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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 
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Kritik von Kommunen an "Blankoscheck" für Ausgleichsmaßnahmen bei der I CE-Trasse 

Die Kleine Anfrage 950 vom 18. Juli 1997 hat folgenden Wortlaut: 

Nach Presseinformationen der RZ vom ll.Juli 1997 ist die Bahn AG (Eisenbahnbundesamt) offensichtlich nicht bereit, die 
Vorschlagsliste der betroffenen kommunalen Gebietskörpers-chaften für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen entlang der 
ICE-Trasse zu berücksichtigen. So ist bei dem Erörterungstermin in Krunkel-Epgert (Kreis Neuwied) deutlich geworden, daß 
das Eisenbahnbundesamt in Abstimmung mit der oberen Landespflegebehörde bei der Bezirksregierung Koblenz nur ca. 15 bis 
20 % der von den betroffenen Kommunen miterarbeiteten Vorschlagsliste für Ausgleichsmaßnahmen umsetzen will. Der 
größte Anteil von 80 bis 85 % der Maßnahmen soll fernab derTrassein kastengünstigeren Lösungen umgesetzt werden. Dage
gen wehren sich Vertreter der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften und fühlen sich von der Landesregierung ausge
bootet 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 OB-Projekt GmbH Köln-Rhein/Main um Absegnung 
dieser Vorgchensweise. 
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 h.lt in diesem Zusammenhang für die Landesregierung die in Zusammen
arbeit mit den betroffenen Kommunen erarbeitete ,. Vorschlagsliste zum Defizitausgleich entlang der !CE-Trasse .. , welche 
Gegensund einer Mündlichen Anfrage im März-Plenum war? 

3. Welche Kommunen bzw. kommunalen Gebietskörperschaften) die von der ICE-Trasse tangiert sind, werden nicht oder nur 
in geringem Umfang bei den Ausgleichsmaßnahmen der Bahn AG nach derzeitigem Planungsstand berücksichtigt? 

4. Welche Kommunen oder kommunalen Gebietskörperschaften werden mit Ausgleichsmaßnahmen bedacht~ obwohl sie 
nicht von der I CE-Trasse tangiert werden? 

5. Wie hoch ist der prozentuale Anteil der geplanten landespflegerischen und forstlichen Ausgleichsmaßnahmen außerhalb der 
von der !CE-Trasse betroffenen Kommunen und korrununalen Gebietskörperschaftenaufgrund der derzeitigen Planungen 
der Bahn AG? 

6. Welche Schritte wird die Landesregierung einleiten, um den offensichtlichen Widerspruch zwischen der ,. Vorschlagsliste 
zum Defizitausgleich entlang der !CE-Trasse .. und dem Schreiben der Bahn AG vom 3. Juni 1997 an das Ministerium in 
dieser Angelegenheit aufzulösen und den berechtigten Forderungen der betroffenen Kommunen und kommunalen Gebiets
körperschaften zum Durchbruch zu verhelfen, um einen nachhaltigen Vertrauensverlust gegenüber dem Umweltministe
rium zu verhindern? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
31. Juli 1997 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Die .. Vereinbarung über naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Neubaustrecke Köln-Rhein/Main .. 
beinhaltet ein Spektrum an Vorschlägen für landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, auf die das für die Planfest-
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stellungder Eisenbahnstrecke zuständige Eisenbahnbundesamt zurückgreifen kann, wenn es - in alleiniger Zuständigkeit -
über die Kompensationsmaßnahmen entscheidet. 

Mit dieser Vereinbarung wurde für den rheinland-pfälzischen Teil der !CE-Strecke eine bundesweit einmalige Lösung ge
funden. Statt wie bisher in vergleichbou-en Fällen in einem Korridor entlang der Trasse werden in den Vorschlägen für Aus
gleichs- und Ersa.tZJIUßnahmen Möglichkeiten im gesamten rechtsrheinischen Naturraum aufgezeigt. 

Sofern aus dieser Vorschlagsliste im Planfeststellungsverfahren durch das Eisenbahnbundesamt Maßnahmen aufgegriffen 
werden, sollen diese gemäß der Vereinbarung gegen Kostenerstattung durch die Lmdespflege-, die Forst- und die W asserwirt
schaftsverwaltung des Landes Rheinland-pfalzumgesetzt werden. 

Zu Frage2: 

Sowohl die Vorschläge, die in der Vereinbarung zwischen dem Land Rheinland-pfalzund der Deutschen Bahn AG enthalten 
sind, wie auch Vorschläge der komnmnalen Gebietskörperschaften entfalten zunächst keine Verbindlichkeit. Wie bereits ausge
führt, stellen sie nur Möglichkeiten dar, auf die das für die Planfeststellung zuständige Eisenbahnbundesamt im Rahmen der 
Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zurückgreifen kann. Erst durch eine Einbeziehung in die Planfeststellung 
werden die entsprechenden Maßnahmen verbindlich. 

Zu den Fragen 3 bis 6: 

Gegenwärtig ist der Planungsträger, die OB-Projekt GmbH Köln-Rhein/Mai~ dabei, den Kompensationsbedarf für die jewei
ligen Planfeststellungsabschnitte zusammenzustellen. Eine Entscheidung darüber, welche Maßnahmen aus der Vorschlagsliste 
der Vereinbarung mit dem Land bzw. der kommunalen Gebietskörperschaften im einzelnen herangezogen werden sollen, ist 
bisher nicht getroffen worden. 

Zum Hintergrund der Vereinbarung mit der Deutschen Bahn AG und den entsprechenden Vorschlägen aus den Bereichen der 
Landespflege, der Wasserwirtschaft und der Forstwirtschaft muß nochmals betont werden, daß die Vorschlagsliste einem Inter
essenausgleich zwischen den landespflegerisch notwendigen Maßnahmen und den Interessen der an der ICE-Trasse angesiedel
ten landwirtschaftlichen Betriebe entspricht. Der Grund, landwirtschaftliche Betriebe nicht in ihrer Existenz zu gefährden. hat 
das Ministerium für Umwelt und Forsten dazu veranlaßt, eine solche Vorschlagsliste für großräumigere Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen mit der Bahn AG zu erarbeiten. Damit soll vermieden werden, daß durch eine gezwungene Aneinanderreihung 
der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entlang der Trasse in einem nicht vertretbaren Ausmaße landwirtschaftliche Nutz
flächen betroffen werdeiL Im übrigen werden auch die ökologischen Zielsetzungen mit einer trassennahen Ausgleichsplanung 
in geringerer Weise erreicht, als uns dies mit groBräumigeren Verwirklichungen gelingen kann. 

Andererseits hat natürlich das Eisenbahnbundesamt als zuständige Planfeststellungsbehörde die Möglichkeit, auch auf die Vor
schläge der kommunalen Gebietskörperschaften zurückzugreifen. 

Kla.udia. Ma.nini 
Sta.atsministerin 
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