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vorab: Ich hoffe, Sie sind alle 
gut ins neue Jahr gekommen 
und hatten einige schöne 
Tage, um Weihnachten im 
Kreise von Familie und Freun-
den zu verbringen.

Gleich zu Beginn des neuen 
Jahres nun bitte ich Sie um 
Ihre Mithilfe in einer unge-
wöhnlichen Aktion.

Es geht um den Linzer Bahnhof, 
um dessen behindertengerech-
ten Umbau. Es geht dabei vor 
allem um diejenigen, die durch 
die mangelnde Bereitschaft 
eines Ministeriums der Landesre-
gierung behindert werden, den 
regional wichtigen Linzer Bahn-
hof ebenfalls nutzen zu können: 
Gehbehinderte Menschen, 
Menschen im Rollstuhl, viele 
ältere Menschen, Eltern mit Kin-
derwagen, selbst Leute mit meh-
reren großen Koffern können 
den Bahnhof nicht nutzen, weil 
der Zugang zu den Gleisen und 
die Bahngleise noch nicht ent-
sprechend umgebaut sind.

Dabei haben wir als Verbandsge-
meinde gemeinsam mit der 
Stadt Linz viel investiert, um dies 
gemeinsam mit der Bahn und 
der Landesregierung endlich zu 
erreichen. Wir haben, nachdem 
uns das Land signalisiert hatte, 
den Umbau des Linzer Bahnhofs 
zu unterstützen, hunderttau-
sende Euro mobilisiert, um die 
notwendigen Vorarbeiten zu 
finanzieren.

Dann kam die böse Überra-
schung: Staatssekretär Andy 
Becht im rheinland-pfälzischen 
Wirtschaftsministerium hat den 
behindertengerechten Umbau 
auf den Sankt-Nimmerleins-Tag 
verschoben.

Das ist nicht nur unfair, das ist 
auch unseriös. Im Umgang mit 
Kommunen und Bürgern kann 
die Landesregierung nicht zuerst 
eindeutige Signale geben, um 
dann am Ende, wenn alle mit 
erheblichem finanziellem Auf-
wand im Vertrauen auf die kla-
ren Signale viel in Bewegung 

gebracht haben, „Bätschi“ zu 
sagen. Selbst unsere Versuche 
nach der Absage im letzten Jahr 
ernste Gespräche und weitere 
Optionen zu prüfen, wurden 
vom FDP-Staatssekretär schlicht 
arrogant abgelehnt. Die Lage 
wird nicht besser: Bereits heute 
kostet der Umbau 4,7 Mio. Euro, 
es drohen bis zu 6 Mio. Euro bei 
einer weiteren Verschiebung zu 
werden. Dabei kann die öffentli-
che Hand derzeit Investitionen 
mit null (!) Prozent finanzieren – 
billiger wird es also kaum. Dabei 
war gerade die FDP angetreten, 
Investitionen in Infrastruktur (!) zu 
einer Priorität zu machen. Das 
scheint wohl nicht zu gelten, 
wenn es um Menschen mit Behin-
derung und entsprechende Inves-
titionen in die Bahn geht.

Nach diesem Desaster beim Wirt-
schaftsministerium haben wir uns 
direkt an die Chefin der Landesre-
gierung gewandt, an die Minister-
präsidentin unseres Landes Rhein-
land-Pfalz, Malu Dreyer.

Frau Dreyer ist für viele Men-
schen auch ein Vorbild im 
Umgang mit der Gehbehinde-
rung, die durch Erkrankung an 
Multipler Sklerose verursacht ist. 
Sie hat, wie auch Bundestags-
präsident Schäuble, seit Jahren 
gezeigt, dass mit gutem Willen 
und mit entsprechender Hilfe, 
auch bei Infrastruktur, eine 
Behinderung keine Behinderung 
sein muss, um gesteckte Ziele zu 
erreichen. Das gilt für politische 
Ziele, aber ebenso für Ziele, die 
im Alltag zum Beispiel bei Fahr-
ten mit der Bahn angestrebt 
werden. Nicht jeder hat einen 
Fahrer und die allermeisten von 
uns sind auf eine ordentliche 
öffentliche Verkehrsinfrastruktur 
angewiesen.

In unserem besonderen Fall set-
zen wir nun auf die aktive Mit-
hilfe der Ministerpräsidentin für 
die betroffenen behinderten 
Menschen. Wir setzen darauf, 
dass die Regierungschefin 
gegenüber dem zuständigen 
FDP-Minister Wissing den Bruch 
der Zusage seines Staatssekre-

tärs zum behindertengerechten 
Ausbau des Linzer Bahnhofs 
nicht akzeptiert und stattdessen 
den raschen Beginn der Pla-
nungs- und Bauarbeiten durch-
setzt. Nichts weniger haben die 
Betroffenen schließlich verdient.

Stellen Sie sich vor: Sie sprechen 
mit einem staatlichen Partner 
über ein wichtiges Projekt zur 
Inklusion von behinderten Men-
schen, erhalten klare Signale zur 
finanziellen Unterstützung, 
mobilisieren erhebliche finanzi-
elle Mittel, zudem die feste 
Zusage der Deutschen Bahn - 
und werden dann am Ende 
unter fadenscheinigen Gründen 
im Stich gelassen.

Nicht nur die Bürgermeister 
der Verbandsgemeinde und 
der Stadt Linz sind darüber 
mehr als verärgert. 
Auch die Bürgerinnen und Bür-
ger in den anderen Kommunen 
sind davon betroffen. 
Wer behindertengerecht von 
Unkel bis Leutesdorf mit der 
Bahn z.B. nach Bonn oder Köln 
fahren wollte, der müsste erst 
einmal nach Koblenz fahren, um 
dort dann einzusteigen und 
rückwärts zu seinem Fahrziel zu 
fahren. In keiner anderen Region 
des Landes gibt es eine so lange 
Strecke der Bahn ohne behin-
dertengerechten Bahnhof.

Nicht nur die Kommunen und 
die Bürgermeister, sondern auch 
die Betroffenen und Organisati-
onen wie der Sozialverband VdK 
haben gemeinsam eine Initiative 
ins Leben gerufen, um die Inter-
essen unserer, durch die Landes-
regierung behinderten Mitbür-
ger mit Nachdruck zu vertreten. 
Selbst eine eigene Internetseite 
haben wir eingerichtet: 
www.umbaujetzt.de

Dabei sind alle Beteiligten und 
Betroffenen sehr entschlossen. 
Notfalls soll es eine Demonstra-
tion vor der Staatskanzlei in 
Mainz geben müssen, um die 
Landesregierung an ihre Ver-
pflichtung gegenüber den 
Behinderten auch in der Region 

im Norden des Landes und in 
der Region Linz zu erinnern.

Das Ziel ist völlig klar: Wir wollen 
den seit Jahren unhaltbaren 
Zustand beenden, und das 
rasch. Sowohl die Verbandsge-
meinde als auch die Stadt haben 
dafür eigene Mittel aus dem 
Haushalt bereits zur Verfügung 
gestellt. Die Bahn steht ebenfalls 
bereit, ihren Anteil zu tragen. 
Nun muss das Land zu seinem 
Wort stehen.

Um das zu erreichen, bitte ich 
Sie, im Namen der Betroffenen, 
um auch Ihre persönliche und 
aktive Mithilfe. Sprechen Sie in 
der Familie, mit Freunden und in 
der Nachbarschaft darüber, und 
laden Sie zur Unterstützung ein.

Helfen Sie uns konkret bei dieser 
ungewöhnlichen Initiative in 
einem ungewöhnlichen Fall. 
Dann sind wir zuversichtlich, 
dass wir über alle kommunalen 
und Parteigrenzen hinweg 
unsere Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer dazu bewegen können, 
auch den Menschen in der 
Region Linz (und Bad Hönnin-
gen und Unkel) endlich den bar-
rierefreien Zugang zum öffentli-
chen Personennahverkehr mit 
der Bahn zu ermöglichen.

Für die Bereitschaft dazu danke 
ich Ihnen schon jetzt sehr herz-
lich! Sie erreichen uns über 
unsere eigens eingerichtete 
Internetseite www.umbaujetzt.de 
sowie unter den bekannten Kon-
takten der Verbandsgemeinde 
Linz (Telefon: 02644 - 5601-10, 
Fax: 02644 - 56018990 oder auf 
die eigens eingerichtete Mail-
Adresse:
bahnhoflinz@vg-linz.de.

Herzlichen Dank und nochmals 
alles Gute für 2018!

Ihr

Hans-Günter Fischer
Bürgermeister 
der Verbandsgemeinde Linz

BAHNHOFSUMBAU LINZ JETZT!

Helfen Sie mit, dass die
Ministerpräsidentin
mithilft!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
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