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Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg:
Finanzierung für „Stuttgart 21“ darf nicht zu Lasten des Nah- und
Regionalverkehrs gehen
OB Salomon und Landräte Glaeser und Hurth befürchten massive
Nachteile für Breisgau-S-Bahn
Nach Einschnitten von 2006 sind weitere Kürzungen nicht mehr
hinzunehmen – statt dessen sind nun konkrete Ausbauzusagen
für die Breisgau S-Bahn notwendig
Zweckverbands-Vorsitzende bitten Abgeordnete der Region um
politische Unterstützung
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Freiburg, 20. Juni 2007
Eine Finanzierung der vom Land zugesagten Mitfinanzierung
für „Stuttgart 21“ aus dem Topf der Nah- und Regiionalverkehrs-Mittel des Landes würde den weiteren Ausbau des regionalen Schienenverkehrs in der Region empfindlich treffen und
wäre ein massiver Rückschlag für die Breisgau-S-Bahn. Dies
stellt der Vorsitzende des Zweckverbands Regio Nahverkehr
Freiburg (ZRF) und Freiburger Oberbürgermeister Dieter Salomon, und die stellvertretenden Vorsitzenden und Landräte
Jochen Glaeser (Breisgau-Hochschwarzwald) und Hanno Hurth
(Emmendingen) gemeinsam fest.
Die Vorsitzenden des ZRF haben mit großer Besorgnis eine
Aussage von Landesfinanzminister Stratthaus im Südwestrundfunk zur Kenntnis genommen, dass der größere Teil der Zusagen des Landes von fast 1 Mrd Euro für „Stuttgart 21“ aus dem
Topf der Mittel für Regionalverkehr finanziert werden soll und
damit landesweit für den Ausbau eines leistungsfähigen öffentlichen Regionalverkehrs fehlen werde. Nachdem bereits letztes
Jahr die Zuweisungen um mehr als 5 Prozent für den Nahverkehr im Stadtkreis und den beiden Landkreises gekürzt worden
waren, wäre ein weiterer Einschnitt ein fataler Rückschlag, der
zu massiven Leistungskürzungen und damit zu einem Verlust
an Attraktivität führen müsse. Wegen der Sparvorgaben des
Landes von 2006 mussten auf mehreren Strecken Zugverbindungen gestrichen oder Take ausgedünnt werden.
Oberbürgermeister Dieter Salomon stellt fest: „Wie auch immer
man ‚Stuttgart 21’ beurteilt: Es darf nicht dazu kommen, dass
die Rechnung für die Mitfinanzierung des Landes von den
Städten und Landkreisen bezahlt werden.“ Den Bürgerinnen
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und Bürgern sei es schlechthin nicht zu vermitteln, dass vor Ort
Züge gestrichen und Ausbaupläne auf den St. Nimmerleinstag
verschoben werden, damit die Landeshauptstadt einen neuen
Hauptbahnhof bekomme. Auch wenn das Land nun versichere,
weiterhin den Öffentlichen Nahverkehr unterstützen zu wollen,
so erwartet die Region einen Beweis in Form von Finanzierungszusagen für die Breisgau-S-Bahn.
In einem heutigen Gespräch mit Bundes- und Landtagsabgeordneten aus der Region haben OB Salomon und die Landräte
Glaeser und Hurth diese Auffassung unmissverständlich dargelegt und um politische Unterstützung für die Region gebeten,
um die drohenden Einschnitte in den Qualität des regionalen
Nahverkehrs abzuwenden.
In diesem Zusammenhang sei auch die Bedeutung eines viergleisigen Ausbaus der Rheintalstrecke zu sehen. Das 3. und 4.
Gleis ist für die zweite Ausbaustufe eines integrierten S-BahnSystems unerlässlich. Mittelfristig gehört dazu auch eine Reaktivierung der Eisenbahnbrücke bei Chalampé für einen regelmäßigen Bahnverkehr nach Mulhouse mit Anschluss an die
französischen Linien, langfristig sogar die Nutzung der Rheinbrücke für eine Verknüpfung zwischen dem französischen TGV
und dem deutschen ICE.
Um so bedauerlicher ist es für den ZRF, dass aufgrund der
finanziellen Dimensionen des 3. und 4. Gleises bis heute kein
verbindlicher Zeitplan für die Realisierung vorliegt. Die Landräte
Jochen Glaeser und Hanno Hurth: „Die herausragende Bedeutung der Rheintalbahn für das ganze Land steht dem Projekt
‚Stuttgart 21’ in nichts nach. Die Zeit drängt, wenn in einigen
Jahren die Neue Alpentransversale fertiggestellt ist und zu
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einer weiteren Zunahme des Güterverkehrs führen wird, ohne
dass die Rheintalstrecke darauf eingerichtet ist. Auch hier wird
der Nahverkehr verdrängt und verschlechtert werden, sollte mit
dem 3.$. Gleis nicht genügend Infrastruktur rechtzeitig breit
stehen“
Deshalb hält der ZRF es für gerechtfertigt, wenn das Land sich
für den viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn in gleicher Weise engagiert, wie es dies am 19. Juli für „Stuttgart 21“ zugesagt
hat, denn die Argumente für „Stuttgart 21“ seien ebenso auf die
Rheintalbahn zu übertragen. In dem Spitzengespräch mit Bundesverkehrsminister Tiefensee und dem Vorstandsvorsitzenden
der DB, Hartmut Mehdorn, hatte Ministerpräsident Oettinger
eine Mitfinanzierung des Landes von summiert ca. 975 Mio.
Euro für den neuen Stuttgarter Hauptbahnhof und den Ausbau
der ICE-Strecke Stuttgart – Ulm zugesagt.
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