Die 4
zentralen
Versprechen
von
Stuttgart21
sind:

1) Fahrzeitgewinn

1) Fahrzeitgewinn
Zum Versprechen großer
Fahrzeitgewinne zwischen
Stuttgart und Ulm:

2) Modernisierung

Den bei S21 versprochenen Fahrzeitgewinn bringt
allein die Neubaustrecke zwischen Wendlingen
und Ulm, welche die Schwäbische Alb überquert.
Wenn diese in Wendlingen zwei- statt eingleisig
an die vorhandene Neckartal-Strecke angebunden

würde, könnte bei gleicher Fahrzeitersparnis auf
das über die Filder führende hoch riskante und
deshalb auch baulich schwer in Verzug befindliche
Teilprojekt „Stuttgart 21“ mitsamt dem ganzen
Tiefbahnhof verzichtet werden.
Siehe www.umstieg21.de/zeitgewinn
WICHTIG:
Von den derzeit von der Bahn auf 8,2 Mrd. Euro
veranschlagten Baukosten für Stuttgart21 (der
Bundesrechnungshof geht längst von 10 Mrd.
aus!) sind Stand November 2020 erst 5,6 Mrd. €
verbaut. Selbst nach Abzug der Umstieg21Kosten wäre folglich eine Milliardensumme
einsparbar.

2) Modernisierung
Zum Versprechen eines
neuen modernen
Hauptbahnhofs:
Weil ein Modernitätsversprechen in architektonischer Hinsicht zu einem großen Teil persönliche
Geschmackssache ist, wird hier vor allem die
funktionale Modernität des Stuttgart21- Tiefbahnhofs hinterfragt. Mindestens folgende 4 Verbesserungen bzw. Fortschritte müssten gegenüber dem
bestehenden Kopfbahnhof erwartet werden:

A) Erhöhte Leistungsfähigkeit im Angesicht des
höchst bedrohlichen Klimawandels

3) Schnelle
Flughafenanbindung

B) Komfortablerer Aufenthalt für Ankommende,
Abreisende und Umsteigende

C) Barrierefreiheit im neuen Bahnhof
D) Größere Sicherheit in allen Bahnverkehrsund Kundenbelangen

S21: Der Ölsardinen-Bahnhof

mit nur halb so vielen Bahnsteigen!

4) Städtebauliche
Jahrhundertchance

In allen 4 Punkten jedoch stellen die in Umsetzung
befindlichen Pläne für den S21-Tiefbahnhof
schockierende Verschlechterungen bzw.
Rückschritte dar:

A) Erhöhte Leistungsfähigkeit ?
Der neue S21-Bahnhof wird auf 8 Gleise reduziert.
Gegenüber dem heutigen 16-gleisigen Kopfbahnhof ein dramatischer Rückschritt! Durchgangsbahnhöfe weisen gegenüber Kopfbahnhöfen
bei gleicher Gleisezahl eine 30% höhere Leistungsfähigkeit auf. Die glatte Halbierung der Gleisezahl
durch Stuttgart 21 gegenüber dem bestehenden
Kopfbahnhof kann dadurch nicht einmal kompensiert werden – von einer Kapazitäts-Ausweitung
ganz zu schweigen! Für den immensen Einsatz von
Milliarden Steuergeldern bekommt Stuttgart also
lediglich einen architektonisch erneuerten, aber
wesentlich leistungsschwächeren und nicht erweiterbaren Hauptbahnhof – angesichts der Klimaentwicklung eine unverzeihliche Fehlinvestition!

B) Komfortablerer Aufenthalt ?
Halbiert man die Zahl der Gleise, halbiert sich
auch die Zahl der Bahnsteige. Der 8-gleisige
S21-Hbf bietet künftig nur noch 4 statt heute
8 Bahnsteige als Aufstell- und Wartefläche für
ankommende, abfahrende und umsteigende
Bahnfahrer. Da gleichzeitig niemand eine
Halbierung der Fahrgästezahl wünschen wird,
und der knappe Platz auch keine breiteren
Bahnsteige als die heutigen erlaubt, droht
zwangsläufig ein enormes unübersichtliches
und gefährliches Gedränge auf den nur noch
halb so vielen Bahnsteigen, noch gesteigert
durch die vielen Engpässe neben den Treppenaufgängen und den Füßen der Kelchstützen. Das
wäre das Gegenteil von einem gesteigerten
Bahnreisekomfort und würde sogar zu lebensgefährlichen Staus der Flüchtenden in
einer Panik-Situation führen.

C) Barrierefreiheit ?
Wie bereits erwähnt, benötigt der S21-Tiefbahnhof zahlreiche Aufzüge und Treppenaufgänge
zu den über den Gleisen liegenden FahrgästeVerteilerstegen. Diese sind aber generell als
nicht komfortabel und noch weniger als
behindertenfreundlich einzustufen, da alle
Erfahrung zeigt, dass sie a) häufig genug
ausfallen, b) im Brandfall nicht genutzt werden
dürfen, c) im Entfluchtungsfall zu Staus führen
und d) im Panikfall zu tödlichen Nadelöhren
werden. Behinderte im Rollstuhl oder Familien
mit Kinderwagen würden schon im Regelfall
und erst recht im Notfall das Nachsehen haben,
da sich bei einem rasch ausbreitenden Feuer
und Rauch jeder nur noch selbst der Nächste ist.
Die doppelt so vielen völlig treppen- und stützpfeilerfreien Bahnsteige des heutigen wie des
modernisierten Kopfbahnhofs verdienen dagegen
uneingeschränkt das Prädikat „barrierefrei“.
Siehe www.umstieg-21.de/hbf-innen

D) Größere Sicherheit ?
Auch in punkto einer erwartbaren größeren
Sicherheit wird der Tiefbahnhof gravierend
schlechter abschneiden als der bestehende
Kopfbahnhof. Aufgrund seiner um 90° gedrehten Lage muss der S21-Bahnhofs-Trog auf der
einen Seite über einen quer dazu liegenden
S-Bahn-Tunnel gelegt und auf der anderen
Talseite unter der B 14 und der U-Bahn
hindurchgeführt werden. Das hat zur Folge,
dass zwischen den Enden der 400 m langen
Bahnsteige ein – europaweit unzulässiges –
Gefälle von 6 Metern (!) liegen wird. Der Bau
dieses gefährlichen Undings wurde nur durch
zwei juristische Tricks möglich: Der künftige Hbf
wurde zu einer bloßen Haltestelle umdefiniert
und es wurde bis auf weiteres nur die Bau-,
nicht aber die Betriebsgenehmigung erteilt.

Diese kann angesichts absehbarer zu großer
Sicherheitsprobleme auch noch versagt werden.
Unzulänglich gesicherte Züge werden bei
diesem „kriminellen“ Gefälle lebensgefährlich
schnell wegrollen (was in Köln Hbf bei einer
Höhendifferenz von nur 1,5 m immer wieder
passiert!), ebenso kurzzeitig unbeaufsichtigte
Kinderwagen oder Rollstühle – ein nicht
behebbarer, unfallträchtiger Geburtsfehler von
S21.
Auch die vorgesehene Entrauchung der
unterirdischen Bahnhofshalle im Brandfall ist
hoffnungslos unterdimensioniert. Den flüchtenden Menschen stehen rauchgeschützte Fluchttreppen nur an den Enden der Bahnsteige zur
Verfügung, in 400 Meter Abstand! Über die
anderen, offenen Treppenanlagen führt der Weg
ungeschützt genau dorthin, wohin sich auch
der Rauch ausbreiten wird.
Doch die Verantwortlichen verschließen ihre
Augen auf unverantwortliche Weise vor möglichen Zugbrandszenarien, wie es der jüngste
Brand eines ICE bei Montabaur gezeigt hat. Dort
konnten sich die Fahrgäste in Sicherheit
bringen, weil der brennende Zug zwischen 2
Tunnels im Freien zum Stehen kam. Im 60 km
langen S21-Tunnelsystem würde es eine solche
freie Lücke nicht geben! Schlimmer noch: Der
S21-Tiefbahnof liegt am tiefsten Punkt des
endlosen Tunnelsystems.

Daraus folgt:
Wenn Züge, deren Steuerungstechnik durch einen
Brand ausfällt, schlussendlich im Tiefbahnhof zum
Stehen kommen, sind tausende wartende
Menschen in Lebensgefahr. Im ebenerdigen und
für Rettungskräfte viel leichter zugänglichen
Kopfbahnhof droht kein derartiges Desaster.

3) Schnelle
Flughafenanbindung
Zum Versprechen, vom Hbf mit
dem ICE in 8 Minuten zum
Flughafen zu kommen:

Die hier zusammengestellten Informationen
enthalten für die Bahn und ihre Projektpartner*
sehr unbequeme Wahrheiten, die in der (über-)
optimistisch blendenden Projektschau im
S21-Info-Turm ausgeblendet werden.
Für weitergehende aktuelle, kritische Informationen
und Kontakte stehen die Mahnwachen-Leute in
ihrem Zelt auf dem Bahnhofsvorplatz
gerne zur Verfügung.
*) Projektpartner sind die DB, der Bund, das Land, die
Region und die Stadt Stuttgart

Seit nunmehr schon einem viertel Jahrhundert
(offizielle Projektvorstellung war bereits 1994) wird
der Bevölkerung ein schneller Schienenanschluss
des Stuttgarter Flughafens versprochen – bis heute
ohne einen genehmigungsfähigen Plan vorweisen
zu können! Die seit bald 30 Jahren in Betrieb
befindliche S-Bahn-Anbindung des Stuttgarter Hbf
an den Flughafen scheint mit ihren 27 Minuten
Fahrzeit den Stuttgart21-Freunden offenbar nicht
schnell genug.
Wieviel Sinn macht es, für die wenigen Fahrten, die
der Durchschnittsbürger zu einem Flughafen
unternimmt, über eine Milliarde Euro Steuergelder
zu investieren, um die Fahrt dorthin um ein paar
Minuten zu verkürzen? Dabei wäre es seit 1990
möglich gewesen – und ist es immer noch - die
Fahrzeit der S-Bahn von Stadtmitte zum Flughafen
über Nacht ohne einen Meter Gleisneubau auf 20
Minuten zu verkürzen: mit einer Express-S-BahnLinie über die bereits 1879 eröffnete, wenig
ausgelastete, traumhaft schöne weil aussichtsreiche
Panoramabahn mit nur einem Zwischenhalt in
Stuttgart-Vaihingen.
Siehe www.umstieg-21.de/express
Das zusätzliche Plus wäre eine Ankunft in der
S-Bahn-Station direkt unter dem Abflug-Terminal.
Die derzeit geplante ICE-Station läge dagegen
einen viertel Kilometer entfernt und in 27 Metern
Tiefe (!) unter einem der Messegebäude, was einen
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8-minütigen Fußmarsch zum Terminal erfordert, der
der propagierten 8-minütigen Zug-Fahrzeit natürlich
zuzuschlagen wäre.
Schnelle Verbindung zum Flughafen auch
von Osten und Süden
Eine der wichtigsten Schienenverkehrs-Ausbaumaßnahmen, die Umstieg21 vorsieht, ist der nur 14 km
lange S-Bahn-Lückenschluss zwischen dem östlichen
Neckartal und der Filderebene, auf der nebst dem
Flughafen auch etliche bisher nur von Bussen
bediente Fildergemeinden liegen. Zu den enormen
Vorteilen dieser Ausbaumaßnahme (u.a. eine effektive
Entlastung der dauerverstauten A8 und A81!) bitte
www.umstieg-21.de/filder aufrufen!
Im Wechsel mit den verlängerten regulären S-BahnLinien könnten auch auf diesem Abschnitt
Express-S-Bahnen ohne Zwischenstopp in nur 10
Minuten von Wendlingen zum Flughafen fahren.
Der große Gewinn für DB-Fahrgäste aus Richtung
Ulm und Tübingen mit Fahrziel Flughafen:
Mit nur 1-maligem kurzgetakteten Umstieg am
Wendlinger Bahnhof (am selben Bahnsteig!) gelangen
Sie in nur 10 Minuten direkt unter das Abflug-Terminal – während die von S21 versprochene ICE-Flughafenstation einen viertel Kilometer (!) ausserhalb in 27
Meter Tiefe geplant ist, was auch noch Wartezeiten
vor den Aufzügen bedingt!
WICHTIG:
Die auf unsere öffentlich gemachten Vorschläge hin
von S21-Protagonisten neu ins Spiel gebrachte
S-Bahn-/ICE-Misch(!)verkehrsnutzung der S21-Trasse
entlang der Autobahn ist nicht nur gefährlicher
bahnbetrieblicher Unfug, sondern lässt auch viele
Gemeinden der Region schlecht oder gar nicht
bedient „links liegen“ und trägt so wenig bis nichts
zur Entlastung der A8 bei!

4) Städtebauliche
Jahrhundertchance
Zum Versprechen der
städtebaulichen
Jahrhundert-Chance:

Auch hier ist bereits ein Vierteljahrhundert vom
Versprechen der „städtebaulichen JahrhundertChance“ uneingelöst verstrichen. Und es werden
noch viele weitere Jahre verstreichen. Den
Stuttgarter Zeitungen zufolge wird mit dem
Wohnungsbau dort nicht vor 2035 begonnen
werden können.
Darüberhinaus ist es mehr als fraglich, ob auf die
Gleisflächen im Vorfeld des Kopfbahnhofs jemals
verzichtet werden kann, da mangels Leistungsfähigkeit des nur 8-gleisigen Tiefbahnhofs auf alle
Fälle erhebliche Teile des heutigen Kopfbahnhofs
samt seinem Gleisvorfeld in Betrieb gehalten
werden müssten.
Auch aus stadtklimatolgischen Gründen verbietet
sich von vornherein jeglicher Siedlungsbau auf
einem Teil der fälschlicherweise Stuttgart 21

zugerechneten Flächen. (Der große Abstellbahnhof am
Rosenstein könnte auch ohne S21 verlagert und
umgenutzt werden.) Denn durch Ansiedlung von ca.
10.000 Neubürgern in dieser wichtigen Frischluftschneise würden gut 200.000 Einwohner im Stuttgarter
Kessel mit einer ungesünderen Stadtluft und zusätzlichem sommerlichen Hitzestress gestraft werden – was
das Gegenteil von städtebaulichem Fortschritt wäre.
Das Konzept UMSTIEG21 sieht stattdessen eine allen
zugute kommende klimapositive Ausweitung des
Rosensteinparks vor, indem dort alle für den heutigen
Betriebsablauf überflüssigen Gleisgruppen entfernt
und in Parkfläche umgewandelt werden.
Siehe www.umstieg-21.de/rosenstein
Ferner lenkt UMSTIEG21 das Augenmerk für den
dringend benötigten Siedlungsbau auf jene
124.000 qm am Inneren Nordbahnhof (S21-intern
„C-Areal“ genannt), die ausgerechnet durch das
angebliche „städtebauliche Jahrhundertchancenprojekt S21“ für dessen umfangreiche Baulogistik
blockiert werden. Eine ohne S21 sofort mögliche
Stadtteilentwicklung dieser einzigen stadtklimatisch
unproblematischen Fläche bietet Platz für ca. 1000
preisgünstige Wohnungen.
Siehe www.umstieg-21.de/frueher-wohnen.

Es geht immer tiefer in die Sackgasse...
Im Sommer 2020 gaben die S21-Verantwortlichen
eine planerische Bankrotterklärung ab: Ohne
zusätzliche milliardenschwere Projektergänzungen
taugt Stuttgart 21 nicht für die zwei neuen
Bundesvorgaben eines deutschlandweiten
Taktverkehrs samt einer Verdoppelung der
Zugangebote. So hält der Vater von S21, Prof. G.
Heimerl, allen Ernstes einen weiteren 10 km
langen Nordzulauftunnel samt einem zusätzlichen
unterirdischen Kopfbahnhof für erforderlich! Und
auf den Fildern soll ein weiterer 12 km langer
„Gäubahn-Tunnel“ für eine Entmischung von
S-Bahn und Fernverkehr auf dem Weg zum
Flughafen sorgen.
Es sollen also, um die Untauglichkeit der S21-Planungen nicht eingestehen zu müssen, nochmal
rund 50* km neue Tunnels sowie ein zusätzlicher
Tief-Kopfbahnhof gebaut werden, um irgendwann
auf annährend dieselbe Leistung des bestehenden Kopfbahnhofs zu kommen. Ein "zweites
Stuttgart 21" zur Rettung des ersten Stuttgart 21!
Geht‘s noch???
*) Alle Tunnelkilometer x 2 Röhren!

Unser Fazit:
Ein Umstieg auf das leistungsstärkere, schneller
realisierbare, klimaschonendere und viel viel
kostengünstigere Alternativkonzept UMSTIEG21 ist
angesichts dieser Eingeständnisse mehr denn je
geboten! Von wegen: „Das kommt jetzt zu spät“. Es
verhält sich genau umgekehrt: Mit Stuttgart 21
kommt alles zu spät!
Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Schrift (Nov.
2020) ist die Hälfte der 28 Kelchstützen für den
Tiefbahnhof bereits gegossen worden. Von dieser
Hälfte steht wiederum die Hälfte im Bereich des
ehemaligen Parks. Die Betonkelche in der Bahnhofsgrube stehen UMSTIEG21 im Weg und müssen
weichen. Deren „Fällung“ wird pro Kelch ca. 50.000 €
kosten, ein verschmerzbarer Betrag gegenüber den
milliardenschweren Kosten für die "Nachbesserungen" von Stuttgart21 – jenes "bestgeplante Projekt",
das sowohl Ex-Bahnchef Grube als auch sein Nachfolger Lutz inzwischen als einen erdrückenden Fehler
betrachten, „den man besser vermieden hätte“.
Für die im Parkbereich gegossenen Kelche lassen sich
u.U. neue, kreative Nutzungsmöglichkeiten finden:
Zum Beispiel als Ersatz für den geopferten Landespavillion oder/und den Rockclub „Die Röhre“.

www.umstieg-21.de
So könnte es aussehen: Die 4 Funktionsebenen des modernisierten Kopfbahnhofs nach dem Konzept „Umstieg21“:
Im UG: Raum für eine Güterverteilstation bei alternativer Nutzung
der S21-Tunnels für vollautomatische City-Güter-Logistik, daneben
eine Kurzzeitparker-Tiefgarage mit E-Car-Port; im EG auf Höhe des
renaturierten Schlossgartens eine ebenerdige große E-Bike-/Fahrradstation sowie der aus der Stadtperipherie zurückgeholte
Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB); darüber die 16 Kopfbahnhofgleise mit 8 extrabreiten barrierefreien Bahnsteigen; und alles
überspannt vom Photovoltaik-Solardach, das groß genug ist, um
12% aller Stuttgarter Stadtbahnen damit zu betreiben.
Detaillierte hochaufgelöste Bilder aller Funktionsebenen siehe
www.umstieg-21.de/hbf-aussen

In 15 Minuten zum
unschlagbaren
Stuttgart21Experten
werden!

