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Stadt fährt mit dem O-Bus in die Zukunft

kOmmentar
Von
Christian
Dörmann

esslingen: knappe entscheidung im gemeinderat – private Verkehrsanbieter haben das nachsehen – leitungsnetz wird ausgebaut
Von Christian Dörmann

konkurrenz befeuert

der esslinger gemeinderat hat bei
nur einer stimme mehrheit die
weichen für die Zukunft des öf
fentlichen Busverkehrs gestellt.
und die könnte nach den worten
des für den nahverkehr zuständi
gen Bürgermeisters ingo rust sogar
so aussehen, dass in zehn Jahren
alle esslinger stadtbusse mit einem
elektroantrieb unterwegs sind. da
bei setzt die stadt weiter auf den
elektrobus an oberleitungen. das
nachsehen bei dieser konstellation
haben private Busbetreiber wie
etwa Fischle, schlienz oder sche
fenacker. denn der anteil der pri
vaten am esslinger stadtverkehr
sinkt von derzeit 48 auf knapp 37
prozent, weil der städtische Ver
kehrsbetrieb (sVe) durch den aus
bau des netzes für die oBusse sei
nen Verkehrsanteil auf 63 prozent
erhöht.

infrastruktur kostet 3,6 Millionen
an der Frage, wie der Busver
kehr in esslingen für die nächsten
zehn Jahre aufgestellt wird, schei
den sich im gemeinderat die geis
ter. und so gab am ende eine
stimme den ausschlag: oberbür
germeister Jürgen Zieger, spd,
grüne, linke und Für hatten sich
mit 21 stimmen für das städtische
konzept ausgesprochen, während
Cdu, Freie wähler und Fdp mit
20 stimmen dagegen hielten. das
bedeutet nun konkret: der sVe will
innerhalb von zehn Jahren den an
teil an elektrisch betriebenen Bus
sen im öffentlichen nahverkehr
von derzeit 21 auf mindestens 63
prozent erhöhen. damit einher
geht ein ausbau des oberleitungs
netzes – vor allem der esslinger
norden sowie die strecken nach
Zell und obertürkheim würden in
das netz elektrisch betriebener
Busse eingebunden. das funktio
niert in einigen Bereichen auch
ohne oberleitungen, weil die neuen

Der Bahnhofplatz als Drehscheibe des Busverkehrs: Die Fahrgäste können sich schon einmal auf mehr Elektromobilität einstellen.
elektrohybridbusse bis zu 15 kilo
meter im Batteriebetrieb fahren
können. Für den ausbau der o
Businfrastruktur müssen etwa 3,6
millionen euro investiert werden,
die personalkosten beim sVe stei
gen jährlich um 78 000 euro. und
um das Ziel zu erreichen, müssen
über die zehn vorhandenen hinaus
noch einmal 15 weitere elektrohy
bridbusse angeschafft werden. der
stückpreis beträgt etwa 900 000
euro.
an sich stand die untervergabe
von Verkehrsleistungen an private
durch den sVe gestern im mittel
punkt der entscheidung. eine Folge
der gesetzlich verordneten europa
weiten ausschreibung, bei der das
regierungspräsidium dem angebot
des Verkehrsbetriebes den Vorzug
gegenüber den angeboten von
Fischle und schlienz gegeben hat

(die eZ berichtete). gegen diese
entscheidung vollen die privaten
unternehmen im Zweifelsfall auch
vor gericht gehen. gleichzeitig
spielte aber auch die Frage der
künftigen technik eine zentrale
rolle: oBus oder reiner Batterie
bus?

„Keine Zeit für experimente“
da sieht stadträtin Heidi Bär
(spd) „keine Zeit für experi
mente“ und vertraut wie ihre Frak
tion auf den oBus, „der mit Öko
strom von unseren stadtwerken
fährt“. das gestern beschlossene
konzept ist für sie ein meilenstein
in richtung nachhaltiger mobilität.
Für den CduFraktionsvorsit
zenden Jörn lingnau ist der oBus
teuer, anfällig und durch die ober
leitungen sei man sehr vom Ver

kehrsgeschehen und damit eben
auch von Baustellen abhängig. Vor
zwei Jahren, daran erinnerte ling
nau, habe man noch darüber ge
sprochen, den Verkehrsanteil des
sVe zu reduzieren, weil dessen
leistungen wenig effektiv gewesen
seien. „wir verbauen uns die
Chance für innovative Zukunfts
technologien“, warnte lingnau ges
tern vor der abstimmung.
Für Jörg Zoller von den Freien
wählern stellt sich die Frage, ob
die nun anstehenden investitionen
in die richtige richtung weisen. er
plädierte im namen seiner Fraktion
dafür, es bei der bisherigen Vertei
lung des stadtverkehrs zu belassen.
„wir müssen sehen, wie sich die
technik entwickelt“, so Zoller.
esslingen werde in der Fachwelt
um seinen oBus beneidet, erklärte
Jürgen menzel von den grünen.

Foto: Bulgrin

denn diese technik sei nicht ver
altet, sondern zukunftssicher. und
mit Blick auf den umweltaspekt
des elektroantriebs betonte men
zel: „wir müssen heute handeln,
es ist eine entscheidung für die ge
sundheit der esslinger Bürger.“ Für
das städtische konzept sprachen
sich auch tobias Hardt (linke) und
dilek toy (Für) aus.
unter dem eindruck der laufen
den diskussion über mögliche Fahr
verbote und über einen vom land
verordneten luftreinhalteplan für
esslingen ist es nach den worten
von oberbürgermeister Jürgen Zie
ger keine Frage, dass der anteil der
elektromobilität möglichst schnell
erhöht werden muss. „wir sind zur
mitwirkung an einem luftreinhal
teplan verpflichtet und setzen mit
unserer entscheidung das richtige
Zeichen“, so der oB .

Stadtverwaltung will Bücherei-neubau in der küferstraße

Amokalarm: gesuchter
könnte schüler sein

esslingen: Vergleich von vier möglichen standorten im gemeinderat vorgestellt – pfleghofVerkauf soll aktuell kein thema sein
Von Alexander Maier
die entscheidung über den künfti
gen standort der esslinger Bücherei
rückt näher. gestern stellte die stadt
verwaltung ihre Bewertung der vier
alternativen im gemeinderat vor
– für das rathaus ist die sache klar:
ein neubau im Bereich küferstraße
und kupfergasse biete bessere
möglichkeiten als eine erweiterung
und modernisierung des bisherigen
standorts im Bebenhäuser pfleg
hof. mittlerweile mehren sich die
stimmen derer, die einen Verkauf
des pfleghofs ausschließen. nach
der spdFraktion haben sich nun
auch die grünen eindeutig für ei
nen Verbleib in öffentlichem Besitz
ausgesprochen. oB Jürgen Zieger
erklärte, ein Verkauf des pfleghofs
sei „nicht gegenstand der Be
schlussfassung“ und werde aktuell
nicht verfolgt. dass im rathaus
Zahlen für einen möglichen Ver
kaufserlös kursieren, steht auf ei
nem anderen Blatt.
eigentlich sollte der gemeinde
rat vor der sommerpause einen
grundsatzbeschluss zum künftigen

standort der Bücherei fassen. doch
mit Blick auf die kritik vieler ess
linger, die beklagt hatten, dass die
standortdebatte bislang meist hin
ter verschlossenen türen stattfand,
zog der Verwaltungsausschuss die
notbremse: Zunächst wird es am
21. september um 19 uhr eine öf
fentliche informationsveranstal
tung im rathaus geben – erst dann
sollen der gemeinderat und seine
ausschüsse in der sitzungsrunde
im oktober entscheiden.
Vier mögliche standorte waren
bislang im gespräch: der Beben
häuser pfleghof, das gemeindehaus
am Blarerplatz sowie neubauten
im Bereich kies und küferstraße
beziehungsweise auf dem areal
küferstraße 13/1 und kupfergasse
6. Für alle vier Varianten hatte die
stadtverwaltung Vor und nach
teile untersucht und eine grobe
kostenkalkulation vorgelegt. Zwei
der Varianten sind nun klar im Hin
tertreffen: das gemeindehaus am
Blarerplatz scheidet aus, weil sich
die stadt nach oB Jürgen Ziegers
worten „in innerkirchliche ausei
nandersetzungen nicht einmischen

will“ und weil eine neue Bücherei
dort mit einigen problemen behaf
tet wäre. ein neubau im Bereich
kies und küferstraße wird nicht
mehr favorisiert, weil die nötigen
grundstücke von unterschiedlichen
eigentümern gekauft werden müss
ten, was die sache laut Zieger „we
der preiswert noch schnell realisier
bar“ machen würde.

Viele neue Aufgaben warten
Für die Verwaltung sind nur noch
zwei Varianten im rennen: ein mo
dernisierter und erweiterter Beben
häuser pfleghof und ein neubau
zwischen küferstraße und kupfer
gasse. Für beide standorte wurden
im rathaus kosten für eine Büche
reinutzfläche von 3000 beziehungs
weise 3600 Quadratmeter grob kal
kuliert: demnach würde eine mo
dernisierung des pfleghofs in der
kleinen Variante 18,4 millionen
und in der großen 21,6 millionen
kosten. ein neubau im Bereich kü
ferstraße und kupfergasse würde
mit 18,4 beziehungsweise 21,3 mil
lionen euro zu Buche stehen.

kulturbürgermeister markus
raab unterstrich die notwendig
keit, kräftig zu investieren, um die
stadtbücherei zukunftsfähig aufzu
stellen. seit dem Jahr 2000 habe
die Zahl der entleihungen um 51
prozent auf 935 000 medien jähr
lich zugenommen, der medienbe
stand stieg um 19 prozent auf rund
150 000. ein erhebliches plus war
zudem bei den Veranstaltungen zu
verzeichnen. Für raab ist jedoch
klar: „diese erfolgsgeschichte kann
unter den aktuellen gegebenheiten
nicht fortgesetzt werden.“ so müss
ten deutlich mehr arbeitsplätze für
Besucher angeboten werden, eine
Fülle weiterer aufgaben komme
auf die Bücherei zu – auch im Be
reich der integration und des so
zialen miteinanders. dafür sei „ei
ne moderne und flexible stadtbü
cherei“ nötig. die nähe zur musik
schule eröffne beim neubau in der
küferstraße die möglichkeit, neuer
synergien. die nähe des pfleghofs
zum stadtmuseum sei in der praxis
weniger interessant. Zudem müsse
die Bücherei bei einer modernisie
rung für drei Jahre an einen aus

das äußerst knappe abstimmungs
ergebnis über die Zukunft des ess
linger stadtverkehrs macht deut
lich: im moment hat niemand die
weisheit für sich gepachtet, wie
sich die elektromobilität technisch
in den kommenden Jahren entwi
ckelt. eine knappe mehrheit im ge
meinderat setzt auf den Hybridbus
an oberleitungen, der 15 kilometer
auch im Batteriebetrieb zurückle
gen kann. dem von den privaten
Busunternehmen präsentierten rei
nen Batteriebus trauen sowohl ex
perten als auch viele kommunal
politiker nicht zu, das stete auf und
ab im städtischen nahverkehr si
cher beherrschen zu können – to
pografisch gesehen.
Zumindest steht wohl außer
Frage, dass die Zukunft des stadt
verkehrs mit Bussen aus gründen
des umwelt, klima und gesund
heitsschutzes nur elektrisch sein
kann. ob das thema in esslingen
oder anderswo ohne den Zwang,
öffentliche Verkehrsleistungen alle
zehn Jahre europaweit ausschrei
ben zu müssen, so befeuert worden
wäre wie derzeit, ist allerdings die
Frage. das nachsehen haben nun
private unternehmen wie Fischle,
schlienz und schefenacker, die in
esslingen seit vielen Jahren zuver
lässig ihre Fahrgäste befördern. ob
deren angekündigte klage gegen
die entscheidung des regierungs
präsidium, den stadtverkehr wie
der dem sVe zu überlassen, erfolg
hat, wird sich zeigen. aber auch so
steigt der druck auf den nicht im
mer glücklich und effektiv agieren
den städtischen Verkehrsbetrieb,
weil er sich alle zehn Jahre erneut
der europäischen konkurrenz stel
len muss. und so ist er gut beraten,
die technische entwicklung stets im
Blick zu haben – ob es dabei um
innovative stromspeicher oder um
die Brennstoffzelle geht. denn wer
den anschluss verpasst, ist raus.

weichstandort umziehen, was pro
bleme bringen könnte.
Baubürgermeister wilfried wall
brecht stellte den standortvergleich
aus baulicher sicht vor: nach sei
ner einschätzung ist der Bebenhäu
ser pfleghof zwar ein eingeführter
standort, liege allerdings „etwas
abseits der Fußgängerströme“. da
gegen könne der anvisierte neubau
zur stärkung der küferstraße bei
tragen. die baulichen möglichkei
ten im pfleghof seien wegen des
denkmalschutzes eingeschränkt,
die statischen Voraussetzungen
seien ungeklärt, bei einem vierein
halbgeschossigen neubau könnten
grundrisse optimal gestaltet wer
den. mehr als viereinhalb geschos
se seien nicht vorstellbar.
während sich spd, Freie wäh
ler, grüne und linke zufrieden
zeigten, dass vor einer gemeinde
ratsentscheidung die Bürger infor
miert werden, hätten Cdu und
Fdp gerne schon jetzt entschieden.
dass momentan im gemeinderat
ein neubau in der küferstraße und
kupfergasse vorn liegt, wurde in
der gestrigen sitzung deutlich.

Esslingen (dpa) – eine woche nach
dem amokalarm an einer schule in
esslingenZell fahndet die polizei
noch immer nach dem Verdächti
gen. wie ein sprecher gestern auf
anfrage sagte, gab es in den ver
gangenen tagen mehrere Hinweise
aus der Bevölkerung. Bisher lägen
aber noch keine konkreten er
kenntnisse vor. „nach wie vor
schätzen wir die verdächtige wahr
nehmung als realistisch ein“, sagte
der sprecher. es sei denkbar, dass
es sich bei dem gesuchten um einen
schüler handele. da aber bald die
sommerferien starteten, könnten
sich ermittlungen noch weiter in
die länge ziehen.
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