
Rede von Werner Hillenbrand in der Gemeinderats-Sitzung vom 27. Oktober 2010 
zum Thema Stuttgart 21 und einem entsprechenden Antrag der Partei DIE Grünen. 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, 
 
Stuttgart 21 ist ein sehr komplexes Thema, deshalb würde auf alle Themen 
einzugehen den zeitlichen Rahmen sprengen. 
Aus diesem Grunde, möchte ich nur zwei Themen ansprechen. Zum Ersten die 
Frage ob die Entscheidung für Stuttgart 21 demokratisch und rechtsstaatlich war 
oder jetzt noch ist. Zum Zweiten ob es sich um ein überregionales Verkehrs-Projekt 
handelt. 
Von Anfang an wurden die Gremien und die Öffentlichkeit mit unzureichenden 
Informationen und Zahlen um nicht zu sagen falschen Fakten ausgestattet. 
An Anfang wurde gesagt, das Projekt finanziere sich aus der Vermarktung der 
Flächen. Die angebliche Verlagerung des Verkehrs von der Strasse und der Luft auf 
die Schiene widerspricht der Zielsetzung der Landesregierung die Fluggastzahlen 
des Stuttgarter Flughafens um 1,2 Millionen Fluggäste zu steigern 
Es widerspricht auch der Politik der Bahn. Bei so einem desolaten Zustand der Bahn  
was Pünktlichkeit und Gleisqualität usw. betrifft wird das Ziel nicht erreicht. 
Die Bahn sollte endlich aufhören sich für den Aktiengang zu Lasten der Qualität 
vorzubereiten. Es gäbe für die Bahn viel zu tun, aber nicht ein Projekt dessen 
ökonomischer Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. 
Auf Grund der völlig unzureichenden Informationen, ist die Geschäftsgrundlagen für 
die Entscheidungen der Gremien und der Verträge schon lange nicht mehr gegeben, 
deshalb ist der Widerstand nicht nur legitim, sondern auch geboten. 
Wenn die Politik Entscheidungen auf Grund anderer Fakten nicht korrigieren kann 
oder will, müssen die Bürger handeln 
 
Zweiter Aspekt ist die Frage warum wir eigentlich für die Finanzierung von Stuttgart 
21 herangezogen werden? 
Unabhängig davon das die steuerzahlenden Bürger einen schlechteren Nahverkehr 
erwartet, der Tiefbahnhof dunkler, für Ältere und Behinderte beschwerlicher und 
durch die engen Bahnsteige für alle gefährlicher wird. handelt es sich nicht um ein  
überregionales Schienenverkehrsprojekt sondern um ein städtebauliches Projekt der 
Stadt Stuttgart 
Es geht um die Vermarktung der Gleisflächen dazu muss der Bahnhof unter die 
Erde. Der Tiefbahnhof, also ein Verkehrsprojekt war nie das eigentliche Ziel 
sondern Notwendigkeit für ein Milliardengeschäft 
Warum sollen wir ein städtisches Projekt der Stadt Stuttgart finanzieren? 
Um das Thema nicht all zu erst anzugehen, könnten wir doch wie in Stuttgart unser 
städtebauliches Konzept die Untertunnelung der B 27 als überregionales 
Verkehrsprojekt deklarieren und von allen Gemeinden des Kreises finanzieren lassen 
 
Da Stuttgart 21 nur die Stadt Stuttgart aufwertet, der Schienenverkehr aber eher 
schlechter wird, die Kosten für mehr als 10 Jahre die Finanzmittel im Bereich der 
Bildung, Soziales usw. einschränkt, ist auch aus diesem Grund das Projekt 
abzulehnen. 
 
 
 
 


