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I. Der Landtag stellt fest:

Nach dem Regionalisierungsgesetz ist mit Wirkung vom 1. Januar 2015 die Höhe
des den Ländern für Zwecke des SPNV/ÖPNV zur Verfügung stehenden Be-
trages neu zu bestimmen. Dies erfolgt durch ein Gesetz, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf. Die Länderverkehrsminister haben zur Bestimmung des 
erforderlichen Betrages an Regionalisierungs mitteln ein Gutachten erarbeiten 
lassen.

Das Gutachten basiert auf einer Ermittlung der Ist-Ausgaben der Länder und
folgt dem Grundgedanken, dass jedes Land in der Lage sein sollte, seine bereits
eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen hinsichtlich Zugbestellungen, sich
abzeichnenden Mehrbedarfen, insbesondere in Folge von Investitionen in die
SPNV-Infrastruktur, den Investitionserfordernissen und den Organisations- und
Tarifausgleichsverpflichtungen nachkommen zu können. 

Das Gutachten kommt zu folgenden wesentlichen Ergebnissen:
– Der jährliche Gesamtbedarf der Länder beträgt im Jahr 2015 8,5 Milliarden

Euro.
– Um den steigenden Kosten für die Nutzung von Bahntrassen und -stationen

sowie für Energie und Personal Rechnung zu tragen, ist anschließend eine 
Dynamisierung der Regionalisierungsmittel erforderlich. Die jährliche Steige-
rungsrate beträgt 2 % für den Fall, dass der Bund die Trassen- und Stations-
preisbelastungen länderspezifisch übernimmt (1:1-Ausgleich der Trassen- und
Stationspreise). Übernimmt der Bund den länderspezifischen Ausgleich nicht,
müsste – in Abhängigkeit von der Ausstattung der Bahn durch den Bund mit
Mitteln nach der sogenannten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung –
die Dynamisierungsrate bei 2,5 % liegen.

Die Bundesregierung hat in ihrem Haushaltsentwurf für das Jahr 2015 trotz des
im Ländergutachten nachgewiesenen tatsächlichen Gesamtbedarfs in Höhe von 
8,5 Milliarden Euro lediglich den Betrag des Jahres 2014 in Höhe von rund 7,3 Mil-
liarden Euro eingestellt und die gesetzlich verankerte Dynamisierung von 1,5 %
nicht berücksichtigt. 

Die Verkehrsministerkonferenz (VMK) Anfang Oktober und die anschließende
Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) Mitte Oktober haben einstimmig beschlos-
sen, dass sowohl eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel als auch eine höhere
Dynamisierung erforderlich sind, um den SPNV auf dem heutigen Niveau zu 
halten und bedarfsgerecht auszubauen.

Unter den vorab genannten Voraussetzungen würden sich die Regionalisie-
rungsmittel für das Land dabei deutlich erhöhen: von derzeit 382 Millionen 
Euro im Jahr 2014 auf 445 Millionen Euro 2015 und anschließend auf 672 Mil-
lionen Euro bis zum Jahr 2030.
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Für die zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des Rheinland-Pfalz-Takts ist 
eine verbesserte Ausstattung des Landes mit Regionalisierungsmitteln absolut
notwendig.

Ein von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble am 6. November 2014 ange-
kündigtes Investitionsprogramm in Höhe von 10 Milliarden Euro, das vor allem
der Infrastruktur zugutekommen soll, könnte nach übereinstimmenden
Medienberichten zusätzliche Impulse für die deutsche Wirtschaft anstoßen.

II. Der Landtag begrüßt

– den zwischen den Ländern nach intensiver Diskussion erzielten Kompromiss
bei der horizontalen Verteilung der Regionalisierungsmittel einschließlich der
erforderlichen Dynamisierungsrate,

– den auf der Verkehrsministerkonferenz Anfang Oktober gefundenen Kom-
promiss, der die einmütige Zustimmung aller Vertreter der Länder gefunden
hat,

– die für Rheinland-Pfalz ausgehandelte Finanzausstattung, die den Ausbau des
erfolgreichen Rheinland-Pfalz-Taktes sicherstellt.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Verständigung der VMK und MPK zu nutzen, um gegenüber dem Bund
Initiativen für eine Anpassung der Regionalisierungsmittel nachdrücklich zu
unterstützen und den Gesetzesinitiativen zur Umsetzung der Beschlüsse bei-
zutreten,

– sich gegenüber der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass zur Vermeidung
von kurzfristigen Einschränkungen zumindest die Dynamisierung für das
Jahr 2015 wieder eingeführt wird. Eine Verständigung mit dem Bund über die
zukünftige Höhe der Regionalisierungsmittel und eine Anhebung der Dyna-
misierungsrate ist 2015 möglichst rasch anzustreben,

– sich dafür einzusetzen, durch eine schnelle Vereinbarung mit dem Bund über
die Änderung des Regionalisierungsgesetzes Planungssicherheit für Länder
und Aufgabenträger zu erzielen,

– festzuhalten, dass es ohne eine ausreichende Finanzmittelausstattung, zu der
sich der Bund im Zuge der Bahnreform als Voraussetzung für die Übertragung
der Nahverkehrsaufgaben auf die Länder verpflichtet hat, keine auch um-
weltpolitisch erforderliche Weiterentwicklung der öffentlichen Verkehrsan-
gebote auf Schiene und Straße geben kann,

– das Investitionsprogramm auch dazu zu nutzen, die Regionalisierungsmittel
nach Maßgabe des Länder-Gutachtens und der erfolgten VMK- bzw. MPK-
Beschlüsse zu erhöhen.
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