
Seite 1 von 7

Fahrgastbe irat Baden-Würt temberg

Fahrgastbeirat
Baden-Württemberg

Vorsitzender
Matthias Lieb

FGB-BW @ nvbw .de

www .3-löwen-tak t.de/mobil-in-
bw/auskuenfte/fahrgastbeira t/

Post anschrift

c/o
Nahverkehrsgesellschaft
Baden-Württemberg mbH

W ilhelmsplatz 11
70182 Stut tgart

Telefon 0711-2 39 91-104
Telefax 0711-2 39 91- 23

Fahrgastbeirat
Baden-Württemberg

Vorsitzender
Matthias Lieb

FGB-BW @ nvbw .de

http://www.nvbw.de/aufgaben/
fahrgastbeirat/

Post anschrift

c/o
Nahverkehrsgesellschaft
Baden-Württemberg mbH

W ilhelmsplatz 11
70182 Stut tgart

Telefon 0711-2 39 91-285
Telefax 0711-2 39 91- 23

VVS-Fahrgastbeira t
Dr. Wolfgang Staiger (Sprecher)

fahrgastbeirat @ vvs.de

https://www.vvs.de/vvs/

fahrgastbeirat/

Der Fahrgastbeira t für den vom Land Baden-Württemberg bestellten Schienenpersonennahverkehr (SPNV) vertritt die Interessen der SPNV-Nutzer. Er
ist ein beratendes Gremium und stellt das Bindeglied zwischen den Fahrgästen und dem Land Baden-Württemberg als Aufgabenträger für den SPNV
dar. Er ist unabhängig und kein Organ des Landes oder der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH (NVBW).

Gäubahn-U nterbrechung                                             07.10.2019

Sehr geehrte  Frau Nuber-Schö l lhamer,

sehr geehrter Herr W inter,

der Fahrgastbe irat Baden-Württemberg (FGB-BW) hatte  sich auf  se iner

Sitzung am 18.01.2019 m it  der Unterbrechung der Gäubahn im we iteren

Bauverlauf  des Bahnpro jektes Stuttgart 21 und den  Auswirkungen für

d ie Fahrgäste  im Eisenbahnverkehr beschäftigt.

M it  Schre iben  vom 04.02.2019 hatte  er sich geme insam m it  dem VVS-

Fahrgastbe irat an d ie Pro jektpartner von Stuttgart 21 m it  fo lgender

Forderung gewandt:

Frau Gabriele Nuber-Schöllhammer
Herrn Andreas Winter
Fraktionsvorsitzende
Die Grünen
Marktplatz 1
Landeshauptstadt Stuttgart
70173 Stuttgart
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Der FGB-B W  hat  nach der Vorstellu ng  der A uswirkungen  durch

Vertre ter des Verkehrsministeriu ms und  der N ahverkehrsgesellschaf t

Baden- W ürt te m berg  m b H  und  einer ausgiebige n Diskussion be-

schlossen , d ie  Projek tpartner von Stu t tgart  21 aufzufordern , d iese

Unterbrechung  der Gäub ahn durch ein  geändertes Bauverfahren zu

verm eiden . Dies bedeute t  den Erhalt  des Gäubahn-Dam m es bei der

A nbindu ng  der S-Bahn-Gle ise  an  die  Sta tion  M it t nachtstra ße . Dieser

Forderung  schließ t  sich auch der VVS-Fahrgastbeira t  an .

D ie we iteren  Pro jektpartner verwe isen in Ihren Antworten jewe ils auf  d ie

Entsche idung der Stadt  Stuttgart.

In der Sitzung des S21/Rosenste in-Ausschusses am 16.07.2019 hatte  OB

Kuhn zwar d ie Frage nach der baubed ingten Unterbrechung der

Gäubahn an d ie DB-Vertreter gerichtet, doch e ine Beantwortung

erfo lgte le ider nicht. Inzwischen hat d ie Stadt Stuttgart we itere Schritte

im H inb lick auf  d ie gep lante Bebauung der Eisenbahnflächen

unternommen.

D ie aktue lle Entwicklung (Ste llungnahme der Stadt Le infe lden-

Echterd ingen zum Flughafenansch luss), d ie zu e iner we iteren

Verzögerung der Gäubahnanb indung via Flughafen führen dürfte ;

Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Technik m it

Vorste llung  der Präm issen der Arbe itsgruppe für den

Sch ieneninfrastrukturausbau nach Inbetriebnahme von Stuttgart 21)

bestätigt unsere Haltung ,  d ie wir nachstehend nochmals begründen

möchten:

1. Im Rahmen der Planfeststellung  wurde e ine U nterbrechung  der

Gäubahn für m aximal sechs M onate  unm itte lbar vor Inbetriebnahme

von Stuttgart 21 genehm igt. Durch d ie Verzögerungen am Flughafen-

bahnhof  (we iterh in ausst ehende Planfestste llung) ist  eher m it  e iner

Unterbrechung  von 5 Jahren  zu rechnen  (Fertigste llung der Gäubahn-

Anb indung  über den  Flughafen eher 2030 a ls 2025).  Dam it  sind  d ie

Grund lagen für d ie Planfestste llung der Unterbrechung nicht  mehr

gegeben.
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2. Für d ie Fahrgäste  von Zürich und dem gesamten  Einzugsgeb iet der

Gäubahn nach Stuttgart ist  e ine so lch lange Strecke nunterbrechung

nicht  zu m utbar. Nach den b isherigen Plänen müssten d ie Fahrgäste  in

Stuttgart-Vaih ingen in d ie S-Bahn umste igen und  kommen dann in

Stuttgart Hbf  tief  an. Umste igende Fahrgäste  müssten we ite  Wege  zum

Reg ional-  und Fernverkehr zurücklegen.  Auch der jetzt gep lante Endhalt

von Zügen der Gäubahn  am N ordbahnhof  vermag aus Fahrgastsicht

nicht zu überzeugen, sondern  ist  eher aus der N ot geboren und aus

dem W illen,  d ie G le ise zum Hauptbahnho f  unter al len Umständen so

früh wie mög lich zu  entfernen, ohne Rücksicht  auf  d ie Be lange der

Fahrgäste .

3. Aufgrund der Umste igeverb indungen über Stuttgart-Vaih ingen

verlängert  sich die  Reisezeit  teils erheblich . Heute haben d ie Züge der

Gäubahn im Stundentakt d irekten Ansch luss an den  ICE Richtung

Mannhe im/Dortmund/Berlin. Zukünftig würde sich d ie Reisezeit  u m

eine  Stunde verlängern , da durch den Umstieg der Ansch luss nicht

mehr erre icht wird . Einfache Fahrp lanversch iebungen auf  der

internationalen Strecke nach Zürich sind nicht mö g lich, da d ie Fahrp läne

in der Schwe iz längere Planungsvorläufe als in Deutsch land haben und

dort m it  dem Taktfahrp lan d ie Ze iten letztend lich we itgehend

vorgegeben sind .

4. D ie Züge auf  der Gäubahn können auch innerhalb des Stuttgarter S-

Bahn-Netzes nicht be lieb ig in der Fahrp lanlage verändert werden, da sie

ab Herrenberg jewe ils e in Ze itfenster benötigen, um ungestört zwischen

den im 15-M inuten-Takt fahrenden S-Bahnen unterwegs se in zu können .

Unter d iesen Rahmenbed ingungen kommen d ie stünd lichen Züge

ungefähr zur M inute 32, d ie zwe istünd lichen IC-Züge ca. M inute 20 in

Stuttgart-Vaih ingen an. D ie S-Bahnen fahren heute im Grundtakt zu den

M inuten 10, 20,  30, 40, 50 und 00. D iese Grundtakt-Züge , insbesondere

d ie S1 zur M inute 40, sind heute schon sehr stark ausge lastet und

können in S-Vaih ingen nicht  noch we itere mehrere hundert Fahrgäste  je

Zug aufnehmen. Nur in Ze iten des 15-M inuten-Taktes (der ja in den

nächsten Jahren we iter über den  Tag ausgewe itet werden so ll) besteht

m it  Abfahrt zur M inute  35 e ine in S-Vaih ingen beg innende S-Bahn m it

ausre ichend Kapazität zur Verfügung .
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Be i der aktue ll unbefried igenden Pünktl ichke it  müsste  allerd ings be i nur

ca. 3 M inuten  Übergangsze it  der Übergang  bahnste igg le ich erfo lgen,

d ies ist  in den b isherigen Planungen aber n icht vorgesehen, so ll aber

noch untersucht werden. Sofern der Umstieg  nicht bahnste igg le ich

erfo lgt, kann der Umstieg innerhalb d ieser Ze it  an nur e iner

Unterführung , d ie zudem nicht in der M itte  des Bahnste igs, sondern am

Ende ist, nicht sichergeste llt  werden. Da d ie S-Bahn nicht warten kann,

da sie sonst  den 15-M inuten-Takt des gesamten S-Bahn-Netzes stören

würde , müssten d ie Fahrgäste , d ie d ie S-Bahn nicht erre icht haben, auf

d ie nachfo lgende S1 auswe ichen, d ie heute schon überlastet ist.

Für Fahrgäste  m it Rollstühlen , Fahrrädern  oder größere m Gepäck

entsteht dort e in Flaschenhals, denn der Aufzug am Bahnste ig G le is 2/3

we ist  nur e ine Kab inenlänge von 1,40 m au f  und kann nicht geändert

werden, was das Umste igen verzögert.

D ie Gäubahn ist  e ine attraktive Strecke für Touristen  in  die  Schweiz ,

aber auch Einkaufstourist en  aus der  Schweiz  (wich tig  für Wirtschaf t

und  Einzelhandel)  und für Fahrradtouristen  zum Bodensee und dem

Schwarzwa ld . Der Zwang , m it  Re isegepäck und ggf.  Fahrrad d ie

zum indest  im Hauptverkehr überfüllte  S-Bahn nutzen zu müssen und

be im Umstieg in S-Vaih ingen Gepäck und ggf. das Rad über Treppen

h inunter- und wieder h inauf  zu tragen sorgt dafür, dass d iese w ichtige

Re isendengruppe nachhalt ig von der Nutzung  der Bahn abgeschreckt

wird  und für so lche Re isen zukünftig  den Pkw bevorzugt.

5. Im Rahmen der Luf treinhalteplä ne für die  Landeshaup tstad t

Stu t tgart  sowie aus Klimaschutzgründen wird  d ie Bevö lkerung

aufgefordert, auf  öffentliche Verkehrsm itte l umzuste igen. Eine Sperrung

der Gäubahn m it  den oben beschriebenen negat iven Fo lgen für d ie

Fahrgäste  und d ie Re iseze iten wäre e ine Aufforderung , wieder au f  den

e igenen PKW  umzuste igen m it  in der Fo lge ste igender Luftschadsto ffe

in Stuttgart. Ein we iteres Prob lem besteht  darin, dass d ie Kapaz ität der

Stadtbahn linie zwischen Stuttgart-Vaih ingen und Stuttgart-

Hauptbahnho f  be i we item nicht d ie e ines S-Bahn-Zugs erre icht, so dass

d ies auch ke ine A lternative  darste llt. Dort werden auch in Zukunft  ke ine
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Doppe lzüge  e insetzbar se in, we il zwischen Voge lrain und S-Vaihingen

nach unserer Kenntnis ke in Ausbau auf  80-m-Bahnste ige vorgesehen ist.

6. D ie Gäubahn  wird  heute rege lmäßig als Ersatzstrecke be i Störungen

auf  der S-Bahn-Stammstrecke genutzt. Da der 15-M inuten-Takt m it

Vo llauslastung in den nächsten Jahren ze itlich immer we iter ausgedehnt

werden w ird , ist  re in statistisch e ine höhere Zah l  von Störungen und

dam it  N otwend igke iten der Um le itung von S-Bahnen über d ie Gäubahn

zu erwarten. Durch d ie Unterbrechung der Gäubahn würde d iese

A lternative wegfallen.

Dass so lche  Störungen  der S-Bahn-Stammstrecke m it  entsprechenden

Um le itungen fast  jeden zwe iten oder dritten Tag vorkommen, ze igt d ie

Landtags-Drucksache 16/6741. Demnach wurden  pro Jahr fo lgende

S-Bahn-Züge umge le itet:

2017: 139 Betriebstage | 679 Züge

2018: 150 Betriebstage | 988 Züge

Es ist  heute  nicht absehbar, wann am Flughafen zum indest  der

Fernbahnhof  Flughafen/ Messe  (NBS) fertig geste llt  se in wird . Es ist  zu

erwarten, dass während der ersten  Phase der Gäubahn-Unterbrechung

noch ke in Fernbahnho f  am Flughafen zur Verfügung steht. Be i e iner

Unterbrechung der S-Bahn-Stammstrecke (S-Bahn-Tunne l) sind dann

Messe und F lughafen nicht mehr per Bahn von Stuttgart aus erre ichbar

(abgesehen von der gep lanten Stadtbahn linie).

Das (b isherige) N otfallkonzept sieht nach unserer Kenntnis in der

Übergangsphase zwischen Inbetriebnahme des Tiefbahnhofs und

unterste llter Fertigste llung des Fernbahnhofs am Flughafen vor,  dass S-

Bahn-Züge von Feuerbach über den gep lanten neuen Gäubahn-Halt  am

N ordbahnho f  zum Flugha fen geführt werden so llen. Fahrgäste  aus

Richtung Bad Cannstatt, d ie b islang e ine D irektverb indung zum

Flughafen/ Messe auch im N otfallkonzept haben, müssten dann zwe imal

umste igen (M ittnachtstraße und N ordbahnhof).

D ieses N otfallkonzept m it  zwe ifachem Umstieg ste llt  gegenüber der

heute mög lichen Um le itung mehrerer S-Bahn linien vom Hauptbahnhof
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über d ie Panoramabahn d irekt nach S-Vaih ingen e ine gravierende

Versch lechterung v. a. auch für Fahrgäste  m it  e ingeschränkter Mob ilität

dar und ersche int für e inen längeren Ze itraum nicht zumutbar.

7. Eine Lösung des Prob lems ist  kostengünstig mög l ich. M it  e inem

abwe ichenden Bauverfahren könnte d ie Unterbrechung der Gäubahn

verm ieden werden, indem d ie Gäubahn-Rampe n icht abgebrochen

sondern durch e ine Abstützung erhalten wird  (ggf.  e ing le isig). D ie

Mehrkosten  in Höhe e ines niedrigen e inste lligen M illionenbetrages

so llten angesichts der Kosten des Gesamtpro jektes tragbar se in.  Dam it

könnten we iterh in d ie Fahrgäste  der Gäubahn umste igefre i nach

Stuttgart ge langen. Der Halt  in S-Va ih ingen ist  darüber h inaus für d ie

Fahrgäste  der Gäubahn sinnvo ll, kann doch dam it  schon vor der

Inbetriebnahme des F lughafenabschnitts von Stuttgart 21 d ie

Erre ichbarke it  der Messe und des Flughafens verbessert werden.

8. Eine so lche Änderung bedeutet e inen temporären We iterbetrieb von

Te ilen des heutigen Kopfbahnhofes auch nach der Inbetriebnahme von

Stuttgart 21 b is zur Inbetriebnahme auch des S21-A bschnittes am

Flughafen. Uns ist  bewusst , dass d ies auch Konsequenzen h insichtlich

der vertrag lichen Rege lungen zwischen den Pro jektpartnern h insichtlich

der Fre iste llung von Eisenbahn-Betriebszwecken, der städtebaul ichen

Verwertung , Zah lung von  Verzugsz insen und auch der Mög lichke it  e ines

neuen Verfahrens gemäß § 11 AEG haben kann.

9. Es war immer Geschäftsgrund lage von Stuttgart 21, dass d ie Flächen

erst  dann der Stadt übergeben werden, wenn sie für Eisenbahnzwecke

nicht mehr benötigt werden. So lange d ie Gäubahnanb indung  über den

Flughafen noch nicht hergeste llt  ist, w ird  d ie Gäubahn b is zum

Hauptbahnho f  noch benöt igt und kann dam it  n icht abgebaut werden.

Angesichts der großen Flächen , d ie durch d ie Aufgabe der oberird ischen

Eisenbahnanlagen in Stuttgart fre i werden, kann es u.E. der Stadt

Stuttgart auch durchaus zugemutet werden,  e inen k le inen Te ilbere ich

zunächst  für den Eisenbahnbetrieb we iter vorzuhalten, näm lich den

Abschnitt  Gäubahnviadukt  b is Hauptbahnhof, denn d ie we iteren Flächen

können ja durchaus schon für d ie Stadtentw icklung verwendet werden.
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Zusam m enfassung :

Angesichts der negativen A uswirk ungen der  Gäubahnunterbrechung

für die  Fahrgäste  sehen w ir aus Sicht  des Fahrgastbe irates Baden-

Württemberg sowie des VVS-Fahrgastbe irates d ie dringende

N otwend igke it, dass sich d ie Pro jektpartner über A lternativen zur

Sperrung verständ igen  und d ie durchgängige  Bef ahrbarkeit  der

Gäubahn bis zu m H au p tbah nhof  solange sicherstellen , b is die

geplante  Gäubahnanbind ung  über den Flug hafen in  Betrieb  ist . H ier

ist  d ie Haltung der Stadt  Stuttgart entsche idend . Da d ies e in

Planänderungsverfahren bedeutet, muss d ieses rechtze itig in d ie Wege

ge le itet werden, so dass aus unserer Sicht in d iesem Jahr h ierfür d ie

We ichen geste llt  werden müssen.

H ier sehen wir insbesondere Sie a ls Geme inderäte der Landeshauptstadt

Stuttgart in der Verantwortung , nicht nur d ie Stadtentwicklung  sondern

auch d ie Bede utung  des Eisenbah nknotens Stu t t gar t  für den

Schienenverkehr in  ganz W ürt te m berg  und  Süd ba den  im Blick zu

haben.

Für we itere  D iskussionen stehen w ir gerne zur Verfügung .

M it  freund lichen Grüßen

Matth ias Lieb Dr. Wo lfgang Staiger

Vorsitzender Sprecher

Fahrgastbe irat Baden-Württemberg VVS-Fahrgastbe irat


