
Der 11. Juli 2007 
könnte als ein be-
sonderer Tag in die 
Geschichte der 
deutschen 
Verkehrspolitik 
eingehen, allerdings 
mit zwei sehr 
unterschiedlichen 
Bewertungen.

Zum einen wurde 
das seit vielen Jahren 
intensiv und strittig 
diskutierte Projekt 
„Stuttgart 21“ im 
Rahmen einer 

vertraglichen Vereinbarung zwischen dem 
Bund, der DB AG und dem Land Baden-
Württemberg in die Realisationsphase 
gebracht. Sie umfasst die Umwandlung 
des bis herigen Kopfbahnhofs Stuttgart 
Hbf. in einen unterirdischen Durchgangs-
bahnhof vor allem für Fernzüge und den 
Neubau einer Schnellfahrtrasse Stuttgart – 
Ulm mit vielen Tunnelabschnitten anstelle 
der alten Gebirgsstrecke über die Geis -
linger Steige. Freuen wird dies auch Prof. 
Heimerl, der diese „Heimerl-Trasse“ 
bereits 1988 vorschlug und die sich nach 
einigen Wirren nunmehr durchgesetzt hat.

Allerdings, und das ist die andere Seite 
der Medaille und die ökonomische: Das 
Projekt wird (nach derzeitigen Kosten-
stand) rund 4,8 Mrd. EUR beanspruchen; 
das Land Baden-Württemberg beteiligt 
sich – um ein Vorziehen des Vorhabens zu 
ermöglichen – mit etwas über 1 Mrd. 
EUR. Für den neuen Bahnhof zahlt die DB 
AG aus Eigenmitteln 1,4 Mrd. EUR. Der 
Bau soll – das Planfeststellungsverfahren 
ist aber noch nicht abgeschlossen – 2010 
beginnen und etwa 2020 beendet sein. 
Die Fahrzeit auf dem Abschnitt 
Stuttgart – Ulm wird gegenüber der 
derzeitigen Streckenführung um 26 
Minuten, von Frankfurt nach Ulm um 30 
Minuten reduziert, es liegen also keine 
herausragenden Zeitverkürzungen vor. 
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Angesichts vieler anderer wegen 
finanzieller Engpässe nicht durchführ-
barer bzw. verschobener Netzinvestitionen, 
wie etwa dem dringend erforderlichen 
Ausbau der Seehafenzulaufstrecken, der 
Oberrhein-Trasse im Zulauf zur Schweiz 
und zahlreicher Projekte von Netz 21 und 
teilweise noch erheblicher Investitions-
rückstände bei zahlreichen Bahnhöfen, 
muss die wirtschaftliche Dringlichkeit von 
Stuttgart 21 mit einem Fragezeichen 
versehen werden. Der politische Erfolg 
für Baden-Württemberg ist nicht durch 
wirtschaftliche Fakten unterlegt, vielmehr 
durch hoffnungsstarke Deklarationen. 

Und wie finanziert das vor Wirtschafts-
kraft strotzende Land Baden-Württemberg 
seinen Finanzierungsbeitrag? Man glaubt 
es kaum: durch 685 Mio. EUR Regio-
nalisierungsmittel. Dies ist ein denk-
würdiges Novum einer Fehlverwendung 
der für den ÖPNV aus dem Mineralöl-
steueraufkommen des Bundes abge-
zweigten Gelder. Zwangsläufig wird 
dies die für den ÖPNV bestimmten 
Finanzmittel im Land reduzieren. 

Wenn solche Finanzierungsregelungen 
Schule machen – Investitionsprojekte gibt 
es en masse – wird der Grundgedanke der 
Regionalisierung zerstört und einer Be-
liebigkeit der Finanzmittelverwendung 
Tür und Tor geöffnet. Das könnte auch 
der latenten Mittelabsenkungsdiskussion 
neuen Auftrieb geben. Und das wäre 
auch ein denkwürdiges Faktum.
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