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10. Dezember 2010 
 
Liebe Freunde, 
meine Damen und Herren, 
 
als langjähriger Nürtinger Stadtrat und als Kreisrat Der Linken freut es mich in Plochingen 
beim Schwabenstreich,  reden zu dürfen. Ist doch der Plochinger Schwabenstreich - wenn ich 
es recht beobachtet habe, einer der ersten im Landkreis gewesen. 
 
Viel hat sich in den letzten Wochen und Tagen geändert. Die Schlichtung ist vorbei. Was hat 
die Schlichtung durch Heiner Geißler nun denn gebracht? Zunächst scheint die Schlichtung, 
auch Faktencheck genannt, für die Bürgerbewegung für den Kopfbahnhof und gegen Stuttgart 
21 ein Erfolg an sich. 
 
Die Schlichtung hat nämlich aufgezeigt, dass unser Projekt K 21 machbar ist, dass es 
ökologischer und verkehrlich das bessere Bahnmodell S 21 ist. 
 
Die Schlichtung hat auch gezeigt, dass Bürgerinnen und Bürger durch ihre beharrlicher 
Friedfertigkeit und durch ihre friedfertige Beharrlichkeit ein Großprojekt in Frage stellen 
können. 15 Jahre wurde von Seiten der Bahn, der Stadt Stuttgart, des Landes und des Bundes 
S 21 geplant. 
 
Ohne die Demonstrationen, Kundgebungen und kreativen Aktionen in Stuttgart, in 
Plochingen und in der ganzen Bundesrepublik wäre ein solcher Faktencheck nicht möglich 
gewesen. Es wurde immer versichert, es gebe kein so gut durchgeplantes Projekt wie Stuttgart 
21. Bahnchef Grube hat in der Bildzeitung gar verkündet: „Wir bauen den besten Bahnhof der 
Welt!“ Die Fachleute und die Bahn haben sich geirrt. Die Bürgerbewegung hat aufgezeigt, 
dass das Projekt der Bahn mangelhaft geplant ist, dass es verkehrliche Probleme mit sich 
bringt, dass es eine ökologische Katastrophe darstellt, dass es in der Kosten-Nutzen-Realtion 
nicht stimmt, dass gravierende Sicherheitsprobleme vorhanden sind. Die in der Schlichtung 
aufgezeigten Risiken widersprechen eklatant der jahrelangen Hochglanzwerbung der 
Projektbefürworter. Diese Risiken sind betriebswirtschaftlicher, geologischer, ökologischer 
und finanzieller Art. Eine verkehrliche Erweiterung der unterirdischen Trassenkapazität  
ist mit Stuttgart 21 nicht möglich. 
 
Dies aufzuzeigen ist ein Erfolg der Schlichtung und ein Erfolg unserer Bürgerbewegung in 
Stuttgart und im Land. Eine solche Schlichtung muss in Zukunft die Messlatte sein, wenn 
ähnlich Großprojekte in Stadt und Land geplant werden. Der Wille und der Sachverstand der 
Bürgerinnen und Bürger müssen gehört werden! Es reicht nicht mehr aus, nur die  
gesetzlichen Anhörungen durchzuführen. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger müssen bereits in einem frühen Stadium der Planung mit 
einbezogen werden und zwar schon dann, wenn Ziele für Vorhaben definiert werden. 
Allerdings müssen zukünftige Schlichtungsverfahren anders aussehen, wenn sie ein 
Demokratiemodell sein wollen. Es kann nicht sein, dass die Bürgerinnen und Bürger zwar  
Recht haben, aber nicht Recht bekommen. Was brauchen wir? Wir brauchen mehr 
Demokratie! Ansonsten bleibt die Gefahr, dass die Schlichtung nur eine Alibiveranstaltung 
war, oder wie es die Süddeutsche Zeitung formulierte: „Die Stuttgarter Tafelrunde war nur 
der Versuch, die Ohnmächtigen mit ihrer Niederlage zu versöhnen. Heiner Geißler hatte  



viel Chuzpe, aber wenig Mumm. Ein schlechteres Modell demokratischer Konfliktlösung 
kann es kaum geben.“ 
 
Das Aktionsbündnis konnte klar aufzeigen, dass die Alternative Kopfbahnhof 21 in kürzere 
Zeit machbar ist, für den Steuerzahler kostengünstiger und für Klima und Umwelt 
verträglicher. 
 
Die Schlichtung hat aber vom Ergebnis her kein sehr befriedigendes Ergebnis für uns 
gebracht. In einer verbesserten Form soll Stuttgart 21 plus gebaut werden. Die 
grundsätzlichen Schwächen dieses Projekts bleiben bestehen. 
 
Wie sollte denn auch die grundsätzliche Frage Kopfbahnhof oder Tunnelstadion - oben oder 
unten - geklärt werden? Die Leistungsfähigkeit von Stuttgart 21 soll nun durch einen 
Stresstest geklärt werden. Geklärt soll werden, ob der Tunnelbahnhof 30 Prozent mehr 
Verkehrsleistungen in Spitzenszeiten bringen kann. Logisch wäre nun, einen Baustopp zu  
erlassen, bis diese geforderte Verkehrsleistung durch eine Simulation geklärt ist.  Dies muss 
unsere Forderung bleiben! Denn der Schlichtungsspruch hat die Zweifel und 
Unstimmigkeiten rund um die Planung für S 21 nicht beseitigt! 
 
Denn es macht wenig Sinn, Tunnels zu bauen, den Bahnhof tiefer zu legen und dann 
festzustellen, dass ein 9. oder 10. Gleis notwendig wird. Dies würde die Kosten-Nutzen-
Relation so deutlich verschieben, dass das Projekt scheitern müsste, denn Stuttgart 21 plus 
kann nur funktionieren, wenn zusätzlich 500 Millionen Euro investiert werden, damit wird 
aber das Projekt über die politische Machbarkeitsgrenze von 4,5 Milliarden  
Euro getrieben. Der Schlichter hat das Projekt für gut befunden, von dem mehr Pläne  
vorliegen, nicht jedoch das eindeutig bessere Projekt, unseren Kopfbahnhof 21! 
 
 
Die logische Konsequenz heißt sofortiger Ausstieg aus dem Projekt Stuttgart 21. Dies fordert 
auch die LINKE in einer Pressemitteilung vom 30.11.2010. Da dies nicht geschieht,  sind 
verstärkte Aktivitäten des friedlichen Widerstandes weiterhin no twendig und erforderlich! 
 
Welche Nachteile und welche Probleme bringt Stuttgart 21 für unseren Landkreis Esslingen? 
 
 
Bei der Diskussion darüber, ob die Tieferlegung des Stuttgarter Bahnhofes und teilweise auch 
die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm sinnvoll ist oder nicht, gibt es viele Mythen und 
Halbwahrheiten.Eine Behauptung der Gegner des Kopfbahnhofes, die so auch in den letzten  
Schlichtungsrunde und in der Debatte des Kreistages zur Resolution S 21 aufgestellt wurde, 
heißt, es sei alles geplant und genehmigt. Dies ist auch weiterhin ein Mythos! Ein Blick in die 
Sitzungsunterlagen des Kreistages zur Resolution zu Stuttgart 21 zeigt, dass zu der  wichtigen 
Rohrer Kurve, zum Filderbahnhof noch keine Anhörung und keine Planfeststellung 
stattgefunden hat. Dies gilt auch für Streckenabschnitte auf der Alb und für den wichtigen 
Wartungsbahnhof in Untertürkheim. Die Bahn trägt hier alleinig das Risiko, wenn sie  
weiterbaut, obwohl Planfeststellungen fehlen. Ebenfalls sind die Bahnsteige noch nicht 
genehmigt, die immerhin ein Gefälle  von 15,1 Promille aufweisen. Damit ist die Neigung 
sechsfach höher als vorgeschrieben. Hierfür liegt noch keine Betriebsgenehmigung  
vor. Die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung legt eine Neigungsobergrenze der Bahnsteige 
von 2,5 Promille fest. Bahnexerperten gehen bei einer Neigung von 15 Promille davon aus, 
dass vorsätzlich Leben gefährdet wird - so der ehemalige Bahnmanager Happe. 
 



Interessant für uns im Landkreis ist der Knotenpunkt Cannstatt. Von Plochingen und 
Geislingen aus führ t nur noch eine Linie über diesen Knotenpunkt. Der Zug aus Nürtingen 
/Tübingen fährt nach den vorliegenden Plänen nicht mehr über Cannstatt, sondern alle RE 
biegen in Obertürkheim in den Tunnel Richtung Hauptbahnhof ab. Zugreisende aus Nürtingen 
oder aus Plochingen, die nach Cannstatt wollen, müssen umsteigen und brauchen länger. 
 
 
Ähnlich sieht es am Bahnhof Flughafen, der wie gesagt noch nicht plan festgestellt ist, aus. 
Die Befürworter von S 21 bieten bisher nur einen ICE nach München im Zweistundentakt an. 
Die Gegner von K 21 argumentieren immer, dass sie Verkehr von der Straße und vom 
Himmel auf die Schiene holen wollen - nicht so beim Flughafenbahnhof! Hier erwarten  
die Befürworter eine große Anzahl von zusätzlichen Fluggästen. Ist deshalb - so meine Frage 
- eine zusätzliche Startbahn notwendig? 
 
Und es bleibt dabei trotz Stuttgart 21 plus so, dass der schienengebundene Nahverkehr im 
Kreis Esslingen leiden würde. So wird der S-Bahn-Takt auf den Fildern eingeschränkt, denn 
Fern- und Regionalzüge fahren auf derselben Trasse. Konkret werden dann statt bisher 74 S-
Bahnen je Tag und je Richtung nur noch 49 Verkehren. 
 
Die Regionalzüge zwischen Stuttgart und Esslingen/Plochingen/Nürtingen/Tübingen werden 
vermindert, wie schon erwähnt, da ein Teil von diesen Zügen über den Flughafen geleitet 
wird. 
 
Die nun vorliegende Wirtschaftslichkeitsberechnung des Bundes zeigt  auf,dass die 
Neubaustrecke Stuttgart - Ulm unwirtschaftlich ist. Viele  Kritiker des Bahnprojekts S 21 und 
der Neubaustrecke Stuttgart - Ulm zweifeln an deren Nutzen für einen guten 
Schienenpersonen - und für einen guten Schienengüterverkehr bei Kosten von sieben 
Milliarden Euro. Nach dem Bundesverkehrsministerium entsteht ein Nutzen-Kosten -  
Verhältnis von 1,2. Zum Verständnis dieser Zahl: bei Straßenprojekten  muss diese Verhältnis 
mindestens 3 betragen. Ein Beispiel die wichtige und notwendige Rheintaltrasse hat einen 
Wirtschaftlichkeitsfaktor  von 3. Allerdings gilt für viele Experten das Verhältnis von 1,2 für 
die ICE-Strecke nach Ulm als schöngerechnet. 
 
Denn das Verkehrsministerium rechnet einen Nutzeneffekt durch Güterverkehr mit ein. Ohne 
diesen beträgt das Kosten-Nutzen-Verhältnis gar nur 0,92. Unterstellt wird bei der 
Berechnung ein doppeltes Wachstum des Frachtverkehrs auf der Schiene. Es wird erwartet, 
dass zukünftig 17 „leichte“ und schnelle Güterzüge pro Tag auf der Neubaustrecke fahren  
werden. Seit etwa 30 Jahren ist von diesen „leichten“ Güterzügen die Rede, nur sie existieren 
nicht. Schwere Güterzüge können auf dieser Strecke wegen der Steigungen nicht fahren. 
 
Eine Modernisierung des Kopfbahnhofes, also unser Projekt Kopfbahnhof 21 würde mehrere 
Milliarden Euro weniger kosten, der denkmalgeschützte Bahnhof von Paul Bonatz würde 
erhalten bleiben.K 21 kann an die Schnellbahntrasse angeschlossen werden, dem 
Regionalverkehr würde kein Geld entzogen!Das Klima im Stuttgarter Talkessel, die 
Gefährdung des Grundwassers und des Mineralwassers würde vermieden werden, die 
zusätzliche Feinstaubbelastung durch den Bau von S21 würde verhindert, der Schlosspark 
erhalten werden. 
 
Diese Beispiele ließen sich fortsetzen. Interessanter sind die Hauptpunkte des Projekts. Dieses 
Projekt ist weniger ein verkehrspolitisches als vielmehr ein Bau- und Immobilienprojekt. 
 
 



 
Das Projekt „Stuttgart 21“ war von Anfang an ein Immobilienprojekt: Die Deutsche Bahn AG 
wollte Flächen, die für den Bahnverkehr nicht mehr benötigt werden,  in Stuttgart verkaufen. 
Hinzu kommen Flächen,  die mit der Tieferlegung des Stuttgarter Hauptbahnhofs frei werden. 
Das war der Geburtsfehler von „Stuttgart 21“. 
 
Statt zu fragen, was für den Bahnknoten Stuttgart,was für eine bessere Bahnerschließung der  
Region, was für kürzere Fahrzeiten nach Ulm-München notwendig wäre, und nach diesen 
Zielen zu planen, beschlossen die Projektpartner 1994  das Projekt „Stuttgart 21“, ein für die 
Deutsche Bahn, die damals an die Börse gehen wollte, gewinnträchtiges und für Stuttgart 
städtebaulich interessantes Immobilienprojekt: der leistungsfähige, funktionierende, schöne 
Kopfbahnhof sollte durch einen unterirdischen Durchgangsbahnhof mit zuerst zehn, jetzt nur 
noch acht Gleisen und durch kilometerlange unterirdischen Tunnelstrecken ersetzt werden. 
Seither bemühen die Projektträger sich vergeblich zu beweisen, dass dieses 
Immobilienprojekt S 21 fahrplanmässig funktioniert. Das nennt man: Das Pferd von hinten  
aufzäumen. Solche Spekulationen der Bahn, bei der nicht mehr gebrauchte 
Bahninfrastrukturen verscherbelt werden sollten, gab und gibt es nicht nur in Stuttgart oder 
Nürtingen sondern in vielen anderen Städten und Gemeinden. 
 
Gangolf Stocker, der Initiator der Bürgerbewegung für den Kopfbahnhof 21, hat einen 
Prozess gewonnen. Der Tunnelbauer Herrenknecht wollte Gangolf untersagen zu behaupten, 
Herrenknecht sei ein Teil des Geflechtes aus Wirtschaft, Politik, welches sich unkontrolliert  
gegenseitig Geschäfte zuschieben würde. Diese Aussage ist nach Auffassung des 
Landgerichts Offenbach erlaubt. Die Äußerung Stockers, man könne beim Bahnprojekt 
Stuttgart 21 von „mafiösen Strukturen“ reden ist demnach erlaubt. Wie stark bei diesen 
Immobiliengeschäften die Interessen der Politik und der Wirtschaft verwoben sind, möchte 
ich an einem Beispiel verdeutlichen. 
 
Der zukünftige Ex-Oberbürgermeister Schuster aus Stuttgart will mit allen Mitteln auch gegen 
den Stuttgarter Gemeinderat für ein  geplantes Einkaufszentrum auf dem S21-Gelände mehr 
PKW- Stellplätze durchboxen. Erstellt wird dieses Einkaufszentrum von der Hamburger 
Gesellschaft ECE. ECE unterhält eine Stiftung, die zynischer Weise „Lebendige Stadt“  
heißt. Im Stiftungrat dieser Stiftung sitzen der Architekt und S21-Planer Ingenhoven und die 
Umweltministerin Tanja Gönner. Hier kann man nicht mehr von Vetterleswirtschaft reden, 
hier muss es heißen Vetterles- und Bäsleswirtschaft! 
 
Der ehemalige Bahnmanger Eberhard Happe bringt es auf den Punkt: „Für die 
eisenbahntechnische Praxis ist Stuttgart 21 blanker Unsinn, bewirkt keine verkehrliche oder 
betriebliche Vorteile“ Das Bahnprojekt sei - so Happe - ein reines Objekt der 
Bodenspekulation.Wir müssen uns dagegen wehren, denn es kann nicht sein, dass wir in  
einer Republik leben, wo mächtige Interessengruppen bestimmen, was und wie und wo 
Infrastrukturen gebaut werden! 
 
K 21 dagegen verursacht keine städtebaulichen oder architektonischen Schäden: der 
kundenfreundliche Kopfbahnhof, die schöne Gäubahnstrecke und der für die Stuttgarter 
wichtige Mittlere Schlossgarten werden erhalten, die Mineralquellen werden nicht gefährdet. 
Bewährtes wird behutsam saniert und ergänzt. Deshalb fordern wir weiterhin: 
 
OBEN BLEIBEN! 
 
 
 


