
Schluss mit Stuttgart 21! 

 Aussteigen jetzt!
 Seit dem Protestsommer 2010 ist das Thema Stuttgart 

21 bundesweit bekannt und schafft es immer wieder in 

die Schlagzeilen. Meist, wenn die Bahn wieder mal ein 

großes Problem eingestehen muss, aber dennoch nie-

mand die Notbremse ziehen will. Im Gegenteil: Mit 

Segen der Bundesregierung soll das Projekt trotz aller 

Probleme weiter verfolgt werden. Gebaut hat die Bahn 

bis heute nur einen Teil blauer Rohrleitungen auf Stän-

dern quer durch die Innenstadt, für ihr sogenanntes 

Grundwassermanagement, das noch nicht endgültig 

genehmigt ist. Ansonsten wurde nur fleißig abgerissen 

und zerstört, teilweise gegen geltende Gesetze. 
 

Kostenlüge 
 

Im Dezember 2012   präsentier-

te die Bahn, was uns schon 

lange klar ist: Der Kostende-

ckel ist gesprengt, S21 wird 

mit nun offiziellen 6,8 Mrd. 

Euro nochmals deutlich teurer. 

Zur Erinnerung: 1994 wurden 

die Kosten auf 2,5 Mrd. Euro 

geschätzt, 2008 schätzte der 

Bundesrechnungshof die Kos-

ten schon auf 5,3 Mrd. Trotz-

dem wurde 2009 die Finanzie-

rungsvereinbarung unter-

schrieben, die nur 3,1 Mrd. 

Euro auswies, zusätzlich aber 

nochmals einen Risikotopf von 

knapp der Hälfte der kalkulier-

ten Kosten. Kurz darauf wurde 

öffentlich, dass das Budget 

nicht reichen würde. Der Kostendeckel von 4,5 Mrd. 

wurde erfunden, die Kosten heruntergemogelt. Damit 

haben sich die Kosten fast verdreifacht, ohne dass ein 

Meter Tunnel gebaut wurde. Da hat Bahnchef Grube 

vorsorglich schon mal angekündigt, dass man bei Kos-

tenkalkulationen für Tunnel nie so genau sein könnte. 

Unabhängige Schätzungen kommen daher auf deutlich 

über 10 Mrd. Euro. Egal ob Bahn, Bund, Land oder 

Stadt Stuttgart: Die Zeche zahlen die SteuerzahlerIn-

nen, Bahnkunden und die Beschäftigten der Bahn. 
 

Leistungslüge 
 

In Stuttgart soll Geld verbuddelt werden, was überall 

sonst fehlt. Etwa im Ausbau des Nahverkehrs, der Sa-

nierung von Streckenabschnitten oder z.B. dem Ausbau 

von Strecken entlang des gesamten Rheins. Doch wird 

Stuttgart für diese horrenden Summen noch nicht mal 

einen besseren Bahnhof bekommen. Der 20 Jahren 

vernachlässigte Stuttgarter Hauptbahnhof zählt seit 

Jahren zu den Bahnhöfen mit den 

wenigsten Verspätungen und schon 

jetzt zusätzlichen Kapazitäten. Auch 

nach dem gemogelten Stresstest der 

Bahn wird der unterirdische Bahnhof 

weniger Züge abfertigen können und 

für Bahnreisende sehr viel unbe-

quemer werden. Der Nahverkehr 

wird abgehängt. Mit der Neubau-

strecke zwischen Stuttgart und Ulm 

wird der Hochgeschwindigkeits-

wahn des Bahnvorstands fortge-

setzt. Ähnlich wie auf der Strecke 

zwischen Köln und Frankfurt wird 

auch hier kein Güterverkehr die 

Gleise nutzen können. Damit ent-

stehen keine zusätzlichen Kapazitä-

ten, auch Güterverkehr vermehrt 

auf die Schiene zu verlagern. Der 

Kurs auf die Bahnprivatisierung zeigt 

letztlich, dass mit Rückendeckung sowohl der ehemali-

gen SPD-Grünen-Regierung als auch unter CDU / FDP, 

die Bahn als Massenverkehrsmittel abgehängt werden 

soll. Im Personenverkehr zählt nur noch Hochge-

schwindigkeit, daneben werden Fernbusse für die 

durch die Sozialabbaupolitik Verarmten etabliert. Der 



Nahverkehr wird ausgegliedert oder zusammengestri-

chen, der Güterverkehr wird auf wenige Massengüter 

beschränkt. Die Bahn AG selbst verdient inzwischen ihr 

Geld mit Speditionen, Immobiliengeschäften und Auf-

käufen von Logistikunternehmen im Ausland. Drei von 

vier bisherigen Bahnvorständen waren vorher im Daim-

lerkonzern tätig. 
   

Immobilienlüge 
 

Stuttgart gehört zu den teuersten Städten in Deutsch-

land. Seit Jahren wird auch hier, wie in vielen anderen 

Städten der soziale Wohnungsbau vernachlässigt. Mit 

dem Projekt Stuttgart 21 soll nun inmitten der Innen-

stadt ein riesiges Spekulationsobjekt für Banken, Im-

mobilien- und Baubranche geschaffen werden. Der 

Geltungswahn einiger Politiker, die sich Denkmäler mit 

unsinnigen Großpro-

jekten schaffen wol-

len, ergänzt sich mit 

dem Interesse des 

Monopolkapitals, die 

Städte ganz im Sinne 

ihrer Profitinteressen 

umzugestalten.  

Stuttgart, Berlin, 

Hamburg, Kassel 

In allen deutschen 

Städten lassen sich 

solche Projekte fin-

den. Stuttgart 21, 

BER in Berlin, Elbphilharmonie in Hamburg oder der 

Flughafen bei Kassel sind nur Spitzen des Eisbergs. Egal 

ob Schwarz, Gelb, Grün, Rosa, diese Politik wird von 

allen unterstützt. Dabei setzten CDU / FDP zur Not 

auch auf massive Polizeieinsätze, wie dem schwarzen 

Donnerstag in Stuttgart, während sich SPD und Grüne 

oft das demokratische Deckmäntelchen überziehen. 

Nach den Erfahrungen der sogenannten Volksabstim-

mung und weiteren Einbindungsmaßnahmen ist klar: 

Von SPD und Grünen ist nichts zu erwarten, was sich 

gegen die Interessen des Monopolkapitals richtet. 
 

Wenn Wut zu Widerstand wird 
 

Der Widerstand gegen Stuttgart 21 ist so alt wie das 

Projekt selbst. Dabei hat er sich über viele Stationen 

und auch Niederlagen entwickelt. Es ist gelungen, die 

größten Schweinereien weit über Stuttgart hinaus öf-

fentlich zu machen und viele Menschen für ihre Inte-

ressen in Bewegung zu bringen. So treffen sich jeden 

Montag tausende Menschen, um gegen das Projekt zu 

demonstrieren, in den Stadtvierteln haben sich Initiati-

ven entwickelt, die längst über das Bahnhofsprojekt 

hinaus Widerstand gegen den Umbau der Stadt leisten 

und vor Ort aktiv sind, z.B. gegen die Mietenexplosion. 

Damit ist der Widerstand gegen S21 zu einer Ermuti-

gung für den Kampf gegen die Interessen des Mono-

polkapitals in ganz Deutschland geworden. 
 

System überwinden 
 

Das Monopolkapital und seine schwarz-gelb-grün-rosa 

Vertretung in den Regierungen möchte sich auf keinen 

Fall von den Menschen im Land in seine Projekte rein-

reden lassen. Sie verstehen ihre Interessen und ihr 

kapitalistisches System 

zu verteidigen. Wenn 

wir nicht länger unter 

ihrem System des Pro-

fits und der Krise leiden 

wollen, müssen wir es 

in Frage stellen und 

ihrem System unsere 

Interessen entgegen-

stellen. Wir brauchen 

eine Bahn, die kosten-

günstig und umwelt-

schonend Personen und 

Güter befördert, Städte, 

die bezahlbaren Wohnraum und Lebensqualität bieten 

und Arbeit, die ein Auskommen sichert. Letztendlich 

brauchen wir ein System, was die Bedürfnisse der 

Menschen in den Mittelpunkt stellt, den Sozialismus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsche Kommunistische Partei 

Baden-Württemberg 
 

Arbeit-Frieden-Sozialismus 
 

V.i.d.S.P: K.Mausner, c/o DKP BaWü 

Ich möchte: 
 

 Mehr Infos über die DKP 

 Ein Probeexemplar der Wochenzeitung UZ 

 Die Broschüre Bahnhof unterm Daimlerstern 

 Kontakt zur nächsten DKP Gruppe 
 

Ausschneiden und einsenden an: 

DKP Baden-Württemberg, Böblinger Str. 105, 70199 Stuttgart 

Telefon: 0711/6599900 

E-Mail: info@dkp-bw.de 


