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Mit dem vorgenannten Landtagsbeschluß bat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, analog der Vereinbarung mit der 
Deutschen Bundesbahn (OB) zur Sicherung des Schienenpersonenverkehrs in Rheinland-Pialz eine entsprechende Verein
barung zur Sicherung und zum Ausbau der Schieneninfrastruktur für den Gütertnnsponbereich anzwtreben und dem Landtag 
hierüber bis zum 31. Dezember 1990 einen Bericht vorzulegen: 

1. Die Landesregierung bat in ihrem Landesverkehrsprogramm '90 und in der Regierungserklärung zum Landesverkehrspro
gramm im N ovemher 1990 dargelegt, daß sie sich mit Nachdruck für eine möglichst weitgehende Verlagerung von Straßen
transponen auf die umweltfreundlicheren Verkehrstriger einsetzt. Im Bereich der Schiene ist es einerseits erforderlich, das 
Schienenschnellverkehrsnetz so auszubauen, daß es auch für den Transpan von hochwenigen und eilbedürftigen Gütern 
genutzt werden kUUL 

Darüber hinaus ist es aber vor allem notwendig, in der Fläche die Schiene zu erhalten und auszubauen. 

Auf Initiative des Ministers für Wirtschaft und Verkehr bat die Verkehrsministerkonferenz bereits im Jahr 1988 deutlich 
gemacht, daß durch Rationalisierungskonzepte der Bahn Schienenstrecken inagesamt nicht gefährdet werden dürfen. Ziel 
soll es vielmehr sein, mehr Güter auf die Schiene zu bringen; dies gik insbeso!ldere für Gefahrgur:transpone. Die Verkehrs
minister der Under baben darüber hinaus im Juni 1989 gefordert, die DB durch eine grundlegende Konsolidierung in die 
Lage zu versetzen, den Güterverkehr in der Fläche grundsätZlich aufrechtzuerhalten. 

2. Die Landesregierung bat vor diesem Hintergrund entsprechend dem Landtagsbeschluß vom 7.Juni 1990 mit der OB V er
handlungen mit dem Ziel aufgenommen, eine Vereinbarung zur Sicherung und zum Ausbau der rheinland-pfälzischen 
Schieneninfrastruktur für den Güterverkehr zu schließen. Diese Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. 

Die mit der OB bislang geführten Gespräche baben bestätigt, daß es nicht sinnvollsein wird, eine Festschreibung des Starw 
quo anzustreben. Die spezifischen Produktionsbedingungen der Bahn führen dazu, daß in der Fläche die V eneilung kleiner 
Gütermengen über die Schiene nur mit hohen Kosten realisien werden kann. Im Bu!ldesgebiet erbringen 50 o/o der Wagen
ladungstarifpunkte lediglich 1 o/o der Erlöse. Dabei ist von Bedeutung, daß 70% der Aufwendungen für den Schienengüter
verkehr auf Umschlagvorginge und die V eneilung auf die einzelnen Tarifpunkte entfallen. 

In Rheinland-Pialz wurden im Jahre 1989 über die vorhandenen 280 Wagenladungstarifpunkte rund 523 000 Güterwagen 
abgefenigt. Dabei wurde 95 o/o des Aufkommens über weniger als die Hälfte, Dimlich 120 Tarifpunkte, abgewickelt- Bei den 
restlichen 160 Tarifpunkten wurden im Durchschnitt nur 0,8 Wagen pro Tag und Tarifpunkt abgefenigt. Vor diesem 
Hintergrund hält die Bahn eine Konzentration der Wagenladungstarifpunkte im Schienenverkehr für unabdingbar. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs du Sw.ta:lu.nzlei vom 3. jamw' 1991 zucdeitct. Federführend ist der Minister für Win· 
schalt und Verkehr. Du undesvorkehrsprogramm '90 wurde als Vorlage 1111550 an die Mitglieder des Undugs verteilL 
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3. Angesichts dieser Awgangslage verfolgt die Landesregierung in den Verhandlungen ein Konzept. du auf eine verbesserte 
Kombination von Straße und Schiene zur Bedienung der Fläche im Schienengüterverkehr abstellt. Grundsätzliches Ziel i.n es 
dabei, die Schiene so weit wie möglich und die Straße so weit wie nötig zu benutzen. 

Nach Ansicht der Landesregierung müssen hierzu zwei Wege beschritten werden: 

- Technische Rationalisierung des Betriebes 

Zur Verbesserung der TransportVorgänge und damit auch der Wirtschaftlichkeit der Bedienung im Schienengüterver· 
kehr müssen die technischen Möglichkeiten besser genutzt werden. Je kostengünstiger die T ransponvorgänge gesu.ltet 
werden, um so leichter ist es. die Schiene in der Fläche aufrechtzuerhalten. Als Verbesserungsmaßnahmen konunen ins
besondere in Betracht: 

- Vereinfachung des Fahrbetriebs, z. B. Zugleitbetrieb, Funkfernsteuerung 

- Anpassung der technischen Vorgaben an die geringeren Anforderungen im Güterverkehr, z. B. Signaltechnik, Ober
bau, Weichen 

- Einsatz kostengünstiger Fahrzeuge, z. B. Schlepptriebwagen 

- Einsatz neuer Verladetechniken, z. B. Road-Railer-Fahrzeuge 

- Einrichtung von leistungsfähigen V erladeanlagen. 

- Enrbeitung von regionalen Konzepten für die Güterverkehrsbedienung 

In Abstimmung mit der OB, den Gebietskörperschaften und der verladenden Wirtschaft sollen leistungsfähige und mög
lichst wirtschaftlich starke W agenladungstarifpunkte für bestimmte Riiwne festgelegt werden, von denen aw die Flächenbe
dienung erfolgt. Eine Konzentration auf die aufkommensstarken Tuifpunkte ermöglicht eine erhebliche Beschleunigung 
der T ransponzeiten. Nur wenn die T nnsponzeiten der Bahn enn mit der Straße konkurrieren können, werden sich die 
Marktchancen der Schiene verbesseriL Dies ist eine wesentliche Vonussetzung dafür, Schienenstrecken in der Flächelänger
fristig zu sichern. 

In diesem Zusammenhang hat die Landesregierung der D B angeboten, sich beim Ausbau lei.nungsfähiger Umschlagsanlagen 
finanziell zu beteiligen. 

4. Die Landesregierung wird dieVerhandlungenmit der Deutschen Bundesbahn mf der Grundlage dieses Konzeptes mit dem 
Ziel des Abschlwses einer entsprechenden Rahrnenvereinban~~~~~ weiterführen. Sie geht davon aw, daß die Verhandlungen 
im Frühjahr 1991 abgeschlossen werden könneiL Die Landesregierung wird den Landtag zu gegebener Zeit über die Ver
handlungsergebni.se unterrichten. 
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