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Die Kappung der Gäubahn ist unnötig

VON

KLAUS ARNOLDI

Von der drohenden Kappung der Gäubahn im Stuttgarter Stadtgebiet wäre auch die internationale Fernverbindung nach Zürich betroffen.
Mit IC 183 (Stuttgart Hbf – Zürich HB) passierte am 12.04.14 die inzwischen von DB Fernverkehr abgestellte und zerlegte 181 209 den Tunnelmund der S-Bahntrasse in Stuttgart-Österfeld. Über mehrere Jahre soll die S-Bahn ab 2025 die Fahrgäste der Gäubahn von Vaihingen
in die Stadt bringen – zum Hauptbahnhof geht es für die Gäubahn-Züge dann lange Zeit nicht mehr.
Foto: Johannes Düring
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In Anbetracht der drohenden Gäubahnkappung
schrieben der Landrat des Kreises Böblingen,
Roland Bernhard, sowie weitere 19 Bürger- und
Oberbürgermeister Briefe an LandesverkehrsministerWinfried Hermann (Grüne) mit der Bitte zu
prüfen, wie dieser Missstand vermieden werden
könnte. (1) Das baden-württembergische Verkehrsministerium (VM) gab inzwischen bekannt,
man habe entsprechende Maßnahmen zum
Erhalt der Gäubahn geprüft, dies aber„aufgrund
des Widerstands der Stadt und anderer Akteure
aufgegeben“, so ein Sprecher des Ministers(2).
Die Antwort des Ministeriums nährt zumindest die Hoffnung, dass eine baubedingte Un-

terbrechung der Gäubahn wieder rückgängig
gemacht und der Schaden minimiert werden
könnte. Die Planungen der Deutschen Bahn
sehen bislang vor, etwa ein halbes Jahr vor InbetriebnahmedesTiefbahnhofsvonStuttgart21
die Gäubahn zu kappen, um die S-Bahn an die
neue Station Mittnachtstraße anzuschließen.
Aufgrund von planerischen und baulichen Verzögerungen ist derTerminplan von Stuttgart 21
aber erheblich aus den Fugen geraten. Da der
Planabschnitt PFA 1.3b auf den Fildern mit dem
neuenFlughafenbahnhofnochnichtgenehmigt
ist, wird der Ausbau der Fildernstrecke samt
Flughafenanschluss erst mehrere Jahre nach Inbetriebnahme desTiefbahnhofs abgeschlossen
sein.EineUnterbrechungderGäubahnvonmehreren Monaten wäre vielleicht nochhinnehmbar,
doch eine Kappung über mehrere Jahre ist
sowohl für die Reisenden eine Zumutung als
auch ein großer wirtschaftlicher Schaden für die
Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Auch die CDU-Kreisverbände SchwarzwaldBaar und Rottweil wollen keine„mehrere Jahre
dauernde Kappung der Gäubahn vor denToren
Stuttgarts für den S 21-Ausbau“(3) hinnehmen.
Selbst Guido Wolf, einst CDU-Spitzenkandidat
und nun Landesjustizminister, sagt in seiner
Funktion als Vorsitzender des Interessenverbands Gäu-Neckar-Bodenseebahn:„Wir sind für
alle Lösungen offen, die den Anliegern helfen
und Arbeiten für den Tiefbahnhof nicht verzögern. Wir erwarten, dass die [Deutsche] Bahn
diese ernsthaft prüft“ (4). Nur – diese Prüfung
hat längst stattgefunden. Nach Bahn-ReportInformationen würde die nachfolgend skizzierte

(1) www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-trifft-denlandkreis-boeblingen-programmierter-verkehrskollaps.521c96aa4190-4707-9234-ce86b245cf7f.html
(2) www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart21-gaeubahn-halt-stadt-und-land-nicht-einig.b2a904a5aee6-4cd7-8779-648b2d40def4.html

(3) www.suedkurier.de/region/schwarzwald/schwarzwaldbaar-kreis/Das-Drama-um-die-Gaeubahn-reisst-nichtab;art372502,10429990
(4) www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart21-gaeubahn-halt-stadt-und-land-nicht-einig.b2a904a5aee6-4cd7-8779-648b2d40def4.html

ie drohende Unterbrechung der
Gäubahn im Zuge des Baus von
Stuttgart 21 sorgt bei den Betroffenen und den anliegenden Gemeinden für
immer mehr Aufregung. Etwa 8.000 Reisende täglich, davon viele Pendler, wären
von dieser Maßnahme stark betroffen (der
Bahn-Report berichtete darüber ausführlich
in Heft 3/19, S. 5f.). Obwohl der Eingriff
erst im Jahre 2025 erfolgen soll, sorgen
sich schon heute die Städte entlang der
Gäubahn um ihren Schienenanschluss an
die Landeshauptstadt und darüber hinaus
an das bundesdeutsche Fernverkehrsnetz.
Verschärft wird das Problem für Anrainer
durch den zeitgleich geplanten Ausbau der
parallelen A 81, sodass die Stadt Rottweil,
die 2028 eine Landesgartenschau ausrichten will, um ihre Erreichbarkeit und den
Erfolg der Gartenschau fürchtet.
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Maßnahme zum vorläufigen Erhalt der Gäubahn
am Stuttgarter Hauptbahnhof voraussichtlich
einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag
kosten.

 Was steht in den
Planfeststellungsunterlagen?
Um die Gründe für die geplante Unterbrechung
der Gäubahn im Bereich des Nordbahnhofs zu
verstehen, soll vorab der ursprünglich vorgesehene Bauablauf vorgestellt und anschließend
deraktuelleBauzustanderläutertwerden.Hierzu
wird auf die Unterlagen aus dem Planfeststellungsbeschluss von 2006 Bezug genommen(5).
Zur Ausgangslage: Im Bereich des Stuttgarter
Nordbahnhofs wird die von Süden kommende
Gäubahn – im Stadtgebiet auch Panoramabahn
genannt – mittels eines Viadukts über die Gleise
der S-Bahn geführt und verläuft anschließend auf
einem Damm nordöstlich der S-Bahn und parallel
zudenFernbahngleiseninRichtungKopfbahnhof.
Im Zuge des Baus von Stuttgart 21 müssen
sowohl die von Norden kommenden Fernbahngleise als auch die S-Bahngleise verlegt werden.
WährenddieFernbahnbereitsimVorfeldabdem
Bahnhof Feuerbach in den Killesberg-Tunnel abtaucht, erhält die S-Bahn ab dem Nordbahnhof
eine neue Trasse parallel zu den bestehenden
Gleisen, um die S-Bahnstation Mittnachtstraße
anzuschließen. Aus diesem Grund muss die SBahn im Bereich zwischen dem Gäubahnviadukt
und der Brücke über die Ehmannstraße um
wenige Meter südwestlich verschwenkt werden.
Da die zukünftige S-Bahn-Trasse südwestlich
der bisherigen Gleise verläuft, ist die Gäubahn
von dieser Änderung nicht direkt betroffen.
Grund für die Unterbrechung ist also nicht das
Gäubahn-Viadukt – das denkmalgeschützt ist
(5) Vgl. dazu PlanfeststelIungsunterlagen zur Umgestaltung
des Bahnknotens Stuttgart, Abschnitt 1.5. Zuführung Feuerbach und Bad Cannstatt, DBProjektBau GmbH, 2006
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und nicht angetastet werden darf – oder der
Gäubahn-Damm, der den weiteren Baumaßnahmen im Wege stände: Nein, verantwortlich ist
allein der Bauablauf zur Anbindung der S-Bahn
an die Station Mittnachtstraße.
Gemäß dem Planfeststellungsbeschluss von
2006 sollte die Gäubahn unterbrochen werden,
um auf deren Trasse vorübergehend beide
S-Bahngleise um das Gäubahn-Viadukt herum
legen zu können. Dadurch wäre Platz für die
Baulogistik geschaffen worden, um die Rampe
zur Mittnachtstraße zu bauen. Der geplante
Bauablauf in sechs Phasen ist in den originalen
Planungsunterlagen der Anlage 14.1 erläutert
(Kapitel 14.1.2.3.5 S-Bahn-Anbindung Stuttgart
Nord,S.17ff.).Anzumerkenist,dassdieserBauablauf nicht verbindlich, sondern lediglich„Nur zur
Information“ beigelegt ist.
Ein derartiges Bauverfahren wäre jedoch sehr
aufwändig. Nicht nur, weil der Gäubahn-Damm
weggebaggert werden müsste, sondern auch,
weil für die Gleise eine mehrfache Verschwenkung nötig wird. Das hat die Projektgesellschaft
zwischenzeitlich erkannt und ist von dieser
Bauweise abgewichen. Sie plante nur noch„das
S-Bahn-Richtungsgleis vom Hauptbahnhof zum
Nordbahnhof über einen Damm der bestehenden Gäubahn am Gäubahn-Viadukt vorbei zum
Nordbahnhof zu führen“.(6)
In einer Ende 2015 vorgelegten Studie wird
die Unterbrechung wie folgt begründet:„Dieser
Schritt ist notwendig, um denTrog für das stadtauswärtige S-Bahn-Gleis anlegen zu können“. (7)
Das stadteinwärts führende S-Bahngleis würde
nach dieser Planung nicht mehr verlegt, sondern
im Bereich zwischen dem Gäubahn-Viadukt und
der Ehmannstraße auf die neue S-Bahntrasse
verschwenkt.
Doch auch dieses Bauverfahren ist zwischenzeitlich überholt. Im März 2019 stellte die
DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH dem Kreistag
von Böblingen eine weitere Bauvariante vor, in
der auch auf die Verlegung des stadtauswärts
führendenS-BahngleiseswährendderBauphase
verzichtet wird. Trotzdem soll der GäubahnDamm wegbaggert und damit die Gäubahn
unterbrochen werden. Ein baubedingter Grund
hierfür ist nicht mehr erkennbar, doch die Projekt
gesellschaft gibt keine Entwarnung, sondern
hält an der Unterbrechung der Gäubahn fest.(8)

Bild 1: Blick aus dem Gäubahn-Viadukt in Richtung Hauptbahnhof. Links neben der
Baustraße liegen die beiden S-Bahngleise. Auf dem Damm oberhalb und über die
Brücke verlaufen die Gleise der Gäubahn.
Foto: K. Arnoldi
bestehenden S-Bahndamm errichtet wurde.
Dieser wird durch eine hohe Spundwand abgesichert. Der Trog endet aktuell ca. 100 m vor der
Brücke über die Ehmannstraße (s. Bild 2 und 3).
Die neue S-Bahnbrücke über die Ehmannstraße ist ebenfalls im Rohbau fertig. Sie wurde
unter sehr beengtenVerhältnissen direkt neben
der bestehenden S-Bahntrasse erstellt. Um den
Anschluss an die Mittnachtstraße herzustellen,
müssen die Gleise der S-Bahn zwischen dem
Gäubahn-Viadukt und der Ehmann-Brücke auf
einem Abschnitt von 200 m um 9,5 m seitlich
und 3,4 m in der Höhe verschwenkt werden. Ist
dies ohne Eingriff in den Gäubahndamm machbar? Offensichtlich ja, denn die S-Bahngleise
werden nach Süden verschwenkt, während die
Gäubahn nördlich verläuft. Bauingenieure der
DB bestätigten, dass solche Arbeiten zum täglichen Geschäft der Bahnbauer gehören und in
diesem Fall um so einfacher zu bewerkstelligen
seien, weil unmittelbar daneben die Baustraße
als Arbeitsplatz zur Verfügung stehe.

 Ist damit die Kappung der
Gäubahn vom Tisch?
Der Bau der neuen S-Bahn-Trasse ist soweit
fortgeschritten, dass die ursprünglich geplante
Verlegung der S-Bahngleise auf den GäubahnDammnichtmehrerforderlichist.EsgibteineLösung für die Anbindung der S-Bahn an die neue

Station Mittnachtstraße, ohne dass die Gäubahn
unterbrochen werden muss. Mit dieser Botschaft
gingenVCDundweitereUmweltverbändeandie
Öffentlichkeit und die örtliche Presse berichtete
am 24.01.20 ausführlich darüber. Die „Stuttgarter Zeitung“ schrieb „Verbände: Kappung
der Gäubahn ist unnötig“ und die „Stuttgarter
Nachrichten“ titelten am gleichen Tag: „Ist die
Kappung der Gäubahn unnötig?“
Der Vorschlag der Umweltverbände löste
sehr unterschiedliche Reaktionen aus. Eine
Anfrage der „Stuttgarter Zeitung“ beim Verkehrsministerium des Landes bestätigte die
grundsätzliche Machbarkeit, worauf das Blatt
am 25./26.01. schrieb:„DerVorschlag wurde am
Freitag vomVerkehrsministerium bestätigt. Man
habe die Lösung mit dem vorläufigen Erhalt von
zwei Gleisen im Kopfbahnhof selbst von der
S 21-Projektgesellschaft ausarbeiten lassen, sie
sei ‚technisch leicht umzusetzen‘.“ (9) Auf BahnReport-Anfrage ergänzte das VM: „Diese Maßnahme würde voraussichtlich einen niederen
einstelligen Millionenbetrag kosten.Wegen der
erheblichen negativen städtebaulichen Folgen
wurde jedoch keine nähere Bauablaufplanung
durchgeführt und […] die Auswirkungen auf die
Leit- und Sicherungsplanung nicht detaillierter
untersucht“.
(9) s. auch Quelle wie unter (2)

 Bauzustand Ende 2019

DiemehrfacheÄnderungdesBauverfahrenswar
Anlass, den tatsächlichen Baufortschritt beim
Zulauf zur S-Bahnstation Mittnachtstraße in Augenschein zu nehmen. Im Herbst 2019 waren die
Baumaßnahmen bereits sehr weit fortgeschritten. Die Station Mittnachtstraße ist im Rohbau
fertiggestellt. In Richtung Bad Cannstatt fällt die
Trasse in Richtung Norden ab und unterquert die
Gleise, die zum Nordbahnhof führen. In Richtung
Feuerbach steigt dieTrasse an und geht in einen
offenen Trog über, der unmittelbar neben dem
(6) Übergangskonzept für Gäubahn-Verkehre zwischen der
Inbetriebnahme der Planfeststellungsabschnitte 1.3a und 1.3b,
DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH, 21. Dezember 2015.
(7) Selbe Quelle wie zuvor
(8) Sachstand Unterbruch der Gäubahn. Kreistag Böblingen,
Umwelt-und Verkehrsausschuss, DB Projekt Stuttgart-Ulm
GmbH, 25.03.2019.
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Bild 2: Der Trog für die neue S-Bahntrasse in Richtung Mittnachtstraße ist im Rohbau
fertig gestellt. Die links oberhalb verlaufenden S-Bahngleise sind durch eine Spundwand gesichert.
Foto: K. Arnoldi
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Interesse an einer frühzeitigen Räumung des
Geländes hat, mag aus stadtpolitischer Sicht
vielleicht noch nachvollziehbar sein. Dass aber
die Deutsche Bahn – auch wenn ihr durch
fragwürdige Verträge die Hände gebunden
scheinen und sie ab 2021 rund elf Millionen
Euro an Zinsen jährlich wegen der verspäteten
Räumung des Bahnhofvorfelds zahlen muss –
die Interessen tausender Bahnreisenden derart missachtet, empört verständlicherweise
viele.

 Streit um Stuttgart 21 geht
in die nächste Runde

Bild 3: Die neue S-Bahn-Brücke über die Stuttgarter Ehmannstraße ist fertiggestellt.
Oberhalb fährt die S-Bahn auf ihrer altenTrasse. Die Gleise der S-Bahn müssen zur neuen Brücke um wenige Meter verschwenkt werden. Dies geht ohne Eingriff in die – aus
dieser Perspektive dahinter liegende – Gäubahn.
Foto: K. Arnoldi
Obwohl so mit einer vergleichsweise einfachen und kostengünstigen Lösung der Betrieb
auf der Gäubahn und somit der Zugverkehr
zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und
den südlich davon gelegenen Landesteilen
bzw. der Schweiz aufrechterhalten werden
kann, lehnen die Landeshauptstadt Stuttgart
und die Deutsche Bahn die nun erhobenen
Forderungen ab. Die Stadt als Eigentümerin der derzeitigen Bahngrundstücke des
Kopfbahnhofes will nach Fertigstellung von
Stuttgart 21 bekanntermaßen dort ein neues
Stadtquartier errichten. Für die Umnutzung

des Geländes ist eine Freistellung von allen
verkehrlichen Belangen nach § 23 AEG notwendig. Von Seiten der DB AG heißt es: Man
werde die Pläne für Stuttgart 21 umsetzen,
die„im Besonderen auch die städtebaulichen
Ziele“ würdigten.
Die Reaktion von Stadt und DB zeigen, wie
ambivalent das Projekt Stuttgart 21 ist. Nicht
die Verbesserung des Bahnbetriebs, ja nicht
einmal der Erhalt des Status Quo, sondern
die städtebauliche Entwicklung der Landeshauptstadt Stuttgart ist das eigentliche Motiv
des Vorhabens. Dass die Kommune ein großes

Bild 4: Verschwenkung der S-Bahngleise in Richtung Mittnachtstraße: Das Bild zeigt
die Situation zwischen dem Gäubahn-Viadukt (Mitte links) und den Brücken über die
Ehmannstraße (am oberen Bildrand). Die Gäubahn verläuft mittig zwischen den Gleisen der Fernbahn (links) und der S-Bahn (rechts). Zwischen den S-Bahngleisen und der
Baulogistikstraße (gelb) wird die zukünftigeTrasse der S-Bahn neu aufgebaut. Die neue
S-Bahnbrücke über die Ehmannstraße und der Trog bis zur neuen Station Mittnachtstraße sind im Rohbau fertig gestellt. Vor Inbetriebnahme von Stuttgart 21 müssen
die S-Bahngleise in Richtung der Baustraße verschwenkt werden. Eine Unterbrechung
der gegenüberliegenden Gäubahn ist dafür nicht erforderlich.
Bild und Grafik: Manfred Grohe/Klaus Gebhardt
Quelle: https://www.umstieg-21.de/5-verkehrswende/5-6-zulaufstrecke-zuffenhausen.html
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Obwohl bis zur geplanten Kappung der Gäubahn noch fünf Jahre vergehen, rührt sich
inzwischen Widerstand in der Region. Hier
streiten jetzt nicht mehr Projektbefürworter
und Projektgegner, sondern Gewinner und
Verlierer von Stuttgart 21 quer durch die politischen Lager. Für die Anrainerkommunen der
Gäubahn, die seit vielen Jahren für einen Ausbau
der Strecke Stuttgart – Zürich kämpfen, ist der
mehrere Jahre dauernde Verlust der direkten
Bahnanbindung an die Landeshauptstadt ein
herber Rückschlag. Die von der DB AG angebotene Zwischenlösung – Beginn und Ende der IC
undREinStuttgart-VaihingenundUmstiegindie
S-Bahn – bringt neben dem lästigen Zug- und
Bahnsteigwechsel einen erheblichen Zeitverlust.
Fahrten von Tuttlingen und Rottweil, die über
Stuttgart hinausgehen, sind dann unattraktiv:
das Auto ist schneller.
Der Anspruch auf eine gute Verkehrsanbindung kollidiert mit den Interessen der Stadt
Stuttgart, die„ihre“ Bahngrundstücke möglichst
schnell von allen Gleisen räumen und dort ein
neues Stadtzentrum bauen will. Der grüne
Oberbürgermeister Kuhn und der grüne Baubürgermeister Pätzold streiten in dieser Frage mit
dem grünen Landesverkehrsminister Hermann,
der denVerkehr auf der Schiene verdoppeln will.
In diesem Streit hat die Stadt Stuttgart bisher
die besseren Karten: Sie ist im Besitz der Grundstücke und kann ihre Interessen mithilfe des
Bauträgers DB AG geschickt durchsetzen. Denn
die Unterbrechung der Gäubahn ist – zumindest
für ein halbes Jahr – planfestgestellt, auch wenn
dies heute aufgrund des Baufortschritts nicht
mehr erforderlich ist.
Es bleibt also spannend bei Stuttgart 21.Viele
Fragen sind noch ungeklärt, aber die Planungen für die Inbetriebnahme laufen bereits an.
Schon heute ist absehbar, dass die Eröffnung
am 14.12.2025 nicht gleichbedeutend sein
wird mit dem Umlegen einer Weiche: Der Tiefbahnhof von Stuttgart 21 wird voraussichtlich
in einem ersten Schritt nur für die Magistrale
Mannheim – Stuttgart – Ulm eröffnet. Für den
Anschluss der Fils- und der Remsbahn sind
umfangreiche Gleisbauarbeiten im Bereich von
Untertürkheim und Bad Cannstatt notwendig,
die mehrere Monate in Anspruch nehmen
werden. Solange kann auch die Gäubahn
ohne Probleme weiterhin in den Kopfbahnhof
fahren. Angesichts der Klimadebatte und der
notwendigen Verlagerung von Verkehr auf die
Schiene wäre es absurd, wenn die Gäubahn aus
rein städtebaulichen Gründen unterbrochen
würde – mit der Folge, dass viele Pendler der
Bahn den Rücken zu kehren würden.
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