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Das Projekt

Die Bundesrepublik Deutschland, das Land
Baden-Württemberg, die Landeshauptstadt
Stuttgart und die Deutsche Bahn AG haben
die Absicht, mit dem Projekt „Stuttgart 21“
das Eisenbahnsystem im Südwesten
Deutschlands grundlegend zu modernisie-
ren. Das sehr ehrgeizige und in seiner 
Gesamtheit geradezu phantastische Projekt
gliedert sich in folgende Abschnitte:
– Bau einer Neubaustrecke Stuttgart – Ulm

(Investition 2,9 Milliarden Euro),
– Ersatz des Kopfbahnhofs Stuttgart Haupt-

bahnhof durch einen unterirdischen
Durchgangsbahnhof an bisheriger Stelle
(Investition 4,1 Milliarden Euro) und

– Anschluss des Flughafens Stuttgart an
den Personenfernverkehr.

Die Einzelprojekte sind derart eng miteinan-
der verknüpft, dass sie sich nur als einheit-
liches Gesamtvorhaben realisieren lassen.

Eine Aufspaltung des Projekts in Einzelvor-
haben ist nicht möglich. Aufgrund dieser 
Eigenschaften lässt sich die Baumass-
nahme nur nach der Strategie „alles oder
nichts“ verwirklichen. Das Bild unten vermit-
telt einen Überblick über die Bahnanlagen
im Raum Stuttgart.
Die Idee zu „Stuttgart 21“ ist erstmals Mitte
der achtziger Jahre des vorigen Jahrhun-
derts aufgetaucht. Sie wurde aber nicht wei-
ter verfolgt, weil die für die Netzgestaltung
verantwortlichen Fachleute der damaligen
Deutschen Bundesbahn diesen Vorschlag
aufgrund seiner gigantischen Ausmasse und
des absehbaren hohen Investitionsaufwands
als unwirtschaftlich und damit unrealistisch
einstuften. Auch im Bundesverkehrswege-
plan des Jahres 1992 wurde das Projekt 
daher nicht verankert. In den anschliessen-
den Jahren – und damit in der Ära, als Heinz
Dürr den Vorstandsvorsitz der neuen Deut-
schen Bahn AG innehatte – wurden auf poli-
tischer Ebene verschiedene Varianten einer
Einbindung des Knotens Stuttgart in das
zukünftige Schnellverkehrsnetz der Eisen-
bahn diskutiert.

Obwohl sich das Projekt „Stuttgart 21“ hin-
sichtlich seiner Wirtschaftlichkeit als über-
aus kritisch herausstellte, konnte es in die-
sen Diskussionen dennoch stetig an politi-
scher Bedeutung gewinnen. Letztlich wurde
es durch einen Vorstandsbeschluss sank-
tioniert. Es darf vermutet werden, dass 
die Landesregierung diese Entscheidung
veranlasst hat, um den Flughafen Stuttgart,
der bereits mit der S-Bahn einen guten 
Anschluss an das Netz des öffentlichen 
Personennahverkehrs besitzt, zusätzlich an
den schnellen Schienenpersonenfernverkehr
anzubinden. Die „Neue Zürcher Zeitung“
spricht in dieser Hinsicht von einer „Maul-
taschen-Connection“ schwäbischer Politi-
ker und Unternehmer [2].
Die Investitionssumme beträgt mindestens
7 Milliarden Euro. Dem Vernehmen nach
kann eine Erhöhung auf 11 Milliarden Euro
nicht ausgeschlossen werden. Angesichts
der Mittelknappheit von Bund und Ländern
ist diese Summe der Öffentlichkeit nur
schwer zu vermitteln [3]. Die gegenwärtigen
Proteste gegen das Projekt mit bis zu 50 000
Teilnehmern bei Kundgebungen haben die
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Politik überrascht. Vielen Menschen er-
scheinen die zeitlich und räumlich nicht in
sinnvolle Einzelprojekte aufteilbare Gesamt-
planung masslos und demzufolge die Inve-
stitionssumme im Verhältnis zu den Vortei-
len der neuen Eisenbahnstruktur zu hoch.
Der gegenwärtig erkennbare Versuch der
Verantwortlichen, diese Proteste „auszusit-
zen“, kann trügerisch sein. Vor Jahren noch
wichtige Grossplanungen wie das Atom-
kraftwerk Wyhl, der schnelle Brutreaktor
Kalkar, die atomare Wiederaufbereitungs-
anlage Wackersdorf sowie die Transrapid-
strecken Hamburg – Berlin und München
Hauptbahnhof – München Flughafen liessen
sich letztlich nicht realisieren, weil ihre Not-
wendigkeit für die Öffentlichkeit nicht ein-
sichtig war. Zu bedenken ist zudem, dass
durch das Vorhaben „Stuttgart 21“ wichti-
gere Eisenbahnprojekte wie die Anbindung
der deutschen Seehäfen an das Hinterland 
zumindest verzögert werden.

Die Ziele des Projekts

Mit „Stuttgart 21“ werden die nachstehen-
den  Ziele verfolgt:
– Erhöhung der Kapazität des Streckennet-

zes und Verkürzung der Fahrzeiten im
Personenfernverkehr durch eine Neu-
baustrecke Stuttgart – Ulm,

– Ersatz des betrieblich schwierigen Kopf-
bahnhofs Stuttgart Hauptbahnhof durch
einen Durchgangsbahnhof,

– Schaffung innerstädtischen Freiraums für
stadtplanerische Gestaltung durch Ver-
legung des neuen Durchgangsbahnhofs in
die Tiefe und

– Anschluss des Flughafens Stuttgart an
den schnellen Schienenfernverkehr.

Jedes dieser Einzelziele bedarf einer wirt-
schaftlichen Überprüfung. Infolge der be-
reits angesprochenen engen Verknüpfung
der Teilprojekte ist dies jedoch für die 
gegenwärtige Konzeption von „Stuttgart 21“
nicht möglich. Hiermit besteht die Gefahr,
unwirtschaftliche Teilziele in das Gesamt-
projekt „hineinzuschmuggeln“, um sie den-
noch realisieren zu können.
Abhilfe ist möglich, wenn der gegenwärtigen
Planung eine fiktive Alternativplanung 
gegenübergestellt wird, die entsprechend
einem Baukastensystem eine systematische
stufenweise Realisierung des Gesamtpro-
jekts aus sinnvollen Einzelprojekten ermög-
licht. Diese müssen aufeinander aufbauen
und jeweils eigenständig realisiert bereits 
einen Nutzen für das Gesamtsystem stiften
und sich von Stufe zu Stufe zu einem 
sinnvollen Ganzen zusammenfügen lassen. 
Jeder Übergang von einer Stufe zur näch-
sten bedarf hierbei einer wirtschaftlichen
Überprüfung. Aus den Fiktivüberlegungen
lassen sich Rückschlüsse auf das gegen-
wärtige Projekt ziehen.

Die Betrachtung fiktiver Varianten

Variante 1

Diese Variante baut auf dem gegenwärtigen
Zustand der Bahnanlagen auf und beschränkt
sich allein auf die fiktive Konzeption einer
Neubaustrecke (NBS) von Stuttgart nach
Ulm. Sie würde sich entsprechend den ur-
sprünglichen Überlegungen für den Bun-
desverkehrswegeplan aus dem Beginn der
1990er Jahre im Raum Mettingen – Esslin-
gen von der gegenwärtigen Infrastruktur der

Eisenbahn trennen, um  von hier aus auf kür-
zestem Wege Ulm zu erreichen. 
Neubaustrecken der Eisenbahn sind sinn-
voll, wenn entsprechend dem verkehrspoliti-
schen Motto „Mehr Verkehr auf die Schiene“
die Kapazität des gegenwärtigen Strecken-
netzes gesteigert werden soll. Durch die 
Anhebung des Geschwindigkeitsniveaus 
ermöglichen sie Einsparungen von Fahr-
zeugen und fahrendem Personal und damit
Kostenminderungen. Fahrzeitverkürzungen
führen zusätzlich zu Verkehrsverlagerungen
auf die Schiene. Nach einer Faustregel führt
im Schienenverkehr eine Fahrzeitverminde-
rung von 10 % zu einer Verkehrszunahme
von 7 bis 8 %, vorausgesetzt, der Fahrpreis
bleibt konstant. Die mögliche Halbierung
der Fahrzeit auf dem Streckenabschnitt
Stuttgart – Ulm durch die NBS ist also posi-
tiv zu bewerten. Nach den Erfahrungen der
Bundesverkehrswegeplanung aus dem Jah-
re 1992 ist für dieses Teilprojekt mit einer
positiven Wirtschaftlichkeit zu rechnen.
Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass
die NBS auch von Güterzügen befahren
werden kann. Dies trifft für die aktuelle 
Planung nicht zu. Mit einer durchschnitt-
lichen Neigung von nahezu 25 ‰ auf einer
Streckenlänge von rund 16 km beim Auf-
stieg auf die Schwäbische Alb ist sie als
ausgesprochene Gebirgsbahn einzustufen,
vergleichbar den klassischen Alpenquerun-
gen (Lötschberg, Gotthard, Brenner, Tauern)
mit Neigungen von 26 bis 27 ‰. Bereits die
gegenwärtige Strecke Stuttgart – Ulm weist
mit der Geislinger Steigung (22,5 ‰ auf 
einer Länge von nur 5,7 km) ein Traktions-
problem für Güterzüge auf. Dieses Trak-
tionsproblem wird mit der geplanten Neu-
baustrecke zusätzlich verschärft, statt es –
wie mit den flach trassierten NBS im Alpen-
raum angestrebt – zu entschärfen. Die für
den Betrieb auf steil trassierten deutschen
NBS zukünftig ins Auge gefassten „leichten
Güterzüge“ sind nicht erkennbar, die Ent-
wicklung tendiert zu längeren und damit
schwereren Zügen.

Variante 2

Variante 2 kann auf der Variante 1 aufbauen;
sie zeichnet sich durch folgende „Zutaten“
aus:
– Ausbau des gegenwärtig bereits existie-

renden Durchgangsbahnhofs Bad Cann-
statt zum zentralen Fernverkehrsbahnhof
im Raum Stuttgart,

– Anschluss dieses Bahnhofs in Richtung
Nordwesten (Zuffenhausen) bis zum
Bahnhof Stuttgart Nord durch einen rund
einen Kilometer langen neuen Tunnel un-
ter dem Rosensteinpark für die S-Bahn
und die Fernbahn einschliesslich der Gäu-
bahn,

– Beibehaltung des Kopfbahnhofs (Haupt-
bahnhofs) Stuttgart in verkleinerter Form
für den Regionalverkehr.

Bad Cannstatt liegt zentral im Grossraum
Stuttgart. Die Entfernung von 3,5 km bis
zum derzeitigen Hauptbahnhof (Kopfbahn-
hof) ist aus der Sicht des Personenfernver-
kehrs angesichts des hervorragenden Ange-
bots im S-Bahn- und Regionalverkehr unbe-
deutend, da nur die wenigsten Reisenden
der ICE- und IC-Züge zu Fuss erreichbare
Quellen und Ziele ihrer Fernreise in der City
haben. Für den Regionalverkehr mit einem
sehr hohen Anteil an Berufsreisenden, die im
Stadtzentrum arbeiten, ist hingegen die der-

zeitige Lage des Hauptbahnhofs optimal.
Der Übergang von Fernreisenden der nörd-
lich Stuttgart gelegenen Region auf ICE-
und IC-Züge in Bad Cannstatt kann durch
Regionalzüge hergestellt werden, die im
Hauptbahnhof Stuttgart wenden und in
Richtung Südosten durchgebunden werden.
Zusätzlich können S-Bahn-Züge aus und in
Richtung Norden die vorgeschlagene direk-
te Tunnelverbindung zwischen Zuffenhau-
sen (Stuttgart Nord) und Bad Cannstatt nut-
zen. Durch die Verkleinerung der Gleisan-
lagen des nur noch dem Regionalverkehr
dienenden derzeitigen Hauptbahnhofs kön-
nen bereits Flächen für städtebauliche
Zwecke freigestellt werden.

Es ist zu erwarten, dass eine eigenständige
Variante 2 und damit auch die Zusammen-
fassung der Varianten 1 und 2 wirtschaftlich
tragfähig sind. Allein durch einen Durch-
gangsbahnhof Bad Cannstatt lässt sich im
durchlaufenden Personenfernverkehr ein
Fahrzeitgewinn von schätzungsweise sie-
ben bis acht Minuten erzielen. Mit der 
Summe aus Variante 1 plus Variante 2 wird 
bereits der maximal mögliche Nutzen für
den Schienenpersonenfernverkehr erreicht.
Gegenüber dem Projekt „Stuttgart 21“ dürf-
te die entsprechende Investitionssumme auf
weniger als die Hälfte schrumpfen.

Variante 3

Die Variante 3 ersetzt die Variante 2. Sie 
verzichtet auf sämtliche Massnahmen der
Variante 2 und ersetzt sie durch einen neuen
tiefliegenden Hauptbahnhof im Durchgangs-
betrieb an der Stelle des derzeitigen Kopf-
bahnhofs. Hiermit entspricht Variante 3
weitgehend der aktuellen Planung für den
neuen Hauptbahnhof; allerdings ist die Gäu-
bahn abweichend hiervon von Nordwesten
einzuführen. Die Strecke in Richtung Süden
wird zunächst in östlicher Richtung zum
Neckartal geführt und mündet in Untertürk-
heim in die bestehenden Gleisanlagen ein
(siehe Karte). Gegenüber der Variante 2
steigt der Investitionsbedarf erheblich an,
der verkehrliche Nutzen hingegen wird nicht
ausgeweitet. Sinnvoll ist diese Variante da-
her nur unter der Bedingung, dass sich die
gegenüber der Variante 2 zusätzlich freiwer-
denden Flächen durch den vollständigen
Entfall oberirdischer Gleisanlagen hervorra-
gend vermarkten lassen. Die wirtschaftliche
Tragfähigkeit dieser Variante ist daher in 
erster Linie an den Verkaufserlös innerstäd-
tischer Freiflächen gebunden. Hier ist ein 
Risiko zu sehen, das als kritisch einzustufen
ist. Technisch lässt sich die Variante 3 mit
der Variante 1 zu einem sinnvollen Gesamt-
vorhaben zusammenfügen.

Variante 4

Die Variante 4 baut auf der Variante 3 auf, 
indem die NBS nicht entsprechend Variante
1 durch das Neckartal geführt wird, sondern
den tiefliegenden Hauptbahnhof in südlicher
Richtung verlässt, um in einem nahezu 9 km
langen Tunnel auf die Filderebene aufzu-
steigen. Hiermit weicht die Variante 4 nur in
ihrem nördlichen Abschnitt von der Variante
1 ab, erfordert jedoch infolge der aufwen-
digen Trassierung und des Flughafen-An-
schlusses eine wesentlich höhere Investition.
Die Variante 4 lässt sich nur in Verbindung
mit der Variante 3 realisieren. Gegenüber der
Variante 3 bietet die Variante 4 die Möglich-
keit, den Anschluss der Gäubahn über den
Flughafenbahnhof zu führen. Der lange und
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steile Aufstieg der NBS südlich des tieflie-
genden Hauptbahnhofs auf die Filderebene,
der weitgehend im Tunnel verläuft, ist 
sowohl beim Beschleunigen bergauf als
auch bei der Bremsfahrt bergab in fahr-
dynamischer Hinsicht als ungünstig einzu-
stufen. Im Vergleich mit der Variantenkombi-
nation 1 und 2  führt die Variantenkombinati-
on 3 und 4 („Stuttgart 21“) zu einer längeren
Fahrzeit in der Relation Stuttgart – Ulm.
Hiermit sinkt der Nutzen dieser Varianten 
im Schienenpersonenfernverkehr. In betrieb-
licher Hinsicht hat die schweizerische 
Beraterfirma SMA und Partner (Zürich) in
einer Untersuchung aus dem Jahre 2008 die
Variantenkombination 3 und 4 untersucht
und Engpässe, geringe Gestaltungsmög-
lichkeiten des Fahrplans sowie ein betrieb-
lich schwer beherrschbares Gesamtsystem
gerügt. Diese negative Bilanz wurde von
Politik und Deutscher Bahn AG bislang unter
Verschluss gehalten und kam erst kürzlich
ans Licht [2].

Als ein landespolitisches Hauptziel dieser
Variante wird die Möglichkeit gesehen, den
Flughafenbahnhof mit IC- und ICE-Zügen
anfahren zu können. Diese Anbindung des
Flughafens Stuttgart an den schnellen
Schienenpersonenfernverkehr führt zu einer
Aufwertung dieses Luftverkehrsstandortes.
Dieser auf den ersten Blick positiv erschei-
nende Aspekt führt aber zu einem nicht 
unbedeutenden Fahrzeitverlust der schnel-
len Züge, der deren Attraktivität mindert. In
diesem Zusammenhang sei an eine Studie
der Beraterfirma „Intraplan“ (München) er-
innert, die zu Beginn der 1990er Jahre bei
der Konzeption des Flughafenbahnhofs
Düsseldorf dessen gute Anbindung an den
Schienenpersonennahverkehr empfahl, von
einem dortigen Halt der IC- und ICE-Züge
aber abriet, da dies zu Verkehrsverlusten der

Schiene führen würde. Dieses Argument gilt
für Stuttgart in stärkerem Masse, da hier 
weniger als 60 % des Luftverkehrsaufkom-
mens von Düsseldorf erreicht werden [4]. Es
kann hiernach nicht Aufgabe der Eisenbahn
sein, durch Schwächung ihres eigenen, wirt-
schaftlich zu betreibenden Personenfern-
verkehrs die Konkurrenz in der Form des
Kurzstrecken-Luftverkehrs zu stützen.

Ergebnis

Massgebend für eine Investition in das 
Eisenbahnnetz ist deren verkehrlicher und
betrieblicher Nutzen und damit deren Wirt-
schaftlichkeit. In dieser Hinsicht lassen sich
die betrachteten Varianten unter der Voraus-
setzung des politisch ernst gemeinten Mot-
tos „Mehr Verkehr auf die Schiene“ wie folgt
charakterisieren:
– Variante 1: Wirtschaftlich vertretbar,
– Variante 2: Wirtschaftlichkeit wahrschein-

lich,
– Varianten 1 und 2: Wirtschaftlichkeit wahr-

scheinlich,
– Variante 3: Wirtschaftlichkeit kritisch,
– Varianten 1 und 3: Wirtschaftlichkeit unsi-

cher,
– Variante 4: Wirtschaftlichkeit sehr kritisch,
– Varianten 3 und 4: Wirtschaftlichkeit sehr

kritisch.
Die Varianten-Kombination 3 und 4 umfasst
das Projekt „Stuttgart 21“. Hinsichtlich der
positiven Effekte für den Schienenperso-
nenfernverkehr ist die Varianten-Kombina-
tion 1 und 2 bei wesentlich geringerer Inve-
stitionssumme dem Projekt „Stuttgart 21“
leicht überlegen.
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Der Abbruch des Nordflügels des Stuttgarter
Hauptbahnhofs hat bereits begonnen. Polizei
trennt die Bautätigkeit der Bahn von den Bahn-
kunden und Zuschauern (Foto: G. Habermann).


