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A n t r a g

der Fraktion „Pro Bahn“ (PB)
– Berufsbildende Schule Betzdorf-Kirchen –

Den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagern

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 3. Mai 2017

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
32. Sitzung

Kennst du das nicht auch? Du bist auf dem Weg zur Schule und schon seit Ewigkei-
ten fährst du einem Lkw hinterher! Durch die zahlreichen Kurven unserer Land-
straßen und den morgendlichen Gegenverkehr ist ein Überholen kaum möglich. Die
Autoschlange hinter dem Lkw wird immer länger! Dass Lastkraftwagen durch ihren
Schadstoffausstoß unsere Umwelt belasten und den Zustand der Straßen in unserer
Region verschlechtern, nervt auch ganz schön! Endlich erreiche ich Kirchen und
muss feststellen, dass der Zug, der auf den Schienen neben der Straße unterwegs ist,
mich mühelos überholt, und ich denke mir, warum kann nicht einfach dort der 
Gütertransfer stattfinden und nicht vor mir auf der Straße?

Wir wollen weniger Lkws auf unseren Straßen. Der Grund dafür ist, dass der Güter-
verkehr auf der Schiene einfach die besseren Argumente hat. Lkws belasten die Um-
welt sehr viel mehr als Züge. Genauso wie ihre Leistungen sind die Güterzüge dem
Lkw um ein Vielfaches überlegen. Die Lkws belasten die Straßen aus mehreren Grün-
den: ihre Größe nimmt sehr viel Platz auf der Straße ein. Sie machen die Straßen,
Brücken etc. mit ihrem Gewicht kaputt. Weiterhin stellen sie auch eine Gefahr für
den Straßenverkehr dar. Wegen ihrer Größe sind sie oft eine Sichtblockade für die
Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger etc. Auf den zum Teil schmalen Landstraßen sind
sie oft im Kurvenbereich auf der Gegenfahrbahn unterwegs, sie behindern den Ver-
kehrsfluss und verleiten zu riskanten Überholmanövern.

Züge hingegen nutzen die Schienen, ohne Staus zu verursachen. Sie haben ihre eigene
Infrastruktur. Sie verursachen durch die Nutzung neuer Technologien eine geringere
Lärmbelästigung. Und sie sind wesentlich umweltverträglicher.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Landespolitische Förderung der Instandsetzung und des Wiederaufbaus bisher 
bestehender Güterverkehrsstrecken, um Landstraßen zu entlasten.

2. Größere Umschlagsplätze, damit Lkws auf die Züge fahren können, nicht überall
Schienen hingelegt werden müssen und Lkws direkt vom Zug kurze Strecken in
entlegenen Gegenden zurücklegen können.

3. Alte Bahnanschlüsse von Firmen reaktivieren.

4. Verbesserung der Bahnanschlüsse an Binnenhäfen.

5. Kombination von Personen- und Güterzügen (siehe Beispiel Schweiz).

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Jonas Gelhausen


