
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Sicherung und Verbesserung des Streckennetzes und der Verkehrsbe
dienung durch die Deutsche Bundesbahn in Rheinland-Pfalz 

I. Die Landesregierung wird aufgefordert zu berichten, 

1. wie sie ~ichersteHen will, daß die Modemi.sierung und Elektrifizierung 
wichtiger Bahnstrecken in Rheinland-Pfalzvorangetrieben wird; 

2. wie sie erreichen will, 

daß bei den geplanten Schnellbahntrassen 

~ Rhein/Ruhr- Rhein/Main die Wirtschaftsräume Koblenz und Mainz 

- Paris - Saarbrücken - 1l.mnheim der Wirtschaftsraum Pfalz 

unter Berücksichtigung der umweltschutzpolitischen Belange unmittelbar 
angebunden und bei der Verknüpfung des europäischen SchienensehneU
verkehrsnetzes die wirt~chafts-. verkehrs-und umweltpolitischen Interes
sen des Landes Rheinland-Pfalzberücksichtigt werden; 

3. welche Ergebnisse mit der zwischen dem Land und der Deutschen Bundes
bahn getroffenen Vereinb<trung zum Vorteil des Landes bislang erreicht 
wurden und mit welchen konkreten Vorhaben der Deutschen Bundesbahn 
in Rheinland-Pfalz in den nächsten Jahren zu rechnen sein wird; 

+. a) welche Vor- und Nachteile sich für das Land Rheinland-Pfalz im 
Rahmen der Neustrukturierung des Schienenpersonenfernverkehrs 
(des heutigen D-Zug-Bereiches), bei der für 1988/1989 vorgesehenen 
Einführung des Inter-regio-Konzepts der Deutschen Bundesbahn er
geben, 

b) wie die Linienführung in Zukunft aussehen soll, welche Strecken da
von betroffen sind, welche Haltepunkte vorgesehen sind und ob der 
Wegfall von Fernzügen zu befürchten ist; 

5. welche Tarifpunkte im Wagenladungsverkehr entsprechend der Unter
nehmenskonzeptionder Deutschen Bundesbahn nach der durchgeführten 
Überprüfung m Rheinland-Pfalzaufgehoben werden. 

II. Die Landcsrq~ierung wird aufgefordert, erneut in Verhandlungen mit der 
Dc~lschcn ßunJt'.'ihahr1 Lu treten mit dem Ziel, die Auf~.1he weiterer Stück
~uth.thnhüfe und T.lrilfllmktc 111 Kh~·inl.uu_I·Pf.tl/. :t.u vt·rhi11d~·rn, tll11 c.bs um
wcltfn:undlichc 'l'ransporc.sy.stem "EisenbJ.hn" zu erh.tltcn. 
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Begründung: 

I. Bei der Verbesserung dr.:.s öffentlichen Personennahverkehrs und der Fernver
kehrsversorgung kommt der Deutschen Bundesbahn entsprechend ihrem 
gerneinwirtschaftlichen Auftrag eine zentrale Bedeutung zu. 

2. Die Sicherung und Modernisierung des regional- und strukturpolitisch not
wendigen Streckennetzes für Rheinland-Pfalz ist seit Jahren überfällig, dies 
trifft in besonderer Weise auf eine Reihe von - bislang unterlassenen - Elek
trifizierungsmaßnahmen regional wichtiger Bahnstrecken in Rhein land-Pfalz 
zu. 

3. Der Bau von Schnellbahntrassen kann für die Verkehrs-, Wirtschafts- und 
Strukturpolitik unseres Landes eine ähnlich große Bedeutung gewinnen, wie 
die in den SOer und 60er Jahren durchgeführten Investitionen der Bahn, wenn 
es gelingt, mit den Anhindungen an überregionale Netze die regionale Er
schließung beispielsweise durch Elektrifizierung zu verbessern und wenn die 
Eingriffe in Natur und Landschaft, gemessen an diesen Vorteilen, vertretbar 
sind. 

4. Es ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll, Güter über große Entfernungen 
verstärkt auf der Schiene zu transportieren und den Vor- und Nachlauf im 
LKW durchzuführen. Im Fernverkehr ist die Bahn eine Alternative. Sie ist 
umweltfreundlich, verkehrssicher und sparsam im Energieverb rauch. 

Für die Fraktion: 
Beck 
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