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Betreff:
Zuwendungen 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-Hdch-
stadt u.nd Forchhej-m zur Aufnahme einer Stadt-Umland-Bahn (SIUB)
in das tiPNv-Prografirm

Anl aq,en;

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

geehr:ter Herr Oberbiirgermeister,

den Rahmerr€rrr-urdg der Stadt Erlangen und der Landkreise Erlangen-
Hochstadt 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 RZ-
OpNV fiir die Aufnahme.des Grundnetzes der SIUB in das OptlV-pro-
grarnm 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 ge-
eignet. 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 ange-
spannte Finanzlage und den fehlenden Spielraum fiir weitere In-
vestitionen wohl nicht bzw. nur dann genehmigungsfHhig wiiren,
wenn die Einnahmen (Erhohung der Realsteuern bzw. der Kreisum-
lage) 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 Gro-
Benordnung zo beginnen. Die Investitionsm6glichkei.ten sind
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Scitc 2

ausgereLzLunclaufFortfii}.rrungsmaRnahmenbzw,MaBnahmenim
Pflichtbereich sowie im tosreirecirnenden Bereictr beschriinkt"

,Es isr, nichr. damir zu r.;;;;;;'-Jag s ich diese Haushaltssitua-

Lionen mittelfristig wesent'Iich verbessert'

-BeidemalsersteszurealisierendenostastkanndieSIUBin
weiren Bereichen nichr ;;;-;i;;m eigenen Gleiskorper gefiihrt'

werden (32';-;;' 6"I"*.i;;q;-;;; t?"kmi. Eine Forderuns dieser

Ber:eiche scheider daher irila"alrii.rt i'-,= ' Aufgrund der hier

auftrerenden Behinderr^n!;*',i[;";;;-6;n'iv-una den rv bestehen

nach der beiliegenden nili".nrichen .steliungnatune 
vom

re.01 .Lss7 aber auch q";;;*;int rota"ty^s d::-X:Ilsen A-b-"

schnitt.e des ostastes "Ji".nri.ne 
e.aenken' Beziigrich der Aste

"west" und. "siid" wdren ;;;=;;;t'a"at'riin"t't her die in zif fer 3

der beiriegenden baufachii.["" stellunsnahme nl-iher dargelegten'

Fragen zt) i;;;;.-arn"rd"*'i"i r",' fiir frest- und Siidast noch 
'

die baurechnisch"., a.,guiI.,,-t"-J"n hierzu noch nicht st'err*ng',.
,,r ,

Da eine bau- und verkehrstechnisch "llYlndfreie 
Planung sowie ei-

ne gesicherte-rir,,t'zierung-;;;;-l- l^::f zwinsende Fordervoraus-

setzungen srnd, dlgse hier aber g"g.n*a.cig-n;ci, nicht erfiillt

werden krjnnen, teilte uns aII-gu;"i. Stiatiministerium fiir Wirt-

schaft, verkehr-und Technorogie zum .ro.i*r*gten Rahmenantrag mit

Schreiben vom 07 .04.Lgg7 *i;:-Junleaenialls derzeit eine Pro-

;;:tr*;;fnahme nicht mosrich ist'

DieLandkreiseErlangen-H6chstadtundForchheimerhalteneinen
Abdruck dieses Schreibens '

Mit freundlichen GriiBen
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