Komfortabler, günstiger, sicherer –

K 21 – die Alternative
zu ”Stuttgart 21”
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Die acht wichtigsten Gründe für den Ausbau des Kopfbahnhofs K21
Die Kosten liegen bei weniger als einem
Drittel gegenüber Stuttgart 21.

Es sind keine vier neuen Bahnhöfe erforderlich.*

Die Leistungsfähigkeit und betriebliche
Sicherheit ist bedeutend größer.

Die Mineralquellen werden nicht gefährdet.

Stuttgart ist zu rd. 90% Beginn oder Ziel
einer Zugfahrt. Durchgangsbahnhof unnötig!

Der Denkmalschutz wird gewahrt.

Die Fahrt von Stuttgart nach Ulm ist
schneller als mit Stuttgart 21.

Der Mittlere Schlossgarten bleibt erhalten.

*) S21-Tiefbahnhof, Flughafenbahnhof, S-Bahn-Station Mittnachtstraße
und Stadtbahn-Haltestelle Staatsgalerie.
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2. Die Geschichte des Projekts Stuttgart 21

1. Stand der Dinge
Seit langem versuchen die Betreiber von Stuttgart 21 mit
falschen und widerlegbaren Behauptungen die Bürger zu
täuschen und Stuttgart 21 als alternativlos, unumkehrbar,
als Jahrhundertchance, als Geschenk und als
Quantensprung für den Schienenverkehr darzustellen.
Dabei bedienen sich die Stuttgart 21-Verfechter einer
Sprache wie aus der Waschmittelwerbung. Statt in den
offenen Austausch von Argumenten zu gehen, sprechen sie
über Werbeagenturen zu den Bürgern.

Kommentar zum Stand der Dinge von 		
Prof. Dipl.-Ing. Karl-Dieter Bodack:

„S21 wird scheitern, fragt sich nur, wann und mit welchem Schaden für die Stadt. Wenn die Bürger erst
einmal die realen Nachteile, das dramatische
Baugeschehen im Herzen der Stadt und die
Finanzierungslücken erfahren, werden sie das Projekt
verhindern. Die Deutsche Bahn hat noch nie ein vergleichbares Projekt ohne drastische Kostensteigerungen
und Überschreitungen der Bauzeiten abgeschlossen:
Stuttgart 21 dient einseitig ökonomischen
Absehbare Engpässe im Bundeshaushalt, fehlende
Interessen
Finanzierung der Mehrkosten, und unabsehbare
Ebenso wird anstelle von Stuttgart 21 nur noch vom
Ereignisse im Bauverlauf werden die Bauzeit auf zwei
„Verkehrsprojekt Stuttgart – Ulm“ gesprochen. Damit verJahrzehnte ausdehnen, in denen die Stadt, die Bürger
sucht man lediglich dieses Vorhaben mit einem positiven Prof. Dipl.-Ing. Karl-Dieter Bodack stuund Geschäftsleute mit einer tiefen Wunde in ihrer Mitte
Image zu versehen. Tatsächlich sind die „Neubaustrecke dierte an der Universität Stuttgart, war
leben müssen. Das Schlimmste: Der neue Bahnhof
Wendlingen-Ulm“ und der Tiefbahnhof „Stuttgart 21“ mit 27 Jahre in Stabs- und Führungswird schlechter sein als der jetzige, da er wegen verrinseinen Zulaufstrecken getrennte Projekte, für die es unter- positionen bei der Deutschen Bundesgerter Bahnsteigkapazität und eingleisigen
bahn und der DB AG. Er arbeitet als
schiedliche Alternativen gibt.
freiberuflicher Unternehmensberater
Streckenabschnitten im Bereich des Flughafens
Beiden ist gemeinsam, dass sie aneinander anschließen und wirkt als Sachverständiger im
Fahrplan, Bahnbetrieb, Zuganschlüsse und Umsteigen
und nicht fertig geplant sind. Die Baugenehmigungen oder Verkehrsaus-schuss des Deutschen
erheblich erschweren wird. Dazu kommen im Vergleich
Bundestags.
gar die wirklichen Kosten können daher auch noch nicht
zum jetzigen Bahnhof horrend höhere Betriebskosten
vollständig vorliegen. Obwohl ständig behauptet wird, die Baukosten seien
der neuen Strecken und des neuen Bahnhofs. Diese müssen weitgehend
seriös festgestellt, sind diese Berechnungen fragwürdig und erweisen sich
vom Land aus der Zuweisung des Bundes für die Bestellung von
durch ständige Erhöhungen als Schwindel.
Nahverkehrsleistungen bestritten werden. Daraus resultiert – wenn das Land
hier nicht Jahr für Jahr eigene Gelder zuschießt – eine nennenswerte
S21 = Stuttgart 21
K21 = Kopfbahnhof 21
Reduzierung der Nahverkehrs-Zugkilometer.“

Kein anderes Bauvorhaben rief so kontrovers geführte
Diskussionen hervor wie Stuttgart 21.
Im April 1994 stellen Bahnchef Heinz Dürr, Bundesverkehrsminister
Matthias Wissmann und Ministerpräsident Erwin Teufel ein Projekt der
Öffentlichkeit vor, das in Anlehnung an einen Vorschlag von Prof.
Heimerl (Universität Stuttgart) entstand. Es hieß, die Finanzierung des
Stuttgart 21 genannten Projekts sei durch den Verkauf der
Gleisgrundstücke bereits weitgehend gesichert.
Zum Ende der 90er Jahre stellt die Deutsche Bahn AG trotz verbindlicher Verträge die Planungen zu S21 wegen Unwirtschaftlichkeit und
mangelnder Notwendigkeit ein. Nachfolger von Heinz Dürr als DB-Chef
war Johannes Ludewig. Die prognostizierten Baukosten liegen nun bei
2,5 Milliarden Euro, von denen die Bahn zwei Drittel tragen soll.
Zu Beginn des neuen Jahrzehnts schließt das Land BadenWürttemberg mit der DB einen nicht veröffentlichten „Großen
Verkehrsvertrag“ ab. Darin werden der DB auf Kosten der Bahnnutzer
und Steuerzahler deutlich überhöhte Zahlungen zugestanden. Danach
nimmt die Bahn die Planungen wieder auf.
Am 19. Juli 2007 unterzeichnen der Bund, das Land, die Region
und die Stadt Stuttgart das „Memorandum of Understanding“, das
jedoch nur die Finanzierungsanteile für Stuttgart 21 und die Neubaustrecke
festlegt. Das Land übernimmt dadurch erheblich höhere Kostenanteile.
So bleibt die DB bei der Stange.
Im Herbst 2008 wird der Abschnitt Flughafen – Rohr zur Planung neu
ausgeschrieben. Mit dem Beginn des Planfeststellungsverfahrens sei - so
heißt es - erst Ende 2010 zu rechnen. Die Planungen zum Abstellbahnhof
Untertürkheim sind bis heute weder begonnen noch ausgeschrieben.

Am 2. April 2009 unterschreiben für Bund, Bahn und Land die
Herren Tiefensee, Garber und Oettinger in einer Nacht- und Nebelaktion
eine Finanzierungsvereinbarung und feiern dies als „Durchbruch“. Alle
drei befinden sich inzwischen nicht mehr in ihrer damaligen Position.
Bei der Kommunalwahl am 7. Juni 2009 setzen Stuttgarts Bürger
ein klares Zeichen gegen die Verschwendung und Zerstörung durch S21,
das in der ganzen Republik beachtet wurde: Die Grünen lösen die CDU
als stärkste Gemeinderatsfraktion ab!
Am 2. Februar 2010 wird der Prellbock eines Gleises versetzt. Der
Bahnchef feiert diesen Akt gegen den Willen einer großen Zahl von
empörten Bürgern mit viel Politprominenz als Baubeginn von S21.
Am 7. Februar 2010 müssen der Bundesverkehrsminister und der
Bahnchef kleinlaut einräumen, dass die Neubaustrecke nach Ulm wesentlich teurer wird und daher der Bau in Frage steht oder zumindest der
Fertigstellungstermin sich deutlich verspäten wird. Was taugt dann S21
ohne Neubaustrecke, wenn das Gleis auf der Grünen Wiese enden wird?
Am 18. Juni 2010 erteilt der Bundesverkehrsminister nach zweieinhalbjähriger Prüfung (!) eine Ausnahmegenehmigung, damit die zu
engen S-Bahn-Tunnel auf den Fildern auch für Regional-und Fernzüge
genutzt werden können. Damit entschied er zu Gunsten der DB AG auf
Kosten der Fahrgastsicherheit und eines reibungslosen Bahnbetriebs.
Im Juni 2010: Im Rahmen einsetzender Umbautätigkeit im
Gleisvorfeld, zerstörte die DB durch Planungsfehler die bisherige
Leistungsfähigkeit des S-Bahnverkehrs.

Der Widerstand g e h t w e i t e r !
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3. Kopfbahnhof 21: Die Alternative
Ende der 1980er Jahre stellte die Deutsche Bundesbahn Pläne für den
Ausbau des Kopfbahnhofs und des Verkehrsknotens Stuttgart vor. Dabei
bevorzugte die DB bis 1994 eine Variante, die dem heutigen Denkmodell
"Kopfbahnhof 21" sehr nahe kam. Diese aus Sicht der Bahn wirtschaftlichste Variante wurde von politischer Seite verworfen, weil der Flughafen
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nicht an das ICE-Netz angeschlossen war. Darauf hin ergänzten die
Befürworter des Kopfbahnhofs ihr Projekt durch die Anbindung des
Flughafens und der Messe. Sie beseitigt bestehende Engpässe und sorgt
für eine strukturelle Verbesserung des Bahnbetriebs, die weit in die
Zukunft reicht. Kopfbahnhöfe sind im Zeitalter von Trieb- und Wendezügen
kein betriebliches Hindernis
mehr. Durch die Führerstände an beiden Seiten des
Zuges entfällt heute ein
Lokomotivwechsel. Mit Aussagen wie: „Heute besteht
der Bahnhof aus 16
Schienensackgassen!“ kann
der Leiter des Verkehrswissenschaftlichen Instituts
der Universität Stuttgart nur
seine
Reputation
als
Wissenschaftler beschädigen. Er liefert seit langem
Gutachten zu S21.

Verkehrsführung
Wenn klar ist, ob oder wann
die Neubaustrecke von
Wendlingen nach Ulm
gebaut werden kann, lässt
sich beim Modell Kopf-

bahnhof 21 der Anschluss gleich mitbauen. Die Anbindung erfolgt
dann vom Neckartal aus über einen rund 9 Kilometer langen Tunnel
nach Denkendorf und von dort entlang der Autobahn nach Wendlingen.
Die Fahrtzeiten von Stuttgart nach Ulm sind so trotz Kopfbahnhof günstiger als die mit S21. Von Denkendorf aus ließe sich der Flughafen
durch eine Trasse entlang der Autobahn günstig anschließen.

es zu größeren Störungen im gesamten Betriebsablauf kommt. Außerdem
ließen sich die heute nicht mehr benötigten sieben Gepäckbahnsteige
zum beidseitigen Aus- und Einsteigen nützen. Der Kopfbahnhof besitzt
fünf Zulaufstrecken im Gegensatz zu den vier bei S21. Bei einer gestiegenen Verkehrsnachfrage können sie mit vergleichsweise geringem
Kostenaufwand erweitert werden.

Das bisherige „Nadelöhr“ zwischen Stuttgart und Obertürkheim kann
durch zusätzliche Gleise auf der bereits bestehenden Trasse beseitigt
werden. Die Verkehrsflüsse lassen sich so vor dem Hauptbahnhof
nach Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr vorsortieren, so dass diese
sich auch bei stark gestiegenem Verkehrsaufkommen nicht gegenseitig
behindern. Das Alternativmodell Kopfbahnhof 21 kann in Etappen
realisiert werden und bringt nach jeder Baustufe wesentliche
Verbesserungen mit sich.

Keine Zerstörungen und Gefährdungen

Mehr Bahnsteige für die zukünftige
Verkehrsentwicklung
Die Alternative mit ihren 16 Gleisen ermöglicht den Ausbau des
Stuttgarter Bahnhofs zu einem modernen taktoptimierten Verkehrsknoten.
Die Fahrtzeiten beim Modell Kopfbahnhof 21 sind mit denen von S21
vergleichbar. Jedoch bietet nur der Kopfbahnhof die Möglichkeit, einen
Integralen Taktfahrplan (ITF) nach Schweizer Vorbild einzurichten (vgl.
Kapitel 10). Durch einen ITF können die Umsteigezeiten zwischen den
Fern- und Nahverkehrszügen und untereinander verkürzt werden. Weiter
können durch die doppelte Anzahl von Gleisen und Bahnsteigen beim
Kopfbahnhof Verspätungen von Zügen aufgefangen werden, ohne dass

Beim Modell Kopfbahnhof 21 bleibt das Baudenkmal Bonatz-Bahnhof
erhalten. Im Gegensatz zu S21 wird der Schlossgarten nicht zerstört.
Das Gleisvorfeld wird nicht bebaut: So wird weder die Frischluftzufuhr
behindert noch das Stadtklima beeinträchtigt. Wer den Kopfbahnhof
erhält, vermeidet eine Gefährdung der Mineralquellen und unvorhersehbare Risiken beim Tunnelbau durch die problematische Geologie des
Talkessels (vgl. Kapitel 23).

Sicherheit in der Umsetzung
Weil sich die Alternative Kopfbahnhof 21 abschnittsweise realisieren
lässt, bietet sie ein hohes Maß an Flexibilität und ermöglicht, auf geänderte Rahmenbedingungen während der Planungs- und Bauzeit zu
reagieren. Bei K21 können Schritt für Schritt alle Bauabschnitte entsprechend den verfügbaren Finanzmitteln ausgeführt und in Betrieb genommen werden. Im Gegensatz dazu muss das Projekt S21 bis zu seiner
vollständigen Realisierung vorfinanziert werden, ehe es überhaupt nutzbar wird: Ein erhebliches Risiko in Anbetracht unvorhersehbarer
Kostenentwicklung und sich verändernder Verkehrsbedürfnisse.
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4.

Das Projekt Stuttgart 21 (S21)

Beschreibung des größten Bauvorhabens in Europa
Der neue Bahnhof soll parallel zur heutigen Kopfbahnsteighalle und quer
zum heutigen Gleisvorfeld in Tieflage entstehen. Dadurch müssen alle
Zulaufstrecken neu über Tunnelröhren geführt werden. Insgesamt ergeben sich so 66 km eingleisige Tunnelröhren von und zum Tiefbahnhof.
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Dieser zieht sich vom heutigen Nordausgang quer durch den
Schlossgarten bis zum Landespavillon. „Tieflage“ bedeutet, dass zwar
der Bahnhof selbst tief unten liegt, sein Dach am Bahnhofsturm jedoch
noch rund 8 m über das Bodenniveau des Schlossgartens hinausragt.
Auf der über 400 m langen und rund 100 m breiten Betondecke befinden sich fast 5 m hohe
Lichtaugen, die mit nur 8%
Anteil an der Deckenoberfläche für die Beleuchtung
und Belüftung des Tiefbahnhofs sorgen sollen.

durch zwei zusätzliche Tunnelröhren nach Untertürkheim bzw.
Obertürkheim angeschlossen werden. Der weitere Verlauf bis Ulm
würde vom Flughafen über Wendlingen und die Neubaustrecke (NBS)
entlang der Autobahn erfolgen. Die Verbindung vom Flughafen zum
Anschluss an die Neubaustrecke in Wendlingen ist Bestandteil von
S21. Ohne die Neubaustrecke würde S21 in Wendlingen enden!
Um den Anschluß von Untertürkheim und Obertürkheim zu ermöglichen,
müssen in weiten Bereichen zwei zusätzliche Gleise im Neckartal verlegt
werden, was bei dem gleichen Vorhaben für K21 zu erheblicher Polemik
von den S21-Befürwortern führte. Dabei sind für S21 in Untertürkheim
deutliche Eingriffe in das Betriebsgelände erforderlich.

Verkehrsführung

Weniger Gleise bei zunehmender Verkehrsbelastung

Von Norden soll der
Tiefbahnhof durch neue
Tunnel von Feuerbach her
angefahren werden. Von
Cannstatt aus führen die
Gleise über ein neues
Neckarviadukt
sowie
Tunnelröhren, die nördlich
vom Schloss Rosenstein
verlaufen
sollen.
Die
Strecken nach Südosten
müssten durch zwei 9,5 km
lange eingleisige Tunnelröhren auf die Filder und

Die Verbindung nach Zürich soll vom Flughafen aus über die S-BahnTrasse nach Rohr erfolgen und dort an die bestehende Strecke nach
Böblingen anschließen. Dazu erteilte der Bundesverkehrsminister eine
Ausnahmegehmigung, bei er der den niedriegeren Baukosten vor der
Sicherheit den Vorrang gibt. Die Panoramabahn (Gäubahn) von
Stuttgart nach Vaihingen, derzeit noch exzellente Umleitung bei
Gleisbauarbeiten und bei Sperrungen des S-Bahn-Tunnels, soll abgebaut werden. S21 hätte lediglich vier Zulaufstrecken, die nur mit erheblichem Kostenaufwand erweitert werden könnten. Zwei dieser
Zulaufstrecken wären durch die häufigen Fahrten von und zum
Abstellbahnhof in Untertürkheim zusätzlich stark belastet.

Bundesmittel nicht genutzt – Zukunft verbaut
Die Bahn hat über viele Jahre Bundesmittel, die zur Sanierung des
bestehenden Bahnhofs gedacht waren, für andere Zwecke verwendet.
Das Projekt S21 mit seinen nur acht Gleisen würde mit erheblichem
Aufwand an Steuermitteln im Zentrum des Landes eine Struktur schaffen,
die nicht erweitert werden kann und daher nicht zukunftsfähig ist. Sie
wäre sogar dem heutigen Kopfbahnhof unterlegen.

Wer steht dafür gerade?
Der Stadt selbst entstehen Folgekosten in Höhe von mehr als einer
Milliarde Euro, also weit mehr als offiziell zugestanden. Dazu gehört
u.a. die Verlegung der unterirdisch verlaufenden Stadtbahnlinien an
beiden Enden des Tiefbahnhofs, der Station Staatsgalerie, der
Neckar-Realschule, des Planetariums und des Nesenbachs: All dies
muss von der Stadt geschultert werden. Es wird Zeit, auch die verdeckten und indirekten Kosten für die Region, die SSB und den
Flughafen offen zu legen.

Fazit
Das nahezu jahrzehntelange Beharren auf S21 verhinderte
das Weiterdenken und zukunftsweisende Investitionen in den
Bahnverkehr.
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5.

Die Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm

Nach der Inbetriebnahme der Neubaustrecke (NBS) Stuttgart – Mannheim
im Jahr 1991 ist die Weiterführung nach Ulm von der Landesregierung
verschlafen oder blockiert worden. Nach 1994 versuchte man das
Vorhaben S21 an die NBS zu koppeln, um diesem einen höheren
Stellenwert einzuräumen. Nun scheint es, dass die fehlenden
Bundesmittel für die NBS die größte Gefährdung für das Prestigeprojekt
S21 darstellen. Ursprünglich (1988) sollte die NBS entlang der
Autobahn ohne nennenswerte Tunnelstrecken geführt werden. Dies hätte
zwar zu erheblichen Steigungen geführt, wäre aber bei reinem
Personenzugbetrieb problemlos gewesen.

Durch Täuschung zu EU-Mitteln
Um an die Geldtöpfe der EU zu kommen, war es notwendig, auf der
projektierten Neubaustrecke Güterzüge zur Entlastung der bisherigen
Filstallinie über die Geislinger Steige zu ermöglichen. Das
Verkehrswissenschaftliche Institut der Universität Stuttgart unter Prof.
Heimerl, um unkonventionelle Lösungen nie verlegen, reduzierte einige
Steigungen und erfand sogenannte Leichtgüterzüge, worauf die DB 80
solcher Züge in das Betriebsprogramm der NBS einrechnete. Seither
weist die Planung mehr als 60 km eingleisige Tunnelröhren und rund 50
Brücken auf, was den Bauaufwand erheblich in die Höhe treiben würde.
Der Scheitelpunkt liegt dabei sogar 155 m über dem der bestehenden
Strecke. Der Betrieb dieser vorgesehenen Leichtgüterzüge mit einem
Maximalgewicht von 1000 Tonnen wäre auf dieser Strecke völlig unwirtschaftlich, weil die Trassengebühren auf der für eine Höchstgeschwindigkeit
von 250 km/h ausgelegten Strecke um das 2,2 fache höher liegen. Es
ist fraglich, ob es solche Güterzüge je geben wird.
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Kostensteigerungen bei der Neubaustrecke
Seit 2002 wurden für die NBS Baukosten von 2 Milliarden Euro genannt,
obwohl es zwischenzeitlich zu großen Baupreissteigerungen kam. So
lässt man erneut die Öffentlichkeit über das wahre Ausmaß der
Aufwendungen im Unklaren. Der Bundesrechnungshof kam bei seiner
Kostenrechnung auf einen Betrag von 3,2 Milliarden Euro. Das angeblich bestens durchgerechnete Infrastrukturprojekt kann zu einer finanziellen Katastrophe werden. Hinzu kommt, dass das Karstgebirge der
Schwäbischen Alb mit seinen vielen Höhlen den Tunnelbau besonders
aufwendig macht. Nicht wenige dieser Höhlen stehen unter hohem
Wasserdruck. Wird dieses Wasser einfach abgelassen, versiegen
Quellschüttungen an der Schwäbischen Alb, die für das ökologische
Gleichgewicht besonders wichtig sind.
In Erwartung der hohen Kostensteigerungen kann nach neueren
Aussagen aus dem Verkehrsministerium die Fertigstellung nicht mehr
zeitgleich mit S21 sichergestellt werden. Was nützt es, wenn die S21Strecke in Wendlingen endet? Soll trotzdem mit dem Bau begonnen
werden?

Nur durch Güterzugverkehr wäre die NBS wirtschaftlich
Die NBS nach Ulm wäre durch IC- und ICE-Züge nicht ausreichend ausgelastet. Daher die Kunstgriffe mit Leichtgüterzügen, zu niedrig angesetzten Baukosten (2 Milliarden Euro) und völlig überhöhten
Verkehrsprognosen.
Als Beispiel können die Hochgeschwindigkeitsstrecken zwischen
Frankfurt und Köln sowie zwischen Nürnberg und Ingolstadt dienen. Dort

versuchte man vor der Finanzierungsvereinbarung mit Hilfe von
Prognosen zum Güterverkehr und schön gerechneten Kosten die
Wirtschaftlichkeit zu belegen. Auf beiden Strecken dürfen jedoch heute
keine Güterzüge fahren und die tatsächlichen Baukosten wurden um das
2,3 fache (6 Milliarden Euro) bzw. 1,8 fache (3,57 Milliarden Euro)
gegenüber den Vorausberechnungen überschritten. Soll sich dieses
Muster wiederholen?

Notwendigkeit der Neubaustrecke Stuttgart – Ulm
Da die Planung der NBS Steigungen von bis zu 35 ‰ aufweist, ist sie
für den Güterzugverkehr nicht geeignet. Viel sinnvoller wäre es, die
Strecke über die Geislinger Steige zu entschärfen, z.B. durch einen

Tunnel. Dort sind heute bei 22,5 ‰ Steigung im schweren Güterzugdienst
Schiebelokomotiven erforderlich. Gerade die privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen meiden diese teure Betriebsweise, indem sie den
Streckenabschnitt weiträumig umfahren. Bereits 2008 waren die
Ausweichstrecken (z.B. der Engpass Gemünden – Würzburg) jedoch an
ihrer Leistungsgrenze angelangt. Sollte die NBS Wendlingen – Ulm wie
geplant gebaut werden, wären jedoch die Mittel für einen wirtschaftlich
zu betreibenden Güterverkehrskorridor auf Jahrzehnte erschöpft.

Fazit:
Neubaustrecke Ja; aber nicht mit dieser Planung!
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6. Rüdiger G r u b e , S t u t t g a r t 2 1 u n d d i e D e u t s c h e B ahn
Die Berechnung der Baukosten – ein Zugeständnis an
die Politik
Die Baukosten wurden 2008 vom Bundesrechnungshof auf über 5,3
Milliarden Euro und von unabhängigen Planungsbüros unter
Berücksichtigung der Baukostensteigerungen und der Inflationsrate auf
6,9 bis 8,7 Milliarden Euro berechnet. Die Finanzierungsvereinbarung
vom April 2009 legte eine Bausumme von insgesamt 4,5 Milliarden
Euro fest. Die Beteiligten hatten jedoch das Recht, bei Überschreitung
dieser Kosten bis Jahresende aus dem Vertrag auszusteigen. DB intern
kamen die Planer zu einem Betrag von 4,9 Milliarden Euro. Daher musste das Projekt zurückgestutzt werden: Die Zahl der Eingänge zum
Bahnhof wurde verringert und die Wandstärken der Tunnel deutlich
reduziert. Warum gingen die Planer bisher von größeren Wandstärken
für das geologisch schwierige Gebiet aus? Wochen vor Verkündigung
der neuen Kostenschätzungen wurde die Bahn von politischer Seite
damit bedrängt, dass Kosten von über 4,5 Milliarden Euro das Ende von
S21 bedeuten würde. So verkündete Bahnchef Grube wunschgemäß im
Dezember 2009 Baukosten von 4,1 Milliarden Euro.

Es fehlt ein öffentliches und ergebnisoffenes
Expertengespräch
Warum scheuen die Experten der Bahn die öffentliche Auseinandersetzung
mit den Vertretern der Alternative Kopfbahnhof? Sie entziehen sich einem
ausgewogenen Austausch von Standpunkten und klaren Fakten zu beiden Planungsmodellen. Solange diese Auseinandersetzung mit den
Bürgern nicht ergebnisoffen geführt wird, muss sich niemand wundern,
weshalb der Widerstand unvermindert weitergeht.

13

Eine neue Ära nach Mehdorn?

Der Bahnchef braucht S21

Rüdiger Grube präsentierte sich nach seinem Amtsantritt offen und
gesprächsbereit auch mit den Kritikern von S21. Dass diese Offenheit
nur einem politischen Kalkül entsprang, wurde recht schnell klar. Grube
hat von seinem Vorgänger sicher viele Probleme geerbt, aber er vertritt
die gleichen Interessen wie Hartmut Mehdorn. Personal wird abgebaut
und Service vermindert, nur um die Börsentauglichkeit zu fördern und
um weltweit in den Kauf von Logistikunternehmen (z.B. ARRIVA) zu
investieren. Dagegen spielt das öffentliche Interesse an einem zukunftsfähigen Schienenverkehr im Land nur eine untergeordnete Rolle. Obwohl
die DB zu 100 % in Staatsbesitz ist, wird sie von den politischen
Entscheidungsträgern nicht angemessen kontrolliert.

Wenn die Alternative Kopfbahnhof zum Zuge kommt, müssen die bisher
getätigten Geschäfte rückgängig gemacht werden. Die Bahn wäre verpflichtet, den von der Stadt Stuttgart bereits 2002 bezahlten Kaufpreis für
die Gleisgrundstücke (ohne das A1-Gelände) von 460 Millionen Euro
plus Zinsen zurückzuzahlen (zusammen rund 750 Millionen Euro!).
Durch den Bau von S21 kann die Bahn die 460 Millionen Euro als
zinsloses Darlehen behalten einschließlich der achtjährigen Rendite. Der
Bundesrechnungshof hat den Gewinn aus diesem Geschäft mit 1,4
Milliarden Euro beziffert. Dabei wird nie berücksichtigt, dass die
Bahnverwaltung beim Bau des jetzigen Bahnhofs alle Grundstücke
unentgeltlich erhalten hatte. Auch durfte die DB mit dem Grundstückserlös
ihre Bilanz 2009 aufbessern obwohl diese Bundesvermögen waren!

S21 ist ein reines Immobilienprojekt.
Nicht ohne Grund erhielt der Stuttgarter OB Schuster eine Auszeichnung
vom „Urban Land Institute“ für seine Verdienste um die Kommunikation
zwischen Politik und der Immobilienwirtschaft: „Hervorzuheben sind
seine Stadtentwicklungsplanungen u.a. zu S21“.
Nicht ohne Grund ist der Immobilieninvestor Rudi Häussler Mitglied im
Beirat für S21. Dabei ist besonders bemerkenswert, dass Bahnchef
Rüdiger Grube einst geschäftsführender Gesellschafter bei Häussler war,
bevor er erneut zu Daimler ging.

Außerdem sieht sich die Bahn ohne S21 vor der Aufgabe, den
Kopfbahnhof zu sanieren. In den letzten 25 Jahren wurden außer einigen optischen Reparaturen keine den Bestand für die Zukunft sichernden
Investitionen getätigt. Die unterlassenen Investitionen haben sich für den
Knoten Stuttgart mittlerweile auf 1,3 Milliarden Euro aufsummiert
(Handelsblatt). Für die Sanierung und Modernisierung des Gleisnetzes
und der Bahnhöfe erhält die Bahn vom Bund jährlich 2,5 Milliarden
Euro. In Stuttgart ist davon kaum etwas angekommen.

Nicht ohne Grund sind Interessen der Daimler AG bei S21 mit im Spiel.
Wird doch durch dieses Mammutprojekt der Absatz von Baufahrzeugen
über Jahre hinaus gefördert.
Rüdiger Grube und sein Souffleur auf Werbetour
"Sie machen die gleichen Fehler wie vorher, aber sie lächeln jetzt immer dabei."
(Urban Priol über die DB und Dr. Rüdiger Grube)

Für eine schnellere West-Ost-Verbindung stehen die Bundesund die EU-Mittel projektunabhängig zur Verfügung, also
auch für die Alternative Kopfbahnhof 21!
So lange der Bundesverkehrswegeplan nicht einem übergeordneten Konzept folgt, sondern von Lokal- und
Landesfürsten bestimmt wird, sind Verkehrsprojekte wie S21
eine unverantwortliche Verschwendung von Steuergeldern.
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7. D a s P r o j e k t S 2 1 , d i e p a r l a m e n t a r i s c h e D e m o k r a t i e
S21 als Problemfindungsprogramm
Zunächst bestand nicht etwa ein Verkehrsproblem, für das eine Lösung
gesucht werden musste, sondern nur eine Idee, die Idee eines
Tiefbahnhofs. Von Anfang an ein Immobilienprojekt, das sich durch den
Grundstücksdeal selbst finanzieren sollte. Dafür suchten die Betreiber
von S21 Probleme am Bestehenden und fanden sie, um die Idee politisch und gegenüber der Bevölkerung durchzusetzen: Alles sei marode,
der Bahnhof nicht leistungsfähig, daher müsse neu gebaut werden
(Hüttenkruscht, Gleisgewurschtel, Schienenschrott, ...), ohne S21 werde
Stuttgart vom Fernverkehr abgeschnitten und der Bahnhof verkrafte nur
28 ein- und ausfahrende Züge. Bereits heute liegt jedoch die
Kapazitätsgrenze bei 51 Züge pro Stunde. Sein Ausbau käme teurer und
würde länger dauern als S21...
Statt einen in die Zukunft weisenden Fahrplan zur Planungsgrundlage zu
machen und sich dann zu überlegen mit welchen Investitionen er auf
wirtschaftliche Weise verwirklicht werden kann, ging man umgekehrt
vor: Erst die Idee, dann die Suche nach den Problemen, die mit dieser
Idee gelöst werden könnten und zuletzt die Suche nach einem entsprechenden Fahrplan.

Schadet Kritik an S21 der parlamentarischen
Demokratie?
Oft wird den Kritikern vorgeworfen, S21 sei doch von allen demokratisch
gewählten Gremien beschlossen, weiterer Widerstand stelle die parlamentarische Demokratie in Frage. Genau das Gegenteil ist der Fall:
Wenn trotz eines Wahlversprechens, bei Kostensteigerungen einen
Bürgerentscheid durchzuführen, ein solcher mit allen Mitteln verhin-

dert wird, stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit unserer
gewählten Vertreter.
Wenn die parlamentarischen Beschlüsse auf der Grundlage von
Gutachten zustande kommen, die von den Ideengebern selbst
(Verkehrswissenschaftliches Institut der Universität Stuttgart) erstellt
wurden, nährt dies erhebliche Zweifel bei den Bürgern.
Wenn in Werbeschriften und öffentlichen Reden nachprüfbar und wissentlich Falschaussagen gemacht werden, erschüttert dies das
Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der demokratisch gewählten Vertreter
noch weiter.
Die meisten Bürger haben erkannt zu wessen Nutzen hier geplant wird
und sehen sich durch die politischen Gremien getäuscht. Sie sind inzwischen besser über das Projekt S21 informiert als die Befürworter.
Nicht die Kritiker von S21, sondern der Oberbürgermeister, der
Ministerpräsident, die S21 stützenden Parteien, Gremien und Politiker
tragen Schuld daran, dass die Bevölkerung in der Stadt und im Land in
der Sache tief gespalten ist und das Vertrauen in die Redlichkeit der
Politik mehr und mehr verliert.

Propaganda statt ehrlicher Kommunikation
Während die Freunde des Kopfbahnhofs Unterschriften sammelten und
jetzt Montag für Montag gegen S21 demonstrieren, ließ sich der OB
durch den Gemeinderat eine Million für Werbemaßnahmen bewilligen
und konnte der Projektsprecher der Bahn millionenschwere Verträge mit
Werbeagenturen aushandeln. Der Oberbürgermeister, der Ministerpräsident und der Bahn-Projektsprecher wiederholten ihre Behauptungen

und die Kommunikation
und werteten die Expertisen unabhängiger Gutachter wie Prof. KarlDieter Bodack, Prof. Dr. Wolfgang
Hesse und Prof. Heiner Mohnheim
u.a. als unseriös ab.
Von den Bahnsprechern, OB
Schuster und den von ihnen
abhängigen Personen bei der SSB
und in den Stadtteilen wurden die
Untertützer eines modernen und
noch leistungfähigeren Kopfbahnhofs stehts diffamiert, wegen zwei
weiterer Gleise zwischen Stuttgart
und Obertürkheim. Jetzt zeigt
sich, dass für S21 in diesem
Bereich Abschnitte mit einem fünften und sechsten Gleis einschließlich der Auffahrrampen in Unterund Obertürkheim vorgesehen
sind. Das bedeutet:
Erst Kopfbahnhoflösungen
schlechtreden und dann für S21
dasselbe tun,
das zeigt die Unredlichkeit der
Kommunikation der S21Befürworter.

Sehr treffende Karikatur von Friederike Groß zum Thema
Demokratieverständnis der Betreiber des Projekts S21.
Seinerzeit war Öttinger noch MP.
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8.

Die Kostenentwicklung bei Stuttgart 21

Die Kostenentwicklung von Stuttgart 21
Waren anfänglich insgesamt 2,5 Milliarden Euro als Baukosten für S21
veranschlagt, so ist der offiziell zugestandene Betrag inzwischen stufenweise immer weiter angewachsen. Ein Ende dieser Kostenexplosion ist
nicht in Sicht. Dabei ist bemerkenswert, dass die Bahn ihren Anteil
immer weiter reduzieren konnte (von rund zwei Drittel auf rund ein
Viertel). Wenn auch die als Höchstgrenze angesetzten 4,5 Milliarden
Euro überschritten werden – wer wird das bezahlen müssen?
Die Kostenberechnungen neutraler Gutachter liegen derzeit zwischen 6,9
und 8,7 Milliarden Euro; dabei sind die Preissteigerungen während der
Bauzeit berücksichtigt. Berechnungsgrundlage waren Baumaßnahmen
mit vergleichbarem Charakter. Der Bundesrechnungshof (BRH) ermittelte 2008 Baukosten von 5,3 Milliarden Euro noch ohne Berücksichtigung
besonderer
Risiken
und
der
Baupreissteigerungen. Beim angeblichen Baubeginn behaupteten Bahnchef
Grube, OB Schuster und Bauleiter Acer
diese Kostenermittlung des BRH nicht
zu kennen.
Der Bund der Steuerzahler sprach sich
angesichts der zu erwartenden Entwicklung für eine Kostendeckelung aus.
Wie soll diese aber praktisch aussehen?
Soll etwa mit dem Weiterbau aufgehört
werden, wenn kein Geld mehr vorhanden
ist und eine riesige Baugrube klafft?

Die Kostenentwicklung von Stuttgart 21Die Kosten der
Alternative Kopfbahnhof 21
Die Kosten für K21 belaufen sich dagegen nach grober Schätzung durch
das Verkehrsplanungsbüro Vieregg-Rössler auf rund 2,5 Milliarden
Euro. Die Tunnel sind die teuersten Bauabschnitte: Da nur höchstens
24 km Tunnel gebaut werden müssen, liegen die
Kosten um zwei Drittel niedriger, als bei S21 mit 66
km Tunnel.

Dreifache Kosten und keine
Verkehrsvorteile durch S21!

9.

Der angebliche Baubeginn

Oberstes Ziel der S21-Betreiber scheint es zu sein, den Widerstand der
Bevölkerung zu brechen. Die Parolen „Das Projekt ist ohne Alternative“, „ist
unumkehrbar“, „Es wird gebaut“ oder „Jetzt geben wir Vollgas“ sollen die
Bürger resignieren lassen. Diese Aussagen zeigen, dass den Befürwortern
keine sachlichen Argumente mehr einfallen und sie die Bürger nicht ernst
nehmen.

Prominenzauftrieb wegen eines seit Jahren nicht mehr
benötigten Prellbocks
Um Fakten zu schaffen, musste eine Politshow inszeniert werden, die
sogar zu einem vorgezogenen Termin stattfand. Ein Bundesverkehrsminister, der Bahnchef, der Ministerpräsident und ein Oberbürgermeister
versammelten sich zum Anheben eines Prellbocks und
feierten dies mit vielen Ehrengästen als Durchbruch.
Die Reaktionen entsetzter, empörter und ihrer
Verantwortung bewusster Bürger auf dieses fragwürdige Politspektakel waren unüberhörbar.
Wie ernst der Bundesverkehrsminister diesen Auftritt
nahm, zeigte er bereits vier Wochen später, indem er
die verfügbaren Mittel für die Neubaustrecke als nicht
ausreichend einstufte und einen Bauverzug prophezeite. Sein Staatssekretär legte nach: Der Bund sei nicht
verpflichtet, dieses Projekt gleichzeitig mit S21 fertig zu
stellen.

Die Folgerung:
Ohne die Neubaustrecke endet S21
im Acker bei Wendlingen
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10.

D e r Ve r k e h r s k n o t e n S t u t t g a r t

Der Kopfbahnhof ist der zentrale Verkehrsknoten im Land
In Stuttgart münden Bahnstrecken aus zehn verschiedenen Richtungen.
Unmittelbar am Bahnhof haben die Reisenden auch Anschlüsse an die
S-Bahn, an die Stadtbahn und bis vor kurzem noch an die überregionalen Buslinien des Busbahnhofs.

Ein teurer Durchgangsbahnhof für weniger als 10%
der Fahrgäste?
Untersuchungen haben ergeben, dass Stuttgart für den weit überwiegenden Teil (rund 90%) der Fahrgäste entweder den Beginn oder das Ziel
ihrer Reise darstellt. Dazu kommen die Reisenden, die in Stuttgart von
Regionalzügen auf Fernzüge umsteigen bzw. umgekehrt. Die von S21
versprochenen durchgehenden Zugverbindungen sind weitgehend Illusion.
Aus einer Richtung (z.B. Aalen) kann nur eine einzige Verbindung angeboten werden (entweder nach Rottweil oder Tübingen oder Göppingen).
Alle anderen Richtungen verbietet das Gleisbild des Durchgangsbahnhofs.
Für diese Ziele wäre nach wie vor Umsteigen erforderlich.

Wunsch zukunftsorientierter Verkehrsplaner: Der
Integrale Taktfahrplan (ITF)
Eine Verkürzung der Reisezeit von A nach B wird in erster Linie durch
kurze Umsteigezeiten zwischen den einzelnen Zügen und den anderen
Verkehrsträgern erreicht. Im achtgleisigen Durchgangsbahnhof S21
können die Züge jedoch nicht wie bisher aufeinander warten. Da für den
Halt der Züge nur ein bis zwei Minuten einkalkuliert sind, genügt ein
einziger verspäteter Zug, um den ganzen Fahrplan zu stören.
Im sechzehngleisigen Kopfbahnhof dagegen können Regionalzüge auf

die Fernzüge warten, um so zeitnahes Umsteigen zu ermöglichen. Man
spricht hier von einem „Integralen Taktfahrplan“ (ITF) oder einem integral
vertakteten Verkehrsknoten.
Der ITF vermeidet lange Wartezeiten auf Anschlüsse. Wem nützen
Hochgeschwindigkeitsstrecken mit 20 Minuten Fahrzeitgewinn, wenn die
Fahrgäste bei einem Stundentakt 50 Minuten auf ihre Anschlüsse warten
müssen. Dies führt zu einer wesentlichen Verkürzung der Reisezeit und
erhöht die Attraktivität des Verkehrsträgers Schiene beträchtlich. Der ITF
kann nur bei Erhalt des Kopfbahnhofs realisiert werden. Eine Simulation
ist zu sehen unter www.kopfbahnhof-21.de/index.php?id=207

Zunahme des Schienenverkehrs bei gleichzeitiger
Verknappung der Ölressourcen
Durch teurer werdende Kraftstoffe wird sich die Zahl der Bahnbenutzer im
Berufsverkehr weiter erhöhen. Um die drohende Klimakatastrophe und
den globalen Mangel an Ölreserven zu bewältigen, muss ein erheblicher
Teil des Verkehrs von der Straße auf die Schiene verlagert werden: Das
kann der Tiefbahnhof S21 nicht leisten. Schon zum Zeitpunkt seiner
Fertigstellung wäre er dem erhöhten Verkehrsbedarf nicht gewachsen.
Mit seinen acht Gleisen kann er nicht erweitert werden. Die
Leistungsfähigkeit des Stuttgarter Bahnhofs würde durch S21 eingeschränkt. Er wäre vergleichbar mit einem Bahnhof wie Bad Cannstatt
oder Bietigheim mit ebenfalls acht Gleisen. Plochingen hat sogar zehn
Gleise.

So verschleiert man den drohenden Verkehrsinfarkt
durch Stuttgart 21.
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11.

D e r a c h t g l e i s i g e Ti e f b a h n h o f S t u t t g a r t 2 1

Das Gleisbild von S21
Das Bahnprojekt S21 sieht eine Reduzierung von 16 auf 8 Gleise und
von 8 auf 4 Bahnsteige vor. Kurioserweise behaupten die DB wie auch
Prof. Martin vom Verkehrswissenschaftlichen Institut der Universität
Stuttgart, S21 sei doppelt so leistungsfähig wie der 16-gleisige
Kopfbahnhof. Noch irreführender sind jedoch die Aussagen, die OB
Schuster und der DB-Sprecher bei öffentlichen Vorträgen machen. Sie
behaupten allen Ernstes, dass S21 über 8 Zufahrtsgleise verfügt – ein
Resultat, das nur durch Hinzurechnen der Ausfahrtsgleise zustande
kommen kann. Tatsächlich hat S21 nur vier Zufahrtsgleise, im
Gegensatz dazu hat der Kopfbahnhof K21 fünf.

So rechnet man das Verkehrsnadelöhr S21 schön
Das Gleisbild zeigt, dass nicht von allen Zufahrten aus jeder Bahnsteig
angefahren werden kann. Es sind also bereits durch die Planung Engpässe
eingebaut. Bei Betriebsstörungen sind die Ausweichmöglichkeiten sehr
eingeschränkt. Kreuzungen in den Zufahrten, sog. Fahrstraßenkonflikte,
verringern die Leistungsfähigkeit von S21 zusätzlich. Nach neuesten
Untersuchungen würde die Leistungsfähigkeit des Systems S21 unter
Berücksichtigung des gesamten Umfelds (Filder, Cannstatt, Feuerbach) bei
lediglich 62 Prozent gegenüber einem reformierten Kopfbahnhof liegen.

Komfortables Reisen mit S21?
Die Bahnsteige sollen von bisher acht auf vier verringert werden. Das
heißt: Wenn sich schon heute in der Hauptverkehrszeit die Menschen auf
den Bahnsteigen drängen, wird es durch die doppelt so häufige Zugfolge
noch viel enger! Die Platznot wird durch die mit Stützen und
Treppenanlagen zugestellten Bahnsteige verschärft. Außerdem weisen
sie ein spürbares Gefälle auf (15 ‰), so dass Koffer und Kinderwagen
wegrollen können. Von einem Bahnsteigende zum andern beträgt der

Höhenunterschied 6,5 Meter. Bequemes Einsteigen ist für Gehbehinderte,
Menschen mit Kinderwagen, Rollstühlen oder mit dem Fahrrad über die
beiden Ebenen des Bahnhofs enorm erschwert. Dazu kommen die völlig
unrealistischen Haltezeiten von einer Minute für die Regionalzüge und
zwei Minuten für die Fernzüge. Von komfortablem Reisen kann bei dieser
Planung keine Rede sein.
Blinde hätten mit dem Tiefbahnhof ein besonderes Problem. Wer einmal
beobachtete, wie diese über den Nordausgang des Kopfbahnhofs barrierefrei mit Hilfe ihres Taststocks den Zugang zum richtigen Bahnsteig und
zu ihrem Zug finden, kann ermessen, welche Schwierigkeit es beim
Tiefbahnhof geben würde.
Auch wenn aufgehübschte Bilder in den Werbeschriften ein futuristisches
Wohlfühlambiente in strahlendem Weiß verheißen – die Realität wird
anders aussehen. Die überwölbte Halle wird trotz der Lichtaugen und
künstlicher Beleuchtung einen gruftigen, einen sehr lauten und düsteren
Charakter haben. Während der geräuschvollen Einfahrt von Zügen ist unter
dem Gewölbe keine Lautsprecherdurchsage zu verstehen. Auch durch den
Graphitstaub der Schleifstücke an den Stromabnehmern, der sich elektrostatisch an der Decke festsetzt, wird sich die Halle verdunkeln. Nicht ohne
Grund sind die Decken der S-Bahn-Stationen schwarz gestrichen.
Der Tiefbahnhof befindet sich an der tiefsten Stelle der Hauptstrecken und
besitzt keine aktive Belüftung. Er wird durch die Wärmeabstrahlung der
klimatisierten Züge und durch die auf den langen Gefällstrecken heiß
gelaufenen und stinkenden Bremsen wie ein Treibhaus aufgeheizt.

Fazit:
Für viele Milliarden Euro Steuergelder soll ein Bahnhof gebaut werden,
der zwar die Immobilienwirtschaft entzückt, der aber für den
Eisenbahnverkehr eine Quelle von Engpässen darstellt. Der Tiefbahnhof
wäre anfälliger gegen jede noch so kleine Betriebsstörung, weil keinerlei
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Reserven eingeplant sind. Bei einer gewünschten Ausweitung des
Verkehrs, käme S21 sehr schnell an seine Kapazitätsgrenze.
Ein Ausbau auf z.B. zehn Gleise oder fünf Bahnsteige ist nachträglich
ohne den Abbruch vieler sich im Umfeld befindenden Gebäude kaum
mehr möglich.
Für Behinderte wäre der Tiefbahnhof eine echte Zumutung oder es müsste Begleitpersonal zur Verfügung stehen.

So wird mit Bildern gelogen: Die Illustration aus dem "Kommunitationsbüro" (abgedruckt u.a. in der Zeit, 11.03.2010) zeigt fünf Bahnsteige (siehe Pfeile auf die
Treppenabgänge) mit zehn Gleisen, ebene Decken mit großen Bäumen auf dem
Betondach (40 cm stark), seitlichen Öffnung statt Betonwand und optische
Breitenverzerrung wo die tatsächliche Pläne drangvolle Enge zeigen.
So wird mit Aussagen gelogen: Der Spurplan zeigt keine acht Zufahrtsgleise (wie
Drexler und Co. behaupten), sondern nur vier. Zudem viele niveaugleiche Kreuzungen,
die Fahrstrassenausschlüsse beinhalten.
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12.

S21: Der neue Herzinfarkt Europas

„Aus einem genialen Kopfbahnhof wird ein Engpass“
So titelte kürzlich die Zeitschrift des Fahrgastverbands Pro Bahn. In dem
Beitrag wurde untersucht, inwieweit das Konzept S21 überhaupt die ihm
zugeschriebene Leistungsfähigkeit besitzt und welche Folgen dort
Zugverspätungen haben werden.

Nadelöhre aller Orten
An vielen Stellen des S21Netzes sollen eingleisige
Abschnitte mit niveaugleichen
Kreuzungen gebaut werden.
Offenbar ist es zu aufwendig,
kreuzungsfrei Verbindungen
zum Bestandsnetz herzustellen. So soll z.B. die Zufahrt
zum Fernbahnhof Flughafen
aus Richtung Hauptbahnhof in
der Mitte der Streckengleise
ausgefädelt und nur eingleisig
geführt werden. Züge von und
zum Hauptbahnhof würden
sich gegenseitig blockieren.
Auf Einfahrt in den Fernbahnhof
Flughafen wartende Züge
behindern nachfolgende nach
Tübingen oder nach München.

Ein weiteres Beispiel ist die Fahrstraßenkreuzung an der Rohrer Kurve.
Die Regional- und Fernzüge von Stuttgart über Böblingen nach Horb
oder Zürich (drei Züge pro Stunde) kreuzen die S-Bahn zum Flughafen
(heute sechs Züge pro Stunde). Zwischen der Station Flughafen und der
Rohrer Kurve steht dann der S-Bahn für die Hin- und Rückfahrt nur noch
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ein Gleis zur Verfügung. Dazu muss der Fahrplan ausgedünnt werden. Das zweite Gleis bleibt dem Fern- und Regionalverkehr von und
nach Süden vorbehalten.
Noch schlimmer würde sich S21 auf die IC-Verbindung Nürnberg –
Karlsruhe auswirken. Da benutzt der IC die niveaugleiche Abzweigung
Nürnberger Straße in Bad Cannstatt und die eingleisige Güterzugstrecke
nach Untertürkheim. Er müsste das Regionalgleis von Stuttgart nach
Backnang oder Aalen (vier Züge pro Stunde) überqueren und dann das
S-Bahn-Gleis von Stuttgart nach Backnang oder Schorndorf (12 Züge
pro Stunde, also alle 5 Minuten). Hinzu kommen mindestens 5
Güterzüge zwischen Untertürkheim und Nördlingen.
Das könnte gerade so funktionieren, wenn alle Züge pünktlich sind. Eine
Verspätung führt zu massiven Behinderungen.

Der geniale Kopfbahnhof
Im Gegensatz zum störanfälligen Konzept S21 bietet der heutige
Kopfbahnhof eine weitgehend kreuzungsfreie Einfahrt der Züge durch
seine geschickt angeordneten dreistöckigen Überwerfungsbauwerke.
Erst seit den Umbauten für die S-Bahn sind kreuzungsfreie Ein- und
Ausfahrten nicht mehr möglich. Ausgerechnet das Verkehrswissenschaftliche Institut der Universität Stuttgart (Prof. Heimerl und Prof.
Martin), das dafür verantwortlich war, bescheinigt jetzt dem Kopfbahnhof
mangelnde Leistungsfähigkeit. Dabei ist er auch so der pünktlichste
Hauptbahnhof der DB.
Ein reformierter Kopfbahnhof stellt die alte Qualität wieder her und
ermöglicht durch wenige Ausbaumaßnahmen einen Integralen
Taktfahrplan.

Engpässe bei S21
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13.

Millionenumbau zum Wegwerfen

Der heutige Stuttgarter Kopfbahnhof mit seinen dreistöckigen, unter

S21: Umbau des Kopfbahnhofs nur für die Bauphase

Denkmalschutz stehenden Überwerfungsbauwerken im Gleisvorfeld (das

Einer einfachen Verlegung der Bahnsteige stehen jedoch die Rampe für

sog. Tunnelgebirge) ermöglicht einen weitgehend kreuzungsfreien Zu-

die S-Bahn sowie die bestehenden Weichen und Signale des Gleisvorfelds

und Ablauf der Verkehrsströme in alle Richtungen. Er gilt als einer der

im Wege. Das bedeutet, dass diese weit außerhalb neu eingebaut und

besten Kopfbahnhöfe Europas. Das Bahnmusterland Schweiz kopierte

auch in ihrer Reihenfolge verändert werden müssen. Dazu gibt es neben

das geniale Prinzip des Stuttgarter „Tunnelgebirges“ , um die

der Unterbrechung des S-Bahn-Verkehrs (ab Mai 2010) viele weitere

Leistungsfähigkeit des Züricher Hauptbahnhofs zu erhöhen. Trotz Patina

Verkehrseinschränkungen für diesen Notbehelf bis 2012.

und sichtbarer Vernachlässigung durch die DB AG ist das württembergische Meisterwerk der Ingenieurskunst bis heute hochmodern. So
modern, dass selbst in Frankfurt dieses Prinzip für die Modernisierung
des dortigen Kopfbahnhofs von DB Projektbau angewandt wird. S21 fällt
mit Blick auf die Kreuzungsfreiheit weit hinter das bestehende Werk
schwäbisch-pragmatischer Tüftelei zurück. Das Prinzip wird anschaulich sichtbar in der Simulation unter www.kopfbahnhof-21.de/index.
php?id=207

Den ganzen Aufwand bringt die Ausschreibung für das Gleisvorfeld an den
Tag: Ausgebaut werden 92 Weichen, rund 10 km Gleis, 200 Signale und
ihre Fundamente, 45 Signalsonderkonstruktionen und 97 Weichenheizund Zugvorheizanlagen. Neu eingebaut werden 50 Weichen, 5,3 km
Gleis, 134 Signalgründungen und 63 Signalsonderkonstruktionen sowie
59 Weichenheiz- und Zugvorheizanlagen. Dass die Oberleitungen mit
ihren Masten den Gleisverlegungen entsprechend anzupassen sind, fehlt
in dieser Aufstellung. Außerdem ist das Gleisbildstellwerk mit sämtlichen

Bahnreisende müssen die S21-Baugrube überqueren

Kabelverbindungen zu den Weichen und Signalen anzugleichen. Dies

Um mit dem Neubau des quer liegenden Tiefbahnhofs S21 beginnen zu

wird besonders schwierig, weil es für die vorhandene Stellwerkstechnik

können, ist es unumgänglich, alle Bahnsteige mit den dazugehörigen

keine Ersatzteile mehr gibt.

Dächern um rund 120 Meter ins Gleisvorfeld zu verlegen. Die Reisenden
müssen dann die klaffende Baugrube und eine Baustraße auf zwei provisorischen Stegen überqueren.
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Waren 2003 – politisch motiviert – für den Umbau noch 35 Millionen Euro
und 10 Monate angesetzt, rechnet man jetzt mit weit über 100 Millionen
Euro und zwei Jahren. Es handelt sich hier um einen umfangreichen

Während die Bahnsteige verlegt werden und das Gleisvorfeld umgebaut

Neubau und nicht etwa um einen „begrenzten Rückbau zur

wird, können die ICE-Züge Stuttgart zeitweise nicht mehr anfahren.

Baufeldfreimachung“. Diese Mittel sind vergeudet, weil das Provisorium

Esslingen wird dann zum Hauptbahnhof Stuttgart.

nach rund 14 Jahren nur noch verschrottet werden kann.

Umbau zu K21
Auch das Konzept „Kopfbahnhof 21“ sieht einen Umbau des Gleisvorfelds
vor. Aber nicht wie bei S21 um die Bahnsteige zu verlegen, sondern um
schlankere Weichen für höhere Fahrgeschwindigkeiten einzubauen.
Weiter würde man einen großen Teil der Weichen und Gleise, die heute
nicht mehr benötigt werden (Wartegruppen für Loks, Richtungs- und
Kurswagengleise) entfernen. Im Gegensatz zu S21 kann der
Personenverkehr sofort und dauerhaft von dem Umbau profitieren.

Fazit:
Der provisorische Umbau für S21 hätte fast für die
Modernisierung des Gleisvorfelds zum Kopfbahnhof K21
gereicht!
Gezielt hatte die DB Projektbau im Jahre 2006 vor dem Verwaltungsgericht
falsch argumentiert und behauptet, S21 sei gegenüber der Alternative
K21 rund eine Milliarde Euro günstiger.
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14. Auswirkungen von S21 auf den Nah- und Regionalverkehr
Der Nah- und Regionalverkehr in Baden-Württemberg leidet unter jahrelangen Versäumnissen. Vernachlässigte Strecken und Bahnhöfe, veraltete Züge, ausgedünnte Fahrpläne, stillgelegte Strecken und häufige
Störungen im Betrieb verärgern die Reisenden ebenso wie das vergleichsweise hohe Niveau der Fahrpreise. Die Bahn in der Fläche ist in
Baden-Württemberg dringend auf Investitionen angewiesen.
S21 ist jedoch ein Projekt, das hauptsächlich auf den
Hochgeschwindigkeitsverkehr und die Verbindung von Metropolen für
10 % der Reisenden setzt – auf Kosten des Regionalverkehrs.
Seit 1996 bestellen die Länder ihre Nahverkehrsleistungen selbst und
schreiben sie im Wettbewerb aus. Das Land Baden-Württemberg hat
sich jedoch, um das Interesse der Bahn an S21 am Leben zu erhalten,
seit 2002 mit dem „Großen Verkehrsvertrag“ mit weit über den
Marktpreisen liegenden Bedingungen und ohne Ausschreibung einseitig
an die DB Regio gebunden. Im Vergleich zu anderen Bundesländern
trägt es einen überhöhte Anteil an den Kosten für den Regionalverkehr.
Der Service der DB wurde aber nicht besser, denn die Gelder werden für
die defizitären Sparten im Fern- und Güterverkehr und zur Finanzierung
der Planung von S21 benutzt.

Teure Stations- und Trassengebühren
Gebühren an die entsprechenden DB-Töchter. Die Gebühren richten sich
nach der Höhe der Kosten für Bau und Unterhalt von Bahnhöfen
(=Stationsgebühren) und Trassen (=Trassengebühren) und werden bei
jeder Nutzung fällig. Der Trassenpreis ist abhängig von der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit. Die Gebühr für eine Strecke, die z.B. für eine
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Geschwindigkeit bis 280 km/h ausgelegt wurde, ist demnach um das
2,2 fache höher als für eine Strecke, die nur mit 120 km/h befahren
werden darf. Da bei S21 auch S-Bahnen und Regionalzüge auf den
schnellen ICE-Strecken verkehren sollen, werden auch für sie höhere
Trassengebühren fällig.
Aufgrund der hohen Bau- und Unterhaltskosten für S21 muss mit einer
Erhöhung der Trassen- und Stationsgebühren um mindestens 25
Prozent gerechnet werden. Allein für die Regionalzüge im Tiefbahnhof
wären pro Jahr rund 4,5 Millionen Euro höhere Stationsgebühren durch
das Land zu bezahlen. Andernfalls müsste das Land 750.000
Zugkilometer bei der Bahn abbestellen.
Die Erfahrung mit der Kürzung der Regionalisierungsmittel im Jahr 2007
zeigt, dass die Bahnfahrer die Zeche zahlen müssen; entweder durch ein
vermindertes Zugangebot oder durch die Erhöhung der Fahrpreise.
Damals kürzte der Bund die Zuschüsse für den Regionalverkehr in den
Ländern, worauf die Baden-Württembergische Landesregierung einfach
das Zugangebot reduzierte. Lediglich 14 Millionen Euro hätten damals
gereicht, um die Kürzungen im Nahverkehr zu vermeiden. Andererseits
war das Land bereit, überhöhte Zahlungen an die Bahn zu leisten – in
Form des „Großen Verkehrsvertrags“, der der DB Regio bis zum
Vertragsende 2016 ein überteuertes Monopol beschert.

Nahverkehrsmittel zur Finanzierung von S21
S21 bindet auf viele Jahre umfangreiche öffentliche Mittel, die eigentlich
für Schienenverkehrsprojekte in ganz Baden-Württemberg vorgesehen
sind. So sollen über 650 Millionen Euro Nahverkehrsmittel aus verschiedenen Finanztöpfen für das Prestigeprojekt zweckentfremdet werden:

197,0 Millionen Euro nach dem
Bundes-Schienenwege-AusbauGesetz (BSchwAG), die für den
Schienenpersonen-Nahverkehr
in Baden-Württemberg bestimmt
sind.

Fazit:
Der
überwiegende
Teil
der
Bahnbenutzer ist auf Strecken von
unter 100 km unterwegs. Für diese
Bahnkunden sind gute Verbindungen,
pünktliche Züge, reibungslose und
bequeme Umsteigemöglichkeiten
sowie günstige Preise wichtig. Das
Projekt S21 folgt entgegengesetzten
Prioritäten, ist am Bedarf vorbei
geplant, und verhindert gleichzeitig
Der vernachlässigte Bahnhof Lonsee an der Hauptstrecke Stuttgart – Ulm.
dringend notwendige Investitionen in
Zwischenzeitlich ist er bis auf den Fahrkartenautomaten abgerissen.
eine zukunftsfähige Bahn-Infrastruktur
in der Fläche. Die Berufspendler und
285,7 Millionen Euro aus den Landesmitteln des Gemeindedie
Reisenden
im
Nahverkehr
werden
mit einem verminderten Zugangebot
Verkehrs-Finanzierungs-Gesetzes
(GVFG)
und
den
und/oder mit höheren Fahrpreisen für das Prestigeprojekt bezahlen.
Regionalisierungsmitteln für den Schienenpersonen-Nahverkehr.
168,6 Millionen Euro aus dem Bundesanteil des GemeindeVerkehrs-Finanzierungs-Gesetz (GVFG), der für Großprojekte des
Öffentlichen Personen-Nah-Verkehrs in Baden-Württemberg vorgesehen ist.

Statt den Bahnhof tiefer zu legen, könnte der
Bahnverkehr in der Fläche deutlich verbessert werden
(sanieren, Engpässe beseitigen, Strecken ausbauen
oder reaktivieren).
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15. S21-A u s w i r k u n g e n a u f d e n S c h i e n e n v e r k e h r i m Land
S21 vernachlässigt den Nord-Süd-Verkehr
Mit S21 haben die Verkehrsplaner nur die West-Ost-Achse im Blick. Die
drei Nord-Süd-Verkehrsachsen im Land werden vernachlässigt, und für
deren Ausbau fehlt das Geld über mehr als zwei Jahrzehnte. Dabei ist
S21 nur immobilienwirtschaftlich motiviert, aus verkehrspolitischer und
finanzieller Sicht völlig verfehlt. Im Wachstumssektor Güterverkehr verhindert S21 zukunftsorientierte Lösungen und setzt einseitig auf eine
überkommene Schnellfahrideologie.

Die Rheintalstrecke
Ein Staatsvertrag mit der
Schweiz soll den viergleisigen Ausbau im Rheintal
(Karlsruhe – Basel) als
Zu- und Abfuhrstrecke für
den vor 2020 fertig
gestellten
GotthardBasistunnel
sichern.
Wegen
fehlender
Bundesmittel wird sich
der Ausbau voraussichtlich bis zum Jahr 2040
hinziehen. Obwohl die
Strecke bereits heute deutlich überlastet ist (2006
bis zu 127 %), während
Stuttgart – Ulm nur zu 94 %

genutzt wird (IHK-Angabe). Aber für die dringend notwendige
Rheintalstrecke kann die Bundesregierung und die DB keine weiteren
Mittel bereitstellen. S21 wirkt in Zeiten knapper Kassen wie ein
Kannibale, der andere Vorhaben auffrisst.
Auch der dringend erforderliche Lückenschluss, die Neubaustrecke
Mannheim – Frankfurt, kann wegen fehlender Mittel nicht vor 2020
begonnen werden.

Die Südbahn und die Gäubahn
Die Südbahn Ulm – Friedrichshafen – Lindau ist eine noch nicht elektrifizierte Hauptbahn, was den Einsatz von Diesellokomotiven erforderlich
macht. Für private Netznutzer ein teures Unterfangen. Die Folge ist, dass
auch auf den elektrifizierten Anschlussstrecken mit umweltschädlicheren
Dieselloks gefahren wird.
Die Gäubahn Stuttgart – Singen ist seit der Demontage nach Kriegsende
über weite Strecken immer noch eingleisig. Der dringend erforderliche
Ausbau scheiterte bisher an den fehlenden Mitteln, die wegen S21 auch
weiterhin nicht investiert werden können.

Neue Prioritäten braucht das Land
Man stelle sich vor, der Fernverkehr im Land würde für eine Woche
ausfallen, so hätte dies außer den fehlenden Fahrpreiseinnahmen vergleichsweise geringe Auswirkungen. Fiele dagegen der Nah- und
Regionalverkehr für eine Woche aus, käme dies dem wirtschaftlichen
Kollaps gleich. Leider sind die Prioritäten im Land nicht entsprechend
gesetzt. Das politisch motivierte Projekt S21 folgt immer noch den seit
rund 30 Jahren überkommenen Vorstellungen.

16. Die Probleme auf den Fildern
Die Flughafenbahnhöfe
Neben der bestehenden S-Bahn-Station am Flughafen soll bei S21 ein
neuer unterirdischer Fernbahnhof gebaut werden. Dazu müsste die bisherige S-Bahn-Station Flughafen durch zusätzliche Tunnel an die neu zu
bauende Strecke zwischen Tiefbahnhof und Wendlingen angeschlossen
werden.

Der neue Fernbahnhof Flughafen / Messe

sicherheit. Ein noch nie dagewesenes Beispiel an skandalöser
Unverfrorenheit unserer gewählten Vertreter.

Fazit:
Den Planern von Stuttgart 21 ist es in 16 Jahren nicht gelungen,
einen einheitlichen Bahnhof für Flughafen und Messe zu entwerfen.
Die Planfeststellung für den Abschnitt Flughafen – Rohr steht noch aus.

Auf Grund der schwierigen Topogafie läge derS21-Fernabshnhof in einer
Nur eins ist sicher: Die Stations- und Trassengebühren werden
Tiefe von 26,4 m. Fluggästen würden mehrere Rolltreppen und ein 250 m
sich zum Schaden der Bahnbenutzer erhöhen bei gleichzeitiger
weiter Fußweg zum Flughafen zugemutet. Eine Ausnahmegenehmigung,
Reduzierung der Betriebsicherheit.
die eine Mitbenutzung der S-Bahnhöfe zwischen
Fernbahnhof Flughafen/Messe
Flughafen und Rohr ermöglicht, wurde bislang vom
Eisenbahnbundesamt (EBA) aus Sicherheitsgründen
abgelehnt, weil die Bahnsteighöhen und die Tunnelquerschnitte nur für den S-Bahn-Betrieb ausgelegt sind. Für
diese engen Tunnel wurde bereits bei ihrem Bau eine
Ausnahmegenehmigung erteilt. Diese Sparversion war
damals nur durch politischen Druck möglich.
Nun wurde der Bahn aus wirtschaftlichen Gründen
und unter großem politischen Druck eine noch weitergehende Ausnahmegenehmigung durch den Bundesverkehrsminister zugestanden. Diese für S-Bahnen
schon zu engen Tunnel sollen auch für Fernzüge mitbenutzt werden dürfen. Damit stellte der Minister die
einseitigen Interessen der Bahn über alle
Sicherheitsstandards der "Eisenbahnbau- und
Bertriebsordnung" (EBO) zum Nachteil der Betriebs-
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17 .

Die Zerstörung des Schlossgartens

Parkschützer
Immer mehr Stuttgarter Bürgern wird bewusst, was mit S21 im Mittleren
Schlossgarten zerstört wird. Inzwischen haben sich über 14.000 Bürger
als Parkschützer eingetragen und wollen den mit S21 bevorstehenden
Kahlschlag verhindern. Täglich wird die Liste länger, denn die Bürger
aus Stadt und Land nehmen Verantwortung für Stuttgart wahr, eine
Verantwortung, die ein Großteil unserer gewählten Vertreter nicht übernehmen will. www.parkschützer.de
Der aus dem Schlossgarten aufragende Tiefbahnhof, rund 100 Meter
breit und bis zu 8 Meter hoch, kann nicht so tief angelegt werden, dass
er an der Oberfläche nicht in Erscheinung tritt. Auf seinem Betondeckel
mit den 5 Meter hoch stehenden 23 Lichtaugen können entgegen manch
geschönter Werbedarstellung keine Bäume wachsen.

Weniger Frischluft im Kessel
Für S21 und dessen Baustelle müssen rund 280 Großbäume im
Schlossgarten gefällt werden. Bäume dieser Größe und dieses Alters
haben in der "Grünen Lunge Stuttgarts" eine wichtige Funktion. Jeder
Baum ist für den CO2-Abbau, als Sauerstoffspender und Feinstaubfilter
in unserer Stadt dringend notwendig. Ein 100 jähriger Laubbaum mit 14
Metern Kronendurchmesser produziert täglich 9.400 Liter Sauerstoff und
bindet bis zu 1.000 kg Staub im Jahr. Um die alten Parkbäume zu
ersetzen, müssten rund 30.000 neue gepflanzt werden.
Zudem müsste während der Baumaßnahmen zum Tiefbahnhof der
Grundwasserspiegel im Schlossgarten abgesenkt werden. Dies führt
unweigerlich zu Folgeschäden an den restlichen Bäumen außerhalb der

Baustelle. Auch würde die Grundwasserabsenkung die Standfestigkeit
der Bahnhofshalle und besonders des Turms gefährden.

Ende eines Lebensraums mit hohem Freizeitwert
Der Mittlere Schlossgarten als beliebtes Erholungsgebiet der
Stuttgarter Bevölkerung, die Liegewiese mit ihrem alten Baumbestand,
der Landespavillon, die Kunstwerke und die Wasserspiele – das
alles würde mit S21 der Vergangenheit angehören. Ob das
Planetarium stehen bleiben kann, ist ungewiss, und der bisher gut
frequentierte Biergarten grenzt dann direkt an den Bauzaun. Die von
der Stadt stets hervorgehobenen neuen Grünflächen bei S21 sind in
Wirklichkeit eine behördliche Auflage. Sie mussten als Ausgleich für
die enormen Umweltschäden durch S21 im Genehmigungsverfahren
ausgewiesen werden. Außerdem sollen diese Flächen weit außerhalb im Unteren Schlossgarten, also an einer weit weniger attraktiven Stelle entstehen. Auf diesen Parkflächen wird man frühestens im
Jahr 2025 (Bahn interne Planung) neue Bäume pflanzen können.
Obendrein werden während der gesamten Bauzeit die Fußgänger,
die Radfahrer, Personen mit Kinderwagen- und Rollstuhlfahrer mit
massiven Behinderungen zu rechnen haben. Die Attraktivität der
Innenstadt würde sowohl in den Augen der Bewohner als auch der
Touristen in hohem Maße leiden.

Leben in Stuttgart: Pro Minute ein LKW
Der Gesteinsausbruch aus den Stollen soll am Tunneleingang von
LKWs auf Förderbänder geladen werden und darauf in den
Schlossgarten transportiert werden. Dort wird das Material nach den
Planungen im Minutentakt erneut auf LKWs umgeladen und abge-

fahren. Das geht nicht ohne Staub- und
Lärmbelästigungen. Da die Lastwagen durch
Wohngebiete fahren, haben die Menschen
auch dort jahrelang besonders unter Staub,
Lärm, Abgasen und Erschütterungen zu leiden

Fazit:
Der Schlossgarten hat einen hohen Freizeitund Erholungswert für die Stuttgarter
Bevölkerung. Er prägt das Stadtbild mit seinem
wunderschönen alten Baumbestand. Er ist Teil
eines zusammenhängenden Grüngürtels mitten in der Innenstadt. Ein solch brutaler Eingriff
wie beim Bau des Tiefbahnhofs S21 durchbricht das gewachsene Gebiet und würde der
Stadt einen nicht wieder gut zu machenden
Schaden zufügen.

Durch den Verzicht auf die Tieferlegung des
Bahnhofs könnte der Bahnverkehr in der
Fläche einen enormen Impuls erfahren.
Außer längst notwendigen Sanierungen
könnten beispielsweise Engpässe beseitigt
sowie Strecken ausgebaut oder reaktiviert
werden.
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18. Die Si c h e r h e i t i n d e n Tu n n e l s t r e c k e n
te die Bahn jedoch aus Kostengründen auf dem Abstand von 1.000
Metern. Dieser Abstand war kurz vor Inkrafttreten der neuen EU-Richtlinie
noch genehmigt worden. Erst durch die Intervention des Stuttgarter
Gemeinderats (auf Antrag von SÖS/Die Linke und den Grünen) verpflichtete das Eisenbahn-Bundesamt die Bahn, die Querstollen alle 500 Meter
einzuplanen. Welche weiteren Einsparungen an Sicherheit – neben verringerter Wandstärke der Tunnelröhren – noch vorgesehen sind, ist ungewiss.
Beim Bau des Eurotunnels unter dem Ärmelkanal im Jahr 1994 ging man
anders vor. Hier wurden neben einer zusätzlichen Fluchtröhre auch
Notausgänge im Abstand von 375 Metern gebaut.

Horrorszenario: Der Tunnel-GAU
Bei einem Brand würde der 9,5 km lange Filderaufstiegstunnel und die
ähnlich langen Tunnel der Neubaustrecke (NBS) trotz der Querstollen

Bilder aus dem von der Offenbacher Feuerwehr während des Einsatzes gedrehten
Videofilms. Trotz der Einwände der Stuttgarter Feuerwehr bleiben die Tunnel in der
Planung ohne Videoüberwachung und die Zuleitungen zu den Tunnel-Hydranten trocken, also "wasserlos". Auch die französischen TGV sind vor Bränden nicht sicher. Hier
ein Brand am 10.01.2009 bei Mâcon in Südfrankreich auf freier Strecke (S.33 rechts).

Die Betriebsicherheit in langen Tunnel ist ein erhebliches Problem. Die
Planungen zu S21 sahen jedoch für die parallel liegenden eingleisigen
Tunnelröhren nur alle 1.000 Meter einen Querstollen und keine zusätzliche dritte Fluchtröhre vor.

Sicherheits-Richtlinien der EU nicht beachtet
Die neue EU-Richtlinie schreibt dagegen solche Querstollen als
Fluchtmöglichkeit mindestens alle 500 m verbindlich vor. Bei S21 beharr-
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schnell zur tödlichen Falle. Dabei entstünden dann nicht nur Temperaturen
von bis zu 1.000 Grad C sondern auch giftige Rauchgase. Die
Querstollen fassen nur rund 80 Personen und sollen als Schleusen
ausgebildet werden. Dabei lässt sich die Tür zur sicheren Parallelröhre
nur öffnen, wenn die erste Tür geschlossen ist. Was dies für Menschen
bedeutet, die vor Rauch und Hitze panisch fliehen, kann sich jeder ausmalen. Eine dritte Fluchtröhre unter Überdruck wäre hier lebensrettend.
Da der Filderaufstiegstunnel und auch der Bosslertunnel der NBS sehr
steil verlaufen, entsteht bei Feuer zudem ein starker Luftzug. Wie in
einem Kamin würde damit das Feuer angefacht und der Rauch nach
oben getrieben. Die in diese Richtung Fliehenden hätten kaum eine
Überlebenschance (vgl. Brand der Bergbahn in Kaprun/Österreich).

Sehenden Auges in die Katastrophe?
Die ICE-Flotte ist in der Vergangenheit mehrmals durch Sicherheitslücken
in die öffentliche Diskussion geraten. Z.B. sind allein die Transformatoren
in jedem Triebkopf des ICE 1 mit 2.850 Liter Öl gefüllt. Beim ICE 3 sind
diese Transformatoren an zwei Stellen in jeder Zugeinheit (Kurzzug)
unter den Wagenböden angebracht und jeweils mit 1.640 Litern Öl
versehen. Im oberirdischen Bahnhof Offenbach kam am 22.11.2001
ein ICE mit brennendem Triebkopf zum Stehen und konnte erst nach fünf
Stunden und unter größter Mühe gelöscht werden (siehe die Abbildungen).
Geriete ein Zug im Tiefbahnhof in Brand, wäre dies eine Katastrophe.
Zudem würde das „Neue Herz Europas“ und die HochgeschwindigkeitsFlughafenanbindung über Monate hin lahm gelegt.
Noch problematischer ist es, dass der Bundesverkehrsminister jetzt die
Benützung der S-Bahn-Tunnel auf den Fildern für die Regional- und

Fernzüge genehmigte. Dort beträgt der Abstand zur Tunnelwand stellenweise nur 60 cm: Schon jetzt ein krimineller Zustand für einen Fluchtweg!

Fazit
„Wer sich nicht selbst rettet, der kann nicht gerettet werden“, so die
Aussage eines erfahrenen Feuerwehrmanns. Es muss allen zu denken
geben, dass aus Wirtschaftlichkeits- und Kostengründen Planungsfehler
negiert werden und die Bahn dadurch das Leben ihrer Kunden aufs Spiel
setzt. Es klingt zynisch, wenn der Bahnvorstand jede Gelegenheit zu
Bekenntnissen nutzt, er tue alles für die Sicherheit der Fahrgäste.
Querstollen bei Autotunnel werden heute im Abstand von deutlich weniger als 100 Meter gebaut (siehe Kappelbergtunnel mit 50 m), obwohl
sich viel weniger Menschen zeitgleich im Tunnel befinden.

34

19. Verkeh r s e r s c h l i e ß u n g d e r F i l d e r b e i K 2 1
Für die geplante Neubaustrecke (NBS) von Stuttgart nach Ulm ist der
Tiefbahnhof S21 nicht zwingend erforderlich. Das belegt die Alternative
Kopfbahnhof 21, bei der diese Strecke günstiger angeschlossen werden
kann.
Durch einen kürzeren und weniger steilen Aufstiegstunnel aus dem
Neckartal nach Denkendorf führt bei K21 die Trasse entlang der
Autobahn nach Wendlingen. Dieser Anschluss sollte erst geplant werden, wenn die NBS auch mit Sicherheit gebaut wird..

Der Anschluss des Flughafens
Nach dem Filderaufstieg bei K21 verläuft eine weitere Linie von
Denkendorf zum Flughafen, über welche die S-Bahnen diesen erreichen
könnten. Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass dadurch nach
Berliner Muster eine attraktive Ring-S-Bahn mit dichter Zugfolge entsteht.
Diese kann in beide Richtungen durchfahren werden und schließt den
Flughafen und die Messe in 13 Minuten optimal an den Hauptbahnhof
an.

Der Anschluss an die Magistrale nach Zürich
Bei der Alternative K21 bliebe die Gäu- oder Panoramabahn erhalten,
während diese bei S21 stillgelegt würde. Über die bestehende Bahn ist
die Anbindung nach Zürich schneller als über den Flughafen bei S21.
Von Rottweil aus ließe sich die Messe und der Flughafen gut über die
S-Bahn erreichen (Umsteigemöglichkeit in Stuttgart Vaihingen oder
Rohr).

Vorteile der Alternative Kopfbahnhof 21 für die Filder
Die Fildergemeinden werden nicht durch Hochgeschwindigkeitszüge
belastet.
Die Neubaustrecke nach Ulm kann schneller bedient werden als
bei S21.
Der Flughafen und die Messe können durch die Ring-S-Bahn optimal angeschlossen werden. Nur jeder dritte ICE würde bei S21 am
Flughafen halten.
Der Bus-Fernbahnhof bleibt im Stadtzentrum.
Der Nord-Süd-Verkehr verläuft auf der gleichen Trasse wie bisher.
Durch die kürzeren Tunnelstrecken sind die Risiken bei Bau und
Betrieb kleiner, die Baukosten niedriger und die Stations- und
Trassenpreise stabil. Die Fahrpreise müssen deswegen nicht erhöht
werden.
Am Flughafen und an der Messe sind keine zwei getrennte Bahnhöfe
erforderlich.
Der Nahverkehr erhält den ihm gebührenden Stellenwert.
könnten den nachfolgenden Generationen ihre Heilquellen nicht
mehr zurückgeben.

20. Die Fahrzeiten der Fern- und Regionalzüge
Fahrzeiten

Wunschdenken oder Wirklichkeit?

Auf der Basis der zuvor dargestellten Streckenführungen wurden die
Fahrzeiten neu berechnet. Dabei wurde deutlich, dass das Alternativmodell
Kopfbahnhof 21 den Planungen von S21 insgesamt ebenbürtig ist.

Wie die Bahn und damit alle S21-Befürworter zu der Aussage kommen,
der neue Tiefbahnhof sei doppelt so leistungsfähig wie die Alternative
Kopfbahnhof 21, bleibt ein Rätsel. Die angeblich konkurrenzlosen
Fahrzeitengewinne werden als Hauptgründe für das Milliardenprojekt
S21 gehandelt. Vergleicht man jedoch die Streckenführung beider
Modelle, erweist sich diese Behauptung als haltlos.

Zwar verkürzt sich bei S21 die Fahrzeit von und nach Tübingen, dafür
wäre die Fahrzeit von Rottweil über Horb und Böblingen nach Stuttgart
wegen des Umwegs über den Flughafen umständlicher (Wegfall der
direkten Verbindung) und bis zu 5 Minuten länger als bei Kopfbahnhof
21. Zudem verlängert sich die Fahrzeit von Stuttgart nach Waiblingen
durch S21. Mit dem Regionalzug von Waiblingen in Richtung Esslingen/
Göppingen müsste man über den Tiefbahnhof fahren (eine Tarifzone
mehr). Ein Umsteigen in Bad Cannstatt wäre nicht mehr möglich.

Verkehrstechnische Engpässe im Land
Für dringend erforderliche Investitionen in den Erhalt und Ausbau des
Schienennetzes im Land fehlt schon jetzt das Geld. Um nur zwei Beispiele
zu nennen: Züge, die von Stuttgart über Ulm zum Bodensee fahren, werden schon ab Stuttgart mit zwei Diesellokomotiven bespannt, weil der
Abschnitt Ulm – Friedrichshafen – Lindau noch nicht
elektrifiziert ist.
Auch die heutige Direktverbindung zwischen Stuttgart
und Sigmaringen wird, da weite Teile der Strecke nicht
elektrifiziert sind, mit Diesel-Neigetechnik-Triebwagen
bedient. Diese sind jedoch für den Tiefbahnhof nicht
zugelassen. Das bedeutet für die Reisenden zusätzliche Warte- oder Umsteigezeiten durch Lok- oder
Zugwechsel in Tübingen.

Die Behauptung, S21 verbessere die
Leistungsfähigkeit des Regionalverkehrs,
wirkt vor diesem Hintergrund wie Hohn.
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21. Der Sc h u t z d e r H e i l- u n d M i n e r a l q u e l l e n
Stuttgart ist nach Budapest die Stadt mit dem größten Aufkommen an
Mineralquellen in Europa. Dies ist ein Schatz, den es unter allen
Umständen für künftige Generationen zu erhalten gilt

Die Kernzone (gelb in der gegenüberliegenden Darstellung) genießt den
höchsten Schutz. In ihr dürfen keine Tiefbauprojekte realisiert werden,
um den Fluss des Mineralwassers nicht zu beeinträchtigen.

Heilquellenschutzgebiete sollten die Quellen sichern

Bei der Festlegung dieser Kernzone durch das Regierungspräsidium ist
gezielt das Gebiet des geplanten Tiefbahnhofs ausgeklammert worden.

Das Mineralwasser verläuft unter dem Stadtgebiet, nicht sehr tief in
nordöstlicher Richtung. Da das Einsickerungsgebiet höher liegt, steht
das Mineralwasser unter starkem Druck. Eine über dem Verlauf des
Mineralwassers liegende schützende Schicht verhindert, dass es an der
Oberfläche austritt. „Hier ist zu berücksichtigen, dass durch die Lage des
Tiefbahnhofs in die das Mineralwasser schützende Schicht eingegriffen
wird“ (Planfeststellungsbeschluss PFB). „Es ist nachgewiesen, dass die
Mineralwasser führenden Schichten in einer hydraulischen Verbindung
zu den höheren Grundwasserschichten stehen“ (PFB), die sich aber im
Gleichgewichtszustand nicht vermischen. Um die Baugrube trocken zu
halten, muss jedoch der Grundwasserspiegel abgesenkt werden,
wodurch das sensible Gleichgewicht gestört wird. Es kann also sein,
dass „das unter Druck stehende Mineralwasser in andere geologische
Schichten aufsteigt und dann dem Zustrom der Quellen in Bad Cannstatt
und Berg fehlt“ (PFB). Dieses Gleichgewicht wird ebenfalls gestört, wenn
das abgepumpte Grundwasser an entfernter Stelle wieder in das
Grundwasser eingeleitet wird. „Die Nutzung der Heil- und Mineralquellen
in den Bädern Berg und Bad Cannstatt könnte deshalb durch schadstoffhaltige Baustoffe und verunreinigte Infiltrationswässer qualitativ beeinträchtigt werden“ (PFB). Die Reinigung des wieder eingeleiteten
Grundwassers macht Reinigungsanlagen erforderlich, „die teilweise
sogar über den derzeitigen Stand der Technik hinausgehen“ (PFB).
Zum Erhalt dieser Quellen wurden 1998 für die Stadt
Heilquellenschutzgebiete mit unterschiedlicher Abstufung ausgewiesen.

Rammen statt Bohren
Laut amtlichem Planfeststellungsbeschluss sollen zur Gründung des
Betontrogs für die Gleise und den Bahnhof rund 3.500 Betonpfähle mit
je 125 Rammschlägen (zusammen fast eine halbe Million) ins Erdreich
getrieben werden. Der Einsatz von Bohrpfählen, bei denen die undurchlässige Schicht durchlöchert würde, sei wegen der „Belange des Mineralund Grundwasserschutzes“ nicht möglich. Die Mineralquellen sind also
entgegen aller öffentlichen Beteuerung gefährdet.

Einige drängende Fragen
Kann ein Durchbruch des unter hohem Druck stehenden
Mineralwassers an der Baustelle des Tiefbahnhofs mit Sicherheit
verhindert werden? Schon beim Bau der S-Bahn in der
Lautenschlagerstraße und der Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie gab
es in den 1970er-Jahren Mineralwasserdurchbrüche mit zum Teil
zurückgehender Quellschüttung. Im Gegensatz zu den damaligen
Projekten würde die S21-Baustelle den ganzen Talgrund quer zum
unterirdischen Mineralwasserfluss durchschneiden.
Wird im Bereich der Heilquellen ein unkalkulierbares Risiko sehenden Auges in Kauf genommen?
Warum kaufte die Stadt die privaten Mineralbäder (Mineralbad Berg
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2006,
Mineralbad
Cannstatt März 2009)
vor dem geplanten
Baubeginn von S21 auf?
Soll damit Regressansprüchen vorgebeugt
werden, falls die Mineralquellen versiegen oder
nur noch Schmutzwasser
liefern?
Warum werden während
der Bauzeit an den
Quellen
aufwändige
Messstationen installiert
(Verschmutzungsgrad und
die Menge der Quellschüttungen), wenn doch
wie es heißt keine Gefahr
besteht?
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22. Der Ei n g r i f f i n d e n D e n k m a l s c h u t z
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Geschichte

Bahn, Stadt und Denkmalschutz für ein Weltkulturerbe

Stadtbild

Der heutige Bahnhof von Paul Bonatz
und Friedrich Scholer ist ein bedeutsames Zeugnis des neuen Bauens in
Deutschland aus der Zeit vor dem
Ersten Weltkrieg. Die Architekten
gewannen 1911 den Wettbewerb und
modifizierten ihren Entwurf bis zum
Baubeginn 1914.

Dass das Baudenkmal sich heute in einem erbärmlichen Zustand befindet, zeigt, wie Denkmalschutz in Stuttgart praktiziert wird. Die Deutsche
Bahn erhält vom Bund viel Geld für die Erhaltung ihres Netzes und der
Bahnhöfe. Sie hat in Stuttgart jedoch seit vielen Jahren Erhaltungs- und
Pflegemaßnahmen des Bahnhofs unterlassen und dadurch viel Geld
eingespart. Lediglich den Ausbau zu einem Ladenzentrum hat die Bahn
vorangetrieben, wogegen die Stuttgarter Denkmalschutzbehörde, die OB
Schuster untersteht, keine Einwände äußerte. Die Kritik des Landesdenkmalamtes an S21 durfte nicht veröffentlicht werden.

Der Bahnhof gehört neben dem Fernsehturm zu den herausragenden
Wahrzeichen von Stuttgart. Er ist das Tor zur Stadt, was man vom
Tiefbahnhof niemals sagen könnte. Dieser braucht, um als Bahnhof
überhaupt noch wahrgenommen zu werden, den Torso des BonatzBaus.

Nun sollen die beiden Seitenflügel
(über die Hälfte der Fassade) des
Baudenkmals Bonatz-Bahnhof für
S21 abgerissen werden. Dabei wird
auch die Atmosphäre im Innern zerstört und das verbleibende Gebäude
verliert fast jede seiner bisherigen
Funktionen.
Lediglich
die
Säulenarkade am Arnulf-Klett-Platz,
der Turm, die ausgeräumten
Schalterhallen
und
die
Kopfbahnsteighalle (mit durchbrochenem Boden) sollen erhalten bleiben.
Der stellvertretende Leiter des
Frankfurter
Architekturmuseums
rühmte den Stuttgarter Bahnhof als
„Europas letzte Verkehrskathedrale“.

Als einer der wenigen Bahnhöfe hätte der Bonatz-Bau die Chance zum
Weltkulturerbe erklärt zu werden.

Stuttgart 21 – ein Verstoß gegen das Urheberrecht
Bis 70 Jahre nach dem Tod von Paul Bonatz (1956) kann das
Urheberrecht gegen den teilweisen Abriss des Stuttgarter Hauptbahnhofs
gegenüber der DB geltend gemacht werden. Dieses Recht nimmt nun
Peter Dübbers, der Enkel von Paul Bonatz, wahr. Verhandelt wurde vor
dem Stuttgarter Landgericht. Wie nicht anders zu erwarten, stufte der
Richter die Modernitätsbestrebungen der Bahn als das höhere
Rechtsgut gegenüber dem Urheberrecht eines Einzelnen ein. Es hieß:
Dass das Wesentliche des Bonatz-Baus ja stehen bliebe; ein Freibrief
für alle abrisswillige Behörden, Unternehmen und Investoren, die nur
das Wesentliche zu verschonen haben.
Peter Dübbers geht jetzt trotz hoher Kosten in die nächste Instanz.

Durch den Teilabriss wird das Baudenkmal für immer zerstört. Solche
Vandalenakte sind für Stuttgart nichts Neues, wurde doch das weltberühmte Kaufhaus Schocken von Erich Mendelsohn und das
Kronprinzenpalais abgerissen. Abrisse des Neuen Schlosses und der
Markthalle konnten nach anhaltenden Bürgerprotesten durch den
Gemeinderat mit knappster Mehrheit verhindert werden. Der denkmalgeschützte Bahnhof ist ein zu großes Opfer für die kurzfristigen Interessen
einiger mächtiger Nutznießer!

Risiken der Baumaßnahmen
Der Bahnhofsturm steht auf 289 Eichenpfählen, die einst in die
Grundwasser führenden Erdschichten (Sumpf) getrieben wurden.
Solange die Pfähle feucht bleiben, gibt es kein Problem. Was passiert
jedoch mit dem Turm, wenn beim Bau von S21, wie geplant, das
Grundwasser abgesenkt wird?
Wie das Beispiel des Stadtarchivs in Köln zeigt, sind selbst für sicher
erklärte Maßnahmen nicht ohne Risiko. Pikant ist dabei die Tatsache,
dass der Gutachter, Prof. Wittke von der TU Aachen, nicht nur den Kölner
U-Bahn-Tunnelbau sondern auch S21 als unbedenklich einstufte.
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23. Das ge o l o g i s c h e R i s i k o
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Die geologische Situation in Stuttgart
Der für S21 geplante Filderaufstiegstunnel sowie die Tunnel nach
Feuerbach und Untertürkheim verlaufen durch geologisch schwierige
Strukturen. Besonders problematisch sind dabei die Schichten aus
unausgelaugtem Gipskeuper, der Anhydrit enthält. Dieser kann, wenn
Wasser eindringt stark aufquellen (es verlaufen die Tunnel auf die Filder
zu 50%, nach Feuerbach, Unter- und Obertürkheim zu 80% im
Quellgips). Der ausgelaugte Gipskeuper ist dagegen porös und von
geringer Festigkeit. Tunnelbauten durch diese geologischen Schichten
sind besonders aufwändig und teuer. Auch beim späteren Betrieb ist das
Risiko von Schäden und Störungen durch Bewegungen des Berges
erheblich. Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau hat wohl
daher zu S21 Redeverbot bekommen.

Beispiele für Probleme mit Anhydrit führendem Gipskeuper
Der jüngst erbaute Autobahntunnel bei Leonberg verläuft in ähnlich
strukturierten Erdschichten. Ständige Reparaturen, die durch die
Bewegungen des Berges entstehen, sind für jedermann sichtbare
Zeichen des Problems. Bei S21 führen vom Tiefbahnhof aus jeweils zwei
eingleisige Röhren auf die Filder, nach Untertürkheim und nach
Feuerbach. Würden in diesen Tunneln ähnliche Probleme wie beim
Engelbergtunnel in Leonberg auftreten, hätte dies aufwändige Wartung
oder die Sperrung mindestens einer Tunnelröhre zur Folge. Damit würde
die Kapazität der Strecke auf weit unter 50 % eingeschränkt. Ausgerechnet
auf der "Magistralen Paris – Bratislava" und Berlin – Zürich wäre eine
solche Störung ein Infarkt im angeblichen „Neuen Herzen Europas“. Bei
solchen Betriebsstörungen kann sich die Bahn nicht auf höhere Gewalt
berufen. Die Bahnkunden hätten jedoch auf jeden Fall das Nachsehen.

Jüngstes Beispiel für die Brisanz dieser geologischen Strukturen ist die
Geothermie-Bohrung in Staufen im Breisgau. Dort sind solche Schichten
mit Grundwasser in Berührung gekommen: dadurch hebt sich der ganze
Ortskern um monatlich 5 bis 10 mm; es sind bereits in über 250
Gebäuden Risse bis zu 16 cm Breite entstanden. Der historische
Stadtkern ist erheblich gefährdet.

Instabilität der Hänge – Das Bohrloch 203
Die Bohrungen der Bahn für die Untersuchungen des Untergrunds zum
geplanten S21-Filderaufstiegstunnel mussten im Juni 2009 am Bohrloch
203 wiederholt unterbrochen und im Juli 2009 gänzlich eingestellt
werden. Wasser, das zum Kühlen der Bohrkronen dient, trat unterhalb
aus dem Hang aus und signalisierte die Gefahr von Hangrutschungen.
Das Beispiel zeigt, wie instabil der Hang am Ameisenberg ist, und dass
schon bei kleinsten Eingriffen die Gefahr von Rutschungen besteht. Die
Instabilität wird vergrößert durch die bei den Untersuchungen festgestellten Hohlräume im Berg. Die Bohrung wurde im Übrigen so weit vorangetrieben, dass Anhydritschichten mit Kühlwasser in Berührung kamen!
Dieses Problem trat auch bei anderen Bohrlöchern auf, wie jüngst
bekannt wurde.

Mehr Sicherheit bei K21
Beim Filderaufstiegstunnel der Alternative Kopfbahnhof 21 zwischen
Obertürkheim und Denkendorf werden keine Anhydritschichten angeschnitten. Selbst im Falle einer Störung in diesem Tunnel bliebe die
Ausweichmöglichkeit von Stuttgart über die Gäubahn (Panoramabahn)
Stuttgart – Rohr – Flughafen – Wendlingen sowie die Stecke über
Esslingen - Plochingen - Wendlingen zur Neubaustrecke erhalten.
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24. Belüft u n g s - u n d K l i m a f o l g e n i m Ta l k e s s e l

Rosensteinpark

Killesberg
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Rosensteinpark

Neckartal

Killesberg

Neckartal

Kriegsberg

Kriegsberg

Uhlandshöhe
Hauptbahnhof

Uhlandshöhe
Hauptbahnhof

nach Sonnenuntergang

vor Sonnenaufgang

Die Stadt Stuttgart hat mit ihrer Kessellage, den fast rundum bebauten
Höhenzügen und der einzigen Öffnung zum Neckar hin vor allem im
Sommer eine schwierige Klima- und Feinstaubsituation. Umso wichtiger
ist der Beitrag, den die unbebauten Flächen des Gleisvorfelds für ein
erträgliches Stadtklima leisten. Die Luftströme entlang der Talachse zur
Belüftung des Stadtkerns können sich bisher in ihrer Hauptrichtung
durch den Schlossgarten und über das Gleisvorfeld uneingeschränkt
bewegen. Sie helfen den Talkessel zu entlüften und verringern die
Feinstaubbelastung entlang der Cannstatter Straße (B14).

5000 neue Bäume?

Unabsehbare Folgen für das Stadtklima

Fazit:

Nach einer von der Stadt Stuttgart in Auftrag gegebenen Klimastudie
heizt sich im Sommer der Talkessel kräftig auf (siehe Abb. links). Das
Gleisvorfeld kühlt sich bei Nacht am stärksten ab (siehe Abb. rechts),
und hält so die Temperaturen im Talkessel in Grenzen. Diese Studie
wurde leider kaum beachtet. Eine Bebauung der Fläche, wie bei S21
geplant, hätte dagegen unübersehbare Folgen für das ohnehin schon
hoch belastete Stadtklima. Wohnbebauung ist in dieser klimatisch
schwierigen Gegend im Talgrund und angesichts der
hohen Feinstaubkonzentration schädlich. Wenn man die
Großbäume im Schlossgarten für S21 fällt, verliert er seine
ökologische Ausgleichsfunktion (siehe auch Kapitel 17,
Seite 30 und 31). Das hat auch Auswirkungen auf die
nahe gelegene Neckartorkreuzung
kühle Zonen
an der deutschlandweit die höchste
Feinstaubbelastung
gemessen
wird..

Beim Alternativmodell Kopfbahnhof 21 bleibt das klimatisch günstige
Gleisvorfeld – verkehrstechnisch modernisiert – erhalten. Im Bereich des
Wartungs- und Abstellbahnhofs am Rosenstein könnte das große ehemalige Bahnpostgebäude sofort abgerissen und die Fläche dem
Rosensteinpark zugeschlagen werden. Doch dies vermeidet man, um
den Anschein zu wahren, nur durch S21 könnten die Parkanlagen erweitert werden.

warme Zonen

Um S21 einen stadtklimatisch positiven Anstrich zu verpassen („grünes
Projekt“), behaupten die Betreiber allen Ernstes, dass auf der freiwerdenden
Fläche 5000 Großbäume mit einer Höhe von 12 Metern gepflanzt werden
sollen. Doch eine solche Anzahl von Bäumen dieser Größe ist weltweit
nicht einfach zu haben und außerdem würde ihre Verpflanzung extrem
schwierig. Ohnehin müsste diesen Aufwand die Stadt und nicht die Bahn
bezahlen. So viele Bäume können auf der zur Verfügung stehenden Fläche
auch nicht annähernd untergebracht werden.
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Die Planer von S21 führen an, der Umbau zum Durchgangsbahnhof
ermögliche die Neunutzung von rund 100 Hektar innerstädtischer
Gleisflächen und finanziere allein dadurch das Großprojekt.
„Innenentwicklung“ heißt das Schlagwort, also das Bauen auf innerstädtischem Gelände, anstelle auf wertvollen Grünflächen am Stadtrand. Ein
Argument, das angeblich auch Umweltschützer überzeugen müsste.
Unabhängige Stadtplaner kamen freilich zu einem ganz anderen Urteil:
S21 behindert geradezu städtebauliche Entwicklungen.

Flächenressourcen in Stuttgart
Vergleicht man das tatsächlich bebaubare Gleisfeld (knapp 58 Hektar
bei S21) mit dem Modell Kopfbahnhof 21, werden auch dort rund 75%
dieser Flächen frei. Ihre Bedeutung zeigt der Blick auf das „Nachhaltige
Bauflächenmanagement der Stadt Stuttgart“ (Lagebericht 2008). Dort
wird auch ohne S21 für den Wohnungsbau Bauland von mehr als 200
Hektar ausgewiesen. Tendenz steigend! Bei Gewerbeflächen ist das
Angebot sogar noch größer. Die Stadt verfügt damit über Reserven, die
weit über das Jahr 2020 hinaus reichen.

Demografie

Unwirtliche und sterile Bebauung hinter dem Hauptbahnhof am Pariser Platz

Nach den neuesten Prognosen des Statistischen Amts der Stadt Stuttgart
und des Statistischen Landesamts wird die Bevölkerung der
Landeshauptstadt nach der Stagnation im Jahr 2009 deutlich zurückgehen. Ab etwa 2019 wird die Zahl der Bürger um rund 2 000 jährlich
abnehmen. Die Folge: Ein deutlicher Überhang an Wohnungen! Da die
Bahn intern schon jetzt von einem Abschluss der Arbeiten an S21 erst
im Jahre 2024 ausgeht, ist mit einem Beginn der Wohnbebauung frühestens 2027 zu rechnen. Dann könnte es für Stuttgart schwierig wer-

den, die bestehenden Stadtviertel attraktiv zu halten und deren
Infrastruktur auszulasten. Neue Stadtviertel, wie das am Rosenstein
geplante, schwächen bestehende Quartiere und kommen viel zu spät.

Städtebau
Die wertvollen innerstädtischen Grundstücke werden mindestens bis
zum Jahr 2024 für Baulogistik zweckentfremdet. Somit blockiert S21 für
viele Jahre eine Wohnbebauung beim Nordbahnhof. Die Alternative
Kopfbahnhof 21 könnte diese sofort umsetzen. Die Stadt hat die Flächen
bereits seit langem von der Bahn erworben. Eine monströse Baulogistik
wie bei S21 entfiele.

Stuttgart 21 - ein grünes Projekt?
Wegen schwerwiegender ökologischer Eingriffe bei der Umsetzung von
S21 wurden der Stadt und dem Land große Ausgleichsmaßnahmen
auferlegt. Auch die Erweiterung des Schlossgartens ist der Tatsache
geschuldet, dass die stadtklimatologisch herausragenden und mit
seltenen Tier- und Pflanzenarten besiedelten Gleisflächen durch S21
zerstört würden. Der Bau des tief liegenden Durchgangsbahnhofs hätte
für den Mittleren und Unteren Schlossgarten den Verlust von 280
Großbäumen und den Wegfall von Stuttgarts zentraler Spiel- und
Aufenthaltswiese zur Folge.
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Eine Arbeitsgruppe des Städtebauausschusses der Landeshauptstadt
Stuttgart unterzog bereits 1998 den preisgekrönten IngenhovenBahnhof einer kritischen Betrachtung und formulierte Auflagen zur
Beseitigung der festgestellten Mängel. Zehn Jahre später, im April
2008, bewertete eine Arbeitsgruppe des Städtebauausschuss den
Planungsstand der DB. Mitglieder der Arbeitsgruppe waren Prof. Fritz
Auer, Dipl.Ing. Peter Buoler, Prof. Jo Frowein, Prof. Dieter Kaiser, Prof.
Arno Lederer, Dipl.Ing. Heinz Lehmann, Prof. H. D. Lutz, Dipl.Ing.
Christof Luz, Prof. Dr. Franz Pesch und Dipl.Ing. Walter Reinhardt..

Die Bahnsteige sind ebenfalls unübersichtlich eng und mit Stützen,
Treppenanlagen und Rolltreppen verstellt.
Der Zugang Süd, von der Willy Brandt-Straße her, erfolgt durch
einen langen und niedrigen Tunnel (2,54 m Höhe).
Die markante Treppenanlage in der Großen Schalterhalle wird
beseitigt.
Der Hauptbau wird entkernt und der Boden der Kopfbahnsteighalle
durchbrochen.

Die Kritikpunkte:
Eine Verbindungsachse zwischen Königstraße und der Bebauung
des S21-Geländes fehlt.
Das Dach des Ingenhoven-Bahnhofs ist mit 5 m hohen Lichtaugen
übersät. Von einem Platz kann daher nicht die Rede sein.

Würden diese Kritikpunkte berücksichtigt, bliebe vom preisgekrönten
Ingenhoven-Entwurf nichts mehr übrig; der Planfeststellungsbeschluss
wäre damit hinfällig. Deshalb hält man gegen alle Kritik an der bisherigen problematischen Planung fest.

Der Bahnhofs-Torso steht isoliert zwischen dem Arnulf-Klett-Platz
und dem Straßburger Platz.
Der Mittlere Schlossgarten wird durch den Bahnhofshügel zerschnitten.
Neue Hauptquerungs- und Verteilerebene als Zugang zu den
tiefer liegenden Bahnsteigen.
(Hier war in den letzten Ausgaben noch eine realistische Simulation des
Tunnelbahnhofes vom Fraunhoferinstitut zu sehen, die im Auftrag des
Städtebauausschusses auf Steuerzahlerkosten angefertigt wurde und sehr deutlich
den bedrückenden Höhlencharakter des neuen Bahnhofs offenbarte. Leider wurde
uns die weitere Verwendung aus "Urheberrechtsschutzgründen" untersagt.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt.)

Für den Zugverkehr hat der Torso des Bonatzbaus keine Funktion
mehr.
Die Verteilerbrücken als Zugang der Fahrgäste zu den Bahnsteigen
sind unübersichtlich, niedrig und schmal.

Ex-Bahnchef Mehdorn äußerte sich wiederholt kritisch zum IngenhovenEntwurf und betonte, dass im Moment niemand sagen könne, wie der
Bahnhof am Ende aussehen werde. Eine entlarvende Aussage über das
„am besten geplante Bauvorhaben“. Sein Nachfolger Grube hat bereits
bei seinen Sparentscheidungen die Zugänge zum Bahnhof vereinfacht
und reduziert. Erst durch die Angebote gemäß der Bau-Ausschreibung
stehen die wirklichen Kosten fest. Dies wird zu weiteren Einschränkungen
führen. Wo bleibt dann die „Neue Frische“ (so Architekt Ingenhofen)?
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27. Der Gesamtvergleich zwischen Kopfbahnhof 21 und S21
Stuttgart 21

Kopfbahnhof 21

28. Der Widerstand in der Stadt und im Land
Obwohl viele Bürgerinitiativen das Projekt Stuttgart 21 von Beginn an
ablehnten und dabei ihre Argumente und Alternativen vorbrachten, wurden sie von der Verwaltung und der Politik ignoriert.

Verstärkung des Widerstands seit 2007
Oktober 2007: Ein Aktionsbündnis aus BUND, Bündnis 90/Die Grünen,
der Initiative „Leben in Stuttgart – Kein Stuttgart 21“, Pro Bahn und
dem Verkehrsclub Deutschland VCD in Stuttgart startet ein
Bürgerbegehren mit dem Ziel, einen Bürgerentscheid herbeizuführen.
November 2007: Das Bündnis übergibt statt der geforderten 20.000
Unterschriften 67.000 Voten für einen Bürgerentscheid.
Dezember 2007: Der Stuttgarter Gemeinderat lehnt mit den Stimmen von
CDU, SPD, FDP und den Freien Wählern den Bürgerentscheid ab.
Februar 2008: Ein Gutachten der Anwaltskanzlei Zuck kommt zu dem
Ergebnis, dass die Unterzeichnung von Verträgen durch OB Schuster
während der Laufzeit des Bürgerbegehrens treuewidrig war.
Juli 2008: Das Regierungspräsidium erklärt die Ablehnung des
Bürgerentscheids im Gemeinderat für rechtmäßig. Darauf erhob
Gangolf Stocker von der Initiative "Leben in Stuttgart - Kein Stuttgart
21" gegen die Ablehnung vor dem Verwaltungsgericht Klage. Diese
wird im Juli 2009 zurückgewiesen.

S21 bringt gegenüber K21 keine Vorteile. Die Kosten jedoch sind erheblich höher. Kapazitätsengpässe werden geschaffen, die - wenn überhaupt - nur
mit größtem Kostenaufwand zu beseitigen sind.
*) S21-Tiefbahnhof, Flughafenbahnhof, S-Bahn-Sation Mittnachtstraße und Stadtbahn-Haltestelle Staatsgalerie

Juli 2008: Das Verkehrsplanungsbüro Vieregg-Rössler, dessen
Berechnungen auch zum Fall des Transrapid in München beigetragen
hatten, legt ein Kostengutachten vor. Dieses kommt zu dem Ergebnis,
dass der Bauaufwand für S21 bis zum Jahr 2020 eine Höhe zwischen 6,9 und 8,7 Milliarden Euro erreichen wird. Der Stuttgarter

Architekturprofessor Roland Ostertag hatte bereits im Juni 2008 die
Kosten für S21 auf bis zu 7,5 Milliarden Euro veranschlagt.
November 2008: Der Bundesrechnungshof ermittelt auf der Basis des
laufenden Jahres einen Aufwand von 5,3 Milliarden Euro. Bund,
Stadt und Land stellen diese Rechnung als fehlerhaft dar.
November 2008: In einer Umfrage der Stuttgarter Nachrichten stimmen
64% der Teilnehmer gegen das Projekt Stuttgart 21. Andere
Umfragen kommen zu noch höheren Ergebnissen.
April 2009: Der Finanzierungsvertrag über die Kostenverteilung zwischen Bund, Land und Bahn wird unterzeichnet. Dabei wird eine
Gesamtsumme von 3,1 Milliarden Euro zugrunde gelegt.
Juni 2009: Stuttgarts Bürger zeigen bei der Kommunalwahl, was sie
von S21 halten. Die Grünen werden stärkste Fraktion im Gemeinderat.
Seit Anfang November 2009 treffen sich mit steigendem Zuspruch
Bürger aus Stuttgart und der Umgebung zu Montagsdemonstrationen
am Bahnhof; inzwischen jeweils mehr als 4 000.
Mai 2010: Der Bonatz-Enkel Peter Dübbers macht gegenüber der Bahn
das Urheberrecht für die unversehrte Erhaltung des Bahnhofsgebäudes
geltend. Im Mai 2010 fällt das Landgericht das Urteil. Dieses wäre
ein künftiger Freibrief für alle abrisswütigen Behörden, Unternehmen
und Investoren, ginge Peter Dübbers nicht in die nächste Instanz.

Der Widerstand geht weiter!
Blick in die Zukunft: S21 scheitert am fehlenden Geld!		
Stand: Juni 2010
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30. Impressum

29. Zusam m e n f a s s u n g
In der Geschichte der Bundesrepublik gibt es kein Beispiel für ein
Bauvorhaben, das so umstritten ist, solch schwerwiegende Nachteile
aufweist und an dem dennoch gegen den Willen der Bürgermehrheit in
der Stadt und im Land so unbeirrt festgehalten wird.

Für Stuttgart 21 ...
soll eine nie da gewesene Summe an öffentlichen Geldern mit mehr
als zweifelhaftem Nutzen ausgegeben werden,
setzt die Bahn ihre wirtschaftlichen Interessen zu Lasten der
Steuerzahler durch,
werden die Bürger mit Scheinargumenten irregeführt,
würde eine funktionsfähige Verkehrsinfrastruktur zerstört werden,
statt sie auszubauen,
würde der Fernverkehr auf Kosten des Regionalverkehrs bevorzugt,
würden die Stations- und Trassengebühren um rund 25% steigen,
was wiederum zu Fahrpreiserhöhungen führen müsste,
würde das Stadtklima nachhaltig geschädigt,
würde der Schlossgarten durch einen bis zu 8 Meter hohen und
rund 100 Meter breiten Wall durchkreuzt,
würde der Denkmalschutz beim Stuttgarter Wahrzeichen Bahnhof
ignoriert,
würde auch das unter Denkmalschutz stehende Direktionsgebäude
der Bahn abgerissen,

Herausgeber:

wurden die vom Bund an die Bahn geleisteten Sanierungsmittel für
den Bahnhof zweckentfremdet. Dennoch zieht sich die Bahn immer
weiter aus der Finanzierung für S21 zurück,

Initiative Leben				
in Stuttgart –
Kein Stuttgart 21

würden den Bürgern in der Innenstadt für mindestens 15 Jahre
enorme Belastungen zugemutet,

Grafische Gestaltung: Peter Gierhardt

wird mit Mitteln der Propaganda anstatt mit überprüfbaren Fakten
geworben,

Redaktion:

stiehlt sich die Politik durch das Argument: “Dies ist ein Projekt der
Bahn“ aus der Verantwortung,
schließen sich die Regierenden in Stadt, Region und Land in bemerkenswerter Einigkeit den Nutznießern des Projekts an,
wird die Meinung von 67.000 Bürgern missachtet,

Renate Basse
Eva-Maria Gideon
Peter Gierhardt
Jürgen Merks
Gerhard Pfeifer
Gangolf Stocker V.i.S.d.P.
Helga Stöhr-Strauch
Bernhard Völker

werden die Vertreter der Alternative K21 von ihren gewählten
Vertretern diffamiert.
Es ist besorgniserregend, mit welchen Mitteln und mit welcher
Hartnäckigkeit das „Jahrhundertprojekt“ S21 gegen alle Warnungen und
wider jede Vernunft durchgesetzt werden soll. Wie ernst nimmt unsere
politische Führung ihren Amtseid, zum Wohle des Volkes zu handeln?
Und wie ernst ist es ihr mit dem Grundsatz der Demokratie: „Alle Macht
geht vom Volke aus. Sie wird in Wahlen UND Abstimmungen ... ausgeübt“ (GG Art.20 Abs.2)?

08.2010.1000

50

Konzeption: R. Ostertag
pro-eleven
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Bewegungsfreiheit und Tageslicht

Hindernisparcours und Kunstlicht

Bitte unterstützen Sie uns durch Spenden!
Kontoverbindung: „Leben in Stuttgart“, Konto Nr.: 7 004 500 100
bei der GLS-Gemeinschaftsbank BLZ: 430 609 67, Stichwort: „Kein S21"
P r o d u z i e r t m i t f r e u ndlicher Unterstützung des EK-Verlags

w w w. k o pfbahnhof-21.de

