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Ausbau des Nahverkehrs auf der Schiene vorantreiben – Regionali-
sierungsmittel für die Schiene sichern und stetig dynamisieren

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 12. März 2002
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. sich dafür einzusetzen, dass die fällige Neuregelung der Dynamisierung der Regio-
nalisierungsmittel den notwendigen weiteren Ausbau der Schienenverkehre in
den Ländern ermöglicht. In diesem Zusammenhang müssen auch die Zusatz-
kosten für Interregio-Ersatzverkehre berücksichtigt werden,

2. mit der Bundesregierung über eine ausreichende Kompensation zu verhandeln, so-
fern die vom Bundesfinanzminister angestrebte Reduzierung der Regionalisie-
rungsmittel infolge der bislang an die Umsatzsteuerentwicklung gebundenen
Dynamisierung formal unabweisbar ist,

3. mit den von der Bundesregierung zur Verfügung gestellten Regionalisierungs-
mitteln ausschließlich den Schienenpersonennahverkehr und die ihm gleichge-
stellten Regio-Buslinien zu fördern sowie bei Bedarf zusätzlich Landesmittel be-
reitzustellen,

4. den Weg der Ausschreibungen im Schienenpersonennahverkehr (Vergabe im
Wettbewerb) konsequent weiterzuverfolgen, um einen effektiven Mitteleinsatz
bei gleichzeitig hoher Angebotsqualität zu erreichen; dies gilt auch für den landes-
und staatsgrenzenüberschreitenden Personenverkehr.

Begründung:

Die erzielten Erfolge beim Ausbau des schienengebundenen ÖPNV wären ohne die
Regionalisierung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) nicht vorstellbar ge-
wesen. Die Übertragung der Status-quo-Mittel (zur Erhaltung des damaligen Ist-Zu-
standes) auf die Länder sowie die Bereitstellung zusätzlicher Mittel (so genannte Plus-
X-Mittel) zum Ausbau des SPNV haben in Rheinland-Pfalz und den anderen Bun-
desländern die Einführung eines integralen Taktfahrplans nach Schweizer Vorbild,
zum Teil umfassende Angebotsausweitungen auf bestehenden Schienenstrecken und
nicht zuletzt Reaktivierungen ermöglicht. Damit konnten zumindest ansatzweise die
Fehler der Bahnpolitik der 70er- und 80er-Jahre korrigiert werden. Außerdem wird
damit den komplexer gewordenen Mobilitätsbedürfnissen der Menschen besser
Rechnung getragen und der SPNV erhält die Chance, zu einer tragenden Säule eines
vollwertigen Alternativangebotes zum motorisierten Individualverkehr ausgestaltet
zu werden. 
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Deshalb wäre die seitens des Bundesfinanzministers angestrebte Reduzierung der
Regionalisierungsmittel für das Jahr 2001 und die gleichzeitig angestrebte Absenkung
der Dynamisierung für die Folgejahre das falsche verkehrspolitische Signal. Es
würden Leistungseinschränkungen im SPNV außerhalb der Spitzenzeiten und auf
schwächer belasteten Strecken drohen und ein wesentliches Attraktivitätsmerkmal
des integralen Taktfahrplans würde zerstört. Die Weiterentwicklung der Nahver-
kehrspolitik würde gestoppt. Einen derartigen Stillstand in der Nahverkehrspolitik
gilt es gemeinsam zu verhindern.

Gleichzeitig ist die Landesregierung dringend aufgefordert, die für Rheinland-Pfalz
bestimmten Regionalisierungsmittel wieder vollständig der Schiene zuzuführen. So
kann das „Abzweigen“ von Regionalisierungsmitteln z. B. für gesetzliche Aus-
gleichsleistungen im Ausbildungsverkehr, wie es die Landesregierung praktiziert, die
strukturellen Mängel der Nahverkehrsfinanzierung lediglich kaschieren, aber nicht
beseitigen. Die so genannten Plus-X-Mittel waren bei der Verabschiedung der Bahn-
reform-Gesetze jedoch dafür gedacht, den immensen Modernisierungsstau im SPNV
aufzulösen und den ÖPNV insgesamt auf ein gegenüber dem motorisierten Indivi-
dualverkehr konkurrenzfähiges Niveau zu heben. Die Verwendung von rund 10 bis
15 % der Regionalisierungsmittel für Bereiche außerhalb des Schienenverkehrs stärkt
zudem die Position des Bundesfinanzministers, der den Landesregierungen zu Recht
eine teilweise Zweckentfremdung der Mittel vorwirft.

Für die Fraktion:
Elke Kiltz


