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Sitzungsvorlage Nr. VA-269/2023 
Verkehrsausschuss 
am 18.01.2023 

 
 

zur Beschlussfassung  22.12.2022 

- Öffentliche Sitzung - 0138-Ö-VA-269/2023 

 
 
Zu Tagesordnungspunkt 2 
 
Stand der Untersuchung zur Schusterbahn, u. a. Antrag der CDU/ÖDP-Fraktion vom 01.09.2022 und 
Antrag der FDP-Fraktion vom 21.10.2022 
 
 
I. Sachvortrag: 
 
1. Ausgangslage 
Die Region setzt sich kontinuierlich für die Attraktivierung ihres Schienenpersonennahverkehrsangebots ein, 
zu dem auch die RB 11 (umgangssprachlich Schusterbahn) mit ihren heutigen Endpunkten Untertürkheim und 
Kornwestheim gehört. Auf der 11,5 km langen Strecke mit insgesamt 5 Haltepunkten verkehrt die Schuster-
bahn zum heutigen Zeitpunkt in der morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeit mit jeweils 3 Fahrten-
paaren im Stundentakt. Ferner ist der Streckenabschnitt durch einen regen Güterverkehr geprägt. Zuletzt 
wurde auf Basis der Vorlagen VA-180-2021 im Verkehrsausschuss am 17.11.2021 ausführlich über die Ent-
wicklungspotenziale der Schusterbahn berichtet. Ziel der bisherigen Bemühungen ist eine möglichst zeitnahe 
Angebotsausweitung auf der Schusterbahn unter Zuhilfenahme der Fördermöglichkeiten zur Reaktivierung 
von Nebenbahnen. So ermittelte die Landesstudie zur Reaktivierung von Schienenstrecken für die Schuster-
bahn Verkehrspotentiale in einer Höhe, in der eine finanzielle Beteiligung des Landes an Investitions- und 
Betriebskosten denkbar erscheint. Für diese Mitfinanzierungsbereitschaft muss nach Vorgabe des Landes 
jedoch im Vorfeld eine vom Land geförderte Machbarkeitsstudie zur Einschätzung des Nutzen-Kosten-Ver-
hältnisses mit aussichtsreichem Ergebnis durchgeführt werden. Diese Machbarkeitsstudie darf sich dabei nicht 
nur auf die möglichst zeitnah umsetzbare Angebotsausweitung konzentrieren, sondern muss auch Zielzu-
stände untersuchen, in denen die Strecke besser in das bestehende SPNV/ÖPNV-Netz eingebunden wird und 
in denen die Haltestellen in ihrer Anzahl und Lage optimiert werden. Vor dem Hintergrund dieser denkbaren 
Fördermöglichkeiten hat sich die Region im Zuge der oben genannten Vorlage zur Durchführung einer solchen 
Machbarkeitsstudie entschlossen, in der neben kurzfristigen Verbesserungen auch Szenarien mit verlänger-
tem Linienweg und Anpassungen der Haltestelleninfrastruktur untersucht werden sollen. Nach Erhalt des Zu-
wendungsbescheides und nach der Ausschreibung, in der das Verkehrswissenschaftliche Institut Stuttgart 
GmbH (VWI) zusammen mit der DB E&C den Zuschlag erhalten haben, konnte ab Mitte 2022 in die inhaltliche 
Bearbeitung der Studie eingestiegen werden. Diese Vorlage stellt den Stand der Untersuchung sowie das 
weitere Vorgehen dar. Während sich die Vorlage auf die Kernelemente beschränkt, können weitergehende 
Informationen zu den Planungsprämissen, den Trassenvarianten und den Untersuchungsergebnissen in 
Anlage 3 nachgelesen werden. 
 
Inhalte und Ziele der Machbarkeitsstudie 
Die Machbarkeitsstudie untersucht die aktuellen Verhältnisse entlang der Strecke, die möglichen Varianten für 
eine Optimierung des Angebots, den zu erwartenden finanziellen Aufwand für den Infrastrukturausbau und 
den anschließenden Betrieb der Strecke, das damit verbundene Verlagerungspotenzial vom Individualverkehr 



Sitzungsvorlage Nr. VA-269/2023 / 18.01.2023 / Öffentliche Sitzung 
 
 

 
 

Seite 2 von 10 

zum öffentlichen Verkehr und für die aussichtsreichsten Planfälle den zu erwartenden mit einer solchen Maß-
nahme verbundenen volkswirtschaftlichen Nutzen in Anlehnung an die Standardisierte Bewertung 2016+. 
Untersucht werden zum einem kurzfristig umsetzbare Angebotsverbesserungen ohne größeren Investitions-
bedarf und Zielzustände mit deutlich verlängertem Linienweg und optimierter Haltestelleninfrastruktur. Durch 
die Anpassung der Haltestelleninfrastruktur sollen gleichermaßen die Umsteigebeziehungen zwischen den 
ÖPNV-Verkehrsmitteln als auch die Barrierefreiheit verbessert werden. Ferner ist vom Gutachter eine Emp-
fehlung abzugeben, ob die Schusterbahn weiterhin als Regionalbahnprodukt (tendenziell weniger Halte) oder 
S-Bahnprodukt (tendenziell mehr Halte) ausgebildet werden soll. Tagsüber wird ein 30-Minutentakt ange-
strebt. 

 
Abbildung 1: Hauptkorridore der Untersuchung im Überblick, Quelle: VWI 2022 



Sitzungsvorlage Nr. VA-269/2023 / 18.01.2023 / Öffentliche Sitzung 
 
 

 
 

Seite 3 von 10 

 
Unter Berücksichtigung vorheriger Gutachten und Abstimmungen mit der Politik und weiteren Akteuren des 
Schienenverkehrs werden drei Hauptkorridore (Abbildung 1) samt Untervarianten betrachtet. Es handelt sich 
dabei um die Korridore (Abbildung 2) Ludwigsburg – Esslingen („Standard“-Korridor), Markgröningen – Ess-
lingen („Nordverlängerung Markgröningen“) und Bietigheim-Bissingen – Esslingen („Nordverlängerung Bietig-
heim“). Gemäß der bisherigen Gremienbehandlung stellt die Variante 1.1 (Untertürkheim – Ludwigsburg) dabei 
die Fokusvariante zur kurzfristigen Umsetzung mit möglichst geringem Infrastrukturaufwand dar. Alle anderen 
Varianten gehen mit einem Infrastrukturbedarf einher, der zu einem längerfristigen Zeithorizont führt. 
 

 
Abbildung 2: Drei Hauptkorridore der Untersuchung, Quelle: VWI 2022 

 
Hauptkorridor 1: Esslingen – Ludwigsburg mit folgenden Untervarianten („Standard“-Korridor) 

- 1.1 Untertürkheim – Ludwigsburg (Fokusvariante mit kurzfristig umsetzbaren Angebotsverbesserun-
gen ohne größeren Investitionsbedarf) 

- 1.2 Esslingen – Ludwigsburg 
 
Hauptkorridor 2: Esslingen – Markgröningen mit folgenden Untervarianten („Nordverlängerung Mark-
gröningen“) 

- 2.1 Untertürkheim – Markgröningen 
o 2.1.1 Betrieb der Schusterbahn (30-Min-Takt) parallel zur Stadtbahn Ludwigsburg (15 Min-

Takt) 
o 2.1.2 Betrieb der Schusterbahn (30-Min-Takt) als Vorlaufbetrieb der Stadtbahn Ludwigsburg 

- 2.2 Esslingen – Markgröningen 
o 2.2.1 Betrieb der Schusterbahn (30-Min-Takt) parallel zur Stadtbahn Ludwigsburg (15 Min-

Takt) 
o 2.2.2 Betrieb der Schusterbahn (30-Min-Takt) als Vorlaufbetrieb der Stadtbahn Ludwigsburg 

 
Hauptkorridor 3: Esslingen – Bietigheim-Bissingen mit folgenden Untervarianten („Nordverlängerung 
Bietigheim“) 

- 3.1. Untertürkheim – Bietigheim-Bissingen 
- 3.2. Esslingen – Bietigheim-Bissingen 

o 3.2.1. als S-Bahnangebot mit Andienung insbesondere der bestehenden S-Bahnhaltestellen 
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o 3.2.2 als regionalbahnartiges Angebot ohne Halt zw. Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg 
bzw. Untertürkheim und Esslingen 
 

 
2. Aktueller Stand der Untersuchung 
Zwischenzeitlich ist ein Stand erreicht, indem für die drei Hauptkorridore die dargestellten Varianten abgeprüft 
wurden und man nun aus diesen Erkenntnissen in weiteren Schritten die wirtschaftlich aussichtsreichen Vari-
anten weiterentwickeln muss. Nachstehend werden die zentralen Erkenntnisse der Hauptkorridore zusam-
mengefasst. Tiefergehende Aussagen zu den einzelnen Untervarianten können der Anlage 3 entnommen wer-
den. 
 
Allgemeine Erkenntnisse für alle Hauptkorridore 
Abschnitt Esslingen – Untertürkheim 
Im Falle einer Ausbildung als S-Bahn kann die Schusterbahn in diesem Bereich die vorhandene S-Bahninfra-
struktur mitbenutzen. Zur Überleitung der Schusterbahn von den S-Bahngleisen auf die Gleise der Schuster-
bahn im Bereich Untertürkheim bedarf es einer Weichenverbindung. Ferner entstehen je nach Variante am 
Endpunkt Esslingen vergleichsweise lange Wendezeiten, die aus betrieblichen Gründen nicht an den Be-
standsbahnsteigen abgebaut werden sollten. Für diesen Wendevorgang werden derzeit verschiedene Lö-
sungsmöglichkeiten geprüft, unter anderem auch eine umfangreichere Anpassung des Bahnsteigs zwischen 
Gleis 5 und 6. Von dieser Maßnahme könnte auch der Regionalverkehr durch schnellere Ein- und Ausfahrge-
schwindigkeiten profitieren. Da es sich hierbei um größere Umbaumaßnahmen im Bahnhofsbereich mit deut-
lichen Auswirkungen auf Betrieb und Infrastruktur handelt, die innerhalb der laufenden Beauftragung im Sinne 
der Machbarkeitsstudie nur sehr oberflächlich abgehandelt werden könnten, schlägt der Gutachter zur Verfes-
tigung dieser Gedanken weitere Betrachtungen in Höhe von rund 8.000 € brutto vor. Nach Ersteinschätzung 
könnten die absehbaren verkehrlichen Wirkungen einzelner betroffener Varianten den Infrastrukturaufwand 
am Bahnhof Esslingen und die Überleitverbindung im Bereich Untertürkheim rechtfertigen, weshalb in die tie-
fere Betrachtung des Endpunktes Esslingen eingestiegen werden sollte. 
 
Bestandsabschnitt Untertürkheim – Kornwestheim 
Der Bestandsabschnitt zwischen Untertürkheim und Kornwestheim ist stark vom Güterverkehr geprägt und 
stellt eine wesentliche Verbindungsfunktion im Transportnetz für Transformatoren und für weitere Lademaß-
überschreitungen (z.B. Schrägblechtransporte) dar. Da viele der Bestandsbahnsteige oftmals direkt gegen-
überliegen und es mangels eines dritten Gleises keine Umfahrungsmöglichkeit dieser Bahnsteiganlagen gibt, 
stand die DB Netz in der Vergangenheit einer Aufhöhung der Bestandsbahnsteige auf eine Höhe von 96 cm 
über Schienenoberkannte (SO 96) zum stufenlosen Einstieg in die S-Bahn selbst mit partiellen und rückbau-
baren Teilaufhöhungen ablehnend gegenüber. Da diese gegenüberliegenden Bahnsteiganlagen in der 
Ausstattung und Dimensionierung nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und daher langfristig nicht 
nur im Sinne der Barrierefreiheit ohnehin umfänglich umzubauen wären, hat der Gutachter nun einen Ansatz 
entwickelt, wie parallel zur Bahnsteiganpassung zusätzliche Umfahrungsmöglichkeiten geschaffen werden 
können. Hierzu sind die neu zu bauenden Bahnsteiganlagen räumlich zu entzerren, sprich an den Stationen 
sollen die Bahnsteige zukünftig nicht mehr gegenüber, sondern seitlich versetzt angeordnet werden. Durch 
den Einbau zusätzlicher Weichenverbindungen können die nun räumlich entzerrten Bahnsteige vom betroffe-
nen Güterverkehr jeweils umfahren werden. In Abstimmung mit DB Netz erscheint auf konzeptioneller Ebene 
so die Aufhöhung der Bahnsteige auf SO 96 und somit die Ausbildung der Schusterbahn als S-Bahnprodukt 
grundsätzlich denkbar, sodass der Gutachter in die Konkretisierung dieser Gedanken eingestiegen ist. So 
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werden in weiteren Schritten die Themen Grunderwerb und fußläufige Anbindung der Bahnsteige an das Sied-
lungsumfeld näher betrachtet. Die benötigte Bahnsteignutzlänge kann erst nach Festlegung des langfristigen 
Betriebs- und Fahrzeugkonzeptes ermittelt werden.  
 
Abschnitt Kornwestheim – Untertürkheim 
Aus früheren Untersuchungen ging hervor, dass einer schnell umsetzbaren Lösung ohne größere Infrastruk-
turbauwerke folgende betriebliche Nachteile gegenüberstehen: 
Aus Richtung Ludwigsburg in Richtung Untertürkheim müssten auf einer Fahrt vom S-Bahngleis in Richtung 
Zuffenhausen mehrere Gleise der Gegenrichtung gekreuzt werden. Nach erfolgter Zugkreuzung können die 
gekreuzten Gleise erst nach dem Räumen des Bahnsteiges und der Weichenverbindung freigegeben werden. 
Diese betrieblichen Nachteile können nur durch ein Überwerfungsbauwerk vermieden werden, deren Umset-
zung mit einem erhöhten Investitions- und Zeitaufwand einhergehen. 
Nach Ersteinschätzung des Gutachters könnten die absehbaren verkehrlichen Wirkungen einzelner betroffe-
nen Varianten den Infrastrukturaufwand dieses Überwerfungsbauwerks rechtfertigen, weshalb in die tiefere 
Betrachtung der Linienverlängerung in Richtung Ludwigsburg und darüber hinaus eingestiegen werden sollte. 
 
Anzahl Haltestellen. 
Bei allen Variantenbetrachtungen wird die Umsetzbarkeit weiterer Haltestellen, insbesondere im Bereich Za-
zenhausen-West und im Bereich Kornwestheim W&W geprüft. 
 
Hauptkorridor 1: Esslingen – Ludwigsburg („Standard“-Korridor) 
 
Variante 1.1 Untertürkheim – Ludwigsburg (Fokusvariante mit kurzfristig umsetzbaren Angebotsverbesserun-
gen ohne größeren Investitionsbedarf) 
 
Wie oben dargestellt, wäre zur Andienung des Personenbahnhofs Kornwestheim in Fahrtrichtung Untertürk-
heim bei einem Halbstundentakt ein Überwerfungsbauwerk notwendig. Im Sinne einer schnell realisierbaren 
Lösung wurde daher geprüft, ob in Fahrtrichtung Untertürkheim über den Rangierbahnhof und in Fahrtrichtung 
Ludwigsburg über Kornwestheim Personenbahnhof verkehrt werden kann. Für diesen Gedanken zeigte be-
reits eine Betriebsprogrammstudie der DB Netz die Handlungsspielräume auf (siehe VA 123/2021 vom Ver-
kehrsausschuss am 17.03.2021): Innerhalb des laufenden Verkehrsvertrages und ohne zusätzlichen Fahr-
zeugbedarf besteht lediglich die Möglichkeit, im Rahmen des bestehenden Fahrplankonzepts weitere Fahrten 
im Stundentakt zwischen Kornwestheim und Untertürkheim hinzuzubestellen oder unter Auslassung von Korn-
westheim den Startpunkt nach Ludwigsburg zu verlegen. Einschränkend wies die DB Netz bereits auf Risiken 
für einen stabilen Betriebsablauf insbesondere in den Bahnhöfen Kornwestheim und Ludwigsburg sowie den 
daraus erforderlichen Bedarf nach einer weiterführenden eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Untersuchung 
hin. 
Diese Aussagen wurden in der nun laufenden Studie von VWI und DB E&C in Abstimmung mit DB Netz noch-
mals konkretisiert. Neben den bereits erkannten Risiken für einen stabilen Betriebslauf bestehen seitens des 
Eisenbahninfrastruktureigentümers weiterhin Vorbehalte gegenüber einer Führung der Schusterbahnzüge 
über den Kornwestheimer Rangierbahnhof, da die Mitbenutzung des Rangierbahnhofs durch Personenverkehr 
den laufenden Betrieb und die Entwicklungsmöglichkeiten des Güterverkehrs einschränken würde. Im Ergeb-
nis sieht der Infrastruktureigentümer einen Halbstundentakt in beide oder eine Fahrtrichtung über den Ran-
gierbahnhof äußerst kritisch und lehnt diese ab. Als möglich wird ein Stundentakt in der Fahrtrichtung Schus-
terbahn über den Rangierbahnhof angesehen. 
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Der Gutachter weist darauf hin, dass die Gleisnutzung und die Wendemöglichkeit im Bahnhof Ludwigsburg 
noch geklärt werden müsse. Zudem wirke sich der Halt in Stuttgart-Münster kapazitätsbeschränkend aus, 
solange nur eine Bahnsteigkante zur Verfügung stehe. 
 
Hauptkorridor 2: Esslingen – Markgröningen („Nordverlängerung Markgröningen“) 
 
Zur Steigerung des verkehrlichen Nutzens sollen auch verlängerte Linienwege mit unterschiedlichen Endpunk-
ten untersucht werden. Da somit auch eine Betrachtung in Richtung Ludwigsburg und darüber hinaus im Fokus 
steht und der dazugehörige Bahnhof Ludwigsburg vielfältigen Anforderungen gerecht werden muss, wurde zu 
einer möglichen Entlastung des Ludwigsburger Bahnhofs – insbesondere zur Vermeidung von Wendevorgän-
gen der Schuster- und Markgröninger Bahn auch die Kombination der Markgröninger Bahn und der Schuster-
bahn untersucht. Betrachtet wurde sowohl ein Vorlaufbetrieb der Schusterbahn bis Markgröningen, welcher 
zeitlich in einem Zeitraum, in welchem die Stadtbahn Ludwigsburg noch nicht zur Verfügung steht, stattfinden 
würde, als auch Varianten für einen möglichen Parallelbetrieb der beiden Angebote (Schusterbahn im 30-Min-
Takt und Stadtbahn Ludwigsburg im 15-Min-Takt). 
 
 
Bereich Bahnhof Ludwigsburg 

 
Abbildung 3: Bestandsspurplan Bahnhof Ludwigsburg mit Darstellung der Verkehrsfunktion der Gleise, 

Quelle: VWI 2022 
 
Aus dem Bestandsspurplan (siehe Abbildung 3) ergeben sich für eine Verlängerung der Schusterbahn nach 
Markgröningen folgende Herausforderungen: 

- Im Bestand existiert keine Fahrmöglichkeit für den Halt an den S-Bahn-Gleisen 2+3 oder dem Fern-
bahngleis 1 und der Markgröninger Bahn. Ohne Anpassung müsste die Schusterbahn das Gleisfeld 
kreuzen, wodurch insbesondere die dortigen Verkehre der Gegenrichtung blockiert werden. 

- Zum Halt der Schusterbahn an den Bahnsteiggleisen 1, 2 oder 3 und einer Weiterfahrt nach Markgrö-
ningen bedarf es somit einer Überleitmöglichkeit 

o Höhengleiche Anbindung: Es müssen die in Richtung Stuttgart führenden Fern- und S-Bahn-
gleise gekreuzt werden. Dies führt zu Fahrstraßenausschlüssen und einer negativen Beein-
flussung der Betriebsstabilität. Durch diese mehrfachen Gleiskreuzungen werden die verkehr-
lichen Entwicklungsmöglichkeiten des Ludwigsburger Bahnhofs stark einschränkt. Zudem ist 
die Ausfahrt in Richtung Markgröningen durch die Entwicklungslänge der zusätzlichen Wei-
chen im beengten Gleisfeld von Ludwigsburg auf 40 km/h begrenzt. Eine höhengleiche An-
bindung kann daher vom Gutachter nicht empfohlen werden. 
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o Überwerfungsbauwerk: Für die regelmäßigen Verkehre wäre eine höhenfreie Anbindung von 
den Bahnsteigkanten Gleis 1, 2 oder 3 an die Markgröninger Bahn betrieblich zur Konfliktfrei-
heit mit den Verkehren der Gegenrichtung sehr sinnvoll. Diese ist im komplexen und beengten 
Ludwigsburger Bahnhof nur sehr aufwändig und mit umfangreichen bauzeitlichen und auch 
langfristigen Einschränkungen möglich. Unter anderem würde durch ein Überwerfungsbau-
werk das Güterverkehrsgleis zum Rangierbahnhof Kornwestheim von der Markgröninger 
Bahn abgehängt. Ebenso wäre die Längsneigung der Gleise über das Überwerfungsbauwerk 
nicht geeignet für Güterverkehr, sodass im Ergebnis zum jetzigen Zeitpunkt ein Überwer-
fungsbauwerk nicht mit der Forderung von DB Netz nach einem Güterzugbetrieb in Richtung 
Ludwigsburg Waldäcker wirtschaftlich vereinbar erscheint. 

- Im Sinne einer schnell umsetzbaren Lösung wurde zur Vermeidung der Gleisfeldkreuzungsthematik 
untersucht, ob nicht nur in Richtung Untertürkheim, sondern auch in Richtung Ludwigsburg über den 
Rangierbahnhof verkehrt werden könnte. Bezogen auf den Spurplan hätte dies den Vorteil, dass die 
Schusterbahn aus und in Richtung Kornwestheim bereits auf den Gleisen der Markgröninger Bahn 
verkehrt. In enger Abstimmung mit DB Netz kommt der Gutachter zum Ergebnis, dass eine Führung 
von Schusterbahnzügen im Stundentakt in beiden Richtungen zwischen Ludwigsburg und Zazenhau-
sen über den Rangierbahnhof nicht möglich ist, da man damit zu viele kapazitive Konflikte mit dem 
Schienengüterverkehr im Rangierbahnhof erzeugt. 

 
Im Fazit wäre die Verlängerung der Schusterbahn nach Markgröningen sowohl im Vorlauf- als auch im Paral-
lelbetrieb mit der Stadtbahn Ludwigsburg mit erheblichen Herausforderungen im Bereich des Bahnhofs Lud-
wigsburg verbunden. 
 
Betrieb der Schusterbahn (30-Min-Takt) als Vorlaufbetrieb der Stadtbahn Ludwigsburg (Varianten 2.1.2 und 
2.2.2) 
 
Um für Vorlaufbetrieb den größtmöglichen finanziellen und zeitlichen Benefit für die Stadtbahn Ludwigsburg 
zu generieren, müsste die Infrastruktur für den Vorlaufbetrieb so ausgebildet werden, dass diese ohne größere 
Umbaumaßnahmen – die mit einem zusätzlichen finanziellen und zeitlichen Aufwand verbunden wären - für 
die Stadtbahn Ludwigsburg weiter genutzt werden kann. Aufgrund der engen Abhängigkeiten zwischen Fahr-
zeug und Infrastruktur (bspw. Oberleitungssystem, Bahnsteighöhen und -längen) bedarf es vor weiteren Be-
trachtungsschritten eine Abstimmung mit dem Zweckverband Ludwigsburg zur Fixierung dieser Randbedin-
gungen. So kann insbesondere aufgrund des Anspruchs des stufenlosen Einstiegs und den bisher diskutierten 
Fahrzeugen nicht ausgeschlossen werden, dass nach dem Vorlaufbetrieb die Bahnsteige zu Gunsten der 
Stadtbahn Ludwigsburg nochmals angepasst werden müssten. 
 
Betrieb der Schusterbahn (30-Min-Takt) parallel zur Stadtbahn Ludwigsburg (15-Min-Takt) (Variante 2.1.1 und 
2.2.1) 
Die Planungen der Stadtbahn Ludwigsburg sehen im Bereich zwischen Ludwigsburg und Markgröningen eine 
überwiegend eingleisige Führung mit einzelnen Begegnungsstellen vor. Ein betrieblich stabiler Betrieb kann 
bei sich überlagerndem 15-Min-Takt der Stadtbahn und 30-Min-Takt der Schusterbahn nur bei zusätzlichen 
Begegnungsabschnitten erreicht werden. Zudem könnte je nach Fahrzeugkonzept für einen stufenfreien Ein-
stieg in die unterschiedlich hohen Schusterbahn- und Stadtbahnfahrzeuge zusätzlichen Bahnsteiginfrastruk-
turbedarf auslösen, der jedoch erst nach finaler Festlegung der jeweiligen Fahrzeugkonzepte benannt werden 
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kann. Bereits jetzt absehbar ist, dass bei einem Betrieb der Schusterbahn im S-Bahnstandard der stufenlose 
Einstieg nur durch zusätzliche Bahnsteiglängen erreicht werden kann. 
 
In der Gesamtabwägung kommt der Gutachter zum Ergebnis, dass eine Verlängerung nach Markgröningen 
zwar grundsätzlich mit einem Fahrgastpotential in der Größenordnung von rund 10.000 Fahrgästen/Werktag 
im Abschnitt Stuttgart-Münster – Ebitzweg positive verkehrliche Wirkungen aufzeigen kann, denen jedoch ein 
erheblicher Infrastrukturaufwand gegenübersteht. 
 
 
Hauptkorridor 3: Esslingen – Bietigheim-Bissingen („Nordverlängerung Bietigheim“) 
 
Die Zwangspunkte zwischen Esslingen und Ludwigsburg wurden bereits dargestellt. Ab Ludwigsburg kann in 
Richtung Bietigheim-Bissingen die bestehende Verkehrsinfrastruktur mitbenutzt werden. Nach Ersteinschät-
zung des Gutachters könnten die absehbaren verkehrlichen Wirkungen einzelner betroffener Varianten mit 
einem Fahrgastpotential in der Größenordnung von rund 9.600 Fahrgästen/Werktag im Abschnitt Stuttgart-
Münster – Ebitzweg den Infrastrukturaufwand der Linienverlängerung in Richtung Bietigheim-Bissingen recht-
fertigen, weshalb dieser Hauptkorridor vertieft betrachtet werden sollte. Bei einer Ausprägung als S-Bahn-
produkt sind im weiteren Planungsverlauf die betrieblichen Abhängigkeiten mit den vorhandenen S-Bahnver-
kehren zu überprüfen. 
 
3. Gesamtschau und weitere Variantenuntersuchung: 
Hauptkorridor 1: Kurzfristig umsetzbare Angebotsausweitungen- Variante 1.1 Untertürkheim - Ludwigsburg 
Da das in Fahrtrichtung Untertürkheim notwendige Überwerfungsbauwerk in Kornwestheim nicht mit der Maß-
gabe einer schnellen Umsetzbarkeit vereinbar erscheint und eine alternative Fahrt im Halbstundentakt über 
den Rangierbahnhof Kornwestheim aufgrund der Einschränkung des Güterverkehrs und der Betriebsstabilität 
ebenfalls nicht möglich ist, schlägt der Gutachter vor, in weiteren Betrachtungen den Linienweg auf den Ab-
schnitt Untertürkheim – Kornwestheim zunächst im Stundentakt einzugrenzen. Sofern die Gleisbelegung und 
Wendemöglichkeit in Ludwigsburg final geklärt werde, könnte die Fokusvariante Ludwigsburg – Untertürkheim 
im Stundentakt weiterverfolgt werden. 
 
Wie eingangs bereits erwähnt, kann sich das Land jedoch erst finanziell an solch kurzfristig umsetzbaren 
Lösungen beteiligen, wenn davor die Wirtschaftlichkeit eines längerfristigen Konzepts geprüft wurde. Vor die-
sem Hintergrund ist nun zuerst für die untenstehenden Hauptkorridore 2+3 zu prüfen, ob sich ein aussichts-
reiches Nutzen-Kosten-Verhältnis ergibt. Ergänzend verwies das Land bereits auf die Gefahr, dass eine kurz-
fristige Angebotsausweitung in weiteren Betrachtungen ggf. als neuer „Ohnefall“ zu werten sei. Dies würde 
bedeuten, dass für auf diesen „Ohnefall (kurzfristige Angebotsausweitungen im Sinne Hauptkorridor 1)“ auf-
setzende Planfälle (Angebotsausweitungen im Sinne Hauptkorridor 2+3) sich der Nutzen deutlich reduziert, 
da bereits ein wesentlicher Nutzen durch die kurzfristige Angebotsausweitung abgegriffen wurde.  
Sofern daher die Überprüfung der Hauptkorridore 2+3 zu wirtschaftlich aussichtsreichen Varianten führt, 
müsste im Anschluss in weiteren Gesprächen eruiert werden, ob sich das Land auch an einem kurzfristig 
umsetzbaren Vorlaufbetrieb im Sinne des Hauptkorridors 1 finanziell beteiligt.  
 
Erscheint jedoch keine Variante der Hauptkorridore 2+3 wirtschaftlich aussichtsreich, soll im Anschluss die 
eigenständige Wirtschaftlichkeit der Variante 1.1 mit dem verkürzten Linienweg Untertürkheim – Kornwest-
heim überprüft werden. 
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Hauptkorridor 2: Esslingen – Markgröningen 
Vor weiteren Betrachtungen des Hauptkorridors 2 schlägt die Geschäftsstelle vor, die derzeitigen Erkenntnisse 
mit dem Zweckverband Ludwigsburg zu erörtern und das weitere Vorgehen bezüglich dieses Hauptkorridors 
abzustimmen. 
 
3. Hauptkorridor: Esslingen – Bietigheim-Bissingen 
Nach Ersteinschätzung des Gutachters könnten die absehbaren verkehrlichen Wirkungen die Linienverlänge-
rung in Richtung Bietigheim-Bissingen rechtfertigen, weshalb dieser Hauptkorridor vertiefend betrachtet wer-
den soll. Zunächst soll zu Gunsten der verkehrlichen Wirkungen die Variante 3.2 mit dem längerem Linienweg 
Esslingen – Bietigheim-Bissingen weiterverfolgt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint eine Eingrenzung 
des Fahrzeugkonzepts – S-Bahn oder Regionalbahn – noch nicht möglich. Während ein S-Bahnprodukt auf-
grund der höheren Haltestellendichte ein höheres Verkehrspotential erwarten lässt, steht dem insbesondere 
im Abschnitt Kornwestheim-Untertürkheim im Vergleich zu einer Regionalbahnvariante ein höherer Infrastruk-
turaufwand gegenüber. Ebenso ist bei einer Regionalbahnvariante von einer schnelleren Fahrzeit auszuge-
hen. Daher soll sowohl für eine S-Bahn- als auch für eine Regionalbahnvariante ein vereinfachter Nutzen-
Kosten-Indikator ermittelt werden. Mitbetrachtet soll neben dem vereinfachten Nutzen-Kosten-Indikator die 
Fragestellung, ob die betrachtete Variante weitere Angebotsverbesserungen auf der vorhandenen Infrastruk-
tur (beispielsweise eine Anbindung des Filstals an das S-Bahnnetz) zulässt. 
 
Sollte die Variante 3.2 wirtschaftlich nicht überzeugen können, wäre in Anbetracht der dann vorliegenden Er-
kenntnisse zu entscheiden, ob der eingekürzte Linienweg der Variante 3.1 (Untertürkheim – Bietigheim-Bis-
singen) nachträglich untersucht werden soll. 
 
4. Weiteres Vorgehen 
Im Vorfeld der Verkehrsausschusssitzung der Region wird der Zweckverband Stadtbahn Ludwigsburg und der 
Fördergeber der Machbarkeitsstudie über den aktuellen Sachstand und über das im Kapitel 3 angedachte 
Vorgehen informiert. Aufgrund des Redaktionsschlusses der Vorlage werden die Rückmeldungen des Zweck-
verbands und des Fördergebers mündlich im Verkehrsausschuss nachgereicht. Vorbehaltlich dieser Abstim-
mung schlägt die Geschäftsstelle vor, in die weitere Variantenuntersuchung gem. Kapitel 3 einzusteigen. In 
diesem Sinne soll nach der Verkehrsausschusssitzung mit dem Zweckverband Stadtbahn Ludwigsburg das 
weitere Vorgehen zum Hauptkorridor 2 („Nordverlängerung Markgröningen“) abgestimmt werden. 
 
Des Weiteren hat der Gutachter zwischenzeitlich Bereiche identifiziert, in dem in Abhängigkeit der weiteren 
Erkenntnisse im weiteren Projektverlauf tiefergehende Betrachtungen sinnvoll erscheinen könnten. Um bei 
Bedarf schnell handlungsfähig zu sein, sollen die finanziellen Mittel in Höhe von rund 30.000 € brutto hierfür 
bereits im Zuge dieser Vorlage gesichert werden. 

- Haltepunkt Neckarpark:  
Sofern eine der weiterzuverfolgenden Varianten einen entsprechenden Nutzenüberschuss aufzeigt, 
könnte im Anschluss die zusätzliche Andienung des Haltepunktes Neckarpark untersuchen werden, 
wofür es voraussichtlich eines zusätzlichen Überwerfungsbauwerks bedarf. Zur Ermittlung der ver-
kehrlichen Wirkungen soll der fakultative Modellbaustein „Veranstaltungsverkehre / besondere As-
pekte touristischer Verkehre“ der Standardisierten Bewertung Version 2016+ angewendet werden. 

- Haltepunkt Ludwigsburg W&W an den S-Bahngleisen:  
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Durch die beauftragten Leistungen können zwar die verkehrlichen Wirkungen in der notwendigen Tiefe 
ermittelt werden, aufgrund der komplexen Situation erscheint zur Verfestigung der Infrastrukturkosten-
ansätze eine vertiefte Betrachtung des Haltepunktes sinnvoll. Da dieser Sachverhalt auch in der Stu-
die „S-Bahnlinienverlängerung zur Ergänzung der MEX-Verkehre“ relevant ist, sind im Vorfeld der 
Beauftragung die Abhängigkeiten beider Studien zu klären. 
 

 
 
II. Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 
2. Der Verkehrsausschuss befürwortet das in Kapitel 3 und 4 vorgestellte weitere Vorgehen. 
3. Der Verkehrsausschuss stimmt der vertieften Betrachtung des Bahnhofs Esslingen und dem damit 

verbundenen Mittelbedarf von rund 8.000 € brutto zu. 
4. Der Verkehrsausschuss stimmt der Vorhalteposition für Untersuchungsinhalte, die gegebenfalls im 

weiteren Projektverlauf notwendig werden können, in Höhe von rund 30.000 € brutto zu. 
5. Die auf Seite 1 genannten Anträge (Anlage 1+2) werden als erledigt erklärt. 

 
 
 
Anlage(n): 
1    Antrag der CDU/ÖDP-Fraktion vom 01.09.2022: Mit der Schusterbahn nach Markgröningen 
2    Antrag der FDP-Fraktion vom 21.10.2022: Zusätzlichen S-Bahnhalt Zazenhausen für Schusterbahn prü-

fen 
3    Zwischenbericht Schusterbahn, VWI Dezember 2022 




