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Verstehe einer die Schwaben, 
wundert man sich bundesweit: 

„Machen solch ein Theater wegen ei-
nes Bahnhofs“. Und keines der gängigen 
Klischees hilft zur Erklärung. Eben-
sowenig die zahllosen Presseartikel 
über hunderte Demos und andere 
Aktionen. Der Großteil blieb an der 
Oberfläche – Hintergründe? Fehlan-
zeige. Ein dürftiger Erklärungsversuch, 
sogenannte Wutbürger hätten hier ein 
Ventil gefunden, wurde dankbar aufge-
schnappt und in alle Winde verbreitet. 
Mit diesem Unwort des Jahres 2010 
im Gepäck konnten sich – Schublade 
auf, Schublade zu – Medienleute und 
Politiker jede weitere Auseinander-
setzung vom Halse schaffen und dis-
kreditierten dabei eine fachlich gut 
aufgestellte Bürgerbewegung. Obwohl 
diese es durchaus verstand, den Pro-
tagonisten des Milliardenprojekts im 
live übertragenen Schlichtungsmara-
thon Paroli zu bieten, lieferte auch 

dieser „Faktencheck“ keine hinrei-
chende Erklärung, was wirklich hinter 
Stuttgart 21 steckt. Wäre es tatsächlich 
nur ein Bahnprojekt, hätte Geißler das 
Aktionsbündnis gegen S21 nicht zum 
Punktsieger erklären und trotzdem 
für den Weiterbau plädieren können, 
oder besser gesagt müssen!

Zu einem Konflikt gehören 
immer zwei Parteien
Und damit sind wir bei der entscheiden-
den Fragestellung, der in den Medien 
allerdings nicht nachgegangen wurde: 
Was treibt eigentlich die Projektpartner 
Bahn, Land, Stadt und Region Stuttgart 
um, dass sie Stuttgart 21gegen solch 
massiven Widerstand durchsetzen wol-
len? Und zwar mit allen Mitteln und un-
geachtet der damit verknüpften Risiken 
und Kollateralschäden?
Im Falle der Deutschen Bahn ist das leicht 
zu klären: Nachdem ihr einstiger Chef 
Johannes Ludewig das unwirtschaft-

liche Projekt 1999 auf das Abstellgleis 
geschoben hatte, ließ sich sein Nach-
folger Hartmut Mehdorn so lange mit 
„guten Argumenten“ überzeugen, bis 
die Rechnung für die Bahn aufzugehen 
versprach. So erteilte ihr die Landes-
regierung einen unüblich langfristigen 
Nahverkehrsauftrag zu überhöhten 
Preisen und legte noch Subventionen für 
den Fuhrpark oben drauf. Der heutige 
Verkehrsminister Winfried Hermann 
schätzte 2010 diesen Zusatznutzen für 
die Bahn auf über 600 Mio. Euro; beim 
VCD-Landesverband ging man seiner-
zeit sogar von über einer Milliarde aus. 
Die Stadt ließ sich auch nicht lumpen 
und kaufte 2001 der Bahn das 100 
Hektar umfassende Bahngelände für 
459 Mio. Euro vorzeitig ab, obwohl es 
frühestens in zwanzig Jahren erschlos-
sen und vermarktet werden könnte. Bis 
dahin kann die Bahn mit diesem Deal 
zusätzliche Zinserlöse von über 800 
Mio. Euro verbuchen, die umgekehrt 

So sehen die im Aktions-
bündnis gegen S21 orga-

ni sierten Bürger ihren 
künf tigen Kopfbahnhof: 

Ohne Kapazitätsengpässe, 
barrierefrei und gekrönt von 
einem Energie produzieren-

den Glasdach. Im Hinter-
grund: das neue Banken-

viertel auf dem ehemaligen 
Güterbahnhofsgelände (A1)
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www.stuttgart-baufl aechen.de
www.das-neue-herz-europas.de
www.architektinnen-fuer-k21.de
www.hauptbahnhof-stuttgart.eu
www.s21-volksabstimmung.de 

www.kopfbahnhof-21.de
  www.parkschuetzer.de

www.vr-transport.de/
vr/indxf.html
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Sonderthema Stuttgart 21

Etikettenschwindel
Die Bahn „schenkt“ den Stuttgartern einen modernen Bahnhof und macht große 
Flächen für die Innentwicklung frei. Bebauung auf der Grünen Wiese oder Abwanderung 
ins Umland könnten, ökologisch sinnvoll, mit Stuttgart 21 vermieden werden. Doch die 
Dankbarkeit hält sich in Grenzen. Ausgerechnet der BUND rief zum Widerstand auf, 
die Grünen kamen dabei an die Regierung und viele Bürger sind immer noch auf 
den Barrikaden. Was steckt hinter dem Dauerkonflikt? Ein Erklärungsversuch.
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der Stadt abgehen. Doch das ist noch 
nicht alles. Land und Stadt sicherten zu, 
dass ihre gemeinsame Flughafengesell-
schaft für den Bahnanschluss und den 
Bau des Flughafenbahnhofs 489 Mio. 
Euro in den Finanzierungstopf einbringt. 
An den offiziellen Projektkosten von 
maximal 4,5 Milliarden beteiligen sich 
Land und Stadt zudem mit 931 bzw. 
318 Mio. Euro.
Darüber hinaus vermarktet die Bahn 
das bereits freie Filetstück A1 auf dem 
ehemaligen Güterbahnhof nördlich des 
Bahnhofs auf eigene Rechnung, obwohl 
für den Bahnbetrieb nicht mehr benö-

tigtes Gelände in Bundeshand überge-
hen müsste (vgl. Karten auf S. 36). Alles 
in allem ist S21 für die Bahn also ein 
Bombengeschäft, von dem sie allenfalls 
die Finger lassen will, wenn sie auch 
noch den Ausstieg versüßt bekommt. 
In diesem Fall müsste sie nämlich bis 
2020 rund 340 Mio. Euro für bislang 
eingesparte Instandhaltungskosten und 
die Renovierung des vernachlässigten 
Kopfbahnhofs aufbringen.
Ebenso nachvollziehbar erscheint das 
starke Interesse der Stadt Stuttgart, die 
nach rasantem Bevölkerungszuwachs 
bis in die sechziger Jahre längst an die 

Grenzen des Wachstums gestoßen ist. 
Seither muss die Landeshauptstadt 
zuschauen, wie ihr Umland von ihrer 
Stagnation profitiert und ihr Wachs-
tumspotenzial abschöpft. In ihrer Not 
mauserte sich die verhinderte Millio-
nenstadt deshalb zu einem Pionier der 
Innenentwicklung und entwickelte eine 
für Interessenten zugängliche Inter-
net-Datenbank, die auch die letzten 
möglichen Flächen erfasste, die kon-
vertiert oder aufgewertet, verdichtet 
oder neu bebaut werden könnten. Rund 
500 Hektar Fläche ließen sich dadurch 
zusammenkratzen (siehe Karte unten). 

1905 hatte Stuttgart rund 
250.000 Einwohner auf 6 
Prozent der Markungsfl ä-
che. Bis 1950 verdoppelte 
sich die Bevöl ke rungszahl 
auf 500.000. Im Jahre 
1962 erreichte sie mit 
640.560 ihren historischen 
Höchststand und sank bis 
heute auf knapp 600.000 
Einwohner mit Erstwohn-
sitz. Parallel stieg der 
 Anteil der bebauten Fläche 
am Stadtgebiet von 28 auf 
über 50 Prozent.
Würde Stuttgart dem 
Flächenverbrauch nicht 
Einhalt gebieten, wäre das 
Stadtgebiet trotz abneh-
mender Wachstumsrate 
spätestens 2080 restlos 
zugebaut.
Quelle: Stadt Stuttgart
Bearbeitung: P. Fendrich

1900: 6 %

1950: 28 %

2000: 50 %

Flächenpotenziale zur■ 
Innenentwicklung 
in Stuttgart

Stand 2003

Siedlungsfl äche  
in Stuttgart

Die im Volksmund als 
 „Bücherknast“ verunglimpf-
te neue Stadtbibliothek 
steht im Zentrum des A1-
Areals hinter dem ebenfalls 
auf dem ehemaligen Güter-
bahnhofsgelände erstellten 
Bankenviertel (rechts davon 
sichtbar). Links davon soll 
das neue ECE-Einkaufszen-
trum „Milaneo“ entstehen
Bilder: A. Schäfer

Links: Erhebung von Bra-
chen und potenzieller Kon-
versionsfl ächen in Stuttgart.
Ein Viertel davon machen 
bereits aufgelassene und 
durch S21 frei werdende 
Flächen aus.

■ = Stuttgart 21,   ■ = Sonstige Bahnflächen ■ 

■ + ■ + ■ = 300 Konversionsstandorte
■ + ■ = 400 ha,  ■ = 100 ha Grundfläche
Zusammen über 5,2 Mio. m2 Geschossfläche
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Im engen Talkessel der Stuttgarter In-
nenstadt wäre die Ausbeute jedoch 
ohne die Bahnflächen ziemlich gering 
ausgefallen. 
In den neunziger Jahren boten sich 
anfangs lediglich die brachliegenden 
oder minderwertig genutzten ehe-
maligen Gleisflächen beim Nord- und 
beim Hauptbahnhof an. Bis einige lo-
kale Wirtschaftsgrößen das Potenzial 
einer vermeintlich genialen Idee von 
Prof. Gerhard Heimerl erkannten: Der 
Stuttgarter Verkehrswissenschaftler 
hatte vorgeschlagen, den verbleibenden 
Kopfbahnhof in einen unterirdischen 
Durchgangsbahnhof zu verwandeln 
und über den Flughafen mit einer 
Neubaustrecke entlang der A 8 nach 
München zu verknüpfen, anstatt wie 
von der Bundesbahn geplant, die Be-
standstrasse über die Geislinger Steige 
auszubauen.

Wie das Land und die Region 
ins Spiel kamen
Die Aussicht, statt der „Gleiswüste“ 
eine „neue City“ auf einer nunmehr 
zu sammenhängenden Fläche von über 
100 Hektar erstellen zu können, löste 
in gewissen Kreisen regelrechte Gold-
gräberstimmung aus. Zu den Schlüs-
selfiguren zählten der einflussreiche 
Industrielle Hans-Peter Stihl, damals 
IHK-Vorsitzender und Präsident des 
Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertages, und Werner Schmidt, damals 
Chef der „SüdwestLB“, der sich für die 

heute LBBW genannte Landesbank nicht 
nur das bereits bebaubare Sahnehäub-
chen in direkter Nachbarschaft zum 
Bahnhofsgebäude sicherte, sondern 
auch bei der Immobilienvermarktung 
ein Wörtchen mitreden wollte. 
Dem einflussreichen und gut vernetz-
ten Zirkel um Stihl und Schmidt fiel es 
nicht schwer, neben dem damaligen 
Oberbürgermeister Manfred Rommel 
auch die Landesregierung um Erwin 
Teufel für die vielversprechende Idee 
zu gewinnen. Zur Vorbereitung deren 
handstreichartiger Umsetzung wurden 
zudem leitende Redakteure der beiden 
Stuttgarter Tageszeitungen eingebun-
den. Einer davon rühmte sich später, 
dass dieses Projekt ohne sie nicht 
durchsetzbar gewesen wäre.
Die entscheidenden Weichen sollten 
aber der Stuttgarter Unternehmer 
Heinz Dürr, der zum Vorstand der neu 
gegründeten Bahn AG gekürt wurde, 
und nicht zuletzt der ebenfalls in der 
Region verwurzelte Bundesverkehrs-
minister Matthias Wissmann (CDU) 
stellen, der es ermöglichte, dass die DB 
die eigentlich dem Bund zustehenden 
Immobilienerlöse einbehalten kann. 
Damit glaubte man damals, das Projekt 
weitgehend finanzieren zu können. Um 
sich zudem GVFG-Mittel genannte Nah-
verkehrszuschüsse aus dem Bundesver-
kehrsetat zu sichern, behauptete man 
nonchalant, dass auch der Regionalver-
kehr kräftig davon profitieren würde. 
Um dies zu unterstreichen, wurde der 

Verband Region Stuttgart als weiterer 
Projektpartner mit einbezogen. Sein 
Anteil von 100 Mio. Euro sollte auf die 
Stadt Stuttgart und die Kommunen der 
vier Nachbarkreise umgelegt werden. 
Dass diese sich dafür gewinnen ließen, 
zu ihren Lasten die Innenentwicklung 
Stuttgarts mitzutragen, verwundert 
heute mehr denn je. Durch den Stress-
test wurde nämlich öffentlich, dass S21 
dem Regionalverkehr tatsächlich abträg-
lich wäre und den S-Bahn-Verkehr an 
den Rand des Kollapses bringen würde.
Wie rigoros das Mega-Projekt einst 
durchgezogen wurde, belegt ein Zitat 
von Bahnchef Dürr in den Stuttgarter 
Nachrichten vom 14. Februar 1995: 
„Die Art der Präsentation (von S21) 
im April 1994 war ein überfallartiger 
Vorgang. Gegner und Skeptiker sind 
nicht im Stande gewesen, die Sache zu 
zerreden. Ein Musterbeispiel, wie man 
solche Großprojekte vorstellen muss.“
Dann schob er noch den vielsagenden 
Satz hinterher, „wenn wir erst anfan-
gen, über die Finanzierung zu reden, 
lassen wir Stuttgart 21 gleich bleiben“. 

Der Widerstand nimmt 
Fahrt auf
So schafft man sich Gegner: Die Um-
welt- und Verkehrsverbände schlossen 
sich darauf in einem „UMKEHR“ ge-
nannten Bündnis zusammen. Aufge-
brachte Bürger gründeten die Initiative 
„Leben in Stuttgart – kein Stuttgart 
21“. Dass die Betreiber des Projekts 

Mit dem im Schlossgarten 
erstellten Grundwasser- 
Managementsystem soll 
mehr als doppelt soviel 

Grundwasser abgepumpt 
und wieder versickert wer-

den, als ursprünglich vorge-
sehen. Der BUND hat da-
gegen Einspruch erhoben

Bild: A. Schäfer

Parkidylle mit Tipis von 
Parkschützern, die den 

Schlossgarten vor über-
raschenden Fällaktionen 

schützen wollen
Bild: A. Schäfer
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Marktplatz

im Grunde bis heute an diesem 
zweifelhaften Stil festhalten, hat 
den Widerstand immer wieder 
angefacht. Zumal Schritt für Schritt 
ersichtlich wurde, was der Schau-
spieler Walter Sittler auf den Punkt 
brachte: „Dieses Projekt dient we-
nigen und schadet vielen!“
Die Initialzündung zur Massen-
bewegung aber hat schließlich 
Stuttgarts OB Wolfgang Schus-
ter zu verantworten, der seine 
Wiederwahl dem Versprechen 
eines Bürgerentscheids zu Stutt-
gart 21verdankte. Als sich 2007 
jedoch binnen kurzer Zeit rund 
67.000 Bürger dafür aussprachen, 
hinterging er den Bürgerentscheid 
durch eine hastig vorgezogene 
Vertragsunterzeichnung, die eine 
juristische Erzwingung des Bürger-
entscheids chancenlos machte. 
Als nach dem Baubeginn 2010 die 
Frequenz der Demonstrationen 
und deren Teilnehmerzahlen stetig 
stiegen, glaubte Ministerpräsident 
Stefan Mappus, dem Spuk vor dem 
anstehenden Landtagswahlkampf 
ein Ende bereiten zu müssen. So 
gaben die Projektbetreiber den 
vorzeitigen Abbruch des Nord-
flügels des denkmalgeschützten 
Bahnhofsgebäudes in Auftrag. 
Konfrontiert mit unwiederbring-
lichen Tatsachen, so das von Geg-
nern unterstellte Kalkül, würde 
der Großteil der bislang stets 
friedlichen Demon stranten aufge-
ben. Doch weit gefehlt, es wurden 
mehr. Also wurde eine weitere 
Idee geboren, der Widerstandsbe-
wegung den Rückhalt zu nehmen: 
Mit dem unvermittelt brachialen 
Polizeieinsatz am 30. September 
2010 im Schlossgarten gelang es 
jedoch nicht, die Demonstranten 
zu kriminalisieren. Statt dessen 

brachte die rechtswidrig durch-
gesetzte Baumfällaktion eine Re-
kordkulisse von rund 100.000 
Demo-Teilnehmern auf die Straße. 

Der Versuch zu schlichten

Das S21-Kartell musste einlenken 
und erstmals eine fachliche Aus-
einandersetzung anbieten. Den 
Vorschlag der Grünen, den ehe-
maligen CDU-Generalsekretär 
Heiner Geißler als Schlichter für 
den sogenannten Faktencheck 
vorzusehen, nahm Mappus, des-
sen Umfragewerte mittlerweile im 
Keller waren, dankbar an. 
Sein Motto, „Alles auf den Tisch“, 
und die versprochene Diskussion 
auf Augenhöhe konnte Geißler 
allerdings nicht gewährleisten. 
Trotz aller Versteckspiele der 
Bahn-Delegation um den Infra-
strukturvorstand Volker Kefer flog 
der Etikettenschwindel dennoch 
auf, Stuttgart 21 wäre ein fort-
schrittliches Verkehrsprojekt, das 
30 Prozent mehr leisten könne 
als der bestehende Kopfbahn-
hof.  Dass diese Behauptung nicht 
haltbar ist, belegte auch ein von 
Verkehrsministerin Tanja Gönner 
beauftragtes Leistungsgutachten 
für den Regionalverkehr, das sie 
deshalb erst gar nicht bei der 
Schlichtung präsentierte und in der 
Versenkung verschwinden ließ. 
Zu Recht fühlten sich die mittler-
weile im „Aktionsbündnis gegen 
Stuttgart 21“ organisierten Pro-
jektgegner als Punktsieger. Und 
Geißler sah sich gezwungen, den 
Projektbetreibern Verbesserun-
gen aufzuerlegen und sie zu ver-
pflichten, in einem Stresstest die 
höhere Leistungsfähigkeit des Tief-
bahnhofs zu belegen. Aber auch 
hierbei wurde mit gezinkten Kar-
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Karten-Grundlagen aus: K21 – die Alternative zu S21, 5. Aufl .

Stuttgart 21 im Vergleich mit der Kombilösung, die das Schweizer Gutachter-Büro SMA entwickelte

ten gespielt. Die Bahn konnte sich er-
lauben, die nachzuweisende zusätzliche 
Kapazität von 30 Prozent am derzeitigen 
Fahrplan zu messen, anstatt an der tat-
sächlichen Kapazität des Kopfbahnhofs, 
die Experten auf 54 statt der angesetz-
ten 37 Züge in der Spitzenstunde des 
Berufsverkehrs schätzten.  
Nachdem die Veranstaltung zu es-
kalieren drohte, zog Geißler schließ-
lich eine Kombination aus beidem als 
Kompromissvorschlag aus der Tasche, 
den pikanterweise der von der Bahn 
beauftragte S21-Auditor Werner Stoh-
ler von der renommierten Firma SMA 
entwickelt hatte. Trotzdem lehnten ihn 
die Bahn und insbesondere die Stadt 
Stuttgart unvermittelt ab. 

Streit um Äpfel und Birnen

So entbehrt die Auseinandersetzung um 
Stuttgart 21 nach wie vor einer wichti-
gen Grundlage: Es fehlt eine fundierte 
Gegenüberstellung der wichtigsten Vor- 
und Nachteile von S 21 und der Alterna-
tivkonzepte. Interessierten Lesern soll 
deshalb die nebenstehende Tabelle mit 
vierzig Kriterien und vier Bewertungs-
stufen ein Werkzeug für eine differen-
zierte Betrachtung bereitstellen. Wohl 
wissend, dass damit wissenschaftli chem 
Anspruch nicht genüge getan ist und das 
jeweilige Gesamturteil maßgeblich von 
der Gewichtung der einzelnen Faktoren 
abhängt. Im Grunde werden dabei Äpfel 
mit Birnen verglichen, weil die aufge-
führten Konzepte für den Bahnknoten 
Stuttgart unterschiedlichen Interessen 
dienen, gegensätzliche Ziele verfolgen 
oder einen Kompromiss herzustellen 
versuchen.
So dient K  20 plus, die Minimalvarian-
te des modularen Alternativkonzepts 
Kopfbahnhof 21 (K21), ausschließlich 
der Verbesserung der Schieneninfra-
struktur und bietet deshalb keinerlei 
Spielraum für die städtische Innenent-
wicklung. Diese steht jedoch bei S 21 
im Fokus, für die ihre Betreiber eine 
Reduktion der Bahnhofskapazität in Kauf 
neh men und dabei Fördermittel aus dem 
Verkehrshaushalt zweckentfremden.

Welcher Zwitter bietet mehr?

Beiden Interessen gerecht zu werden, 
versucht dagegen die Maximalvariante 
von K 21 (K21 max), die zwar am Kopf-
bahnhof festhält, wie bei S 21 aber die 
Verlagerung des Abstell- und Wartungs-

Kopfbahnhof 21

Stuttgart 21

Das modulare Alternativkonzept K21 in minimaler (K20 plus) und maximaler Ausführung (K21max)

Geplante Blockbebauung des A1-Areals. Diese Flächen können auch ohne Stuttgart 21 bebaut werden
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Die Betreiber des „bestgeplanten
Jahrhundertprojekts“ scheuen
den Vergleich. Diesen hatten sie

auf Druck der Straße zwar zugesagt, im
Zuge von „Faktencheck“ und „Stresstest“ je-
doch systematisch hintertrieben. So ent-
behrt die heiße Auseinandersetzung um
Stuttgart 21 nach wie vor einer wichtigen
Grundlage: Es fehlt eine fundierte Gegen-
überstellung der wichtigsten Vor- und
Nachteile von Stuttgart 21 und der Alter-
nativkonzepte. Obwohl mit der Kombi-Lö-
sung eine weitere Alternative hinzukam,
hat auch die neue Landesregierung dieses
Defizit bislang nicht beseitigt. Deshalb
stellt einundzwanzig ihren Lesern mit
nebenstehender Matrix ein Werkzeug zur
Einordnung der neuen Kombi-Lösung zur
Verfügung. Wohl wissend, dass damit wis-
senschaftlichem Anspruch nicht genüge
getan ist. Im Grunde werden dabei Äpfel
mit Birnen verglichen, weil die aufgeführ-
ten Konzepte für den Bahnknoten Stutt-
gart unterschiedlichen Interessen dienen,
gegensätzliche Ziele verfolgen oder einen
Kompromiss herzustellen versuchen.
So dient K 20 plus ausschließlich der Ver-
besserung der Schieneninfrastruktur und
bietet deshalb keinerlei Spielraum für die
städtische Innenentwicklung. Diese steht
jedoch bei Stuttgart 21 im Fokus, für die
ihre Betreiber eine Reduktion der Bahn-
hofskapazität in Kauf nehmen und dabei
Fördermittel aus dem Verkehrshaushalt
zweckentfremden.

Welcher Zwitter bietet mehr?

Beiden Interessen gerecht zu werden, ver-
sucht dagegen die Maximalvariante von K
21, die zwar am Kopfbahnhof festhält, wie
bei S 21 aber die Verlagerung des Abstell-
und Wartungsbahnhofs nach Untertürk-
heim vorsieht und damit rund 70 Prozent
des bei S 21 erwarteten Flächengewinns
realisieren könnte. Diese Möglichkeit
schöpft die von der SMA entwickelte Kom-
bi-Lösung nicht aus. Sie dient in erster Li-
nie der Vermeidung der im „Stresstest“
sichtbaren verkehrstechnischen Schwä-
chen von Stuttgart 21 sowie der direkten
Anbindung des Hauptbahnhofs an den
Flughafen und die Neubaustrecke. Durch
die Reduktion des Kopfbahnhofs auf zehn
Gleise werden dabei nur bescheidene Flä-
chen zur Bebauung frei. Durch die zusätz-
liche Verlagerung des Abstellbahnhofs hät-
te Heiner Geißler also mehr freie Flächen
als bei K 21 max anbieten und somit die
Betreiber von S 21 möglicherweise für sein
sogenanntes Friedensangebot erwärmen
können. Warum dieses Potenzial auch in
der Diskussion der Kombi-Lösung von nie-
mandem eingebracht wurde, kann als wei-
terer Beleg dafür gewertet werden, dass
die S-21-Betreiber einen Kompromiss
grundsätzlich ausschließen. Im Zuge einer
entsprechenden Betrachtung aller Vor-
und Nachteile kämen sie nämlich nicht um-
hin, sich auch mit dem Kompromissange-
bot der Projektgegner auseinanderzuset-
zen: Dabei müssten sie eingestehen, dass
K 21 max nicht nur mehr Verkehrsleistung
ermöglicht, sondern den Anschluss der
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Neubautrasse ebenso gut und die Einbin-
dung des Flughafens konfliktfreier ge-
währleistet, darüber hinaus jedoch die
Nachteile und Risiken eines Tiefbahnhofs
vermeidet.

K 20 plus punktet mit gutem
Nutzen-Kosten-Faktor

Allerdings würde K 21 max ähnlich hohe
Investitionen wie die Kombi-Lösung er-
fordern. Diese können durch den überbe-
werteten ökonomischen Zusatznutzen
durch die frei werdenden Flächen und we-
gen des miserablen Nutzen-Kosten-
Faktors der Neubaustrecke jedoch nicht ge-
rechtfertigt werden. So kommt K 20 plus
wieder ins Spiel, das für einen Bruchteil
der Kosten einen optimierten Bahnhof –
und ergänzt durch einen S-Bahn-Ring-
schluss vom Flughafen ins Neckartal – den
Bahnknoten um Stuttgart zukunftsfähig
machen würde. Wenige hundert Millionen
Euro würden zudem genügen, die Verbin-
dung nach Ulm und München noch etwas
schneller zu machen, als sie vor ihrer Ver-
nachlässigung schon einmal war. Mit einer
Fahrzeit von knapp zwei Stunden nach
München würde sie dann optimal, das
heißt besser als die NBS, in den Integralen
Taktfahrplan (ITF) passen.
Der Haken dabei ist jedoch, dass die DB AG
nichts baut, was sie selbst zu finanzieren
hätte. Um sie vom komplett fremdfinan-
zierten Stuttgart 21 abzubringen, müssten
Land und Stadt ihr also auch bei der Reali-
sierung von K20plus unter die Arme grei-
fen. Wenn die Stadt bei der Rückabwick-
lung des Grundstückskaufs zugunsten der
DB auf die fälligen Zinsen verzichtet, ließe
sich dieses Problem kombiniert mit För-
dermitteln aus dem Verkehrsetat allerdings
lösen. Sollte wider Erwarten und entgegen
der demographischen Entwicklung Bedarf
an innerstädtischen Erweiterungsflächen
entstehen, könnten Stadt und Bahn immer
noch die Verlegung des Abstellbahnhofs
nach Untertürkheim angehen oder im
Zuge der für K 20 plus erforderlichen Än-
derungsvereinbarung die Flächen des
nicht mehr benötigten Untertürkheimer
Bahnhofs aufkaufen und bebauen. In sei-
nem modularen Aufbau von K 20 plus bis
K 21 max liegt denn auch der bestechen-
de Vorteil des Alternativkonzepts K 21.
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Das modulare Alternativkonzept K21 in minimaler (K20plus) und maximaler Ausführung (K21max) Bei der Kombilösung entfallen die blauen Bestandteile von Stuttgart 21. Grafik: Peter Fendrich

einundzwanzig

Aufwand/Kosten/Belastungen K 20 plus K 21 max Kombi S 21

1 Investitionsaufwand aller Projektpartner (Kostenschätzung)

2 Finanzielle Belastung der Stadt

3 Kostensteigerungsrisiko für die Stadt

4 Bauzeit/Fertigstellung

5 Eingriffe in den Bonatzbau

6 Eingriffe in benachbarte Gebäude oder Abriss

7 Eingriffe/Behinderungen des Straßenverkehrs (B27 und B14)

8 Verlagerung der unter B27 und B14 liegenden Stadtbahnlinien

9 Neubau der Stadtbahn-Haltestelle Staatsgalerie

10 Eingriffe in die Fläche des Mittleren Schlossgartens

11 Schädigung des Baumbestands des Mittleren Schlossgartens

12 Eingriffe durch Grundwassermanagement am Hbf

13 Gefährdung des Mineralwassers am Hbf und im Neckartal

14 Schadens- und Folgelastenrisiko durch Anhydrit

15 Altlastensanierungsaufwand

16 Aufwand für Gleisvorfeldsanierung bzw. Umbau

17 Innerstädtische Belastung durch Feinstaub/Abgase/Lärm

18 Energie- und CO2-Bilanz des laufenden Betriebs

19 Trassenpreise bzw. Schienennutzungsgebühren im Betrieb

20 Nutzen-/Kosten-Faktor insgesamt

Kapazität K 20 plus K 21 max Kombi S 21

21 Leistungsfähigkeit (Zugzahl+ITF-Kompatibilität)

22 Störungs- und Notfallkompensation im Bahnknoten

23 Verspätungsabbau bzw. -aufbau im Bahnknoten

24 Anschluss- und Umsteigequalität im Bahnhof

25 Verknüpfungsqualität mit dem Umland (ITF)

26 Belastung des S-Bahn-Verkehrs (Stammstrecke und Filderbahn)

27 Flughafen- und Messeanbindung

28 Bahnsteigfläche

29 Barrierefreiheit im Hbf

30 Kundenfreundlichkeit insgesamt

Potenzieller Zusatznutzen K 20 plus K 21 max Kombi S 21

31 Zuwachs an Parkflächen

32 Reduktion randstädtischer Baugebiete durch Innenentwicklung

33 Zuwachs innerstädtischer Wohnfläche

34 Zuwachs innerstädtischer Gewerbefläche

35 Netto-Zuwachs an Arbeitsplätzen nach Fertigstellung

36 Zuwachs an städtischen Steuereinnahmen

37 Rückfluss von Immobilienerwerbskosten + Zinsen an die Stadt

38 Entlastung des Verkehrsetats zugunsten anderer Projekte

39 Gewinnerzielungspotenzial für die DB AG

40 Potenzial für Ausgleich von Verkehrs- und Immobilieninteressen

Bewertungsskala (relativ) von sehr günstig bis ungünstig + + + – – –

Die Bewertungen beruhen auf Recherchen und Einschätzungen des Autors und erfolgten pro Aspekt jeweils relativ. Die
Gesamtbewertung bleibt offen, da sie wesentlich von der individuellen Gewichtung der einzelnen Aspekte abhängt. So macht
es einen großen Unterschied, ob man seine Prioritäten eher bei den Verkehrsaspekten oder bei der Innenentwicklung setzt.

Bewertungsgrundlagen

Schlichtungs- und Stresstestunterlagen und -protokolle: http://www.schlichtung-s21.de/

K21 – die Alternative zu Stuttgart 21 (5. Aufl.): http://www.kopfbahnhof-21.de/fileadmin/downloads/Broschueren/K21-
broschuere_auflage5.pdf

Abgezockt und abgehängt (2. Aufl.): http://www.kopfbahnhof-21.de/fileadmin/downloads/Broschueren/S21-
Finanzierung_2_Aufl_Web.pdf

http://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart_21 und http://de.wikipedia.org/wiki/Kosten_und_Finanzierung_von_Stuttgart_21

Internet-Präsentation von Stuttgart 21: http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/default.aspx

Erläuterung der zu vergleichenden Konzepte

K20plus: Renovierter Kopfbahnhof mit neuer Bahnsteighalle, zwei Bahnsteigkanten pro Gleis, verbessertem
Gleisvorfeld, zusätzl. Zulaufgleis nach Feuerbach und Rohrer Kurve für S60-Verlängerung von Böblingen zum Flughafen.
Gäubahnsprinter vom Hbf zum Flughafen. Keine Anbindung an die Neubaustrecke (NBS).

K21max: Maximalvariante von K21, d.h. K20plus zuzügl. S-Bahn-Halt Mittnachtstr. mit zwei zusätzl. Zulaufgleisen nach
Cannstatt, nach Untertürkheim verlagertem Abstell- und Wartungsbahnhof, Filderaufstiegstunnel zum Flughafen und
zur Neubaustrecke (NBS)

S21Kombi: Version SK2.2 von SMA: 4 Gleise unten, 10 oben, ohne neuen S-Bahn-Halt Mittnachtstraße und ohne Ringverkehr
über Cannstatt. Keine Verlagerung des Abstell- und Wartungsbahnhofs nach Untertürkheim. Siehe Karte.

S21: Stuttgart 21 gemäß „Stresstest“ mit zweigleisiger Westanbindung des Flughafen-Fernbahnhofs und Gäubahntrasse

Kartengrundlage aus „K21 – die Alternative zu Stuttgart 21“ (5. Auflage)

Peter Fendrich

Auch wenn der Vergleich der Bahn-
konzepte etwas hinkt und von der je-
weiligen Gewichtung der einzelnen
Aspekte abhängt, bietet Peter Fendrich,
der sich als Autor und Redakteur ver-
schiedener Medien seit 1994 mit Stutt-
gart 21 und möglichen Alternativen be-
fasst, mit der 40 Kriterien und vier Be-
wertungsstufen umfassenden Tabelle
ein Werkzeug für eine sachliche Aus-
einandersetzung an. Im Zuge seiner ei-
genen Interpretation zeigt er Defizite
der öffentlichen Debatte auf und liest
eine Präferenz heraus, der bislang zu
wenig Beachtung geschenkt wurde.

Minimalvariante von K21

Die Betreiber des „bestgeplanten
Jahrhundertprojekts“ scheuen
den Vergleich. Diesen hatten sie

auf Druck der Straße zwar zugesagt, im
Zuge von „Faktencheck“ und „Stresstest“ je-
doch systematisch hintertrieben. So ent-
behrt die heiße Auseinandersetzung um
Stuttgart 21 nach wie vor einer wichtigen
Grundlage: Es fehlt eine fundierte Gegen-
überstellung der wichtigsten Vor- und
Nachteile von Stuttgart 21 und der Alter-
nativkonzepte. Obwohl mit der Kombi-Lö-
sung eine weitere Alternative hinzukam,
hat auch die neue Landesregierung dieses
Defizit bislang nicht beseitigt. Deshalb
stellt einundzwanzig ihren Lesern mit
nebenstehender Matrix ein Werkzeug zur
Einordnung der neuen Kombi-Lösung zur
Verfügung. Wohl wissend, dass damit wis-
senschaftlichem Anspruch nicht genüge
getan ist. Im Grunde werden dabei Äpfel
mit Birnen verglichen, weil die aufgeführ-
ten Konzepte für den Bahnknoten Stutt-
gart unterschiedlichen Interessen dienen,
gegensätzliche Ziele verfolgen oder einen
Kompromiss herzustellen versuchen.
So dient K 20 plus ausschließlich der Ver-
besserung der Schieneninfrastruktur und
bietet deshalb keinerlei Spielraum für die
städtische Innenentwicklung. Diese steht
jedoch bei Stuttgart 21 im Fokus, für die
ihre Betreiber eine Reduktion der Bahn-
hofskapazität in Kauf nehmen und dabei
Fördermittel aus dem Verkehrshaushalt
zweckentfremden.

Welcher Zwitter bietet mehr?

Beiden Interessen gerecht zu werden, ver-
sucht dagegen die Maximalvariante von K
21, die zwar am Kopfbahnhof festhält, wie
bei S 21 aber die Verlagerung des Abstell-
und Wartungsbahnhofs nach Untertürk-
heim vorsieht und damit rund 70 Prozent
des bei S 21 erwarteten Flächengewinns
realisieren könnte. Diese Möglichkeit
schöpft die von der SMA entwickelte Kom-
bi-Lösung nicht aus. Sie dient in erster Li-
nie der Vermeidung der im „Stresstest“
sichtbaren verkehrstechnischen Schwä-
chen von Stuttgart 21 sowie der direkten
Anbindung des Hauptbahnhofs an den
Flughafen und die Neubaustrecke. Durch
die Reduktion des Kopfbahnhofs auf zehn
Gleise werden dabei nur bescheidene Flä-
chen zur Bebauung frei. Durch die zusätz-
liche Verlagerung des Abstellbahnhofs hät-
te Heiner Geißler also mehr freie Flächen
als bei K 21 max anbieten und somit die
Betreiber von S 21 möglicherweise für sein
sogenanntes Friedensangebot erwärmen
können. Warum dieses Potenzial auch in
der Diskussion der Kombi-Lösung von nie-
mandem eingebracht wurde, kann als wei-
terer Beleg dafür gewertet werden, dass
die S-21-Betreiber einen Kompromiss
grundsätzlich ausschließen. Im Zuge einer
entsprechenden Betrachtung aller Vor-
und Nachteile kämen sie nämlich nicht um-
hin, sich auch mit dem Kompromissange-
bot der Projektgegner auseinanderzuset-
zen: Dabei müssten sie eingestehen, dass
K 21 max nicht nur mehr Verkehrsleistung
ermöglicht, sondern den Anschluss der
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Neubautrasse ebenso gut und die Einbin-
dung des Flughafens konfliktfreier ge-
währleistet, darüber hinaus jedoch die
Nachteile und Risiken eines Tiefbahnhofs
vermeidet.

K 20 plus punktet mit gutem
Nutzen-Kosten-Faktor

Allerdings würde K 21 max ähnlich hohe
Investitionen wie die Kombi-Lösung er-
fordern. Diese können durch den überbe-
werteten ökonomischen Zusatznutzen
durch die frei werdenden Flächen und we-
gen des miserablen Nutzen-Kosten-
Faktors der Neubaustrecke jedoch nicht ge-
rechtfertigt werden. So kommt K 20 plus
wieder ins Spiel, das für einen Bruchteil
der Kosten einen optimierten Bahnhof –
und ergänzt durch einen S-Bahn-Ring-
schluss vom Flughafen ins Neckartal – den
Bahnknoten um Stuttgart zukunftsfähig
machen würde. Wenige hundert Millionen
Euro würden zudem genügen, die Verbin-
dung nach Ulm und München noch etwas
schneller zu machen, als sie vor ihrer Ver-
nachlässigung schon einmal war. Mit einer
Fahrzeit von knapp zwei Stunden nach
München würde sie dann optimal, das
heißt besser als die NBS, in den Integralen
Taktfahrplan (ITF) passen.
Der Haken dabei ist jedoch, dass die DB AG
nichts baut, was sie selbst zu finanzieren
hätte. Um sie vom komplett fremdfinan-
zierten Stuttgart 21 abzubringen, müssten
Land und Stadt ihr also auch bei der Reali-
sierung von K20plus unter die Arme grei-
fen. Wenn die Stadt bei der Rückabwick-
lung des Grundstückskaufs zugunsten der
DB auf die fälligen Zinsen verzichtet, ließe
sich dieses Problem kombiniert mit För-
dermitteln aus dem Verkehrsetat allerdings
lösen. Sollte wider Erwarten und entgegen
der demographischen Entwicklung Bedarf
an innerstädtischen Erweiterungsflächen
entstehen, könnten Stadt und Bahn immer
noch die Verlegung des Abstellbahnhofs
nach Untertürkheim angehen oder im
Zuge der für K 20 plus erforderlichen Än-
derungsvereinbarung die Flächen des
nicht mehr benötigten Untertürkheimer
Bahnhofs aufkaufen und bebauen. In sei-
nem modularen Aufbau von K 20 plus bis
K 21 max liegt denn auch der bestechen-
de Vorteil des Alternativkonzepts K 21.
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Das modulare Alternativkonzept K21 in minimaler (K20plus) und maximaler Ausführung (K21max) Bei der Kombilösung entfallen die blauen Bestandteile von Stuttgart 21. Grafik: Peter Fendrich

einundzwanzig

Aufwand/Kosten/Belastungen K 20 plus K 21 max Kombi S 21

1 Investitionsaufwand aller Projektpartner (Kostenschätzung)

2 Finanzielle Belastung der Stadt

3 Kostensteigerungsrisiko für die Stadt

4 Bauzeit/Fertigstellung

5 Eingriffe in den Bonatzbau

6 Eingriffe in benachbarte Gebäude oder Abriss

7 Eingriffe/Behinderungen des Straßenverkehrs (B27 und B14)

8 Verlagerung der unter B27 und B14 liegenden Stadtbahnlinien

9 Neubau der Stadtbahn-Haltestelle Staatsgalerie

10 Eingriffe in die Fläche des Mittleren Schlossgartens

11 Schädigung des Baumbestands des Mittleren Schlossgartens

12 Eingriffe durch Grundwassermanagement am Hbf

13 Gefährdung des Mineralwassers am Hbf und im Neckartal

14 Schadens- und Folgelastenrisiko durch Anhydrit

15 Altlastensanierungsaufwand

16 Aufwand für Gleisvorfeldsanierung bzw. Umbau

17 Innerstädtische Belastung durch Feinstaub/Abgase/Lärm

18 Energie- und CO2-Bilanz des laufenden Betriebs

19 Trassenpreise bzw. Schienennutzungsgebühren im Betrieb

20 Nutzen-/Kosten-Faktor insgesamt

Kapazität K 20 plus K 21 max Kombi S 21

21 Leistungsfähigkeit (Zugzahl+ITF-Kompatibilität)

22 Störungs- und Notfallkompensation im Bahnknoten

23 Verspätungsabbau bzw. -aufbau im Bahnknoten

24 Anschluss- und Umsteigequalität im Bahnhof

25 Verknüpfungsqualität mit dem Umland (ITF)

26 Belastung des S-Bahn-Verkehrs (Stammstrecke und Filderbahn)

27 Flughafen- und Messeanbindung

28 Bahnsteigfläche

29 Barrierefreiheit im Hbf

30 Kundenfreundlichkeit insgesamt

Potenzieller Zusatznutzen K 20 plus K 21 max Kombi S 21

31 Zuwachs an Parkflächen

32 Reduktion randstädtischer Baugebiete durch Innenentwicklung

33 Zuwachs innerstädtischer Wohnfläche

34 Zuwachs innerstädtischer Gewerbefläche

35 Netto-Zuwachs an Arbeitsplätzen nach Fertigstellung

36 Zuwachs an städtischen Steuereinnahmen

37 Rückfluss von Immobilienerwerbskosten + Zinsen an die Stadt

38 Entlastung des Verkehrsetats zugunsten anderer Projekte

39 Gewinnerzielungspotenzial für die DB AG

40 Potenzial für Ausgleich von Verkehrs- und Immobilieninteressen

Bewertungsskala (relativ) von sehr günstig bis ungünstig + + + – – –

Die Bewertungen beruhen auf Recherchen und Einschätzungen des Autors und erfolgten pro Aspekt jeweils relativ. Die
Gesamtbewertung bleibt offen, da sie wesentlich von der individuellen Gewichtung der einzelnen Aspekte abhängt. So macht
es einen großen Unterschied, ob man seine Prioritäten eher bei den Verkehrsaspekten oder bei der Innenentwicklung setzt.

Bewertungsgrundlagen

Schlichtungs- und Stresstestunterlagen und -protokolle: http://www.schlichtung-s21.de/

K21 – die Alternative zu Stuttgart 21 (5. Aufl.): http://www.kopfbahnhof-21.de/fileadmin/downloads/Broschueren/K21-
broschuere_auflage5.pdf

Abgezockt und abgehängt (2. Aufl.): http://www.kopfbahnhof-21.de/fileadmin/downloads/Broschueren/S21-
Finanzierung_2_Aufl_Web.pdf

http://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart_21 und http://de.wikipedia.org/wiki/Kosten_und_Finanzierung_von_Stuttgart_21

Internet-Präsentation von Stuttgart 21: http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/default.aspx

Erläuterung der zu vergleichenden Konzepte

K20plus: Renovierter Kopfbahnhof mit neuer Bahnsteighalle, zwei Bahnsteigkanten pro Gleis, verbessertem
Gleisvorfeld, zusätzl. Zulaufgleis nach Feuerbach und Rohrer Kurve für S60-Verlängerung von Böblingen zum Flughafen.
Gäubahnsprinter vom Hbf zum Flughafen. Keine Anbindung an die Neubaustrecke (NBS).

K21max: Maximalvariante von K21, d.h. K20plus zuzügl. S-Bahn-Halt Mittnachtstr. mit zwei zusätzl. Zulaufgleisen nach
Cannstatt, nach Untertürkheim verlagertem Abstell- und Wartungsbahnhof, Filderaufstiegstunnel zum Flughafen und
zur Neubaustrecke (NBS)

S21Kombi: Version SK2.2 von SMA: 4 Gleise unten, 10 oben, ohne neuen S-Bahn-Halt Mittnachtstraße und ohne Ringverkehr
über Cannstatt. Keine Verlagerung des Abstell- und Wartungsbahnhofs nach Untertürkheim. Siehe Karte.

S21: Stuttgart 21 gemäß „Stresstest“ mit zweigleisiger Westanbindung des Flughafen-Fernbahnhofs und Gäubahntrasse

Kartengrundlage aus „K21 – die Alternative zu Stuttgart 21“ (5. Auflage)

Peter Fendrich

Auch wenn der Vergleich der Bahn-
konzepte etwas hinkt und von der je-
weiligen Gewichtung der einzelnen
Aspekte abhängt, bietet Peter Fendrich,
der sich als Autor und Redakteur ver-
schiedener Medien seit 1994 mit Stutt-
gart 21 und möglichen Alternativen be-
fasst, mit der 40 Kriterien und vier Be-
wertungsstufen umfassenden Tabelle
ein Werkzeug für eine sachliche Aus-
einandersetzung an. Im Zuge seiner ei-
genen Interpretation zeigt er Defizite
der öffentlichen Debatte auf und liest
eine Präferenz heraus, der bislang zu
wenig Beachtung geschenkt wurde.

Konzepte für den Bahnknoten Stuttgart im Vergleich
bahnhofs in den Vorort Untertürkheim 
vorsieht und damit rund 70 Prozent des 
bei S 21 erwarteten Flächengewinns 
realisieren könnte. 
Diese Möglichkeit schöpft die von der 
SMA entwickelte Kombi-Lösung mit 
Kopf- und Tiefbahnhof nicht aus. Sie 
dient in erster Linie der Vermeidung 
der im „Stresstest“ sichtbaren verkehrs-
technischen Schwächen von S 21 sowie 
der direkten Anbindung des Hauptbahn-
hofs an den Flughafen und die Neubau-
strecke. Durch die Reduktion des Kopf-
bahnhofs auf zehn Gleise werden dabei 
nur bescheidene Flächen zur Bebauung 
frei. Auch nachdem Stohler nachträglich 
die mögliche Verlagerung des Abstell-
bahnhofs einbrachte, beharrten die Pro-
jektträger auf der rigorosen Ablehnung 
dieses Kompromissvorschlags. Im Zuge 
einer entsprechenden Betrachtung aller 
Vor- und Nachteile kämen sie nämlich 
nicht umhin, sich auch mit dem Kom-
promissangebot der Projektgegner 
aus einanderzusetzen: Dabei müssten 
sie eingestehen, dass K 21max nicht 
nur mehr Verkehrsleistung ermöglicht, 
sondern den Anschluss der Neubautras-
se ebenso gut und die Einbindung des 
Flughafens konfliktfreier gewährleistet, 
darüber hinaus jedoch die Nachteile und 
Risiken eines Tiefbahnhofs vermeidet. 
Allerdings würde K 21 max nahezu so 
hohe Investitionen wie die Kombi-Lö-
sung erfordern. 
So kommt K 20 plus wieder ins Spiel, 
das für einen Bruchteil der Kosten einen 
optimierten Bahnhof – und ergänzt 
durch einen S-Bahn-Ringschluss vom 
Flughafen ins Neckartal – den Bahn-
knoten um Stuttgart zukunftsfähig ma-
chen könnte. Sollte die Neubaustrecke 
dennoch gebaut werden, könnte man 
diese allerdings nur über Umwege an-
steuern: entweder über die Gäubahn-
trasse und den Flughafen oder übers 
Neckartal und die Wendlinger Kurve.
Sollte die Stadt auf die in ner städtischen 
Erweiterungsflächen des Abstellbahn-
hofs nicht verzichten wollen, könnten 
Stadt und Bahn auch hierbei die Verle-
gung des Abstellbahnhofs angehen und 
sich damit wieder K21max annähern . In 
seinem modularen Aufbau von K 20 plus 
bis K 21max liegt denn auch der beste-
chende Vorteil des Alternativkonzepts 
K 21, dessen architektonisches Potenzial 
im folgenden Artikel vorgestellt wird.

Peter Fendrich
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 Alternative zu Stuttgart 21

Stadtentwicklung mit Kopfbahnhof
Eine Gruppe Stuttgarter Architekten hat festgestellt, dass das Alternativkonzept Kopfbahnhof 21 nicht nur 

verkehrlich besser abschneidet: K21 bietet für weniger Geld auch bessere städtebauliche Chancen und kann 
wesentlich  schneller umgesetzt werden als Stuttgart 21. Der optimierte Kopfbahnhof dient dabei als 

Bindeglied auf allen Ebenen und erhöht die Aufenthaltsqualität im Herzen der Stadt.

■■■■WeB-lInkS

www.kopfbahnhof-21.de
www.architektinnen-fuer-k21.de
www.das-neue-herz-europas.de
www.hauptbahnhof-stuttgart.eu

D ie Projektbefürworter von Stutt-
gart 21 werben immer mit der 

einzigartigen städtebaulichen Chance, 
die Stuttgart 21 für die Innenentwick-
lung biete. Schaut man genauer hin, 
reduziert sich die Einzigartigkeit aller-
dings auf eine zwar größere, aber viel 
später frei werdende Fläche als beim 
Alternativkonzept mit Kopfbahnhof. 
In der Tat bietet Stuttgart 21 rund 32 
Hektar mehr an frei werdender Fläche 
(siehe Karten). Dieses Mehr an Flächen 
ist jedoch teuer erkauft: Gerade die 
Flächen A2 und A3 – die an die jetzt 
schon bebaute Fläche A1 angrenzen 
– machen den Unterschied aus. Die-
se Flächen hat die Stadt bereits 2001 
für rund 3.400 Euro (A2) und 2.100 
Euro pro Quadratmeter (A3) gekauft, 
nimmt man den wirklichen Kaufpreis 
ohne Abzinsung an. Dieser Preis wurde 
für das unerschlossene Bruttobauland 
bezahlt. Rechnet man die Kosten für 

Altlastenbeseitigung und Erschließung 
sowie den Abzug der Erschließungsflä-
chen noch hinzu, kommt man in den 
Bereich von rund 6.000 bzw. 3.700 €/
qm. Zum Vergleich: Die Grundstücks-
kosten liegen beim neu entstehenden 
Neckarpark auf dem alten Güterbahn-
hofareal in Bad Cannstatt bei rund 430 
€/qm, erschlossen. 

Zu teuer und zu spät

Will die Stadt – wie Oberbürgermeis-
ter Wolfgang Schuster immer beteu-
ert – die bezahlten Grundstücksprei-
se wieder einnehmen, muss sie hohe 
Grundstückskosten verlangen: keine 
gute Ausgangslage für familienfreund-
liches und bezahlbares Bauen. Was 
die Planer bisher für diese Flächen 
vorgesehen haben, ist in der „Mus-
terhaussiedlung“ auf der Fläche A1 zu 
besichtigen. Großformatige Büroklötze 
ohne städtisches Leben, die jetzt am 

Ende der Aufsiedelung noch schnell mit 
Wohnungen aufgepeppt werden sollen. 
Hinzu kommt, dass die frei werdenden 
Flächen erst in 10 bis 15 Jahren zur 
Verfügung stehen. Nach den heutigen 
Prognosen ist das zu spät, da dann die 
Nachfrage nach Wohnraum nicht mehr 
gegeben sein soll. Stuttgart 21 wäre 
dann Symbol für eine vergebene städte-
bauliche Chance zur Innenentwicklung 
der Landeshauptstadt. 

Blockierte Freiflächen

Auf den schon lange freien Gleisflä-
chen des Nordbahnhofs (C1 und C2) 
bei der Kulturinstitution Wagenhallen 
könnte schon heute das benachbarte 
Nordbahnhofsviertel um rund 2.000 
Wohnungen erweitert und dabei aufge-
wertet werden, wenn man diese nicht 
für Stuttgart 21 freihalten müsste. Hier 
sind ein  Betonwerk und Lagerflächen 
für das Tunnelausbruchsmaterial vorge-

Freie Flächen durch S21 Freie Flächen durch K21

Auf den weißen Bereichen 
verbleiben S-Bahn-Gleise 

Auf A1 wird bereits gebaut

Eingriffszone für den Bau 
des Tiefbahnhofs

Die weißen Bereiche bleiben 
fürs Gleisfeld erhalten

Keine Eingriffe im 
Bahnhofsumfeld

Bei Stuttgart 21 werden 30 
Hektar mehr Flächen frei, 
jedoch viel später als bei 

der Alternative K21. Hierbei 
könnten C1 und C2 um-

gehend bebaut und B nach 
Verlegung des Abstellbahn-

hofs genutzt werden
Bilder: Stadt Stuttgart

(Bearbeitung: P. Fendrich)
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Der Autor Peter Pätzold 
gehört den „ArchitektIn-
nen für K21“ an und ist 
neuer Fraktionsvorsitzen-
der der Grünen im Stutt-
garter Gemeinderat. 

sehen, die mindestens zehn Jahre lang 
gebraucht würden. Während dieser 
langen Bauzeit würden hier zigtausende 
schwere Lkws verkehren und damit die 
Wohnqualität des Nordbahnhofsvier-
tels massiv beeinträchtigen. Wer will 
schon so lange neben einer Großbau-
stelle wohnen? Stuttgart 21 bedeutet 
zuerst einmal eine Verschlechterung 
der Wohn- und Arbeitssituationen 
eines ganzen Viertels. Vor der städte-
baulichen Chance kommt die städte-
bauliche Beeinträchtigung!
Die Vorstellungen, was auf den Flächen 
C1 und C2 geschehen soll, sind bei den 
Befürwortern von Stuttgart 21 ähnlich 
wie bei den Verfechtern des Alterna-
tivkonzepts K21: familienfreundliches 
Wohnen mit einer Mischnutzung in 
einem verträglichen Maßstab. Der wich-
tigste Unterschied ist aber, dass die 
Flächen jetzt schon entwickelt werden 
können, wenn man den Tiefbahnhof 
nicht baut. Und heute gibt es die starke 
Nachfrage nach familienfreundlichem 
Wohnen. Die Flächen braucht man 
jetzt, nicht erst in zehn Jahren.
Fragwürdig ist auch der neue Vorschlag 
des Oberbürgermeisters, die Duale 
Hochschule auf die Fläche C1 zu ver-
lagern und dort zu konzentrieren. Dies 
würde bedeuten, dass rund 30 Pro-
zent der Fläche, die dort für Wohnbau 
vorgesehen war, schon verplant wäre. 

Und das, obwohl für die Flächen eine 
Bürgerbeteiligung versprochen und 
be reits im Gange ist.

Mögliche Parkerweiterung

Das Teilgebiet B umfasst den Ab-
stell- und Wartungsbahnhof, der seit 

Einführung der Wendezüge in dieser 
Dimension nicht mehr benötigt wird 
und bei K21 auf das brachliegende 
Bahngelände in Untertürkheim ver-
legt werden könnte. Bei Stuttgart 21 
muss er verlegt werden, weil er den 
Anschluss an den Tiefbahnhof  verliert. 

Eine Vision für Stuttgart:
Familienfreundliche Park-
randbebauung am erwei-
terten Schlossgarten, durch 
den der in den Un tergrund 
verbannte Nesen bach 
 fl ießen könnte.
Bild: J. Gerstenberg/Pixelio

Beim Blick in die mögliche 
Zukunft ist er rausretu-
schiert zugunsten einer 
großzügigen Parkerweite-
rung. Die beiden zusätz-
lichen Gleise ermöglichen 
die Verbindung zum nach 
Untertürkheim verlegten 
Abstell- und Wartungs-
bahnhof.
Bilder: ArchitektInnen für K21
(Vorlage: Stadt Stuttgart)

Im oberen Bild sieht man 
den derzeitigen Abstell- und 
Wartungsbahnhof (Teilge-
biet B) in den Schlossgar-
ten hineinragen.
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Bei Stuttgart 21 soll auf der Fläche 
des Teilgebiets B mit gut 30 Hektar 
ein Teil als Wohnbebauung versiegelt 
werden, ein Teil dient als Ausgleichs-
fläche für den Wegfall des ökologisch 
wertvollen Gleisvorfelds. Städtebau-
lich wird ein Stadtsatellit in den neuen 
Park geschoben, der nur mühsam an 
das bestehende Nordbahnhofsviertel 
angeschlossen werden kann, da die 
Schienen und der Damm der ver-
bleibenden S-Bahn die Teilfläche B 
von den Flächen C und dem Nord-
bahnhofsviertel trennt.
Eigentlich bietet sich hier die Chance, 
den Park um die komplette B-Fläche 
zu ergänzen und damit großzügig zu 
erweitern. Nur kann diese bei Stutt-
gart 21 nicht ergriffen werden. Um 
die hohen Ausgaben für den vorzei-
tigen Kauf der Grundstücke und die 
damit verbundene Zinslast sowie die 
Altlastenbeseitigung und Erschließung 
wenigstens zum Teil refinanzieren zu 
können, muss die Stadt möglichst 
viel Fläche bebauen. Lässt man den 
Kopfbahnhof bestehen, hat man die-
sen Vermarktungsdruck nicht. Eine 
großzügige Parkerweiterung ist des-
halb beim Erhalt des Kopfbahnhofs 
wahrscheinlicher als bei Stuttgart 21.

Torso und Drachenrücken

Bei Stuttgart 21 bleibt der seiner 
Sei tenflügel beraubte Haupttrakt 
des Bahn hofsgebäudes als isolierter 
Torso inmitten einer unwirtlichen 
Umgebung stehen: im Südwesten die 
sechsspurige Schillerstraße bzw. der 
Arnulf-Klett-Platz, auf der Nordost-
seite der „Straß bur ger Platz“ als Dach 
der neuen Tiefbahnhofhalle (A3), das 
als bis zu acht Meter hoher Querrie-
gel in den Schlossgarten hineinreicht. 
Die sogenannten Lichtaugen sollen 
dann noch vier Meter über diesen 
Riegel und den gekiesten Platz hin-
ausragen, der damit eher an einen 
Drachenrücken als an einen urba-
nen Platz erinnert. Der Vorschlag, 
daneben eine neue städtische Phil-
harmonie zu bauen, erscheint als 
verzweifelter Versuch, städtisches 
Leben auf den Platz zu bringen. Was 
der Neubau einer Philharmonie be-
deutet, zeigt Hamburg. Dazu kommt, 
dass die Stadt diesen Platz mit seinen 
gut 1,5 Hektar für rund 20 Mio. Euro 
von der Bahn gekauft hat . Schon von 

Draufsicht, Grund- und Aufriss des optimierten Kopfbahnhofs mit im Untergeschoss integriertem Busbahnhof, 
nahtlosem Übergang in den Schlossgarten und verbesserter Aufenthaltsqualität im und um den Bahnhof.
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der Anbindung an die Stadt her hat 
es dieser neue Platz schwer, attrak-
tiv zu werden, weil er stadträumlich 
gesehen falsch liegt. Er liegt hinter 
dem Bahnhofsgebäude im Schatten 
als Restfläche. Kein wirklich über-
zeugender Stadtbaustein.

Der optimierte Kopfbahnhof

Das Konzept K 21, das die Erhaltung 
des Kopfbahnhofs und die Verlegung 
des Abstell- und Wartungsbahnhofs 
in den Vorort Untertürkheim vor-
sieht, bietet mehr Vekehrskapazität 
und größere Kundenfreundlichkeit, 
mehr städtebauliche Qualität und 
kann schneller und bedarfsgerechter 
umgesetzt werden.
Dabei bleibt der Kopfbahnhof als 
wirklicher zentraler oberirdischer 
Verkehrsknoten erhalten. Die Archi-
tektInnen für K21 haben dazu Vor-
schläge gemacht, wie der Kopfbahn-
hof als verbindendes städtebauliches 
Element zwischen bisheriger Innen-
stadt, Schlossgarten und dem neuen 
Stadtgebiet umgestaltet werden kann.
Das im Zuge einer Ausstellung und 
auf Großplakaten am Bauzaun präsen-
tierte Konzept sieht vor, die Straße 
am Schlossgarten entlang des Bahn-
hof-Südflügels zurückzubauen. Statt 
dessen soll ein Boulevard mit  Arkaden 
und Parkterrassen geschaffen wer-
den, der Bahnhof und Schlossgarten 
harmonisch miteinander verknüpft 
und die Aufenthaltsqualität enorm 
verbessert.
Ergänzt wird die bessere Nutzung 
durch die Rückholung des für S21 
verlegten Zentralen Omnibusbahn-
hofs (ZOB), der allerdings nicht wie 
einst am Schlossgarten, sondern 
unterm  Gleisfeld eingerichtet wer-
den soll. Treppen und Aufzüge direkt 
von den Bahn- zu den Bussteigen 
könnten so den Verkehrsknoten 
noch kundenfreundlicher machen. 
Die Unterführung unter den Bahn-
steigen könnte zur Einkaufspassage 
aufgewertet werden.
Die Lösung K21 bietet zwar etwas 
weniger Fläche als S21, aber diese 
Flächen haben deutlich geringeren 
Kostendruck und sind ab sofort be-
baubar – nicht in einer ungewissen 
Zukunft. Die wahre städtebauliche 
Chance liegt somit eindeutig bei K21. 
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Anstelle der bisherigen Straße schaffen Parkterrassen und Arkaden entlang des geöffneten Südflügels einen 
fließenden Übergang vom Bahnhof in den Park – mit Straßencafés, Boutiquen und Kultureinrichtungen ...

Ein alle Bahnsteige überspannendes neues Dach bietet nicht nur Regenschutz und ein lichtdurchflutetes 
Ambiente, sondern die Möglichkeit, die Gleise so anzuordnen, dass man immer auf beiden Seiten des Zuges 
aus- und damit besser umsteigen kann. Mit Solarzellen oder per Aufwind ließe sich zudem Strom gewinnen.


