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BAUS  H.-J. Knupfer Annette-Kolb-Str. 4  71229 Leonberg  

An  
Verband Region Stuttgart 
Verkehrsministerium Baden-Württemberg 
Landratsamt Böblingen 
Stadt Böblingen 
Stadt Sindelfingen 
Deutsche Bahn, Konzernbevollmächtiger für Ba-Wü  
       
                  11.04.2021 

Offener Brief 

Engpass auf der Bahnstrecke 4870 Renningen – Böblingen bei Sindelfingen 
Verbreiterung der Autobahn ohne zweigleisigen Ausbau der Eisenbahn     

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

die Autobahn A 81 wird in der Ortslage Böblingen/Sindelfingen verbreitert. Das ist schön für den 
Straßenverkehr. Daher wird die bestehende eingleisige Brücke der Eisenbahnstrecke 4870 
(Rankbachbahn Böblingen – Renningen) über die Autobahn abgebrochen, ein neues längeres 
Bauwerk ist nötig.  

Nach unserer Kenntnis wird die neue Bahnbrücke auch eingleisig sein. Wenn die Bahnstrecke in 
diesem Bereich auch nach Verbreiterung der Autobahn weiterhin auf Eingleisigkeit angelegt sein 
sollte, halten wir diese Nachricht für einen Irrtum oder Scherz, aber nicht für ein Faktum, das 
Wirklichkeit sein darf.  

Wie Sie wissen, sind die Realitäten diese: 
 
- Der Bund strebt bis 2030 eine grundsätzliche Verdoppelung der Marktanteile und Leistungen im 
Schienenverkehr an.  
- Die Strecke 4870 ist als Fortsetzung der Gäubahn Böblingen - Singen (Strecke 4860/4600) die 
Hauptmagistrale für den Schienengüterverkehr (SGV) zwischen Kornwestheim/ 
Südwestdeutschland und der Schweiz. 
- Die Gäubahn ist Grundnetzstrecke des Transeuropäischen Eisenbahnnetzes (TEN). 
- Die Gäubahn ist Zulaufstrecke zum Gotthard-Basistunnel, also indirektes Teilstück der Neuen 
Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT).  
- Die Gäubahn wird als Rückfallebene zur Absicherung der europäischen Logistikketten benötigt, 
falls es auf der Rheintalstrecke zu Störungen kommt.  
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„Ein zweites ’Rastatt‘ verhindern“ lautet das Credo des Dachverbandes der schweizerischen 
Wirtschaft [1]. Bei der  Störung der Rheintalstrecke musste der zusätzliche Güterverkehr in der 
Hauptsache die umständliche, eingleisige, teils nicht elektrifzierte, unnötig überlange Verbindung 
Kornwestheim – Plochingen – Horb (- Singen) nutzen – weil die Strecke 4870 zu wenig 
leistungsfähig ist!  
- Das internationale (deutsch-schweizerische) Wirtschaftsbündnis, vertreten durch die IHK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg, fordert den unverzüglichen Ausbau der Gäubahn für wesentlich 
größere Leistungsfähigkeit [2].  

- Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) fordert in seinem Maßnahmenkatalog 
„Bundesschienenwegenetz“ (2019) bezüglich der Gäubahn grundsätzlich „im Idealfall 
durchgehender zweigleisiger Ausbau“, zwischen Herrenberg und Böblingen/Rohr im Zweifel 
abschnittsweise ein drittes Gleis.  
 
Die einzige sinnvolle Verbindungsstrecke im SGV zwischen Kornwestheim und Böblingen/Horb 
ist aber die Strecke 4870 über Sindelfingen. 
 
 
- Der Frachtransport per SGV braucht gegenüber dem Lkw-Verkehr etwa achtmal weniger 
Energie, leistet also weit mehr als Klimaschutz, indem er den Energieumsatz (gleich wie die 
Energie erzeugt wurde, was Geld und Rohstoffe für Anlagen kostet) massiv senkt.  
- Der Bund stellt so viele Mittel wie noch nie zum Ausbau der Bahn-Infra zur Verfügung.  

- Der Kombinierte Verkehr (Hauptlauf Schiene) in Baden-Württemberg soll sich bis 2025 etwa 
verdoppeln (2010  - 2025 Zunahme um 67 %). Eine nahtlos durchgehend gleichmäßig 
leistungsfähige SGV-Achse zwischen Kornwestheim und Singen/Zürich muss geschaffen werden 
(IHK-Forderung [2]).  
- Durch die Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene (Gäubahn) erwartet die IHK und hat 
errechnet: 
:: Zunahme der Betriebsleistung im SGV um 1,3 Mio. Zugkilometer p.a. [2] 
Das sind umgerechnet etwa 14 Zugpaare pro Tag, also 28 zusätzliche Durchgangsgüterzüge [2].  
:: Dadurch werden rund 500 000 t Fracht vom Lkw auf die wesentlich mehr energieeffiziente 
Schiene verlagert. Dies dient also nicht nur dem Klimaschutz, sondern zusätzlich der Ersparnis 
von Energie. Damit ist diese Maßnahme wesentlich effektiver als Elektroantrieb beim Lkw, 
abgesehen von der zu großen Belastung der Straßen und Brücken und dem Reifenabrieb 
(Mikroplastik).  
:: Für die Anlieger der Autobahn und der Hauptstraßen werden rund 30 000 Lkw-Fahrten pro Jahr 
eingespart.  
:: Der wirtschaftliche Gesamtnutzen der Verlagerung auf den SGV übertrifft mit 615 Mio. Euro 
p.a. den Nutzen des Ausbaues der Gäubahn im Personenverkehr (230 Mio. Euro) um fast das 
dreifache.  

Dieser gesamte Zusatzverkehr soll über das infrastrukturelle eingleisige Nadelöhr Sindelfingen 
– Böblingen abgewickelt werden?  

... 
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Jetzt, anlässlich der Baumaßnahme an der Autobahn, bietet sich die buchstäblich einmalige 
Gelegenheit, die Bahnbrücke für zwei Gleise vorzusehen.  

• Ein durchgehender zweigleisiger Ausbau Böblingen – Sindelfingen ist mittelfristig ohne weiteres 
möglich, da jeweils bis kurz vor die Autobahn auf beiden Seiten bereits Nebengleise der 
Bahnhöfe Böblingen und Sindelfingen führen, die gut zu einem durchgehenden Streckengleis 
verbunden werden können. Dazu lassen sie sich in die Gleispläne der beiden Bahnhöfe 
entsprechend einbinden.   

• Wegen der Verbreiterung der Autobahn wurden jetzt sowieso entspechende Eingriffe in 
Grundstücke nötig, die sowohl an Autobahn wie Bahnstrecke angrenzen.  

• Wenn nun eine Behelfsbrücke für die Bahn erstellt wird, um dann die alte Bahnbrücke 
abzutragen, entsteht auf diese Art sowieso beidseits der Autobahn das Planum für ein 
verschwenktes Streckengleis. Man hätte nun also – statt der Behelfsbrücke – gleich eine neue 
längere Bahnbrücke für ein Gleis (also „das zweite“) bauen können, dem im zweiten Schritt die 
Brücke für das Bestandsgleis gefolgt wäre.  

• Es ist für den modernen SPNV im 21. Jahrhundert belämmernd genug, dass die S-Bahn S 60 
zwischen Maichingen Nord und Böblingen trotz zweier vorhandener Gleise im eingleisigen 
Betrieb (!) fahren muss. Mit der Zweigleisigkeit Böblingen – Sindelfingen würde die S 60 bereits 
im Verbund mit dem SGV mehr Flexibilität erhalten. Auch auf der S 60 soll der 15-Minuten-Takt 
kommen. Dafür wäre genau dieser Streckenabschnitt erst recht zweigleisig nötig. Die Taktung der 
Schönbuchbahn und deren Streckenausbau zeigen vergleichsweise, dass auch gerade für die 
Strecke 4870 kurz vor dem Bahnhof Böblingen eine zweigleisige Anlage notwendig ist, um den 
15-Minuten-Takt zwischen Böblingen und Renningen einführen zu können. Dann müsste man die 
S 60 nicht von Renningen kommend in Sindelfingen enden lassen und nicht das ästhetische 
Bahnhofsgebäude Sindelfingen abbrechen, weil man nicht nach Böblingen durchkommt.  

• In Böblingen fehlt es eigentlich, das ist allseits bekannt, an einem weiteren Bahnsteig und 
Bahnsteiggleis, das am besten nur der S 60 vorbehalten wäre (was dort auch die S-Bahn-
spezifische Problematik der nicht allgemein kompatiblen Bahnsteighöhen der S-Bahn Stuttgart 
entschärfen würde). Wenn die Böschung des Bahngeländes gegen das Flugfeld versteilt würde 
(Gabionen/Stützmauer), hätte zumindest eines mehr der bisherigen Gütergleise dort weiterhin 
Platz, auch wenn die S 60 ein separates Gleis mit weiterem Bahnsteig erhielte.  

Damit die Vorteile einer solchen Anlage am besten zum Tragen kommen, wäre nötig: die 
durchgehende Zweigleisigkeit zwischen Böblingen und Sindelfingen ...  

• Dabei stellt sich auch die Frage, ob die lobenswerte Anbindung des Daimlerwerks an den SGV 
für alle Zeit direkt am beengten Bahnhof Sindelfingen stattfinden muss (eine veraltete Anlage) 
oder hier nicht eine ganz neue, der heutigen Logistik besser gerecht werdende Einrichtung 
wünschenswert wäre, z.B. im nordwestlichen Bereich des Daimlerwerks mit Nordanschluss an 
die Strecke 4870. Das würde auf Bahnhof Sindelfingen das gewünschte zweite Bahnsteiggleis für 
die S-Bahn ermöglichen und damit den durchgehenden zweigleisigen Betrieb für beide 
Betriebsarten (SPNV und SGV) näherrücken lassen.  

 



Sprecher: Reinhard Hackl,Holzgerlingen | Öffentlichkeitsarbeit/V.i.S.d.P.: Hans-Joachim Knupfer, Leonberg 
info@unsere-schwarzwaldbahn.de                                                            Internet: Erwin Eisenhardt, Renningen  

 

   www.unsere-schwarzwaldbahn.de                           ... was uns bewegt nordschwarzwaldbahn 
 

      - 4 -  

Warum wenden wir uns an Sie?  

Uns ist klar, dass die Interessenlage unbefriedigend ist:  

• Der Verband Region Stuttgart (VRS) ist nicht für den SGV zuständig und auch nicht für die Bahn-
Infra – wohl aber für das Wohl und Wehe „seiner“ S-Bahn. So müsste doch jede Möglichkeit 
begrüßt und verfolgt werden, die Infra, die auch und vor allem der S-Bahn dient, leistungsfähiger 
und flexibler zu machen.  

• Die DB Netz hat verständlicherweise Interesse an einer optimalen Auslastung des 
Bestandsnetzes, während jeder Ausbau zunächst einmal ihre Leistung und ihr Geld kostet.  

Aber: Wer soll denn dann in einem wie dem vorliegenden Fall aktiv werden, wenn es um 
bahnstrategische Ausbauten und Gelegenheiten geht?  

Auf was möchte wer warten, wenn nun die Chance gegeben ist, so praktisch und vom Bauablauf 
her kostengünstig wie noch nie an die Brücke für das zweite Gleis zu kommen?  

• Und: Es wird ja nicht nur die Bahnstrecke erneut eingleisig wiederhergestellt, sondern auch die 
Autobahn überdeckelt. Damit wird ein späterer Ausbau der Bahn (warum sollte er denn „später“ 
kommen – wann ist „später“?) enorm schwierig. Denn dann in den Betondeckel eine neue, nicht 
vorgesehene Öffnung zu brechen, ist ein fast irreales Unterfangen. Und neue Widerlager zu 
setzen, wird unter laufendem Betrieb einer sechsspurigen Autobahn richtig teuer.  

In der Presse stand zur Baumaßnahme an der Autobahn: „Ein Nadelöhr verschwindet.“ [4] 
Treffender müsste es heißen: „Ein Nadelöhr wird zementiert“ - für den Verkehrsträger Schiene, 
obwohl der von seiner Energiebilanz und den externen Kosten her weitaus besser abschneidet 
als der Straßenverkehr. 
Denn während die Autobahn wieder eine Qualitätsstufe zusätzlich erhält, bekommt die 
internationale Schienenmagistrale nicht einmal eine „Fahrspur“ pro Fahrtrichtung – im 21. 
Jahrhundert!  
Man führt uns also vor Augen, wie der „Vorrang für die Schiene“ in der praktischen Umsetzung 
von Infra-Maßnahmen vorkommt, nämlich nicht.  

Mit Unverständnis sehen wir, dass der Schwarze Peter in Sachen Bahnausbau hier wieder einmal 
durch alle Hände wandert – der Abzweig Böblingen/Sindelfingen als Bermudadreieck der 
Unzuständigkeiten, der Nicht-Aufgabenstellung und der Nicht-Zielsetzungen: Jeder sieht seine 
Aufgaben, Bestrebungen und Planungen erfüllt – aber die Einrichtung, welche die Belange für die 
Zukunft gemeinsam plant und diese vorantreibt, sehen wir nicht.  

So beißt sich die Katze in den Schwanz:  
- Weil niemand die Ausweitung der Infra „bestellt“, hat sie niemand konkret auf dem Schirm.  
- Weil sie nicht erfolgt, plant niemand den entsprechenden verdichteten Zugverkehr mit einer 
  Nutzung der zusätzlichen Möglichkeiten durch diesen Streckenabschnitt.  
- Weil die Möglichkeiten nicht vorhanden sind, gibt sich niemand damit ab.  
- Weil niemand das Ausbauziel verfolgt, sieht auch niemand den Ausbau vor.  
 
Bravo, Mobilitätsregion Stuttgart.  
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Dabei sind alle Parameter, die man bisher und noch vor einem Jahr auch auf die Strecke 4870 
angewandt haben mag, inzwischen Makulatur:  

- Eine Verdoppelung der Verkehrsleistung lässt sich in erster Linie nur durch massiven Ausbau der 
handfesten analogen Infrastruktur erreichen.  

- Digitale Maßnahmen können nur auf einer leistungsfähigen, flexiblen Infrastruktur greifen, als 
sekundäre Hilfe.  

- Berechnungen zur theoretischen Leistungsfähigkeit eingleisiger Streckenabschnitte (mit oder 
ohne ETCS) sind obsolet, sobald es im betrieblichen Umfeld an anderer Stelle klemmt, und das 
erleben wir oft genug.  

 

Was wir jetzt ganz schnell brauchen ist, dass sich die beteiligten Akteure  - d.h. Region 

Stuttgart, Landesverkehrsministerium, Landkreis Böblingen, die Städte Böblingen und 

Sindelfingen und DB-Netz - zusammensetzen und diesen Engpass für die Zukunft beseitigen. 

Wenn nicht jetzt, wann dann?  

 

Es grüßen Sie freundlich  

                                                                        
gez.  

Reinhard Hackl    Hans-Joachim Knupfer     

 
 

Kopie:  IHK VS, martin.schmidt@vs.ihk.de 
thomas.galfe@deutschebahn.com 

_________________________ 
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