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Bahngleisbesetzungen müssen hart sanktioniert werden   

SPD-Landtagsabgeordneter Guido van den Berg wollte in einer Kleinen Anfrage von der 
Landesregierung wissen, ob Bahngleisbesetzungen ab jetzt in Nordrhein-Westfalen legal seien  

Im Rahmen der „Ende Gelände“-Proteste wurden Ende Oktober rund 150 Menschen durch die Polizei von 
den Schienen der Hambachbahn weggetragen. Rund 2.000 Aktivisten hatten zuvor die Bahnstrecke für 
mehr als 24 Stunden blockiert. Die Polizei Aachen hatte den Aktivisten angeboten, auf eine Strafanzeige zu 
verzichten, wenn sie die Gleise freiwillig räumten. „Dieses Vorgehen der Polizei kann ich nicht 
nachvollziehen“, so der Innenpolitiker der SPD-Landtagsfraktion. Denn dem Lokführer eines mit über 40 
Personen besetzten Schienenbusses gelang es nur mit einer unmittelbaren Notbremsung, einen 
Zusammenstoß mit dunkel gekleideten Personen im Gleis zu vermeiden. Der Schienenbus blieb 
glücklicherweise etwa 10 Meter vor den Personen stehen. Der dies zum Anlass nahm und die 
Landesregierung zu diesem Ereignis befragte.   

So wollte van den Berg wissen, seit wann der § 315 des Strafgesetzbuches zu gefährlichen Eingriffen in 
den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr in Nordrhein-Westfalen keine Anwendung mehr finde. Die 
Landesregierung führte aus, dass eine Strafverfolgung ins Ermessen der ermittelnden Staatsanwaltschaft 
fallen würde. „Ein Eingriff in den Bahnverkehr ist eine schwere Straftat, die geahndet werden muss. Der 
Rechtsstaat muss Handlungsfähigkeit beweisen und darf ein solches Verhalten nicht tolerieren. Denn 
unser Zusammenleben in der Gesellschaft funktioniert nur, wenn sich alle an die Regeln halten und 
Verstöße zu Sanktionen führen “, erklärt Guido van den Berg.   

Nach den Ausführungen der Landesregierung können zudem Versammlungen und Demonstrationen in der 
Nähe von Bahngleisen verboten werden. „Von dieser Möglichkeit müssen die genehmigenden Behörden 
Gebrauch machen, um die Demonstranten und die Mitarbeiter auf der Hambachbahn zu schützen. Es darf 
keine Präzedenz 

 
Die Sophien-Höhe ist die grüne Oase im Rheinischen Revier    

Die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Guido van 
den Berg zeigt auf, dass die Sophien-Höhe ein ökologisch wertvolles Gebiet für Tiere und Pflanzen 
ist: 

„Mit meiner Kleinen Anfrage an die Landesregierung will ich zur Aufklärung beitragen“, führt Guido van den 
Berg zu Beginn aus. Der Landtagsabgeordnete aus dem Rhein-Erft-Kreis wollte in seiner Kleinen Anfrage 
von der Landesregierung wissen, welche ökologischen Werte die Sophien-Höhe und der Hambacher 
Restforst haben.   

„Es wurde klar, dass in Nordrhein-Westfalen keine Arten durch den Braunkohlenbergbau verloren 
gegangen sind. Heute leben rd. 1.200 Tierarten und rd. 810 Pflanzenarten auf der Sophien-Höhe. Eine 
verlässliche Fortsetzung der Rekultivierung ist daher ökologisch sehr wichtig “, so der SPD-Politiker vor 
dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen zum vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohle. Ein 



unüberlegter Stopp des Tagebau Hambachs würde nämlich die Weiterführung der grünen Oase und des 
Naherholungsgebietes „Sophien-Höhe“ beenden. „Damit würde für unsere Region ein wichtiges Gebiet für 
die Freizeit und Erholung der Bürgerinnen und Bürger deutlich verkleinert werden“, zeigt sich van den Berg 
etwas besorgt.   

Der SPD-Politiker, der sich sehr für einen gelingenden Strukturwandel einsetzt, fragte auch nach dem Alter 
des Hambacher Restforstes. „In diversen Berichten wurden die Bäume im Forst für viele Millionen Jahre alt 
gehalten“, erklärt der Landtagsabgeordnete. Deutlich wurde in der Beantwortung der Kleinen Anfrage durch 
die Landesregierung allerdings, dass der Hambacher Forst kein Urwald sei, sondern seit dem vorigen 
Jahrhundert waldwirtschaftlich genutzt werde.   

„Die Antwort der Landesregierung zeigt zudem auf, dass ein integraler Bestandteil für die Genehmigung 
des Braunkohletagebaus Hambach ein Artenschutzkonzept ist, das auch auf die Schaffung von 
Ersatzlebensräumen der Altwaldbewohner eingeht. Es wird also beim Braunkohleabbau auf die 
Wiedererschaffung neuer Lebensräume für Tiere und Pflanzen intensiv geachtet“, so Guido van den Berg 
abschließend.  
 

Große Schäden an Zügen und Bahnhöfen nach Demonstrationen im 
Hambacher Restforst  

In der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage des SPDLandtagsabgeordneten Guido van den 
Berg wird deutlich, dass es zu massiven Schäden durch Vandalismus an Zügen und Bahnhöfen nach der 
Demonstration durch Aktivisten Ende Oktober im Hambacher Forst gekommen ist.   

Ende Oktober gab es mehrere Demonstrationen im Rheinischen Revier. Es fand eine Demonstration der 
Industriegewerkschaft Bergbau, Energie und Chemie (IGBCE) sowie der Vereinigten Dienstleistungs-
gewerkschaft (verdi) in Bergheim mit anschließender Kundgebung in Elsdorf statt. Des Weiteren fand auch 
eine „Ende Gelände“-Protestveranstaltung statt, zu der bundesweit mobilisiert wurde. Dazu  wurden auch 
Sonderzüge eingesetzt und für diese geworben. Auch ein Sonderzug aus der Tschechischen Republik 
wurde eingesetzt. Etwa 2.000 Menschen sollen zudem dann im Rahmen der Veranstaltung die Hambach-
Bahn mit ihren Gleisen blockiert haben. Ferner berichteten Anwohner, dass nach dieser Demonstration u.a. 
der Bahnhof Buir mit Graffiti, Schmierereien und Stickern beschmutzt und beschädigt wurde. Diese 
Entwicklungen nahm Guido van den Berg zum Anlass und fragte nach der Bewertung der 
Landesregierung.    

„Mich irritiert, dass Sonderzüge für Aktivisten der „Ende-Gelände-Veranstaltung“ angeboten wurden, aber 
keine für die Demonstranten der Gewerkschaften“, so der SPD-Politiker aus dem Rhein-Erft-Kreis. Die 
Begründung des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland (NVR), dass die Kundgebung der 
Gewerkschaften in der Woche stattfanden und daher ausreichend Kapazitäten vorhanden gewesen seien, 
findet van den Berg merkwürdig. „Ich glaube kaum, dass über 26.000 Teilnehmern mit den eigentlichen 
Kapazitäten der Züge transportiert werden konnten“, sagt der Innenpolitiker der SPDLandtagsfraktion. 
Aufgrund dieser Tatsache wollte van den Berg wissen, nach welchen Kriterien werden bei Bahn und 
Verkehrsunternehmen in NRW Sonderzüge für politische Demonstrationen eingesetzt? Nach Auskunft der 
Landesregierung bestelle der NVR seit Jahren zusätzliche Verkehrsleistungen bei Großveranstaltungen. 
Dabei würden keine Unterschiede zwischen politischer Einordnung und anderen Motivlagen der 
Veranstaltungsorganisation gemacht; ausschließlich die verkehrlichen Rahmenbedingungen würden 
zählen.   
 
Schockiert zeigt sich van den Berg über die Verschmutzungen, Beschädigungen und Graffitis im Umfeld 
der Ende Gelände-Veranstaltungen an Bahnen und Bahnhöfen. „Die geschätzten Kosten für die 
Beseitigung der Vandalismusfolgen wurden von der Bahn auf ungefähr 25.000 EUR geschätzt. Dafür habe 
ich kein Verständnis. Das ist kein Ausdruck von politischem Protest. Es zeigt nur, dass es einigen 
Aktivisten nur um Krawall geht“, so ein verärgerter Guido van den Berg abschließend.   

 

 



Dierk Timm: "Bahn und S-Bahn sind beliebt, warum machen wir es 
den Kunden unangenehm sie zu nutzen?" 

  
Maßnahmen zur Verbesserung der Stationsqualität eingefordert, ebenso wie die Erweiterung des 
Bahnhofs Sindorf  

  
Fraktionsübergreifend wurde die Geschäftsführung des Zweckverbands Nahverkehr Rheinland von der 
Verbandsversammlung beauftragt, die im letzten Stationsbericht negativ bewerteten Haltepunkte genau 
unter die Lupe zu nehmen und Maßnahmen zur spürbaren Verbesserung der Stationsqualität zu 
entwickeln. Dazu erklärt der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion und Gremienenvertreter im NVR, Dierk 
Timm: "Besonders die Haltepunkte entlang der Erft-Strecke fallen seit Jahren negativ im Stationsbericht 
auf. Hier gilt es die Realisierung der Erft-S-Bahn zu beschleunigen, denn dafür müssten auch alle 
Haltepunkte modernisiert werden. Menschen, die die Bahn nutzen, um damit etwa zu ihrer Arbeit zu 
kommen, haben bessere Verhältnisse verdient, als sie die etwa in Glesch oder Zieverich vorfinden. Ein 
Warten auf die Erft-S-Bahn bis Mitte des nächsten Jahrzehnts ist nicht vermittelbar." Ebenfalls wurde die 
Geschäftsführung beauftragt zu untersuchen, wie der Bahnhof in Kerpen-Sindorf ausgebaut werden kann. 
 
Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Kerpener Stadtrat und Bürgermeisterkandidat Andreas Lipp betont: 
"Viele Pendler nutzen den S-Bahn-Haltepunkt Tag für Tag, vor allem zu den Spitzenzeiten morgens und 
nachmittags ist der Bahnsteig mehr als überfüllt. Das birgt Gefahren für die ein- und aussteigenden 
Fahrgäste, die laufen sich gegenseitig in die Hacken bei dem Gedränge. Das Ziel, mehr Menschen zum 
ÖPNV zu bewegen, macht einen Ausbau in Sindorf unabdingbar. Seit nunmehr über 10 Jahren weisen wir 
darauf hin, schreiben Antrag um Antrag. Die 18.000 Sindorfer sind das Warten satt und wollen, dass hier 
endlich entsprechend reagiert wird." 
 
Dierk Timm ergänzt: "Für den Ausbau eines der wichtigsten Pendlerbahnhöfe im Rhein-Erft-Kreis setzen 
sich die SPD-Kerpen und ich uns schon lange ein. Dass das Verkehrsmittel S-Bahn so beliebt ist, ist doch 
eine hervorragende Entwicklung. Dieser Stellenwert für die Bevölkerung muss sich auch in der 
Stationsqualität widerspiegeln." 
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