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Für eine ambitionierte Mobilitätswende – die Stadtbahn zur Umlandbahn entwickeln 
 

Antrag: 

Der SPD-Kreisverband Regensburg setzt sich dafür ein, dass die Regensburger Stadtbahn in den 
Landkreis verlängert und somit zu einer „STUM-Bahn“ wird. Ziel ist es die Gemeinden: 
Neutraubling, Obertraubling, Pentling, Wenzenbach, Bernhardwald, Zeitlarn, Regenstauf, 
Lappersdorf und Pentling an die Straßenbahn anschließen (Straßenbahnnetz A und B) und somit 
eine ambitionierte Mobilitätswende einzuleiten. 
 

Begründung: 

Am 30.09.2019 tagte der Wirtschaftsausschuss des Kreistages. Unter dem 
Tagesordnungspunkt 2, wurde eine Voruntersuchung zur Stadtbahnerweiterung in den 
Landkreis vorgestellt. In diesem ist festgestellt worden, dass die Verlängerung nach 
Pentling, Neutraubling und Lappersdorf eine gute Chance hätte, eine Verlängerung 
hingegen nach Wenzenbach, wäre unter den angenommen Rahmenbedingungen negativ 
zu beurteilen. Jedoch wird das Ganze nur unter dem Aspekt des Kosten-Nutzen-Faktors 
gesehen. Warum dieser Faktor nicht nur die einzige Entscheidungshilfe sein darf, sieht man 
bei den Folgen von Krankenhaus- Bahnhofs- und Schulschließungen mit dem gleichen 
Argument -  des negativen Kosten-Nutzen Faktors. 

Die Folgen die daraus resultieren sind: Abwanderung und fehlende Arbeitsplätze. Im 
Landkreis Regensburg hätten wir hingehen die Chance, durch eine STUM-Bahn zu einer 
noch attraktiveren und moderneren Region zu werden. Damit wäre man für die nächsten 
Jahrzehnte in einer guten Stellung und müsste sich keine Sorgen machen vor 
Werksschließungen im Zuge des Umbaus der Industriebetriebe oder würde wegfallende 
Arbeitsplätze mit neuen aus anderen Wirtschaftszweigen kompensieren, die aufgrund der 
steigenden Attraktivität der Region geschaffen werden. Eine funktionierende 
Stadtumlandbahn verringert den „MIV“ drastisch, schont die Umwelt und könnte unzählige 
Parkplätze überflüssig machen, wenn um die STUM-Bahn herum ein Car-Sharing und 
Fahrradnetz etabliert wird. Das wären in etwa 9qm/Bürger die für Wohnungen, 
Grünflächen, Fahrradwege und andere Optionen frei werden würden. Im Vorgutachten 
heißt es: „Eine Verlängerung der Stadtbahn in den Landkreis Regensburg wäre in jedem 
Fall ein Instrument der Raum- bzw. Regionalentwicklung. Insofern dient eine Stadtbahn als 
Entwicklungsmotor für eine Achse oder ein (Entwicklungs-)Gebiet.“ Nach einer Befragung 
der IHK im September/Oktober 2019 sprechen sich auch die Betriebe vor Ort für eine 
Stadtbahn aus, die eine Trassenführung in den Landkreis bekommt.  

Die Kosten für die STUM-Bahn können aber nicht von den Gemeinden alleine getragen 
werden. Hier muss der Landkreis, aber auch die Stadt Regensburg aktiv werden und sich 
stark an den Kosten beteiligen, da trotz einer (im besten Fall) 90% Förderung des Freistaat 
Bayerns und der Bundesrepublik Deutschland die Gemeinden nicht genug Geld hätten, um 
die Kosten zu stemmen. Auch die unterschiedliche Fahrspurbreite könnte zum Problem 
werden, wenn von den Schienen im Stadtverkehr, auf normale Schienen umgestellt werden 
müsste. Jedoch zeigen die STUM-Bahnen in Nürnberg und Karlsruhe, dass dies machbar 
ist.  

Die SPD im Landkreis Regensburg soll sich für die Verlängerung der Stadtbahn in alle 
größeren Gemeinden einsetzen. Natürlich ist hier die finanzielle Verhältnismäßigkeit zu 
prüfen. Am Ende müssen aber deutlich mehr Faktoren bei der Entscheidung eine Rolle 
spielen. 


