
Antwortbrief 18.07.11 von 

Egon Hopfenzitz   
Bahnhofsvorsteher Hbf Stgt. von 1981 - 1994  

auf Interview mit Prof. Heimerl  (Eisenbahn-
experte)  in den Stuttgarter Nachrichten 

Sehr geehrter Herr Dr. Heimerl, 

Sie haben den Stuttgarter 
Nachrichten ein längeres 
Interview gegeben, ein 
Zeichen daß es  Ihnen 
wieder besser geht. Ich 
freue mich darüber, gibt 
es mir doch auch die 
Möglichkeit Ihnen dazu 
als Hauptbahnhof-
Praktiker eine sachliche 
Antwort zu geben. 

Die Simulation hat offen-
bar den Stresstest be-

standen, die Bahn jedoch nicht die Glaubwürdigkeit 
zu seriösen Dateneingaben. Warum hat die Bahn 
die Gegner nicht von Anfang an bei den Eingaben 
beteiligt, wie dies Dr. Geißler gefordert hat? Hatte 
sie etwas zu verbergen? Weder die Bahn noch Sie 
haben diese Frage je beantwortet. 

Sie haben, wenn auch erst für die ferne Zukunft, 
die Erweiterung des Tiefbahnhofs um 2 weitere 
Gleise angeregt. Daß dies nie zu realisieren ist wis-
sen Sie selbst. Der Tiefbahnhof bleibt ein Immobi-
lienprojekt. Wer wird denn 4,1 -- 7 Mrd. € für einen 
Zeitgewinn von nur 3 Minuten bezahlen? Weder für 
Herrn Dürr noch für die Herren Mehdorn, Grube 
und 
Schuster waren diese 3 Minuten entscheidend. Ge-
lockt hat die Immobilie und der Gewinn aus be-
kanntlich 23 sogenannten "21-Projekten" und nur 
eines wird realisiert, leider das in Stuttgart. 

Nun zu einer Behauptung, die so immer wieder 
vom Kommunikationsbüro und nun erneut von Ih-
nen zu hören ist: Im Kopfbahnhof müsse ein Zug 
das Gleisvorfeld immer zweimal durchfahren. Diese 
Aussage suggeriert, dies sei im Durchgangsbahn-
hof nicht erforderlich. Auch in einem Durchgangs-
bahnhof muß bei allen möglichen Zugfahrten zuerst 
die Einfahrstraße und ggf. nach dem Halt die Aus-
fahrstraße befahren werden, somit auch 2 Gleis-
vorfelder. Auch der Kopfbahnhof weicht von dieser 
Regel nach dem Richtungswechsel nicht ab. Wo ist 
hier ein Unterschied zu erkennen? Sollte die Zahl 
der befahrenen Weichen hier entscheidend sein so 
darf ich auf die nachfolgende  Zusammenstellung 
verweisen: 

Kopfbahnhof  

- Zahl der Weichen (ohne Kreuzungen) 
- bei Einfahrt von Feuerbach 
nach Gleis 16 = 4 Weichen ab Zwischensignal 
nach Gleis 15 = 4 Weichen 
nach Gleis 14 = 6 Weichen  

- bei der Ausfahrt nach Cannstatt 
aus Gleis 16 = 4 Weichen 
aus Gleis 15 = 4 Weichen 
aus Gleis 14 = 6 Weichen Summe 28 Weichen 

Tiefbahnhof 

- Zahl der Weichen (ohne Kreuzungen) 
- bei Einfahrt von Feuerbach 
nach Gleis 1 = 3 Weichen 
nach Gleis 3 = 6 Weichen 
nach Gleis 4 = 6 Weichen 

- bei der Ausfahrt nach Flughafen 
aus Gleis 1 = 4 Weichen 
aus Gleis 3 = 4 Weichen 
aus Gleis 4 = 5 Weichen Summe 28 Weichen 

Die Summe der durchfahrenden Weichen beträgt 
bei beiden Bahnhöfen 28 Weichen. 
Für den Kopfbahnhof spricht zusätzlich die ebene 
Lage der Bahnsteige gegenüber der Neigung im 
Tiefbahnhof von 1,5 % sowie die Steigung zum 
Flughafen von 3,1 %. 

Ich setze weiter voraus daß Ihnen bekannt ist, 
daß im Tunnelgebirge derzeit nicht in 2 sondern 
in 3 Ebenen gefahren wird (Kellergeschoß von 
Cannstatt, Parterre nach Cannstatt und Abstell-
bahnhof, 1. Obergeschoß von Feuerbach) 

Die von Ihnen angenommene langjährige Behin-
derung bei der Optimierung des Kopfbahnhofs 
wird nicht größer sein als das derzeitig geplante 
Vorschieben der 16 Bahnsteiggleise zur Herstel-
lung der Baugrube mit der nur dort möglichen 
Gefährdung von Grundwasser und Mineralwasser, 
die es beim Kopfbahnhof nie geben wird. 

Zur Kostenfrage sagen Sie, die Bahn habe bis 
2005 seriöse Zahlen vorgelegt. Es spricht für Ihre 
Ehrlichkeit, daß Sie die Zeit ab 2005 
ausgeblendet haben. Einen Punkt haben Sie wohl 
aus gutem Grund nicht angeschnitten, den in den 
Stresstestunterlagen Seite 26 veröffentlichten 
Fahrplan/Gleisbelegungsplan. Ich habe während 
einer 22jährigen Tätigkeit als Leiter von 3 Bahn-
höfen (Vaihingen (Enz) Nord, Untertürkheim, 
Stuttgart Hbf) bei ca. 44 Fahrplanwechsel die 
praktische Durchführung von Zügen im Hinblick 
auf Sicherheit, Pünktlichkeit und Durchführbar-
keit der Gleisbelegung verantwortet. Für den 
Tiefbahnhof halte ich während des Berufsver-
kehrs mit starkem  Reisendenwechsel Aufenthalte 
von 1 Minute (1 Fall), 2 Minuten (5 Fälle) und 3 
Minuten (11 Fälle) zusammen Stunde 7 = 35 % 
aller Züge, für den einzukalkulierenden Abbau 
von Verspätungen nicht für ausreichend. Nicht 
durchzustehen sind Zugbelegungen in Bahnsteig-
gleisen in Abständen von 3, 4 und 5 Minuten (30 
% aller Züge). So folgen sich im Tiefbahnhof 
Gleis 4 in der Zeit von 7.21 Uhr bis 7.37 Uhr (= 
16 Minuten) 3 IC/ICE mit je 3 Minuten Aufenthalt 
und im Abstand von nur je 3 Minuten. Ein Ver-
spätungsabbau wird hier illusorisch, das Gegen-
teil wird eintreten. 

Die vielgepriesene Möglichkeit, 2 Züge  hinterein-
ander im Bahnsteiggleis aufnehmen zu können 
wird nicht zur Beschleunigung der Zugabfertigung 
und zum Verspätungsabbau beitragen. Der ge-
samte Fahrplan im Tiefbahnhof weist in Stunde 
sieben 36 Einzelaufstellungen und 13 Doppelbe-
legungen auf. Im Kopfbahnhof, der auf den meis-
ten Bahnsteiggleisen über die gleiche signaltech-



nischen Möglichkeiten verfügt, finden während 24 
Stunden nur 6 Doppelbelegungen statt. 

Bei Verspätungen, Unfällen und  Betriebsstörungen 
auch in der S-Bahn wird eine kundenfreundliche 
Disposition mit richtiger Steuerung der Züge und 
der Reisendenströme im barrierebehafteten Tief-
bahnhof kaum mehr möglich sein. Beim Liegen-
bleiben z.B. des vorderen Zuges (Lokschaden, Wa-
genschaden, Signalstörungen u.a.) ist das Nach-
fahren des 2. Zuges ausgeschlossen. Es bleibt nur 
das Umsetzen in ein anderes Bahnsteiggleis 
oder das Wenden des 2. Zuges mit Umleitung oder 
Nutzung des Kreisverkehrs über Cannstatt. Beide 
Möglichkeiten erfordern einen Führerstandwechsel 
mit Bremsprobe, der aber nach meinem Kenntnis-
stand vom EBA im geneigten Tiefbahnhof nicht 
zugelassen wurde. Auch der Kreisverkehr bietet 
nur beschränkte Möglichkeiten zur Umleitung. So 
könnte z.B. der 2. Zug im Gleis 1 bei nicht mögli-
cher Ausfahrt in Richtung Flughafen wenden und 
über Cannstatt -- Plochingen nach Tübingen oder 
Ulm fahren, jedoch ohne Halt am Flughafen. Eine 
Umleitung der Gäubahnzüge über Plochingen -- 
Tübingen -- Rottenburg -- Horb verhindert die nicht 
elektrifizierte Strecke Tübingen -- Horb. Das Anset-
zen einer Diesellok bereits im Tiefbahnhof ist nicht 
gestattet. 

Was ich hier beschrieben habe ist keine theoreti-
sche Fachsimpelei sondern entspringt meinen Er-
fahrungen nicht nur in der Disposition im Kopf-
bahnhof sondern auch meiner langjährigen Erfah-
rung als Leiter der Oberzugleitung bei der Bundes-
bahndirektion Stuttgart (heute Betriebsleitung in 
Karlsruhe) mit direktionsweiter Disposition bei allen 
Arten von Unfällen, Betriebsstörungen oder Ver-
spätungen. Kurzum, die Fahrplangruppe des Kopf-
bahnhofs hätte nie einen solchen Gleisbelegungs-
plan erstellt und ich hätte diesen als Leiter des 
Hautbahnhofs auch nie genehmigt.  

Abschließen darf ich dieses Schreiben mit den ge-
machten Erfahrungen zusammen mit einem Fern-
sehteam des SWR zur Überprüfung der Halte von 
Fernverkehrszügen im Kopfbahnhof am Freitag 8. 
Juli (beenden). Der Zuglauf war erheblich verspä-
tet. Ein ICE war später 110, 1 ICE später 20 Minu-
ten und Wochenendverkehr mit vielen Reisenden. 
Der verspätete ICE benötigte 8 Minuten Aufenthalt 
durch Warten auf Reisende und eine unbekannte 
Ursache, ein EC erhielt 3 Minuten Zusatzverspä-
tung durch Einladen eines Rollstuhlfahrers mit dem 
Hebegerät. Ein turbulenter Reisetag, der mit der 
großen Zahl verfügbarer Bahnsteiggleise ohne Än-
derung der Gleisbelegung nur im Kopfbahnhof so 
möglich war. Die verfügbare Bahnsteigfläche er-
möglichte das Warten vieler Reisenden auf 2 und 3 
nachfolgende Züge. 

Lieber Herr Dr. Heimerl, nicht nur das wissen-
schaftliche Aufarbeiten der Fragen Haltezeiten und 
Leistungsfähigkeit eines Bahnhofs bringt glaubhaf-
ter Aussagen über die Akzeptanz des Systems Ei-
senbahn bei den Reisenden, unseren Kunden. Auch 
die  Kenntnis über den realen Ablauf eines Fahr-
plantages mit seinen vielen Erfahrungen vor Ort 
bringt unersetzbare Erfahrungen mit sich. 

Ihnen alles Gute für die Zukunft und auch den 
Wunsch zum gesundheitlichen Obenbleiben. 

Ihr (Egon Hopfenzitz) 

 
http://www.stuttgarter-
nachrichten.de/inhalt.bahnexperte-heimerl-k21-
wuerde-nicht-viel-weniger-als-s21-kosten.13ed5fe1-
a146-4da3-a2d6-bd06915f2ff9.html 

Interview mit Bahnexperte Heimerl: 
K21 würde nicht viel weniger als S21 kosten 

Michael Deufel, vom 16.07.2011 09:35 Uhr 

Stuttgart - Professor 
Gerhard Heimerl ist 
einer der geistigen 
Väter von Stuttgart21. 
Nach Ansicht des 
Verkehrswissenschaf-
tlers hat das um-
strittene Bahnprojekt 

einen seriösen Stresstest durchlaufen - und be-
standen. K21 sei machbar, aber die schlechtere 
Alternative. 

Herr Professor Heimerl, die Debatte um Stuttgart 

21 wird schärfer, je näher der Zeitpunkt der 

Stresstest-Präsentation rückt. Warum haben Sie 

sich seit der Schlichtung im Herbst kaum noch an 
der Diskussion beteiligt? 

Sachlich-fachlich ist alles gesagt. Und die Kritik-
punkte, die die Projektgegner anführen, werden 
durch ständiges Wiederholen nicht plausibler.  

Die Ergebnisse des Stresstests sind teils bekannt. 
Die Simulation, mit der die Bahn die Leistungsfä-
higkeit des Tiefbahnhofs nachweisen will, ist aber 
unter Experten strittig. 

Welche Experten meinen Sie?  

Was die Bahn vorgelegt hat, bestätigt nach mei-
nem bisherigen Eindruck die Planungen. Das war 
für mich schon nach dem Faktencheck während 
der Schlichtung absehbar. Endgültig beurteilen 
lässt sich das Ergebnis aber erst nach der Prü-
fung durch das unabhängige Gutachterbüro sma. 

Projektgegner werden Ihnen sofort vorhalten, die 

Sie als Ideengeber für Stuttgart 21 ohnehin nie 
unvoreingenommen urteilen. 

Ich war lange Jahre als Gutachter tätig, dabei 
sind Ergebnisse oft genug anders ausgefallen, als 
sich das die Auftraggeber erhofft haben. 

Zuweilen argumentieren die Gegner, dass auch 
Sie von der Bahn Nachbesserungen verlangt ha-
ben, sei es, dass im Tiefbahnhof zehn statt acht 
Gleise nötig seien, seien es der kreuzungsfreie 
Abzweig zum Flughafen bei Wendlingen oder das 
fehlende zweite Gleis beim Flughafenbahnhof. 

An dieser Stelle möchte ich ein Missverständnis 
aufklären. Ich habe nie verlangt, dass nachge-
bessert werden muss. Ich habe lediglich eine 
ganze Reihe von Optionen für die Zukunft ge-
nannt - erstmals 1996 -, die man für die ferne 
Zukunft offenhalten sollte. Ob deren Verwirkli-
chung nach 30, 40 oder erst 50 Jahren nötig 
wird, ist dabei völlig offen. Bedenken Sie, dass 



sich Stuttgart 21 bis zum heutigen Planungsstand 
Schritt für Schritt entwickelt hat. 

In welchen Schritten? 

Für den Weiterbau der Neubaustrecke Mannheim-
Stuttgart in Richtung Ulm - München war zunächst 
geplant - erst in Plochingen zu beginnen und den 
sensiblen Bereich Stuttgart mit dichter Besiedlung 
und mit seinem Kopfbahnhof auszuklammern. Das 
konnte nicht sein. Die Leistungsgrenze des Knotens 
war bereits absehbar. Ich hatte daher vorgeschla-
gen, für die Neubaustreckenrelation Mannheim-Ulm 
einen Durchgangsbahnhof unter dem Hauptbahn-
hof zu bauen. Die Gefahr bestand, einen periphe-
ren Halt für den Schnellverkehr z.B. in Kornwest-
heim oder Untertürkheim zu bauen. Nach längerer 
Diskussion sagte die Bahn: Da hat Heimerl recht. 
Den Hauptbahnhof nicht anzufahren wäre verkehr-
lich eine Katastrophe. Zunächst sollte der Kopf-
bahnhof jedoch erhalten bleiben und nur der Fern-
verkehr unter der Erde fahren. Das ist - nebenbei - 
der Beleg dafür, dass Stuttgart 21 keineswegs ein 
reines Immobilienprojekt ist, wie oft behauptet 
wird. 

Warum haben die Planer dann den kompletten 

Zugverkehr unter die Erde gelegt? 

Der Kopfbahnhof in Stuttgart ist ein gut funktionie-
render Kopfbahnhof. Aber ein Zug muss hier das 
Gleisvorfeld immer zweimal durchfahren. Aus ver-
kehrswissenschaftlicher Sicht hat ein Durchgangs-
bahnhof an der Stelle entscheidende Vorteile: Es 
gibt weit weniger Überschneidungen der Strecken 
im Gleisvorfeld, die den Betrieb erschweren. Für 
die Leistungsfähigkeit eines Bahnknotens sind die 
Verflechtungen auf dem Vorfeld maßgebend und 
nicht die Zahl der Bahnsteiggleise. Deshalb können 
die acht Gleise im Tiefbahnhof zum jetzigen Zeit-
punkt die 16 Gleise im Kopfbahnhof ausreichend 
ersetzen. 

Das haben die Gegner immer angezweifelt und 

einen Stresstest für den Kopfbahnhof respektive 

für ihr Alternativkonzept K21 verlangt. Warum 

wurde das nicht gemacht? 

Ich will Ihnen ein Beispiel geben: Wenn Sie bauen 
wollen, planen Sie schrittweise immer an der bes-
seren Lösung weiter, ob bei einem Bahnhof oder 
bei einem Haus. Bei einem Haus entscheiden Sie 
sich irgendwann für einen Bungalow und nicht für 
ein Gebäude mit drei Etagen. Irgendwann wählen 
sie das Fließenmuster fürs Bad aus, das wählen Sie 
für den Bungalow, prüfen aber nicht, ob das Muster 
auch beim Drei-Etagen-Haus gepasst hätte. 

Glauben Sie, dass so ein Bild die Gegner um-
stimmt? 

Dazu wird die Diskussion viel zu emotional geführt. 
Unter Fachleuten ist aber unstrittig, dass der 
Durchgangsbahnhof die bessere Lösung ist. Planen 
ist immer ein schrittweiser Prozess, bei dem Alter-
nativen geprüft werden. Das wurde gemacht, und 
die Planer waren ja nicht alle von gestern. 

Was müsste bei einem Erhalt des Kopfbahnhofs 

gemacht werden, um ihn leistungsfähig zu halten? 

Neben der Erneuerung der 90 bis 100 Jahre alten 
Anlagen wären weitere Ertüchtigungsinvestitio-
nen nötig. Zum Beispiel würden zwei weitere 
Gleise nach Bad Cannstatt benötigt, mittelfristig 
ein weiteres nach Zuffenhausen. Im Gleisvorfeld 
müssten zusätzliche Brückenbauwerke entstehen, 
um die Zufahrtsverflechtungen gering zu halten. 
Zurzeit fahren die Züge im "Tunnelgebirge" auf 
zwei Etagen, künftig wären es drei. 

Und das ist die schlechtere Lösung? 

Man müsste unter laufendem Bahnbetrieb bauen, 
müsste dafür in vielen kleinen Schritten jeweils 
einen Gleisabschnitt sperren inklusive eines be-
nachbarten Gleises für die Baustellenbedienung, 
also z.B. für den Abtransport von Abraum. Das 
bedeutet langjährige Betriebsbehinderung mit 
vielen Interimszuständen und einem hohen Per-
sonalkostenanteil an den Arbeiten, es würde we-
sentlich mehr Personal benötigt als für den Bau 
des Durchgangsbahnhofs, was die Kosten in die 
Höhe treiben würde. Alles zusammengerechnet 
würde K21 dann nicht viel weniger kosten S21. 

Bei den Kosten scheint sich herauszustellen, dass 

die Bahn das Projekt inklusive Neubaustrecke 

nach Ulm schöngerechnet hat. 

Bis zum Jahr 2005 und dem damaligen Kos-
tenstand von 2,8 Milliarden Euro hatte die Bahn 
in meinen Augen seriöse Zahlen vorgelegt, das 
habe ich mir für die Verhandlungen beim Verwal-
tungsgerichtshof seinerzeit sehr sorgfältig ange-
sehen. Im Übrigen wurde auch eine Kopfbahn-
hofkalkulation gemacht, mit einem Investitions-
bedarf damals von 2,57 Milliarden Euro. 

Inzwischen liegen wir bei fast 4,1 Milliarden Euro. 

Was nach 2004 passiert ist, kann ich nicht im 
Detail beurteilen, ich habe aber keinen Grund zur 
Annahme, dass die Bahn unseriös gerechnet hat. 
Für K21 eine plausible detaillierte Kalkulation 
hinzubekommen ist aufgrund der fehlenden De-
tailplanung nur grob möglich. Außerdem liegt 
dem Konzept der Gegner eine gewisse Beliebig-
keit zugrunde. Wenn etwas nicht geht, heißt es: 
Gut, dann machen wir es anders. Kosten lassen 
sich so nicht solide ermitteln. 

Wann ist für Sie der Punkt erreicht, an dem man 
Stuttgart 21 doch stoppen müsste. 

Für mich als Ingenieur funktioniert das Projekt 
bahntechnisch, und es ist wirtschaftlich. Es gibt 
aber auch eine gesamtgesellschaftliche Kompo-
nente: S21 hat alle gesetzlich vorgeschriebenen 
Planungsschritte und alle politischen und juristi-
schen Instanzen durchlaufen. Würde das Projekt 
von den Protesten der Straße gekippt, entstünde 
ein Problem für unsere parlamentarische Demo-
kratie. 

Stuttgart 21 spaltet die Stadt. Unterstellt, das 

Projekt ist so sinnvoll, wie Sie es beschreiben, 

wie könnten die Gegner davon überzeugt wer-
den? 

Wenn ich das wüsste, würde ich gerne helfen und 
mich auf den Stuttgarter Marktplatz stellen und 
täglich eine Rede halten. 


