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Region verlangt,,klare
Vorteile" für S-Bahn
Verband retlamiert rnehr Verants,ortung lm Nahverkehr

Der Verbard der Reaion Sautarirt noch Bad Cannstatt unter dem BoseDsteih(VRS) Iordert in etnlsen zent!Älen !s-iE--trä?füaE:-D6mit in zukunft das
Punkt€n Nachbesserunscn im Bltck Bahnhee weiter verbessert werden kDnn
aul dB Projekt Stuaafart 2r. Dle FoF müsse überdies di€ lEll4eldcDCe_tassr
deugen sind in elnem intemen Pa.
pier dügel€gt, das als V€ürndlune§position des Verbandes deklsiert ist geLegen, deD Güt€Berkehr von und nsch
und jetzt tn einer ntchtö(entltchen der Innenstädt höalichst auf d€r Schiene
Sitzung de3 Verkehßausschusses be
schlossen rrrrde. Dabel g€ht es in6b€sondere uE eisenbahntechntsche
und finanzlelle Fra8en.

Eine Beterhgung des Vertedes an den
Kost€n sei Dur deD].bEr, wenn für die $
Bahn mit ,.kla. erkeMbaren VorGilen se
echnet wrden könne. so das Voruh ih
.FecbBusehu3 des R.gon6lpa.lament,
Zwar verspreche Stuttgart 21 ,,ohne Zweilel deuüche Vorterle " für die schienense
bEdene V€rkehEeßcbleßurg des Stutr8&ter Raumes, Im Detlil fEilich s€ien
,,Verbesserungen" anzustEben, die in ei
Dem seehs Punkte umlassenden K6tllos
auJAelistet hrden. Der Verband selbst
wolt€ C€st rn ih Blick 6uf die mit deh
bhd Baden.Württ€mb€r! und der Deut
&hm Bahn AG anstehenien VerhMdluh8en keine StaUungnahm€ 6bseben.
Aus dem beschlossenen PaDier eeht heF

vor, daß der Verband die Option rur ein
neunt$ und zehntes Glers im sepl6nr€b
,I)elba.hnhof
der l4ndeshauDtsr,at aur
rcht erhauen will, ..um aucti in Zukunfr
werter anwachsende Verkehrsstri,me tE
friediAen zu könner", wie €s heiot. Eine
spÄtere NachrustuDg sel m!t ,,ihhensen
Kosten" verbuhdeD. Als ne@lrischen
PuDkt erachten die R€gionalpolihker such
die neue S'BatD Halt€stllle Mittnacht
stEBe, dre nach d€E SlaDd der DiDce le
dishch ruelgleislg w.den sotl. Den tu €F
warteDdeh Kost€n m Höhe von 320 Millie
nen Mark, an deren sich d€r verband 6ls
neuer Aufgabentritger lür die gBahn be
taili8e. soll, stüDden ,,keine 6usreichenden Verbesseruneen aeaenübe! Notwendig seien vlelmehr €h - in der zunschst
vorgel.gteD MachbE.keitsstudie der Bahn
vorges€hener nergleisi8er Ausbau 3owie
eine ThnRenndve.bindunc von Eeuerbach

abzuqckeln. Im BeEich des jeElge. Git.
terbahnhofs mü$e deshalb - wie in einem
City-Logistik-Konzept angedeut€t eine
Uhsehlageinnchtuna für Srückgut und
Wechselb€hälter vor8esehe. werden. Auch
am Flu8hafen soll ein solcher Teminal er.

stelll werden. damit de. tandFl4EDrr
von Luftfmcht oul die Schrene vertaeen
rerden kam. Bei deD Planungen für die
aD Flughafen einen Sackbahnhof. Aufge
nonhen @rde zugleich die ForderunA
nach lliEEchutzm6ßnahmen für t inJelden-Echterdingen sowie die Nutzung des
geplant€n ICE-Dnhels als SchDetlverbindung von dd Stutta6rter Innenstadt auf
In deD Papier wweist der VerbaDd ib
ubrigen 6uJ den Paagmphen 3 der von
Bahn, Bund, taDd, landesh6uplstadt und
ßegjon unbeEeichneten Flhmenwreinbarung. Demzufolge muß üb€r eine rinan

zielle BeteiligunS des Verbonds der Ragion
eine Aesonderte Vereinbmng geshlossen
werden In die*m ZusMhenhmg legt
der Verband seine Sicht der Dinge oflen:
,,Eine siDhvolle und effiziente. auf die Ba
sioElplanung utrd die Resionalverkehrsplanung abgesLimmte Entwicklung des öffentlichen PeMnennahverkehrs kam nur
tci einheidicher AulgatcnträgeEhaft er
tols€n " DeDentsprechend soU€ rD den dstehenden Verh6adlunsen mit dem hDd
aul eine Erueiterung der Zustandigk€it
ales bisher nur fü! die S-Bahn verantwort,
lichen Verbudes Sedrängt werden, In der
Eeschlußrcrlage selbst mrde diese. PGsus olle.drngs wieder gest ichen. Stehen
blieb aller.LnAs die Ford€rung, zur Fi@nzierung von Stuttgart 2r auch auoerhalb
der R€aion Uegende, gleichwohl besünstitt€ Süidie her6Dzuziehen. wit

