
Filderbahnhof: 20 Jahre Fehlplanung!
Bis heute gibt es keine brauchbaren Pläne
für S21 auf den Fildern – und was nun?

Schutzgemeinschaft Filder e.V.
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Seit 2002 hat das Eisenbahnbundesamt die so genannte „Antragstrasse“ der Bahn wiederholt als nicht genehmigungsfähig zurückgewiesen. 
Erst jetzt und erst infolge der –  4 Jahre alten – windigen Ausnahmegenehmigung des letzten Bundesverkehrsministers Ramsauer zum Betrieb 
von Fernzügen auf reinen S-Bahn-Gleisen, fand schließlich eine öffentliche Erörterung im Planfeststellungsverfahren für die Antragstrasse statt 
– mit vernichtendem Ergebnis für die Pläne der Bahn! 



Die Gegenüberstellung: 
Die alten und neuen »Murksvorschläge« von Bahn und Politik...

Antragstrasse
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Alle drei Alternativen sind bis auf Detailverbesserungen, die aber teilweise mit schwerwiegenden zusätzlichen Nachteilen und höheren Kosten und einer jahrelangen Bauverzögerung erkauft werden, VÖLLIG UNTAUGLICH ZUR LÖSUNG AUF DEM FILDERABSCHNITT.
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Uwe Steinborn von der TU Dresden hatte die 
Bahn-Pläne, ab Rohr auch Fern- und Regio-
nalzüge auf die S-Bahn-Gleise zum Flughafen 
zu schicken, zerpfl ückt. Die Betriebsqualität 
sei „labil“. Verspätungen, die die S-Bahn aus 
Stuttgart und der Verkehr aus Singen schon 
mitbrächten, könnten nicht abgebaut werden; 
sie würden zunehmen. Das System fahre „ohne 
jede Reserve“. Er könne „diese Infrastruktur 
nicht empfehlen“. 

Selbst der geistige Vater von Stuttgart 21, 
Prof. Heimerl sieht inzwischen ein, dass die 
Planung der Bahn Murks ist. Originalton Hei-
merl (Quelle: Stuttgarter Nachrichten vom 
1.10.2014): „Die Antragstrasse sollte nicht 
gebaut werden; sie ist nicht zukunftsori-
entiert.  Bei mehreren Zwangspunkten wie 
hier kann das ganze System kollabieren!“                                                                                                                                    
Prof. Heimerls Analyse schließt mit der Aus-
sage: „Wir versündigen uns mit diesen Plänen 
an unseren Kindern und Enkeln.“ Deutlicher 
kann man es  nicht mehr sagen. Diese An-
tragstrasse war von der Bahn, dem Flughafen 
und den meisten Politikern seit Jahren hoch-
gejubelt worden. Jetzt plötzlich, nach Ende 
der öffentlichen Erörterung, 13 Jahre zu spät, 
merken sogar CDU und FDP im Landtag, dass 

die Antragstrasse Murks ist und sprechen 
sich „im Sinne eines zukunfts- und leistungs-
fähigen Bahnknotens für den Filderbahnhof 
Plus aus“ (Presseerklärung vom 15.10.2014). 
Nur, ist das wirklich die Lösung?                                             

    Die Antragstrasse und ihre Nachteile                     

 Im Terminalbahnhof haben die verschiede-
nen Zugarten nur noch je eine Bahnsteigkan-
te zur Verfügung und damit muss ein einglei-
siger Gegenverkehr gemeistert werden.

   Es gibt höhengleiche Fahrbahnkreuzungen 
und eingleisigen Gegenverkehr bei der Roh-
rer Kurve! Die Rohrer Kurve ist teuer und 
zerstört ökologisch wertvolle Waldfl ächen.

  Fernzüge dürfen nur durch eine fragwürdige, 
zeitlich bis 2035 begrenzte Ausnahmege-
nehmigung auf den zu engen S-Bahnglei-
sen durch zu enge Tunnels im Mischverkehr 
durch L.-E. donnern. Damit wird der ohnehin 
störempfi ndliche S-Bahn-Verkehr schon beim 
Einfahren in den Mischverkehrsabschnitt be-
hindert. Wenn ein Zug zwischen Rohrer Kurve 
und Flughafen stehen bleibt, muss laut Aus-
nahmegenehmigung der gesamte Filderab-

schnitt mit unabsehbaren Folgen für das Ge-
samtsystem Stuttgart 21 stillgelegt werden! 

   Durch die zusätzlichen Gäubahnzüge wird L.-E. 
stärker unter Lärm und Erschütterung leiden.

 Eine Verdichtung des S-Bahn-Verkehrs oder 
der Gäubahnzüge ist auf alle Zeiten nicht 
mehr möglich.

 Der Fernbahnhof unter der Messe ist extrem 
teuer, 27 m tief und daher unkomfortabel 
beim Umsteigen – keine Rolltreppen, nur 
Aufzüge und ein Fluchttreppenhaus über 10 
Stockwerke! Im Brandfall ist er hochgefähr-
lich, mit schwierigem Fluchtweg über Trep-
pen; die Rauchtüren zur Nachbarröhre und 
zum Fluchttreppenhaus könnten bei Störung 
der Automatik viel zu früh zu gehen – Panik! 
Behinderte können sich nicht selbst retten. 

  200 m Fußweg und 27 m Höhendifferenz 
vom Fernbahnhof zu den Terminals / S-Bahn.

 Die teure Flughafenkurve über Plieninger Mar-
kung bedeutet unnötigen Landverbrauch.

 Es ist mit hohen Folgeverspätungen in der 
störanfälligen Einschleifung der Flughafen-
kurve in Richtung Stuttgarter Hbf zu rechnen 
(Dresdner Gutachten).



 Die S-Bahnen fahren in 10 bzw. 20 Mi-
nuten Abständen und müssen zwischen 
Rohr und Flughafen dreimal halten. Wenn 
sie nun, wie so häufi g, einige Minuten 
verspätet sind, passt kein durchfahrender 
Gäubahnzug mit dem nötigen Sicherheits-
abstand mehr in die Lücke. Entweder die 
S-Bahn muss warten, was deren Verspä-
tung erhöht, oder z. B. der ICE aus Zürich 
baut eine Verspätung auf. Auch ein schon 
lange gewünschter, engerer S-Bahn-Takt 
ist nicht möglich.
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Flughafenbahnhof „Plus“
Station unter der Flughafenstraße

Alle drei Alternativen sind bis auf Detailverbesserungen, die aber teilweise mit schwerwiegenden zusätzlichen Nachteilen und höheren Kosten und einer jahrelangen Bauverzögerung erkauft werden, VÖLLIG UNTAUGLICH ZUR LÖSUNG AUF DEM FILDERABSCHNITT.
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Bei den Alternativen zur Antrags-
trasse bleiben die meisten Nachteile 
der Antragstrasse erhalten:
Problem Rohrer Kurve mit eingleisigem 
Gegenverkehr; Mischverkehr; S-Bahn-Be-
einträchtigung, ein dichterer Bahn-
takt ist nicht möglich; kein funkti-
onierendes Notfallkonzept für die 
S-Bahn; Lärm und Erschütterung 
in L.E.; Ausnahmegenehmigung; 
Verspätungsaufbau, usw.
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Vorteile wären:  Kein Eingriff in das S-Bahn-Ter-
minal, d. h. die S-Bahn behält beide Gleise und 
der Fernbahnhof wäre tendenziell etwas leich-
ter zu entfl uchten, da „nur“ 15 m tief.

Dafür aber vielfältige Nachteile:
 Wesentlich teurer (laut Bahn 224 Mio. €); 

S21 würde damit schon über 7 Mrd. € kosten!

 Entgegen der ständig falschen Bericht-
erstattung liegt der Bahnhof „Plus“ nicht 

  näher an den Flughafenterminals, da immer 
noch 150 bis 200 m Fußweg mit schwerem 
Reisegepäck zurück zu legen sind.

   Im Stresstestfahrplan ist der Bahnhof „Plus“ 
nicht fahrbar, da z.B. in Minute 50 gleichzei-
tig minutenlang 3 Züge im nur 2-gleisigen 
Bahnhof stehen.

 Wegen offener Trassenführung bleibender 
zusätzlicher Verbrauch landwirtschaftlich 
wertvoller Filderböden im Westen der 
Messe; das bedeutet erneut Existenzver-
nichtung für dort ansässige Landwirte. 

einträchtigung, ein dichterer Bahn-
takt ist nicht möglich; kein funkti-
onierendes Notfallkonzept für die 

     Flughafenbahnhof „Plus“
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„Drittes Gleis“
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 „Drittes Gleis“

FAZIT:

Alle drei Alternativen sind bis auf Detailverbesserungen, die aber teilweise mit schwerwiegenden zusätzlichen Nachteilen und höheren Kosten und einer jahrelangen Bauverzögerung erkauft werden, VÖLLIG UNTAUGLICH ZUR LÖSUNG AUF DEM FILDERABSCHNITT.
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   Die Orientierung vor allem für ortsfremde 
Fahrgäste wäre eine Zumutung! So fahren 
z. B. im Bahnhof „Plus“ Züge nach Stuttgart; 
je nach Zugart sowohl nach Osten, als auch 
nach Westen ab!

 Teurere Flughafenkurve über Plieninger 
Markung; noch weiter ausgreifend als bei 
der Antragstrasse; dadurch Zerstörung des 
Naturdenkmals „Langwieser See“, usw.

Ein Vorteil wäre: Geringerer Eingriff in das 
S-Bahn-Terminal, da für die Gäubahnzüge 
ein drittes Gleis vorgesehen ist und damit 
kürzere Wege für Fluggäste, die mit diesen 
ankommen. 

Die wesentlichen Nachteile der Antragstras-
se blieben erhalten: Vor allem soll der 27 m 
tiefe Fernbahnhof mit allen seinen Mängeln 
(siehe Antragstrasse) Bestandteil der Pla-
nung bleiben – ein Unding!

  Die Gäubahnzüge fahren neben dem 
S-Bahn-Terminal eingleisig im Gegenver-
kehr – und es gibt höhengleiche Kreuzun-
gen, d. h. auch dort ergeben sich auf-
schaukelnde Verspätungen. 

  Diese Variante wird mindestens 80 Mio. 
teurer als die Antragstrasse, usw.

Antragstrasse mit „Drittem Gleis“
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Die Variante „Gäubahnerhalt“ über die Pan-
oramastrecke zum Hauptbahnhof Stuttgart 
Die unsachgemäße Vorgabe der Vorgängerre-
gierung, die Gäubahn müsse über den Flug-
hafen geführt werden, ist der Hauptgrund für 
fast alle Probleme, die sich die Bahn mit ihrer 
Fehlplanung auf den Fildern einhandelt.      

Neben dem Verkehrsministerium Ba. Wü. 
(das einen Kehrtunnel vorschlägt) hat auch 
die Schutzgemeinschaft Filder einen (mit 
zwei Kopfbahnsteiggleisen), von Fachleu-
ten auf Machbarkeit geprüften, Anschluss 
an den Tiefbahnhof ausgearbeitet und dies 
ohne Behinderung der geplanten Bebauun-
gen für den neuen Stadtteil!

Diese Variante ist wesentlich kostengünsti-
ger als alle anderen offi ziellen Vorschläge: 
Kein Ausbau der Rohrer Kurve, kein Umbau 
des Terminalbahnhofs, keine landfressenden 
Ausschleifungen über Echterdinger bzw. Plie-
ninger Gebiet, kein 27 Meter tiefer Fernbahn-
hof unter der Messe, usw. 

Was wir bräuchten:      
•  Einen Umsteigebahnsteig (Gäubahn/S-Bahn) 

in Vaihingen und

•  einen kostengünstigen, im Brandfall viel 
sichereren, ebenerdigen Fernbahnhof an 
der Autobahn unter dem Messeparkhaus 
mit attraktiver Mini-Metro zur Messe, zur 
S-Bahn, U 6 und den Flughafenterminals 
z. B. im 5 Minutentakt. 

 
Was wir zusätzlich gewinnen:
•  Kein Mischverkehr durch L.-E. und damit kein 

S-Bahn-Chaos und kein zusätzlicher Lärm.

•  Kein Eingriff in wertvolle Rohrer Waldbe-
stände 

•  Das Umsteigen in Vaihingen zwischen 
Gäubahn und S-Bahn wäre viel komfortab-
ler als 200 m Fußweg bei der Antragstras-
se und dem Bahnhof „Plus“. Die Fluggäste 
kommen direkt am Flughafenterminal an!

•  Das Notfallkonzept der S-Bahn über die Gäu-
bahnstrecke bleibt – wie heute – erhalten!

•  Es wäre eine Express-S-Bahn möglich über 
die Panorama-Gäubahnstrecke mit Halt in 
Vaihingen und mit nur 19 Min. Fahrzeit 
zwischen Hauptbahnhof und Flughafen!

Man fragt sich, warum angesichts solch 
glasklarer Vorzüge des Erhalts der Gäubahn 
auf der Bestandsstrecke dem Lenkungskreis 
nur immer weitere unsinnige Lösungen auf 
den Fildern einfallen. Statt endlich die bes-
sere Lösung zu wählen, will man mit min-
destens ebenso schlechten Varianten zur 
Antragstrasse geradezu zwanghaft die völlig 
unnötige Führung der Gäubahn über den 
Flughafen retten. 

Dabei würde kein einziger Fahrgast weniger 
den Stuttgarter Flughafen nutzen, wenn die 
Gäubahn weiterhin direkt zum Hauptbahn-
hof fahren würde und man über einen Um-
steigebahnsteig in Vaihingen mit der S-Bahn 
mindestens gleich bequem den Flughafen 
erreichen könnte!

...ein Vorschlag, den auch jeder S21 Befürworter fordern müsste!

Station NBS,
Gäubahn bleibt auf 

Panoramastrecke zum 
Hauptbahnhof

„Mini-Metro“ zur Messe, 
S-Bahn und Terminal

Mini-Metro

Gäubahnerhalt 
mit Flughafenbahnhof NBS 

und „Mini-Metro“
Kopfbahnsteig
Gäubahn (tief)

Umsteigebahnsteig 
im Bhf. Vaihingen

Umsteigebahnsteig 
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Gäubahnerhalt mit 
Flughafenbahnhof 
und „Mini-Metro“

�
„Mini-Metro“ zur Messe, 

Station NBS,
Gäubahn bleibt auf 

Panoramastrecke zum 
Hauptbahnhof

„Mini-Metro“ zur Messe, 
S-Bahn und Terminal

Station NBS,
Gäubahn bleibt auf 

Panoramastrecke zum 
Hauptbahnhof

„Mini-Metro“ zur Messe, 
S-Bahn und Terminal

Mini-Metro

Gäubahnerhalt 
mit Flughafenbahnhof NBS 

und „Mini-Metro“
Kopfbahnsteig
Gäubahn (tief)

Umsteigebahnsteig 
im Bhf. Vaihingen



1967, vor 48 Jahren, gründete sich die Schutz-
gemeinschaft Filder e.V. als Reaktion auf die 
Pläne, auf den einzigartig fruchtbaren Fildern 
einen Großfl ughafen mit drei Startbahnen zu 
bauen. Wir haben in unserer Geschichte ge-
gen viele weitere Zerstörungen gekämpft. 
Gegen die Messe auf allerbesten Böden, die 
ursprünglich doppelt so groß werden sollte, 
erfolgreich gegen eine zweite Startbahn, und 
vieles mehr. 

Weil Anfang der 90er Jahre die Messe hier 
oben nicht durchsetzbar schien, kam die Poli-
tik, nicht die Bahn, 1994 auf die fragwürdige 
Idee, den Stuttgarter Hauptbahnhof zu drehen, 
tieferzulegen und einen Tunnel hinauf auf die 
Filder zu bauen. Seither beschäftigt uns auch 
dieses Thema. 
Wir sind die älteste und wohl eine der erfah-
rensten Bürgerinitiativen Deutschlands. 

Unterstützen Sie unsere ehrenamtliche 
Arbeit mit einer Spende.

Schutzgemeinschaft Filder
Spendenkonto:
Kreissparkasse Esslingen 
IBAN:  DE93611500200010597651

Kontakt:
Schutzgemeinschaft Filder e.V.
Rolf Keck-Michaeli
In den Kirchhofl ändern 33
72649 Wolfschlugen
www.schutzgemeinschaft-fi lder.de

Februar 2015
ViSdP: Steffen Siegel, Frank Distel; Schutzgemeinschaft Filder (SGF)

Die Schutzgemeinschaft Filder stellt sich vor:

Das Vernünftigste wäre:

Die einfachste, kostengünstigste, schnellste, ökologisch sinnvollere, 
bahntechnisch beste Variante:
�    Wir belassen es beim nach wie vor hervorragend funktionierenden Stuttgarter Kopfbahnhof  

und modernisieren diesen für relativ wenig Geld

�  Wir bauen einen Umsteigebahnsteig (Gäubahn/S-Bahn) in Vaihingen

�  Wir schließen den S-Bahn-Ring über die Filder ins Neckartal

�


