen Schritte jetzt 
nicht eingeleitet werden. 

Die Banner Koalitionsvereinbarung sieht deshalb zu Recht in der Senkung der 
Trassenpreise einen Weg, mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Damit soll 
der Verkehrstriger Schiene über eine zeitlich beschränkte Subventionierung so 
lange gestlrkt werden, bis die Marktzutrittsbedingungen aller V erkehrstrlger als 
fair betrachtet werden können. Erst bei Anwendung des Vollkostenprinzips bei 
alien Verkehrstrigern kann den Eisenbahnen zugemutet werden, die Kosten für 
Neu-, Aus-, Umbau sowie: die Unterhaltung des Netzes selbst zu erwirtschaften. 

Einen wichtigen Impuls zur Fortentwicklung der EU-v.reiten Diskussion um Infra... 
strukturkosten und der Internalisierung coo:tecner Kosten im Verkehr hat die EU· 
Kommission mit ihrem Weiß buch .Faire Preise für die Infrastrukturbenutzung 
- ein abgestuftes Konzept für einen Gemeinschaftsrahmen fllr V erkehrs-!nfra
strukturgebilliren in der EU"; KOM 98 (466 endg. Ratsdok. 10778198) geliefert. 
Trotz der im wissenschaftlichen Raum teils dentlicben Kritik an den zugrunde
liegenden Annahmen und daraus abgeleiteten Maßna!unen besteht Einigkeit über 
die Notwendigkeit einer HarmoDisierung und fairen Ausgestaltung der intermodalen 
Wetthewerbsbedingungen. Die EU-Kommission schllgt vor, zunlcbst eine Einigung 
über die Methodik der Ermittlung sozialer Grenzkosten herbcizuf!lhren, um in 
einer nlchsten Phase (ab 2001) die Entgelte in Höhe der sozialen Grenzkosten fest· 
zusetzen. NutzungsgehUhren für den Lkw-Verkehr sollen aber ausdrücklich schon 
in der ersten Phase erhoben werden. In der letzten Phase (ab 2005) sollen die Ge
b!ihrensysteme weiterentwickelt werden, u. a. durch Berücksichtigung lokaler Be
sonderheiten. In diesem Zu5ammenhang ist es von besonderer Bedentung, dass die 
Bundesregierung sich verstärkt dafilr einsetzt, nun bis zum Jahre 2002 eine EU-weite 
Regelung für streckenbezogene Straßenbenutzungsgebllhren für Lkw herbeizu· 
ftlhren. Sollte dies nicht gelingen, will die Bundesregierung diese im nationalen 
Rahmen einfUhren. Damit wird ein wichtiger Punkt des EU-Weißbuchs umgesetzt. 

Die Modifizierung des T rwenpreissystems im J abr 1998 durch die Deutsche Bshn 
mit der Einführung der InfraCard ftlhrt dazu, dass Mithewerbern die Abgabe kon
kurrenzfllhiger Angebote auf dem Netz der DB erschwert wird. Die Netz AG 
innerhalb der DB AG Holding gewlhrt ihren Schwesterunternehmen über die kon· 
krete Ausgestaltung der InfraCard-Erwerbsbedingungen Rabatte, die für andere 
Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht zugllnglich sind. Dies fllhrte u. a. zu einer 
Beschwerde des V crkehrsvcrbundes Ostwesthlen·Lippe beim BundeskarteUamt. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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