
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kritik von Kommunen an »Blankoscheck" für Ausgleichsmaß
nahmen bei der ICE-Trasse 

Nach Presseinformationen der RZ vom ll.Juli 1997 ist die Bahn-AG (Eisenbahn
bundesamt) offensichtlich nicht bereit, die Vorschlagsliste der betroffenen kom
munalen Gebietskörperschaften für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen 
entlang der I CE-Trasse zu berücksichtigen. So ist bei dem Erörterungstermin in 
Krunkel·Epgert (Kreis Neuwied) deutlich geworden, daß das Eisenbahnbundes
amt in Abstimmung mit der oberen Landespflegebehörde bei der Bezirksregie
rung Koblenz nur ca. 15 bis 20% der von den betroffenen Konununen miterarbei
teten Vorschlagsliste für Ausgleichsmaßnahmen umsetzen will. Der größte Anteil 
von SO bis 85 % der Maßnahmen soll fernab der Trasse in kastengünstigeren 
Lösungen umgesetzt werden. Dagegen wehren sich Vertreter der betroffenen 
kommunalen Gebietskörperschaften und fühlen sich von der Landesregierung 
ausgebootet und sprechen von einem "Blankoscheck für die Bahn-AG durch 
die Landesregierung" (Obere Landespflegebehörde). In einem Schreiben vom 
3. Juni 1997 an das Bundesministerium bittet die DB-Projekt GmbH Köln-Rhein/ 
Main um Absegnung dieser Vorgehensweise. 

Vor diesen Hintergründen frage ich die Landesregierung: 

1. Welche wesentlichen Inhalte hat die .. Vereinbarung über naturschutzrechtliche 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Neubaustrecke Köln-Rhein/Main" 
vom Oktober 1996, die zwischen der Bahn-AG und dem Umweltministerium 
vereinbart wurde, und die für die Bahn-AG die Grundlage ihres Handeins bei 
den Ausgleichsmaßnahmen darstellt? 

2. Welchen Stellenwert und welche Verbindlichkeit hat in diesem Zusammen
hang für die Landesregierung, die in Zusammenarbeit mit den betroffenen 
Kommunen erarbeitete .. Vorschlagsliste zum Defizitausgleich entlang der 
!CE-Trasse•, welche Gegenstand einer Mündlichen Anfrage im März-Plenum 
war? 

3. Welche Konununen bzw. kommunalen Gebietskörperschaften, die von der 
!CE-Trasse tangiert sind, werden nicht oder nur in geringem Umfang bei den 
Ausgleichsmaßnahmen der Bahn-AG nach derzeitigem Planungsstand berück
sichtigt? 

4. Welche Kommunen oder korrununale Gebietskörperschaften werden mit Aus
gleichsmaßnahmen bedacht, obwohl sie nicht von der !CE-Trasse tangiert 
werden? 

5. Wie hoch ist der prozentuale Anteil der geplanten landespflegerischen und 
forstlichen Ausgleichsmaßnahmen außerhalb der von der I CE-Trasse betroffe
nen Kommunen und kommunalen Gebietskörperschaften aufgrund der der
zeitigen Planungen der Bahn-AG? 
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6. Welche Schritte wird die Landesregierung einleiten, um den offensichtlichen 
Wide1·spruch zwischen der • Vorschlagsliste zum Defizitausgleich entlang der 
!CE-Trasse• und dem Schreiben der Bahn-AG vom 3. Juni 1997 an das Mini
sterium in dieser Angelegenheit, aufzulösen und den berechtigten Forderungen 
der betroffenen Kommunen und kommunalen Gebietskörperschaften zum 
Durchbruch zu verhelfen, um einen nachhaltigen Vertrauensverlust gegenüber 
dem Umweltministerium zu verhindern? 

Dietmar Rieth 
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