
Zukunftspläne für die S-Bahn
Regionrlpolitiker urollen Gäubshntrasse zur Entlastung erhalten

,t qf UITOAtIT€R 2EtrüN b,t, )f lC; lr Z' Im Verkehrsausschuß des Beßionalparlaments:

Das ,,Jah.hunrlertp.ojeH" Stuttgart 2I hat
die ElAionallolitiker erneut ouf den Plan
eetufen: Sre sehen rn dem Milliarde.vor
haben auch die Chan.c, das S'Bahn Netz
der Besion weit€r oüszubauen und den öl-
Ientlichen Nahverkehr in der landes-
hauptstidt und den tnndkreisen sch.itt
weise a v€rbessern Deshalb fand eest€m
die Idee der Verkehrsplaner, eiD ,,Nord-
kreuz Stuttgart" anzule8en und die 6lie

wcichstreckc dreneD gtonulprasrdLnt
Eberhardt PElmer (CD hennte drc S
Bahn ,das Rrickgror des Ndhverkehrs .

Sie sei jedo.h an dcr Grenze ihrer L.i
stuqsfähigk.rl ang.langt, gleichzoitis
Dehme der Individual!'crkehr ihhe. wei
ter zu. Deshalb sei dre Region gelordert.
mrttel- und lanslns.is das r\ngebot rm
Noh\erkehr zu !erbessern.

Sprecher 6llcr F.oktionen teilteD diese
EidschätzuDa und fo.deden dazu aui, die
Gäubahntrasse aul Daüer zu sichem. Zu.
glerch wamteb Manfrcd Rohmel und die
Vert.€ter der Freien Wähler davor, sich Il
lusionen zu rochen: So sinnwoll die Plone
Iür ein ,,NordkEuz Stutt€art' ou.h seicn -
Geld stehe dafür auI absehbar. Zeit nich!
zur Verfügung. Dennoch @rden die Pla.
ner mit g.oßer Mehrheit däzu aulgefor
de/.. ihre Arb€it l.n,usetze.

Gdubahnfiasse Iür
dre S'Bahn zu nur.
zen. breite Zustim'
mung. Aus heutiger
Sicht würde dieses
,,No.dkreuz rund
250 Milhonen Yark
kost€n Geld, das ge.
genwärtig nicht zur

Ttotzdem ve(rat Regionaldirekbr Be.nd
steinacher (cDU) lor äem verkehrsous
schuß des Pa.lement6 die Ansicht:,,W€r
hondeln will. derb.ducht Visionen "

UnLer dem Moflo ,,Visio.e. lür die S.
Bahn 20l0" haben die Verkehrsplaner de.
Region, s1e schon tuE berichtet, lol8en
den Plan entwickeltr Weii der zentrole
Stuttgsrter SBohn-Abschnitt zwischen
Hauptbahnhof und Schwabstraße völlig
überlastet isr, Iäßt sich das Angebot für die
Fah.siiste nrcht verbessern. wdrde man je
doch die olte Gäubühn, die in Halbhöhen
l6Ae voh Nordbahnhof noch VaihinSen
ve.läuft. Iür die S Bahn aktivieren. könnta
src als eine Aar Entlastungs- und Aus

Als es kurz darau{ um den Antr6e der
Grünen-Fraktion srnA. n€ue I*rilituen tür
die Zukunlt des gestrmtcn ölleDtlicheh
Nohverkeh.s in der Region ouizustellen.
eab es herbe Kritik von Seiten de. Fe'en

st.ikt ab. Ihrer A.sicht nach ist es nichi
die Aulgabe der FEsion. das Ceschäft der
bndkEise zu erledigen. Sprecher der üb
ngen F.aktionen sehen dies ean2 ande.s.
CDu.Fraktionschef Joachim Pleilfer be-
spielsweise erklärte;
in unse.em Nahve.kc

qO !4LLä!!!€m."
Eg* Daa ist ü;;irtschattlich und muß


