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

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Bahnsteige an den oben genannten Bahnhöfen und Haltepunkten sind
über jeweils wie viele Aufzüge (für wie viele Personen) zugänglich?

2. Welche dieser Bahnsteige sind über Rampen erreichbar, und wie breit und steil
sind diese?

3. In welchem baulichen Zustand befinden sich die Zugangshilfen zu den Bahn-
steigen?

4. An welchen dieser Haltepunkte/Bahnhöfe sind die Züge stufenfrei zugänglich?

5. An welchen Gleisen sind in Backnang und Maubach die S-Bahnen barrierefrei
zugänglich?

6. Wie hoch sind an diesen Bahnsteigen und Haltepunkten die Abstände zwischen
Bahnsteigkante und Trittschwelle der verschiedenen Züge und S-Bahnen?

7. Wann werden bzw. wurden seit 2014 welche Maßnahmen ergriffen, um obige
Bahnhöfe und Haltepunkte barrierefrei zu machen?

8. Wann werden bzw. wurden die unter Frage 7 genannten Maßnahmen abge-
schlossen?

9. Welche Kosten fallen bzw. fielen zur Umsetzung der Barrierefreiheit der Bahn-
höfe an?
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und
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B e g r ü n d u n g

Stufen an Bahnhöfen und Bahnsteigen sind nicht nur für Rollstuhlfahrer schwer
überwindbare Zugangsbarrieren. So sind Reisende mit Kinderwagen an Stufen
mit der Gefahr konfrontiert, dass, insbesondere bei kurzem Achsenabstand eines
Kinderwagens, aufgrund der Schiefe die Kleinkinder aus ihrem Wagen fallen
können. 

Das Verkehrsministerium hatte in der Landtagsdrucksache 15/5535 vollständige
Barrierefreiheit in Backnang bis Anfang 2019 angekündigt sowie einen barriere-
freien Zugang zu Gleis 2 am Bahnhof Oppenweiler im Jahr 2016. Die Kleine An-
frage beabsichtigt eine Aktualisierung und Präzisierung des gegenwärtigen Pla-
nungs- und Umsetzungsstands.

A n t w o r t e n

Mit Schreiben vom 20. August 2018 Nr. 3-3894.0/1355 beantwortet das Ministe-
rium für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Welche Bahnsteige an den oben genannten Bahnhöfen und Haltepunkten sind
über jeweils wie viele Aufzüge (für wie viele Personen) zugänglich?

2. Welche dieser Bahnsteige sind über Rampen erreichbar, und wie breit und steil
sind diese?

3. In welchem baulichen Zustand befinden sich die Zugangshilfen zu den Bahn-
steigen?

Die Beantwortung der Fragen Nr. 1 bis 3 ist aus der als Anlage 1 beigefügten Ta-
belle ersichtlich.

4. An welchen dieser Haltepunkte/Bahnhöfe sind die Züge stufenfrei zugänglich?

An den folgenden Haltepunkten besteht noch Ausbaubedarf, um einen barriere-
freien Zugang zwischen Bahnsteig und Zug zu ermöglichen: Oppenweiler, Sulz-
bach (Murr), Murrhardt.

5. An welchen Gleisen sind in Backnang und Maubach die S-Bahnen barrierefrei
zugänglich?

Am Hausbahnsteig in Backnang (Gleis 1) wurde im Zuge der Verlängerung der
S4 eine Erhöhung auf 96 cm vorgenommen, sodass hier ein barrierefreier Einstieg
in die S-Bahn möglich ist. An den Gleisen 4 und 5 in Backnang sowie an den
Gleisen 1 und 2 in Maubach ist ein stufenfreier Einstieg nicht möglich. Allerdings
verfügen alle S-Bahn-Fahrzeuge über Klapprampen zum Anlegen zwischen
Bahnsteig und Fahrzeug, sodass mit Hilfe des Fahrzeugführers auch hier ein Ein-
stieg etwa für Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, möglich ist.

In Backnang nutzen Bahnen der Linie S4 nur den Bahnsteig 1, Bahnen der Linie
S3 nutzen nur die Bahnsteige 4 und 5.

6. Wie hoch sind an diesen Bahnsteigen und Haltepunkten die Abstände zwischen
Bahnsteigkante und Trittschwelle der verschiedenen Züge und S-Bahnen?

Für den Regionalverkehr sind alle Einstiegshöhen und Differenzen in der nachfol-
genden Tabelle aufgeführt.
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7. Wann werden bzw. wurden seit 2014 welche Maßnahmen ergriffen, um obige
Bahnhöfe und Haltepunkte barrierefrei zu machen?

8. Wann werden bzw. wurden die unter Frage 7 genannten Maßnahmen abge-
schlossen?

9. Welche Kosten fallen bzw. fielen zur Umsetzung der Barrierefreiheit der Bahn-
höfe

Die Fragen 7 bis 9 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Im Rahmen des Bahnhofsmodernisierungsprogramms (BMP) sollten am Bahnhof
Backnang die in Anlage 1 (Tabelle DB zu Fragen 1 bis 3) genannten Maßnahmen
umgesetzt werden. Aufgrund kommunaler Zusammenhangsmaßnahmen kam es
zu erheblichen Verzögerungen durch mehrfache Umplanungen, die zeitlich weit
über das Ende des BMP (2018) hinausreichen. Aus diesem Grund kann die Maß-
nahme nicht im BMP weitergeführt werden, womit die Finanzierungsperspektive
erneut zu klären ist. Die Umsetzung der Maßnahmen ist in den Jahren 2022/2023
geplant.

Es wird auf Anlage 1 verwiesen.
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Im Übrigen sind dem Verkehrsministerium keine Maßnahmen zur Herstellung der
Barrierefreiheit im angegebenen Zeitraum an den genannten Stationen bekannt.
Das Land bereitet zusammen mit der DB Station & Service derzeit das Bahnhof-
modernisierungsprogramm 2 für den Zeitraum ab 2019 vor. Die Auswahl der
Maßnahmen/Stationen steht noch bevor.

In Vertretung

Dr. Lahl

Ministerialdirektor
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