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Der Stuttgarter Hauptbahnhof soll tiefer gelegt werden – eine abgefahrene Idee. Doch bei dem Umbau der gemütlichen 
schwäbischen Eisenbahn hatte sich die politische Elite in Würtemberg auf ein Abstellgleis verirrt. Oder haben die Bürger 
beim Jahrhundert-Projekt Stuttgart 21 einfach nur Bahnhof verstanden? Keineswegs! Statt der Verwirklichung auf Basis 
des kleinsten gemeinsamen Nenners besteht nun die Chance, zu einer zukunftssicheren Lösung zu kommen 
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Mir könnet alles – außer Hochdeutsch!“ Dieselmotoren, Spezialmaschinen, Software – 
niemand in Deutschland käme auf die Idee, die pure Wahrheit hinter diesem ebenso selbst-
bewusst  wie augenzwinkernd vorgetragenen Werbeslogan in Frage zu stellen. Doch nun 
sind es die Schwaben selbst, die ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit dieses Claims anmel-
den. Denn zur Zeit gibt es etwas, das ausgerechnet dieses duldsame Völkchen aus fleißigen 
Häuslebauern, denen nichts wichtiger ist, als die genaue Einhaltung der Kehrwoche, zu 
Tausenden buchstäblich auf die Palme treibt. Es geht um die Umgestaltung des wichtigsten 
Verkehrsknotenpunktes im Ländle: Der Stuttgarter Hauptbahnhof soll tiefer gelegt wer-
den. Nach dem Motto: „Tiefer, schneller, besser!“ soll der nämlich unter die Erde gebracht 
und zugleich zu einem Durchgangsbahnhof umgebaut werden. Ein Wahnsinns-Projekt und 
ziemlich einmalig in Europa. Damit wäre man eigentlich wieder bei der Feststellung, dass 
Schwaben eben alles können... 



Leipzig, Frankfurt, Hamburg-
Altona; Kopfbahnhöfe sind ein 
Relikt aus der Pionierzeit der Ei-

senbahn, als eine Vielzahl von privaten 
Bahngesellschaften begannen, die groß-
en Städte Europas per Bahn miteinan-
der zu verbinden. Am Ausgangs- und 
Endpunkt jeder neuen Strecke entstand 
jeweils ein Kopfbahnhof. Zur Weiter-
reise musste man in den Städten auf an-
dere Verkehrsmittel umsteigen, um so 
zum Ausgangspunkt der nächsten Stre-
cke zu gelangen. Der war in der Regel 
wieder ein Kopfbahnhof. 
In Hamburg kam man um 1900 zum 
Beispiel aus Süden kommend im Han-
noverschen Bahnhof an, musste einen 
Arm des Oberhafens überqueren und 

konnte dann am Berliner Bahnhof nach Osten weiterfahren, am Lübecker Bahnhof zur Ostsee; nach Kiel oder Dänemark ging es über 
den Bahnhof Klostertor via Altona. Vier Endbahnhöfe dicht an dicht. Ein hanebüchener Zustand. So entschied man sich in der Hanse-
stadt, einen neuen Hauptbahnhof zu bauen, der diesen Irrsinn beenden sollte. Er wurde 1906 in Betrieb genommen.
In der Schwaben-Metropole kursierten in dieser Zeit ebenfalls Überlegungen, den als Kopfbahnhof ausgeführten alten Zentralbahnhof, 
der dem stetig wachsenden Verkehr nicht mehr gewachsen war, durch einen Durchgangsbahnhof zu ersetzen. 1901 wurde das Konzept 
für den  „Sprickerhof’schen Durchgangsbahnhof“ veröffentlicht. Doch eine Kommission auswärtiger Sachverständiger sprach sich gegen 
das Projekt aus. Als Hauptgünde führten die Experten erhebliche zu erwartende Bauschwierigkeiten und eine unzureichende Bemessung 
der Bahnhofsanlage an. Stattdessen entschieden sich die Verantwortlichen für einen Neubau nach den Entwürfen von Paul Bonatz und 
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[ Eine Kommission auswärtiger Sachverständiger sprach sich gegen 
einen Durchgangsbahnhof aus ]



bahnhof abgebaut wurde und sich damit eine erkleckliche inner-
städtische Fläche für eine neue Bebauung ergab, entstand bei den 
frühen Verfechtern von Stuttgart 21 die Idee, einen Großteil der 
entstehenden Kosten durch den Verkauf von Grundstücken im 
Bereich des bislang als Betriebsfläche unentbehrlichen Bahnhofs-

vorfelds zu refinanzieren. Immerhin stand 
hier ein rund 100 ha großes Areal zu De-
batte. Eine enorme Fläche, die in etwa zwei 
Dritteln des in Hamburg zur Bebauung der 
Hafencity frei gewordenen Gebiets ent-
spricht. 
Das allein macht deutlich, dass dieses Mam-
mut-Projekt, abgesehen von seiner Relevanz 
für den Schienenverkehr, auch eine überaus 
große städtebauliche Bedeutung hat. So sol-
len neben einer Erweiterung des bislang 19 
ha umfassenden Schlossgartens um zusätz-
liche 20 ha auf der verbleibenden Fläche et-
wa 1,3 Millionen Quadratmeter Geschoss-
fläche für 11.000 Einwohner und 24.000 
Beschäftige entstehen. Statt am Rande zu 
wachsen, entstünde für die Landeshaupt-
stadt so die Chance, sich in ihrem Zentrum 
und damit an attraktiver Stelle weiter zu ent-
wickeln.
Teil der erwähnten Machbarkeitsstudie von 
1995 war ein umfangreiches geologisches 
und hydrologisches Erkundungsprogramm. 

Dabei stießen die Geologen bei Probebohrungen vielfach auf An-
hydrit-führende Schichten; Gestein, das in Kontakt mit Wasser 
aufquillt und zu erheblichen Bodenverwerfungen führen kann. 
Solche Gesteinsschichten hatten etwa in Stauffen, einer Klein-

Friedrich Eugen Scholer 500 Meter östlich des Vorgängerbaus am 
heutigen Arnulf-Klett-Platz.
Als in den achtziger Jahren die Schnellfahrstrecke Stuttgart-
Mannheim in ersten Teilabschnitten in Betrieb ging, stellte man 
erneut Überlegungen an, den Verkehrsknotenpunkt Stuttgart 
Hauptbahnhof aus dem Jahr 1928 in einen 
Durchgangsbahnhof umzuwandeln. Ab-
gesehen von den damals brandneuen ICE 
1-Zügen basierte damals nahezu der gesamte 
Fernverkehr noch auf Lok-bespannten Zü-
gen, die an einem Kopfbahnhof einen zeit-
raubenden Lokwechsel nötig machten. Vor 
diesem Hintergrund stellte ein Kopfbahn-
hof im Hinblick auf die angestrebte Be-
schleunigung des Fernverkehrs ein lästiges 
Nadelöhr dar.
1994 stellte die Bahn das Projekt offizi-
ell vor. Im gleichen Jahr gaben DB, Bund, 
Land und Stadt eine Machbarkeitsstu-
die in Auftrag, deren Ergebnisse zu Beginn 
1995 vorgestellt wurde. Die Studie schlug 
den Umbau des Hauptbahnhofs zu einem 
Durchgangsbahnhof mit acht Gleisen vor. 
Die Zufahrtsstrecken sollten in einem Ring 
um den Stadtkern weitgehend unterirdisch 
zu dem neuen Bauwerk geführt werden. Teil 
des Konzepts waren bereits die Durchbin-
dung von Regionalverkehrslinien, eine neue 
S-Bahn-Station, ein Wartungsbahnhof in Untertürkheim sowie 
ein Fernbahnhof am Flughafen. 
Analog einem in etwa zeitgleich in Köln realisierten Projekt, bei 
dem ein mitten im Stadtgebiet gelegener Güter- und Rangier-
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aber kaum als hinreichend für einen Rück-
zug aus dem Projekt gelten.
Gleiches gilt mehr oder weniger für die Be-
fürchtung der Verunreinigung des tief im 
Stuttgarter Untergrund zu findenden Mi-
neralwassers. Der so genannte Horizont 
des Mineralwassers beginnt im Bereich 
der zukünftigen Bahnhofsbaustelle erst 50 
Meter unter der künftigen Bodenplatte 
des Bahnhofs und wird von einer 35 Meter 
mächtigen wasserundurchlässigen Schicht 
vom darüber gelagerten Grundwasser ge-

trennt, dessen Pegel im Bereich der Bau-
stelle abgesenkt werden muss. Auch der 
Verlust einer ganzen Reihe zum Teil über 
200 Jahre alter Bäume im Bereich der Un-
terfahrung des Schlossgartens wird von 
den Gegnern des Projekts als Argument 
angeführt. Tragisch ist zudem  der unver-
meidliche Abriss der Flanken des denk-
malgeschützen Bahnhofsgebäudes zu bei-
den Seiten der Bahnsteighallen. Sicher: 
ein Erhalt der von dem künftigen Bahnhof 
unterfahrenen Gebäudeteile wäre mit ent-
sprechendem Aufwand bestimmt mach-
bar; doch ohne die durch diese Seitenflügel 
umrahmten Gleisanlagen stünden sie als 
Fremdkörper einer vitalen Entwicklung 
des frei werdenden Areals im Wege.
Diese und weitere Einwände und Beden-
ken, wie etwa die Hinweise auf alternative 

Trassenführungen sowie insbesondere Be-
denken betroffener Anwohner hinsichtlich 
zu erwartender Verkehrsbehinderungen 
und Lärmbeeinträchtigungen wurden 
im Rahmen eines Ende 1996 beantrag-
ten Raumordnungsverfahrens für den 
Bahnknoten und die Neubaustrecke nach 
Wendlingen in 13.700 Fällen beim Re-
gierungspräsidium Stuttgart eingereicht, 
nachdem die betreffenden Unterlagen ein-
schließlich der Umweltverträglichkeitsun-
tersuchung vom 7. Januar 1997 bis 6. Fe-

bruar 1997 in den betroffenen Gemeinden 
ausgelegt worden waren. Schon im darauf-
folgenden September des gleichen Jahres 
wurde das Raumordnungsverfahren abge-
schlossen und das Projekt unter verschie-
denen Veränderungen und Maßgaben für 
raumverträglich erklärt. 
Danach jedoch kam das Projekt ins Sto-
cken. Mitte 1999 erklärte die DB, sie sehe 
keine Möglichkeit, das Projekt einschließ-
lich der Neubaustrecke „auf einen Schlag“ 
zu realisieren. Eingedenk der Erfahrungen 
mit der bereits erwähnten Neubaustre-
cke Stuttgart-Mannhein, bei der die Bahn 
sich in 25 Planungsabschnitten mit rund 
200 Klägern endlos lang in fast 130 Ge-
richtsverfahren auseinanderzusetzen hatte, 
von denen jedes einzelne bereits realisierte 
Abschnitte möglicherweise in Frage gestellt 
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stadt im Schwarzwald, nach einer einzigen 
fehlerhaften Erdwärme-Bohrung inner-
halb des Stadtgebiets zu immensen Schä-
den in der historischen Altstadt geführt. In 
140 Metern Tiefe hatte das in Kontakt mit 
Wasser zu Gips reagierende Gestein auf-
grund seines mit dieser Reaktion verbun-
denen Volumenzuwachses von ca. 50 Pro-
zent den Untergrund des Städtchens bis zu 
einen Zentimeter monatlich angehoben.
Experten zu Folge ist Anhydrit „ingenieur-
technisch sehr anspruchsvoll“ doch es wird 

auch darauf verwiesen, dass zu dieser Pro-
blemstellung auch Lösungen existierten. 
So durchfährt etwa der Freudensteintun-
nel der 1991 vollständig in Betrieb genom-
menen Schnellfahrstrecke Mannheim–
Stuttgart das gleiche Gestein; der Tunnel 
Forst auf der gleichen Strecke liegt gar in 
seiner gesamten Länge unter dem Grund-
wasserspiegel und erforderte eine neue 
Wasserhaltungstechnik. 

Die Argumente gegen den
Jahrhundert-Bau

Der von den Stuttgart 21-Gegnern immer 
wieder geäußerte Hinweis auf die geolo-
gischen Unwägbarkeiten im Zusammen-
hang mit den Vorhaben ist also als sachlich 
richtig durchaus anzuerkennen. Er kann 

[ ohne Gleisanlagen stehen die Seitenflügel einer vitalen Entwicklung im Wege ]



hätte, hat man in diesem Fall offenbar die Zeit genutzt, vorab den 
Weg durch die Instanzen zu gehen.
Am 31. Oktober 2001 wurde zwar das erste Planfeststellungsver-
fahren beim Eisenbahn-Bundesamt eröffnet; doch richtig Fahrt 
nahmen die Vorarbeiten erst wieder auf, nachdem der Landtag von 
Baden-Württemberg nicht zuletzt auf Betreiben des damaligen Mi-
nisterpräsidenten Günther Öttinger im Oktober 2006 einen Ent-
schließungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD und FDP/DVP 
zur Realisierung von Stuttgart 21 und der Neubaustrecke Wendlin-
gen–Ulm mit 115 zu 15 grünen Gegenstimmen annahm. 
Im Juli des nächsten Jahres einigten sich der Bund, das Land Ba-
den-Württemberg, die Bahn und die Stadt Stuttgart über die Auf-

teilung der Kosten und des Baukostenrisikos. Am 2. April 2009 
unterzeichneten Ministerpräsident Oettinger, Bundesverkehrs- 
minister Tiefensee und DB-Vorstandsmitglied Garber schließlich 
die Finanzierungsvereinbarungen. Für die Inbetriebnahme der 
neuen Bahnanlagen wurde der Dezember 2019 ins Auge gefasst. 

Die Kosten

Die erste Machbarkeitsstudie zu dem Projekt aus dem Jahr 1995 
schätzte die Kosten für das gigantische Projekt (mit Preisstand 
1993) überschlägig auf 4,807 Milliarden D-Mark. Nach dama-
liger Planung sollten der Umbau etwa zur Hälfte (2.175 Mio. 
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DM) aus Grundstückserlösen finanziert werden. Der Bund sollten 
die Mittel zur Anbindung der Neubaustrecke nach Ulm von 886 
Mio. DM aufbringen. Darüber hinaus war ein zinsloses Darlehen 
von 350 Millionen vorgesehen. 
Zwölf Jahre später, am 19. Juli 2007 schlossen Bund, Land, Stadt, 
Bahn und der Verband Region Stuttgart eine Vereinbarung, die 
in etwa von dem gleichen Kostenrahmen von 2,8 Milliarden 
Euro ausging, und die in erster Linie von der Deutschen Bahn 
(1,115 Mrd. Euro) und dem Land (685 Mio.) übernommen wer-

den sollten. Der Bund war mit rund 700 Millionen aus dem Be-
darfsplan und dem Bundesschienenwegeausbaugesetz gefordert.
2008 bezifferte die baden-württembergische Landesregierung die 
Kosten für das Projekt Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wend-
lingen–Ulm jedoch bereits auf 5,08 Milliarden Euro und forderte 
darüber hinaus einen Risikofonds von 1,45 Milliarden Euro. Eine 
im Auftrag von BUND und Bündnis 90/Die Grünen erstellte Stu-
die der Verkehrsberatung Vieregg-Rössler prognostizierte zu die-
sem Zeitpunkt die wahrscheinlichen Gesamtkosten für Stuttgart 
21 bereits auf eine Höhe von 6,9–8,7 Milliarden Euro.
Die offizielle im Dezember 2009 vorgelegte Kostenschätzung auf 
Basis des Preisstands von 2009 setzt die Gesamtkosten dagegen be-
deutend geringer bei 4,088 Milliarden Euro an. Davon entfallen 
rund 3,2 Milliarden Euro auf Bau- sowie 547 Millionen Euro auf 
Planungskosten. Darüber hinaus ist ein Zuschlag für Baupreisstei-
gerungen von rund 322 Millionen Euro vorgesehen. Eine schön 
gerechnete Kalkulation? Auffällig ist, dass sich die Bahn nach die-
sem immer noch als verbindlich vorgestellten Finanzierungskon-
zept gegenüber dem ersten Kosten-Aufteilungsplan von 2007 
kaum tiefer in die Tasche greifen lässt; von den seither eingeräum-
ten Kostensteigerungen in Höhe von immerhin rund 1,2 Milliar-
den übernimmt sie gerade einmal 354 Millionen – während sich 

die Mehrleistung des Bundes in diesem Zeitraum mehr als ver-
doppelt hat. Das ist um so bemerkenswerter, als man dabei 

nicht übersehen darf, dass die 
Bahn – offiziell Bauherr von 
Stuttgart 21 – vor rund 
zehn Jahren von der Stadt 

Stuttgart über 700 Millionen Eu-
ro vorab für die Grundstücke kassiert hat, 

die durch die Tieferlegung des Hauptbahn-
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hofs eines Tages frei werden sollen. Damit reduziert sich der An-
teil, den das Wirtschaftsunternehmen Bahn aus Eigenmittel für 
den Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs aufbringt, faktisch auf 
rund 769 Millionen Euro.

Insgesamt sieht das aktuelle Finanzierungskonzept vor, dass sich 
die Deutsche Bahn mit 1,469 Milliarden Euro beteiligt, der Bund 
(einschließlich EU-Mitteln) mit 1,229 Milliarden Euro, das Land 
Baden-Württemberg mit 823,8 Millionen Euro, die Landeshaupt-
stadt Stuttgart mit 238,58 Millionen Euro, der Flughafen Stuttg-
art mit 227,2 Millionen Euro und der Verband Region Stuttgart 
bringt 100 Millionen Euro auf.
Doch nicht nur die interessante Aufteilung der Kostensteige-
rungen macht nachdenklich: Viele Experten halten die in dem 

offiziellen Finanzierungskonzept angesetzten Summen für viel 
zu niedrig. Als Beispiel wird in diesem Zusammenhang auf die 
zu rund fünfzig Prozent in Tunneln verlaufende Neubaustrecke 
Stuttgart-Ulm verwiesen. So verglich etwa Bahnexperte Prof. Karl 

Dieter Bodack die prognostizierten Kosten der Strecke mit de-
nen der bereits gebauten Verbindung Nürnberg – Ingolstadt. Sein 
Fazit: Würde Stuttgart-Ulm wirklich im vorgesehenen Kosten-
rahmen bleiben, dann wären das gerade einmal 63 Prozent der Ko-
sten für eine bereits gebaute, vergleichbare Hochgeschwindigkeits-
strecke.  „Völlig ausgeschlossen“, so Bodack, dass für eine Strecke 
fünfzehn Jahre später „alle Gewerke mit 63 Prozent abgerechnet 
werden“.
Bodack rechnet stattdessen mit Kosten bei der Neubaustrecke von 
über fünf Milliarden Euro. Er begründet dies so: „Die Gebirgs-
formationen sind bei Wendlingen – Ulm partiell schwieriger, nir-
gendwo aber leichter. Alles andere, Gleisoberbau, Elektronik und 
so weiter, ist gleich, und damit kann man eine solche Schätzung 
durchaus real machen, die dann plus/minus zehn Prozent sicher 
die Realität widerspiegelt.“ Doch die Bahn will von solchen Schät-
zungen nichts wissen. 

Alternativen

So oder so, das gewaltige Projekt stellt einen enormen Kostenfak-
tor dar. Da darf es wohl erlaubt sein – sollte man meinen – auch 
über Alternativen nachzudenken, die in Zeiten knapper Budgets 
weniger dick auftragen. Viele Gegner von Stuttgart 21 sehen diese 
Alternative in einem zeitgemäßen Ausbau des bestehenden Bahn-
hofs unter Beibehaltung seiner Funktion als Kopfbahnhof. Sie se-
hen in K21 den weitaus besseren, weil alles in allem nicht einmal 
halb so teuren Weg ins neue Jahrhundert. 
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Dem halten die Befürworter von Stuttgart 21 entgegen, dass ein 
Kopfbahnhof hinter der Leistungsfähigkeit eines Durchgangs-
bahnhofs weit zurück bliebe. Der optimale Leistungsbereich des 
Durchgangsbahnhofs soll trotz seiner nur acht Gleise gegenüber 
den 16 Gleisen des Kopfbahnhofs bei 42 bis 51 Zügen pro Stun-
de liegen, dem Konzept Kopfbahnhof 21 dagegen attestieren sie 
nur einen „Durchsatz“ von 28 bis maximal 38 Zügen je Stunde. 
Einfahrten in den umgebauten Hauptbahnhof seien zum Beispiel 
künftig mit 60 bis 100 statt der bislang aus Sicherheitsgründen 
maximal erlaubten 30 km/h beim alten Bahnhof möglich. 
Dass eine schnellere Abfertigung der Züge nötig ist, darüber be-
steht bei Gegnern wie Befürwortern des Projekts seltene Einig-
keit.  Und in der Tat: Europa im Sinn offenbart ein Blick auf die 
Landkarte ein ungemein fesselndes Bild: Dank bereits bestehen-

der Neubau-Strecken bietet der mit dem Bahnhofsprojekt in der 
Stuttgarter City untrennbar verbundene Neubau der Strecke nach 
Ulm die Aussicht auf die Verwirklichung einer durchgehenden 
Schnellbahnverbindung von Paris bis nach Budapest.
Wer es schon erlebt hat, wie ein Zug, der in der Lage wäre, Tem-
po 200 oder schneller zu fahren, sich quälend langsam die bereits 
1850 fertiggestellte Geislinger Steige hinaufwindet, findet die 
Vorstellung, Ulm von Stuttgart ausgehend im zügigen Tempo in 
nur 28 Minuten statt der bislang üblichen 54 Minuten zu errei-
chen, sicher sehr erleichternd. Auch der Nahverkehr soll profitie-
ren: So soll etwa der vor den Toren der Stadt gelegene Flughafen in 
acht Minuten statt 28 Minuten erreicht werden; Städte wie Heil-
bronn oder Nürtingen erhalten dank nunmehr akzeptabler An-
bindungs-Zeiten überhaupt erst einen „Anschluss“ an der Luftver-
kehr. 
Argumente, die sofort verfangen und denen sich wohl nur die we-
nigsten entziehen würden. Insofern scheinen Prognosen berech-
tigt, die vor allem im Nahverkehr von einer Verlagerung von rund 
350 Millionen gefahrenen Pkw-Kilometern pro Jahr weg von der 
Straße auf die Schiene ausgehen. Um sich diesem Ansturm ge-
wachsen zu zeigen, rechnet die Bahn mit einer Steigerung der Zug-
kapazität der Station für Fernverkehr um 50 Prozent; für den Nah-
verkehr gar um 80 Prozent. Konkret bedeutet dies 434 erwartete 
Fernverkehrs- und 418 Regionalverkehrszüge pro Tag. Ein enor-
mes Verkehrsaufkommen!

Die neuen Zufahrten zu dem unterirdischen 
Bahnhof schlagen eine Schneise durch Stuttgarts 
Untergrund. Neben den beiden rot unterlegten 
Seitenflügeln wird auch das Gebäude der alten 
Bundesbahndirektion seines Fundaments beraubt. 
Während des Umbaus sollen Fahrgäste auf zwei 
schmalen Holzbrücken (orange) über eine bis zu  
20 Meter tiefe Baugrube zum Ausgang gelangen 

Die bisher ungefähr in Nord-Süd-Richtung stumpf auf 
den quer gelagerten Bahnhofsvorbau treffenden Gleise 
sollen einer Wiesenfläche weichen. Darunter rollen die 
Züge künftig auf nahezu um 90 Grad gedrehtenww Glei-

sen in nunmehr west-östlicher Richtung
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reich des alten Kopfbahnhofs: Das Gleis-
vorfeld ist übersät mit Überwerfungsbau-
werken zur kreuzungsfreien Einführung der 
Linien in den Bahnhof. Dennoch gibt die 
Bahn unumwunden zu, dass manche Fahr-
straßenschaltungen hier nicht möglich sind.
Um bei den neuen Plänen einer sich dabei 
möglicherweise einschleichenden Betriebs-
blindheit entgegenzuwirken und um mög-
liche Schwachstellen in dem neuen Konzept 
aufzuspüren, beauftragte der Nachhaltig-
keitsbeirat Baden-Württemberg (NBBW), 

ein unabhängiges wissenschaftliches Bera-
tungsgremium der Landesregierung, das 
renommierte Schweizer Unternehmen 
SMA+Partner mit der Überarbeitung des 
integralen Taktfahrplans für Baden-Württ-
emberg für das Jahr 2020. 
SMA hatte daraufhin in einem mehrstu-
figen Prozess mit Hilfe der selbst entwi-
ckelten Fahrplan-Planungssoftware Viriato 
ein Fahrplankonzept auf Basis der Stuttgart-
21-Infrastruktur entwickelt. 2008 legten die 
Schweizer ihr Konzept vor. Sie ergänzten 
das erarbeitete Fahrplan-Konzept um eine 
umfangreiche Kommentierung in der sie 
Schwachstellen wie die hohe Belastung der 
eingleisigen Streckenabschnitte am Flugha-
fen und mehrere weitere betriebliche Eng-
pässe kritisierten. Unterm Strich stünde, so 

SMA, die Trasse für den Fernverkehr nach 
Ulm auf Basis des geplanten Konzepts näm-
lich nur zweimal pro Stunde und Richtung 
zur Verfügung. Im Regionalverkehr der so 
genannten „Gäubahn“ seien im Bereich 
Stuttgart aufgrund von S-Bahn-Zugfolgen 
Fahrzeitverlängerungen von im Mittel rund 
sieben Minuten erforderlich. Auch für ande-
re Regionalverkehrs-Verbindungen sehen 
die SMA-Prognosen düster aus. 
Abgesehen von den durch die begrenzte 
Kapazität der neuen Durchgangsstation 

nötigen zum Teil extrem kurzen Halte-
zeiten für Fernzüge von lediglich zwei Mi-
nuten(!) unterliege der gesamte Fahrplan 
einem hohen Betriebsrisiko. Würde sich 
mit anderen Worten also ein x-beliebiger 
Zug über Gebühr verspäten, läuft der inte-
grale Taktfahrplan relativ schnell Gefahr, 
im Chaos zu enden. Wie gut, dass Verspä-
tungen bei der Bahn kaum vorkommen...
Aufgrund der Brisanz der vorliegenden 
Resultate wurde in der Folge zwischen 
den Auftraggebern und SMA  „absolutes 
Stillschweige n“ hinsichtlich der Studie 
vereinbart. Im Juli 2010 jedoch gelangte 
eine Ausfertigung der Präsentation von 
SMA+Partner an die Öffentlichkeit. Kurz 
darauf trieb es die ersten Bürger auf die 
Straße. 

Knapp kalkuliertes 
Betriebskonzept

Leider steckt hier wie so oft der Teufel im 
Detail. Das fängt schon bei den anvisierten 
Fahrzeiten an. So ist die von den Projekt-
partnern ins Feld geführte Fahrzeit etwa 
von Stuttgart nach Ulm zunächst ein theo-
retischer Wert. In die Berechnung fließen 
Entfernung, Beschleunigungsverhalten der 
jeweiligen Züge und die für jeden Strecken-
abschnitt erreichbare Geschwindigkeit ein. 

Ausgeklammert bleibt jedoch die Frage, 
wann und in welchem Umfang die Strecke 
überhaupt befahrbar ist. Denn viele inner-
städtische Teilstrecken werden nach dem 
neuen Konzept nicht nur von den Fernzü-
gen sondern zugleich auch von den Regio-
nalverkehrszügen oder der S-Bahn genutzt.
Die Drehung des Bahnhofs um 90 Grad 
und die damit notwendigerweise einherge-
hende Erstellung komplett neuer Zufahrts-
wege in Stuttgarts Untergrund krempeln 
nämlich das gesamte Schienennetz der Me-
tropole um. Eine überaus komplexe Drama-
turgie von einander bedingenden Zughalten 
und sich gegenseitig ausschließenden Fahr-
straßenschaltungen muss völlig neu erstellt 
werden. Um sich das zu veranschaulichen 
reicht bereits ein Blick auf den Einfahrtsbe-

[  Ein Milliardenprojekt, zu dem die Bahn aus Eigenmittel faktisch  
nur rund 769 Millionen Euro beisteuert ]
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Das Hauptstellwerk des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Wer hier die Knöpfe drückt, 
sollte wissen, was er tut...Spätzle-Connection

Wenn also der Um- und Neubau effektiv kaum zu einem Gewinn 
führt und selbst die Kosten für ein unzureichend dimensioniertes 
Gesamtkonzept künstlich herunter gerechnet werden, so der sich 
mittlerweile verfestigende Eindruck etlicher unbescholtener Bürger, 
warum überhaupt an dem Projekt festhalten? Diese Frage ficht die 
Stuttgart 21-Befürworter offenbar überhaupt nicht an. Sie verwei-
sen auf einen nach bewährten demokratischen Prinzipien zu Stande 
gekommenen Entscheidungsweg. 
Bei dem der Allgemeinheit offenbar aber viele sehr aufschlussreiche 
Informationen vorenthalten worden sind. Den Bürgern dabei 
mangelndes Interesse zu attestieren ist in diesem Zusammenhang 
schlichtweg falsch: Das 1998 in einem Teil des Bahnhofsturms am 

Hauptbahnhof eingerichtete Informationszentrum zu Stuttgart 21 
mit einer über vier Etagen führenden multimedialen Ausstellung 
wurde bis Ende 2007 von rund zwei Millionen Menschen besucht. 
Und weder ein Bürgerbegehren, das 2007 insgesamt 61.193 gül-
tige Unterschriften für einen Ausstieg der Stadt aus dem Projekt er-
brachte, noch ein Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen im 
Verkehrsausschuss des Bundestages ein Moratorium über das Bahn-
projekt zu verhängen, um Zeit für eine durchsichtigere Prüfung des 
gesamten Projekts zu gewinnen, hatten Erfolg.
In ein eigentümliches Licht taucht das Zustandekommen der poli-
tischen Entscheidungen für Stuttgart 21 auch ein Bericht des Han-
delsblatt Online vom 11.10. diesen Jahres, nachdem nicht nur 



Friederike Beyer, die Lebensgefährtin des ehemaligen Ministerprä-
sidenten von Baden-Würtemberg Günther Oettinger, der das Pro-
jekt maßgeblich vorantrieb, sondern auch die derzeitige Verkehrs-
ministerin des Landes, Tanja Gönner (CDU), sowie der Stuttgart-
21-Architekt Christoph Ingenhoven zugleich Führungspositionen 
in einer Stiftung  besetzen, die von der milliardenschweren Immo-
biliengruppe ECE gegründet wurde. Dieses 1965 von Versand-
hauspionier Professor Werner Otto geschaffene europaweit tätige 
Unternehmen indes gehört neben dem Bau-Konzern Strabag und 
der Bayerischen Bau und Immobilien Gruppe zu einem Konsorti-
um, das für 500 Millionen Euro im direkten Bahnhofs-Umfeld das 
„Quartier am Mailänder Platz“ errichten will – ein Großprojekt, 
das 43.000 Quadratmeter Fläche für Einzelhandel, Gastronomie, 
Dienstleistung, Hotels, Büros sowie rund 500 Mietwohnungen und 
2.200 Tiefgaragenstellplätzen umfasst. 
Kein Wunder, dass etwa der Vorsitzende des Bundestagsverkehrs-
sauschusses Winfried Hermann (Bündnis90/Die Grünen), so das 
Handelsblatt Online, in diesem Zusammenhang die Forderung 
stellte, „die betreffenden Personen müssten darlegen, dass kein Inte-
ressenkonflikt besteht, wenn sie gleichzeitig für eine Stiftung arbei-
ten, die von Stuttgart-21 profitiert.“
Zudem verwies das Magazin auch auf Hermanns Kritik am S-
21-Engagement von Martin Herrenknecht, zufälligerweise einer der 
führenden Anbieter der bei Stuttgart 21 benötigten Tunnelbohrma-
schinen. Was nach dem Bericht dabei besonders merkwürdig anmu-
tet: Oettinger, damals noch Ministerpräsident, hatte 2008 in einer 
Regierungserklärung gesagt, Herrenknecht werde bohren – und das, 
obwohl dazu noch gar keine Ausschreibungen vorlagen. 
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[ Wenn verantwortliche Politiker an anderer Stelle von 
ihren Entscheidungen profitieren]


