
Liebe Stuttgarter, liebe Landsleute! 
 
 

Der Turm zu Babel, der in Stuttgart als Tiefbahnhof und Tunnellabyrinth in die Erde 
gegraben werden soll, wird scheitern, davon bin ich überzeugt. Aber wie und vor 
allem wann? Das gigantische Projekt ist demokratisch beschlossen und vertraglich 
vereinbart, der erste Auftrag zum Abriss ist vergeben. Da freut sich ein Bauunter-
nehmen. Es würde sich noch mehr freuen, würden wir ihm auch den Auftrag zum 
Wiederaufbau verschaffen! Nur: Wie verhindern wir derartige „Schwabenstreiche“? 
Wie schaffen wir es, die unsinnigen Bauarbeiten möglichst bald zu stoppen? 
 

Ich schlage vor dies auf demokratischem Weg zu versuchen. Denn: Die Beschlüsse 
zum Bau wurden von Abgeordneten und Stadträten mehrheitlich gefasst!  
Welche Beschlüsse? Sollten wir fragen, ja hinterfragen! 
 

Da war den Abgeordneten und Stadträten ein Bahnsystem dargestellt, in dem 
mehr Züge, bessere Verbindungen und kürzere Reisezeiten versprochen wurden. 
Das alles, in Stadt und Land bis Ulm, für 4 Milliarden Euro, die mit ein wenig Eigen-
beteiligung klaglos von sonst woher ins Ländle fließen sollten: In zehn Jahren ein 
neues Herz im Bahnnetz Europas! Das haben die Abgeordneten und Stadträte be-
schlossen. Das war ja wohl nicht schlecht oder unmoralisch! 
 

Allerdings erhalten wir nach aktueller Planung etwas ganz anderes: Ein Bahnnetz 
� mit eingleisigen Strecken, wie sie sonst nur in bäuerlichen Regionen existieren, 
� mit Bahnhofszufahrten, auf denen sich die Fahrwege kreuzen, 
� mit Steigungsstrecken, so steil wie an der Gotthard-Nordrampe, 
� mit einem Hauptbahnhof, der nur 8 Züge gleichzeitig aufnehmen kann, 
� in dem die Gleise nur beschränkt nutzbar sind, weil sie Gefälle haben*, 
Mit den Folgen, dass 
� sinnvolle Fahrpläne mit guten Anschlüssen oft nicht möglich sein werden, 
� ein zuverlässiger störungsresistenter Bahnbetrieb unwahrscheinlich wird, 
� substanziell mehr Züge wegen der Engpässe nicht realisierbar sein werden, 
� mehr Energie zur Überwindung der Höhenunterschiede verbraucht wird, 
� der Hauptbahnhof nicht mehr integraler Taktknoten werden kann, 
� in dem auch das Kuppeln von Zügen und Zugteilen unmöglich sein wird*. 
 

Mehr noch: Entgegen allen Beteuerungen und Beschwörungen 
� werden die Kosten mit der Neubaustrecke etwa 10 Milliarden Euro betragen, 
� werden riesige Bauwunden die Stadt wahrscheinlich 20 Jahre lang verunstalten 

(wegen unabsehbarer Risiken sollte für jedes Jahr der geplanten zehn Jahre Bau-
zeit im Durchschnitt mit einem Jahr Verlängerung gerechnet werden!), 

� werden höhere Stations- und Trassenpreise dazu führen, dass weniger Zugleis-
tungen bestellt werden können, 

� mit der Perspektive, dass weniger Verkehr auf der Schiene stattfindet, …und… 
� es wird das Herz der Stadt mit gekapptem Bonatztorso, kahlem Bahnhofsbuckel 

und monotonen Glubschaugen weniger lebenswert und liebenswert sein. 
 

• Das alles haben die Abgeordneten und Stadträte nicht beschlossen!  
• Damit wird etwas geplant und gebaut, was nicht den Beschlüssen entspricht!  
• Es ist unwahr, wenn behauptet wird, dieses S21 sei demokratisch beschlossen!  
Das müssen wir bewusst machen, entgegen allem PR-Nebel, der mit unser aller 
Geld da verbreitet wird.  



 
Wie erreichen wir einen baldigen Baustopp? Die Abgeordneten und Stadträte 
müssen erfahren, dass sie mit dem, was aktuell geplant und realisiert wird, hinter-
gangen werden. Sie müssen, wenn sie uns verantwortlich vertretenwollen, verlan-
gen, dass sie nicht nur vom Bauträger Deutsche Bahn und von dessen bezahlten 
Gutachtern, sondern von unabhängigen Sachverständigen exakt, konkret und rea-
listisch informiert werden. Wenn sie dann feststellen, dass etwas anderes gebaut 
werden soll als was sie beschlossen haben, werden sie demokratisch beschließen 
müssen, die Bauarbeiten zu stoppen!  
 
Dann eröffnet sich die Chance, dieses babylonische Projekt ernsthaft zu prüfen. 
Was sinnvoll erscheint, wird, wie geplant, gebaut: 
� Mit den bereitstehenden Bundesmittel können Flughafen und Messe, wie ge-

plant, von Wendlingen und von der Gäubahn aus angeschlossen werden. 
Statt die Stadt und die Alb mit Tunneln zu untergraben, werden Bürger und Planer 
mit schwäbischen Innovationskräften sicher wunderbare Alternativen entdecken: 
� Die Stadt kann die rund 650 Millionen Euro** zurückfordern, die die DB AG ak-

tuell für die Grundstücke samt Zinsen vereinnahmt hat, 
� Damit kann die Stadt Schulden tilgen, die Zinslast senken, ihren Haushalt ins Lot 

bringen und dringende Vorhaben realisieren,  
� die sofort Arbeit und Lebensqualität schaffen; 
� Die DB könnte mit den geplanten Beträgen eine neue Bahnsteighalle aus Glas 

errichten, die Bahnsteige beidseitig der Gleise und den Kopfbahnhof sanieren; 
� Die Güterzüge Richtung München könnten häufiger durch´s flache Remstal fah-

ren, damit Energie sparen und die Strecke über Geislingen-Ulm entlasten; 
� Durch Fahrpläne wie im Jahr 1995 und kostengünstige Linienverbesserungen 

könnte München fast eine halbe Stunde schneller erreicht werden; 
� Die Bundesregierung sollte ihre reduzierten Finanzmittel  für dringende Aus-

bauvorhaben, vor allem im Rheintal und an der Gäubahn verwenden. 
 
Dann werden Stadt und Land, Politiker, Planer und Bürger wieder in Frieden mit-
einander die Lebensqualität des Schwabenlandes und seiner Hauptstadt genießen! 
 

Das ist ein hohes, ja lebenswichtiges Ziel! Ich bitte Sie alle ganz herzlich: 
  

• Besuchen Sie Ihre gewählte Abgeordnete, ihren Abgeordneten, ihre Stadträtin, 
ihrem Stadtrat und sprechen Sie mit ihr, mit ihm:  

 

• Machen Sie keine Vorwürfe! Seien Sie sowohl freundlich, voller Verständnis aber 
auch hartnäckig. Ganz sachlich zeigen Sie auf, was derzeit geplant ist:  

 

• Bitten Sie ihn oder sie, die aktuelle Planung, die aus meiner Sicht als Bahnexper-
te wahrhaftig entgleist ist und zum Desaster in Stadt und Land führen muss, im 
Landtag und im Stadtrat auf den Prüfstand zu stellen, unabhängigen Sachvers-
tand zu aktivieren und über das, was dann zu Tage tritt, erneut zu beschließen! 

 
---------------------------------- 
*In den letzten Monaten sind außerhalb Deutschlands schwere Bahnunglücke passiert, weil Züge in Bahnhöfen 
mit Gefälle unbeabsichtigt weggerollt sind. In Deutschland sind Bahnhöfe mit Gefälle gesetzlich verboten. 
Im Tiefbahnhof S21 sollen alle Gleise per Ausnahmegenehmigung mit Gefälle gebaut werden! 
** Deutsche Bahn, Investor Relations: Zwischenbericht Januar – Juni 2009, Seite 11. 
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Karl-Dieter Bodack, Stuttgart, 31.5.2010, kd.bodack@gmx.de 



 
 
 
 


