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

Wir fragen die Landesregierung:

1. Welche Bahnhöfe der Residenzbahn werden im Zuge der vom 19. Mai bis zum
18. Dezember 2018 vorgesehenen Gleisbaumaßnahmen bei welchem finanziel-
len Aufwand mit welchen Maßnahmen modernisiert, insbesondere im Hinblick
auf Barrierefreiheit?

2. Welche zu welchem Zeitpunkt nach welchem Förderprogramm von welcher
Körperschaft beantragten Fördersummen (unter tabellarischer Aufstellung)
wurden dabei von welcher Behörde für jeweils welche Modernisierungsmaß-
nahme bewilligt?

3. Wer reichte (unter tabellarischer Aufstellung) die unter Fragen 2 und 3 erfrag-
ten geförderten Projekte jeweils wann und mit welcher Vorlaufzeit bis zum Er-
halt des Bewilligungsbescheides ein?

4. Welche Bahnhofsgebäude an der Residenzbahn in wessen Eigentum werden
heute (unter tabellarischer Aufstellung) von wem in welcher Weise genutzt
oder existieren nicht mehr?

5. An welchen Bahnhöfen oder Bahnhalten an der Residenzbahn (unter tabellari-
scher Aufstellung) stehen von wem unterhaltene öffentliche Sanitäranlagen zur
Verfügung?

6. Welche Bahnhöfe oder Bahnhalte der Residenzbahn (unter tabellarischer Auf-
stellung) sind barrierefrei bzw. es sind Maßnahmen zur Herstellung von Barrie-
refreiheit planfestgestellt?

7. Welche Möglichkeiten sieht sie derzeit bei welchen öffentlichen Stellen, auf
Kommunen, Transportunternehmen und Eigentümer der Bahnanlagen einzu-
wirken, sodass Barrierefreiheit und annehmbare hygienische Zustände für die
Fahrgäste nicht allein dem Gutdünken kommunaler Entscheider und gewinn -
orientierter Unternehmen überlassen sind?

Kleine Anfrage

der Abg. Bernd Gögel und Hans-Peter Stauch AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr

Bahnhöfe der Residenzbahn − erneut

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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8. Haben sich seit ihrer Antwort vom 12. Februar 2018 auf den Antrag 16/3268
neue Entwicklungen betreffend den Bahnhof Wilferdingen-Singen (Remchin-
gen) und die Bahnhöfe der Residenzbahn ergeben?

9. Ist ihr bekannt, ob öffentliche Stellen (z. B. die Gemeinde Remchingen, andere
Kommunen oder der Enzkreis) oder die Deutsche Bahn in Bezug auf Frage 8
seit dem 1. Januar 2015 an den Bahnhöfen der Residenzbahn und deren Umfeld
(z. B. Bahnhofsgebäude, ehemalige Bahnhofsgebäude, Betriebsanlagen, Park-
plätze, Zufahrten, Umnutzung für die Unterbringung von Personen und derglei-
chen) neue bauliche Maßnahmen (unter tabellarischer Auflistung) jeweils wel-
cher Art angekündigt bzw. ausgeführt und dafür welche Art von öffentlicher
Förderung beantragt oder bereits erhalten haben?

11. 09. 2018

Gögel, Stauch AfD

B e g r ü n d u n g

Die Fragesteller kommen auf den Antrag Drucksache 16/3268 der Abg. Bernd
Gögel u. a. AfD zurück. Dieser wurde mittels Änderungsantrag im Verkehrsaus-
schuss dahingehend erweitert und beschlossen, dass die Landesregierung ihre fi-
nanziellen und rechtlichen Möglichkeiten für die Herstellung von Barrierefreiheit,
Sauberkeit und Sicherheit binnen der kommenden fünf bis zehn Jahre an allen
Bahnhöfen in Baden-Württemberg einsetzen möge. An den Bürgermeister der Ge -
meinde Remchingen wurden (am 13. März und am 16. Mai 2018) zwei Abgeord-
netenbriefe mit dem Wunsch gerichtet, die Gemeinde möge das offensichtlich
günstige Förderklima im Interesse der Fahrgäste nutzen und einen Förderantrag
2018 stellen. Am 30. Juli wurde per Abgeordnetenbrief der Landrat des Enzkrei-
ses gebeten, zusammen mit dem Regionalverband Möglichkeiten zu suchen, wie
der Enzkreis sich für die Verwirklichung der Barrierefreiheit am Bahnhof Rem -
chingen einsetzen könne. Alle drei Schreiben blieben unbeantwortet. Festzustel-
len ist, dass am Bahnhalt Königsbach-Stein derzeit umfangreiche Baumaßnahmen
hin auf Barrierefreiheit stattfinden, während am Bahnhof Remchingen nichts der-
gleichen geschieht. Auch die Sauberkeit der Regionalzüge ist sehr stark verbesse-
rungsbedürftig: Am 10. September 2018 war in einem Triebwagen des Regional-
zuges Stuttgart–Karlsruhe, Abfahrt 19:18 Uhr, ein einziger Sitz zu finden, der
nicht mit Straßendreck (durch Auflegen der Schuhe) verschmutzt war.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 29. Oktober 2018 Nr. 3-3894.0/1417 beantwortet das Ministe-
rium für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Welche Bahnhöfe der Residenzbahn werden im Zuge der vom 19. Mai bis zum
18. Dezember 2018 vorgesehenen Gleisbaumaßnahmen bei welchem finanziel-
len Aufwand mit welchen Maßnahmen modernisiert, insbesondere im Hinblick
auf Barrierefreiheit?

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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2. Welche zu welchem Zeitpunkt nach welchem Förderprogramm von welcher
Körperschaft beantragten Fördersummen (unter tabellarischer Aufstellung)
wurden dabei von welcher Behörde für jeweils welche Modernisierungsmaß-
nahme bewilligt?

3. Wer reichte (unter tabellarischer Aufstellung) die unter Fragen 2 und 3 erfrag-
ten geförderten Projekte jeweils wann und mit welcher Vorlaufzeit bis zum Er-
halt des Bewilligungsbescheides ein?

Die Fragen 1 bis 3 werden wegen ihrs Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet:

Ein Zusammenhang zwischen den Gleisbaumaßnahmen und der Modernisierung
bzw. dem barrierefreien Ausbau der Verkehrsstationen an der Residenzbahn be-
steht nicht.

Aktuell wurde die Station Ispringen im Jahr 2018 umgebaut. Der Umbau der Sta-
tion Königsbach findet derzeit statt. Die Stationen Bilfingen und Ersingen sollen
im Jahr 2021 umgebaut werden. Der Neubau der Station Ispringen-West ist eben-
falls für das Jahr 2021 vorgesehen. Zu allen anderen Stationen gibt es derzeit kei-
ne konkreten Aussagen, wann der jeweilige Umbau stattfinden soll.
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4. Welche Bahnhofsgebäude an der Residenzbahn in wessen Eigentum werden
heute (unter tabellarischer Aufstellung) von wem in welcher Weise genutzt
oder existieren nicht mehr?

Über die weiteren Eigentumsverhältnisse und Nutzungen der Bahnhofsgebäude,
die sich nicht im Eigentum der DB Station&Service AG befinden, liegen der Lan-
desregierung keine Erkenntnisse vor.

5. An welchen Bahnhöfen oder Bahnhalten an der Residenzbahn (unter tabellari-
scher Aufstellung) stehen von wem unterhaltene öffentliche Sanitäranlagen zur
Verfügung?

•   Karlsruhe Hauptbahnhof Empfangshalle: Eigentum DB Station&Service, Be-
treiber Firma Sanifair

•   Karlsruhe-Durlach: Gegenüber Bahnhof in Litfaßsäule (städtisch)

•   Pforzheim Hauptbahnhof Bahnsteig 1: Eigentum DB Station&Service, Betrei-
ber Hering

•   Pforzheim Unterführung Ost: städtisch

•   Mühlacker Bahnhofsvorplatz: städtisch

6. Welche Bahnhöfe oder Bahnhalte der Residenzbahn (unter tabellarischer Auf-
stellung) sind barrierefrei bzw. es sind Maßnahmen zur Herstellung von Bar-
rierefreiheit planfestgestellt?



5

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 4819

7. Welche Möglichkeiten sieht sie derzeit bei welchen öffentlichen Stellen, auf
Kommunen, Transportunternehmen und Eigentümer der Bahnanlagen einzu-
wirken, sodass Barrierefreiheit und annehmbare hygienische Zustände für die
Fahrgäste nicht allein dem Gutdünken kommunaler Entscheider und gewinn -
orientierter Unternehmen überlassen sind?

Barrierefreiheit ist ein sehr wichtiger Faktor, um den Öffentlichen Personennah-
verkehr und insbesondere die Bahn für die Fahrgäste attraktiver zu machen. Eine
vollständige Barrierefreiheit ist angesichts der Aufgabe jedoch ein langfristiger,
wenngleich stetiger Prozess. 

Sauberkeit und Hygiene an Bahnhöfen ist im Sinne eines guten Kundendienstes
ein wichtiges Ziel. Die Gewährleistung einer ausreichenden Reinigungsgüte liegt
in Verantwortung des jeweiligen Infrastrukturbetreibers. Eine Einflussnahme auf
die Reinigungsgüte der Anlagen ist schwierig, da das Land Baden-Württemberg
hierauf keinen unmittelbaren Einfluss hat.

8. Haben sich seit ihrer Antwort vom 12. Februar 2018 auf den Antrag 16/3268
neue Entwicklungen betreffend den Bahnhof Wilferdingen-Singen (Remchin-
gen) und die Bahnhöfe der Residenzbahn ergeben?

Es haben sich keine neuen Entwicklungen ergeben.

9. Ist ihr bekannt, ob öffentliche Stellen (z. B. die Gemeinde Remchingen, andere
Kommunen oder der Enzkreis) oder die Deutsche Bahn in Bezug auf Frage 8
seit dem 1. Januar 2015 an den Bahnhöfen der Residenzbahn und deren Um-
feld (z. B. Bahnhofsgebäude, ehemalige Bahnhofsgebäude, Betriebsanlagen,
Parkplätze, Zufahrten, Umnutzung für die Unterbringung von Personen und
dergleichen) neue bauliche Maßnahmen (unter tabellarischer Auflistung) je-
weils welcher Art angekündigt bzw. ausgeführt und dafür welche Art von öf-
fentlicher Förderung beantragt oder bereits erhalten haben?

Dies ist dem Ministerium für Verkehr nicht bekannt.

Hermann

Minister für Verkehr
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