
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BüNDNIS 90/DIE GRüNEN 

Initiative zur Gründung und Förderung Regionaler Güterverkehrs
gesellschaften 

L 

Der Landtag von Rheinland-Pfalzstellt fest: 

Die frühere Deutsche Bundesbahn hat sich weitgehend aus der Fläche zurückge
zogen. In Rheinland-Pfalz sank das gesamte Schienengüterverkehrsaufkommen 
zwischen 1970 und 1990 um ca. 40 %, während beispielsweise der Straßengüter
fernverkehr im gleichen Zeitraum umca. 240% 'WUChs. Während noch 1987 insge
samt 410 rheinland-pfälzische Bahnhöfe im Wagenladungsverkehr bedient 
wurden, sind derzeit noch ca. 160 verblieben. Die nun privatrechtlich organisierte 
Deutsche Bahn AG setzt diese Politlk unverändert fort. 

Trotz der hinreichend bekannten negativen Auswirkungen auf Mensch und 
Umwelt steht die Landesregierung dieser Entwicklung tatenlos gegenüber. Die 
Straßeninfrastruktur wurde und wird sogar massiv ausgebaut. im Bereich der Bun
desfernstraßen auch durch den Einsatz originärer Landesmittel. Die Flüsse Saar 
und Mosel wurden und werden unter hohem finanziellem Aufwand und schädli
chen Auswirkungen auf Flora und Fauna der betroffenen Region zu Großschiff
fahrtsstraßen ausgebaut- seither konkurriert die Binnenschiffahrt gegen den Ver
kehrsträger Schiene insbesondere im Bereich der Massengüter äußerst erfolgreich. 

Hingegen sind keine nennenswerten Aktivitäten der Landesregierung zugunsten 
des Schienengüterverkehrs zu verzeichnen. Der Abschluß der Ralunenvereinba
rung mit der Deutschen Bundesbahn über das Zusammenwirken bei der Gestal
tung des regionalen Schienengüterverkehrs im Jahre 1991 hat sich als wirkungslos 
erwiesen. Die DB hat den Rückzug aus der Flächetrotz dieser Vereinbarung un
vermindert vorangetrieben und schloß 43 Tarifpunkte. Viele Strecken sind wegen 
des schwachen Aufkommens akut in ihrem Bestand gefährdet. Die beiden Modell
projekte für die Regionen Westorwald und Nahe sind ohne greifbares Ergebnis im 
Sande verlaufen. Als Resümee kann festgehalten werden, daß die Landesregierung 
Initiativen zur Stärkung des Schienengüterverkehrs mit ihrer falschen Strategie so
gar blockiert hat. Der Schienengüterverkehr ist grundsätzlich jedoch die ökolo
gisch verträglichste Variante des Gütertransports. Ziel rheinland-pfälzischer Ver
kehrspolitik muß es sein. den Schienengüterverkehr sowohl im klassischen 
Wagenladungsverkehr als auch im Teilladungsbereich mit allen zur Verfügung 
stehenden technischen und politisch administrativen Mitteln zu stärken. 

II. 

Der Landtag Rheinland-Pfalzfordert aus diesem Grund die Landesregierung auf, 
ein Konzept zum Erhalt und Ausbau des Schienengüterverkehrs in der Fläche vor
zulegen. Kernelemente dieses Konzeptes sind insbesondere: 

t. die Gründung Regionaler Güterverkehrsgesellschaften organisatorisch und fi
nanziell zu fördern. 
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2. die Konzeption bzw. Planung von Güterverkehrszentren als dezentrale Logi
stikzentren mit direkter Schienenanhindung im Rahmen regionaler Verkehrs
und Wirtschaftskonzepte vorzusehen,. 

3. das Auflegen eines Förderprogramms ,.Investitionen im Schienengüterverkehr 
in der Fliehe• begleitend zur Gründung der regionalen Güterverkehrsgesell
schaften. Gefördert werden: 

- Investitionen in mobile Container-Umschlag-Einrichtungen, 
- Investitionen in Konzepte im Bereich des kombinierten Ladungsverkehrs, 
- die Automatisierung des Schienengütervcrkchrs, 
- Investitionen zur Einführung vereinfachter Standards und Betriebsfüh-

rungssysteme auf schwach belasteten Strecken, 
die Einführung EDV-gestützter, flexibler Bedienungssysteme bei der Ein
zelwagenzwtellung, 

- die Entwicklung von Ringzug-Konzepten analog dem Ringzug Rhein
Ruhr. 

4. Eine Bundesratsinitiative zur 

a) Förderung der vorstehend genannten Investitionsvorhaben durch Bundes
mittel 
und 

b) kostenfreien Übemalune von Eisenbahnstrecken ohne Personenverkehr 
durch 
kommunale Gebietskörperschaften oder die Bundesländer. 

Begründung: 

Die Situation des Schienengüterverkehrs, insbesondere in der Fliehe, ist mehr als 
bedrohlich. Geleitet vom Vorrang betriebswirtschaftlicher Denkweisen, hat sich 
die frühere Deutsche Bundesbahn in den vergangeneo Jahren immer stärker aus 
der Fläche zurückgezogen. Die Gründe sind vielfältig: Eine wachsende Ungleich
behandlung hinsichtlich der Marktzutrittsbedingungen entzog der DB in ver
stärktem Maße die unternehmerische Handlungsfähigkeit. Verfehlte politische 
Vorgaben, hervorzuheben sind die Leitlinien zur Konsolidierung der DB vom 
23. November 1983, führten zu einer finanzwirtschaftliehen Strangulierung der 
Bahn. Investitionen und Innovationen außerhalb des Schienenpersonenfernver
kehrs unterblieben weitgehend. Im Gegenzug erfuhren die Transportanforderun
gen derverladenden Wirtschaft einen umfassenden Wandel. Zu nennensind Just
in-time", Sicherheitsfragen oder die Transportgeschwindigkeit (Nachtsprung). Es 
fand und findet weiterhin eine Abkehr vom Massengut hin zur Versendung immer 
kleinerer Kaufmannsgüter als Teilladungen statt. 

Die mit der Bahnreform vorgenommene Umwandlung der Sondervermögen Bun
des- und Reichsbahn in eine Aktiengesellschaft und Schaffung eines Geschäftsbe
reichs Güterverkehr erzwingt die Beschränkung auf ausschließlich rentable Ver
kehre ohne Beachtung ökologischer oder strukturpolitischer Belange. Die deut
schen öffentlichen Ei..enbahnunternelunen, unabhängig davon, ob es sich um die 
Deutsche Bahn AG oder um eher regional tätige NE-Bahnen handelt, sind gesetz
lich dazu verpflichtet, ihre Fahrwegkosten vollständig selbst zu erwirtschaften. 
Der Wettbewerbsvoneil • Wegekosten« der konkurrierenden Verkehrsträger 
wurde zementiert. Allerdings verpflichtetdie Richtlinie 91/HO EWG in ihrer Um
setzung durch die Bahnreform öffentliche Eisenbahnunternelunen zur entgeltli
chen Öffnung ihrer Fahrwege. 

Die Sundone der Güterverkehrszentren ausschließlich in der Nähe der Oberzen
tren sind zugunsten mehrerer kleinerer, regionaler und damit dezentraler Logi
stikzentren aufzugeben. Die möglichen über die BündeJung von Güterfernverkeh
ren und deren Durchführungper Schiene induzierbaren ökologischen Effekte sind 
aber wegen des verstlrkten GUterkraftverkehrs ln der Region (Verdrängung des 
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Schienengüterverkehrs in der Fläche durch den LKW) zu relativieren. Nur noch in 
absoluten Awnahmefällen werden Verlader Güterper Bahn in die Fläche hinein
tunsportieren lassen, wenn ab Oberzentrum ein durch staatliche Investitionen 
preiswert produzierendes Umschlagzentrum eine relativ schnelle Ab- bzw. Zulie
ferang der Güter per LKW garantiert. Die Attraktivität eines großen zentralen 
GVZ zieht ferner Mitbewerber aus dem Transportgewerbe an, was den Wett
bewerbsdruck erhöht. Mit den dann sinkenden Preisen kann dann, unbeschadet 
deren ökologischer Unverträglichkeit (Unterlaufung des Rahmenziels. Verkehrs
vermeidung•), endgültig kein Eisenbahnunternehmen mehr konkurrieren. 

Mit innovativen Prodt.Utten bzw. Produktionsmethoden kann ferner der Vorlauf 
bzw. der Nachlauf auf der Straße auf das unbedingt notwendige Maß (keine Eisen
bahnstrecke vorhanden oder Teilladung zu klein) reduziert werden. Die im För
derprogramm .Investitionen im Schienengüterverkehr in der Fläche"" dargelegten 
Möglichkeiten haben daher die Beschleunigung von Transport- und Umladevor
gängel\ die Reduzierung des Bedienungsaufwandes und flexibleres Agieren am 
Güterverkehrsmarkt zum Ziel. Bislang fehlt die Möglichkeit, derartige Investitio
nen umfassend durch Bundesmittel zu fördern. Es ist daher notwendig, daß eine 
entsprechende Initiative im Bundesrat gestartet wird. Dabei ist zu prüfen, ob eine 
vollkommen neue Rechtsgrundlage geschaffen werden muß oder ob eine Erweite
rung der Fördertatbestände nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz aus
reichend und möglich ist. 

Für die Fraktion: 
Erika F ritsche 
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