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Den öffentlichen Personennahverkehr zukunftsfest gestalten
– den Rheinland-Pfalz-Takt erhalten und in seiner Qualität weiter ver-
bessern –

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 5. Dezember 2006

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest, dass bis Anfang der 90er Jahre der Schienenpersonen-
nahverkehr (SPNV) außerhalb der Ballungsräume durch die Einstellung von
Zugverbindungen, die Aufgabe von Haltepunkten und die Stilllegung von
Strecken sowie durch zurückgehende Fahrgastzahlen gekennzeichnet war. Ge-
meinsam mit der damaligen Deutschen Bundesbahn hat das Land Rheinland-
Pfalz bereits 1991 damit begonnen, sich für eine attraktive Gestaltung des Schie-
nenpersonennahverkehrs (SPNV) in Rheinland-Pfalz einzusetzen.

II. Der Landtag stellt fest, dass insbesondere mit den Regionalisierungsmitteln des
Bundes das Land die Voraussetzung dafür geschaffen hat, in Rheinland-Pfalz
einen vorbildlichen Schienenpersonennahverkehr aufzubauen. Seit Einführung
des Rheinland-Pfalz-Taktes 1994 hat sich das Angebot des öffentlichen Personen-
nahverkehrs im Land deutlich verbessert. Die Ausweitung von Angeboten, die
Reaktivierung von Strecken, die bessere und schnellere Vertaktung der Ver-
kehre, neue Fahrzeuge und die Modernisierung von Bahnhöfen haben zu einer
deutlich gestiegenen Fahrgastnachfrage geführt. Das Ergebnis zeigt, dass die
rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und Bürger den Rheinland-Pfalz-Takt nicht
nur annehmen, sondern eine Fahrgaststeigerung von annähernd 100 Prozent er-
reicht wurde.

III. Der Landtag stellt weiterhin fest, dass der Wegfall von Regionalisierungsmitteln
bis zum Jahr 2010 in Höhe von rund 147 Millionen Euro eine nachhaltige
Schwächung im Hinblick auf die Finanzierung des Rheinland-Pfalz-Taktes dar-
stellt, zumal Rheinland-Pfalz im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern die
zugewiesenen Bundesmittel fast ausschließlich gemäß den Grundsätzen der
Regionalisierungsmittel eingesetzt hat.

IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein ÖPNV-Konzept vorzulegen,
wie der Rheinland-Pfalz-Takt trotz der erheblichen Kürzungen bei den Regiona-
lisierungsmitteln des Bundes in seiner derzeitigen Substanz erhalten und in seiner
Qualität noch weiter verbessert werden kann.
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