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Konzept ür emissions reie
Güterumschlaganlage in Reutlingen ge ördert
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Verkehrsminister Winfried Herrmann hat in Reutlingen einen Förderbescheid für das Konzept des
Umbaus des ehemaligen Güterbahnhofs in eine emissionsfreie Güterumschlaganlage übergeben.
Um den Güterverkehr klimaschonender zu gestalten, sollen kombinierte Güterverkehrsterminals in
ganz Baden-Württemberg ausgebaut werden.
Baden-Württemberg will den Güterverkehr klimaschonender gestalten und deshalb den Aufbau
sogenannter kombinierter Terminals zur Verladung von Waren auf verschiedene Verkehrsträger
vorantreiben. Landesverkehrsminister Winfried Hermann übergab am Donnerstag in Reutlingen dem
Oberbürgermeister Thomas Keck einen Förderbescheid des Landes für das geplante Zero Emissions
Logistics Terminal (kurz: ZELT RT). Mit dem ZELT RT plant die Stadt Reutlingen auf dem Areal des
ehemaligen Güterbahnhofs eine Güterumschlaganlage für wettbewerbsfähigen, flexiblen und

innovativen Kombinierten Verkehr in der Neckar-Alb-Region. Das Land fördert die Konzeptentwicklung
mit gut 210.000 Euro.
Der Minister sagte: „Aufgrund seines Standorts und des geplanten Konzepts gilt das Terminal
europaweit als innovatives Vorhaben. Auf deutlich kleineren Flächen soll eine neuartige Anlage
geschaffen werden, die zu einer höheren Wertschöpfung führt als bei vorhandenen Umschlaganlagen.
Im Mittelpunkt stehen zukunftsgerichtete und emissionsfreie Transporte sowie die langfristige
Wirtschaftlichkeit für alle Nutzer.“ Eine Besonderheit des ZELT RT ist die Einbindung in ein StadtlogistikKonzept. So können die Attraktivität des Gewerbegebiets gestärkt, die innerstädtischen Gewerbeflächen
optimal genutzt und die Güterversorgung der Stadt Reutlingen und der Umgebung sichergestellt
werden.

Terminal soll verkehrs- und emissionsarme Logistik bieten
Thomas Keck, Oberbürgermeister von Reutlingen, betonte: "Das ZELT RT soll zukünftig eine
modellhafte, verkehrs- und emissionsarme Logistik bieten, die Reutlingen einen Ruf als innovative
Großstadt ermöglicht. Dieses Ziel kann nur mit innovativen Verfahren erfüllt werden, die im
Wesentlichen dazu führen, dass der Betrieb des Terminals vollständig emissionsfrei erfolgt! Wir freuen
uns, dass Herr Minister Hermann in Reutlingen ist, um den Förderbescheid für das Projekt ZELT
RT/Phase II persönlich zu übergeben und somit das Zeichen setzt, dass das Verkehrsministerium
weiterhin hinter dem zukunftsweisenden Logistik-Projekt ZELT RT steht."
Baden-Württemberg hat sich zur Aufgabe gemacht, bis 2030 jede dritte Tonne klimaneutral zu
transportieren. Minister Hermann, betonte: „Für eine erfolgreiche Verkehrswende brauchen wir auch die
Unterstützung von Kommunen, wie der Stadt Reutlingen, mit innovativen Ideen und Konzepten zur
nachhaltigen und effizienzorientierten Weiterentwicklung des Kombinierten Verkehrs. Mit der Förderung
möchten wir die Stadt Reutlingen weiter auf diesem Weg unterstützen.“ Bei der Planung und
Realisierung eines solchen Innenstadtterminals müssen auch Lärm- und Klimaschutz beachtet werden.
Der Minister erklärte: „Damit ZELT RT erfolgreich ist, muss die Bevölkerung von Anfang an aktiv
einbezogen werden. Eine aktive Bürgerbeteiligung ist deshalb Bestandteil des Förderbescheids und mit
einer Förderung des Landes eng verknüpft.“

Entwicklung eines nachhaltig wirtscha tlichen
Gesamtkonzeptes
Mit der Förderung beteiligt sich das Land Baden-Württemberg an den Planungsleistungen der
Planungsphase II des ZELT RT. Diese dient als fundierte Grundlage für die Entwicklung, Planung und
Errichtung eines nachhaltig wirtschaftlichen Gesamtkonzeptes für klimafreundliche multimodale
Transporte.
In einem ersten Schritt wird im Rahmen einer Markangebots- und Erlösstudie mit integriertem
Standortgutachten festgestellt, ob das ZELT RT wirtschaftlich betrieben werden kann. Nur wenn diese
Prüfung positiv ausfällt, werden auch die weiteren Planungsleistungen der Planungsphase II des ZELT
RT vom Land bereitgestellt.

Die Ergebnisse des Standortgutachtens werden voraussichtlich im Dezember 2021 erwartet und sollen
dem Verkehrsministerium noch dieses Jahr vorgestellt werden.
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