
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Elke Kiltz (BÜl\TDNIS 90/DIE GRÜ:N"El\") 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

Drucksache 1316681 
08. 01. 2001 

Stand der Cmsetzung der vier Umweltbahnhöfe für lVlonsheim, Grünstadt, Bullay und :\'iederlahnstein 

Die Kleine Anfrage 3656 voEJ. 13. Dezembe:: 2000 ha': folgenden W o:-rlaur: 

Die La::.desregien:ng hat de:: Umbau voo. vier Bahnhöfen Z:l so gena:::m':en Cmwelrbahnhöfen a::gekündigt. Auf meine Anf::age 
vor:1 21. .März 1997 antwortete die Landes::egiemng, die Fertigstellung sei für das Jahr 2000 geplant. Der Fö::dersatz '-Yurde !lach 
der: damaligen A:;gaben angehober:, statt 85 % sollten die Projekte mit 90 %gefördert werden (Drucksache 13/1529). 
Ich frage die Landesregieru:;g: 
1. W:e ist der jewei~ige Realisierungsstand für die vier Projekte und aus welchen Gründen sind die Projekte in einem augen

scheinEch doch recht umerschied:ichen Rea!isier:mgss;:adium? 
2. \\1elcl:e Kennmisse hat die Landesregien.:ng über die Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Kommur..en und den umer

schied!iche:; Beteiligten auf Seiten der DB Holding? 
3. \vie könv.en nach Ailffasst:ng der Landesregiert:ng Vo::gänge wie in Kiederlahnstein vermieden werden, bei dem DBimn of

fenkundig ein Grundst:ick verkauft hat, obwohl die Fläche für de:: Unweltbahr:hof vorgesel:en war und die betroffene Stadt 
dies aus der Presse erfahren hat? 

3.1 \'{!eiche Kenr:misse ha[ die Landesregierung in diesem Zusammenhang über die Veräußerungen von Bahnflächen durch DBimm, 
die du::ch die bekannter: Trassensiche::ungsverträge g:u:.dsätzlich vor Emwidmung geschützt sind, und we~che .Ylaß::tahmen 
ersd:ei::ten ihr geeignet, diese offenkur:digen Verstöße gegen den Sinn der Trassensicherungsvereir:.barungen zu s~oppen? 

4. \vie werden Umwelt-, Regio- und "normale" Bahnhofsprojekte zwischenzeidich gefö:-dert und wird die Landesregierung den 
erhöhten Fördersatz auch weiterhin anwende::1, um den Cmbau von Bahnhöfen zu "Umweltbahnhöfe!l" zu fördern? 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung 
mit Schreiben vom 8. Januar 2001 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Der Realisierungss~and steilt sich bei den vier Cmweltbahnhöfen wie folgt dar: 

Bahnhof Grü.nstadt: 

Der Bahnsteigbereich einschließlich der Busspur und die Verlängerung der Fußgängerunterführung sind bis auf Restarbeiten 
fertig gesteHt. Die Aufzüge sollen im 2. Quartal 2001 ins~alliert werden. Die Zufahrtstraße zur Schlachthofstraße, der Bahn
hofsverplatz und die P.;- R-Anlage sind fertig gestellt. 

Ein Zeitpunkt für die Sanierung des Empfangsgebäudes kann derzeit noch nicht genannt werden, da hierfür zunächst die Nlo
dernisierung der Signaicechnik in Grünstadt und bei den anschließenden Strecken erforderlich ist. 

Die Kreisverkehrsanlage im Kreuzungsbereich B 271/L 453 befindet sich in der Planung. 

b. \V. 

Druck: Landtag Rheidand-Pfalz, 19. Januar 2001 
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- Bahnho:' Monsheim: 

Der Cmbat: und die Sanierung des Empfangsgebäudes, die Cmgesralrung des Bahnhofsvorplatzes und die Herstellung der P+R
A!'.iage sowie der Bushaltestellen sind abgeschlossen. Die Sanierung des Bahnsteigbereiches wurde begonnen; die Fertigstellung 
verzögert sich jedoch aufgrundvon Finanzierungsproblemen im Bereich der Deutschen Bahn Station & Service AG. 

Bahnhof Bullay: 

Der Cmoau und die Sanierung des Empfangsgebäudes sowie die Herstellung der P+R-Anlage und des Busbahnhofs sind abge
schlossen. Die Aufträge für die "Modernisierung des Bahnsteigbereiches mit der Einrichtung einer behindertengerechten Rampe 
zar.1 Busbahnhof und der Verlängerung der Fußgängerunterführung auf die andere Ortsseite sollen in Kürze vergeben werden. 

Bahnhof Kieder!ahnstein: 

Die Planungen für die ::V1odern!sierung des Bahnsteigbereiches, die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und die Cmgestaltung 
der Personenunterführung sind abgeschlossen. Der Beginn der Bauarbeiten ist für das 3. Quartal 2001 vorgesehen. 

Die Gründe für die unterschiedlichen Realisierungsstadien liegen unter anderem darin, dass die notwer.digen Beschlüsse der Kom
munen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zustande gekommen sind. Darüber hinaus ist auf standortspezifische Detailschwierig
keiten hinzuweisen, die seitens der Deutschen Bahn AG noch nicht vollständig gelöst werden konnten. 

ZuFrage2: 

Die Zusammenarbeit zwischen de!l betroffenen Kommunen und den unterschiedlichen Beteiligten auf Sei[en der Deutschen Bahn 
AG wird durch die regelmäßig stattfindenden Projektgespräche t.:nter der Federfüh::t:ng des La:;.des gewähr!eisre~. Hierzu hat das 
Land mir gutem Erfolg die Kommunalbau Rheinland-Pfalz GmbH beauftragt. 

Zt: Frage 3: 

Der Landesregierung ist nichr bekannt, dass die DBimm in Lahnsrein ein Grundstück verkauft hat, das fil:: den Umweltbahnhof 
vorgesehen war. Der Landesregierung liegen auch keine Erkenntnisse über Veräußerungen von Bahnflächen vor, die durch Trasser:
siche::ungsverrräge vor Emwidmung geschützt sind. 

In Fällen, in dene::-, Bahnflächen weiter fjr den öffentlichen Eisenbahnverkehr benöcigr werden, hat die öffentlich-rechtliche Zweck
besrimmur:.g als Eisenbahninfrasm.:ktur des öffemiichen Verkehrs Vorrang vor privatrechrlichen Kaufverträgen und );urzungs
vorsrelbngen. Dieser Grundsatz gilt auch für evtl. Verä~1ßerungen von Bahnflächen, die durch die Trassensicherungsverträge er
:'as~t sind. Die La:1desregierung wird in solchen Fällen einer Entwidmung !licht zustimmen. Die Erwerber haben dann den \'Vid
mungszweck ais Eisenbal:ninfrasrruktur des öffentlichen Verkehrs selbst weiter zu führen oder aber die betreffende Anlage wieder 
an die DB AG oder an e:;:: ar.de:-es Eisenbahninf:-astrukruru:uernehmen zum Betrieb abzugeben. 

Zt: Frage 4: 

Die Umweltbahnhof-Projekte wurden als Pilotprojekte mir besonderem Interesse des Landes bei den zuschussfähigen Investi
tionen in kommunalen Bereich mit 90 Prozent und den wschussfähigen bvestitionen im Bereich der Deutschen Bahn AG mit 
75 P:-ozem, wie auch sonst bei Anlagen der Deutschen Bahn AG üblich, gefördert. Der höhere Fördersatz für die zuschussfähigen 
Investi::ionen im kommunalen Bereich begrü:::.det sich zum einen im besonderen Interesse des Landes an beispielhaften Projekten 
und zum anderen in dem höheren Kostenrisiko durch besondere Gestalrungskomponenten, mir denen die kommunale Seite nicht 
belastet werden sollte. Bei kü:;frigen Bahnhofprojekten ist jedoch von einem geringeren Fördersatz auszugehen. 

Hans-Arrur Bauckhage 
Staatsminister 
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