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Lieber Winfried,

in einer Besprechung mit Dir und dem Kreisvorstand des Kreisverbandes Esslingen im Juni
2010 anlässlich der Positionierung zu Stuttgart 21, an der Martin Hilger, Andrea Lindlohr, Uwe
Jansen, Andreas Hamm und ich teilnahmen, vertrat Martin Hilger mit Deiner Zustimmung die
Auffassung, dass es ab dem Zeitpunkt der Vergabe des Fildertunnels  „kein zurück“ bei
Stuttgart 21 mehr geben könne. Nun sind die Aufträge für den Fildertunnel vergeben. Gilt nun
Deine Einschätzung von damals nicht mehr ?
Ich wollte den Inhalt dieser Besprechung eigentlich nicht öffentlich machen. Angesichts der
Tatsache, dass aus Deinem Hause Schreiben von Herrn Dr. Grube und aus dem Hause von
Winfried Hermann ebenfalls allerlei zusammenhanglose Dokumente der Presse zugespielt
wurden, denke ich, es gehört zu der neuen Transparenz in diesem Lande, auch den Inhalt
solcher Gespräche zu veröffentlichen.
Die Durchführung der Schlichtung war ein Verdienst der Gegner von Stuttgart 21 und der
Grünen. Die Schlichtung hat ein Defizit in der Kommunikation und der Transparenz geheilt, das
die Vorgängerregierung und die Bahn über viele Jahre hinweg vermissen ließ. Gerade die
Grünen haben damit einen wesentlichen Beitrag für eine offenere Politik und mehr
Bürgerbeteiligung geleistet.

  

 

  

Inzwischen ist die Schlichtung abgeschlossen und Stuttgart 21 hat den in der Schlichtung
vereinbarten Stresstest bestanden. Die Menschen – und das besagen alle Umfragen – wollen,
dass in Stuttgart endlich Ruhe einkehrt und sie wollen mehrheitlich, dass Stuttgart 21 weiter
gebaut wird. Auch viele Anhänger der Grünen – vor allem viele, die zum ersten Mal grün
gewählt haben – wollen, dass Stuttgart 21 endlich fertig gestellt wird.
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Wir haben der Vorgängerregierung stets vorgeworfen, sie betreibe Klientelpolitik  – zugunsten
großer Unternehmen, der Autoindustrie etc. Wir Grüne sollten nun an der Regierung nicht den
gleichen Fehler begehen und die gesamte Politik nur auf eine Verhinderung von Stuttgart 21
ausrichten – zum Schaden des Landes und zum Schaden eines attraktiveren Fern- und
Nahverkehrs. Vielmehr sollten wir uns darauf konzentrieren, dass Stuttgart 21 so gut wie
möglich verwirklicht wird, um endlich mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu
bekommen. Dazu gehört – außer den Verbesserungen, die die SMA vorgeschlagen hat – nach
meiner Überzeugung auch die Realisierung der großen Wendlinger Kurve. Zum einen
ermöglicht sie nicht nur zwei, sondern auch drei Nahverkehrszüge in der Stunde aus Tübingen
über die Neubaustrecke nach Stuttgart zu leiten. Zum anderen würde sie im Verspätungsfällen
zur Stabilität des Fahrplans beitragen. Die Vernunft gebietet es, sich hier zusammenzusetzen
und nach einer Finanzierungsmöglichkeit zu suchen. Eine grün-rote Regierung sollte sich nicht
von vornherein an einer Kostenbeteiligung zum Bau der großen Wendlinger Kurve
verschließen.  

  

 

  

Zur Seriosität in der Politik gehört auch, die Bürger nicht anzulügen. Als Jurist halte ich das
vorliegende Kündigungsgesetz für verfassungswidrig, da weder vertragliche noch gesetzliche
Kündigungsrechte für einen Ausstieg aus dem Finanzierungsvertrag vorliegen. Eine Kündigung
wäre also Vertragsbruch und würde Schadensersatzzahlungen in beträchtlicher Höhe auslösen.
Alle Wirtschaftsprüfer .- auch die der Gegner – bezifferten während der Schlichtung im
vergangenen Jahr die Ausstiegskosten auf 1 bis 1,5 Mrd €. Diese Kosten dürften inzwischen
noch deutlich höher liegen und steigen täglich. Das sollte ein ehrlicher Ministerpräsident – für
den ich Dich halte - der Bevölkerung nicht verschweigen.
Der Kompromissvorschlag von Dr. Heiner Geißler und der SMA für eine Kombilösung halte ich
für verspätet. Einen ähnlichen Vorschlag hatte ich zwar früher auch schon unterbreitet. Das
Problem bei diesem Vorschlag sehe ich aber in der Finanzierung und im Zeitverzug. Der
Finanzierungsanteil (knapp 300 Mio €) der Stadt Stuttgart würde mit Sicherheit entfallen. Zudem
müssten die Grundstückgeschäfte zwischen Stadt und Bahn AG zum größten Teil
rückabgewickelt werden (Kostenpunkt rund 800 Mio €). Darüber hinaus müsste das Gleisvorfeld
mit den Überwerfungsbauwerken saniert werden. Die Bahn bezifferte die Kosten vor kurzem auf
rund 1,3 Milliarden Euro. Auch wenn die Sanierung letzten  Endes lediglich eine Milliarde Euro
betragen würde (wegen eine verkleinerten Kopfbahnhofs), würden trotz allem noch etliche 100
Millionen Euro für die Kombivariante fehlen, ganz zu zu schweigen von den verlorenen
Planungskosten in Höhe von 350 Millionen Euro, die aufgrund der erforderlichen neuen
Planfeststellungsverfahren für alle Abschnitte der Bahn erstattet werden müssten.
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Zudem ist umstritten, ob die Kombivariante verkehrlich wirklich vorteilhafter ist als Stuttgart 21.
Für Notfallkonzepte mag dies möglicherweise zutreffen. Für den alltäglichen Betrieb bietet aber
der innerstädtische Schienenring eine hohe Flexibilität. Ferner kann auch der Regionalverkehr
in einem Durchgangsbahnhof schneller abgewickelt werden. Durchgehende RE-Expresslinien
ermöglichen darüber hinaus mehr umsteigefreie Verbindungen. Ein integraler Taktfahrplan bei
einem 10 – 15 Minutentakt pro Richtung macht ohnehin keinen Sinn. Der ITF ist bei geringer
Zugfrequenz von Bedeutung, die wir in Stuttgart in der Hauptverkehrszeit aber nicht haben
werden.  Der Erfinder des Kombibahnhofs, Prof. Heimerls, bevorzugt daher seit Jahren das
jetzige Stuttgart 21-Modell.
Gerade als Grüner setze ich mich für eine Innen- vor einer Außenentwicklung ein. Stuttgart 21
bietet dafür eine große Chance. Ein optimaler Anschluss an den Nah- und Fernverkehr in
Kombination mit Freiflächen zur Naherholung und Einkaufsmöglichkeiten in kurzer Entfernung
könnten auf den jetzigen Gleisflächen ein echtes „Ökowohnviertel“ entstehen lassen. Stuttgart
21 ermöglicht daher eine Wohnquartier der kurzen Wege zwischen Arbeit, Wohnen und
Naherholung und das mit Bürgerbeteiligung.

  

Ich bezweifle, dass die Kombivariante zu einer Befriedung in Stuttgart führen würde. Boris
Palmer sagte vor dem Sitzungssaal am Tag der Präsentation der Stresstestergebnisse, dass
man nun auf den Zeitfaktor setzen müsse. Dem Anschein nach spekuliert er darauf, das
gesamte Projekt verhindern zu können, indem er zum Schein auf das Kombimodell eingeht.
Das ist unseriös. 
Falls für den „Kombibahnhof“ ein neues Planfeststellungsverfahren notwendig sein sollte (das
Regierungspräsidium Stuttgart hält dies für alle Bauabschnitte für erforderlich), würde sich die
Fertigstellung des Projekts um Jahre verzögern, mit unkalkulierbaren Kostenrisiken. Wer würde
die Umplanungen bezahlen? Was würde mit der Baustelle geschehen, könnte weiter gebaut
werden? Was geschieht mit den bereits vergebenen Aufträgen (25% aller Vergaben sind bereits
erfolgt)? Würde eine eventuelle neue Regierung in fünf Jahren an einem Kombibahnhof
festhalten? Können wir wirklich 20 Jahre warten, bis wir eine Verbesserung im Schienenverkehr
erhalten? Würde sich der Bau der Neubaustrecke ebenfalls verzögern? Auch all diese offenen
Fragen lassen mich zu dem Ergebnis gelangen, dass es keine sinnvolle Alternative zu einem
Weiterbau von Stuttgart 21 gibt.

  

In den letzten Monaten wurde in Stuttgart der Begriff „Wutbürger“ geprägt und machte schnell in
der ganzen Republik die Runde. Ich denke, wir benötigen nun einen „Mutministerpräsidenten“ -
für den Weiterbau von Stuttgart 21. Das würde die Lage in Stuttgart wirklich befrieden.

Mit freundlichen Grüßen
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Stefan Faiß
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