
Die SPD im Stuttgarter Gemeinderat: 

Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Stadt Stuttgart 

K21 – eine kritische 
Auseinandersetzung 

 
16.09.2010 
 
K21 – eine kritische 

Auseinandersetzung 
 
Wussten Sie schon, dass das 

Konzept K21 im Juli diesen Jahres 

kräftig verändert wurde?  
Bezüglich der Anbindung von 

Flughafen/Messe/Filder wurde ein 

spektakulärer Kurswechsel 

vollzogen, und genauso bei der 

Neubaustrecke nach Ulm. Doch 

der Reihe nach.  
Wie jeder weiß, sieht K21 außer 

der Modernisierung des heutigen 

Kopfbahnhofes den Bau eines 5. 

und 6. Gleises von Stuttgart nach 

Obertürkheim vor, und dann einen 

9km langen Filderaufstiegstunnel 

bis zur A8 bei Denkendorf. Von 

dort soll – genau wie bei S21 – 

eine Neubaustrecke über 

Wendlingen nach Ulm entlang der 

A8 geführt werden. Ferner soll von 

Denkendorf aus der Flughafen 

angeschlossen werden.  
 
K21 und die Filder 
In den Broschüren zu K21 aus den 

Jahren 2006, 2007 und 2009 wird 

ausführlich dargelegt, dass es 

dringend notwendig ist, die südlich 

und östlich von Stuttgart 

liegenden Räume Horb, 

Reutlingen, Tübingen und Ulm 

erheblich besser als bisher an 

Flughafen/Messe/Filder 

anzuschließen. Gegner und 

Befürworter von S21 sind sich hier 

völlig einig. Genau wie bei S21 

sollten deshalb ICEs und 

Regionalzüge aus Richtung Horb 

über die Rohrer Kurve und die 

bestehende S-Bahntrasse zum 

Flughafen geführt werden. Und 

genau wie bei S21 sollten auch 

Regionalzüge aus Tübingen und 

ICE’s und Regionalzüge aus Ulm 

über den Flughafen fahren. 

Allerdings müssten diese Züge aus 

Tübingen und Ulm – statt des 

schnellen S21-Tunnels hinunter 

zum Hauptbahnhof – ebenfalls die 

S-Bahntrasse zwischen Flughafen 

und Rohr nützen, um schließlich 

über die Gäubahntrasse zum 

Hauptbahnhof zu kommen.  
Damit würden über den S-Bahnhof 

Flughafen und die S-Bahntrasse 

zwischen Flughafen und Rohr etwa 

doppelt so viele Züge fahren wie 

bei S21.  
 
Kurswechsel 
Im Juli diesen Jahres erschien nun 

eine „4. aktualisierte Auflage“ der 

Broschüre zu K21, welche auch im 

Internet zugänglich ist. Und siehe, 

aus K21 ist ein Schrumpf-K21 

geworden: Keine ICE’s mehr über 

den Flughafen, keinerlei 

Regionalzüge mehr von Tübingen, 

Ulm oder Horb über den 

Flughafen! Flughafen, Messe und 

die Filder mit ihren vielen 

Arbeitsplätzen ohne Regionalzüge 

und ICEs! Sieht so der 

Schienenverkehr der Zukunft aus?  
Wie konnte es zu diesem 

spektakulären Kurswechsel 

kommen? Wir meinen: Die K21-

Vordenker mussten sich schlicht 

der Einsicht beugen, dass die S-

Bahnstation Flughafen und die S-

Bahntrasse zwischen Flughafen 

und Rohr die hohe Zugzahl von 

K21 nie und nimmer fassen kann. 

Es wären ja etwa doppelt so viele 

Züge wie bei S21. Ein Luftschloss 

hat sich aufgelöst, mit einem 

fatalen Ergebnis: Die Menschen, 

die von Ulm, von Tübingen, von 

Horb aus zum Flughafen und zur 

Messe wollen, sie würden bei K21 

weiterhin Auto statt Bahn fahren.  
 
Neubaustrecke  
Die Neubaustrecke Wendlingen-

Ulm war bisher unstrittig gewesen. 

In der besagten 4. Auflage der 

K21-Broschüre wird nun plötzlich 

auch die Neubaustrecke in Frage 

gestellt. Die Parole heißt: 



„Neubaustrecke ja, aber nicht mit 

dieser Planung“. Güterverkehr und 

schneller Personenverkehr werden 

jetzt gegeneinander ausgespielt. 

Auf Grund ihrer Steigung sei die 

Schnellbahntrasse nicht 

güterverkehrstauglich, heißt es. 

So spekulieren die K21-Vordenker 

nun über eine güterzugtaugliche 

Schnellbahntrasse im Filstal mit 

einem Albaufstiegstunnel bei 

Geislingen. Damit wäre man 

wieder beim längst verworfenen 

Plan der DB aus dem Jahr 1990 

(„Krittan-Trasse“) angelangt. 

Verworfen wurde diese Trasse, 

weil die Strecke im Filstal 

begradigt und auf 4 Gleise 

erweitert werden müsste. Viele 

Häuser müssten abgerissen 

werden, ein nur allzu berechtigter 

Aufstand im Filstal wäre 

programmiert.  
 
Übrigens wäre bei einer 

Schnellbahntrasse im Filstal der 

K21-Filderaufstiegstunnel sinnlos. 

Wir fragen uns: Wie durchdacht, 

wie ausgereift ist eigentlich K21, 

wenn plötzlich solche 

fundamentalen Kehrtwendungen 

vorgenommen werden? Wir 

bekommen den Eindruck: K21 ist 

nur ein Phantom.  
 
Schnelle Züge 
In der neuen K21-Broschüre wird 

der schnelle Personenverkehr mit 

Formulierungen wie 

„überkommene 

Schnellfahrideologie“ verunglimpft. 

Soll ausgerechnet im Ländle 

Abschied genommen werden von 

der Erfolgsstory der überaus 

beliebten 

Hochgeschwindigkeitszüge? Bei 

der Wahl des Verkehrsmittels ist 

die Reisezeit das wichtigste 

Kriterium. Soll der Fernverkehr 

kampflos dem Auto und dem 

Flugzeug überlassen werden?  
 
Wien und Zürich 
Voll auf die Zukunft setzt 

Österreich mit einem Projekt 

ähnlicher Dimension und Kosten 

wie bei S21. In Wien wurden zwei 

Kopfbahnhöfe abgerissen. An ihrer 

Stelle entsteht der neue Wiener 

Hauptbahnhof als 

Durchgangsbahnhof. Die Strecke 

Linz-Wien wird mit zwei 13 km 

langen Tunneln auf 

Hochgeschwindigkeitsniveau 

gebracht.  
Auch in Zürich ist der Kopfbahnhof 

an seine Grenzen gestoßen. Um 

mehr Kapazität zu schaffen, wird 

der Bahnhof mit Ferngleisen 

untertunnelt.  
 
Wir haben die beiden 

Gesamtprojektleiter eingeladen, 

diese Projekte vorzustellen, und 

zwar am Dienstag, 12. Oktober, 

um 18.30 Uhr in der 

Handwerkskammer, Heilbronner 

Straße 43, Raum „Forum“.  
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