
Demo am 15. März 2010  
Ansprache von Egon Hopfenzitz  
 
Guten Abend meine Damen und Herren  
Hallo, liebe Mitstreiter  
 
27 Jahre habe ich in diesem herrlichen Gebäude gearbeitet davon 14 Jahre als Leiter 
des Hbf und bei aller schwäbischer Bescheidenheit behaupte ich von Betrieb und 
Leistungsfähigkeit im Kopfbf mehr zu wissen als alle Politiker einschließlich Herr Grube.  
In einem Kommentar der Stg-Zeitung bezeichnet mich ein anonymer Schreiber als 
"Verwaltungsbeamter". Pech gehabt lieber S 21-Freund, die Verwaltungsarbeit wurde 
dort drüben in der Bundesbahndirektion erledigt. Der Hbf hatte die Aufgabe, mit 950 
Personalen im Dreischichtenbetrieb sicher zu stellen, daß täglich 1200 Züge pünktlich 
abgefertigt und täglich 300 000 Reisende sicher an ihr Ziel gelangen.  
Heute ist wohl ein Tag der Trauer für mich, wollen doch einige Unbelehrbare und 
Profiteure diesen Bf abreißen. Allerdings auch ein freudiger Tag für mich, denn noch nie 
vorher habe ich vor dem Nordeingang einen solch freundlichen Empfang erhalten wie 
heute.  
 
Aber nun zur Sache!: Dies hier ist kein gewöhnlicher x-beliebiger Bahnhof irgendwo weit 
draußen, er ist der mit höchster Kategorie denkmalgeschützte Bonatzbahnhof der 
Landeshauptstadt und würdig, ein Weltkulturerbe zu werden, aber nur mit Seitenflügel.  
 
Als er 1928 fertig war, wie wurde er damals gefeiert, bejubelt und bestaunt.  
Ich will Ihnen einige Beurteilungen von ausgewiesenen Fachleuten vorlesen und diese 
den Ausdrücken heutiger hoher Politiker gegenüberstellen.  
Und weil uns allen der Bürgerentscheid versagt wurde, soll hier die Volksmeinung zu 
Wort kommen. Sie sollen über Pro und Contra abstimmen mit deutlichem Ja und noch 
deutlicherem Nein zu den jetzt vorgetragenen Beurteilungen.  
 
Ich zitiere: Der Bahnhof wurde genannt  
 
- 1927 eine Kathedrale der Neuzeit, war er dies, Ja oder Nein  
- 2009 von Herr Oettinger ein Hüttenkruscht 1 : 0  
 
- 1927 ein Bf von entschiedener Eigenart und sachlicher Größe  
- 2009 von Herr Schuster ein Gleisgewurstel 2 : 0  
 
- 1927 etwas Wunderbares, etwas Neues  
- 2009 von Herr Reisig SPD ein Schrotthaufen und die Bonatzkiste 3 : 0  
 
- 1928 ein Gebäude der neuen Sachlichkeit  
- 2010 von Herr Grube eine Gleiswüste u ein hässlicher Schandfleck 4 : 0  
 
 
Was wäre dem Hoteldirektor vom gegenüberliegenden Hotel Graf Zeppelin passiert 
wenn  



er in aller Öffentlichkeit ausgesagt hätte: "Mein Hotel ist eine Bettenwüste und ein  
hässlicher Schandfleck"? Mit Sicherheit die sofortige Entlassung!  
 
- 1928 das neue Stadttor und ein Bf der kurzen Wege  
- 2010 von der CDU ein Gleisschrott 5 : 0  
 
- 1928 Der schönste Bf Europas  
- 2010 von Herr Drexler ein Gewürm aus Gleisen 6 : 0  
 
6 : 0 für den Bonatzbahnhof.  
Wir sind besser als der VfB und der Abstiegszone schon längst entwichen  
 
Es geht aber nicht nur hier um den Bonatzbahnhof  
In der ganze Umgebung hier weht der Geist von Bonatz:  
- die Arkaden des Hindenburgbaus waren seine Idee  
- das von Bonatz wiedererbaute Hotel Graf Zeppelin  
- der Zugangsbereich zur ehemaligen Bundesbahndirektion, die auch weitestgehend für 
S 21 abgerissen werden wird.  
- Das Haus Jägerstraße 22, dem ehemaligen Sitz der Rentkammer des Hauses  
Württemberg mit Wohnung der Familie von Stauffenberg, von dem aus die Gebrüder  
Stauffenberg ins Eberhard-Ludwig-Gymnasium zur Schule gingen. Auch dieses wird  
abgerissen, wie das Hotel Silber am Karlsplatz und die Stadt Stuttgart stimmt dem zu!  
 
Lassen wir Bonatz selbst zu Wort kommen in seinem Tagebuch von 1942  
über den Luftangriff auf Stuttgart:  
"Am 22.11.1942 brannten die hölzernen Bahnsteigdächer des Hbf ab. Ich sah von 
meinem Haus am Bismarckturm nur die große Rauchwolke und eilte noch während des 
Alarms hinunter. Es war das größte Flammenmeer das ich je sah. Und durch die 
Flammen und Wolken von Rauch sah man ernst und ruhig den steinernen Turm 
daneben stehen als möchte er sagen: "Ich bin aus Stein, aus Gottes edelstem Baustoff" 
Zitatende  
 
19 Bombenangriffe hat der Bahnhof überstanden und nur 3 Tage war er 1944 außer 
Betrieb. Die Dächer stürzten ein, die Umfassungsmauern überstanden. Und jetzt, rund 
68 Jahre später, sollen auch diese abgerissen werden. Schande über Schande  
 
Wir stehen hier vor dem nördlichen Seitenflügel des Hbf der eingerissen, umgerissen, 
abgerissen werden soll.  
Herr Ingehooven wurde schon vor Jahren gefragt, ob er nicht einen Teil dieses Flügels 
belassen könne." Nein"! Hat Herr Ingenhoven gesagt: "Hierher kommt meine 
Glaskathedrale"  
 
Daher frage ich Sie erneut  

• wollen wir Architekt Bonatz, Ja oder Nein 
• wollen wir Architekt Ingenhoven, Ja oder Nein 2: 0 für Bonatz  
 



Bahnchef Grube hat beim "Prellbocklupf" am 2. Februar gesagt:  
"Der Hauptbau des Hbf bleibt erhalten". Herr Grube kennt wohl, wie so vieles bei der 
Bahn, auch die beabsichtigten Umbaupläne seines Bahnhofs nicht.  
Folgendes erwartet uns: 
 

1. Betreten wir die Kopfbahnsteighalle und wenden uns nach links in Richtung der 
heutigen Prellböcke so stehen wir künftig auf einer Wiese mit Glubschaugen.  

2. Der Südausgang unter dem Turm fällt weg. Dort steht eine weitere 
Ingenhovensche Glaskathedrale  

3. Stehen Sie künftig in der Großen Schalterhalle und wollen die Treppen hoch zum 
"Schwäbischen Ritter" so geht das nicht mehr. Die Treppe ist weg, eine neue 
Mauer steht dort. die neue Stuttgarter-Mauer.  

 
All das bedeutet, dieser Bf ist kein Bf mehr denn dieser wurde hinter dem Bonatzbau 
begraben und der frühere Hbf wird ein Bau ohne jegliche Bahnhofsbedeutung und 
genutzt als Gewerbebetrieb wie der Hindenburgbau gegenüber d.h. man braucht ihn 
nicht mehr .  
 
Noch einige Bemerkungen zu den heutigen leistungsfähigen Gleisanlagen des 
Kopfbahnhofs die bewusst schlechtgeredet werden  
 
Ende der 80er Jahre erörterte die Bundesbahn kurzzeitig das Projekt 
"Rosensteinbahnhof" das aber alsbald abgelehnt wurde. Grundüberlegung für diesen 
Durchgangsbahnhofs war der Wunsch, die damals noch 8-miütige Aufenthaltszeit der 
IC-Züge und die bis zu 15 Minuten dauernden Aufenthalte von Schnellzügen mit 
Lokwechsel und dem Umstellen von Kurswagen zu reduzieren. Heute können alle Züge 
in 4 Min. wenden  
 
Dann wurde, ich zitiere Prof. Bodack: "im akademischen Bereich" die Idee eines 
Tiefbahnsteigs mit 2 Gleisen für IC-Züge geboren: Ein akademisches Projekt kein 
Bahnprojekt, aber ein Immobilienprojekt, ein städtebauliches Projekt, ein Prestigeprojekt. 
Dieses Projekt, die sogenannte "Prellbocktrasse" scheiterte dann an der Pfahlgründung 
des Bahnhofsturms die nicht unterfahren werden konnte.  
Aber die "akademische Idee" war geboren und sie wuchs, sie wucherte weiter. Die "Idee 
Tiefbahnhof" machte sich selbständig und suchte sich, wie das bei Vieren eben so ist, 
Realisatoren. Sie fand diese in der Politik, im Rathaus, in der Villa-Reitzenstein, im 
Landtag, bei CDU, FDP und SPD und den Freien.  
Die Idee, der Virus blieb nicht in den Köpfen er ergriff die Finger der Politiker und diese 
begannen gierig in der Geldkiste des Steuerzahlers zu wühlen. Dann stieg der Virus aus 
den Fingern in die Arme der Politiker und sie wühlen seitdem bis über die Ellenbogen in 
der Steuergeldkiste und warfen letztendlich mit Milliarden nur noch so um sich und diese 
Politiker gehören an der CDU, der FDP und der SPD. Wir sollten uns bei der nächsten 
Wahl daran erinnern.  
 
Der Kopfbahnhof wurde aber weiterhin vor allem von Politikern schlechtgeredet.  
Ausgezeichnet hat sich hier besonders OB Schuster, der auch schon beim Interview mit 
Frontal 21 nicht den besten Tag erwischt hat, und der plötzlich behauptete, im 



Tiefbahnhof könnten gleichzeitig auf allen 8 Gleisen Züge verkehren, der Kopfbahnhof 
habe aber nur 5 Einfahrgleise. Seine Aussage zum Tiefbahnhof stimmt, beim 
Kopfbahnhof hat er Äpfel mit Birnen verglichen. Er wußte nicht, daß der Kopfbahnhof 
über 6 Einfahrgleise und der Tiefbahnhof nur über 4 verfügt. Die Gesamtrechnung für 
den Kopfbahnhof lautet, daß zur gleichen Minute 5 Züge einfahren und 4 Züge 
ausfahren können = 9 Züge. Aber gleichzeitig können im Kopfbahnhof kundenfreundlich, 
rechtzeitig und ebenerdig 8 Züge zur Abfahrt bereitgestellt sein. Dies wird der 
Tiefbahnhof nie erreichen.  
 
Nach Herr Schuster hat sich auch Herr Drexler als profunder Bahnkenner erwiesen und 
zwar nach dem Motto: "Alles oder nichts" das heißt bei ihm, er hat zwar alles gewusst 
aber nichts verstanden.  
Herr Drexler war in Zürich, in der Schweiz. Und hat von dort epochale Bahnkenntnisse 
mitgebracht. Hören sie jetzt genau zu!!:  
"In Zürich fahren 6 Züge nebeneinander in den Bahnhof ein, in Stuttgart nur hinter 
einander". Da lachen nicht nur alle Eisenbahner, da lachen sogar die Hühner! Die Bahn 
hat diesmal schnell gehandelt und Herr Drexler im Bürohochhaus Jägerstraße 2 sein 
Büro im 8. Stock eingerichtet. Von dort aus kann er jetzt sehen, dass in Stuttgart auch 6 
Züge nebeneinander einfahren können. Was würden sie zu meinem Geisteszustand 
sagen wenn ich ihnen erzählen würde: In Zürich auf der Stadtautobahn fahren die Autos 
nebeneinander, in Stuttgart nur hinter einander!!!  
Her Drexler hat weiter behauptet im Tiefbahnhof könnten in jedes Gleis 2 Züge 
einfahren. Es wäre besser gewesen, er hätte geschwiegen, denn im Kopfbahnhof gibt es 
diese Möglichkeit und zwar mit 3 Gleisabschnitten schon seit 1978.  
 
Ein neues Problem steht an, seit das Bundes-Verkehrsministerium angedeutet hat, dass 
die Neubaustrecke Wendlingen -- Ulm erst wesentlich später als S 21 fertig werden 
könnte.  
 
Ich habe nach dem derzeit gültigen Fahrplan die Züge gezählt, die über den Tiefbf und 
die Neubaustrecke nach Ulm verkehren könnten. In Frage kommen die ICE-Züge die 
zwischen Stgt und Ulm nicht halten: Sie werden staunen, es sind pro Stunde ganze 2 
Züge.  
 
Nimmt man die Fernverkehrs- und die Interregio-Expresszüge über Ulm hinaus dazu,  
so sind es 3 Züge. Aber dann muss Ersatz für die Zughalte in Plochingen, Göppingen 
und Geislingen geschaffen werden.  
 
Und rechnet man die ominösen 40 schnelle und leichten Güterzüge hinzu, die 
überwiegend bei Nacht fahren sollen, dann sind es 4 Züge pro Stunde bei einer 
Kapazität der Strecke von 12 Zügen pro Stunde.  
 
Fazit: Der Bahn fehlen derzeit die Züge für die Neubaustrecke.  
          Wirtschaftlichkeit kann sie nie erreichen.  
 
Wird sie dann die Neubaustrecke Wendlingen -- Ulm überhaupt bauen?  
Die Frage muss so stehen bleiben!  



 
Ergänzung hierzu vom 17.03.2010:  
Eine Zählung der Züge auf der Neubaustrecke Zuffenhausen -- Mannheim hat ergeben, 
dass dort die Züge im 3-Minuten-Abstand verkehren. Umgerechnet auf die 
Neubaustrecke Wendlingen -- Ulm könnten dort pro Stunde nicht nur 12 sondern ca. 20 
Züge verkehren. Eine Auslastung mit nur 45 Zügen in 20 Betriebsstunden bei maximal 3 
Zügen pro Betriebsstunden ergibt dann ein noch schlechteres Ergebnis. Naheliegend 
wäre eine Nachtruhe auf der Strecke Wendlingen- Ulm von ca. 23 -- 5 Uhr, sofern keine 
Güterzüge verkehren werden. Auch hier stellt sich die Frage: Warum dann diese 
Neubaustrecke?  
 
Nachrichtlich: Auf der Neubaustrecke ab Zuffenhausen verkehren derzeit 88 Züge in  
19 Betriebsstunden. Im Durchschnitt pro Stunde 4,6 Züge aber maximal 9 Züge/Stunde.  
 
Die Tiefbahnhofverherrlicher werden irgendwann folgendes erfahren  

• dass 16 Gleise mehr sind als 8 Gleise  
• dass bereitstehende Anschlusszüge kundenfreundlicher sind als das Warten auf 

den nächsten Fahrplantakt möglicherweise erst in 30 oder 60 Minuten  
• dass im Störungsfall die Aufnahme von bis zu 6 S-Bahnzügen im Kopfbahnhof 

vorteilhafter ist als Irrfahrten z.B. über den Flughafen -- Böblingen- Renningen 
oder den Abstellbahnhof Untertürkheim.  

• dass bei Unfällen oder Bränden, Hilfsfahrzeuge schneller vor Ort sind als im 
Kellerbahnhof  

• dass der Abtransport von Reisenden und Verletzten an der Oberfläche auch mit 
Hubschrauber schneller vonstatten geht als in 33 km Tunnel  

• dass ein Bahnhof wie dieser hier, in den Güterzüge und Dieselfahrzeuge 
einfahren können mehr taugt als ein Tiefbahnhof voller Verbote und schräger 
Bahnsteige.  

• und dass ein Fahrdienstleiter den Bahnhofsbetrieb vor Ort effektiver leiten kann 
als vom fernen Karlsruhe aus  

• dass ein unmittelbar angeschlossener Abstellbahnhof mit Lok- und 
Wagenbetriebswerk schnelle und kostengünstiger arbeitet als einer in 5 km 
Entfernung  

• Keine Angst sollten wir vom Wegfall der Parkplätze hier haben, dann haben hier 
endlich 10 000 Demonstranten Platz.  
 
"Neuer Sprechchor: B o n a t z b a h n h o f  -  o b e n   b l e i b e n  
 
Meine Redezeit ist abgelaufen, zu Hause wartet ein anständiges Nachtessen.  
Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und Ihre Geduld und Adieu bis zum nächsten 
Montag. 

 
Egon Hopfenzitz 


