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

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie hat sich das Fahrgastaufkommen an den Bahnhöfen im Rems-Murr-Kreis
in den letzten zehn Jahren entwickelt?

2. Welche Bahnhöfe im Rems-Murr-Kreis bieten einen barrierefreien Zugang zu
den Bahngleisen und im Hinblick auf die Bahnsteighöhe zu den Zügen (ggf. mit
Angabe der barrierefrei zugänglichen Gleise und der Gesamtzahl der Gleise)?

3. An welchen Bahnhöfen im Rems-Murr-Kreis wird der barrierefreie Zugang zu
den Gleisen durch eine Aufzugsanlage hergestellt?

4. An welchen Bahnhöfen im Rems-Murr-Kreis sind Umrüstungen geplant, um
die Barrierefreiheit herzustellen und wann werden diese abgeschlossen sein?

5. Wie fördert das Land diese Umbaumaßnahmen im Rems-Murr-Kreis?

6. Wie bewertet die Landesregierung die Ausstattung mit Fördermitteln für Um-
baumaßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit an Bahnhöfen und plant
sie gegebenenfalls weitere Programme?

7. Wie stellt die Landesregierung sicher, dass vorhandene barrierefreie Zugänge
etwa durch Aufzugsanlagen ordnungsgemäß funktionieren auch im Hinblick auf
die Vorgaben in § 8 Absatz 3 Personenbeförderungsgesetz (PBefG), nach denen
bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen ist?

8. Wie bewertet die Landesregierung die Situation am Bahnhof Winnenden, wo
wiederholt aufgrund von Defekten der Aufzugsanlage kein barrierefreier Zu-
gang zu den Gleisen zur Verfügung gestellt werden konnte?

04. 07. 2018

Lorek CDU

Kleine Anfrage

des Abg. Siegfried Lorek CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr

Barrierefreiheit an Bahnhöfen im Rems-Murr-Kreis
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B e g r ü n d u n g

Eine barrierefreie Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist für Menschen mit
Behinderung eine unabdingbare Voraussetzung für die Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben. Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) sieht vor, dass vollständi-
ge Barrierefreiheit bis zum 1. Januar 2022 grundsätzlich an allen Bahnhöfen in
Deutschland erreicht sein soll. Die Kleine Anfrage erkundigt sich danach, inwie-
fern Bahnhöfe im Rems-Murr-Kreis barrierefrei gestaltet sind. Darüber hinaus soll
sie in Erfahrung bringen, wie die Funktionsfähigkeit der Anlagen sichergestellt
wird. Besonders am Bahnhof Winnenden klagten Betroffene wiederholt über De-
fekte an der dortigen Aufzugsanlage, wodurch kein barrierefreier Zugang zum
Gleis möglich war. Die Frage, wie solche Mängel vermieden werden können, ist
von allgemeinem Interesse und soll mit der Kleinen Anfrage abgefragt werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 8. August 2018 Nr. 3-3894.0/1360 beantwortet das Ministeri-
um für Verkehr im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen die Kleine
Anfrage wie folgt:

1. Wie hat sich das Fahrgastaufkommen an den Bahnhöfen im Rems-Murr-Kreis
in den letzten zehn Jahren entwickelt?

Die Entwicklung der Fahrgastzahlen für den Regionalverkehr, der in der Aufga-
benträgerschaft des Landes steht, wird in Anlage 1 dargestellt. Nicht enthalten
sind die Fahrgastzahlen aus der Aufgabenträgerschaft des Verbands Region Stutt-
gart (S-Bahnen und Züge Marbach–Backnang 2007 und 2010) sowie der WEG
im Wieslauftal.

2. Welche Bahnhöfe im Rems-Murr-Kreis bieten einen barrierefreien Zugang zu
den Bahngleisen und im Hinblick auf die Bahnsteighöhe zu den Zügen (ggf. mit
Angabe der barrierefrei zugänglichen Gleise und der Gesamtzahl der Gleise)?

3. An welchen Bahnhöfen im Rems-Murr-Kreis wird der barrierefreie Zugang zu
den Gleisen durch eine Aufzugsanlage hergestellt?

4. An welchen Bahnhöfen im Rems-Murr-Kreis sind Umrüstungen geplant, um die
Barrierefreiheit herzustellen und wann werden diese abgeschlossen sein?

Zu 2., 3. und 4.:

Die Fragen 2, 3 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Es wird auf Anlage 2 verwiesen.

5. Wie fördert das Land diese Umbaumaßnahmen im Rems-Murr-Kreis?

Das Land fördert Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den
Gemeinden nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG), 
u. a. die Herstellung der Barrierefreiheit mit einem Regelfördersatz von 50 % der
zuwendungsfähigen Kosten, sofern die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen
hierfür vorliegen. 

Die Nachrüstung der Aufzüge an der Station Stetten-Beinstein (Anlage 1, Sta -
tions-Nr. 6026) erfolgt aus dem 5. Ausführungsvertrag zur behindertengerechten
Nachrüstung von S-Bahn-Stationen im Mittleren Neckarraum. Hier übernimmt
das Land 88 % der zuwendungsfähigen Investitionskosten sowie 70 % des auf 7 %
der Baukosten festgeschriebenen Satzes für Planung und Bauaufsicht.
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6. Wie bewertet die Landesregierung die Ausstattung mit Fördermitteln für Um-
baumaßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit an Bahnhöfen und plant
sie gegebenenfalls weitere Programme?

Das Verkehrsministerium begrüßt die kürzlich mit den kommunalen Landesver-
bänden erreichte Einigung zur künftigen Finanzausstattung des LGVFG. Mit der
geplanten annähernden Verdoppelung der Mittel ab 2020, verbunden mit dem
Ziel den Aufstockungsbetrag überwiegend in den ÖPNV zu investieren, würde
sich eine diesbezüglich auskömmliche Mittelausstattung ergeben. 

Das Verkehrsministerium plant ein Nachfolgerprogramm zum auslaufenden
Bahnhofsmodernisierungsprogramm zu etablieren.

7. Wie stellt die Landesregierung sicher, dass vorhandene barrierefreie Zugänge
etwa durch Aufzugsanlagen ordnungsgemäß funktionieren auch im Hinblick
auf die Vorgaben in § 8 Absatz 3 Personenbeförderungsgesetz (PBefG), nach
denen bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen
ist?

Für die Herstellung der Barrierefreiheit an den Stationen und Bahnhöfen ist die
DB Station&Service AG verantwortlich. In zahlreichen Abstimmungsgesprächen
wird seitens des Landes regelmäßig darauf hingewiesen wie wichtig die Funktio-
nalität der Aufzugsanlagen im Hinblick auf die Vorgaben des PBefG sind. Unab-
hängig von der Tatsache, dass die Fristsetzung im PBefG für die Barrierefreiheit
für den EBO-Bereich nicht unmittelbar gilt, ist das Land stets bestrebt im Sinne
eines attraktiven ÖPNV auch auf diesen Strecken möglichst zeitnah eine vollstän-
dige Barrierefreiheit herzustellen. Deshalb dringt das Verkehrsministerium bei
bekannten Ausfällen auf deren Behebung.

8. Wie bewertet die Landesregierung die Situation am Bahnhof Winnenden, wo
wiederholt aufgrund von Defekten der Aufzugsanlage kein barrierefreier Zu-
gang zu den Gleisen zur Verfügung gestellt werden konnte?

Das Ministerium für Verkehr bedauert den aktuellen Zustand am Bahnhof Win-
nenden und erwartet, dass die DB Station&Service AG diesen Missstand in Kürze
beseitigen wird.

In Vertretung

Dr. Lahl

Ministerialdirektor
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