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I. Der Landtag stellt fest:
Die CDU-SPD-Koalition in Berlin legt mit der Ankündigung, die Regionalisierungs-
mittel zu kürzen, den Rückwärtsgang für die Kundinnen und Kunden im öffentlichen
Personennahverkehr und in der Klimaschutzpolitik ein. Mehr Mobilität mit attrak-
tiven Angeboten an öffentlichen Verkehrsmitteln zu schaffen, ist zugleich ein sozia-
les und umweltpolitisches Ziel. Es geht um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
der Bürgerinnen und Bürger durch erreichbare und erschwingliche Verkehrsmittel
und um den Schutz der Umwelt durch die Reduzierung der verkehrsbedingten Schad-
stoffe. Diese Ziele gilt es zu verteidigen.

Mit der Verantwortung für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) wurden den
Bundesländern als Folge der ersten Stufe der Bahnreform auch die dafür notwendi-
gen finanziellen Mittel übertragen. Die Regionalisierung des SPNV auf der Grund-
lage dieser Regionalisierungsmittel hat bundesweit die Angebote und die Qualität im
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) spürbar verbessert. 

Die Große Koalition auf Bundesebene beabsichtigt nun, diese Regionalisierungsmittel
zu kürzen, statt sie – wie im geltenden Regionalisierungsgesetz festgeschrieben – turnus-
mäßig zu erhöhen. Damit würde der Aufwärtstrend im Nahverkehr gestoppt. Auch
die notwendigen Effizienzsteigerungen könnten die diskutierten Kürzungen um fünf
bis zehn Prozent nicht auffangen. 

Initiativen für mehr Qualität und bessere Angebote im öffentlichen Nahverkehr wür-
den auf allen Ebenen lahm gelegt, blockiert oder ganz verhindert. Anstehende Bahn-
hofs- und Streckenmodernisierungen müssten auf Eis gelegt, Verbesserungen im Takt-
verkehr um entscheidende Jahre verschoben werden. Die Kundinnen und Kunden
müssten mit Preissteigerungen rechnen. Es würde im Endeffekt zu deutlichen Ver-
schlechterungen kommen. Die jüngsten Erfolge in dem Bemühen, die Menschen zum
Umsteigen vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen, würden konterka-
riert. Der Rheinland-Pfalz-Takt wäre in seinem Bestand gefährdet, an die notwendige
Weiterentwicklung wäre nicht zu denken. Die Angebotsqualität im ÖPNV und
SPNV würde leiden. Viele Menschen würden Bus und Bahn wieder den Rücken keh-
ren, gar nicht erst einsteigen oder in ihrer Mobilität eingeschränkt werden.

Der Landtag fordert deshalb die Landesregierung auf,
sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass die Regionalisierungsmittel nicht gekürzt,
sondern wie zurzeit noch gesetzlich vorgeschrieben, erhöht werden. Einer Änderung
des Regionalisierungsgesetzes, die eine Kürzung beinhaltet, muss sie sich im Bundes-
rat verweigern. 
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II. Begründung:

Das geltende Regionalisierungsgesetz sieht vor, dass die Bundesmittel für die gemein-
wirtschaftlichen Aufgaben im Nahverkehr jährlich um 1,5 % steigen. Auf dieser bis
zuletzt verlässlichen Basis haben die Bundesländer gemeinsam mit den zuständigen
Aufgabenträgern den Nahverkehr auf der Schiene organisiert und bestellt. Mit einer
vorzeitigen Kündigung dieser Einigung und der Ankündigung, die Mittel anstatt zu
erhöhen, stattdessen drastisch kürzen zu wollen, hat die neue Koalition auf Bundes-
ebene nicht nur die laufende konzeptionelle Arbeit der Aufgabenträger in Frage ge-
stellt, sondern grundsätzlich ein falsches verkehrs- und umweltpolitisches Signal ge-
setzt. Bei Umsetzung der Kürzungspläne würde das Angebot auf der Schiene qualitativ
und quantitativ leiden.

Die Bundesregierung kann die Regionalisierungsmittel nicht einseitig kürzen. Sie
braucht dafür die Zustimmung der Länder, die schließlich über ihre Aufgabenträger
langfristige vertragliche Bindungen eingegangen sind. Widersetzen sich die Länder,
bleibt es bei der derzeitigen Regelung. Im Jahr 2007 ist turnusmäßig darüber zu ver-
handeln, in welchem Umfang der Bund den Ländern ab dem Jahr 2008 Mittel zur
Bezahlung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen zur Verfügung stellt. Es bedarf in
dieser Debatte auch der Klarstellung, dass es sich bei den Regionalisierungsmitteln
nicht um Subventionsmittel handelt.

Eine Kürzung der Regionalisierungsmittel bedeutet das falsche Signal für eine sozial-
und umweltgerechte Mobilität und den Klimaschutz. 
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