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Nach Eaumordnungsbeschluß des Regierungspräsidiums zu Stuttgart 21

Naturs ch itzer kritisieren : Ko smetik und Worthüls en
Umweltverbände: Keine e.gebnisollene Abwägung- Vcrkehrsminister Schaullcr: Ohn€ Mehrkosten besteht
nem wo.hswci.hen Optrmierunßsvor dor Sl^dt bcim Schut2 der Mrncrolqu€llcn
Zustimmung bei Saadt und hnd, Xri
rik h.i llmuplt*.hrtzverträndoD - dEs schlag rcaß'c.t. So soll dic ltahn im lle und dor Westumluhrunß Plieninßcns sercn
rci.h Feucrb..h, wo zwer Glcise ßeb^ut bestälrAt worde.. .,Schließlich hot dic Umsird die Reak.ioncn auf don Raum wcrden,
dio Option auI cinen uerßlcisisen
weltvort..iglichkoitsp.üfu.e crgeben daß
ordnunssbcschluß des Regi€rungsStuttgn.t
2l wosentlich zum Udweltpräsidiums zu Stuttget 21.
Die vom Itegierunespriisidium vcrlons schulz b€,träCt , ingte Schüster. Dic Städt

I»r llu.d für Um$clt und Nürurschutz

(lrUND) hät deD }taumordnunßsbcschluß
bcnils lls,,Kniclnll vor der Ihhn AC" kri
tisicrl. I)as Ergebnis habe von Anfane an

Icstsrslandcn dtr kcin vÜßloichendes
Raumo.dnüneswc.trhren zwlschen d.m
Konzcpl der Brhn und den Allernatiwo.
schlosen lna. ünd Kombi dlrchgelührl
{o.dcn sei. ,,Donrit war der Abwägunss
pmzeß zu kcinem Zoitpunkt frci und erßcbnrsotfen .

b.müngelt RUND Sp@her
G€rhDrd lteif€r. Bcherkenswcrt tind€t cs
Ptu'fc'r immerh'n, daß RegierunAspräsi
denl Andriof ei..itumte. doB dos Bchebs
konzcpl der Bahn ntrch mii dc. trtrn Vari

änle, olso dcr Beibchaltung des Kopfbahn.
hofs, zu verwirklichen sei lleslütigt sehen
sich dic Umwcltvcrbände au.h in ih.cr
Xritik on den zu cruart4nd€n Engpäs*n
aDl den Schiencnstrccken. Pfeiler: ..Das
R.sir.un8sprt,sidium hal diese hobleme
zwo. c.knnnt ober .ur halbherzis mit ei

ten ünd von der ttahn bcrciis zugcsnsEn
wie Du.chAo.esbahnhot oh
f'lughafen und un
^nderunEcn,
terirdischc Wendlin-

ger KuNc, bezeich
net der IIUNI) als
, nindkosmctik, die

än dcr C.undkririt(
n,.his nnd.rl EnHn,,s.hpnd s.i 4xlpm

dnß dor Bou cincs neunto. und z.h.1.n
das

(xfcn

,,"öflGi;
ei€n

Dao

das Reßrc.un8spräsidium die ßahn at4.
dazu verpflichlete, einen Ausbau dcr Aulo
bahn auf ocht SpureD zu berücksichligen,
beweise, daß ,die eD.zen Bekenntnissc zu
Stultgart 2l hinsrchtlich einer Ve.kchrs
w€nde weg von der St.ao. und hrn zur
Schietr€ nur Worthülscn sind'.
Positiv bewertet hingegen Stuttßarts
Oberbürgermeisler wolf eang Schuster den
R.umordnungsbeschluß. Die Posrtroncn

wcrd€ deshalb al16 tun. d.mil dos Projekt
zügig vora.eetricben scrde l)o.aul p(h!
auch Ministerpriisrdent Eruin Teulcl.
. Um das Tcmpo wcite. hoch 2u halten",
müßtcn sich drc Plonfcstslellunssvertahreh nun n^hllos nn\.:hl,eß.n
N.ch Ansicht von verkehrs.und Um
Neltminister Ilcrm nn Schuuflcr besl.üligl
dic Rcurteilung dcs Regierungspräsidiums
die l,inic des I^nd.s. Dics gelrc bcsonders
lür di, westumtrhruns Plieninsens, was
eincn Koplbahnhor erhöglichc und Bccin
trüchriguns€n lür dic Unive6ität Hoh€n
heim v.rmeide. I)ns lnnd werdr si.h auch
da.um bcmühen. daß dLe Pllinc für cinc
nL'u. Messc und dio Flrueiterung des Flug

halons

mit dcn Ilahnplanungc.

abge-

K['.e Position.n bczieht S(hüuller auch
rm llczug aul cin neü.tes u.d zehntes
Gleis u.d bei der Trässenführunß in Won-

Aon. Ilokonnurch hdl dns Rceic.u.ßsprtjsi
dium dic Bohn verpfli.htet, nachzuweisc.,

Land aul Unterlah.ung in Wangen
daß der trchtEleisige llauplbähhhol de.
Kapaziütl de. Zuluufßlcise entspreche,
oder a.dcrnlolls Phlz Iür zwer wcih.e
Glcise einzoplonen. , l)iesen Nochwcis
w€rd€n wr. cinto.dern" .rklnrt. S.hnuf
l.r. Auch on der TuDnruösun8 im Ircrci.h
Wa.ßon/Unt4rtürkhe,m lührt für ihn kciD
Weg vorbo, wenn dics Lcine Mehrkoslen
v.rurso.hc.,,I)ann wcrden wir nuf der

Untertohrunß bestehon ', strste Schouflcr
Die Dcursche BahD
ll)B) hat /reaen
übc. <lem Iüegi€runßsprdsidiuh
.euc I,rü
^G
tunßcn zup.sast. ,.^n c'nigen Pünktcn ha.
ben wir zü kn"bbern , mei.l. Pet r
S.hnell, Konzernbeault.rst . der I)ll rür
Iladen Würltemberg, ..sir woLlen auch das
Oprimum finden, abcr dos muß finnnzier
bar bleiben." So hab€ drc llahn .achscwic
sen, daß die Käpazitnt dcs ächtelcisisen
Il.hnhofs nus.eichc, wcn. das geforderl€
Bot.iebsprogrntum um 30 Prozcnl vc.ß.ö
ßert werde Dics ist ub(r laut ReBicrunBs
präsidium nicht ausreichcnd. Die Ildhn
müsse auch nächweis.n, rläß bci optim.lor
Zusfolge {ut den Trdsson die Kapnzir.äl
trusreichc. ,,Wie weii wir in die Zukunfl
plnnen müsscn, ist obcr einc pol,liscbc
E.tscheidung, was dann truch dic nnan
zicru.s betriftt", sdstc Schnell.
dud

