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Zweigleisigkeit soll geprüft werden
02.12.2015, —

Matthias Gastel (Grü ne) zur Kleinen Wendlinger Kurve im Gesprä ch mit Bundesregierung
WENDLINGEN (pm). Noch von der letzten Bundesregierung wurde eine Studie zum Thema „Deutschlandtakt“ in Auftrag
gegeben. Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein integraler Taktfahrplan, der optimale Umsteigebeziehungen zwischen
Zü gen ermö glichen soll. Dadurch sollen lange Umsteigezeiten entfallen, sich Reisezeiten verkü rzen und mehr Menschen fü r
die Bahn gewonnen werden. Das Ergebnis der Studie liegt seit einigen Monaten vor. Matthias Gastel, bahnpolitischer
Sprecher der Grü nen im Bundestag und Abgeordneter im Wahlkreis Nü rtingen/Filder, hatte die Bundesregierung in diesem
Zusammenhang auf die sogenannte „Wendlinger Kurve“ angesprochen.
Diese wird im Zusammenhang mit Stuttgart 21 geplant, um bei Wendlingen eine Verbindung zwischen der Neubaustrecke
entlang der Autobahn und der bestehenden Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Tü bingen herzustellen. Bislang wird diese
Kurve eingleisig geplant. Schon in der Schlichtung zu Stuttgart 21 wurde heftig darü ber gestritten, ob diese Kurve nicht
besser gleich zweigleisig gebaut werden soll. Vor allem Tü bingens Oberbü rgermeister Boris Palmer hatte sich seinerzeit
dafü r starkgemacht.
Matthias Gastel hat nun die Bundesregierung gefragt, ob sie die zweigleisige Wendlinger Kurve bei der Fortschreibung des
Bundesverkehrswegeplans prü fen und bewerten lä sst. Er hatte sich dabei auf besagte Studie berufen, in der zu einem
Gleispaar geraten wurde. Die Antwort des Bundesverkehrsministeriums ü berraschte den Bundestagsabgeordneten aus
dem Wahlkreis Nü rtingen: Eine zweigleisige Ausfü hrung der Wendlinger Kurve sei in der Machbarkeitsstudie gar nicht
vorgeschlagen worden, so der Staatssekretä r. Darau hin verwies der Grü nen-Abgeordnete in einem zweiten Brief ans
Bundesministerium auf die entsprechende Stelle im Gutachten, in dem ein „zweigleisiger Abzweig Neckartal“ gefordert
wird.
Nach ü ber einem Monat revidierte das Dobrindt-Ministerium seine Behauptung und bestä tigte, dass neben zusä tzlichen
Weichenverbindungen am Sü dkopf des Bahnhofs in Wendlingen doch auch eine zweigleisige Verbindungskurve zwischen
der Neubaustrecke und der Neckartalbahn empfohlen werde. Das Ministerium bezeichnete in seinem Schreiben die bisher
geplante eingleisige Kurve als „Zwangspunkt“. In Konsequenz daraus sagte es zu, den leistungsfä higeren Bau der
Verbindungskurve bewerten zu lassen.
Damit nun ist Matthias Gastel zunä chst zufrieden: „Das Land mö chte mehr Zü ge fahren lassen. Und die Deutsche Bahn
plant ihre Intercity-Fernzü ge kü nftig nach Tü bingen fahren zu lassen. Dafü r braucht es Kapazitä ten im Schienennetz. Eine
eingleisige Wendlinger Kurve wä re ein Nadelö hr, das Mehrverkehre ausbremsen und Verspä tungen verursachen wü rde.
Von daher ist es nur richtig, dass die zweigleisige Ausfü hrung der Verbindungskurve nun untersucht wird.“
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