
StUB, Kostenaussagen im Widerspruch 

Die Bürgerinitiative Pro-Aurachtalbahn nimmt Stellung 
  

Es fällt schwer, in diesen Tagen der öffentlichen StUB-Euphorie auf den 
Boden der Tatsachen hinzuweisen. Fatalerweise tut sich da ein 

dramatischer Abgrund auf.   
Der Zweckverband hat seine langerwartete neue Kostenschätzung 

vorgelegt und kommt nun auf 372 Mio. EUR zzgl. 10 % Planungskosten 

und Züge - statt bisheriger 258 Mio., die auch bereits nicht 
nachvollziehbar waren, da u.a. Kostenaussagen zu 20 genannten 

"baulichen Schwerpunkten", darunter ein Tunnel zwischen Arcaden und 
Bahnhof, als geheime Verschlusssache behandelt werden. 

Ein Riesenglück, dass das Ganze auch jetzt noch die Förderbedingungen 
erfülle. Der errechnete Nutzen sei immer noch höher als diese Kosten. Die 

NN titelt dazu am 30. 1. 2020 mit „Hochzufriedenheit“. Honeymoon.  
  

Die vorgelegte Rechnung steht im Widerspruch zu offiziellen Daten aus 
einer Anfrage des Deutschen Bundestages.  

Mit der einfachen Google-Suche ->Bundestag 19/11767 kann jedermann 
im offiziellen Dokument vom 19.7.2019 nachlesen: Für Schienenprojekte 

beträgt im Zeitraum 2015 bis 2018, also drei Jahre, die Kostensteigerung 
108,7 %, errechnet u.a. aus realen Daten der DB-NETZ AG. Es ist die 

Folge davon, dass die Nachfrage nach Bauleistungen im Schienenbereich 

deutlich größer ist als vorhandene Bau-Kapazitäten. 
 

Es wird wohl kaum bestreitbar sein, dass diese Steigerung auch voll das 
StUB-Projekt anzuwenden ist - und nicht nur die 19% Kostensteigerung in 

der vorgelegten Kostenschätzung. Der Taschenrechner wird wohl auch 
nicht lügen, wenn er eine Mehrung von 231 Mio. EUR, d.h. 603 Mio. EUR 

anzeigt, wohlgemerkt bis Ende 2018! Der für die Förderung entscheidende 
Nutzen/Kosten-Indikator fiele damit weit unter 1,0.  

 
Nun werde das Bauen der StUB ja kaum vor 2023 beginnen können, d.h. 

nach 5 weiteren Jahren. Die neuen Scheuer-Milliarden für Bahnprojekte 
werden die Nachfrage weiter anheizen. Das Statistische Bundesamt wird 

also sicher keine Pause der Preisentwicklung feststellen können, d.h. die 
StUB-Milliarde ist absolut realistisch. 

  

Es macht fassungslos, wie die StUB-Feierer dieser Tage diese Fakten 
ignorieren, obwohl sie öffentlich in Leserbriefen bzw. auf der letzten 

Bürgerversammlung in Herzogenaurach darauf hingewiesen wurden. 
Mancher empfindet es als Zeichen der totalen Abgehobenheit, mancher als 

Arroganz. Vielleicht sind diese Scheinrechnungen auch nur pure 
Überlebensstrategie - die Erfüllung der Förderbedingungen rückt in weite 

Ferne.  
  

Es hat uns enttäuscht, dass die Regierung von Mittelfranken generell zu 
den Kosten keinerlei Aussagen gemacht hat, auch nicht zu den o.g. 



Sachverhalten. Wir hatten die Erwartung, dass bei den Bewertungen auch 
die Angemessenheit der Belastungen des Steuerzahlers eine wichtige Rolle 

spielen. Bei der alternativen Aurachtal-S-Bahn würden Kosten- und Zeit-

Risiken minimiert. Nachdem diverse Bedenken bzgl. der Machbarkeit 
durch einen branchenbekannten Bahnexperten ausgeräumt wurden, ist die 

sture Verweigerung einer Prüfung nach wie vor nicht vermittelbar. Sie 
wäre die schnellste Verbindung zwischen Erlangen und Herzogenaurach, 

Anschluss an das S-Bahn-Netz, Brücken sind vorhanden, die Trasse z.T. 
elektrifiziert und in Betrieb.  

   
Für den Einzug der Kostenwahrheit bleiben als vielleicht letzte Hoffnung 

die Rechnungshöfe Bund / Freistaat - als letzte Instanz. 
  

Die StUB-Treiber haben es derweil ganz eilig. Vor wenigen Tagen wurde 
wieder gefeiert: Die erste sichtbare Baumaßnahme: Bohrungen mitten in 

Erlangen. Und das, obwohl noch keine Planfeststellung erfolgte. Unser 
Eindruck: Jetzt sollen schnell Fakten geschaffen werden! 

  

  
 

      Manfred Horn              Ulrich Bogen    
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