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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. welche Initiativen sie seit der Beratung des Antrags „Bahnprojekt Stuttgart–
Ulm: Gestaltung der Wendlinger Kurve“ (Landtagsdrucksache 15/1668) ge-
genüber der Deutschen Bahn AG und den weiteren Projektpartnern unternom-
men hat, damit die Bauausführung als sogenannte Große Wendlinger Kurve in
zweigleisiger Ausführung oder mindestens in Aufwärtskompatibilität zur Zwei -
gleisigkeit erfolgt; 

2. ob es zutrifft, dass die Machbarkeitsstudie zur Prüfung eines Deutschland-
Takts im Schienenverkehr im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr
und digitale Infrastruktur im Ergebnis auf die sogenannte Große Wendlinger
Kurve aufbaut, ohne diese explizit so zu benennen;

3. welche Erkenntnisse ihr darüber vorliegen, welche Position das Bundesminis -
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Hinblick auf den Beschluss der
Verkehrsministerkonferenz vom 16. und 17. April 2015 unter Tagesordnungs-
punkt 4.4 einnimmt, wonach die Länder das Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur gebeten haben, zur nächsten Verkehrsministerkonfe-
renz darzulegen, inwiefern die Ertüchtigung der Schieneninfrastruktur für einen
Deutschland-Takt in der Priorisierung zum Bundesverkehrswegeplan 2015
Berücksichtigung finden kann;

Antrag

der Abg. Jochen Haußmann u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur

Zukunftsfähige Gestaltung der Wendlinger Kurve

im Rahmen des Bahnprojekts Stuttgart–Ulm
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4. welche Schlussfolgerungen sie hieraus ziehen wird, insbesondere ob sie im ein-
geforderten Abstimmungsprozess der weiteren Arbeiten zur Einführung eines
Deutschland-Takts mit den Ländern (Beschluss zu Punkt 5.2. der oben genann-
ten Verkehrsministerkonferenz) insbesondere auf eine entsprechende zweiglei-
sige Ausführung der Wendlinger Kurve bestehen wird.

03. 09. 2015

Haußmann, Dr. Rülke, Dr. Timm Kern, Reith, Glück FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Im Rahmen der Beratung des Antrags „Bahnprojekt Stuttgart–Ulm: Gestaltung der
Wendlinger Kurve“ (Landtagsdrucksache 15/1668) am 19. September 2012 im
Ausschuss für Verkehr und Infrastruktur (Landtagsdrucksache 15/2544, Ziffer 58)
äußerte die Landesregierung, „das Land werde weiterhin auf den Bau einer
zweigleisigen Wendlinger Kurve drängen und, falls dieser nicht erreicht werde, in
jedem Fall versuchen, eine Ausbauoption zu sichern. Allein schon aus finanziel-
len Gründen wäre eine sofortige Realisierung günstiger als ein späterer Ausbau.“
Im Rahmen der 122. Sitzung des Landtags von Baden-Württemberg am 11. März
2015 und der Beratung von Tagesordnungspunkt 2 wurde seitens des Erstunter-
zeichners des Antrags gefragt, welche Gespräche zur Realisierung einer Großen
Wendlinger Kurve geführt wurden. Nachdem diese Frage offenblieb, soll der
 aktuelle Stand dargestellt werden.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 2. Oktober 2015 Nr. 3-3824.1-0-01/315 nimmt das Ministe -
rium für Verkehr und Infrastruktur zu dem Antrag wie folgt Stellung:

1. welche Initiativen sie seit der Beratung des Antrags „Bahnprojekt Stuttgart–
Ulm: Gestaltung der Wendlinger Kurve“ (Landtagsdrucksache 15/1668) ge-
genüber der Deutschen Bahn AG und den weiteren Projektpartnern unternom-
men hat, damit die Bauausführung als sogenannte Große Wendlinger Kurve in
zweigleisiger Ausführung oder mindestens in Aufwärtskompatibilität zur Zwei -
gleisigkeit erfolgt;

Die Landesregierung hat die Große Wendlinger Kurve mehrfach in den Gremien
zu Stuttgart 21 angesprochen. Die DB verweist darauf, dass nach dem Finanzie-
rungsvertrag von Stuttgart 21 der zweigleisige Ausbau der Verbindung zwischen
der Neubaustrecke und der Neckartalbahn („Große Wendlinger Kurve“) nicht Be-
standteil des Projektes sei. Eine Erweiterung des Projekts um die Große Wendlin-
ger Kurve, wie sie im Finanzierungsvertrag von Stuttgart 21 als Option vorgese-
hen ist, um auch in Zukunft den wachsenden Anforderungen im Schienenverkehr
gerecht zu werden, wird die DB nicht auf ihre Kosten vornehmen. Die DB hat
 allerdings zuletzt im April dieses Jahres bestätigt, dass die nachträgliche Realisie-
rung der Erweiterungsoption mit erheblichem Aufwand weiterhin technisch mög-
lich sei. Konkrete Planungen hierzu liegen jedoch nicht vor. 

*) Nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist eingegangen.
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2. ob es zutrifft, dass die Machbarkeitsstudie zur Prüfung eines Deutschland-
Takts im Schienenverkehr im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und
digitale Infrastruktur im Ergebnis auf die sogenannte große Wendlinger Kurve
aufbaut, ohne diese explizit so zu benennen;

Die Große Wendlinger Kurve ist Teil der im „AP 1.4“ (Szenario Infrastruktur -
erweiterung 2) enthaltenen Infrastrukturausbauvorschläge für den Fahrplan 2030.
Sie ist unter der Bezeichnung „Abzweig Neckartal (höhengleicher, zweigleisiger
Ausbau der Verbindungskurve Neckartal)“ als nicht im BVWP enthaltene und
nicht von der DB für den BVWP vorgeschlagene „kleinere Maßnahme mit regio-
naler Bedeutung“ aufgeführt (siehe Anhang S. 83 Nr. 13). 

Die Machbarkeitsstudie im Auftrag des Bundes kommt zur Einschätzung, dass
die Große Wendlinger Kurve erforderlich sei, da das zugrunde gelegte Betriebs-
programm des Fernverkehrs dazu führen würde, dass sich Züge des Regionalver-
kehrs auf der bislang eingleisigen Verbindung begegnen würden. Dies bestätigt
die Befürchtungen, dass Änderungen im bisher den Planungen zugrunde gelegten
Betriebsprogramm des Fernverkehrs zu erheblichen nachteiligen Auswirkungen
führen würden.

3. welche Erkenntnisse ihr darüber vorliegen, welche Position das Bundesminis -
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Hinblick auf den Beschluss der
Verkehrsministerkonferenz vom 16. und 17. April 2015 unter Tagesordnungs-
punkt 4.4 einnimmt, wonach die Länder das Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur gebeten haben, zur nächsten Verkehrsministerkonfe-
renz darzulegen, inwiefern die Ertüchtigung der Schieneninfrastruktur für einen
Deutschland-Takt in der Priorisierung zum Bundesverkehrswegeplan 2015
Berücksichtigung finden kann;

4. welche Schlussfolgerungen sie hieraus ziehen wird, insbesondere ob sie im ein-
geforderten Abstimmungsprozess der weiteren Arbeiten zur Einführung eines
Deutschland-Takts mit den Ländern (Beschluss zu Punkt 5.2. der oben genann-
ten Verkehrsministerkonferenz) insbesondere auf eine entsprechende zweiglei-
sige Ausführung der Wendlinger Kurve bestehen wird.

Zu 3. und 4.:

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur strebt an, die Er-
gebnisse so weit wie möglich in die volkswirtschaftliche Bewertung für den
 neuen Bundesverkehrswegeplan (Bedarfsplan) einzubeziehen. In Bezug auf die
Große Wendlinger Kurve ist zu bemerken, dass das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur bislang stets die Auffassung vertreten hat, dass das
Projekt Stuttgart 21 – deren Teil die Wendlinger Kurve ist – kein Bedarfsplanpro-
jekt, sondern ein eigenwirtschaftliches Projekt der Deutschen Bahn AG sei. Aller-
dings sieht die Fernverkehrsoffensive der Deutschen Bahn perspektivisch eine
Einbindung von Tübingen in das Fernverkehrsnetz vor.

Die Landesregierung nimmt die Machbarkeitsstudie Deutschland-Takt zum An-
lass, das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur und die Deutsche
Bahn AG zur Aufnahme der Großen Wendlinger Kurve in den Bedarfsplan aufzu-
fordern. 

Hermann

Minister für Verkehr
und Infrastruktur
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