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Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Direktanbindung der Gäubahn an den Flughafen über die Rohrer Kurve wird jetzt wohl kommen. Der Halt in 
Böblingen ist jedoch leider noch lange nicht gesichert, wir befürchten, dass dieser nicht kommen wird. 
 
Ein Vorteil ist natürlich die Realisierung der Rohrer Kurve die uns prinzipiell auch für die Zukunft Möglichkei-
ten des Durchbindens von S-Bahnen auf die Filder und zum Flughafen bietet. 
Eine weitere Verbesserung gegenüber der bisherigen Planung kann der geplante Bahnhof für die Regional- und 
Fernverkehrszüge parallel zum S-Bahnhof beim Flughafen sein. Dadurch würde zumindest der Mischverkehr in 
der S-Bahn-Station vermieden (die Station Terminal müsste nicht für die Nutzung durch Fern- und Regionalzüge 
umgebaut werden). Die Realisierung des Bahnhofes an dieser Stelle steht jedoch noch in Sternen, die Bahn rech-
net mit Mehrkosten von 100 Mio. €. Ob die Variante innerhalb des vorgesehenen Budgets realisiert werden 
kann, da der „Kostendeckel“ unverändert Bestand hat, wird erst noch geprüft. 
 
Ein massiver Nachteil ist die Schwächung der bisherigen Gäubahntrasse, eine direkte Anbindung an den Tief-
bahnhof wird bei dieser Lösung wohl nicht umgesetzt. Dadurch wird die Möglichkeit verpasst eine Parallelstre-
cke zum Tiefbahnhof Stuttgart neben dem Fildertunnel aufzubauen. Dieser wird somit immer ein Nadelöhr für 
den Fernverkehr nach Stuttgart sein.  
 
In Folge der fehlenden Direktanbindung der Regionalzüge an den Stuttgarter Tiefbahnhof, muss während der 
Bauphase nach dem Kappen der bisherigen Verbindung und dann auch darüber hinaus ein Regionalverkehrshalt 
in Stuttgart Vaihingen eingerichtet werden. 
 
Die Projektpartner prüfen momentan, ob dieser Regionalverkehrshalt zeitlich vorgezogen werden kann (dessen 
interimsweise Einrichtung war bislang am Ende der Bauzeit von Stuttgart 21 vorgesehen). Dabei soll auch ge-
prüft werden, ob dieser Regionalverkehrshalt in dauerhafter Form ausgeführt und genutzt werden könnte. 
 
Aus unserer Sicht ist die Gefahr hoch, dass mit diesem Regionalverkehrshalt der Regionalverkehrshalt in Böb-
lingen entfallen wird (Thema Gesamtfahrzeit). Der Regionalverkehrshalt wird den Bahnhof Vaihingen stärken 
und vermutlich zumindest langfristig den Bahnhof Böblingen schwächen. 
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Wir bedauern es daher, daß man sich seitens des Landkreises viel zu spät in die Diskussion mit eingeschaltet hat 
und es versäumt hat sich als aktiver Teilnehmer am Filderdialog zu bewerben. Dies wäre, aus unserer Sicht, 
natürlich nur dann richtig sinnvoll gewesen wenn man interessante Alternativen eingebracht, oder mit unterstützt 
hätte. Diese hätten weit über die reine Fokussierung auf die Realisierung der Planungstrasse hinaus gehen müs-
sen.  
 
Wir bedauern daher unterm Strich, dass so viele Möglichkeiten der Konzeptverbesserung, letztendlich vom ge-
samten Konzept Stuttgart 21, vergeben werden.  
 
Vielleicht gibt es noch ein spätes Erwachen, die Hoffnung stirbt zuletzt. 
 
Dass wir dem Beschlussvorschlag der Verwaltung nicht folgen können lässt sich aus Vorgesagtem ableiten. 
 
Für die Kreistagsfraktion 
 
Bündnis 90 / Die Grünen 
 
Roland Mundle 
Fraktionsvorsitzender 
 
Anlagen: 
- Stellungnahme aus dem Verwaltungs- und Finanzausschuss vom 10.07.2012 
 
 


