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Verkehrsclub Deutschland wiibt für neue CiryBahn

Attraktivere Pendlerzüge für drei Milliarden
Im Expreßtempo aus der Provinz nach Stuttgart- Entlastunglür S-Bahn

Hundemausende vo, Pendlern strtimen
täglich in die [Endeshauprsiädt Die olleF
meisten kommen mrt dem Auto Dre
Gründe dafür liegen auf der Hand: Häulig
ist die S Bähn ütrerlüllr: wer weit droußen
auf clem [rndwohnt, b.auchtmit Bus und
Bahn viel zu lange; dbseits der S-Bahn U
nien bi€ten Züge selten eine Alternative
2um eigenen wegen. Das soll andels wer
den, fordert der nach eEenem Bekenntnis
,,umwelt und menschenf.eundliche" Ver-
kehrselub Deutschland (vCD) Eine City-
Bahn soll P€ndler aus dem weit€ren Um
land im Expreßtehpo nach Stuttgart bin-
gen und dio S Bahn entlasLcn Verkehr6mi-
nister Hermann Schouller wertet das se
stem vo.gestellt€ VclKonzept als ,,kon-
shuktiven Beitrag" und ,,we lle Ent'
scherdlngshilfe für die weiteren Planun

Die Idee der ältemabiven Verkehlsplaner
sieht so aus: Vier CiWBahn Linien, die 6rch
im Stuttgarter Hauptbahnhof keuzen, sol-
len das Gebiet ruis.hen Pf.rTheim Heil-
brcnn, Schwäbis.h Hall, Aalen, Geislin-
gen, Tübi.gen, Horb und Calw ers.hlie
ßen. Hie. wohnt ein Drittel der Bevölke,
runA Bdden.württemb€rg. Die Crty-
BEhn ri zun:ichst rm Stundehtrkt
späte. jede halbe Stunde, Sie hält auße..

halb des S Bahn Netzes on jedem Bahn'
hof, im Beleich des §tuttgarter Verkehrs
verbundes (\,ars)n!. an wichrise. Umsrei-
sestationeb. KeiD CitvBahn Pendler we.de
lönger als ?0 Minuten udteNegs sein, ver

Die CityBohn soll zunächst nur wenis
kosten. Laut VCD wöre das Konzept von
1896 aD in d.ei Etappen zu verwirklichen
Für eine. ,,Sehnellsiart' seien nur ,b€
scheidene Mittel" edorderlich, sagte der
Landesvorsitzende Klaus Amoldi gestern
Anlangs soll dje CilyBahn auI bestehen
den Cleisen t6hren. Volerst nur auf den
DiaAonallinien von Pfolzherm noch Gers-
lingen, von Heilbrond nach TübinBen, von
Cdlw nach Schwäbisch Hall und von Horb
nach Aalen. Die Belastune dieser StEcken
wö.e dann ,,nicht stärke. als zur heutigen
Hauptv€rkehrszeit ', heißt es. Kosten
punkt: 400 Millionen Mark für neue Wag-
gons und Bahnhofskosmetik. ,,Die Umslel-
LunA entspricht einera normaleD Fahrplon-
wechsel", behauptet der VCD.

Dos System zu komplettiere., erfordert
größere Investitioneni unterm Strich d.er
Miuiarden Mark. Mit dieser Suhme wol
len die VcD-Strateeen S llahn.Rinslinien
baue. um das CityBahn Netz zu erg{jD-
zen. De. VCD Plän sieht e,n S-B6hn-Klee

- Zweiter Tunnel entbehrlich?

blatt mit dem Hauptbahnhof rD Zentrum
vor: Dre S 6 soll von Weil der Stadt nach
Böblingen durchfahren, di€ S 1 vom Flug-
h6{en nach Pl@hingen, dre 54 von MaF
bach nach Backnang.

Außerdem wäre der Ausbau vorhande-
ner St.ecken und eiD neuer Tunn€l mi
schen Nodbahnhof und Feuerbach erfor
derlich. Andererseits hält VCD-Planer
Erich Jaebi einen tueiten S Bahn T\rnnel

soll ztischen Vaihinson Dnd Hnu

fionszuschüsse müßten ,dem imme. noch
viel zu Crcoen TopI für den Straocnbou
entnommen werden , heißt es. WÄhrend
die CityBahn drei Millia.den kosten soll,
sei im gleichen Zeitraum ein Alsbou des
Sbaßennetzes lür lünf bis sechs Miuiar

Die VCD-StrateCe4 wollen mit ihrer City-
Bahn jeden fünften Stuttgort Pendler aus
dem weiteren Umland aul die Schiene lok
ken, Bisher nutztcn nur 15 Prozent die
Bah.. aut 35 hozent soll der Ant€il stei-
gen So ljeßen sich ih Endellekt täglich
einc Viertelmillion Autofahrten vemeiden
- hehr als ein sehsspurige Autobahn fas-
senkann kä

e lahrch Die fÄlljpen Investi


