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

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie stellt sich der Zeitplan zur Realisierung der Baumaßnahmen für die Inbe-
triebnahme der sogenannten „Stadtbahn-Nord“ von Heilbronn nach Sinsheim
bzw. nach Mosbach dar und inwieweit befinden sich die Baumaßnahmen im
Rahmen des zeitlichen Plans?

2. Welche Kosten wurden für die gesamten Baumaßnahmen des Projekts „Stadt-
bahn Nord“ veranschlagt und wenn ja, in welchem Umfang ist mit Mehrkosten
bei der Realisierung zu rechnen? 

3. Welches Wagenmaterial soll künftig dort eingesetzt werden (mit Angabe des
geplanten Einsatzbeginns) und wie stellt sich dessen Finanzierung dar?

08. 05. 2013

Hinderer SPD

Kleine Anfrage

des Abg. Rainer Hinderer SPD

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur

Die Stadtbahn-Nord im Stadt- und Landkreis Heilbronn
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 28. Mai 2013 Nr. 32-3895.05-04/92 beantwortet das Ministe-
rium für Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie stellt sich der Zeitplan zur Realisierung der Baumaßnahmen für die Inbe-
triebnahme der sogenannten „Stadtbahn-Nord“ von Heilbronn nach Sinsheim
bzw. nach Mosbach dar und inwieweit befinden sich die Baumaßnahmen im
Rahmen des zeitlichen Plans?

Nach derzeitigem Sachstand sind alle Maßnahmen im zeitlichen Plan. Der inner-
städtische Ausbau in Heilbronn von der neuen Abzweigung an der Allee/Harmo-
nie bis zur Stadtgrenze unter Leitung der Stadtwerke Heilbronn GmbH hat derzeit
noch eine leichte Verzögerung. Die geplante Fertigstellung bis zum 4. November
2013 ist derzeit dennoch nicht gefährdet. Auch der Ausbau des von der Albtal-
Verkehrs-Gesellschaft mbH, Karlsruhe verantworteten Abschnitts von der Stadt-
grenze bis zum Bahnhof Neckarsulm (Gleis 3, 4) soll bis Anfang November 2013
fertiggestellt werden, damit ab dem 4. November 2013 der Probebetrieb zur Schu-
lung der ca. 200 Straßenbahnfahrer/-innen planmäßig starten kann. Der Abschnitt
in der Verantwortung der Deutschen Bahn AG ist im Zeitrahmen, sodass von
 einer fristgerechten Inbetriebnahme des Stadtbahnverkehrs zum Fahrplanwechsel
am 15. Dezember 2013 im Abschnitt Heilbronn-Harmonie–Neckarsulm–Bad
Friedrichshall-Jagstfeld–Mosbach ausgegangen werden kann. Der Abschnitt Bad
Friedrichsfeld-Jagstfeld–Sinsheim/Elsenz soll ein Jahr später auf Stadtbahnbetrieb
umgestellt werden.

2. Welche Kosten wurden für die gesamten Baumaßnahmen des Projekts „Stadt-
bahn Nord“ veranschlagt und wenn ja, in welchem Umfang ist mit Mehrkosten
bei der Realisierung zu rechnen?

Die aktuell prognostizierten Gesamtkosten (Grunderwerbs-, Bau- und Verwal-
tungskosten) des Projekts betragen 172,1 Mio. €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 33,6 Mio. €

DB AG 53,4 Mio. €

Stadtwerke Heilbronn GmbH 85,1 Mio. €

Nach derzeitigem Stand liegen die Kosten im Kostenrahmen. Die Leistungen bei
den Stadtwerken Heilbronn GmbH und bei der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft
mbH sind nahezu vollständig vergeben und die Ausschreibungsergebnisse lassen
darauf schließen, dass der Kostenrahmen eingehalten werden kann. Auch die
 ersten Ausschreibungen bei der DB AG brachten nahezu die geplanten Ergebnisse.

3. Welches Wagenmaterial soll künftig dort eingesetzt werden (mit Angabe des
geplanten Einsatzbeginns) und wie stellt sich dessen Finanzierung dar?

Vorgesehen ist der Einsatz von zweisystemfähigen Neufahrzeugen bereits ab dem
Fahrplanwechsel im Dezember 2013. Der Einsatz von Gebrauchtfahrzeugen ist
bis zu einer Quote von 20 % zulässig. Die Fahrzeuge werden von Stadt und Land-
kreis Heilbronn finanziert, die Kapitalkosten für die Fahrzeuganschaffung schla-
gen sich daher nicht im Betriebskostenzuschuss des Landes nieder. Das Vergabe-
verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Dr. Splett

Staatssekretärin
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