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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

1. Der Landtag Rheinland-Pfalz unterstützt die Bemühungen der Europäischen
Union und ihrer Mitgliedstaaten, den Personenfern- und -nahverkehr wie auch
den Güterfernverkehr auf der Schiene auszubauen. Im Vergleich und zur Entlas-
tung der Straße muss die Leistungsfähigkeit des Verkehrsträgers Schiene erhöht
werden.

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert, dass Ausbau und verstärkte Nutzung des
Schienennetzes mit strengen Maßstäben für die zulässigen Lärmemissionen und
Bodenerschütterungen sowohl für Neubautrassen als auch für die Bestandstras-
sen mit intensivem Bahnverkehr verbunden sein müssen.

3. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert, dass die Fernverkehrstrassen der Bahn
nicht nur für den Güterfernverkehr, sondern auch für attraktive Personenfern-
verkehrsverbindungen von und nach Rheinland-Pfalz genutzt und ausgebaut
werden.

Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

4.1 Rheinland-Pfalz muss aufgrund seiner geographischen Lage in Europa in einem
außerordentlich hohen Umfang Transitverkehr auch auf der Schiene aufnehmen.
Das gilt sowohl für die Nord-Süd- als auch für die West-Ost-Richtung. So geht
der „Masterplan Güterverkehr und Logistik“ der Bundesregierung von einer Stei-
gerung des Güterverkehrs über alle Verkehrsträger von 71 % zwischen 2004 und
2025 aus. Auch die im Zuge der derzeitigen Wirtschaftskrise stark gesunkenen
Frachtmengen werden diesen langfristigen Trend nicht verändern.

4.2 Der Nord-Süd-Güterbahnverkehr zwischen den Nordseehäfen und Italien wird
wegen der Verlagerung des Alpentransits auf die Schiene und der neuen Schienen-
anbindung der Häfen besonders hohe Steigerungsraten aufweisen.

4.3 Mit der Eröffnung des europaweiten Wettbewerbs beim Güterbahnverkehr und
der Wachstumsentwicklung in den mittel- und osteuropäischen Staaten wird
auch der West-Ost-Güterbahnverkehr hohe Steigerungsraten aufweisen.

4.4 Das Land Rheinland-Pfalz hat deshalb als Transitland ein besonders großes In-
teresse am Ausbau eines leistungsfähigen und umweltschonenden Schienennet-
zes, nicht zuletzt deshalb, weil auch das Fernstraßennetz in Rheinland-Pfalz hoch
belastet ist. Die Bahntrassen durch die Täler von Rhein und Mosel sind am stärks-
ten durch Lärmemissionen betroffen. Die Rheintrasse wird zudem mit derzeit
über 300 Güterzügen pro Tag in Kürze die Grenzen ihrer Kapazität erreicht
haben. Der Bund geht zurzeit von einer jährlichen Steigerung des Verkehrsauf-

*) Dieser Antrag tritt an die Stelle des Antrags der Fraktion der CDU – Drucksache 15/3447.
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kommens in diesem Bereich von 4 % aus. Im Interesse seiner wirtschaftlichen
Chancen und der Lebensqualität seiner Bürgerinnen und Bürger muss sich das
Land hier weiter engagieren, auch wenn es keine unmittelbaren Kompetenzen
für die Schieneninfrastruktur hat.

5. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung deshalb auf, gegenüber
der Deutschen Bahn AG, dem Bund und der Europäischen Union nachdrück-
lich für einen umweltschonenden Ausbau des Schienennetzes in Rheinland-Pfalz
einzutreten.

5.1 Die Europäische Union soll verbindliche Standards für die zulässigen Lärm-
emissionen der Schienenfahrzeuge auf dem Stand der Technik beschließen. Für
Güterwagen sind dies heute die sog. „K-Sohle“ oder „LL-Sohle“. Solche Standards
sollen auch für die Lärm- und Abgasemissionen von Diesellokomotiven festge-
legt werden. Dies soll eine Umrüstung des Fahrzeugbestandes in angemessener
Frist einschließen. Die Überprüfung und Angleichung der Standards gemäß neuer
technischer und gesundheitsmedizinischer Erkenntnisse muss in angemessenen
Zeitabständen analog den Anforderungen im Straßenverkehr erfolgen. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2006 auf Initiative von
Rheinland-Pfalz zur Reduzierung des Lärms durch Güterverkehr auf der Schiene
einen Beschluss gefasst (Drucksache 884/06). Der Landtag hat am 24. Mai 2007
einem Antrag der Fraktionen von SPD, FDP und CDU mit dem Titel „Güter-
verkehrslärm reduzieren und vermeiden“ einstimmig zugestimmt (Drucksache
15/1054).

5.2 Der Entwurf der EU-Verordnung für ein europäisches Schienennetz für den
Güterverkehr (Verordnung KOM [2008] 852) darf in der ursprünglich vorgeleg-
ten Form nicht verabschiedet werden. Die dort vorgesehene Reservierung von
Güterbahnkorridoren, in denen die Güterzüge für bestimmte Strecken und Zei-
ten absoluten Vorrang vor anderen Bahnverkehren haben sollen, würde den
Schienenpersonennahverkehr insbesondere im Rheintal mit Einbindung in den
Rheinland-Pfalz-Takt im Kern gefährden und darüber hinaus auch den Perso-
nenfernverkehr weiter einschränken. 

Der Bundesrat hatte hierzu in seiner Sitzung am 6. März 2009 eine Stellungnahme
der Länder abgegeben. Das Europäische Parlament hat am 23. April 2009 eine
Entschließung zu dem genannten Verordnungsentwurf angenommen. Bei seiner
Tagung in Luxemburg am 11. und 12. Juni 2009 erzielte der Rat Verkehr, Tele-
kommunikation und Energie eine politische Einigung über den Verordnungs-
entwurf mit Regeln für die Schaffung und Organisation grenzübergreifender Gü-
terverkehrskorridore für einen wettbewerbsfähigen Güterverkehr. Hierin wer-
den unter anderem die speziellen Maßnahmen für die Kapazitätszuweisung bei-
behalten und gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass der Kapazitätsbedarf an-
derer Verkehrsarten anerkannt wird.

Die Einrichtung von europaweiten Güterverkehrskorridoren muss an den Aus-
bau und Neubau des Schienennetzes gebunden sein, der auch dem Personen-
bahnverkehr die nötigen Kapazitäten sichert.

5.3 Der Bund soll die Lärmschutzregelungen, die für neue Bahntrassen gelten,
grundsätzlich auf Bestandstrassen ab einem bestimmten regelmäßigen Nutzungs-
grad erweitern. Damit soll ein Ausbauprogramm für Lärmschutz der Deutschen
Bahn AG verbunden sein. 

5.4 Die Deutsche Bahn AG soll auch mit Unterstützung des Bundes die Umrüstung
des Güterwagenbestandes auf neue Bremsanlagen beschleunigt umsetzen.

5.5 In den besonders belasteten Bereichen des Mittelrheintales und des Moseltales
sind unabhängig von den zu verändernden rechtlichen Bestimmungen die Maß-
nahmen des passiven Lärmschutzes über das bisher Erreichte hinaus fortzusetzen.

5.6 Der Bund und die Deutsche Bahn AG sollen geodätische Untersuchungen vor-
nehmen, die Aufschluss geben über die Bodenerschütterungen durch intensiven
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Bahnverkehr und die Auswirkungen auf Gebäude und die Gefahr von Fels- und
Bodenschüttungen. Daraus sollen verbindliche Normen für die Vermeidung
schädlicher Erschütterungen entwickelt werden.

6. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, sich zur Verbes-
serung der Schienenkapazität im Güter- und Personenfernverkehr in und durch
Rheinland-Pfalz und zur Entlastung der Trassen im Mittelrheintal und im Mo-
seltal energisch für den Bau einer Entlastungsstrecke für den Güterfernverkehr
zwischen Köln/Bonn und Mainz/Frankfurt weiter einzusetzen. Der Bau einer
Entlastungsstrecke kann langfristig realisierbar sein und würde zu deutlichen
Verbesserungen führen. Es ist aber alleinige Aufgabe des Bundes, derartige
Eisenbahnstrecken zu planen, zu finanzieren und zu bauen. Kurz- und mittelfris-
tig ist deshalb vor allem eine zügige Umsetzung der geplanten Lärmschutzmaß-
nahmen durch die Deutsche Bahn AG zusammen mit dem Bund notwendig.

7. Über die Entlastung der Bahntrassen im Mittelrheintal und Moseltal hinaus muss
das Schienennetz in Rheinland-Pfalz weiterhin kontinuierlich und bedarfsgerecht
optimiert werden, um die Leistungsfähigkeit der Bahn für den Güter- wie den
Personenverkehr zu steigern und das Straßennetz zu entlasten. 

Der Landtag begrüßt und unterstützt die beabsichtigte Fortentwicklung des
Rheinland-Pfalz-Taktes zu einem Konzept „Rheinland-Pfalz-Takt 2015“.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der CDU:
Jochen Hartloff Hans-Josef Bracht

Für die Fraktion der FDP:
Günter Eymael
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