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################################# 
Argument Nr.: ****18 
Themenbezug:  01.04. Abschnittsbildung 
 
Einbeziehung von PFA 1.1 Talquerung: 
Auch wenn es im vorliegenden Panfeststellungsverfahren nur um den PFA 1.3 (Filderbahnhof 
mit Rohrer Kurve) nicht um die Probleme anderer Planfeststellungsabschnitte geht, ist es doch 
geboten, zugleich eine Gesamtbetrachtung anzustellen. 
Die im Zusammenhang mit jedem einzelnen Planfeststellungsabschnitt entstehenden und ge-
gebenenfalls hinzunehmenden Unzuträglichkeiten erfahren ihre Rechtfertigung nicht dadurch, 
dass ihnen die für diesen Bereich entstehenden Vorteile gegenübergestellt werden, sondern durch 
eine Gesamtbetrachtung, die die Vorteile des gesamten Projekts einschließt. 
Ihnen müssen aber jeweils auch die Nachteile des gesamten Projekts gegenüber gestellt werden. 
Anderenfalls würde durch die bei Planung und Genehmigungsverfahren vorgenommene 
Abschnittsbildung nämlich dazu führen, dass viele Einwendungen gänzlich unberücksichtigt 
bleiben könnten, weil sie zwar im Laufe der Gesamtplanung, aber erst nach Abschluss eines 
Planungsabschnitts bekannt worden sind. 
 
Hieraus folgt: Zwar hat der VGH Mannheim im Zusammenhang mit dem PFB 1.1 (Talquerung) 
festgestellt, das Projekt S21 sei planerisch gerechtfertigt; diese Feststellung gilt aber nur für den 
PFA 1.1, nicht für andere Planungsabschnitte. Die nun bei der Erörterung der Planung für PFA 
1.3 zutage tretenden Probleme konnten bei der früheren Entscheidung zu PFA 1.1 noch nicht 
berücksichtigt werden, weil sie überhaupt noch nicht bekannt waren. Die erneut erforderliche 
Gesamtbetrachtung kann und muss also nicht nur die beim PFA 1.3 auftretenden Probleme, 
sondern auch sämtliche sonstige Mängel des gesamten Projekts einbeziehen, die bisher noch 
nicht berücksichtigt oder nicht in ihrer Bedeutung erkannt und gebührend gewichtet werden 
konnten. 
 
Zu den das ganze Projekt S21 betreffenden ungelösten Problemen gehören - neben anderen - und 
die vom Baugeschehen zu erwartenden Beeinträchtigungen des gesamten Verkehrs in und um 
Stuttgart für viele Jahre sowie die gestiegenen und in ihrem vollen Umfang noch immer nicht 
übersehbaren Kosten des Gesamtprojekts. 
Hinzu kommt, dass auch die Probleme aus PfA 1.3 Auswirkungen auf das Gesamtprojekt und 
den gesamten Netzbetrieb haben. Aufgrund der inzwischen offensichtlich fehlenden Planrecht-
fertigung bzw. mangelnden Zulässigkeit von S21 (z.B. Kapazitätsrückbau, kein Allgemeinwohl) 
sind vielmehr die bisherigen Planfeststellungen und Genehmigungen obsolet und zurück-
zuziehen. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Dass die Entscheidungen zum Umbau des Knotens Stuttgart für diejenigen, deren Belange 
bislang nicht erörtert werden konnten, erneut zur Diskussion steht, wird nicht in Frage gestellt. 
Dies wird in den Antragsunterlagen auch zum Ausdruck gebracht. 
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################################# 
Argument Nr.: ****64 
Themenbezug:  01.06. Ausnahmegenehmigung BMVBS (zum Echterdinger Tunnel) 
 
Zeitliche Begrenzung der Ausnahmegenehmigung: 
Die Ausnahmegenehmigung für die Strecke Nr. 4861, Abschnitt Leinfelden - Stuttgart Flughafen 
(km 20,6 - km 24,7) bezieht sich auf das Zulassen von Regional- und Fernverkehrszügen auf 
dem genannten Streckenabschnitt. Sie wurde notwendig, da beim Bau der bestehenden Bahn-
anlagen der gültige Gleisabstand von 3,50 m zu Grunde gelegt wurde, was für einen Betrieb mit 
Stadtschnellbahnen ausreichend ist. Strecken, die zusätzlich von Nah- und Fernverkehrszügen 
befahren werden (Mischverkehr) müssen jedoch nach § 10 EBO Abs. 2 einen Gleisabstand von 
mindestens 4,00 m aufweisen. 
Nach der Ausnahmegenehmigung wird der sogenannte Mischverkehr dennoch bis zum 
31.12.2035 zugelassen. Es handelt sich somit nicht um eine dauerhafte Bewilligung. Vielmehr 
weist das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) auf folgenden 
Sachverhalt hin: 
„Trotz der damit gegebenen Möglichkeit, die Infrastruktur mit Fahrzeugen zu nutzen, deren 
Abmessungen auf Grund der Bezugslinie G2 festgelegt wurden, stellt die Nutzung einer als 
Stadtschnellbahn mit den entsprechend verringerten Abstandsmaßen gebauten Strecke durch 
Fahrzeuge des Fern- und Regionalverkehrs keine dauerhafte Lösung dar. Spätestens bei der 
planmäßigen Erneuerung der Bauwerke sind die dann für Fernverkehrsstrecken geltenden 
Regeln anzuwenden.” 
(Aus Ausnahmegenehmigung Strecke Nr. 4861, Abschnitt Leinfelden - Stuttgart Flughafen (km 
20,6 - km 24,7) - Anlage zum Schreiben des BMVBS vom 18.06.2010 (LA 15/32.31.01/17 DB 
10), Seite 3.) 
Der Vorhabenträger geht zum momentanen Zeitpunkt von einer Fertigstellung des Gesamt-
projekts Stuttgart 21 zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 aus. Es ist jedoch offensichtlich, 
dass dieser Zeitpunkt nicht zu halten ist, weswegen man durchaus einen späteren Fertig-
stellungstermin annehmen kann. Somit beträgt die Nutzungsdauer der Ausnahmegenehmigung 
circa 10 Jahre. Sollte der oben genannte Optimalfall eintreten, kann von einer Dauer von 14 
Jahren ausgegangen werden. Unabhängig davon welchen der genannten Zeiträume man ver-
wendet, muss man feststellen, dass beide im relativen Vergleich zu der Lebensdauer einer 
Eisenbahninfrastruktur ziemlich kurz sind. Somit sind bereits nach wenigen Jahren ohnehin 
umfangreiche Umbauarbeiten anzusetzen. Die Umsetzbarkeit und Finanzierung dieser ist 
fraglich, da sowohl die Zuständigkeit der Planung als auch die Finanzierung nicht mehr dem 
Gesamtprojekt Stuttgart 21 zugerechnet werden können. Somit werden Planungsaufwand und 
Kosten externalisiert, die jedoch ohne die Planfeststellung nie entstanden wären. 
Für den Fall, dass eine Fristverlängerung bzw. eine dauerhafte Genehmigung erfolgen sollte, 
wäre dies mit dauerhaften Einschränkungen verbunden - ein Schwabenstreich bei einer 
Neuordnung der Infrastruktur. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Der Einwender vermischt in unzulässiger Weise die Ausführungen des Ministeriums zur 
planmäßigen Erneuerungen der Bauwerke und die zeitliche Befristung der Ausnahme-
genehmigung. Eine planmäßige Erneuerung der betroffenen Bauwerke, die dann zu einer 
Anwendung der für Fernverkehrsstrecken geltenden Regelungenführt, ist erst zu einem sehr viel 
späteren Zeitpunkt erforderlich. Mit der Befristung hat dies nichts zu tun. Diese wurde vom 
BMVBI gewählt, um die Gelegenheit zu schaffen, die Entwicklung des Verkehrs in dem 
zugrunde liegenden Abschnitt bei gemeinsamer Nutzung für den S-Bahn- und den Fern- und 
Regionalverkehr zu beobachten. Das Ministerium will dann entscheiden, ob eine Verlängerung 
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der Ausnahmegenehmigung ohne zusätzliche Vorkehrungen zulässig ist. An der dauerhaften 
Nutzbarkeit – bis zur planmäßigen Erneuerung der Bauwerke – sind aus heutiger Sicht keine 
Zweifel gerechtfertigt.  
 
 
################################# 
Argument Nr.: ***152 
Themenbezug:  02.01.04.01. Station NBS 
 
Die Anbindung des Flughafens macht nach Aussage des DB-Konzernbevollmächtigten Eckart 
Fricke unter bahnverkehrlichen Aspekten keinen Sinn, wurde aber von politischen Interessen-
vertretern gefordert- dabei ist der Flughafen mit der S-Bahn und in absehbarer Zeit auch per 
Stadtbahn gut und günstig zu erreichen und zwar wesentlich komfortabler, als dies mit dem 
Planungsentwurf des neuen Flughafenbahnhofs möglich wäre. Dieser soll in 27 m Tiefe liegen, 
die Entfernung zum Terminal und zur S-Bahn würde 200 m betragen. Bei derart langen Wegen 
wird keine Fahrzeitersparnis mehr übrig bleiben. Für die Reisenden wird es attraktiver und 
billiger weiterhin die S-Bahn zu benutzen, deren Station sich unter dem Terminal befindet. 
Zudem besteht auch beim Halt eines einzigen ICE nur alle zwei Stunden auch keinerlei Bedarf 
für einen zusätzlichen Bahnhof. Kosten und Nutzen stehen in keinem vernünftigen Verhältnis. 
Wirtschaftlichkeit ist nicht gegeben.  
Eine plausible Darstellung des Bedarfs in Form eines externen unabhängigen Gutachtens für den 
neuen Bahnhof „NBS”, mit zusätzlicher Kosten-Nutzen-Darstellung für diesen neuen Haltepunkt 
ist anzufertigen und in das Genehmigungsverfahren mit einzubringen. Es ist zudem eine 
entsprechende, wissenschaftlich nachvollziehbare Bedarfsplanung (Anzahl Ein-/Aussteiger) für 
den Flughafen-Fernbahnhof und den Terminalbahnhof bezüglich der Anbindung der Gäubahn-
strecke vorzulegen. Sonst fehlt es an einer Darstellung des „Anlasses” für diese Maßnahme 
(Verstoß gegen § 73 (1) VwVfG). 
Dieses Gutachten ist einer Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange 
zuzuleiten. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Die Begründung des Vorhabens ist ausführlich im EB Teil I dargestellt, ebenso die Alter-
nativenprüfung des Vorhabenträgers im EB Teil II. Damit ist die Grundlage für eine plan-
rechtliche Entscheidung vorhanden. Aussagen in einzelnen öffentlichen Veranstaltungen sind 
hierzu nur bedingt geeignet. 
Entgegen der Darstellung des Einwenders halten an der Station NBS nicht nur der ICE sondern 
eine Reihe von Nahverkehrszügen aus dem Raum Tübingen sowie ein schneller Regionalverkehr 
nach Ulm. Damit ist diese Station NBS nicht nur für den 2-stündigen ICE-Halt vorgesehen. 
Zudem werden die Verkehre der Gäubahn künftig auch über den Flughafen geleitet. Damit kann 
der Flughafen neben den Fernverkehrszügen auch mit 3,5 Linien des Regionalverkehrs erreicht 
werden. Damit ist die Aussage falsch, dass die Infrastruktur nur für Fahrgäste aus Rottweil und 
Ulm errichtet wird. 
Die vom Einwender geforderten Verkehrs- bzw. Personenstromanalysen sind zur Rechtfertigung 
des Vorhabens nicht erforderlich. 
Bei der Begründung zur Notwendigkeit der Maßnahmen ist zwischen den beiden Stationen zu 
unterscheiden. 
Der Flughafentunnel einschl. der Station NBS ist erforderlich, um dem europäischen Ziel der 
Verknüpfung von Luftverkehr und schnellem Personenverkehr zu genügen. Zudem wird der 
Raum Tübingen und der gesamte Filderraum an den Fernverkehr angeschlossen.  
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Die Führung der Gäubahn über den Flughafen – Station Terminal und Flughafenkurve – ergibt 
sich aus der Notwendigkeit, den Verkehr aus Zürich/Horb in den Knoten Stuttgart einzubinden. 
Die bisherige Führung über die Panoramastrecke und den Nordbahnhof in den Stuttgarter 
Kopfbahnhof kann mit der Umgestaltung des Knotens nicht mehr erfolgen. Bei der Suche nach 
einer neuen Lösung wurde als Ergebnis umfangreicher Variantenuntersuchungen die beantragte 
Lösung als die geeignetste ermittelt.  
 
Bei der Entscheidung für diese beiden Lösungen standen weniger die Quell-Zielverkehre von 
und zum Flughafen sondern vielmehr eine attraktive und betrieblich sinnvolle Lösung im 
Vordergrund.  
 
 
################################# 
Argument Nr.: ***259 
Themenbezug:  03.01.01. Ziele des Vorhabens 
 
Bekannt ist, dass die Pünktlichkeit der S-Bahn massiv in der Kritik steht. Verspätungen unter 5 
Minuten werden bekanntlich nicht gezählt. Allerdings müssen die Fahrgäste Verspätungen und 
verpasste Anschlüsse einberechnen, so dass der Zeitverlust immens ist, real gesprochen, 
mindestens ein verpasster Anschluss muss einberechnet werden. Das bedeutet, mindestens 10 
Minuten pro Fahrt bei einer 10-minütigen Packung. 
Schon eine grobe Betrachtungsweise zeigt, dass eine tägliche zehnminütige Verspätung von 
täglich realen 370.000 Fahrgästen durch die Verbesserung der Fahrzeit von Stuttgart nach Ulm 
um 20 Minuten niemals wettgemacht werden kann. 
Geht man von völlig irreal hohen Zahlen mit 6 Zügen pro Stunde mal 24 Stunden mal 1000 
Fahrgäste pro Zug aus, kommt man auf 144.000 Fahrgäste. 
Es kommen noch die Verspätungen der Fahrgäste der Stuttgarter Straßenbahnen hinzu, eine 
halbe Million Fahrgäste täglich, die beim Umbau der Staatsgalerie die Hauptstrecken nicht mehr 
mit den Stadtbahnen benutzen können. Es wurde errechnet, dass diese Umbaumaßnahmen die 
Sperrung der Hauptstrecken für ca. fünf Jahre erfordert. Zwar versichert die SSB Stuttgart, dass 
sämtliche Haltestellen mit den Stadtbahnen angefahren werden könnten. Dies muss jedoch als 
Schutzbehauptung zurückgewiesen werden. Dieser Verkehrskollaps zu lasten der Stuttgarter 
Bürger nimmt die Bahn billigend in Kauf, ohne dieses je kommuniziert zu haben. Faktisch 
zerstört die Bahn die Infrastruktur in Stuttgart, und damit auch meine persönlich zu benutzende 
Infrastruktur. 
Fazit: der angebliche Zeitgewinn auf der Schnellfahrstrecke Stuttgart, Ulm kann real niemals 
aufgeholt werden. 
Das Projekt Stuttgart 21 mit oder ohne Neubaustrecke hat keinen verkehrlichen Nutzen und ist 
somit nicht im öffentlichen Interesse. 
Die Planfeststellung ist mangels Planrechtfertigung zurückzuweisen. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Der Einwand ist unverständlich. Der Einwender vergleicht unzulässigerweise den künftigen 
betrieblichen Nutzen im Betriebszustand mit Beeinträchtigungen, die während der Bauzeit 
auftreten werden. Die SSB AG als Betreiber in der Stadtbahn hat ein Konzept entwickelt, 
wonach alle Haltestellen auch während der Bauzeit von Stuttgart 21 angedient werden. Die 
hieran geäußerten Zweifel verharren im Pauschalen und sind daher unbeachtlich. Es bleibt auch 
unerfindlich, weshalb Stuttgart 21 zu einer Erhöhung der Verspätungen der S-Bahn führen soll. 
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################################# 
Argument Nr.: ***304 
Themenbezug:  03.01.01. Ziele des Vorhabens 
 
Gesamtbetrachtung: Im Urteil des Der VGH Baden-Württemberg spielen diese Gesichtspunkte 
eine entscheidende Rolle: 
- Unter Randziffer 40 seiner Urteilsbegründung weit der VGH Art. 87 e III GG hin und auf die 
dort normierte Verpflichtung, beim Ausbau und Erhalt des Schienennetzes Allgemeinwohl-
belange zu wahren. 
- Unter Randziffer 43 heißt es, eine Planung sei gerechtfertigt, wenn ein Bedürfnis bestehe und 
die geplante Maßnahme unter diesem Blickwinkel objektiv erforderlich sei. 
- Nach Randziffer 45 ist ein Kriterium, dass ein Vorhaben „gemessen an den Planungszielen 
vernünftigerweise geboten” sei. 
- In Randziffer 48 schließlich wird die Planung mit der Begründung gebilligt, ein „planerischer 
Missgriff” liege nicht vor. 
Ob eine Planung „vernünftigerweise geboten” sei, lässt sich nicht beurteilen, solange nicht von 
allen anderen diskutierten Planungsvarianten mit nachvollziehbarer Begründung festgestellt 
worden ist, dass - und warum - sie als weniger „vernünftig” zu bewerten sind. Eine solche 
Feststellung ist dem Planfeststellungsantrag nicht zu entnehmen und bisher auch nicht möglich. 
Ob eine Planung „vernünftigerweise geboten” sei, lässt sich auch nicht beurteilen, so lange nicht 
bekannt ist, wie hoch die Kosten ihrer Realisierung sein würden. Der Planfeststellungsantrag 
enthält keine nachvollziehbaren und verlässlichen Angaben über die Kosten des Projekts S21. 
Bisher sind solche Angaben auch nicht möglich. 
Dass das Projekt ein „planerischer Missgriff” ist, kann hingegen schon jetzt festgestellt werden. 
Deshalb darf PFA 1.3 nicht genehmigt werden. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Der Einwender verwechselt die Anforderungen der Planrechtfertigung, mit denen sich der 
VGH Baden-Württemberg an den zitierten Stellen befasst hat, mit den Anforderungen des 
Abwägungsgebots. Beides darf jedoch nicht vermengt werden (BVerwG, Urt. v. 11.07.2001 – 11 
C 14.00 –, NVwZ 2002, 350, 353). Die Aussage, dass sich die Frage, ob eine Planung 
„vernünftigerweise geboten“ ist, erst beurteilen lasse, wenn nicht von allen anderen diskutierten 
Planungsvarianten mit nachvollziehbarer Begründung festgestellt worden sei, dass – und warum 
– sie als weniger „vernünftig“ zu bewerten sind, ist rechtlich schlicht falsch. Diese Frage zielt 
auf die Variantenentscheidung als Teil der Abwägung. Im Rahmen der Abwägungsprüfung ist 
die Entscheidung des Vorhabenträgers für seine Antragstrasse rechtlich nur zu beanstanden, 
wenn sich eine Alternative gegenüber der Antragstrasse als vorzugswürdig aufdrängt. Dass es 
auch andere Planungsvarianten gegeben hätte, führt gerade nicht zur Rechtswidrigkeit der 
Auswahlentscheidung des Vorhabenträgers. 
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################################# 
Argument Nr.: ***340 
Themenbezug:  03.01.03. Finanzierungsfragen/ Wirtschaftlichkeit des Vorhabens 
 
Fehlender „Wirtschaftlichkeits- und Nützlichkeitsnachweis” für die vorgelegte Verkehrslösung 
im Planfeststellungsabschnitt 1.3 Filder. 
Dieses Element zeigt, dass die offenkundig gewordene Kostenüberschreitung beim Projekt S21 
zwingend neue Überlegungen fordert. Es ist unter Beachtung des Volkswohls laut Grundgesetz 
nicht erlaubt, dass weiterhin an einer Verkehrslösungen festgehalten wird, die mehr kostet aber 
weniger leistet, als bessere, alternative Lösungen. Das Wort „besser” bezieht sich dabei auf das 
zu beachtende Volkswohl und nicht auf Einzelinteressen. 
Mit der Behauptung, der Kostendeckel würde gehalten, wurden beim Projekt S21 jahrelang 
Verkehrslösungen favorisiert, die sich nunmehr nicht nur als leistungsschwach sondern eindeutig 
auch als zu teuer herausstellten. Deshalb ist zwingend, dass die verteuernden aber nicht 
leistungssteigernden, bisherigen Voraussetzungen, die an vielen Stellen dieses Projektes einfach 
willkürlich gesetzt worden waren, nunmehr aufgegeben werden müssen. Diese Voraussetzungen 
haben sich spätestens durch die Kostensteigerungen als falsch erwiesen. Die Kostensteigerung 
erzwingt somit Änderungen, denn das grundgesetzliche Gebot der Wirtschaftlichkeit gilt nach 
wie vor! 
Das Grundgesetz verlangt, dass Bahnprojekte wirtschaftlich sind (siehe Anlage) und dass dies 
durch ein hinreichendes Nutzen-Kostenverhältnis untermauert wird. Dieser Nachweis ist laut 
Bundesrechnungshof auch grundsätzlich für Projekte der DB gefordert. Die Bahn selbst hatte 
festgestellt, dass die Wirtschaftlichkeit des Projektes S21 lediglich bis zum Erreichen des 
Kostendeckels von 4,5 Milliarden Euro gegeben ist. Nach eigener Aussage der Bahn kann dieser 
Kostendeckel aber seit Ende 2012 nicht mehr eingehalten werden. Es sind bereits Kosten-
überschreitungen von mindestens 1,5 Milliarden Euro von der Bahn zugegeben und weitere sind 
als Risiken schon zahlenmäßig formuliert. Damit verstößt die Bahn gegen das vom Grundgesetz 
vorgegebene Gebot der Wirtschaftlichkeit. 
Die Kosten für den Planfeststellungsabschnitt PFA 1.3, Filder überschreiten nunmehr nach 
eigener Aussage der Bahn jenen Betrag, den sie bislang in die Gesamtberechnung eingeführt hat, 
so dass auch dieser Abschnitt weitere Kostensteigerungen über die bisher zugegebenen Kosten 
hinaus produziert. Nicht hinzunehmen ist, dass die Bahn noch nicht einmal die Grundlagen für 
einen Nutzen-Kostennachweis für diesen Abschnitt offen gelegt hat! Als betroffener Bürger und 
Steuerzahler erhebe ich im Namen des Grundgesetzes dagegen Einspruch und fordere von der 
Bahn, endlich die Grundlagen für den Nutzen-Kostennachweis des PFA 1.3 herauszurücken. Es 
darf nicht sein, dass die Bahn nunmehr glaubt, in jedem weiteren Planfeststellungsabschnitt 
einen ,Freifahrtschein” zu besitzen, um zusätzliche Kostenüberschreitungen produzieren zu 
dürfen. Und das ohne jeglichen Nützlichkeitsnachweis für die gewählte Lösung. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Bei dem Projekt Stuttgart 21 handelt es sich um ein eigenwirtschaftliches Projekt der Bahn. Der 
Aufsichtsrat der Deutsche Bahn AG hat die erwartbaren Mehrkosten bei seiner zustimmenden 
Entscheidung berücksichtigt. Ein „Wirtschaftlichkeits- und Nützlichkeitsnachweis“ ist im 
Hinblick auf die gesicherte Finanzierung des Projekts nicht erforderlich. 
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################################# 
Argument Nr.: ***346 
Themenbezug:  03.01.03. Finanzierungsfragen/ Wirtschaftlichkeit des Vorhabens 
 
Die Maßnahme Stuttgart 21 insgesamt stellt nachgewiesenermaßen und von der DB einge-
standen einen Rückbau von Bahnkapazitäten dar, der in Zukunft nachteilige Auswirkungen auf 
die Anbindung Stuttgarts an den Bahnverkehr bzw. auf den Bahnverkehr im gesamten 
Südwesten Deutschlands haben wird (z. B. durch die Unmöglichkeit eines integralen Takt-
fahrplans, Verringerung der Bahnhofskapazität am geplanten Stuttgarter Hauptbahnhof). Der 
PFA 1.3 als untrennbarer Bestandteil von S21 ist deshalb grundsätzlich abzulehnen. Die 
Unsummen an letztlich öffentlichen, vom Steuerzahler aufzubringenden Mitteln, die mit dem 
Projekt sinnlos verschleudert werden, wären an anderer Stelle für einen nachhaltigen Ausbau des 
Schienenverkehrs (Ausbau der Rheintaltrasse, Modernisierung des bestehenden Kopfbahnhofs in 
Stuttgart, Stärkung des ÖPNVs in der Fläche usw.) wesentlich sinnvoller und zukunftsweisender 
angelegt, zumal auf Grund von Erfahrungen mit anderen Großprojekten und auch auf Grund der 
bisherigen Kostenentwicklung bei S21 damit zu rechnen ist, dass sich weitere, erhebliche 
Kostensteigerungen ergeben werden, deren Finanzierung vollkommen ungeklärt ist. (Selbst die 
Finanzierung der derzeit behaupteten Kosten ist ja bekanntermaßen noch völlig offen...) Aus 
diesem Grund erhebe ich Einwände gegen das Projekt Stuttgart 21 insgesamt und gegen den 
PFA 1.3 als Bestandteil des genannten Projekts. Bei dieser Sachlage sind weitere Eingriffe durch 
die Maßnahme in private und öffentliche Flächen sowie in Rechte Betroffener nicht zulässig, 
weil insbesondere nicht auszuschließen ist, dass das Gesamtprojekt aufgrund der fehlenden 
Finanzierung unvollendet stecken bleibt. Dadurch würden für die Allgemeinheit unverhältnis-
mäßig hohe Schäden verursacht. Dies gilt vor allem für den dann zu erwartenden unzulässigen 
Druck auf die Haushalte der lokalen Projektpartner, Steuermittel nachzuschießen, obwohl das 
Grundgesetz dies eigentlich ausschließt, da es sich um ein Bahnprojekt (Eigenprojekt der DB 
AG) handelt, das generell durch die Bahn zu finanzieren ist. 
Das Projekt ist bis heute nicht durchfinanziert! 
Ich als Betroffene zahle mehrfach für diesen widersinnigen gefährlichen Rückbau: als Steuer-
zahlerin, als Bahnkundin mit hohen Ticketpreisen und mit permanenten Unannehmlichkeiten 
und Verspätungen. Dazu mit sicherheitsgefährdenden Bauarbeiten und Eisenbahnbetrieb 
(Umbau Gleisvorfeld - alte Kabel sind verbleiben - Kabelbruchgefahr, altes Stellwerk....) 
Die Gesamtmaßnahme „Stuttgart 21” ist nicht durchfinanziert; daher sind weitere Eingriffe nicht 
begründbar. Stuttgart 21 ist schon jetzt unwirtschaftlich. Es steht wissenschaftlich bewiesen fest, 
siehe http://www.wikireal.org/wiki/Stuttgart 21, dass Stuttgart 21 einen Rückbau von Schienen-
verkehr darstellt. Daher ist dieses Projekt nicht zum Nutzen der Öffentlichkeit. Hinzu kommt, 
dass der Bau und der Betrieb dieses Projekts zur exorbitanten Vergeudung von öffentlichen 
Finanzmitteln, Material und Energie jetzt und für die Zukunft führt. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Die Finanzierung des Projekts ist aufgrund der Finanzierungsvereinbarung aus dem Jahr 2009 
und des Beschlusses des Aufsichtsrats der Deutsche Bahn AG vom Februar 2013 gesichert. Ein 
„Rückbau von Bahnkapazitäten“ findet nicht statt. Der Vorhabenträger hat sich zur Leistungs-
fähigkeit der neuen Bahnanlagen in seiner Stellungnahme zur Einwendung von „wikireal“ 
bereits ausführlich geäußert. Hierauf wird verwiesen. 
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################################# 
Argument Nr.: ***349 
Themenbezug:  03.01.03. Finanzierungsfragen/ Wirtschaftlichkeit des Vorhabens 
 
Es kann keineswegs davon ausgegangen werden, dass die endgültige Höhe der Kosten mittler-
weile überschaubar sei - geschweige denn, dass die Finanzierung des Gesamtprojekts gesichert 
sei. Derzeit ist überhaupt keine realistische Kalkulation der Kosten möglich. 
Alle bisherigen Schätzungen haben sich als falsch und zu niedrig erwiesen. Für den Haupt-
bahnhof war ursprünglich von 2,5 Mrd. Euro die Rede. Bei Abschluss des Finanzierungsvertrags 
am 02.04.2009 gingen die Projektbeteiligten von 4,5 Mrd. Euro aus. Mittlerweile liegen die 
Schätzungen der Deutschen Bahn bei 6,526 Mrd. Euro. Das Land Baden-Württemberg und die 
Stadt Stuttgart erklären, dass sie sich an den Kosten, die die im Finanzierungsvertrag genannte 
Grenze von 4,5 Mrd. Euro übersteigen, nicht beteiligen werden. 
Es kommt hinzu, dass die Bahn sich weigert, ihre Kenntnisse über Kostenfaktoren und deren 
Größenordnung in einer transparenten Weise offenzulegen, so dass die Projektpartner und die 
von den Planungen betroffene Bevölkerung sich kein eigenes Bild auch nur von deren 
Größenordnung machen können. So weigert sich die Bahn weiterhin beharrlich, die Liste ihres 
ehemaligen Planungsleiters Hany Azer („Azer-Liste” mit 111 Risiken und deren vorläufiger 
Bewertung) zu veröffentlichen oder auch nur den Projektpartnern zugänglich zu machen. 
Das alles war dem VGH bei der Entscheidung über den PFA 1.1 nicht bekannt und konnte in der 
Abwägung, auf der sein Urteil vom 06.04.2006 beruhte, nicht berücksichtigt werden. Dessen 
Rechtskraft steht der Berücksichtigung der hier vorstehend aufgeführten Gesichtspunkte nicht 
entgegen. 
So lange der Vorhabenträger dem Bundesrechnungshof Unterlagen und Protokolle vorenthält, ist 
keine realistische und unabhängige Kostenschätzung möglich. Das Planfeststellungsverfahren ist 
an dieser Stelle verfrüht in die Erörterung eingebracht worden, denn aufgrund der oben 
geschilderten grundlegenden neuen Sachlage und in Zusammenhang mit dem Finanzierungs-
vertrag vom 02.04.2009 und ihm vorangehende Projektverträge gegenüber den Vertragspartnern 
entstehen unabsehbare finanzielle Schäden über die Vertragspartner ausschließlich für die 
Steuerzahlerin und den Steuerzahler. So lange objektive Finanzierungsdaten fehlen ist eine 
Planfeststellung abzulehnen.  
Auch ist die Finanzierung des Projektes, anders als z.B. im Urteil des Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg v. 06.04.2006 (Az.: 5 S 596) vorausgesetzt, nicht etwa „nicht ausge-
schlossen", sondern schlicht ungeklärt, und eine verfassungsgemäße Regelung der Gesamt-
finanzierung erscheint praktisch ausgeschlossen. Das Risiko weiterer, bislang nicht eingeräumter 
Kostensteigerungen ist unabsehbar und unbeherrschbar; nach einem internen Gutachten des 
Bundesverkehrsministeriums ist bei vergleichbaren Großprojekten mit Kostensteigerungen von 
über 60% zu rechnen. (Vgl. Bericht des Bundesrechnungshofs v. 30.10.2008 mit Verweis auf 
Haushaltsausschussdrucksache 16/4474.; Vgl. a. Bericht der Süddeutschen Zeitung vom 
02.08.2011 über Kostensteigerungen bei Großprojekten.) Dass die momentan eingeräumten 
Kosten seitens der Bahn AG nur als „vorläufig" einzuschätzen sind, belegt die Aussage des 
neuen Geschäftsführers der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH Manager Manfred Leger, der 
plötzlich auf die Unwägbarkeiten des Projekts im Hinblick auf Kosten und Zeitplan sowie die 
fehlenden Genehmigungen hinweist: ,,Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass wir dabei bleiben, 
weil wir die Unwägbarkeiten nicht kennen. Wenn wir Plangenehmigungen nicht erhalten, und es 
gibt einen Abschnitt - der Fildertunnel, da gibt's noch nicht mal einen Planfeststellungsbeschluss, 
da kann sich alles Mögliche ergeben. Wenn das nun zwei Jahre länger dauert als erwartet, kann 
ich Ihnen nicht sagen, ob das noch im Rahmen des Budgets abfederbar ist.“ (Originalzitat 
Manfred Leger im Bericht mittags magazin / ARD vom 04.12.2013 ab Minute 02:10) 
(Bedauerlicherweise kann Herr Leger den PFA 1.2. Fildertunnel, nicht vom PFA 1.3. 
unterscheiden.) 
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Eine Finanzierung der bereits benannten Mehrkosten ist nicht geregelt und wird von den am 
Projekt beteiligten öffentlichen Körperschaften auch ausgeschlossen. Damit zeichnet sich 
deutlich die Unmöglichkeit ab, das Projekt tatsächlich zu vollenden; bereits bestandskräftig 
gewordene Planfeststellungsbeschlüsse für das Projekt sind nach §§ 48, 49 VwVfG aufzuheben. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Die Finanzierung des Projekts ist aufgrund der Finanzierungsvereinbarung aus dem Jahr 2009 
und der Entscheidung des Aufsichtsrats der Deutsche Bahn AG vom Februar 2013 gesichert. 
Rechtlich relevant wäre im Übrigen nur, wenn diese Finanzierung ausgeschlossen wäre.  
 
 
################################# 
Argument Nr.: ***429 
Themenbezug:  03.02.02. Methodik der Alternativensuche und -entscheidung 
 
Ein erster Mangel der bisherigen Planung besteht darin, dass überhaupt nicht alle Planungs-
varianten gegeneinander abgewogen werden. 
Im Sommer 2012 wurde in einem als „Filderdialog” bezeichneten Verfahren die Bevölkerung in 
die Erörterung von Varianten einbezogen. Mit überwältigender Mehrheit kamen die Beteiligten 
zu dem Ergebnis, die Anbindung der Gäubahn an den Hauptbahnhof über die Bestandsstrecke 
solle beibehalten werden, der Flughafenbahnhof unter die Flughafenstraße kommen. Die 
Gäubahn ist sowohl Regional- als auch (nach Zürich) Fernbahn. Sie war Gegenstand ausgiebiger 
Diskussionen im Rahmen der als „Schlichtung” bezeichneten Erörterungen im Herbst 2011. Als 
deren Ergebnis wurde vom Moderator des Verfahrens Heiner Geißler unter Ziff. 11.3. der 
Zusammenfassung festgehalten: „Die Gäubahn bleibt ... erhalten und wird leistungsfähig ... 
angebunden.” 
Beide Vorschläge werden im Planfeststellungsantrag nur beiläufig erwähnt, nicht aber mit ihren 
möglichen Vor- und Nachteilen erörtert. Von einer Abwägung zwischen verschiedenen 
Varianten kann keine Rede sein, wenn keine Begründung dafür geliefert wird, warum Alter-
nativen verworfen worden sind. Das gänzliche Fehlen der möglicherweise relevanten Alter-
nativen führt zu einem Abwägungsmangel, der im weiteren Verfahren nicht behoben werden 
kann, solange diese Alternativen unberücksichtigt bleiben. Das müsste bei einer gerichtlichen 
Überprüfung wohl zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses wegen mangelnder Ab-
wägung führen. Die Untersuchung der Varianten (z. B. im Erläuterungsbericht Teil 2) ist 
unvollständig. Eine Vielzahl von Varianten wird mit der schlichten Bemerkung von der weiteren 
Untersuchung ausgeschlossen, dass sie den Zielen des Vorhabenträgers nicht entspreche. Dies ist 
ein sehr bequemes Argument, verkennt allerdings die Sachlage. Die allgemeine Planrecht-
fertigung, die auch Ausnahmen und Sondererlaubnisse für das Projekt S21 stützt, lautet ja nicht, 
dass das Projekt den Zielen des Vorhabenträgers entspreche, sondern dass ein allgemeines 
öffentliches Interesse an der Verwirklichung des Projekts bestünde. Auch im Filderabschnitt 
muss sich das Projekt des Vorhabenträgers letztlich daran messen lassen. Nun ist es aber so, dass 
in diesem Abschnitt die Ziele des Vorhabenträgers ganz offensichtlich weiteren öffentlichen 
Interessen im Wege stehen bzw. mit diesen kollidieren, so dass für diesen Abschnitt eine Lösung 
gefunden werden muss, welche die einander entgegenstehenden Interessen soweit möglich 
ausgleicht. Insofern können Varianten, welche die Ziele des Vorhabenträgers nicht vollständig 
umsetzen, nicht von vornherein mit nur dieser Begründung ausgeschlossen werden. 
Ein zentrales Argument bei der Planung ist der angebliche Fahrzeitgewinn. 
Zu den in Anlage 3.2a zum Finanzierungsvertrag unter Ziffer 2 genannten Projektzielen gehören 
unter anderen 
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- Bereitstellung einer langfristig leistungsfähigen Infrastruktur des Bundes, 
- Verbesserung der Verkehrsanbindung im Personen- und Regionalverkehr durch Erhöhung der 
Bedienungshäufigkeiten und Verkürzung der Reisezeiten, 
- Optimierung der Betriebsabläufe ... 
Selbst wenn das Projekt am Ende auf einigen Strecken einen Zeitgewinn von einigen Minuten 
für einige Verbindungen bringt, muss ihm für eine Gesamtbilanz die mit den Bauarbeiten 
verbundene jahrelange Beeinträchtigung für viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
gegenübergestellt werden. Dann zeigt sich, dass eine eventuelle Zeitersparnis erst in weit 
entfernter Zeit zum Tragen kommen könnte. Dieses Opfer wäre nicht gerechtfertigt. Mögliche 
Varianten zu der hier nun vorgesehenen Lösung sind nur völlig unzureichend geprüft worden. Es 
fehlt an einer umfassenden und ausgewogenen Abwägung mit anderen Varianten. Die mit der 
jetzt favorisierten Lösung verbundenen Nachteile wurden nur unzureichend berücksichtigt. Diese 
Lösung kann die zu erwartenden Nachteile nicht aufwiegen. 
Angesichts des schon seit vielen Jahren laufenden Verfahrens für „Stuttgart 21“ und der enorm 
langen Bauzeiten, die dabei zu erwarten sind, besteht für die Verantwortlichen ein großer 
Zeitdruck, der zur Folge hat, dass die für eine umfassende und ausgewogene Abwägung 
notwendige Zeit nicht eingesetzt werden soll, um das Verfahren nunmehr möglichst be-
schleunigen zu können, zumindest nicht noch länger werden zu lassen. Hier soll keine weitere 
Zeit für andere Varianten investiert werden, was bei einem so umfangreichen Vorhaben mit so 
einschneidenden Folgen unverantwortlich ist. Ob eine Planung „vernünftigerweise geboten“ sei, 
lässt sich nicht beurteilen, solange nicht von allen anderen diskutierten Planungsvarianten mit 
nachvollziehbarer Begründung festgestellt worden ist, dass - und warum - sie als weniger 
„vernünftig“ zu bewerten sind. Eine solche Feststellung ist dem Planfeststellungsantrag nicht zu 
entnehmen und bisher auch nicht möglich. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Entgegen der Darstellung des Einwenders sind die Ergebnisse der Schlichtung, des Stresstest 
und des Filderdialogs in die aktuelle Abwägung eingeflossen. Das unter Berücksichtigung dieser 
Argumente gefundene Ergebnis der DB Netz AG trägt auch weitergehenden rechtlichen und 
betrieblichen Argumenten, die in diesen Veranstaltungen nicht im Vordergrund standen, 
Rechnung. Die Alternativenprüfung des Vorhabenträgers ist ausführlich im EB Teil II 
dargestellt. Dabei wurden auch die Varianten, die im Filderdialog diskutiert wurden, bewertet.  
Ungeachtet der rechtlichen Stellung von Filderdialog und Schlichtung sind die Ausführungen 
des Einwenders unrichtig. Weder der Filderdialog noch die Schlichtung hat die Einbindung der 
Gäubahn in den neuen Hauptbahnhof gefordert. Ebenso wurde kein Regionalbahnhalt in 
Stuttgart-Vaihingen gefordert. Lediglich die Schlichtung hat empfohlen, die Gäubahn zu 
erhalten. Dies ist mit der vorgelegten Planung auch erfüllt, da die Gäubahn weder zum Rückbau 
vorgesehen ist noch eine komplette Abhängung vom Netz geplant ist. Allerdings hat die 
Gäubahn künftig keine verkehrliche Bedeutung. 
Die Frage, ob ein Vorhaben „vernünftigerweise geboten“ ist, ist eine Frage der Planrecht-
fertigung und nicht der Alternativenprüfung. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABS/NBS S21 Planfeststellungsabschnitt 1.3 – Filderbereich mit Flughafenanbindung 
 

 
Einwender-Nr. 283 – thematisch sortierte Argumente und Antworten Seite 11 von 19 

################################# 
Argument Nr.: ***452 
Themenbezug:  03.02.03.02. Alternativen Knoten Stuttgart 
 
Die Stuttgarter S-Bahn-Stammstrecke zwischen Hbf und Schwabstraße wird derzeit an der 
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit betrieben. Wichtig dabei ist, dass die Zulaufstrecken aus allen 
Richtungen störungsfrei und pünktlich bedient werden können, Dieses Ziel ist jedoch durch 
PFA1.3 aufs Höchste gefährdet. Verspätungen rund um das Rohrer Gleisdreieck und den 
Flughafen gefährden die Stabilität des Fahrplans in der Stammstrecke und damit im gesamten S-
Bahnnetz. Meist sind auch Zugausfälle an der Tagesordnung oder verkürzte Zugläufe. 
Ähnliches gilt für den Regionalverkehr. Da der S21-Tiefbahnhof im Zentrum unterdimensioniert 
ist, müssen sämtliche Regionalbahnen „durchgebunden“ werden, um rasch die Bahnsteige frei zu 
machen. Auch ein Wenden ist ausgeschlossen. Beim Kopfbahnhof-Betrieb starten fast alle R-
Züge pünktlich und planmäßig im Zentrum Hbf - beim künftigen Durchgangsbetrieb exportieren 
die R-Züge die Verspätung, die sie im südlichen Bahnnetz rund um den Flughafen eingefahren 
haben, auch in das Bahnnetz im Norden von Stuttgart. Auch für den R-Verkehr gilt: Die 
Zulaufstrecken zum Stuttgarter Bahnknoten müssen pünktlich und störungsfrei funktionieren, 
was jedoch durch die Engpass-Planung von PFA1.3 in Frage gestellt wird. Die angestrebte 
Verbesserung der Verkehrsanbindung im Regional- und Personenfernverkehr bezüglich 
Bedienungshäufigkeit/ Angebotserweiterung und Verkürzung der Reisezeiten (verkehrliche 
Zielvorstellungen) wird durch erhebliche Mängel gefährdet und konterkariert, da gerade das 
Gegenteil durch betriebliche Mängel erzeugt wird. 
Eine weitere und dauerhafte Verschlechterung des S.-Bahn- und des gesamten Nahverkehrs wäre 
unvermeidbare Folge des S21-Projektes. Unsere Zukunft besteht aber im Ausbau und in der 
Verbesserung des ÖPNV - S21 macht das aber auf Jahre hinaus unmöglich. Mittel- bis 
langfristig ist zu erwarten, dass die Bahnbetreiber (sowohl Deutsche Bahn als auch möglicher-
weise andere Betreiber) ihr Angebot (zwangsläufig) an die verringerte Kapazität anpassen 
werden und damit Zugverbindungen dauerhaft gestrichen werden. Darüber hinaus lässt der 
geplante S-Bahnhof am Flughafen nach den plausiblen Ausführungen von Prof. Dr. Ing. 
Steinborn von der TU Dresden im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung in 
Echterdingen am 25.11.2013 den Abbau von Verspätungen im S-Bahnverkehr nicht zu. Die von 
der Bahn angenommenen Haltezeiten für die S-Bahn sind für eine Flughafenhaltestelle, an der 
auch größere Menschenmengen mit Gepäckstücken ein- und aussteigen, viel zu knapp bemessen. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Die Züge des Fern- und Regionalverkehrs nutzen bereits heute gemeinsam mit der S-Bahn die 
beiden Gleise zwischen Rohr und der Rohrer Kurve (Strecke nach Böblingen und zum 
Flughafen). Dabei sind ausreichend Lücken im Fahrplan vorhanden, um dispositiv auf 
Verspätungen reagieren zu können. Die Züge der Gäubahn und die jeweilige S-Bahn kreuzen 
künftig an einer anderen Stelle. Betriebssimulationen haben ergeben, dass die Infrastruktur an 
dieser Stelle zu keinen zusätzlichen Belastungen führt.  
Die Verspätung im Bereich der S-Bahn nach Bernhausen die letztlich auch zu einem frühzeitigen 
„Brechen“ der Züge führt, ist nicht auf die Belastung der Stammstrecke zurückzuführen sondern 
dem fehölenden Puffer bei der Bahnsteigwende in Bernhausen. Eine Verschlechterung des S-
Bahn in diesem Bereich ist nicht zu erwarten. 
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################################# 
Argument Nr.: ***477 
Themenbezug:  03.02.04.01. S-Bahn Leistungsfähigkeit (Mischverkehr) 
 
Zu den erklärten Zielen des Projekts S21 gehört die Vermeidung von Mischverkehr. 
Im Urteil des VGH Baden-Württemberg vom 06.04.2006 (5 S 848/05) betreffend PFA 1.1 
(Talquerung) wird unter Randziffer 37 der „verkehrliche Bedarf” unter anderem mit der 
„Erhöhung der Streckenleistungsfähigkeit des Korridors Stuttgart - Ulm durch Trennung von 
schnellem und langsamem Verkehr” begründet. Zwar wird unter Randziffer 88 der genannten 
Entscheidung das Problem des Mischverkehrs angesprochen; dort werden aber nur Über-
legungen darüber angestellt, ob die für die einzelnen Verkehrsarten vorgesehenen Zeiträume 
ausreichen, ohne einen einzigen Gedanken darauf zu verwenden, ob die Streckenführung in der 
Lage sein würde, Störungen aufzufangen. Eine Prüfung auch dieser Frage hätte zu dem Ergebnis 
geführt, dass in den geringen Zeitfenstern, die der Mischverkehr für die einzelnen Züge 
vorhalten könnte, nahezu jede Verspätung eines Zuges zu Verspätungen im ganzen System 
führen wird. 
- Die Gäubahn würde in der vorgesehenen Form streckenweise die Gleise der S-Bahn und 

streckenweise die Gleise der Neubaustrecke Stuttgart - Ulm benutzen. 
- S-Bahn, neue Gäubahn und die Fernbahn zum Flughafen würden streckenweise eingleisig 

fahren mit der Folge, dass bei sämtlichen Fahrplänen oder spontanen Änderungen jeweils 
Gegenverkehr mit zu berücksichtigen wäre. 

- Bei der Abzweigung zur Rohrer Kurve würden die Fahrstraßen von Gäubahn und S-Bahn 
sich auf gleichem Niveau kreuzen. 

Welche Störanfälligkeit sich für alle drei Verkehrsarten - S-Bahn, Regionalverkehr und 
Fernverkehr - aus einer solchen Gleisführung ergeben würde, braucht hier nicht näher erläutert 
zu werden. Es genügt, darauf hinzuweisen, dass jede Störung in einem System sich auf die 
beiden anderen auswirken kann. Keine Verbindung im Nah-, Regional- und Fernverkehr könnte 
mehr als zuverlässig angesehen werden. Wer darauf angewiesen ist, einen bestimmten Anschluss 
oder Flug zu erreichen, müsste sicherheitshalber eine frühere als die fahrplanmäßige Verbindung 
wählen. Damit aber würde jeglicher denkbare Gewinn an Fahrzeit mehr als aufgewogen. 
Somit scheitert bei der vorgesehenen Planung das Ziel, durch Entmischung den Verkehr 
zuverlässiger und schneller zu machen. 
Die Diskussionen aus der Schlichtung und dem Stresstest haben gezeigt, dass die genannten 
verkehrlichen Ziele mit dem neuen Bahnknoten und dem geplanten Mischverkehr insbesondere 
auf dem Filderabschnitt höchstwahrscheinlich nicht erreicht werden können. Dies möchte ich 
auch mit Aussagen von Herrn Stohler (SMA), die er im Rahmen eines Interviews mit der 
Stuttgarter Zeitung am 04.08.2011 gemacht hat, unterfüttern (Titel: „Die Kombinationslösung ist 
dreimal so gut.“). 
S21 bricht mit einer „goldenen Formel“ im Eisenbahnbau: 
Zentrale Aussage von Herrn Stohler in dem Interview war: „Die Frage ist, welches Angebot die 
Bahn in 20, 30, 50 Jahren ihren Kunden offerieren will und welche Anlagen notwendig sind, um 
dieses Angebot zu machen. Dazu gibt es im Eisenbahnwesen so etwas wie eine goldene Formel: 
Die Kapazitäten kann man erhöhen, wenn man die Geschwindigkeiten - also die Zugarten - 
trennt. Diese Überlegung liegt auch der Idee zugrunde, eine neue, durchgehende ICE-
Verbindung von Mannheim über Stuttgart bis Ulm zu bauen.“ 
Während die Trennung der Zugarten bei der Neubaustrecke vorbildlich umgesetzt wird, wird mit 
den vorliegenden Planungen mit einem Mischverkehr im Raum Stuttgart und auf den Fildern 
grundsätzlich die „goldene Formel“ mit all Ihren Konsequenzen verletzt. 
Herr Stohler mit seinem Beratungsunternehmen SMA ist einer der besten Kenner der 
Bahninfrastruktur im Südwesten von Deutschland und von S21 und einer der profiliertesten 
internationalen Experten im Eisenbahnwesen. Seine Aussage, dass ein Kombibahnhof in 
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verkehrlicher Hinsicht dreimal so gut wie der derzeit geplante Verkehrsknoten ist, zeigt, dass ein 
gewünschter Fahrplan in Zukunft mit S21 unter Umständen nicht angeboten werden kann, da die 
benötigten „Anlagen“ nicht zur Verfügung stehen. Er fasst dies folgendermaßen zusammen: 
„Eisenbahntechnisch bringt die Trennung des schnellen Verkehrs und des Regionalverkehrs 
Vorteile. Mit der Kombination von Kopfbahnhof und Durchgangsbahnhof hat man natürlich eine 
insgesamt größere Anlage und damit eine viel höhere Flexibilität. Ohne diese Trennung wird die 
Gestaltungsfreiheit der Fahrpläne eingeschränkt.“ 
Es wird darum gebeten, dass der Bruch mit der „goldenen Formel“ und seiner Konsequenzen in 
verkehrlicher Hinsicht im Rahmen der Anhörung thematisiert und diskutiert wird. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Die Situation "Mischbetrieb" wurde eingehend untersucht und im Stresstest unter der Berück-
sichtigung von Störeinflüssen simuliert. Im Ergebnis, dass durch den unabhängigen Gutachter 
sma bestätigt wurde, wurde festgestellt, dass die zusätzlichen Verkehre keinen negativen Ein-
fluss auf die Qualität haben. Diese bleibt im Ergebnis als wirtschaftlich-optimale Betriebsqualität 
bestehen. 
Die in der Schlichtung angesprochene Kombi-Lösung ist dem Vorhabenträger seit vielen Jahren 
als Konzept bekannt. Hier hat weder die Schlichtung noch die sma neue Erkenntnisse gebracht.  
Der Vorhabenträger hat im Rahmen seiner Abwägung auch diese Alternativen untersucht, die 
insbesondere im EB Teil II, im Kapiteln 3.2 als Alternative 2 umfassend dargestellt wurde. Im 
Ergebnis hat sich gezeigt, dass diese Alternative in der Gesamtbewertung gegenüber der 
Antragstrasse unterlegen ist. Dabei war letztlich entscheidend, dass sie die Nachteile des Kopf- 
und des Durchgangbahnhofs vereint ohne die Vorteile auszunutzen. Ein Aspekt unter vielen war 
dabei die Wirtschaftlichkeit, da den vergleichsweise hohen Kosten für den Tunnelteil keine 
Grundstückserlöse gegenüber standen.  
 
 
################################# 
Argument Nr.: ***510 
Themenbezug:  03.02.04.02. Abhängen von S-Vaihingen 
 
Sowohl für Reisen mit Bahn und Flugzeug als auch für das tägliche Leben bin ich auf 
zuverlässige Verkehrsverbindungen von Stuttgart-Vaihingen in die Stadt, einen zuverlässigen 
Fernverkehr und eine nicht störungsanfällige Verbindung zum Flughafen angewiesen. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Die Maßnahmen im Zusammenhang mit Stuttgart 21 beeinflussen die Qualität der S-Bahn in 
Stuttgart-Vaihingen nicht. Die Zuverlässigkeit und Attraktivität des Fern- und Regionalverkehrs 
soll mit dem Vorhaben gesteigert und nicht reduziert werden. Damit sind die Forderungen und 
Vorstellungen des Einwenders erfüllt. 
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################################# 
Argument Nr.: ***531 
Themenbezug:  03.02.04.02. Abhängen von S-Vaihingen 
 
Es gibt gut ausgearbeitete Planungen, den Bahnhof Vaihingen zum Regionalbahnhof auszu-
bauen, als Drehkreuz mit einer Scharnierfunktion zwischen S-Bahn und den nach Süden 
führenden Regional- und Fernbahnen. Das käme einem großen Einzugsbereich mit hohem 
Fahrgastaufkommen zugute und würde den Hauptbahnhof sowie das S-Bahn-Netz entlasten. Der 
Flughafen wäre von dort aus mit vielen Verbindungen jederzeit leicht und zuverlässig erreichbar. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Siehe Antwort zu Argument-Index 509. 
 
>>> Antwort von Vorhabenträger zu Argument Nr. 509: 
Ein RE-Halt in Stuttgart-Vaihingen ist in den regionalen und überregionalen Verkehrskonzepten 
nicht vorgesehen. Vielmehr hat sich gezeigt, dass die bestehende Anbindung der S-Bahn und der 
Stadtbahn eine ausreichende und flexible Anbindung Vaihingens an den eigenen Ortsteilkern 
aber auch die Regional- und Fernverkehre bietet. Ein RE-Halt in Stuttgart-Vaihingen ist 
aufgrund des beschriebenen Verkehrsangebots nicht vorgesehen. 
Im März 2014 wurden eine Potenzialstudie der PTV AG für einen möglichen Regional- und 
Fernverkehrshalt Stuttgart-Vaihingen – bis zur Inbetriebnahme von Stuttgart 21 – vorgestellt. 
Der Halt in Vaihingen bringt zwischen 360 (nur Regionalverkehr hält in Vaihingen) und 540 
zusätzliche Fahrgäste pro Werktag (Halt von Regional- und Fernverkehrszügen) erwarten. Rund 
die Hälfte der zusätzlichen Fahrten wird vom Pkw verlagert. Der erhoffte Effekt tritt daher nicht 
ein. Die Studie ist auf den Seiten des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur einsehbar. 
 
 
################################# 
Argument Nr.: ***625 
Themenbezug:  03.02.05.01. Erhalt Gäubahn 
 
Die Züge der Gäubahn aus Richtung Bodensee sollen künftig auch den Flughafen anfahren und 
anschließend über den Fildertunnel zum Tiefbahnhof fahren. Daher soll der letzte Abschnitt der 
Gäubahn ab der Rohrer Kurve bis Stuttgart aufgegeben und vermutlich zurückgebaut werden. 
Dieser Infrastrukturrückbau ist abzulehnen. 
 
a) Gerade dieser Gäubahnabschnitt hat schon seit Bestehen der S-Bahn eine entscheidende 
Funktion als Ausweichstrecke für die S-Bahn, falls der S-Bahn-Tunnel bei einer Störung nicht 
genutzt werden kann. Steht dieser Bypass künftig nicht mehr zur Verfügung, ist Vaihingen vom 
S-Bahn-Netz im Störungsfall abgeschnitten! Ein brauchbares Notfallkonzept für diesen Fall gibt 
es nicht. Daher darf diese Planung nicht erlaubt werden. Angesichts der häufigen Störungen auf 
der Bahn Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen ist sie aber als Ersatz 
unverzichtbar. Sie würde im Übrigen auch weiterhin benötigt, falls die Ausnahmegenehmigung 
nach dem 31.12.2035 nicht verlängert werden sollte. 
 
b) Die Gäubahn wurde in den letzten Jahren häufig auch als Ausweichstrecke für den 
Güterverkehr genutzt. Diese Möglichkeit muss es weiterhin geben. Bei der hier vorgelegten 
Planung wird dieser Güterverkehr auch noch auf Straßen abgedrängt! Außerdem wird sie für 
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Diesel betriebene Loks und den Güterverkehr zwischen Kornwestheim und Böblingen / 
Sindelfingen/Renningen gebraucht!  
 
c) Auf diesem Gäubahnabschnitt könnte das geniale Konzept der Panoramabahn umgesetzt 
werden (siehe z. B. http://www.panoramabahn-stuttgart.de). Damit könnten über die Gäubahn 
die nördlichen und westlichen Gebiete Stuttgarts erschlossen und den Anwohnern zusätzliche 
Nahverkehrsmöglichkeiten geboten werden. 
 
d) Den Planungsunterlagen ist nicht zu entnehmen, wie viele Fahrgäste auf der Gäubahn (aus 
Richtung Singen/Horb) den Stuttgarter Hauptbahnhof als Ziel haben und wie viele zum 
Flughafen/Messe fahren. Die Planungsunterlagen sind daher mangelhaft. Denn ohne realistische 
Einschätzungen darüber, wie hoch der Bedarf einer solchen Anbindung zum Flughafen ist, kann 
man sich kein Bild darüber machen, ob die Planungen (Rohrer Kurve etc.) überhaupt 
gerechtfertigt sind. Es ist aber anzunehmen, dass die meisten zum Stuttgarter Hauptbahnhof 
fahren. An der „Station Terminal“ werden voraussichtlich nur relativ wenige aussteigen. Fährt 
die Gäubahn aber künftig nur noch über den Flughafen nach Stuttgart, muss die Mehrzahl der 
Fahrgäste einen Umweg in Kauf nehmen. Die Fahrt dauert dann für sie länger als bisher und 
wird vermutlich für sie dann auch teurer. Das Projekt bringt auch in dieser Hinsicht der 
Mehrzahl der Reisenden mehr Nachteile als Vorteile und muss daher abgelehnt werden. Auch im 
Hinblick auf die Verwirklichung des Planziels der Erschließung zusätzlicher Verkehrspotentiale 
muss die Abwägung der Trassenführung doch klar zugunsten der Lösung ausfallen, die die 
Verkehrslage für die größtmögliche Gruppe von potentiellen Reisenden verbessert - schließlich 
will man diese ja als neue Kunden gewinnen. In diesem Falle müsste die Abwägung also 
zugunsten der Pendler ausfallen und somit wie oben ausgeführt für die Alternativtrasse 4.4.1.2.1. 
Die bisher bestehenden Umsteigemöglichkeiten in Rohr oder Vaihingen reichen völlig aus und 
können im Bedarfsfall auch noch verbessert werden - etwa durch den Ausbau des Bahnhofes 
Vaihingen zum Regionalhalt für die Züge der Gäubahn. 
 
e) Auch hat der als „Schlichtung“ bezeichnete Faktencheck zu Stuttgart 21 im Herbst 2010 
ergeben, dass die Gäubahn erhalten bleiben muss. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Die Verwendung der unteren Gäubahn als Umleitungsstrecke ist nur eine von mehreren 
Möglichkeiten, ein Notfallkonzept umzusetzen. Es gibt weitere Notfallkonzepte, die diese 
Strecke nicht nutzen.  
Die untere Gäubahn ist nicht Bestandteil des Verfahrens und ist deshalb nicht planfestzustellen. 
Ungeachtet der rechtlichen Stellung von Filderdialog und Schlichtung sind die Ausführungen 
des Einwenders unrichtig. Weder der Filderdialog noch die Schlichtung hat die Einbindung der 
Gäubahn in den neuen Hauptbahnhof gefordert. Ebenso wurde kein Regionalbahnhalt in 
Stuttgart-Vaihingen gefordert. Lediglich die Schlichtung hat empfohlen, die Gäubahn zu 
erhalten. Dies ist mit der vorgelegten Planung auch erfüllt, da die Gäubahn weder zum Rückbau 
vorgesehen ist noch eine komplette Abhängung vom Netz geplant ist. Allerdings hat die 
Gäubahn künftig keine verkehrliche Bedeutung. Ein über die vorhandene Erschließung 
hinausgehender Bedarf für die nördlichen und westlichen Gebiete von Stuttgart besteht nicht. 
Zudem könnte die bestehende Gäubahn dieses Potential auch nicht erschließen.  
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################################# 
Argument Nr.: ***766 
Themenbezug:  03.03.02.06.02. Beeinträchtigungen durch Bauverkehr 
 
144.700 cbm Erdreich sollen mit 15.000 LKW-Fahrten und zwar Tag und Nacht abtransportiert 
werden. Es wird zu schweren Belastungen für die Anwohner in Dürrlewang und Rohr kommen, 
durch Lärm, Staub und LKW-Verkehr. Die Mehrbelastungen der betroffenen Anwohner durch 
Lärm und Baustellenverkehr ist, infolge eines Projektes welches bereits vor Baubeginn zum 
scheitern (Bausumme und Leistungsreserven) verurteilt ist, nicht zu rechtfertigen. Schon jetzt 
häufen sich die Verspätungen im Öffentlichen Personen-Nahverkehr und die Klagen der 
Bevölkerung über LKW-Verkehr, Staub- und Lärmbelästigung. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Bauzeitbedingte Beeinträchtigungen sind grundsätzlich unvermeidbar, in dem von der AVV 
Baulärm zugelassenen Rahmen aber zumutbar. Sie sind darüber hinaus zeitlich begrenzt. Die auf 
die Bauzeit bezogenen schalltechnischen Untersuchungen zeigen nicht auf, dass unzumutbare 
immissionsbedingte Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Die Anzahl der im Tagesdurchschnitt 
verkehrenden Lkws führt nicht zu einer unzumutbaren Steigerung des Lärms oder des Staubs. 
 
 
################################# 
Argument Nr.: ***851 
Themenbezug:  03.03.08. Landschaftsbild und Erholung 
 
Das von der Planung „Rohrer Kurve” betroffene Waldgebiet ist für uns Vaihinger Bürgerinnen 
und Bürger und für mich ein wichtiges Naherholungsgebiet, es trägt außerdem wesentlich zur 
Frischluftzufuhr nach Plieningen, Dürrlewang, Rohr und Vaihingen bei. Der Flächenverbrauch, 
Abholzung und die weitere Verbauung des geologisch und landschaftliche einmalig wertvollen 
Naturraums Fildern betrifft mich als Schwabe und Geologe mit Heimatgefühl eminent. Ich nutze 
die Fildern regelmäßig als Erholungsraum - fliege hingegen nie. Der Wert des Landschaftraums 
als natürliche und kulturelle Einheit steht weit über den durchschaubaren Profitinteressen der 
Bahn. Mag Rohr in den 1920er nur verhältnismäßig kurz Luftkurort gewesen sein, ist es heute 
wichtiger denn je, dass das Waldstück um die Rohrer Kurve herum in seiner jetzigen Form 
erhalten bleibt. Nicht nur die Bewohner der Stuttgarter Innenstadt, denen die Sauerstoff- und 
Schatten spendenden Bäume genommen wurden, sondern auch alle anderen Menschen brauchen 
diese Erholungsgebiete direkt vor der Haustür, um dem Lärm der dicht besiedelten Umgebung 
entkommen zu können, um Ruhe zu finden und um saubere Luft atmen zu können. Als Nutzer 
des Rohrer Naherholungsraums wird mir ein Teil des dort vorhandenen Areals genommen und 
unwiederbringlich zerstört. 
Der Wald als bedeutendes Naherholungsgebiet mit Klimaschutzfunktion muss erhalten werden. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Der Vorhabenträger verkennt nicht, dass der Wald auch im Bereich der Rohrer Kurve eine 
Naherholungsfunktion wahrnimmt. Das Waldgebiet erscheint aber ausreichend groß, damit diese 
Naherholungsfunktion auch künftig erfüllt werden kann. Außerdem finden sich im Süden 
Stuttgarts ausgedehnte Waldflächen, die vom Vorhaben vollständig unbeeinträchtigt bleiben. Die 
vom Einwender vorgetragenen Beeinträchtigungen sind daher zumutbar. 
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################################# 
Argument Nr.: ***922 
Themenbezug:  03.03.16.02. Station NBS 
 
Bei der Station „Neubaustrecke“, die im Bereich Flughafen-Messe in fast 27 m Tiefe liegt, 
besteht die Gefahr, dass im Brandfall durch Einwirkung von Brandrauch und Sichtbe-
hinderungen Panik ausbricht und die Bahnsteige zu einer tödlichen Falle werden. Die Flucht-
treppenhäuser, die für die Selbstrettung verfügbar sind, können von Personen mit Mobilitäts-
einschränkungen, Eltern mit Kleinkindern usw. nicht oder nur eingeschränkt benutzt werden. 
Gänzlich ungelöst ist bisher der Brandschutz und der Schutz von Behinderten für den Tief-
bahnhof am Flughafen. Beim Ausfall von Rolltreppen müssten die flüchtenden Reisenden im 
Gedränge den Höhenunterschied von 27 m überwinden. Behinderte könnten sich nicht selbst 
retten. Zudem würden die Treppenhäuser bei Ausbruch eines Feuers als Kamine wirken, in 
denen der Rauch nach oben zieht, sodass sie als Fluchtwege ausfallen. Aufzüge oder Rolltreppen 
stehen im Brandfall nicht zur Verfügung. Für ältere Menschen - wie auch für mich und meine 
Frau - besteht hier große Gefahr, mit eigener Kraft nicht mehr rechtzeitig über die Fluchttreppen 
nach oben zu den Notausgängen ins Freie zu kommen. Diese Fluchtwege sind viel zu lang und 
zu beschwerlich (Treppen). Die geplanten Ausruhflächen auf jedem Treppenabsatz wirken da 
beinahe zynisch. Eine Massenpanik kann zudem nicht ausgeschlossen werden. Bei so einer 
Planung nimmt man im Brandfall eine Katastrophe in Kauf! Das Brandschutzkonzept ist 
abzulehnen.  Zudem würden die Treppenhäuser bei Ausbruch eines Feuers als Kamine wirken, 
in denen der Rauch nach oben zieht, sodass sie als Fluchtwege untauglich sind. 
Ich habe auch erhebliche Zweifel daran, ob die Rauchabsaugungsanlage im Ernstfall auch 
tatsächlich wie geplant anfahren bzw. kräftig genug sind, um eine starke Rauchentwicklung 
kontrollieren zu können. Außerdem ist zu erwarten, dass ein bereits starken Rauch entwickelnder 
Schwelbrand mit der Aktivierung der Absauganlage eine deutliche Brandbeschleunigung erfährt. 
Aber auch ohne die Rauchabsaugungsanlage dürfte die Kaminwirkung der Treppenhäuser ein 
Feuer schneller anfachen und den Rauch durch diese Fluchtwege ziehen. 
Die Forderungen der Feuerwehren und Branddirektion sind 1:1 umzusetzen. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Die Station NBS berücksichtigt in ihrer Lage die Anlagen der Messe und des Flughafens. Eine  
andere Höhenlage ist damit ausgeschlossen. Das Brandschutz- und Rettungskonzept zeigt auf, 
dass die geäußerten Befürchtungen nicht begründet sind. Sowohl die Eigen- als auch die 
Fremdrettung sind gewährleistet. Die Selbstrettung aus dem vom Brandereignis betroffenen 
Bahnsteig erfolgt barrierefrei und somit auch ohne Unterstützung durch Dritte nutzbar für alle 
mobil eingeschränkten Personen, zunächst in den benachbarten Brandabschnitt (anderer 
Bahnsteig). Die Wege dorthin sind max. 40 m lang. Die beschriebene Brandabschnittstrennung 
des Bahnsteigs führt dazu, dass der sichere Bereich des anderen Bahnsteiges für Selbst- wie 
Fremdrettung mindestens 90 Minuten zur Verfügung steht, Personen dort über diesen Zeitraum 
verweilen können und von dort entweder selbstständig oder mit Hilfe der Einsatzkräfte der 
Feuerwehr über die 3 Feuerwehraufzüge (deren Fahrzeit kleiner 1 Min ist) ins Freie gelangen. 
Zusätzlich sind auf jedem 2. Treppenpodest im zentralen Zugang ca. 1,5 m2 Ausruhfläche (pro 
Fluchttreppenhaus 9 Stück, gesamt 18 Stück) vorhanden, diese sind in einer Ecke außerhalb des 
Lauf-Radius angeordnet.  
Die Nottreppen werden druckbelüftet, womit ein Eindringen von Rauch nachweislich 
unterbunden wird; dies, obwohl die Leitsysteme im Brandfall die betroffenen Personen über den 
rauchfreien (nicht brandbeaufschlagten) Brandabschnitt zu den Treppenräumen führen.  
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Durch die Entrauchung in der brandbeaufschlagten Röhre wird ein Unterdruck erzeugt, so dass 
die Frischluft bei geöffneten Türen auch aus der "sicheren" Röhre zieht, so dass aus brandschutz-
technischer Sicht ein Rauchübertritt in den nicht vom Brand betroffenen Brandabschnitt – 
benachbarte Röhre - unterbunden wird.  
Die Rauchabsauganlage wird im Rahmen der Ausführungsplanung nach dem Stand der Technik 
geplant und dabei weiter optimiert.  
 
 
################################# 
Argument Nr.: ***996 
Themenbezug:  03.03.17.02. Allgemeine verkehrliche Belange 
 
Ich protestiere gegen die noch darüber hinausgehende infolge der Bauarbeiten zu erwartende 
jahrelange grundlegende Beeinträchtigung des Öffentlichen Nahverkehrs in und um Stuttgart. 
Die Bauarbeiten für das Projekt S21 werden über Jahre hinweg für die Bevölkerung und für die 
Reisenden Belästigungen für mit sich bringen, die durch die angestrebten Zeitgewinne auf lange 
Zeit hin nicht aufgewogen werden können. Schon jetzt häufen sich die Verspätungen im 
öffentlichen Personen - Nahverkehr und die Klagen der Bevölkerung über LKW-Verkehr, Staub- 
und Lärmbelästigung. Früher konnten wir mit der passenden S-Bahn die Fernzüge (mit der 
entsprechenden Platzreservierung) erreichen. Seit dem Baubeginn von S21 sind wir gezwungen 
2 Bahnen früher zu fahren. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Während des Bauzeitraums sorgt ein geregelter Bauprozess für möglichst geringe Eingriffe in 
den Bahnverkehr bei gleichzeitiger kurzer Umbaudauer, um die eine Belastung der betroffenen 
Reisenden zu vermeiden. 
Im Stuttgarter Hauptbahnhof ließ sich auf Grund der Lage der Baustelle eine Verlängerung des 
Wegs zwischen S-Bahn und Fernbahn nicht vermeiden. Mit dem im Rahmen von Stuttgart 21 
entstehenden neuen Hauptbahnhof werden die Wege zwischen Fern- bzw. Regionalverkehr und 
der S-Bahn deutlich verkürzt. 
 
 
################################# 
Argument Nr.: **1013 
Themenbezug:  03.03.17.02. Allgemeine verkehrliche Belange 
 
Aktuell stellt sich heraus, dass der Umbau der U-Bahn-Haltestelle Staatsgalerie sowie des 
Tunnels zum Charlottenplatz und der Tunnelabzweigung zum Hauptbahnhof nicht unter 
laufendem Verkehr stattfinden kann. Die dort verlaufenden wichtigen Linien sollen für mehrere 
Jahre unterbrochen werden - mit der Folge, dass der gesamte öffentliche Nahverkehr in Stuttgart 
weitgehend neu konzipiert werden muss und sich zwangsläufig deutlich verschlechtern wird. 
Dies wird zu einem weiteren Umstieg vom ÖPNV zum Pkw mit allen nachteiligen Folgen, 
insbesondere noch mehr Staus, Lärm, Abgase und Feinstaub führen. Entgegen den vielfachen 
Aussagen im Vorfeld - dass der Öffentliche Nahverkehr während der Bauzeit so gut wie nicht 
beeinträchtigt werden wird - steht der komplette S-Bahnbetrieb im Großraum Stuttgart kurz vor 
dem Zusammenbruch. Massive Verspätungen und Zugausfälle sind bereits kurz nach Baubeginn 
an der Tagesordnung. Durch die Verlegung der SSB-Haltestelle Staatsgallerie und der daraus 
folgenden Fahrplan Neuordnung wird selbiges mit dem Stadtbahnbetrieb passieren. Da der 
geplante Fertigstellungstermin - Ende 2021 - mit ziemlicher Sicherheit nicht zu halten sein wird, 
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müssen Hunderttausende Pendler über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren mit massiven 
Problemen wie Verspätungen und ganzen Zugausfällen rechnen. Für einen wirtschaftsstarken 
Ballungsraum wie Stuttgart ist dies ein unzumutbarer Zustand, der viele mittelständische 
Unternehmen schädigen wird. Anstatt an der Wertschöpfung im Unternehmen mitzuwirken 
werden Zeit und Motivation der Belegschaft in Staus und S-Bahnchaos vergeudet. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
>>> Antwort von Vorhabenträger 
Für den Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs ist es notwendig, auch die anschließenden 
Stadtbahn-Haltestellen anzupassen. Hierzu haben die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) ein 
weitreichendes Konzept erarbeitet, das die Andienung aller Haltestellen während der Bauzeit 
gewährleistet. 
Während des Bauzeitraums sorgt ein geregelter Bauprozess für möglichst geringe Eingriffe in 
den Bahnverkehr bei gleichzeitiger kurzer Umbaudauer, um die eine Belastung der betroffenen 
Pendler und Reisenden der Stadtbahn und der S-Bahn zu vermeiden. Frühzeitige Information 
über geplante Baumaßnahmen sorgt dafür, dass die zu dem Zeitpunkt der Baumaßnahme 
Betroffenen sich entsprechend darauf vorbereiten können. 
 


