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

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie beurteilt sie die derzeitige Situation hinsichtlich der Gepäckförderbänder
an den Zugängen zu den Bahnsteigen im Bahnhof Baden-Baden (gerade auch
vor dem Aspekt der Barrierefreiheit und einer immer älter werdenden Gesell-
schaft)?

2. Trifft es zu, dass außer Betrieb gesetzte Gepäckförderbänder nicht mehr repa-
riert werden können (mit Angabe, welche dies sind)?

3. Trifft es zu, dass Gepäckförderbänder stillgelegt werden sollen (mit Angabe,
welche dies sind und bis zu welchem Zeitpunkt)?

4. Ist ihr bekannt, ob die Deutsche Bahn AG Maßnahmen trifft, um die vorhande-
nen defekten Gepäckförderbänder sobald wie möglich wieder in Betrieb zu
nehmen oder zu ersetzen? 

5. Wie bewertet sie die Situation, dass Reisende zukünftig statt der Gepäckförder-
bänder die kleinen Aufzüge im südlichen Bahnhofsbereich nutzen sollen? 

6. Was würde nach ihrer Kenntnis eine Erneuerung bzw. ein nachträglicher Ein-
bau eines Gepäckförderbands kosten und könnte es hierfür eine finanzielle
 Unterstützung des Landes Baden-Württemberg geben (gerade auch hinsichtlich
der Barrierefreiheit)?

Kleine Anfrage

des Abg. Tobias Wald CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur

Situation der Gepäckförderbänder 

im Bahnhof Baden-Baden
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7. Welche weiteren Bahnhöfe in Baden-Württemberg sind ggf. von vergleichba-
ren Umständen betroffen?

30. 10. 2014

Wald CDU

B e g r ü n d u n g

Nicht funktionierende Gepäckförderbänder im Bahnhof Baden-Baden sind nicht
nur ein generelles Ärgernis für Bahnreisende, sondern auch ein elementares Pro-
blem in der Frage von Barrierefreiheit öffentlicher Einrichtungen. Vor allem älte-
re und ortsunkundige Reisende werden durch den Umstand nicht funktionierender
Gepäckförderbänder benachteiligt. Solche Umstände haben nichts mit Service
und Kundenfreundlichkeit zu tun. Der Umstand nicht funktionierender Gepäck-
förderbänder ist in Baden-Baden kein Einzelfall. Unter dem Aspekt der Barriere-
freiheit und des demografischen Wandels ist es wichtig, dass gerade auch in Be-
reichen des Öffentlichen Personennahverkehrs optimale Bedingungen vorzufin-
den sind. 

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 24. November 2014 Nr. 34-3894.0/1154*2 beantwortet das
Ministerium für Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie beurteilt sie die derzeitige Situation hinsichtlich der Gepäckförderbänder
an den Zugängen zu den Bahnsteigen im Bahnhof Baden-Baden (gerade auch
vor dem Aspekt der Barrierefreiheit und einer immer älter werdenden Gesell-
schaft)?

Barrierefreiheit im Bereich des ÖPNV bezeichnet eine Gestaltung der baulichen
Umwelt sowie von Information und Kommunikation in der Weise, dass der Zu-
gang zu Bahnanlagen von mobilitätseingeschränkten Personen mit Körper- oder
Wahrnehmungsbeeinträchtigung und von älteren Menschen in derselben Weise
erfolgen kann, wie von Menschen ohne Behinderung. Seit 2008 gilt die europäi-
sche Interoperabilitäts-Spezifikation „TSI PRM“ als das übernationale Regelwerk
zur Herstellung von Barrierefreiheit im transeuropäischen Eisenbahnverkehr. Sie
definiert Parameter und Anforderungen für den barrierefreien Neu- und Umbau
von Bahnfahrzeugen sowie der Bahnhofsinfrastruktur. Gepäckförderbänder ge -
hören jedoch nicht zu den Grundanforderungen, die ein barrierefreier Zugang zu
Haltestellen und/oder Bahnsteigen erfüllen muss. Im Bahnhof Baden-Baden wird
die Barrierefreiheit durch stufenfreie Zugänge (Aufzüge oder Rampenanlagen) zu
den Bahnsteiganlagen sichergestellt. 

2. Trifft es zu, dass außer Betrieb gesetzte Gepäckförderbänder nicht mehr repa-
riert werden können (mit Angabe, welche dies sind)?

Nach Mitteilung der DB Station&Service sind die Gepäckförderbänder in Baden-
Baden aufgrund ihres Alters, wie auch an anderen Stationen, sehr störanfällig. Die
Gepäckförderbänder an den Bahnsteigen 1, 2, 3 und 4 sind seit längerer Zeit auf-
grund defekter Antriebsketten außer Betrieb, eine Instandsetzung wurde beauf-
tragt. Da die Ersatzteile in Einzelanfertigung, zum Teil im Ausland, angefertigt
werden müssen, kann ein Termin der Wiederinbetriebnahme zur Zeit nicht ge-
nannt werden. Das Förderband am Bahnsteig 5 ist in Betrieb.
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3. Trifft es zu, dass Gepäckförderbänder stillgelegt werden sollen (mit Angabe,
welche dies sind und bis zu welchem Zeitpunkt)?

Nach Mitteilung der DB Station&Service ist für die Zukunft der sukzessive Rück-
bau der Gepäckförderbänder geplant. Ein Neubau von Gepäckförderbändern ist
nicht vorgesehen. Allenfalls an Stationen, die derzeit noch nicht über stufenfreie
Zugänge (Aufzüge oder Rampen) verfügen, sollen Gepäckförderbänder mittel -
fristig noch in Betrieb bleiben. 

4. Ist ihr bekannt, ob die Deutsche Bahn AG Maßnahmen trifft, um die vorhande-
nen defekten Gepäckförderbänder sobald wie möglich wieder in Betrieb zu
nehmen oder zu ersetzen? 

Siehe Stellungnahme zu Ziffer 3.

5. Wie bewertet sie die Situation, dass Reisende zukünftig statt der Gepäckförder-
bänder die kleinen Aufzüge im südlichen Bahnhofsbereich nutzen sollen? 

Gepäckförderbänder stellen nur für einen sehr eingeschränkten Personenkreis
 einen Nutzen dar. Selbst handelsübliche Trolleys sind inzwischen eher ungeeignet
für Gepäckförderbänder. Für mobilitätseingeschränkte und ältere Reisende sind
Gepäckförderbänder nur eingeschränkt nutzbar, da Gepäckförderbänder immer
einen aktiven Part des Reisenden notwendig machen, da das Gepäck durch den
Reisenden auf das Förderband gehoben und durch Festhalten während des Trans-
ports gesichert werden muss.

Vorhandene Aufzugsanlagen sind für mobilitätseingeschränkte Reisende und für
ältere Personen mit Gepäck grundsätzlich besser geeignet, um Bahnsteiganlagen
stufenfrei zu erreichen. Um die Belange mobilitätseingeschränkter Reisender
wirksam zu berücksichtigen, sind in Baden-Baden entsprechende Hinweise auf
vorhandene Aufzugsanlagen angebracht.

6. Was würde nach ihrer Kenntnis eine Erneuerung bzw. ein nachträglicher Ein-
bau eines Gepäckförderbands kosten und könnte es hierfür eine finanzielle
 Unterstützung des Landes Baden-Württemberg geben (gerade auch hinsicht-
lich der Barrierefreiheit)?

Der Landesregierung liegen hierzu keine Daten vor. Die Förderung von Gepäck-
förderbändern hält die Landesregierung aus den oben genannten Gründen nicht
für sinnvoll. 

7. Welche weiteren Bahnhöfe in Baden-Württemberg sind ggf. von vergleichbaren
Umständen betroffen?

Hierzu liegen dem Ministerium für Verkehr und Infrastruktur keine Erkenntnisse
vor. Bekannt ist, dass die Gepäckförderbänder in Karlsruhe Hbf (Ostbereich) der-
zeit zurückgebaut werden.

Hermann

Minister für Verkehr
und Infrastruktur
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