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Stuttgart 21

Die monumentale Kostenentwicklung
VON URSULA BAUS

Es sind unerwartet schwere Zeiten für die Deutsche Bahn und ihren Chef Hartmut

Mehdorn angebrochen: Erst vereitelt die weltweite Bankenkrise den Börsengang, dann

stellt sich heraus, dass der Betrieb vonrund siebzig ICE-Zügen der neuesten

Generation sicherheitstechnisch nicht zu verantworten ist. Und schließlich bilden auch

noch mehrere tausend Menschen am 11. Oktober eine Kette um den alten Stuttgarter

Bahnhof, um ihn vor der drohenden Abrissbirne zu schützen.

Der östliche Seitenflügel, der länger als der Haupttrakt des imposanten Bauwerks ist,

soll in Kürze verschwinden. Die Realisierung von Stuttgart 21, auf die sich nach

Informationen vom Wochenende der Bund und das Land Baden-Württemberg offenbar geeinigt haben, könnte

also mit dem umstrittenen Abbruch denkmalgeschützter Bausubstanz beginnen.

Menschen kämpfen für den Erhalt eines Baudenkmals, das seinesgleichen deutschlandweit nicht hat - von

vergleichbarem Rang in der Bahnhofsbaugeschichte lässt sich zum Beispiel der Hauptbahnhof von Helsinki

anführen, den der finnische Architekt Eliel Saarinen 1904-19 baute.

Der bauhistorische Rang des Stuttgarter Bahnhofs ist unumstritten, nachgewiesen wurde seine Bedeutung in

der ausgezeichneten, soeben erschienenen Dokumentation von Matthias Roser ("Der Stuttgarter Hauptbahnhof:

Vom Kulturdenkmal zum Abrisskandidaten?" Schmetterling Verlag, 152 S., 18,80 Euro).

In den neunziger Jahren hatte der damalige Bahnchef Heinz Dürr vieles im Unternehmen neu geordnet. Aus

Schaffnern wurden erstaunlich freundliche "Service Teams", und segensreiche Angebote wie die Bahncards

lockten die Menschen aus den Autos in die Züge. Man baute die Hochgeschwindigkeitsstrecken und überlegte,

wie die Bahnhöfe architektonisch und funktional aufgewertet werden könnten - Marksteine dabei: Die

Kopfbahnhöfe in Frankfurt, München und Stuttgart schienen unzeitgemäß und sollten in Durchgangsbahnhöfe

umgewandelt werden. 1996 lagen Pläne für Frankfurt vor, von denen sich die Bahn 2002 verabschiedete.

Ende der neunziger Jahre wurde diskutiert, ob in München ein Tunnel von der Donnersberger Brücke bis zum

Ostbahnhof den Bahnverkehr wesentlich verbessern könnte, Kosten und Nutzen standen aber in keinem

akzeptablen Verhältnis zueinander, so dass auch München vom Riesenprojekt verschont blieb.

In Stuttgart schien alles anders, als 1992 die Idee, den Kopf- zum Durchgangsbahnhof zu verändern,

euphorisch in die Öffentlichkeit getragen wurde. Den Bahnchef Dürr, den Bundesverkehrminister Wissmann, den

baden-württembergischen Ministerpräsidenten und den Stuttgarter Oberbürgermeister einten damals die

Herkunft aus ein und demselben Bundesland sowie die Zugehörigkeit zu ein und derselben Partei. Zügig folgten

städtebauliche und Architekturwettbewerbe, wobei der Realisierungswettbewerb für den Umbau des Stuttgarter

Bahnhofs, den Paul Bonatz mit Eugen Scholer 1911 entworfen, dann weiterentwickelt und 1914-28 gebaut

hatte, spektakulär endete: Ingenhoven Architekten aus Düsseldorf und der Stuttgarter Leichtbaukonstrukteur

Frei Otto gewannen den Wettbewerb mit einem damals - 1997 - frischen, aber nicht unumstrittenen Entwurf:

So herausragend die glänzenden Visualisierungen der mit Lichtkuppeln bestückten unterirdischen Gleise

überzeugen sollten, so deutlich wurde Kritik geäußert.

Bereits die Wettbewerbsjury hatte Nachbesserungen im Umgang mit dem bestehenden Bonatzbau angemahnt,

am städtebaulichen Wert der Wiese zwischen altem Bahnhof und nördlich gelegenem, neuen Stadtquartier

zweifelte die Kritik ebenfalls. "Buckelpiste", "aufgemotzte U-Bahn-Station" - ob solche Einwände berücksichtigt

wurden, ließ sich nicht nachvollziehen, weil die Weiterentwicklung des Projektes nicht transparent, sondern

irgendwie im Verborgenen vorangetrieben wurde. Bahnchef Mehdorn meinte coram publico 2008, wie der

endgültige Bahnhof von Stuttgart 21 aussehe, wisse man noch nicht. Die Architekten schweigen konsequent.

Und der Ministerpräsident schießt mit seinem Engagement pro Stuttgart 21 mal wieder übers Ziel hinaus.
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Ministerpräsident Günther Oettinger bewies bereits in Entscheidungen zu den Badischen Handschriften, dass er

die Kultur hinten anstellt. Ähnlich unbedarft bezeichnet er die städtebauliche Integration des monumentalen

Bahnhofsgebäudes durch die Seitenflügel jetzt als "Hüttenkruscht". Zum finanziellen Risiko des Projektes ließen

sich Ordnerregale beziehungsweise gewaltige Speicherplatten füllen.

Offiziell werden die Kosten für Bahnhofsumbau und den Neubau der Schnellstrecke zwischen Wendlingen und

Ulm auf 2,8 Milliarden Euro veranschlagt, teuerungsbedingt ist inzwischen von rund 3,1 Milliarden die Rede. Der

Bund beauftragte derweil die Münchner Verkehrsexperten Vieregg & Rößler, die mit einer Kostenkalkulation

letztlich das Transrapid-Projekt endgültig stoppten, mit einem Gutachten. Die Münchner sehen die Preise für

Stuttgart 21 auf 6,9 Milliarden hochschnellen, vor allem beim Bau der vielen Tunnel - über 55 km der neuen

Gleise verlaufen im Tunnel - wissen sie um die Risiken.

Nun stellt sich außerdem das Problem, dass der Bund beim Bahnhofsumbau mit 500 Millionen Euro beteiligt ist -

diese kann der Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee aber erst schriftlich zusagen, wenn die Gelder im

Frühjahr im Haushaltsplan 2009 parlamentarisch abgesegnet sind. Nun zeichnet sich nach Informationen, die

die Stuttgarter am Wochenende zu lesen bekamen, ab, dass der Haushaltsausschuss des Deutschen

Bundestages die gewaltigen Summen bewilligen will. Doch wer will heute sagen, wie die Bundesfinanzen im

Frühjahr aussehen und ob sich der zuständige Ausschuss nicht doch um die in München errechnete Teuerung

sorgt?

Passen Großprojekte - von kleinen Großprojekten wie der Hamburger Elbphilharmonie bis zu großen

Großprojekten wie Stuttgart 21 - überhaupt noch in das europäische 21. Jahrhundert, in dem kein

Wirtschaftswunder und nicht einmal mehr nennenswerte Wachstumsraten zu erwarten sind? Am Mittwoch

Abend steht Wolfgang Tiefensee in Stuttgart Rede und Antwort - und es dürfte dabei nicht zuletzt um den

architektonischen Rang des Bonatzbaus gehen, denn der Verkehrspolitiker hat schließlich auch einen Ruf als

Bundesbauminister zu verteidigen.

Bis heute bleiben Geburtsfehler, Startschwierigkeiten, Verzögerungen und Alterungen eines Projektes zu

diskutieren, das in einem Jahrzehnt gewaltiger wirtschaftlicher und politischer Umbrüche ins Stolpern geraten

ist und nicht zuletzt den Abbruch eines der bedeutendsten Baudenkmäler der Weimarer Republik in Kauf nimmt.
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