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Die unter Federführung des Landratsamtes tätige Arbeitsgruppe zum Stadtbahnprojekt 
Ittersbach-Pforzheim, in der sich die möglichen Streckenanlieger Pforzheim, Neuenbürg, 
Birkenfeld, Straubenhardt und Karlsbad sowie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) aus 
Karlsruhe zusammengefunden hatten, hat ihre Arbeit nunmehr abgeschlossen. Eine mögliche 
Trasse und ein Betriebskonzept wurden entwickelt. Jedoch hat die sogenannte „Standardisierte 
Bewertung“ gezeigt, dass eine Realisierung aus wirtschaftlichen Gründen derzeit nicht möglich 
ist. Nähere Ausführungen enthält der beigefügte Ergebnisüberblick des beauftragten 
Planungsbüros (Anlage 1). Ergänzend können folgende Informationen gegeben werden: 
 
 
A. Zielsetzung und Abfolge der durchgeführten Untersuchungen 
 
Vor dem Hintergrund einer dynamischen Siedlungsentwicklung und zunehmender Probleme für 
den motorisierten Individualverkehr auf den Straßen, die auch den Busverkehr behindern, 
entstanden im Jahr 2001 Überlegungen zur Entwicklung eines Stadtbahnprojekts zwischen 
Ittersbach und Pforzheim. Auch die großen Erfolge der neuen Stadtbahnprojekte im Raum 
Karlsruhe, sowie die beachtlichen Zuwächse durch die neuen Stadtbahnverkehre auf 
vorhandenen Strecken im Raum Pforzheim-Enzkreis und darüber hinaus, gaben Anlass über 
eine neue Verbindung nachzudenken.  

 
Im Auftrag der Arbeitsgruppe haben geeignete Fachbüros mit Unterstützung durch die AVG die 
notwendigen Untersuchungen durchgeführt. Diese hatten zum Ziel, eine geeignete Trasse zu 
finden sowie Kosten und Nutzen zu ermitteln. Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob das 
Projekt nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) durch den Bund bzw. das 
Land gefördert werden kann.  
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Bereits beim Einstieg in die Untersuchungen war klar, dass eine zeitnahe Realisierung des 
Projekts nicht gesichert ist. Für diesen Fall war daher angedacht, die Untersuchungen mit dem 
Ziel einer Trassensicherung durchzuführen, um künftigen Generationen die Option einer neuen 
Schienenverbindung offen zu halten. 
 
 
Die Untersuchungen erfolgten in mehreren Schritten: 
 
 

1. Systemstudie durch das Büro TransportTechnologie-Consult (TTK) aus Karlsruhe 
(abgeschlossen im Februar 2002).  
Die Untersuchung diente der Trassenfindung, einer groben Schätzung der 
Infrastrukturkosten sowie der Potenzialabschätzung mit einer ersten Prüfung der 
Wirtschaftlichkeit. Die Trassenführung versuchte in Straubenhardt und Neuenbürg aus 
Kostengründen möglichst am Rande der Besiedelung zu bleiben. 
 

2. Standardisierte Bewertung dieser Konzeption durch das Büro PTV aus Karlsruhe 
(abgeschlossen im Juli 2003).  
Im Rahmen der Bewertung wurde die Förderfähigkeit im Rahmen des GVFG geprüft. Da 
der errechnete Nutzen zu gering war, wurde der erforderliche Nutzen-Kosten-Quotient 
nicht erreicht. 
 

3. Detaillierte Trassenuntersuchung durch das Ingenieurbüro Glieden aus Remchingen 
(abgeschlossen im November 2004 mit späteren Ergänzungen). 
Im Rahmen dieser Untersuchung wurde eine deutlich größere Planungstiefe erreicht. 
Darüber hinaus konnte eine wesentlich zentralere Führung über die Hauptstraße in 
Conweiler und Schwann sowie direkt am Rande des Neuenbürger Buchbergs entwickelt 
werden (vgl. Anlagen 2 und 3). 

 
4. Fortschreibung der Standardisierten Bewertung durch das Büro PTV (abgeschlossen 

im Mai 2006). Dieser Untersuchung lag die detaillierte Trassenuntersuchung zugrunde. 
Nähere Ausführungen zu den Ergebnissen enthält Anlage 1 (Ergebnisüberblick). 
 

Der Enzkreis hat sich an den Kosten der Untersuchungen mit rd. 34.000 Euro beteiligt. Die 
restlichen Kosten haben die Streckenanliegergemeinden getragen. 
 
 
 
B. Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse 
 
Der Bau und der Betrieb einer Stadtbahn von Ittersbach über Straubenhardt, Neuenbürg und 
Birkenfeld nach Pforzheim sind technisch und planerisch möglich. Nach den durchgeführten 
Prognosen für die optimierte Trasse würden mit der Stadtbahn täglich rund 6.000 Fahrgäste 
fahren. Der wesentliche Nutzen des Projekts besteht in der Verlagerung vom Autoverkehr zum 
ÖPNV, was aus volkswirtschaftlicher Sicht zu niedrigeren Betriebskosten und geringeren Unfall- 
und Abgasschäden führt. In Geldwerten ausgedrückt steht dahinter ein Nutzen von rund 2,6 
Millionen Euro jährlich. Dieser Nutzen ist immerhin so hoch, dass er die zusätzlichen 
Betriebskosten gegenüber dem heutigen Busverkehr und die Unterhaltungskosten für die neu zu 
bauende Schienenstrecke aufwiegt – allerdings reicht er nicht aus, um auch den Kapitaldienst für 
die rund 65 Millionen teure Schienenstrecke zu decken. Dies wäre notwendig gewesen, um das 
für eine Förderung durch Bund und Land notwendige Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen. 

 
Entsprechende Hoffnungen müssen daher zurückgestellt werden. Angesichts der leeren 
Fördertöpfe bei Bund und Land hätte aber auch ein günstigeres Ergebnis wohl keine wirkliche  
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Chance auf Realisierung in den nächsten fünf bis zehn Jahren gebracht. Dessen ungeachtet 
können die durchgeführten Untersuchungen und die Trassenfestlegung als eine sehr wichtige 
Weichenstellung für die Zukunft angesehen werden. Es ist davon auszugehen, dass sich die 
nachteiligen Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs in den nächsten Jahren noch 
verschärfen werden. Unter veränderten finanziellen und planerischen Rahmenbedingungen kann 
dem Stadtbahnprojekt daher ein erhebliches Zukunftspotenzial zukommen. Jetzt kommt es 
darauf an, dass alle Streckenanliegergemeinden die geplante Trasse langfristig planungsrechtlich 
absichern, damit die Strecke später einmal nicht im wahrsten Sinne des Wortes „verbaut“ ist.  
 
In diesem Zusammenhang ist von besonderem Interesse, dass sich das Oberzentrum Pforzheim 
langfristig die Option einer innerstädtischen Schienenverbindung offen halten möchte. 
Möglicherweise sieht dann auch die Bewertung einer darin eingebundenen Schienenstrecke nach 
Ittersbach besser aus. Diese von der Pforzheimer Verwaltungsspitze geäußerte 
Grundsatzposition wird vom Enzkreis und seinen interessierten Gemeinden sehr positiv gesehen. 
 
Aus Sicht der Verwaltung wurde das jetzt Sinnvolle und Machbare getan, um die 
Realisierungschancen einer Stadtbahn Ittersbach-Pforzheim für die Zukunft wahren zu können. 
 
 
 
 
Karl Röckinger 
Landrat 


