
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7500 -

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 

Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag stellt fest: 

Der Schienenpersonennahverkehr ist das Rückgrat der Angebotsgestaltung im 
rheinland-pfälzischen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Um dieser Auf
gabe dauerhaft gerecht zu werden, ist ein umfassendes Ausbauprogramm erforder
lich und die vollständige Verknüpfung mit dem straßengebundenen ÖPNV vor
zusehen. Schienen- und straßengebundener ÖPNV sollen sich nicht gegenseitig 
Konkurrenz machen, sondern müssen gemeinsam mit dem Fahrradverkehr und 
dem .,Zufußgehen" als ökologisch verträgliches Verkehrssystem zur vollwertigen 
Alternative zum motorisierten Individualverkehr ausgebaut werden. 

Die bundesweit zu verzeichnende Aufbruchstimmung im SPNV-Bereich wird 
jedoch durch zwei Determinanten nachhaltig getrübt: 

1. durch die Bestrebungen der Bahn AG, Teile ihres Streckennetzes stillzulegen. 
Damit werden mittelfristige und langfristige Überlegungen für zukunfts
weisende Nahverkehrskonzepte unter Einbeziehung derzeit stillgelegter Eisen
bahnstrecken sehr erschwert, unter Umständen sogar unmöglich gemacht, 

2. den Ausbau von Straßen parallel zu schwach belasteten und damit mittelfristig 
stillegungsgefährdeten Strecken. 

Aus diesen Gründen fordert der Landtag die Landesregierung auf, 

1. weitere Reaktivierungen von Eisenbahnstrecken zu prüfen. Um möglichen 
Bedenken hinsichtlich der Finanzierbarkeit der Investitionen und Betriebs
kosten auf kommunaler Seite zu begegnen, soll das Land die durch den Verzicht 
auf weiteren Straßenbau gewonnenen finanziellen Spielräume nutzen, um die 
Sicherung und den Ausbau eines flächendeckenden Eisenbahnnetzes durch 
umfassende finanzielle Förderung abzustützen. Eine Beschränkung der 
Streckenreaktivierungen auf finanzstarke Regionen, wie z. B. der Region 
Rhcinpfalz, liegt nicht im Landesinteresse und räumt sachfremden Entschei
dungen einen unvertrctbarcn Vorrang ein, 
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2. zur nachhaltigen Unterstützung kostengünstiger Betriebsweisen im SPNV bei 
künftigen V crhandlungen bzw. bei der Erstellung von Betriebskonzepten die 
innovativen Konzepte der deutschen und europäischen Fahrzeugindustrie, wie 
z. B. die neuen, preisgünstigen Regional-Verbrennungstriebwagen {R Vf) 
in Leichtbauweise der verschiedenen Waggonbauunternehmen, zu berück
sichtigen, 

3. den Integralen Taktfahrplan unverzüglich auf ganz Rheinland-Pfalz auszu
dehnen. Besondere Berücksichtigung sollen dabei die Strecken finden, deren 
Bestand derzeit nicht dauerhaft gesichert ist, wie z. B. die Strecken Limburg -
Siershahn und Setzdorf - Herdorf - Haiger, 

4. auf den Ausbau von Straßen im Bereich schwach genutzter und somit mittel
fristig stillegungsgefährdeter Eisenbahnstrecken ist zu verzichten, 

5. eine Entwidmung von Eisenbahnverkehrswegen in Rheinland-Pfalz mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern. 

Für die Fraktion: 
Erika Fritsche 
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