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Pressemitteilung 
 
 

Filderdialog erfolgreich zu Ende geführt 
Antragstrasse und Fernbahnhof durchgefallen 
 
Am Samstagabend wurde der Filderdialog trotz anfänglicher Schwierig-

keiten und politisch motivierter Störfeuer erfolgreich zu Ende geführt. 

Engagiert und von den Querschüssen von Klenk, Rockenbauch und 

Schmiedel unbeeindruckt diskutierten die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer über die verschiedenen Varianten. Was sich bereits in den ers-

ten beiden Dialogrunden abgezeichnet hatte, wurde am Ende ein-

drucksvoll bestätigt: Die Antragstrasse der Bahn mit Mischverkehr auf 

der S-Bahn-Strecke und einem Flughafentiefbahnhof ist klar durchgefal-

len. Dahingegen votierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer deutlich 

mit 63 zu 44 Stimmen für die Gäubahnvariante. 

 

Die Teilnehmer, darunter auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus 

Stuttgart sprachen sich eindeutig für den Erhalt der Gäubahn und einen 

Regionalhalt in Vaihingen aus. Eine Bestätigung des Ergebnisses aus 

dem Faktencheck mit Dr. Heiner Geissler, der 2010 ebenfalls den Er-

halt der Gäubahn gefordert hatte. 

Selbst für die Befürworter der Antragstrasse steht fest, dass diese nur 

mit einer neuen Planung, einem neuen Standort für den Flughafen-

bahnhof und zusätzlichen Lärmschutzmaßnahmen ginge. 

 



„Die Projektpartner müssen sich nun zusammensetzen und unvorein-

genommen prüfen, wie sie dieses Ergebnis umsetzen können“ so Grü-

nen-Stadtrat und Filderdialogteilnehmer Jochen Stopper. „Das nach der 

Schlichtung zweite eindeutige Votum für die Gäubahn kann nun nicht 

mehr ignoriert werden. Die Gäubahnführung über den Stuttgarter Wes-

ten mit Halt im Verkehrsknoten Stuttgart-Vaihingen ist die bahnverkehr-

lich bessere, kunden- und bürgerfreundlichere Variante, das haben 

auch die Bürgerinnen und Bürger erkannt.“  

 

„Wir sind gespannt wie OB Schuster mit diesem Votum aus der Bürger-

beteiligung umgeht“ so Grünen-Fraktionssprecher Peter Pätzold. „Als 

Vertreter des Projektpartners Stuttgart hat auch er dem Verfahren Fil-

derdialog zugestimmt, auch wenn er dies zwischendurch vergessen 

und sich zu früh aus dem Dialog verabschiedet hat.“ 


