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Wozu Stutt gart 21?

Von Klaus Arn oldi

1. Stutt gart 21 ist nicht leis tungs fä hi ger als der Kopf ahn hof 
Die Leis tungs fä hig keit des Stutt gar ter Kopfb ahn hofs wird 
heu te von nie man dem mehr in Fra ge ge stellt.

Dies war nicht im mer so. Noch in den 90er Jah ren des letz
ten Jahr hun derts gal ten Kopfb ahn hö fe als zeit rau ben de Hin
der nis se im Schie nen netz der Bahn. Mit der Ein füh rung von 
Wen de zü gen und Trieb zü gen ist die Hal te zeit ei nes ICE im 
Stutt gar ter Haupt bahn hof auf vier Mi nu ten ge schrumpft. Der 
Kopfb ahn hof bie tet mit sei nen 17 Glei sen aus rei chend Puf er
ka pa zi tät, um ei nen In teg ra len Takt fahr plan nach Schwei zer 
Vor bild zu be wäl ti gen. Stutt gart 21 kann das nicht.

Das Bun des mi nis te ri um für Ver kehr, Bau und Stadt ent
wick lung sagt, dass auch ein »ober ir di scher Kopfb ahn hof die 
verk ehr li chen Funk ti o nen für den Ei sen bahn kno ten Stutt
gart er fül len kann«. Selbst Prof. Heim erl, der geis ti ge Va ter 
des Durch gangs bahn hofs, räumt in ei ner Stel lung nah me vom 
25.8.2010 ein, dass »auch ein ent spre chend er tüch tig ter Kopf
bahn hof (K 21) in der Lage ist, die vom zu künft i gen Be triebs
kon zept ge for der te Leis tung zu er brin gen«.

Der un ter ir di sche Durch gangs bahn hof Stutt gart  21 ist mit 
nur noch acht Glei sen zu knapp be mes sen, um den Ver kehr der 
Zu kunft zu be wäl ti gen. Die ser Bahn hof kann – ent ge gen der 
For de rung aus dem Raum ord nungs ver fah ren – nicht auf zehn 
Glei se er wei tert wer den. Pro Rich tung ste hen nur vier Bahn
stei ge zur Ver fü gung. Bahn ex per ten und Gut ach ter be kla gen 
die zu ge rin ge Ka pa zi tät des Bahn hofs. Züge müs sen nach kur
zem Auf ent halt schnell wei ter fah ren, um die Bahn stei ge frei zu
ge ben für nach fol gen de Züge. An schlüs se ge hen ver lo ren.
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➞ Da mit ist das wich tigs te Ar gu ment für Stutt gart 21 ent fal
len.

2. Mit Stutt gart 21 wird der Bahn kno ten Stutt gart nicht aus ge-
baut. 
Das Pro jekt Stutt gart  21 er streckt sich von Zuf en hau sen bis 
Wend lin gen und von Ober türk heim bis Stutt gartRohr. Weil 
der be ste hen de Bahn hof um 90 Grad ge dreht wird, müs sen 
alle Zu lauf stre cken neu ge baut wer den. Die gra vie rend sten 
Än de run gen be tref en die Gä u bahn im Sü den und die Bie tig
hei mer Stamm stre cke im Nor den. Die Gä u bahn wird ab Stutt
gartRohr ab ge baut und auf die Fil derSBahn um ge legt. Die 
bis he ri ge Stamm stre cke von Karls ru he, Hei del berg und Heil
bronn wird ab Zuf en hau sen ab ge baut. Ab Feu er bach gibt es 
nur noch die SBahn Glei se zum Haupt bahn hof. Der Ab bau 
der Zu lauf stre cken hat er heb li che Nach tei le für die Leis tungs
fä hig keit von Stutt gart 21.

Die Ma gist ra le für Eu ro pa muss zwi schen Zuf en hau sen 
und Wend lin gen zu sätz lich zum Hoch ge schwin dig keits ver
kehr den ge sam ten Re gi o nal ver kehr von Karls ru he, Hei del
berg und Heil bronn auf neh men so wie in Rich tung Sü den den 
ge sam ten Ver kehr der Gä u bahn. Da mit ist die ser Ab schnitt 
schon bei In be trieb nah me voll aus ge las tet und bie tet kei ne 
wei te ren Re ser ven. Stutt gart  21 wird zum Na del öhr auf der 
OstWest Ma gis tra le. Das SMAGut ach ten hat die se gra vie ren
den Eng päs se bei Stutt gart 21 be stä tigt.
➞ Der Bahn kno ten Stutt gart wird nicht aus ge baut. Stutt
gart 21 hat kei ne Re ser ven und ist des halb nicht zu kunfts fä hig.
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3. Der neue Fil der bahn hof ist nicht kun den freund lich 
Auf den Fild ern ent ste hen zwei ge trenn te Bahn sta ti o nen. Der 
neue Fern bahn hof liegt ca. 250 Me ter nörd lich des SBahn
hofs Flug ha fen und 26 Me ter un ter der Erde. Ein Um stei gen 
von der SBahn aus Bö blin gen in ei nen ICE nach Mün chen 
ist für den Rei sen den eine Zu mu tung. Zwar wirbt Stutt gart 21 
mit Fahr zei ten von acht Mi nu ten bis zum Flug ha fen, die Weg
stre cke bis zum Ter mi nal dau ert aber min des tens noch ein mal 
so lan ge. Die Ori en tie rung für den Rei sen den – wel cher Zug 
von wel chem Bahn hof in wel che Rich tung fährt – wird ex trem 
schwie rig. Es wur de die Chan ce ver passt, für die Fil der ei nen 
zent ra len, kun den freund li chen Um stei ge bahn hof zu ent wer
fen.

Das Fil der kon zept bringt er heb li che Nach tei le für die Gäu
bahn. Der ge sam te Ver kehr der Gä u bahn wird über die Fil der
SBahn ge führt wer den, die hier für nicht aus ge baut ist. Die 
SBahnSta ti on Flug ha fen wird zu ei nem Eng pass. Für SBah
nen und Fern zü ge ste ht im Flug ha fen bahn hof nur ein Gleis für 
bei de Rich tun gen zur Ver fü gung. Stö run gen sind vor pro gram
miert. Die Fahr zeit auf der Gä u bahn ver län gert sich um fünf 
bis zehn Mi nu ten. Eine Neu pla nung die ses Ab schnitts ist über
fäl lig.
➞ Die ge sam te Pla nung auf den Fild ern ge hört in die Müll
ton ne.

4. Die Neu bau stre cke ist nicht gü ter zug taug lich 
Die Neu bau stre cke nach Ulm ist mit zwei bis drei ICE pro 
Stun de und Rich tung nicht aus ge las tet.

Gü ter zü ge kön nen die Neu bau stre cke nicht be fah ren, weil 
sie stei ler ist als die Geis lin ger Stei ge. Ohne Gü ter zü ge ist die 
Stre cke aber schon heu te un wirt schaft lich. Um die Wirt schaft
lich keit zu ret ten, hat te Prof. Heim erl die leich ten Schnell
güter zü ge er fun den, die es aber nicht gibt.

Der Bau der Stre cke im Karst ge stein der Schwä bi schen Alb 
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ist ext rem schwie rig. Die Tun nel ver lau fen durch was ser füh
ren de JuraSchich ten.

Es muss mit deut li chen Kos ten stei ge run gen ge rech net wer
den, über die von der Bahn ge nann ten 2,9 Mil li ar den Euro hi
naus. Das neu es te Gut ach ten von VIER EGGRÖSS LER schätzt 
die Kos ten auf rund fünf Mil li ar den Euro.

Die Stre cke ist we gen des ho hen Ener gie be darfs auf den 
Stei gun gen nicht öko lo gisch.

Mit te der 1990er Jah re be nö tig te der ICE von Stutt gart nach 
Mün chen 2:01 Stun den, heu te sind es 2:24 Stun den.
➞ Die Neu bau stre cke kom pen siert ge ra de mal die Fahr zeit
ver lus te, die durch die Ver nach läs si gung des Stre cken net zes 
ein ge tre ten sind.

5. Stutt gart 21 ist zu teu er
Gilt die Soll bruch stel le von 4,5 Mil li ar den Euro noch?

Trotz Fi nanz markt kri se, Ebbe in den öf ent li chen Haus hal
ten, Kos ten stei ge run gen beim Pro jekt und dem Wech sel an der 
Bahn spitze wird am 2. Ap ril 2009 eine neue Fi nan zie rungs ver
ein ba rung ge schlos sen. Die Kos ten von Stutt gart 21 be lau fen 
sich auf 3,076 Mil li ar den Euro. Zu sätz lich wird ein Ri si ko fond 
über 1,45 Mil li ar den Euro ver ein bart.

Im Herbst 2009 prä sen tier te Bahn chef Gru be die neu kal
ku lier ten Kos ten von S 21 über 4,9 Mil li ar den Euro. Die Soll
bruch stel le von 4,5 Mil li ar den Euro ohne NBS war über schrit
ten.

Das war ein kla res Sig nal für den Aus stieg. Die Lan des re gie
rung von Ba denWürt tem berg stört das nicht: Bahn chef Gru be 
er hält den Auft rag, die Kos ten nied rig zu rech nen und da mit 
den Kos ten rah men ein zu hal ten. Der Kos tenNut zenFak tor 
ist ne ga tiv. Das Pro jekt rech net sich für die Bahn nur durch 
öf ent li che Zu schüs se. Wenn Stutt gart 21 ge baut wird, gibt es 
ei nen zehn jäh ri gen Still stand beim Aus bau des Schie nen ver
kehrs im gan zen Land.
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Stutt gart 21 blo ckiert vie le wich ti ge Ver kehrs pro jek te:

• Neu bau stre cke Frank furt – Mann heim
• Aus bau Karls ru he – Ba sel
• Aus bau der Gä u bahn
• Elekt ri fi zie rung der Süd bahn
• Zwei glei si ger Aus bau der Bo den see gür tel bahn

➞ Die ho hen Bau kos ten von Stutt gart 21 und der Neu bau stre
cke und die lan ge Bau zeit von zehn Jah ren füh ren zu ei nem 
Still stand beim Aus bau der Schie ne im gan zen Land.

6. Wie konn te Stutt gart 21 po li tisch durch ge setzt wer den? 
Stutt gart 21 ist die Ent schei dung ei ner klei nen Macht e li te aus 
CDU und Wirt schaft, die 1994 mit der Mach bar keits stu die er
kannt hat, dass das Pro jekt un ge ahn te Chan cen für die Stadt
ent wick lung und die Wirt schaft im gan zen Land bie tet.

Stutt gart 21 ist kein Pro jekt der Bahn – es sind die Lan des re
gie rung und die Stadt, die das Pro jekt maß geb lich und mit ei
nem ho hen fi nan zi el len Ein satz vo ran ge trie ben ha ben.

Schon 1999 woll te die Bahn das Pro jekt Stutt gart 21 we gen 
man geln der Wirt schaft lich keit be en den. Stadt, Land und der 
Ver band Re gi on Stutt gart ha ben da raufh in 2001 mit der Bahn 
eine »Ver ein ba rung zur Re a li sie rung von Stutt gart 21« aus ge
han delt. Die Stadt kauft e da mals alle Grund stü cke für 459 Mil
li o nen Euro und das Land ver gab ohne Aus schrei bung ei nen 
Groß auft rag an die Deut sche Bahn zu über höh ten Prei sen. Zu
sätz lich wur den der Deut schen Bahn 102 Mil li o nen Euro Re gi
o nali sie rungs mit tel als frei wil li ger Zu schuss des Lan des über
wie sen und die Flug ha fenAG muss te für den Fil der bahn hof 
be reits 112 Mil li o nen Euro bei steu ern. Das ist nicht nur ein 
Ver stoß ge gen die Wett be werbs re geln, son dern auch eine un
zu läs si ge Quer sub ven ti o nie rung. Mil li o nen an Steu er gel dern, 
die für den Re gi o nal ver kehr vor ge se hen sind, wer den zur Fi
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nan zie rung ei nes Im mo bi li en pro jekts zweck ent frem det. Die 
Wirt schaft lich keit des Pro jekts wird nur durch öf ent li che Mit
tel er reicht – nicht durch das Pro jekt selbst.
➞ Das Pro jekt wur de ohne Prü fung des verk ehr li chen Be darfs 
und ohne die Ab wä gung von Al ter na ti ven durch die Ge neh mi
gungs ver fah ren ge boxt.

7. Stutt gart 21 ist ein städ te bau li ches Pro jekt 
Mit Stutt gart 21 wer den 100 Hek tar in ner städ ti sche Gleis flä
chen für die Stadt ent wick lung und Be bau ung frei. Die städ
te bau li chen Zie le wur den als Pla nungs zie le im Plan fest stel
lungs ver fah ren zu Stutt gart  21 fest ge schrie ben. Verk ehr li che 
Zie le – wie der In teg ra le Takt fahr plan – wur den be wusst weg
ge las sen, ob wohl der In teg ra le Takt fahr plan im Ge ne ral ver
kehrs plan des Lan des fest ge schrie ben ist.

Aus der Wer be bro schü re »Das neue Herz Eu ro pas«, Sei te 
28:

»… der Lan des haupt stadt Stutt gart bie tet sich eine ein ma
li ge städ te bau li che Ge le gen heit: die Ent wick lung ei nes neu en 
Stadt quar tiers im Her zen der City. Das mög li che Wachs tum 
in bes ter In nen stadt la ge in ei ner ver gleich ba ren Di men si on ist 
ein ma lig in Eu ro pa.«

Die Wirt schaft hat ein ele men ta res In te res se an Stutt gart 21. 
Die Be bau ung des Bahn a re als er mög licht In ves ti ti o nen von 
fünf bis zehn Mil li ar den Euro in den Jah ren nach Fer tig stel
lung von S 21.

Da sind die Wor te des FDPGe mein de rats Mi cha el Conz 
eine Ver höh nung der Bür ger: »Auch wenn Stutt gart  21 eine 
Bil li on Euro kos tet, bin ich im mer noch da für.«

Der Ab riss des Nord flü gels ist eine »pure De mons t ra ti on 
der Macht«. Es ist rei ner, staat lich le gi ti mier ter Van da lis mus. 
Seit dem Ab riss der Pauli ner U ni ver si täts kir che in Leip zig 
1968 durch die SEDDik ta to ren hat es in Deutsch land nichts 
Ver gleich ba res ge ge ben.
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➞ Stutt gart 21 ist ein Im mo bi li en und Stadt ent wick lungs pro
jekt – die Ver bes se rung des Schie nen ver kehrs ist nur ein Ne
ben ef ekt.

8. Stutt gart 21 ist nicht de mo kra tisch le gi ti miert 
Im Ap ril 1994 prä sen tier ten der Mi nis ter prä si dent Er win 
Teu fel (CDU), Ver kehrs mi nis ter Mat thi as Wiss mann (CDU), 
Ober bür ger meis ter Man fred Rom mel (CDU) und Bahn vor
stand Heinz Dürr das Pro jekt Stutt gart 21. Die Pla nun gen für 
ei nen un ter ir di schen Bahn hof er öf nen für Stutt gart fas zi nie
ren de Pers pek ti ven, Stutt gart 21 sei eine städ te bau li che Jahr
hun dert chan ce.

Seit der Vor stel lung des Pro jekts wur de die Al ter na ti ve 
Kopfb ahn hof nicht mehr un ter sucht. Die Plan fest stel lungs ver
fah ren hat ten nur ein Ziel: Stutt gart 21 durch zu set zen. In der 
Bür ger be tei li gung konn ten nur noch De tails zu Stutt gart  21 
dis ku tiert wer den.

Mit Sprech bla sen wie: »Ohne Stutt gart  21 wird die Stadt 
und das Land vom in ter na ti o na len Schie nen ver kehr ab ge
hängt«, »Die Fern zü ge von Pa ris nach Bu da pest wer den über 
Frank furt um ge lei tet«, »Mit Stutt gart  21 kann mehr Ver kehr 
von der Stra ße auf die Schie ne ver la gert wer den« und »Stutt
gart 21 fi nan ziert sich über wie gend aus Grund stücks er lö sen« 
wur de das Pro jekt be wor ben.

Es wa ren die Um welt ver bän de, es wa ren die Grü nen und es 
wa ren Bür ger und Fach leu te aus al len Be rei chen, die die Pla
nun gen kri tisch ge prüft ha ben. Alle Vor schlä ge und Ein wän de 
wur den sys te ma tisch ab ge wie sen. Hier bei be dien te sich die 
Lan des re gie rung des Ver kehrs wis sen schaft li chen Ins ti tuts der 
Uni ver si tät Stutt gart um Prof. Heim erl, der die Neu bau stre cke 
nach Ulm ent wor fen hat und Er fin der des Durch gangs bahn
hofs ist. Ein ech ter Di a log mit den Kri ti kern fand nie statt. Kri
ti sche Gut ach ten ver schwan den in den Schub la den.

Ge gen die se Be hand lung reg te sich in der Stutt gar ter Be völ
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ke rung mehr und mehr Wi der stand. Der Grü ne Bo ris Pal mer 
er rang bei der OBWahl im Herbst 2004 über zwan zig Pro zent 
der Stim men. Dem CDUKan di da ten Wolf gang Schus ter rang 
er das Zu ge ständ nis ab, bei ei ner deut li chen Kos ten stei ge rung 
ei nen Bür ger ent scheid zu Stutt gart 21 durch zu füh ren. Die ses 
Wort hat Ober bür ger meis ter Schus ter ge bro chen. Ei nen Bür
ger ent scheid hat er mit ju ris ti schen Fi nes sen ver hin dert.
➞ Ein Volks ent scheid zu Stutt gart 21 wur de ver hin dert. Die 
Par la men te ent schie den über ein Pro jekt, des sen Vor zü ge, 
Kos ten und Fi nan zie rung heu te kei nen Be stand mehr ha ben.

Klaus Arn oldi, 56, Mit glied des Vor
stands des Ver kehrs clubs Deutsch land 
(VCD), Lan des ver band Ba denWürt tem
berg. Be ob ach tet das Pro jekt Stutt gart 21 
seit sei ner Vor stel lung im Jah re 1994. Der 
Be triebs wirt hat das Al ter na tiv kon zept 
Kopf bahn hof 21 ent wi ckelt, das die Mo
der ni sie rung des be ste hen den Kopf bahn
hofs vor sieht und deut lich leis tungs fä
hi ger und kun den freund li cher ist als der 
un ter ir di sche Durch gangs bahn hof.
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