
Ein Interview mit dem Wirtschaftsgeographen und Verkehrsexperten Professor Jürgen Deiters. 
Die Zahl 1, 0 ist eine ganz entscheidende Zahl für die Regional-Stadtbahn. Denn um Fördermittel 
zu bekommen, muss man 1,0 erreichen, wenn man Kosten und Nutzen vergleicht. Und das ist 
nicht der Fall, sagt Professor Jürgen Deiters.  
Er hat die offizielle Kosten-Nutzen-Rechnung für die Strecke durch die Tübinger Innenstadt unter 
die Lupe genommen. Jürgen Deiters sieht Kosten und Nutzen dort nicht so rosig wie die 
Befürworter der Innenstadtstrecke. 
 
Warum sieht er das anders? 
Deiters: „Zunächst einmal ist davon auszugehen, dass die Investitionskosten, die den bisherigen 
Bewertungen zugrunde liegen, von 2012 stammen, und auf den Preisstand von 2006 zurück 
gerechnet wurden, um nach der alten Verfahrensanleitung zur Standardisierten Bewertung 
diesen Kosten-Nutzen-Vergleich durchzuführen.“ 
 
Das heißt, die Kosten werden deutlich höher, als man eigentlich berechnet hat? 
„Ja, auf jeden Fall: Ja. Für die Stadtbahn-Strecke ist das ja im Mai des vergangenen Jahres 
bekannt geworden: dass die Stadtbahn nicht 85 Millionen, sondern über 160 Millionen Euro 
kostet. Also fast doppelt so viel. Wenn man das jetzt in die alte Kosten-Nutzen-Analyse einbaut 
und alle anderen Kosten auf den Preisstand von 2006 zurück rechnet, kommt man auf ein 
Nutzen-Kosten-Verhältnis von weit unter 1,0. Also im Grunde wäre damit schon das Projekt 
gescheitert.“ 
 
Da würde es auch keine Förderung mehr geben? 
„Nein, dann nicht. Aber es ist ja eine Aktualisierung der Standardisierten Bewertung in Arbeit, 
und ich bin ganz sicher, dass man Auswege aus dem Dilemma findet. Wir haben auch gehört, es 
sollen auch verschiedene Alternativen geprüft werden, so dass man dann zumindest für Teile 
des Gesamtvorhabens zu einem positiven Ergebnis kommt, und zu einem Nutzen-Kosten-
Verhältnis größer Eins.“ 
 
Zugunsten dieser Regionalstadtbahn soll der Busverkehr erheblich eingeschränkt werden. 
Halten Sie das auch für nachteilig? 
„Ja, das hat mich erschreckt, muss ich sagen: in diesem Ausmaß. Dass die Buslinie 5 eingestellt 
wird, die durch die Stadtbahn ersetzt wird, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber die Einsparung 
der Linie 5 macht nur die Hälfte dessen aus, was insgesamt am Stadtbusverkehr eingespart wird, 
nämlich im Umfang von fünf Millionen. Das ist gerade der Betrag, der ausreicht, um ein 
ausgeglichenes Betriebskosten-Verhältnis zwischen Stadtbahn und Stadtbus zu erreichen.“ 
 
Heißt das, hier wurde taktisch gerechnet? 
„Das haben Sie jetzt gesagt. Man hat zumindest wohl das Ergebnis vor Augen gehabt, unter der 
Voraussetzung, nur die Buslinie 5 einzustellen. Dann hat man gesehen, das reicht nicht. Dann hat 
man erhebliche weitere Kürzungen und Einschränkungen des Buslinien-Verkehrs 
vorgenommen.“ 
 
In anderen Städten haben Sie schon ähnliche Untersuchungen gemacht, in Bremen oder 
Nürnberg. Sie kommen manchmal zu dem Ergebnis, dass ein Busverkehr günstiger wäre, wenn 
man es in der Gesamtschau sieht. Gilt das für Tübingen auch? 
„Ja. Davon bin ich mittlerweile unter den gegebenen Umständen fest überzeugt. Ich denke, dass 
die Stadt Tübingen mit etwa 87.000 Einwohnern für ein Massenverkehrsmittel wie es die 
Stadtbahn darstellt, zu klein ist. Ich bin davon überzeugt, dass alles mit Bussen gut zu bewältigen 
ist.“ 


