
Stuttgart 21 nützt dem ganzen Land – Zukunft 
des Schienenverkehrs auch im Ländlichen 

Raum sichern 
Resolution des Präsidiums des Landkreistags 

zu Stuttgart 21 
Das Präsidium bedauert die Emotionalisierung der Diskussionen 
und möchte zur Versachlichung und Information beitragen. Daher 
hat das Präsidium heute folgende Resolution verabschiedet: 

1. Vorteile für das ganze Land Baden-Württemberg 
Das Präsidium sieht die positiven Auswirkungen von Stutt-
gart 21 auf die Stadt Stuttgart, die Region und das ganze 
Land. 
Das Verkehrsprojekt bringt Vorteile für den gesamten 
Schienenverkehr in Baden-Württemberg. Das Land wird von 
Kehl bis Ulm an die großen europäischen Schienenwege ange-
bunden. Das Vorhaben bietet greifbare Ausbauperspektiven 
mit einer positiven Strahlkraft auf das ganze Land, insbe-
sondere für die Rheintalstrecke, die Gäubahn sowie die 
Südbahn. Gerade auch die an den Zulaufstrecken liegenden 
Regionen werden erheblich profitieren. Direkte und schnel-
le Bahnverbindungen sind von großer Bedeutung für die Zu-
führungsstrecken und damit für den gesamten Ländlichen 
Raum. 
 

2. Stärkung des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg 
Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist die Grund-
lage für die Zukunftsfähigkeit von Baden-Württemberg. Da-
von profitieren die Menschen im ganzen Land, Wirtschaft, 
Handel und Handwerk. Eine Abkehr von diesem enorm wichti-
gen Projekt wäre mit gravierenden Nachteilen verbunden, 
die Baden-Württem-berg verkehrspolitisch und wirtschaft-
lich auf Jahrzehnte hinaus zurückwerfen würden. 
 
 

3. Verbesserungen im Regional- und Nahverkehr 
Gerade die geplante Neubaustrecke Wendlingen - Ulm als 
zentrale und leistungsfähige Schnellbahnstrecke entlang 
der Autobahn A 8 ist eine Grundvoraussetzung für die Opti-
mierung des Regionalverkehrs mit mehr und verbesserten An-
geboten, direkteren Bahnverbindungen ohne Umsteigen und 
der Vernetzung von Nah- und Fernverbindungen im Sinne ei-
nes integralen Taktfahrplans. Es ergeben sich beispiels-
weise neue umsteigefreie Direktverbindungen im Regional-
verkehr aus den Räumen Tübingen und Ostalb und damit 
schnellere Fahrzeiten zwischen den Zentren in der Metro-
polregion Stuttgart. So werden sich die Fahrzeiten z. B. 



aus den Räumen Heilbronn/Hohenlohe, Pforzheim/Karlsruhe 
zum Flughafen/Messe um ca. 20 Minuten verkürzen. Ähnliches 
gilt für die Fahrzeit vom Flughafen/Messe zum Stuttgarter 
Hauptbahnhof. Diese wird von bisher 27 auf nur noch 8 Mi-
nuten verkürzt. Auch für die Strecke aus dem Raum Nürtin-
gen bis zum Flughafen ergibt sich eine Verringerung der 
Fahrzeit um fast 1 Stunde (bisher 67 Minuten, neu 8 Minu-
ten). 
 

4. Optimiertes Verkehrskonzept 
Stuttgart 21 bindet Messe und Flughafen an das Fernver-
kehrsnetz an, wodurch die Verkehrsträger Luft, Straße und 
Schiene ähnlich wie in Köln/Bonn und Frankfurt in optima-
ler Weise verknüpft werden. Stuttgart 21 bringt auch die 
dringend notwendige Elektrifizierung wichtiger Schienen-
trassen mit sich, wie  
z. B. für die Strecke Ulm – Friedrichshafen und die Bahn-
linien in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Zoller-
nalbkreis und Sigmaringen. Durch den Wegfall von Dieselzü-
gen können Abgas- und Lärmbelastungen deutlich reduziert 
werden. 
 

5. Wertschöpfungszuwachs übertrifft Kosten 
Den Kosten für das Projekt stehen enorme Wertschöpfungszu-
wächse im ganzen Land gegenüber, die durch die bessere Er-
reichbarkeit der Regionen entstehen. Zudem werden dauer-
haft zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen; die Landesre-
gierung geht von bis zu 10.000 aus. Dass die Kosten für 
Stuttgart 21 nicht überproportional hoch sind, zeigt der 
Vergleich beispielsweise mit dem Neuen Hauptbahnhof in 
Wien. Dort werden 2 Milliarden Euro allein für den Bahnhof 
und städtebauliche Projekte ausgegeben – ohne eine topo-
grafisch anspruchsvolle Schnellbahntrasse. 
 

6. Keine Alternative zu Stuttgart 21 
Es gibt keine realistische Alternative zu Stuttgart 21. 
Ein Ausbau der bestehenden Strecke von Stuttgart durch das 
Neckar-/Filstal ist wegen der vorhandenen Bebauung und 
Siedlungsdichte nicht umsetzbar. Alternativtrassen würden 
gravierende Eingriffe in die vorhandene Bebauung und ent-
sprechende enorme Belastungen für die betroffenen Anwoh-
ner, das ansässige Gewerbe, und für Natur und Umwelt mit 
sich bringen. Im Übrigen stellt K 21 auch deshalb keine 
Alternative dar, da bis heute keinerlei Vorplanungen exis-
tieren und Baden-Württem-berg auf Jahrzehnte verkehrstech-
nisch abgehängt würde. 
  

7. Wahrung der Rechtsstaatlichkeit  
Stuttgart 21 ist ein demokratisch legitimiertes Projekt, 
das die erforderlichen parlamentarischen sowie die angeru-
fenen gerichtlichen Instanzen erfolgreich passiert hat. 
Trotz der zwischenzeitlich aufgekommenen Bedenken einiger 



Bürgerinnen und Bürger müssen die Rechtsstaatlichkeit und 
damit die Handlungsfähigkeit des Staates gewahrt bleiben, 
eingegangenen Verpflichtungen aufgrund rechtsverbindlicher 
Verträge nachzukommen.    
 

8. Zukunftsfähigkeit des Landes sichern 
Die Mitglieder des Präsidiums geben der Hoffnung Ausdruck, 
dass das Bahnprojekt Stuttgart 21 letztlich eine breite 
Mehrheit in der Bevölkerung finden wird. Durch Stuttgart 
21 wird die Zukunftsfähigkeit unseres Landes nachhaltig 
auch für künftige Generationen gesichert.  
 

 

Stuttgart, 19.10.2010 


