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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie sehen das Stufenkonzept für die Reaktivierung der württembergischen
Schwarzwaldbahn zwischen Calw und Renningen sowie der Zeitplan für des-
sen Umsetzung konkret aus?

2. Wie bewertet sie den gefundenen Kompromiss?

3. Wie stellt sich nach derzeitiger Sachlage die Höhe der Kosten für die Hermann-
Hesse-Bahn und deren exakte Verteilung dar?

4. Wie interpretiert sie die Stufe 1 des Stufenplans, die eine Umsetzung in Bau-
abschnitten (bis Weil der Stadt) vorsieht, sofern dies zeitnah und förderrecht-
lich rechtskonform möglich ist?

5. Ist in der Zwischenzeit geklärt, ob die Umsetzung in verschiedenen Bauab-
schnitten förderrechtlich rechtskonform möglich ist?

6. Welche Bedenken gibt es seitens der betroffenen Landkreise, Städte und Ge-
meinden sowie seitens der Bürgerinitiativen gegen die Hermann-Hesse-Bahn
und wie kann sie diese Sorgen und Kritikpunkte im Einzelnen ausräumen?

7. Wie beurteilt sie die Realisierungsperspektiven für eine mögliche Verlänge-
rung der S-Bahn S 6 bis Calw?

8. Kann sie, trotz des Gutachtens des Verkehrswissenschaftlichen Instituts der
Universität Stuttgart (VWI), das das positive Bewertungsergebnis der Kosten-
Nutzen-Untersuchung infrage gestellt hat, garantieren, dass der Nutzen-Kos -
ten-Indikator über 1,0 liegt und damit die Wirtschaftlichkeit der Hermann-Hes-
se-Bahn gegeben sein wird?

Kleine Anfrage

des Abg. Sabine Kurtz CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur

Kompromiss zur Hermann-Hesse-Bahn
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9. Welche Konsequenzen wird es geben, sofern sich nach Inbetriebnahme heraus-
stellen sollte, dass das Projekt nicht wirtschaftlich ist?

15. 07. 2015

Kurtz CDU

B e g r ü n d u n g  

Am 19. Juni 2015 wurde zwischen dem Land Baden-Württemberg, den Landkrei-
sen Calw und Böblingen sowie den Anrainerkommunen ein Stufenkonzept für die
Hermann-Hesse-Bahn zwischen Calw und Renningen vereinbart. Auch nach die-
sem Kompromiss gibt es noch zahlreiche Unklarheiten und viele kritische Stim-
men, gerade aus der Bürgerschaft in Weil der Stadt und Renningen. So ist z. B.
unklar, ob die in Stufe 1 vorgesehene Umsetzung in Bauabschnitten dahingehend
zu verstehen ist, dass die Reaktivierung der Hermann-Hesse-Bahn im Diesel -
betrieb zunächst nur bis Weil der Stadt erfolgt (1. Bauabschnitt) und vor einem
Weiterbau der Strecke bis zum Bahnhof Renningen (2. Bauabschnitt) die Förder-
möglichkeit der Strecke von Calw nur bis Weil der Stadt anhand der tatsächlichen
Fahrgastzahlen überprüft wird, sofern dies zeitnah und förderrechtlich rechtskon-
form möglich ist.

Ziel dieser Kleinen Anfrage ist es, Antworten auf noch offene Fragen und Stel -
lungnahmen zu vorhandenen Kritikpunkten zu erhalten. 

Für den Landkreis Böblingen und die dort betroffenen Städte Renningen und
Weil der Stadt ist es dabei von besonderem Interesse, dass der gemeinsame Be-
trieb mit der Hermann-Hesse-Bahn zu keinen Nachteilen für die S-Bahn führt und
Renningen-Malmsheim und Weil der Stadt auch künftig von der S-Bahn bedient
werden. Zudem müssen Fragen bezüglich der Lärm- und Schadstoffbelastung der
Anwohner geklärt werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 10. August 2015 Nr. 3-3890.0/741 beantwortet das Ministe -
rium für Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie sehen das Stufenkonzept für die Reaktivierung der württembergischen
Schwarzwaldbahn zwischen Calw und Renningen sowie der Zeitplan für dessen
Umsetzung konkret aus?

Die erste Stufe der Wiederinbetriebnahme sieht die Aufnahme des Dieselbetriebs
bis Renningen bis 2018 vor. Abhängig von der Verfügbarkeit der Brennstoffzel-
lenfahrzeuge im Falle der „Stufe 2 Brennstoffzelle“ oder – bei Vorliegen der
Wirtschaftlichkeit für eine S-Bahn-Verlängerung – einer Elektrifizierung der
Strecke bei Stufe 2 S-Bahn ist mit einer „Aufwertung“ nicht vor Mitte der 20er-
Jahre zu rechnen.

2. Wie bewertet sie den gefundenen Kompromiss?

Die Landesregierung hält das Stufenkonzept für ein für alle Seiten tragbares Ver-
fahren.
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3. Wie stellt sich nach derzeitiger Sachlage die Höhe der Kosten für die Her-
mann-Hesse-Bahn und deren exakte Verteilung dar?

Nach derzeitiger Kostenschätzung betragen die Aufwendungen insgesamt 
60,4 Mio. Euro brutto (Preisstand 2012). Die zuwendungsfähigen Aufwendun-
gen liegen deutlich darunter, sind in ihrer Größe aber erst mit Einreichen des
Förderantrags bekannt.

4. Wie interpretiert sie die Stufe 1 des Stufenplans, die eine Umsetzung in Bauab-
schnitten (bis Weil der Stadt) vorsieht, sofern dies zeitnah und förderrechtlich
rechtskonform möglich ist?

5. Ist in der Zwischenzeit geklärt, ob die Umsetzung in verschiedenen Bauab-
schnitten förderrechtlich rechtskonform möglich ist?

Zu 4. und 5.:

Das vereinbarte Stufenkonzept sieht als erste Stufe einen Dieselbetrieb bis Ren-
ningen vor. Ob diese Stufe in Bauphasen aufgeteilt werden kann, wird derzeit
noch überprüft. Es obliegt den Antragstellern ein Stufenkonzept vorzulegen, das
rechtskonform ist. Unabhängig vom Ergebnis der Überprüfung ist jedoch festzu-
halten, dass nur eine Streckenführung bis Renningen förderfähig sein wird.

6. Welche Bedenken gibt es seitens der betroffenen Landkreise, Städte und Ge-
meinden sowie seitens der Bürgerinitiativen gegen die Hermann-Hesse-Bahn
und wie kann sie diese Sorgen und Kritikpunkte im Einzelnen ausräumen?

Die betroffenen Anrainergemeinden des Landkreises Böblingen befürchten, dass
der Parallelbetrieb der Dieselfahrzeuge auf dem eingleisigen Abschnitt zwischen
Weil der Stadt und Renningen den S-Bahn-Betrieb stören und es damit zu Ver-
spätungen kommen könnte. Sie befürchten, dass der Verband Region Stuttgart
den S-Bahn-Betrieb in diesem Abschnitt einstellen könnte und die S-Bahn dann
in Renningen enden werde. Eine vom Landkreis Calw in Auftrag gegebene Be-
triebssimulation zeigt, dass der Parallelbetrieb ohne gegenseitige Behinderung
möglich ist. Mittels einer weiteren Betriebssimulation, die vom Ministerium für
Verkehr und Infrastruktur initiiert wurde und mit geänderten Randbedingungen
auf Forderung des Verbands Region Stuttgart ein erneutes Mal gerechnet wird,
soll der Nachweis erbracht werden, dass die Hermann-Hesse-Bahn den Regel -
betrieb der S-Bahn nicht stört. Außerdem haben sich die beteiligten Landkreise
und Anrainerkommunen im Stufenpapier darauf verständigt, dass im Störungsfall
die S-Bahn Vorrang vor der Hermann-Hesse-Bahn erhalten soll. Eine Verkürzung
der S-Bahn-Linie erwartet die Landesregierung aufgrund der derzeitigen Fahr-
gastzahlen der S-Bahn im Abschnitt Weil der Stadt–Renningen nicht.

Die Bürgerinitiativen der Anwohnerinnen und Anwohner befürchten eine Lärm-
belastung. Nach aktueller Rechtslage ist der Lärmschutz nur auf Abschnitten mit
Planrechtsverfahren zu gewähren. Diese Beurteilung erfolgt innerhalb des Plan-
rechtsverfahrens. Zusätzlich hat sich der Landkreis Calw auf Veranlassung des
Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur einverstanden erklärt, auf den Schie-
nenbonus in entsprechenden Abschnitten zu verzichten, wozu dieser nach Rechts-
lage nicht verpflichtet wäre. 

Darüber hinaus befürchten die Anwohnerinnen und Anwohner eine Abgasbelas -
tung durch den Dieselbetrieb. Da die Strecke der Hermann-Hesse-Bahn weder
entwidmet ist noch förmlich stillgelegt, ist einem Eisenbahnbetriebsunternehmen
jederzeit die Aufnahme des Betriebs zu gestatten Da die Strecke jedoch nicht
elektrifiziert ist, kann derzeit nur ein Dieselbetrieb verwirklicht werden. Der Ab-
gasbelastung durch den Zug steht eine Abgasentlastung im Straßenverkehr ge-
genüber. Der Landkreis hat sich verpflichtet, moderne Dieselfahrzeuge anzu-
schaffen und möglichst schnell auf Brennstoffzellenfahrzeuge umzustellen.
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7. Wie beurteilt sie die Realisierungsperspektiven für eine mögliche Verlängerung
der S-Bahn S 6 bis Calw?

Die Realisierungsperspektive wird derzeit noch geprüft.

8. Kann sie, trotz des Gutachtens des Verkehrswissenschaftlichen Instituts der
Universität Stuttgart (VWI), das das positive Bewertungsergebnis der Kosten-
Nutzen-Untersuchung infrage gestellt hat, garantieren, dass der Nutzen-Kos -
ten-Indikator über 1,0 liegt und damit die Wirtschaftlichkeit der Hermann-Hes-
se-Bahn gegeben sein wird?

Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur hat die vom Landkreis Calw vor-
gelegte Standardisierte Bewertung geprüft und kam zum Ergebnis, dass die
 Hermann-Hesse-Bahn aus heutiger Sicht unter gesamtwirtschaftlichen Gesichts-
punkten sinnvoll und damit förderfähig ist.

9. Welche Konsequenzen wird es geben, sofern sich nach Inbetriebnahme heraus-
stellen sollte, dass das Projekt nicht wirtschaftlich ist?

Die Frage ist hypothetisch. Wir gehen davon aus, dass das Vorhaben volkswirt-
schaftlich sinnvoll ist.

In Vertretung

Dr. Lahl

Ministerialdirektor



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


