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Verhalten der Bahn ist nicht akzeptabel.  
 
„Das Verhalten der Verantwortlichen bei der Bahn AG gegenüber den Kommunen ist 
schlicht inakzeptabel.“  Zu dieser Einschätzung kommt LINKEN Stadtrat Jürgen 
Locher bei der Betrachtung der Vorgänge um die Versteigerung des Bahnhofes Bad 
Münster am Stein. „Bahnhöfe zu denen auch die jeweiligen Gebäude gehören, 
haben für Kommunen eine große Bedeutung. Oft liegen sie, wie auch in diesem Fall, 
zentral im Ort. Deshalb kann es keiner Stadt egal sein, was aus diesen Gebäuden 
wird und wem sie gehören. Würde die Bahn mit den Kommunen zusammenarbeiten, 
wäre es auch in Bad Münster am Stein-Ebernburg möglich gewesen, eine Lösung zu 
finden, die sowohl die Interessen der Bahn als auch die der Stadt ausreichend 
berücksichtigt hätte.“ So Locher weiter. Dass die Bahn erst am Freitag über den 
Verkehrswert von nur einem Euro informierte, sei ein ganz schlechter Stil.  
  
Auch wenn es keine gesicherten Beweise für die Hells Angels als Interessenten gab, 
war es richtig von der Mehrheit der Ratsmitglieder, nicht tatenlos zuschauen zu 
wollen. Heute (Samstag) wissen wir nur, dass ein Unbekannter die Immobilie 
ersteigert hat. Sollten tatsächlich die Hells Angels hinter diesem Käufer stehen, hätte 
Bad Kreuznach ein handfestes Problem. Dann geht es nicht um ein paar Rocker, die 
kein schönes Bild für eine Kurstadt abgeben. Dann haben wir eine Gruppe an einem 
zentralen Ort, die der organisierten Kriminalität zugerechnet wird.  
Das Dilemma, vor dem die Stadträte standen gäbe es nicht, wenn die Bahn mit den 
Kommunen ordentlich zusammenarbeiten würde.  
Die Vorgänge um die Versteigerung des Bahnhofes im Stadtteil Bad Münster am 
Stein-Ebernburg zeigen sehr deutlich die negativen Folgen der Privatisierung der 
Bahn.  Die Kommunen müssen heute ausbaden, was im Bund über Jahre durch die 
Regierungen Merkel und Schröder angerichtet wurde. Darüber sollten CDU, SPD, 
FDP und auch Grüne einmal mit ihrer jeweiligen Bundespartei reden. 
 
GEWOBAU raushalten! 

Kein Verständnis hat die LINKE für die Überlegungen des CDU-Fraktionsvor-
sitzenden Klopfer, die GEWOBAU mit dem Ersteigern des Bahnhofs zu beauftragen. 
Aufgabe der GEWOBAU ist es, guten Wohnraum für Menschen zu schaffen, die nicht 
zur Schicht der wohlhabenden gehören. Jeder Versuch, wieder einmal die 
städtischen Finanzprobleme bei der gemeinnützigen GEWOBAU abzuladen, wird auf 
Widerstand der LINKEN stoßen. Es kann nicht hingenommen werden, dass die 
Mieterinnen und Mieter der GEWOBAU zur Finanzierung allgemeiner Aufgaben 
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herangezogen werden.  Sie zahlen bereits durch Beschluss des Stadtrates 1,5 
Millionen Euro in den Kommunalen Entschuldungsfonds.  
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