/\NLA{+E 43

REGIERUNG VON MITTELFRANKEN
Unser

f,

Auskunft ertei I t

eschl f tsze i chen

230-r554.3 b

B

Herr Weeger

Iel.

2

098I/51- Iax 09BI/53- Zinnrer-ilr.
1'\
LL

50

Ansba ch,

20.0s I997

C
)

'u,

.

t

Stadt. Erlangen
z. Hd. Herrn Oberbi.irgermeister

Dr. Siegfried Balleis o' V. i.
Postfach 3f 60'

e

?

A.

,

fts

-i

..

i-

-\iorl.

ilii,-;i::5 r acl',c

*L
Geschd

gi
/ ani

9105I Erlangen

Rahmenantrag vom

7.05,

ze i chen

vr/613/Ne-sch

10.05. r99s

l

Betreff:

fiir MaBnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhelt,nisse in-den Gemeinden nach S 2 GYFG und fnvestiti-onshilfen nach
Art. 2L UayOTNVG;
Rahmenantrag der Stadt Erlangen, der Landkreise Erlangen-Hdchstadt u.nd Forchhej-m zur Aufnahme einer Stadt-Umland-Bahn (SIUB)
in das tiPNv-Prografirm
Zuwendungen

Anl aq,en;

1 baufachliche Stellungnahme der Regierung vom ?9,01.1997 in Ab-

lichtung

ii,f

ii,:.
'i'1:

,:,'

geehr:ter Herr Oberbiirgermeister,
den Rahmerr€rrr-urdg der Stadt Erlangen und der Landkreise ErlangenHochstadt und Forchheim auf Aufnahme der Stadt-Umland-Bahn in das
Oplry-programm haben wir gepriif t. Nach unserer Beurteilung Iiegen
die Voraussetzungen der Nr. 7,2 in Verbj-ndung mit Nr. 4,I der RZOpNV fiir die Aufnahme.des Grundnetzes der SIUB in das OptlV-prograrnm jedenfai.ls derzeit nichL vor. Der l,lut.zen-Kosten-Fakt.or fur
das Grundnetz betriiqt zwar L,52. Das Vorhaben er-scheint daher
nach Art und Umfang-zur Verbesserung cier Verkehrsvertrdltnisse geeignet. zu sein. Gleichwohl bestehen gegen eine spiitere Forderung
Bedenke{r aus f inanziel}er und bauf achlicher Sicht (}'lrn. 4.1.5 und
4. I.6 RZ-OPNV)

!

Alle drei Gebiets)<cirperschaften werden ihren Eigenanteil nur
tiber Kredite aufbringen konnen, die im i{inblick auf die angespannte Finanzlage und den fehlenden Spielraum fiir weitere Investitionen wohl nicht bzw. nur dann genehmigungsfHhig wiiren,
wenn die Einnahmen (Erhohung der Realsteuern bzw. der Kreisumlage) erheblich gesteigert werden konnten. Aus gegenwiirtiger
Sicht. sind die drei Gebietskorperscl'raften finanziell nichi- in
der Lage, eine neue MaBnahme der hier in Frage stehenden GroBenordnung zo beginnen.
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