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Liebe Freunde und Förderer der Zukunft in unserer Stadt ! 
 

Die Wahrheit muss jetzt auf den Tisch 
Herr Grube hat dies zu Recht gefordert und ich möchte dieser Forderung gerne 
mit ein paar Ausführungen aus meiner Sicht Folge leisten. 
 
Die Befürworter von S 21 sagen 

 
S 21 sei die „Jahrhundertchance für die Stadt“   
– dabei sind gerade die städtebaulichen Aspekte immer zu 
kurz gekommen 
 
Die Befürworter sprechen von: 
 
„Fortschritt“ – meinen aber nur die „technische Machbarkeit“ 
 

„Städtebaulichen Chancen“ – meinen aber „Renditegewinne“ 
 

„Arbeitsplätzen“ – meinen aber nur die „Räume für Arbeitsplätze“ 
 

„Ökologie“ – meinen aber wohl das in den Illustrationen grün               
dargestellte Bahnhof- Betondach mit seinen Zipfelmützen 

 
� „Machbarkeit“ und „Rendite“ sind für die Stadtentwicklung 

keine ausreichenden Entscheidungs-Aspekte ! 
 

� „Machbarkeit“ ist nur die „Abschätzung“ des Bauerfolgs unter 
Einsatz der technischen Möglichkeiten 

 
� Die Entwicklung und Festlegung der städtebaulichen Ziele, der 

Chancen und des wünschenswerten  Fortschritts verlangt an  
erster Stelle die umfangreiche und offene Erarbeitung,  
Abwägung und Prüfung aller möglichen Alternativen  

 

� Der „Halbtief - Bahnhof“ S 21 wurde völlig unbegründet schon 
vor 20 Jahren, als „alternativlose“, städtebauliche Lösung von 
oben „bestimmt“  – das ist unverantwortlich im Städtebau ! 

 

� Und trotzdem fehlen beim Bahnhof S 21 noch immer 2 von 7 
Planungsabschnitten - 50% des Gesamt-Projektes S 21 sind 
bisher noch nicht geplant oder genehmigt !  Trotz der 460 Mio. 
Planungskosten ! 
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Trotzdem wird der (weniger wichtige) Bahnhof schon gebaut – das ist 
weder seriöser Städtebau noch korrekte Projektdurchführung ! 
 
Die Befürworter von S 21 sagen 
 

Der Bahnhof S 21 beschleunige die Verbindung nach Ulm   
- dabei ist der Zeitgewinn nur mit der Neubaustrecke 
möglich 
 

� Die NBS ist der wichtigste Teil von S 21 - sie funktioniert zwar mit 
beiden Bahnhöfen, für S 21 ist sie aber zwingend nötig  

 

� Warum wird dann die NBS nicht zuerst gebaut ? Jeder 
vernünftige Mensch würde zuerst das bauen, was beidem hilft  

 

� Warum sind beim wichtigsten Projekt-Teil  5/7 bis heute nicht 
geplant und nicht genehmigt ? 6000 Grundstücke fehlen noch 

 
Die Befürworter von S 21 sagen 
 

Die „Trennung der Stadt“ durch das Gleisfeld würde beseitigt 
– sie wird aber nur an eine andere Stelle verschoben ! 
 

� das Gleisvorfeld ist wegen seiner Stadt-Randlage städtebaulich 
gesehen bis heute kein besonders störendes Element 

 

� der Halbtief-Bahnhof dagegen mit 450 x 100 Metern und 8 
Meter Höhe ist ein massiv störender Wall quer zum Tal in einer 
funktionell und gestalterisch empfindlichen Innenstadt-Situation 

 

� Dazu bilden das Bahnhofsdach (die „Talschaukel“) mit der  
Schillerstraße eine massive Trenn-Schneise von ca. 180 m Breite  

 
Die Befürworter von S 21 sagen 
 

„100 Hektar Fläche“ seien eine einmalige Chance –  
Welches die Chance ist – wie sie aussieht, weiß aber keiner ! 
 

� 100 Hektar Fläche sind per se noch keine Chance – nur im 
engen, attraktiven Verbund mit der bisherigen Stadt könnten sie 
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Chance werden – aber ihre „Hinterhof- Randlage“ und die 
schlechteste Stadtluft Deutschlands sind extreme Störfaktoren  

 

� dies zeigt sich schon deutlich bei den nur „extrem holperigen“ 
Entwicklungen auf dem Gebiet A 1 – es ist mittelmäßig attraktiv 

 

� „ECE Parkplatzstreit“ im GR  - denn A1 ist nur mit KFZ erreichbar 
 

 
Die Befürworter von S 21 sagen 
 

Die Probleme bei S 21 seien technisch „beherrschbar“  
– damit wird die extrem schwierige Geologie verniedlicht 
 

� Die S-Bahn Tunnel lägen noch tiefer und wären ohne Probleme 
Das stimmt, aber sie verlaufen längs zum Grundwasserstrom – 
stellen also kein wirkliches Hindernis dar 

 

� der Halbtief - Bahnhof liegt aber quer im Tal und damit quer 
zum Grundwasserstrom – er wird zur Grundwasser-Staumauer  – 
Es besteht sehr wohl Gefahr für Überfluten und Aufschwimmen 

 
� Zur „Beherrschbarkeit“ des Staumauer-Problems wird das 

Grundwasser-Management (17 Km Röhren über der Erde) 
benötigt – aber keiner sagt uns bisher, dass dieses System  
dauerhaft bleiben muss 

 

� STN heute – das Rathaus in Cannstatt versinkt im Boden 
 

� Die Probleme am Bohrloch 203 sind immer noch nicht geklärt 
 

� Der Engelberg-Tunnel - geplant waren 80 cm Wandstärke – 
gebaut wurden bis 3,40 Meter  - er ist bis heute nicht standfest 

 
 

Da der gesamte Talbereich in Stuttgart hoch problematisch ist, ist 
der Satz „die Probleme sind beherrschbar“, unpassend. Ehrlicher  
wäre der Satz: „Wenn wir viel Glück haben, passiert vielleicht 
nichts“ 

 

Und genau deshalb müsste der Bauherr und jeder 
verantwortungsbewusste Ingenieur auf der sicheren Seite bleiben 
wollen  – nämlich oben ! 
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Die Befürworter von S 21 sagen 
 

Stuttgart 21 wäre die Zukunft für den Schienenverkehr –  
Stuttgart 21 wird jedoch zukünftige Zukunft verhindern ! 
 

� Die Zukunft im Bahnverkehr braucht Veränderung – das ist ein 
absolut richtiges Argument der S 21 Befürworter 

 

� Aber der „Sarkophag S 21 und 64 km Tunnelstrecken“ machen 
weitere Veränderungen unmöglich – also wird mit Stuttgart 21 
jede Chance auf weitere Zukunft im Bahnverkehr endgültig 
begraben ! 

 

� die oberirdisch vorhandenen Bahnanlagen dagegen können 
leicht optimiert und danach immer wieder verändert werden –  
nur „Oberirdisches“ kann langfristig Zukunft garantieren! 

 
 
Bürgerbeteiligung und Gespräche sind in der jetzigen 
Situation nur dann sinnvoll, wenn wieder nach allen 
Richtungen gedacht und neu entschieden werden darf 

 

� 20 Jahre lang wurde bei S 21 jede offene Diskussion über 
städtische Ziele und sinnvolle Alternativen unterdrückt – die 
Behauptung, dass die Planfeststellung alles berücksichtigt und 
Bürgerwünsche behandelt  hätte, ist rein formal und eine 
unredliche Zweckbehauptung im „Schafspelz der 
demokratischen Legitimation“ 

 

� alle Gespräche, die jetzt stattfinden sollen, sind ohne Sinn und 
Chancen, wenn S 21 nicht wieder ganz in Frage gestellt 
werden darf und einfach mit „weiter so“ durchgezogen wird 

 
So lange die Bahn und die Politik Gutachten geheim halten, oder 
nicht rechtzeitig VOR wichtigen Entscheidungen vorlegen, 
weiterhin Kostenrechnungen und Ausschreibungsergebnisse 
unterschlagen und dem Verkehrsausschuss des Bundestags die 
Einsicht verweigern, ist der Vorwurf berechtigt, dass die S 21 
Macher es mit der Wahrheit nicht besonders ernst meinen. 

 


