
 1 

 

 

 

 Freie Wählervereinigung 
Landkreis Reutlingen 

 

 
 

FWV steht zur RegionalStadtbahn  
Unverzichtbar sind jedoch Fördergelder von Bund und Land  

 
Reutlingen. Nach Auffassung der Kreistagsfraktion Reutlingen der FWV muss kreispo-
litisch vorrangig und vor allem verbindlich geklärt werden, wie es mit dem Zukunftspro-
jekt „RegionalStadtbahn“ weitergeht. Bisher hat die FWV die Pläne als politisch unver-
zichtbar mitgetragen. Neue Strecken wie etwa von Reutlingen ins Echaztal und Verbes-
serungen bei bestehenden wie der Elektrifizierung im Ermstal sind unter vielerlei Aspek-
ten, insbesondere ökologischen und verkehrstechnischen, absolut erstrebenswert.  
 
Von Anfang an unterstrich die FWV aber auch, dass der Landkreis Reutlingen allein das 
Mammutprojekt finanziell nicht stemmen kann, sondern nur dann, wenn die derzeit noch 
vorgesehenen gesetzlichen Förderzuschüsse in Höhe von 60 % vom Bund und 20 % 
vom Land verbindlich zugesagt werden. Weil der Bund sein Förderprogramm bis 2019 
befristet hat musste sich der Landkreis Reutlingen auf eine bis dahin zwar als realisier-
bar erscheinende, aber letztlich recht minimale Planung beschränken. Diese sieht im 
Wesentlichen die Elektrifizierung der Ermstalbahn vor, die Pläne dazu sind demnächst 
fertig und werden im Kreistag beraten. Allein dafür muss der Kreis Eigenmittel in Höhe 
von etwa 12,5 Mio. € aufbringen. Darüber hinausgehende Planungen wären zu zeitrau-
bend, eine Verwirklichung bis Ende 2019 völlig illusorisch. Die FWV würde solche Plan-
aufträge aber befürworten, wenn Bund und Land ihre Förderung über 2019 hinaus in 
der seitherigen Höhe weiterführen. 
 
Bei der Vergabe des ersten Planungsabschnitts setzte die FWV voraus, dass ausfallen-
de Mittel des Bundes und der Bahn vom Land getragen werden und dem Kreis allenfalls 
eine faire Risikoverteilung zugemutet wird. Leider geht es in diese Richtung seit gerau-
mer Zeit nicht mehr voran, im Gegenteil wurde das finanziell Verbindliche immer un-
wahrscheinlicher. Versprochene Gespräche sind nicht wirklich in Gang gekommen oder 
völlig unverbindlich geblieben. Insbesondere bleibt fraglich, ob es noch vor 2019 zur 
Aufnahme in konkrete Bauprogramme kommt. Nicht abzuschätzen ist auch, ob der 
Bund ab 2020 ein ähnliches Nachfolgeprogramm auflegt. Die FWV hat als einzige Frak-
tion ernsthaft die Finanzierung diskutiert. Sie wird deshalb im Kreistag nicht nur auf eine 
für den Kreis zumutbar Finanzierung drängen, sondern vor allem auf rasche und ver-
bindliche Zusagen von Bund und Land. Bleibt es weiterhin bei vagen Andeutungen und 
einem unverbindlichen „Taktieren“ stünde das Projekt vor dem Aus.  
 
 
(Sachstand August 2015) 
 


