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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ulla Schmidt (CDU) 

Ausgleichsmaßnahmen im Zuge des Baus der I CE-Trasse 

In den Planfeststellungsverfahren betreffend den Bau der Schnellbahn Köln -
Frankfun war von der Landespflege ursprünglich gefordert worden, die not
wendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ausschließlich durch Bereitstellung 
von Flächen unmittelbar im Trassenbereich zu erbringen. 
Es ist dann gelungen zu erreichen, daß auch andere landespflegerische Maß
nahmen Ausgleich bzw. Ersatz sein können und daß diese Maßnahmen auch 
außerhalb des unmittelbaren Streckenkorridors vorgenommen werden dürfen . 
Hauptgrund für die diesbezüglichen Bemühungen war, daß Existenz- und Ent
wicklungsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft auf keinen Fall beeinträchtigt 
werden dürfen. 
Der Wescerwaldkreis hat in dem Verfahren zahlreiche Vorschläge für die landes
pflegerische Aufwertung in der Region gemacht. 

Nun gibt es Hinweise, daß die Landesregierung ins andere Extrem verfallen ist: 
Es sei Absicht, mit den von der Bahn zur Verfügung gestellten Mitteln vor allem 
die Sieg in weit von der Strecke entfernten Abschnitten zu renaturieren. 
Die Gewässerunterhaltung an der Sieg hat das Land aus eigenen Mitteln zu be
streiten, während für die vor Ort vorgeschlagenen Bachläufe der Kreis und die 
Verbandsgemeinden unterhaltspflichtig sind. 
An der Sieg könnte sich das Land mit dem Geld der Bahn finanziell entlasten, 
während Maßnahmen vor Ort den Gemeinden und Gemeindeverbänden zugute 
kämen. 
Letzteres ist auch angemessen, weil die Eingriffe in die Natur und Landschaft 
ebenfalls vor Ort anfallen. 
Dies trifft für alle von der Trasse betroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz zu. 

Um Fristen nicht zu versäumen, frage ich daher heute die Landesregierung: 

1. Ist die Landesregierung bereit, die von der Bahn zur Verfügung gestellten 
Mittel für ortsnahe Maßnahmen, die mit den Gemeinden und örtlichen Be
hörden abgestimmt sind, zu verwenden? 

2. Kann sich die Landesregierung dem Argument anschließen. daß es sich beim 
Ausgleich in der unmittelbaren Region wirklich um ,.ErsatZ-"' oder ,.Aus
gleichsmaßnahmen" handelt für die Eingriffe, die schließlich in der jeweiligen 
Region und nicht an der Sieg erfolgen? 

3. Wie hoch beläuft sich die von der Bahn AG geleistete Ausgleichssumme 

a) für Flächen in Rheinland-Pfalz, 

b) für Flächen in den einzelnen Landkreisen? 

4. In welcher Art und für welche Maßnalunen soll nach Ansicht der Landesregie
rung der Ausgleich erfolgen? 

Ulla Schmidt 
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