
Stellungnahme der SPD-Gemeinderatsfraktion 
 
Artikel in der EZ vom 27.04.17 zum Tagesordnungspunkt „Stellungnahme zum 
Regionalverkehrsplan im Gemeinderat“ 
 
In diesem Artikel behauptet ein Mitglied einer Gemeinderatsfraktion zum wiederholten Male, 
dass eine Entscheidung des Reichenbacher Gemeinderats aus den frühen 90iger Jahren des 
letzten Jahrhunderts mit zur heutigen Misere auf der Filstalbahn beitrage. Damals hatte eine 
große Mehrheit dieses Gemeinderats den 4-gleisigen Ausbau im Filstal abgelehnt. 
 
Was hätte es bedeutet, wenn dieser 4-gleisige Ausbau gekommen wäre? 

 Mehr Zuglärm durch deutlich mehr Güterzüge auf den Reichenbacher Höhenlagen 
trotz Lärmschutz, sowie  

 die Zerschneidung von Ortschaften im Filstal oder  

 die Notwendigkeit die Trasse mit den weiteren 2 Gleisen siedlungsfern zu führen, da 
keine 2 weitere Gleise durch die Orte ohne massive Eingriffe in die vorhandene 
Bausubstanz geführt werden können.  

 Um diese Probleme zu lösen, hätten teure Tunnelbauwerke geschaffen werden 
müssen oder aber es wären wichtige Acker- und Streuobstflächen verloren gegangen.  

 
Nicht nur der notwendige 4-spurige Ausbau der B10 bis Geislingen hätte Flächen in diesem 
dicht besiedelten Raum verbraucht sondern auch die Eisenbahn. 
 
Die notwendigen Verfahren zur Realisierung hätten lange gedauert, dies zeigt der 4-gleisige 
Ausbaus im Oberrheintal zwischen Karlsruhe und Basel exemplarisch. Erst vor wenigen 
Monaten konnte hier eine für möglichst viele befriedigende Lösung gefunden werden, 
obwohl diese Strecke mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels 2016 nach einer 
Vereinbarung von 1996 und dem Beginn der Baumaßnamen 1987, fertig gestellt sein sollte. 
Die komplette Fertigstellung im Oberrheintal wird wohl erst im Dezember 2041 erfolgen 
(Quelle https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/karlsruhe-basel).  
 
Zu den Schwierigkeiten im Filstal haben dagegen die Einsparbemühungen von DB-Netz in 
die Infrastruktur beigetragen. So wurden auf der einen Seite in den letzten 20 Jahren, auch 
im Zuge der Umstellung der Stellwerke auf die elektronische Stellwerkstechnik, scheinbar 
nicht notwendige Überholmöglichkeiten durch den Ausbau von Weichen, ein Kostenfaktor in 
der Unterhaltung, im Filstal abgebaut. Auch in Reichenbach gab es früher die Möglichkeit, 
dass sowohl in Richtung Plochingen als auch in Richtung Ebersbach ein Gleiswechsel 
möglich war. Solch eine Möglichkeit ist ganz besonders im Störungsfall wichtig.  
Auch ließen sich so auch kürzere Baumaßnahmen unter Betrieb („unter dem rollenden Rad“) 
umsetzen.  
Außerdem ist dieser Geschäftsbereich (DB-Netz) darauf aus, dass möglichst viele Züge eine 
Strecke befahren, um so hohe Einnahmen über die Nutzungsgebühren zu erzielen. Dabei 
wird oftmals von idealtypischen Fahrplänen bei der Vergabe ausgegangen, die aber in der 
Realität auf einer hoch belasteten Strecke mit Mischverkehr nicht zu halten sind.  
 
Wie auch auf der Straße ist das System Eisenbahn inzwischen durch den Kostendruck 
empfindlicher gegen Störungen (Infrastruktur, Wagen, Lokomotiven) geworden.  
Ein kleines Beispiel: Wenn Züge ohne qualifizierte Zugbegleiter unterwegs sind und 
Störungen an den Wagen auftreten, muss sich der Lokführer um diese Störungen aus 
Sicherheitsgründen kümmern und die weiteren Entscheidungen allein in Absprache mit den 
Disponenten treffen. Das heißt ganz praktisch, der Zug muss so lange halten, bis der 
Lokführer über die Bedeutung der Störung entschieden hat.  



Möchte eine Person mit Handicap mitfahren, muss bei einem Zug ohne Zugbegleiter der 
Lokführer die entsprechende Rampe bedienen, damit diese Person mitfahren kann. Auch 
diese Menschen wollen zurecht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Der Halt dauert 
damit aber deutlich länger. 
Für die Kunden heißt dies, der Zug hat Verspätung, denn sich kümmern und gleichzeitig 
fahren geht nicht.  
Häufig verspätete Züge mit verpassten Umstiegen sind kein attraktiver Nahverkehr. Hier 
muss sich dringend noch einiges ändern.  


