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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. W a h 1 p er i o d e 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Franz Josef Bisehel (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

Bahn-Brachflächen in Rheinhessen 

Die Kleine Anfrage 1136 vom 11. November 1997 hat folgenden Wortlaut: 
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Durch Änderungen der Bahnbetriebsstruktur ist an vielen Standorten seit Jahren bereits eine Zunahme von Brachflächen im 
Umfeld von Bahnhöfen und Bahnstrecken festzustellen. In vielen Fällen tragen die fehlende Nutzung und die mangelnde Pflege 
dieser Flächen zur beklagten Verwahtlosung um die Bahnhöfe bei. Die Kommunen ihrerseits haben keine Möglichkeiten der 
städtebaulichen Nutzung dieser Flächen. Auch können dringend notwendige ,.Park-and-ride-Plätze• nicht angelegt werden, 
weil die Bahn AG einen Verkauf verweigert oder Verkaufspreise verlangt. die von den Kommunen nicht aufgebracht werden 
können. Bei dieser Auseinandersetzung bislang zuwenig Beachtung fand die Tatsache, daß die besagten Flächen vor vielen 
Jahren der Balm zu einem Minimalpreis, in vielen Fällen sogar kostenlos, von den Gemeinden und Städten überlassen wurden. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. An welchen Standorten und in welchem Umfang sind in der Region Rheinhessen Brachflächen der Bahn registriert? 
2. Inwieweit hat sich die Landesregierung in Verhandlungen mit der Bahn für die Rückführung dieser Flächen an die 

Kommunen eingesetzt? 
3. Wie beurteilt die Landesregierung die Forderung, die Bahnflächen den Kommunen zu Preisen zurückzugeben, die deutlich 

unter dem aktuellen Marktpreis liegen, um die sinnvolle Nutzung nicht durch das Beharren der Bahn auf Planungsgewinnen 
zu vereiteln? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung in diesem Zusanunenhang das Argument, daß durch eine Rückübertragung letztlich der 
Bahn selbst Vorteile erwachsen, weil somit das Bahnumfeld gepflegt und auch Parkmöglichkeiten für die Benutzer des 
schienengebundenen Öffentlichen Personennahverkehrs geschaffen werden können? 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfragenamens der Landesregie
rung mit Schreiben vom 3. Dezember 1997 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Eine Statistik über Standort, Umfang und Nutzung von Bahnflächen einschließlich Brachflächen liegt der Landesregierung 
nicht vor. 

Zu Fragen 2 und 3: 

Die Konditionen, die für den Erwerb der Bahnflächen beim Bau der Bahnen maßgeblich waren, spielen heute hinsichtlich der 
Verwertung dieser Areale keine Rolle mehr. Die Rechtsprechung geht vielmehr davon aus, daß die Flächen über viele J~hre ihrer 
Zweckbestimmung gedient haben und die finanziellen Nachteile für die Kommunenaufgrund einer damals eventuell erfolgten 
kostengünstigen oder kostenlosen Überlassung der Flächen an die Bahn durch den Verkehrsnutzen ausgeglichen wurden. 

Deshalb besteht seitens des Bundes die Vorgabe, die für den Bahnverkehr nicht mehr benötigten Flächen, die inzwischen dem 
Bundeseisenbahnvermögen und damit dem Bund zugeordnet worden sind, möglichst gewinnbringend zur Tilgung der 
Altschulden der Deutschen Bundesbahn zu veräußern. 

b.w. 
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Gleichwohl setzt sich die Landesregierung im R.a.hmen ihrer Verhandlungen mit der Bahn insbesondere für eine kostenfreie, 
zumindest kostengünsrige Bereitstellung von bisher dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Bahnflächen ein, wenn sie auch 
weiterhin für öffentliche Verkehruniagon Verwendung finden sollen (z. B. Busbahnhöfe, P + R-Piätze). Eine rechtliche Hand
habe lat die Undesregierung dabei allerdings weder gegenüber der Deutschen Bahn AG noch gegenüber dem Bundeseisen
bahnvermögen. 

Zu Frage •= 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß durch kommWlales Engagement und fma.n:z.ieile Beteiligung des Landes die Bahn
hofsumfelder a.ufgewertet und in diesem Rahmen auch Brachflächen wieder einer städtebaulichen und verkehrliehen Nutzung 
zugeführt werden können. Diese attraktive Gestaltung wirkt sich auch für die Bahn vorteilhaft aus. Dieser Vorteilläßt sich 
jedoch sehr schwer kalkulieren und entfaltet seine volle Wirkung erst nach mehreren Jahren. Bei kurzfristigen Rentabilitäts
betrachtungen spielt dies kaum eine Rolle. 

!Uiner Brüderle 
Staatsminister 
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