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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 Bahnhöfen und Haltepunkten entlang der Remsbahn
sind über jeweils wie viele Aufzüge barrierefrei zugänglich?

2. Welche Bahnsteige an den Bahnhöfen und Haltepunkten entlang der Remsbahn
bieten einen barrierefreien Zugang zu den Bahnsteigen und von den Bahnstei-
gen in die Züge?

3. Wie hoch sind die Bahnsteighöhen an den Haltepunkten und wie hoch sind die
unterschiedlichen Einstiegshöhen der Züge und S-Bahnen bzw. wie hoch sind
die Abstände zwischen Bahnsteigkante und Einstieg der Züge und S-Bahnen?

4. Welche Erkenntnisse liegen ihr über ein verlässliches Sicherstellungskonzept
zu vorhandenen Aufzugsanlagen vor, damit diese ordnungsgemäß funktionie-
ren (mit Berücksichtigung eines möglichen 24/7-Reparaturservices für die Auf-
züge)?

5. An welchen Bahnhöfen entlang der Remsbahn sind Umrüstungen geplant, um
Barrierefreiheit herzustellen (mit Angabe der zeitlichen Planung)?

6. Wann wurden seit 2010 welche Maßnahmen ergriffen, um obige Bahnhöfe und
Haltepunkte barrierefrei zu gestalten?

7. Welche Kosten fallen bzw. fielen zur Umsetzung der Barrierefreiheit der Bahn-
höfe an?

Kleine Anfrage

des Abg. Jochen Haußmann FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr

Barrierefreiheit an den S-Bahn- und Regionalbahn-

Stationen entlang der Remsbahn
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8. Wie fördert das Land die Umbaumaßnahmen an den Bahnhöfen und Halte-
punkten entlang der Remsbahn?

16. 10. 2018

Haußmann FDP/DVP

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 19. November 2018 Nr. 3-3894.0/1463 beantwortet das Minis -
terium für Verkehr im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen die Kleine
Anfrage wie folgt:

1. Welche Bahnsteige an den Bahnhöfen und Haltepunkten entlang der Remsbahn
sind über jeweils wie viele Aufzüge barrierefrei zugänglich?

2. Welche Bahnsteige an den Bahnhöfen und Haltepunkten entlang der Remsbahn
bieten einen barrierefreien Zugang zu den Bahnsteigen und von den Bahnstei-
gen in die Züge?

3. Wie hoch sind die Bahnsteighöhen an den Haltepunkten und wie hoch sind die
unterschiedlichen Einstiegshöhen der Züge und S-Bahnen bzw. wie hoch sind
die Abstände zwischen Bahnsteigkante und Einstieg der Züge und S-Bahnen?

5. An welchen Bahnhöfen entlang der Remsbahn sind Umrüstungen geplant, um
Barrierefreiheit herzustellen (mit Angabe der zeitlichen Planung)?

6. Wann wurden seit 2010 welche Maßnahmen ergriffen, um obige Bahnhöfe und
Haltepunkte barrierefrei zu gestalten?

7. Welche Kosten fallen bzw. fielen zur Umsetzung der Barrierefreiheit der Bahn-
höfe an?

8. Wie fördert das Land die Umbaumaßnahmen an den Bahnhöfen und Halte-
punkten entlang der Remsbahn?

Die Fragen 1 bis 3 und 5 bis 8 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet. Förderungen vor 2010 werden nicht betrachtet. 

Für die S-Bahn ist die angepasste Bahnsteighöhe 96 cm über Schienenoberkante,
der Fußboden des S-Bahnfahrzeugs hat eine Höhe von 100 cm. Die Bahnsteige in
Fellbach, Waiblingen (außer Gleis 7), Endersbach, Grunbach und Schorndorf sind
auf die S-Bahnhöhe abgestimmt. An den übrigen Stationen beträgt die Bahnsteig-
höhe 76 cm. Alle Fahrzeuge der S-Bahn verfügen über eine Anlegerampe, die die
Lokführerin bzw. der Lokführer auslegen kann, um z. B. Rollstuhlfahrenden den
Zugang ins S-Bahnfahrzeug zu ermöglichen.

Im Regionalverkehr kommen ab Juni 2019 neue Züge mit einer Einstiegshöhe
von 55 cm über Schienenoberkante zum Einsatz. Diese Züge können alle Bahn-
steige im Netz mit sehr unterschiedlichen Bahnsteighöhen bedienen. Der Abstand
zwischen Bahnsteigkante und Einstieg der Züge ist von den eingesetzten Fahr -
zeugen und verschiedenen Parametern der Gleislage abhängig und kann nicht im
Detail aufgezählt werden. 

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Für die S-Bahn hat der Verband Region Stuttgart eine Planungsvereinbarung bis
zur Planfeststellung geschlossen. Die Baumaßnahmen sind darin für 2022 vorge-
sehen. Voraussetzung dafür ist der Abschluss eines Bau- und Finanzierungsver-
trags zwischen dem Verband Region Stuttgart und der Deutschen Bahn AG.

Das Land Baden-Württemberg fördert derartige Maßnahmen zur Verbesserung
der Verkehrsverhältnisse nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
(LGVFG) mit einem Regelfördersatz von 50 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Daten zu Aufzügen, Bahnsteighöhen, Barrierefreiheit, geplante Umrüstungen, Maß -
nahmen seit 2010, Kosten und Förderung sind in der Tabelle in der Anlage darge-
stellt.

4. Welche Erkenntnisse liegen ihr über ein verlässliches Sicherstellungskonzept
zu vorhandenen Aufzugsanlagen vor, damit diese ordnungsgemäß funktionie-
ren (mit Berücksichtigung eines möglichen 24/7-Reparaturservices für die Auf-
züge)?

Grundsätzlich gibt es bei DB Station&Service das Verfügbarkeitsziel von Förder-
technischen Anlagen (Personenaufzüge und Fahrtreppen) von 95 % in der Fläche
und 97 % in Ballungsgebieten. Die Ermittlung der Zeit, in der die Anlage den
Kunden zur Verfügung steht, wird minutenscharf durch das, in jeder kundenrele-
vanten Anlage verbaute, ADAM-Modul an die Gebäudeautomations-Zentrale ge-
meldet. Die Werte werden dort in einer Datenbank gesammelt und ausgewertet.
Sobald eine Anlage steht, registriert dies das ADAM-Modul und es wird automa-
tisch die zuständige 3-S-Zentrale und die Meldezentrale des Dienstleisters ver-
ständigt. Der Dienstleister hat nach Erhalt dieser Nachricht bei Anlagen in den
Ballungsgebieten 2 Stunden und in der Fläche 4 Stunden Reaktionszeit, eine Ent-
störung durchzuführen.

Sollte der Techniker an einer gestörten Anlage vor Ort feststellen, dass ein Defekt
(z. B. Ausfall eines Bauteils, Vandalismus) vorliegt, der ein sofortiges Entstören
der Anlage verhindert, ist eine Entstörungsfrist von 3 Tagen in Ballungsgebieten
und 4 Tagen in der Fläche vertraglich vereinbart. Der Dienstleister wird an den
tat sächlichen Verfügbarkeitszahlen der fördertechnischen Anlagen innerhalb der
Kernnutzungszeit gemessen. 

Damit die Ersatzteilversorgung für die Aufzugsanlagen gewährleistet ist, ist in
den Rahmenverträgen mit den Aufzugsherstellern ein Ersatzteil-Lieferzeitraum
von 15 Jahren ab Inbetriebnahmedatum der jeweiligen Anlage vereinbart. Zudem
wird in den Rahmenverträgen in der Regel eine grundsätzliche Ersatzteil-Liefer-
frist von 48 Stunden vereinbart. Ausnahmen zu dieser Regelung gelten nur für
wenige spezielle Bauteile.

Hermann

Minister für Verkehr
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Anlage
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