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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie bewertet sie die Bedeutung zuverlässig arbeitender Aufzugsanlagen an
Bahnhöfen für ein barrierefreies Reisen?

2. Inwieweit ist ihr bekannt, dass es am Bahnhof Mühlacker bereits kurz nach In-
betriebnahme der neuen Aufzugsanlage zu wiederholten und andauernden Aus-
fällen der Fahrstühle kam und wie erklärt sie dies?

3. Welche Maßnahmen seitens der Bahn sind ihr bekannt, um derartigen Proble-
men an der Mühlacker Aufzugsanlage Abhilfe zu schaffen?

4. Inwiefern wirkt sie selbst darauf hin, dass derartige Probleme – gerade auch
mit Blick auf die diesjährige Landesgartenschau in Mühlacker und dem damit
verbundenen Zustrom an Bahnreisenden – künftig vermieden werden?

19. 01. 2015

Dr. Rülke FDP/DVP

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur

Aufzugsanlage am Bahnhof Mühlacker
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 10. Februar 2015 Nr. 34-3894.0/1166*2 beantwortet das Mi-
nisterium für Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie bewertet sie die Bedeutung zuverlässig arbeitender Aufzugsanlagen an
Bahnhöfen für ein barrierefreies Reisen? 

Zuverlässig funktionierende Aufzugsanlagen an Bahnhöfen, die keinen anderen
barrierefreien Zugang zu den Bahnsteigen haben, sind für ein barrierefreies Rei-
sen von hoher Bedeutung.

2. Inwieweit ist ihr bekannt, dass es am Bahnhof Mühlacker bereits kurz nach In-
betriebnahme der neuen Aufzugsanlage zu wiederholten und andauernden Aus-
fällen der Fahrstühle kam und wie erklärt sie dies?

Der Landesregierung war der Ausfall der Aufzugsanlagen nicht bekannt. Die Ein-
richtung und Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen wie z. B. Aufzugsanla-
gen ist Aufgabe des jeweiligen Eisenbahn-Infrastrukturunternehmers (EIU), hier
der DB Station&Service AG. Auf Anfrage hat diese mitgeteilt, dass die Ausfälle
der neu eingebauten Aufzüge verschiedene Ursachen hatten. In den vorliegenden
Fällen waren das wiederholte Auslösen des elektrischen Schutzschalters, eine ge-
störte Telefonleitung für den Notruf und ein defekter Taster verantwortlich für
den Ausfall der Aufzugsanlagen. 

3. Welche Maßnahmen seitens der Bahn sind ihr bekannt, um derartigen Proble-
men an der Mühlacker Aufzugsanlage Abhilfe zu schaffen?

Nach Auskunft der DB Station&Service AG informiert diese jeweils sofort nach
Bekanntwerden einer Störung die Herstellerfirma, die im Rahmen der Gewähr -
leis tung die aufgetretenen Störungen beseitigt. Nach Ende der Gewährleistungs-
zeit erfolgt die Störungsbeseitigung durch eine zu beauftragende Wartungsfirma.
In der Regel kann die Störungsbeseitigung innerhalb kurzer Frist erfolgen. Ledig-
lich dann, wenn der Servicetechniker zeitgleich bei einem anderen Einsatz gebun-
den ist oder Ersatzteile benötigt werden, kann es zu Stillstandszeiten kommen.

4. Inwiefern wirkt sie selbst darauf hin, dass derartige Probleme – gerade auch
mit Blick auf die diesjährige Landesgartenschau in Mühlacker und dem damit
verbundenen Zustrom an Bahnreisenden – künftig vermieden werden?

Der Landesregierung stehen keine Möglichkeiten zur Verfügung, die Funktions-
fähigkeit der Aufzugsanlagen selbst sicherzustellen.

Hermann

Minister für Verkehr
und Infrastruktur
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