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14. Wahlperiode    Eingegangen  
 
 
 

 Antrag 

 der Fraktion GRÜNE  
 
 
 
Behandlung der Finanzierungsvereinbarungen zu „Stuttgart 21“ und der Neu-
baustrecke nach Ulm vor ihrem Abschluss im Landtag 
 
 
 
Der Landtag wolle beschließen, 
die Landesregierung zu ersuchen, 

I. zu berichten, 

1. ob und ggf. wie in den für die Projekte Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wend-
lingen - Ulm noch zu schließenden Verträgen eine Ausstiegsklausel im Falle der wirt-
schaftlichen Unzumutbarkeit der Projekte vertraglich festgehalten werden soll, falls 
die Ergebnisse der Ausschreibungen Kostensteigerungen absehbar werden lassen, 
die über der vereinbarten Risikosumme liegen; 

2. welche vertraglichen Regelungen für den Fall geschlossen werden sollen, 
dass auch der Risikozuschlag in Höhe von 1,45 Milliarden Euro zur Deckung der 
Kosten des Projekts Stuttgart 21 nicht ausreicht; 

3. wie angesichts des Umstands, dass die Deutsche Bahn AG Bauherrin des 
Projekts Stuttgart 21 ist, ggf. aber das Land Baden-Württemberg zur Übernahme von 
Mehrkosten herangezogen wird, Kostentransparenz hergestellt werden soll; 

4. in welcher Weise sich das Innenministerium – wie in der Presse angekündigt – 
bei der Deutschen Bahn AG für den Mittelstand in Baden-Württemberg einsetzen will, 
damit dieser von dem „enormen Auftragsvolumen“ des Projekts Stuttgart 21 und der 
Neubaustrecke nach Ulm profitiert? 

5. ob beabsichtigt ist, weitere Landesmittel für das Projekt bereit zu stellen, da 
das Projekt inzwischen als Teil eines Konjunkturprogramms definiert wird?  

II. 

1. dem Landtag vor Abschluss der weiteren Verträge über die Projekte Stuttgart 
21 und Neubaustrecke Stuttgart – Ulm die Texte der Vertragsentwürfe vorzulegen; 

2. vor der Unterrichtung des Landtages keine weiteren Verträge abzuschließen. 
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Kretschmann, Wölfle und Fraktion   GRÜNE 

 

Begründung: 

Der Inhalt der Verträge und den dort festgeschriebenen Finanzierungsvereinbarun-
gen zu den Projekten „Stuttgart 21“ und Neubaustrecke Wendlingen – Ulm ist von 
erheblicher landespolitischer Bedeutung. Die mit dem Projekt verbundenen finanziel-
len Risiken haben, wenn sie eintreten – womit nach Erfahrung mit allen andern von 
der DB geplanten Großprojekten zu rechnen ist – erhebliche finanzielle Auswirkung 
auf die Landeshaushalte bis mindestens 2020.  

Darüber hinaus sind seit dem 15.09.2008 neue erhebliche finanzielle Risiken und 
Belastungen für das Land in Folge der weltweiten Finanzkrise mitsamt ihrer Auswir-
kungen auf die LBBW hinzugekommen. 
Daher ist es geboten, dass dem Landtag die Vertragstexte rechtzeitig vor der Unter-
zeichnung vorgelegt werden, damit er sie – insbesondere im Hinblick auf eine 
Kostendeckelung, die Absicherung der Risiken, mögliche Ausstiegsklauseln bei einer 
Kostenexplosion im Vergabeverfahren sowie die Berücksichtigung regionaler mittel-
ständischer Bauunternehmen – prüfen kann. 


