
Regionalstadtbahn - nicht nur ein Mobilitätsthema

Ein Stadtbahnsystem für die Region Neckar-Alb schlagen die Grünen seit Mitte der 80er Jahre vor. Die erste, 
von uns finanzierte Fachuntersuchung 1989 behandelte eine Stadtbahn für das Echaztal mit Anschluss an 
die teil-stillgelegten Strecken im Erms – und Ammertal von Urach bis Herrenberg. Schon damals zeigten sich 
die negativen Folgen des von sämtlichen anderen Parteien organisierten ungebremsten Wachstums beim 
motorisierten Individualverkehr. Die Unbewohnbarkeit vieler Straßenzüge durch Gefahr, Abgase und Lärm 
sowie der Raubbau an der Natur durch immer weitere Straßenbauten legten Alternativen nahe. 

Heute ist die Regionalstadtbahn Neckar Alb ein von allen Fraktionen gewünschtes Instrument zur dringend 
notwendigen Verbesserung der Lärm – und Luftschadstoffbelastung in den Oberzentren Reutlingen und 
Tübingen und in den von Durchgangsstraßen geplagten Ortschaften. Die von der EU für die Gesundheit 
verlangten Messwerte bei Feinstaub und besonders bei NOx können auf Grund der hohen Verkehrsmengen 
nicht eingehalten werden. Damit wird gegen geltendes Recht verstoßen.

Die standardisierte Bewertung der Planung aus der Machbarkeitsstudie des Regionalverbands hat ein sehr 
gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Regionalstadtbahn ergeben. Deutlich besser als beispielsweise für 
Stuttgart 21!

Die Bewältigung der auf die Region zukommenden und bereits im Gang befindlichen  negativen 
Entwicklungen lassen ein Stadtbahnsystem  heute umso dringlicher erscheinen. Der Zollernalbkreis und der 
Landkreis Reutlingen sowie die ländlichen Bereiche des Landkreises Tübingen sind mit sinkenden 
Einwohnerzahlen konfrontiert. Ausnahmen sind die Oberzentren Reutlingen und Tübingen sowie einige 
Mittel – und Unterzentren.  Einher gehen der z.T. rapide Wertverlust von Immobilien im ländlichen Raum 
sowie die Teuerung bei der Instandhaltung der Infrastruktur wie z.B. Wasser – und Abwasserversorgung, 
Medizinische Versorgung, die Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV), 
Straßeninstandhaltung, soziale Einrichtungen, Bäder, Museen usw.

In der vergleichbaren Region Heilbronn hat die Erfahrung gezeigt, dass im Bereich des dort erfolgreich 
etablierten Stadtbahnsystems nach dem „Karlsruher Modell“ Verlagerungen auf den ÖPNV in sehr hohem 
Maß erfolgt sind. Die Heilbronner haben das System hervorragend angenommen. Der Invest in die Stadt 
betrug am Rande der Stadtbahn über 100 Millionen Euro. Die Menschen in und um Heilbronn sind die 
Gewinner: Weniger Abgase, Gefährdung und Lärm, weniger Stau für diejenigen, die den PKW nutzen 
müssen, weniger Verfall der Immobilienwerte, dies auch und gerade im Umland. Heilbronn ist vom 
Deutschen Institut für Urbanistik als „good practice“ Beispiel ausgezeichnet.

Die Region Neckar-Alb hat Nachholbedarf. In keiner Metropolregion des Landes Baden-Württemberg  sind 
weniger Zuschüsse aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) pro Einwohner in den ÖPNV 
geflossen als hier. Dies liegt auch an der bis vor ca. 5 Jahren andauernden Blockadehaltung der anderen 
Parteien. Jetzt sind wir mit baureifen Planungen hinten dran. Deshalb ist es dringend erforderlich, um den 
Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft zu begegnen, dass die Region, die Landkreise und die 
Oberzentren mit Mut voran schreiten. Diesen Mut haben sie bei der Durchsetzung des von uns abgelehnten 
Scheibengipfeltunnels bewiesen.  Ohne die  finanziellen Vorleistungen der Stadt Reutlingen  wäre dieses 
Projekt heute nicht im Bau. Wir erwarten den gleichen Mut vom ehemaligen Finanzbürgermeister der Stadt 
und jetzigen, für das Projekt Regionalstadtbahn federführenden Landrat Thomas Reumann. Nicht nur auf 
Zuschüsse schielen, sondern tatkräftig anpacken. Das ist jetzt die Devise. Die Planungen müssen in 
Vorleistung zur Baureife vorangetrieben werden. Eine Gesellschaft sollte gegründet werden. Dann wird man 
in Berlin und Stuttgart ernst genommen und muss nicht fürchten, ab 2019, wenn das GVFG  
(Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) ausläuft, keine Anschlussfinanzierung zu bekommen.
Der Ball liegt im Feld der Landkreise Tübingen und Reutlingen und bei den Städt Tübingen und  Reutlingen. 
Der Zollernalbkreis ist bereits moderat in Vorleistung gegangen.
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