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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Christine Kamm BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN
vom 21.04.2009

Auswirkungen von privilegierten Güterverkehrsnetzen
auf den SPNV

Die EU verfolgt das Ziel, ein europaweites Trassennetz für
den Güterverkehr festzulegen, in dem dieser privilegiert
wird. Ein Güterverkehrskorridor soll strategisch wichtige
Terminals für die Be- und Entladung von Güterzügen und
den Umstieg auf andere Verkehrsträger verbinden, die
Strecken sollen aus Hauptstrecke, Zulauf- und Ausweich-
strecken bestehen. Wenn der Güterverkehr eine Bahnstrecke
im Güterverkehrskorridor für ein bestimmtes Zeitfenster ge-
bucht hat, um einen schnellen und pünktlichen Gütertrans-
port durchzuführen, soll der Güterverkehr Vorrang vor ande-
ren Verkehrsarten genießen.

Ich frage die Staatsregierung: 

1. Welche Schienentrassen mit welchen aus Hauptstrecke,
Zulauf- und Ausweichstrecken stehen in Bayern als Be-
standteile dieses europäischen Güterverkehrsnetzes zur
Diskussion?

2. Auf welchen dieser Trassen besteht Personenverkehr im
Halbstunden- oder kürzerem Takt, auf welchen Perso-
nenverkehr im Stundentakt?

3. Auf welchen dieser Trassen wäre Personenverkehr im
Halbstunden- oder kürzerem Takt wünschenswert?

4. Welche Güterverkehrsmengen sind auf diesen Trassen
derzeit vorhanden und welche wären mittel- und langfris-
tig zu erwarten?

5. Über welche Schienenkapazitäten verfügen diese Tras-
sen derzeit?

6. Welche Investitionen sind an den einzelnen Trassenab-
schnitten erforderlich, damit trotz des zu erwartenden
Güterverkehrs der SPNV im erwünschten Takt gefahren
werden kann?

Antwort
des Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur,
Verkehr und Technologie
vom 02.06.2009

Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag für eine

30.06.2009

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Schaffung eines Europäischen Schienennetzes für einen
wettbewerbsfähigen Güterverkehr vorgelegt. 

Nach dem Vorschlag soll jeder Mitgliedstaat verpflichtet
werden, vorrangige Güterverkehrskorridore innerhalb des
transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) einzurichten.
Für die Bundesrepublik wären mindestens drei Korridore
festzulegen. Auf diesen Korridoren wäre für vorrangigen
Güterverkehr die notwendige Fahrwegkapazität zu reservie-
ren. Vorrangig zu behandeln wären allerdings nicht alle Gü-
terverkehre, sondern nur solche, bei denen der Zeitfaktor ei-
ne wichtige Rolle spielt.

Bisher gilt nach der deutschen Eisenbahninfrastruktur-Be-
nutzungsverordnung ein genereller Vorrang des Personen-
verkehrs vor dem Güterverkehr. Dieser Rechtszustand wur-
de zuletzt 2009 durch die Vierte Verordnung zur Änderung
eisenbahnrechtlicher Vorschriften des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung bestätigt.

Der Bundesrat hat in seiner 856. Sitzung am 6. März 2009 ei-
ne gegenüber dem EU-Verordnungsentwurf kritische Stel-
lungnahme beschlossen. Darin wurde unter anderem eine
Regelung aufgrund einer Verordnung als nicht zielführend
angesehen. Die Auswahl von Güterverkehrskorridoren und
die damit einhergehende bevorzugte Zuweisung von Trassen
für den vorrangigen Güterverkehr dürfe nicht zu einer unan-
gemessenen Verdrängung bereits vorhandener Verkehre
führen; gerade Personenverkehrsdienste seien aufgrund ihrer
Erschließungsfunktion streckengebunden und könnten viel-
fach nicht auf alternative Routen ausweichen.

Das Europäische Parlament hat am 23. April 2009 umfas-
sende Änderungen zum Verordnungsentwurf der Europäi-
schen Kommission empfohlen. Dort wird unter anderem
nicht mehr von „vorrangigem Güterverkehr“, sondern nur
noch von „erleichtertem Güterverkehr“ gesprochen. Zudem
werden weitere Einschränkungen der Güterverkehrsvorrech-
te gegenüber dem Personenverkehr gefordert.

Die gestellten Fragen beantworte ich zusammengefasst wie
folgt:

Im Hinblick auf die fehlende Verabschiedung der Verord-
nung hat in Deutschland noch keine Festlegung oder Aus-
wahl der möglichen Güterverkehrskorridore stattgefunden.
Es lässt sich deshalb keine Aussage dazu treffen, welche
Strecken in Bayern betroffen sein könnten, ob Trassenkon-
flikte mit dem Personenverkehr zu erwarten wären, welche
Güterverkehrsmengen auf den Trassen transportiert würden
sowie welche Investitionen ggfs. notwendig werden könn-
ten.
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