
Tiefbahnhof S21plus verhindern
„Besser als nix“ meinte der Grünen Stadtrat Wölfle, als Heiner 
Geißler  sein  „weiter  so“  am Ende  der  „Schlichtung“  am 30. 
November verkündete. In den „Schlichtungsrunden“ ging es den 
Herrschenden nie um das bessere Konzept, sondern nur darum, 
wie lässt  sich das  Misstrauen  der  Bürger  gegen die undurch-
sichtigen Entscheidungen der da oben kanalisieren. Trotz aller 
Verschleierung  und  der  Vorenthaltung  von  Informationen,  es 
ließ  sich  nicht  verbergen:  der  Tiefbahnhof  ist  unvernünftig, 
teuer,  nicht  leistungsfähig  und  widerspricht  allen  Ansprüchen 
einer nachhaltigen und ökologischen Verkehrs- und Stadtpolitik. 
 

Börsenbahn statt Bürgerbahn
Wie bei der Verkehrspolitik im ganzen Land, ging es Politik und 
Bahn auch in Stuttgart nie um das, was  den Menschen nutzt, 
sondern  um die  Frage,  wie  lassen  sich  die  Gewinne  privati-
sieren. Spätestens seit der Änderung des Grundgesetzartikels 87, 
im Jahr 1993 von CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen, gemein-
sam gegen die Stim-
men  der  PDS  be-
schlossen, ist offen-
sichtlich  wohin  die 
Bahn  fährt  –  Bör-
senbahn  statt  Bür-
gerbahn.  Nachdem 
vor  130  Jahren  die 
Eisenbahnen  gegen 
fürstliche  Entschä-
digung  der  Eisen-
bahnkönige  ver-
staatlicht   worden 
sind,  verfügte  der 
Staat nicht nur über 
die  Bahn,  sondern 
auch  über  ein  im-
menses Grundstücksvermögen in allen Ballungsräumen. Diese 
Vermögenswerte  sind  über  anderthalb  Jahrhunderte  von  den 
Fahrgästen,  den  Eisenbahnern  und  durch  Steuermittel  ge-
schaffen worden.

Bahnflächen werden  entdeckt
Dazu passt, dass 1993 nicht nur durch die Grundgesetzänderung 
die  Basis  für  die  Bahnprivatisierung  geschaffen  wird.  Kurz 
danach wollen angeblich der Bahnvorstand Dürr zusammen mit 
dem Ministerpräsidenten Teufel, dem damaligen Verkehrsminis-
ter  Wissmann  und  Manfred  Rommel  bei  einem  Hubschrau-
berflug die 100 ha Bahnfläche in Stuttgart entdeckt haben. Diese 
werden frei, wenn der Bahnhof vergraben wird. 

Bahnvermögen als Spekulationsobjekt

Bereits im Jahr 1993 teilte die Deutsche Bahn mit, dass sie sich 
aus den Bahnhöfen zurückziehen wird. Fahrkartenschalter und 
Reisezentren  würde  die  Bahn  dann zurückmieten.  Der  Kopf-
bahnhof Leipzig sollte  das  neue Pilotprojekt  für  die  Bahn 21 
werden.  Eigentümer des  Leipziger  Bahnhofs  ist  ein  geschlos-

sener Fonds der Deutschen Bank. Der Leipziger Bahnhof wird 
von  einer  ECE-Gesellschaft  betrieben.  Diese  Gesellschaft  ist 
eine Tochter des Otto-Versandhauskonzerns. Die ECE, einer der 
größten europäischen Immobilienkonzerne spielt auch bei S21 
eine  wichtige  Rolle.  In  den  nächsten  Jahren,  soll  neben  dem 
Büchergefängnis  auch  ein  riesiges  Einkaufszentrum  errichtet 
werden. Nicht umsonst waren OB Schuster und die Verkehrs-
ministerin Gönner bis vor kurzem Berater für diese Firma. Die 
Hilfe von Schuster geht soweit, dass er dem an der propagierten 
Bahnmagistrale Paris-Bratislava liegenden Einkaufszentrum ent-
gegen  den  Vorstellungen  des  Gemeinderates  statt  1250  Park-
plätze rund 400 mehr genehmigt hat. Er wird wissen, dass der 
Tiefbahnhof doch nicht so leistungsfähig sein wird, wie sie es 
uns weismachen wollen.
Exemplarisch sei nur der Verkauf des bahneigenen Fernsprech-
netzes an die Mannesmann AG in 1997 erwähnt. Zur gleichen 
Zeit,  wen  wundert´s,  war  der  bereits  erwähnte  Bahnvorstand 

Heinz  Dürr  auch 
Aufsichtratsvorsit-
zender  bei  Mannes-
mann.  Das  Fern-
sprechnetz  wurde 
für  schlappe  800 
Mio.  DM  verkauft 
um  es  dann  für  bis 
zu  1,2 Mrd.  DM 
jährlich  zurückzu-
mieten, bis die Bahn 
es  2002  nunmehr 
unter Mehdorn (jetzt 
Berater  für  Ver-
kehrsprojekte  für 
den Wertpapierhänd-
ler Morgan Stanley!) 

für 2,5 Mrd. DM  von Vodafone wieder zurückkaufte. Fürwahr 
ein tolles Geschäft für eine ökonomisch wirtschaftende Bahn.
Um der Bahn restlos den Garaus zu machen, haben CDU/CSU 
und  FDP  im  Koalitionsvertrag  vereinbart,  dass  das 
Personenverkehrsförderungsgesetz geändert werden soll. Durch 
flächendeckende Zulassung von Fernbuslinien sollen nach dem 
System der US-amerikanischen Greyhounds mit im Schnitt 30 
bis  40%  billigeren  Tickets  die  Fahrpreise  der  Bahn  im 
Fernverkehr unterboten werden. Für die Bushersteller Daimler 
und MAN eröffnen sich neue Absatzfelder.

Nepper, Schlepper, Bauernfänger

Die Tricks in Stuttgart sind kein Sonderfall bei der Verschleu-
derung öffentlichen Vermögens, sondern bundesdeutscher Stan-
dard. Bemerkenswert ist lediglich die Monstrosität. Bei öffentli-
chen Projekten wird mit mindestens 2% Schmiergelder, legiti-
miert als Aufsichts- und Beiratsvergütungen, Spenden und der-
gleichen gerechnet. Bei 10 Milliarden Euro Bausumme kommt 
mit  200  Millionen  ein  nettes  Taschengeld  für  die  „Helfer“ 
zusammen.   
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Zeit sich zu wehren
Die  Massenbewegung  gegen  S21  zeigt,  dass  Widerstand  er-
folgreich sein kann, wenn er solidarisch und über Parteigrenzen 
hinaus organisiert wird. Denn nicht nur in Stuttgart werden die 
Interessen  der  breiten  Bevölkerung  ignoriert:  Sozialabbau, 
Kriege in aller Welt, Beschneidung demokratischer Rechte und 
Raubbau an der Natur. 
Die Verantwortung für unsere Gesellschaft dürfen wir nicht den 
Parteien überlassen, indem wir alle 4 bis 5 Jahre ein Kreuzchen 
machen. Die bürgerlichen Parteien vertreten die Interessen der 
Herrschenden  und  das  sind  immer  noch  die  Banken  und 

Konzerne. Wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir aus 
dem Kampf gegen S21 lernen. Endecken wir unsere Macht und 
entscheiden  wir  selbst,  wie  wir  leben  und  arbeiten  wollen. 
Durch solidarischen Widerstand auf der Straße,  durch Organi-
sation in Betrieb, Schule und Uni und durch unser Mitwirken in 
Gewerkschaften und Bewegungen können wir uns einmischen 
und  etwas  verändern.  Setzen  wir  mehr  direkte  Demokratie 
durch, solidarisieren wir uns mit den Kämpfen anderer. Wehren 
wir  uns  gegen  die  Beschränkung demokratischer  Rechte,  wie 
der  Verschärfung  des  Demonstrationsrechtes  in  Baden-
Württemberg. Und vor allem; lassen wir uns nicht spalten. Wir 
sind mehr und wir sind im Recht. 
Für unsere Zukunft – Kapitalismus überwinden.

Stuttgart 21 – ein Projekt der Automobilkonzerne?
„Wem gehört die Stadt?“ Eine Antwort gibt ein Blick auf den 
Bahnhofsturm.  Seit  1952 prangt  hier  der  Mercedes-Stern und 
macht unmissverständlich klar, wer in Stuttgart das Sagen hat: 
Die Region Stuttgart wird von der Automobil- und Autozuliefer-
industrie dominiert – allen voran Daimler. 
Drei der Bahnchefs kamen aus dem Hause Daimler: Heinz Dürr 
(Eigentümer des Autozulieferers  Dürr AG),  Hartmut Mehdorn 
(Daimler-Dasa- und Airbus-Manager) und der derzeitige Bahn-
vorstand Rüdiger Grube. Johannes Ludewig – der einzige Bahn-
chef, der nicht aus dem Hause Daimler kam, der also nicht mit 
den Automobil- und Luftfahrtkonzernen verfilzt war – ließ das 
Projekt S21 nochmals durchrechnen und verhängte daraufhin im 
Juli 1999 einen Planungsstopp für S21. Ein Zufall?

Straße contra Schiene
Mit der Verknappung des Rohstoffs Erdöl und den ökologischen 
Folgen  des  autogebundenen  Individualverkehrs  wäre  es  zu-
kunftsweisend, in den nächsten Jahren die Weichen auf eine um-
weltfreundliche Verkehrspolitik zu stellen. Doch die Automobil-
Lobby  setzt  auf  Elektroautos  und  Busverkehre,  anstelle  den 
Bahnverkehr in der Fläche auszubauen. Mit 40-Tonnen-LKWs 
soll  weiterhin  die  Verlagerung  des  Güterverkehrs  auf  die 
Schiene verhindert werden.

S21 nützt den Automobilkonzernen

Nun wird behauptet, das Projekt S21 würde mehr Verkehr von 
der Straße auf die Schiene verlagern. Das wäre aber nicht zum 
Nutzen  von  Daimler.  Dies  lässt  Daimler-Chef  Zetsche  in  der 
Stuttgarter  Zeitung  vom  25.09.10  durchblicken:  „Wer  seinen 
Wohlstand im heutigen Wettbewerb behaupten will, muss über 
alle modernen Verkehrsträger angebunden sein. Deshalb braucht 
das  Autoland Baden-Württemberg  auch die Schiene.  Nicht zu 
Lasten der  Straße,  sondern  als  Teil  eines  zukunftsorientierten 
Gesamtkonzeptes – Stuttgart 21 ist dafür ein Muss!“ 

Die  Fakten  zeigen:  S21 ist  entgegen  aller  offizieller  Verlaut-
barungen ein Projekt, das den Ausbau des öffentlichen Nah- und 
Regionalverkehrs sowie des Güterverkehrs behindert – ganz im 
Sinne  der  Automobilindustrie.  Nicht  ohne  Grund  legte  sich 
Zetsche zusammen mit  dem BASF-Chef Hambrecht  in einem 
Interview der Stuttgarter Zeitung für S21 ins Zeug und wird nun 
mit  einem „InfoMobil  Stuttgart  21“  im Land  für  das  Projekt 
geworben. Den Anstoß dazu gab die Daimler AG. Unterstützt 
wird der Infobus u.a. von Südwestmetall – einem Verband, der 
die Interessen der Automobil- und Autozulieferindustrie vertritt. 

Bahnverkehr soll zurückgedrängt werden

Hier zeigt sich immer mehr, dass das Ende des Milliardengrabs 
S21 nur gegen die mächtigen Automobilkonzerne durchgesetzt 
werden kann. Umso wichtiger ist es, den Protest gegen S21 in 
die Betriebe zu tragen, und damit diejenigen zu treffen, die sich 
von einer  nachhaltigen Schädigung des Bahnverkehrs  Vorteile 
versprechen.  Mit  betrieblichen  Aktionen  könnten  weitere 
Möglichkeiten im Kampf gegen S21 ausgeschöpft werden. Dazu 
ist jedoch die aktive Unterstützung durch die Gewerkschaften, 
insbesondere der IG Metall, nötig.
Die  frei  werdenden  Schienenflächen  in  bester  Innenstadtlage 
versprechen  große  Immobiliengewinne.  Daneben  sollte  aber 
nicht übersehen werden: S21 schadet der Bahn und nützt  den 
Automobilkonzernen, die ihre Profite in der sich abzeichnenden 
Strukturkrise  des  Automobils  zusätzlich  bedroht  sehen.  Ein 
Blick in die USA verrät die wahren Absichten: In den Jahren 
von  1920  bis  1970  gelang  es  den  US-Automobilkonzernen 
General  Motors,  Ford  und  Chrysler,  den  US-Schienenperso-
nennahverkehr auf weniger als 1% zurückzudrängen. 

So ist S21 auch ein Projekt der einflussreichen Auto-Lobby 
im  Kampf  gegen  den  umweltfreundlichen  –  aber  für  sie 
nicht profitablen – Schienenverkehr.

Veranstaltung  der DKP Baden-Württemberg zum 

Internationalen Frauentag
am Samstag, den 26. Februar 2011, 14.30 Uhr

im Waldheim Gaisburg, Stuttgart-Ost, Neue Obere Halde 1

Frauen, die sich wehren!
Vor 100 Jahren demonstrierten am 1. Internationalen Frauentag über eine Million Frauen 
in Deutschland, Dänemark, Österreich und der Schweiz für ihre Rechte, gegen Unterdrük-
kung, Krieg und soziales Unrecht. Und noch immer haben die Frauen auf der ganzen Welt 
zu kämpfen. Und sie tun das auch. In unserer Veranstaltung soll dies zur Sprache kommen

von DKP-Frauen,
 von der Referentin Renate Münder, DKP München, 

und der Kabarettistin Jane Zahn.
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Wir brauchen auch finanzielle Un-
terstützung Stuttgart links, Hand-
zettel und vieles andere kosten 
Geld. Auch für kleine Spenden-
beiträge sind wir dankbar.

DKP Stuttgart
Spendenkonto 2078906,
BW-Bank, BLZ 60050101
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