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Liebe Schutzgemeinschaftsmitglieder, 
liebe Bürgerinnen und Bürger, 

wir Menschen können nur überleben, wenn wir zu atmen 
und zu essen haben. Wir leben von wenigen km Luft über 
uns und von einigen Dezimetern Boden unter uns.
Wir Menschen sind dabei, beides dramatisch zugrunde zu 
richten.

Und gerade auf den Fildern wird dies besonders deutlich:
Unsere Böden zählen zu den allerfruchtbarsten auf dieser 
Welt und wir betonieren sie zu mit Straßen, Autobahnen, 
Wohnungen, Gewerbegebieten, Großmessen, Flughäfen, 
Schnellbahntrassen usw. und unsere Luft über diesem herr-
lichen freien Gelände verpesten wir mit Lärm und Abgasen 
und Feinstaub aus Flugzeugen und Autos und Heizungen 
usw.

Und so wundert es nicht, dass sich hier bereits vor 50 Jah-
ren Menschen gefunden haben, um ihre Lebensgrundla-
gen auch noch für ihre Enkel und deren Enkel einigerma-
ßen lebenswert zu erhalten. Die Geburtsstunde dieser un-
bestechlichen Bürgerinitiative war das Jahr 1967 als die ab-
surden Pläne für einen Interkontinentalflughafen mit drei 
Startbahnen kreuz und quer über die Filderebene aufka-
men. Dagegen bildete sich spontan eine Bürgerinitiative 
mit dem Namen: „Schutzgemeinschaft gegen Großflugha-
fen“. Unter den Gründungsmitgliedern waren Bauern, 
Bürgermeister, Ärzte, Junge und Alte, Frauen und Männer, 
– allen voran Dr. Liesel Hartenstein, Lehrerin und angehen-
de Politikerin. Sie war über Jahrzehnte der Kopf und die 
Seele unserer Bürgerinitiative. Ihr haben wir das große An-
sehen zu verdanken, das die Schutzgemeinschaft im Wi-
derstand gegen die Flughafenausbaupläne auf- und aus-
baute – und das sie heute immer noch hat.

Als der Großflughafen mit den zwei zusätzlichen Startbah-
nen abgewehrt war, kämpfte die Schutzgemeinschaft ge-
gen den Plan von Landesregierung und Flughafen, die be-
stehende Startbahn nach Osten zu verlängern. Den ex-
tremen Eingriff in die Flure rechtfertigten die Planer mit 
Sicherheitsgründen. Das Horrorszenario eines Flugzeugun-
glücks wurde an die Wand gemalt. Dafür sollte die Auto-
bahn weiträumig verlegt, verbreitert und elf Meter tiefer-
gelegt werden. Außerdem war vorgesehen, die Weidacher 
Höhe teilweise abzutragen. Wir konnten die Gutachten 
eindeutig widerlegen. Der breite Widerstand, den die 
Schutzgemeinschaft organisierte, erreichte, dass am Schluss 
nur noch einige Bäume „wuchshöhenbegrenzt“ wurden 
und die Autobahn nicht in einen tiefen Trog gelegt wurde, 
wobei ausgedehnte fruchtbare Felder durch Grundwasser-
absenkung trockengelegt worden wären.

Möglich waren solche wichtigen Teilerfolge durch die Un-
terstützung und den Zusammenhalt vieler, vieler Menschen 
aus Familien, Verbänden, Kommunen, Parteien, Künstler-
vereinen, Hochschulen und vielen mehr. Die Schutzgemein-
schaft unterstützte Kläger, machte Pressearbeit, holte 
Fachleute, führte Infoveranstaltungen durch, organisierte 
Demonstrationen usw. Trotz unseres ungeheuren Einsatzes 
wurden die Klagen abgewiesen und die Startbahn in den 
1990er Jahren nach zwei langwierigen Planfeststellungs-
verfahren um 1380 Meter nach Osten verlängert und die 
Autobahn weit verschwenkt und verbreitert.  Mehr als 240 
Hektar einzigartiger Filderboden musste für alle Ewigkeit 
dran glauben. 

Resignation machte sich nur kurz breit, denn neue Zerstö-
rungspläne standen an und rasch fanden sich wieder Enga-
gierte. Die Verlängerung der Startbahn war noch nicht 
vollendet, da wurde bekannt, dass die Landesregierung 
eine Großmesse plante. Wir nannten uns jetzt „Schutzge-
meinschaft Filder“. Gegen die Messepläne schlossen wir 
eine Menschenkette von Echterdingen nach Plieningen, 
erstellten eine Fildercamphütte, wo wir uns täglich trafen 
und fuhren, oder besser unsere Bauern fuhren im Messeab-
wehrkampf 1989 mit sage und schreibe 64 Traktoren an 
den Stuttgarter Schlossplatz. Es half alles nichts. Die Lan-
desregierung „erfand“ eigens ein neues sog. Landesmesse-
gesetz, mit dem sie sich selbst erlaubte unsere Bauern zu 
enteignen. 

Aber es ging weiter. Man baute ein völlig überdimensio-
niertes Luftfrachtzentrum, – Stuttgart 21 wurde geplant 
mit seinem verhängnisvollen Mischverkehr durch LE und 
der Beeinträchtigung des S-Bahnbetriebs, – am Flughafen 
ist eine Airport-City im Entstehen, – vor allem aber nahm 
uns die Planung einer zweiten Startbahn in Beschlag; die 
Vorverlegung des morgendlichen Startbeginns auf 5 Uhr 
und eine Westerweiterung für Flugzeugabstellflächen.  
Aber auch der Hunger der Gemeinden nach Land für Woh-
nungen, Gewerbe und Straßen wurde immer größer. In un-
serem langen Kampf haben wir auch bittere Niederlagen 
einstecken müssen, sei es beim Ausbau der bestehenden 
Startbahn in den 90er Jahren oder bei der Messe, die die 
Landesregierung nur mit Hilfe einer im Handstreich gebas-
telten Gesetzesänderung durchdrücken konnte. 

Wir können aber auch große Erfolge vorweisen: Wir konn-
ten verhindern, dass man drei Startbahnen baut und dass 
man die Weidacher Höhe abträgt, – wir haben ein (einge-
schränktes) Nachtflugverbot erkämpft, – wir haben verhin-
dert, dass die Autobahn in einen tiefen Graben quer durch 
die Filder gelegt wurde und diese dadurch trockengelegt 
worden wäre, – wir haben die Messe gezwungen, kleiner 
zu planen und Ihre Parkhäuser über der Autobahn zu bau-
en und vieles mehr und schließlich haben wir im Frühjahr 
2008 in einem unglaublichen Kraftakt, im Schulterschluss 
mit über 45 Kommunen, mit einer Großdemo und einem 
Sternmarsch mit 15 000 
Teilnehmern zu zwei Hö-
fen auf Scharnhäuser Ge-
biet erreicht, dass die 
Landesregierung, wenigs-
tens vorerst, auf eine 
zweite Startbahn ver-
zichtet. 

Großprojekte zu verhin-
dern scheint in diesem 
Lande fast unmöglich. 
Dennoch haben es enga-
gierte Bürger aber im-
mer wieder geschafft, 
sei es in Wyhl, in Box-
berg oder in Wackers-
dorf und nun eben auch 
bei der zweiten Start-
bahn auf den Fildern.

Inzwischen sind wir an-
erkannt als klageberich-
tigter Umweltverband 
und im Moment klagen wir gegen die S21 Trasse auf den 
Fildern, wo selbst Prof. Heimerl der Vater der S21 Idee, 
meinte, dass man bei der jetzt geplanten Trasse damit 
rechnen müsse, dass das System kollabiere.

Wir brachten uns in wochenlange Erörterungstermine ein, 
nahmen am Filderdialog teil, dem wir unseren Stempel auf-
drückten. Das klare Ergebnis, kein Mischverkehr auf den 
Fildern und Erhalt der Gäubahnführung über die Panora-
mastrecke zum Stuttgarter Hauptbahnhof wurde aller-
dings von Bahn und Regierung brutal vom Tisch gewischt. 

Immer ging es uns um 
die Schonung des Bo-
dens, um den Erhalt un-
serer Gesundheit, um die 
Verminderung des Lärms 
und der Abgase, um den 
Kampf gegen den  Kli-
mawandel usw., eben 
um den Schutz der Filder 
und ihrer Bewohner. 

Wir werden weiter wach-
sam bleiben und weiter 
gegen alle Zerstörungs-
ideen angehen und ru-
fen Sie auf, sich mit uns in 
der Schutzgemeinschaft 
zu engagieren. 

Vielleicht wächst ja irgend-
wann mal in den Köpfen 
der Mehrheit die Einsicht, 
dass es vieles zu bewah-

ren gilt und die Schutzgemeinschaft wird überflüssig.

Steffen Siegel, 
Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Filder

Zeitungsbericht über die Gründung der Schutzgemeinschaft 1967
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…ein wichtiger Partner für Leinfelden-Echterdingen und den Filderraum

Liebe Mitglieder der 
Schutzgemeinschaft Filder,

gerne gratuliere ich der Schutzge-
meinschaft Filder e.V. im Namen der 
Stadtverwaltung, des Gemeinderats 
als auch persönlich zu ihrem 50-jähri-
gen Jubiläum. Gerade in unserer Stadt 
sind die Menschen stark von Polaritä-
ten geprägt. Sie leben gern hier, weil 
sie zum einem die Vorzüge und die 
Annehmlichkeiten einer Stadt genie-
ßen und zum anderen mit ein paar 
Schritten direkt in idyllischem Grün 
sind und in natürlicher Umgebung 
ihren erholsamen Freizeitaktivitäten 
nachgehen können. Um genau die-
sen Polaritäten gerecht zu werden, ist 
die Schutzgemeinschaft bei allen Fra-
gen der Weiterentwicklung ein wich-
tiger Partner für Leinfelden-Echter-
dingen und den Filderraum.

Ebenso wie die Wirtschaft und die 
Mobilität, benötigt auch unsere Na-
tur eine Vertretung, die sich für die 
Bewahrung von Freiräumen einsetzt. 
Sich in diesen Dreiklang einzubringen 
ist eine der zentralen Aufgaben der 
Schutzgemeinschaft Filder. In den Fil-

dergemeinden können wir nur er-
folgreich sein, wenn alle zur Zusam-
menarbeit, Kompromissbereitschaft 
und zum gegenseitigen Verständnis 
bereit sind. Das hat die Schutzge-
meinschaft eindrucksvoll bewiesen, 
denn sie steht vorbildlich dafür, was 
das Engagement im Ehrenamt alles 
leisten kann. Welchen bedeutenden 
Stellenwert das Ehrenamt heutzu-
tage in unserer Gesellschaft hat, 
brauche ich nicht mehr zu betonen – 
ehrenamtliches Engagement ist schlicht 
nicht mehr wegzudenken und unab-
dingbar für ein funktionierendes Ge-
meinwesen.

Die SG Filder gehört zu den ältesten 
noch aktiven Bürgerinitiativen im Be-
reich Umwelt in Deutschland und es 
gehört schon ein besonderes Engage-
ment und Durchhaltevermögen dazu, 
sich bereits seit 50 Jahren für das 
Wohl der Umwelt und der Menschen 
hier auf den Fildern stark zu machen. 
Dieser tollen Leistung gebührt mein 
Respekt!

Allen in der Bürgerinitiative ehren-
amtlich Tätigen möchte ich für die 

50 Jahre Schutzgemeinschaft Filder
Grußwort von Winfried Kretschmann, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

Grußworte Grußworte

Zum 50-jährigen Jubiläum gratuliere 
ich der Schutzgemeinschaft Filder 
sehr herzlich! Als Mitglied freut es 
mich besonders, dass wir damit die äl-
teste noch aktive Bürgerinitiative im 
Umweltbereich in Deutschland sind.

Das fruchtbare Ackerland auf den 
Fildern ist Grundlage für den Anbau 
des berühmten Filderkrauts, das weit 
über Stuttgart hinaus bekannt ist. 
Doch Felder und Naturflächen sind 
nicht nur wichtig für die landwirt-
schaftliche Nutzung, sondern haben 
auch eine Bedeutung als Frisch-
luftschneisen und Naherholungsräu-
me für Anwohner. Das gilt insbeson-
dere auch für die Filderebene, die seit 
Jahrzehnten einer starken Bautätig-
keit ausgesetzt ist. Schon immer war 
es hier nicht ganz einfach, städtebau-
liche Interessen, die Belange der 

landwirtschaftlichen Betriebe und die 
Bedürfnisse der Filderbewohner nach 
frischer Luft und einer naturnahen 
Umgebung optimal miteinander zu 
vereinbaren. Die Schutzgemeinschaft 
Filder setzt sich seit ihrer Gründung 
1967 dafür ein, die einzigartige, 
fruchtbare Filder vor weiterer über-
mäßiger Zersiedelung zu schützen 
und damit die Lebensqualität der 
Menschen zu verbessern.

Den vielen Ehrenamtlichen, die sich 
mit großem Engagement dafür stark 
machen, auf den Fildern möglichst 
viel Natur und damit für die Men-
schen, die hier zuhause sind, ein le-
benswertes Umfeld zu erhalten, danke 
ich herzlich und wünsche ihnen für 
die Zukunft weiterhin viel Mut und 
alles Gute.

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des 
Landes Baden-Württemberg

langjährige konstruktive Zusammen-
arbeit danken und wünsche der 
Schutzgemeinschaft Filder e.V. und 
allen Mitgliedern, Freunden und För-
derern viele weitere erfolgreiche Jah-
re im Einsatz für Landschaft und Um-
welt des Filderraums.

Ihr Roland Klenk, 
Oberbürgermeister 
Leinfelden-Echterdingen

…eine unglaubliche und beeindruckende Geschichte

Die Schutzgemeinschaft Filder hat eine 
unglaubliche und beeindruckende 
Geschichte geschrieben. Zu 50 Jahren 
Engagement gratuliere ich herzlich 
und bedanke mich für die gute Zu-
sammenarbeit mit dem BUND Ba-
den-Württemberg und seinen Regio-
nalverband Stuttgart. 

Es gibt nicht viele Initiativen, die sich 
über einen so langen Zeitraum konti-
nuierlich und mit stets hoher Qualität 
für ihren Lebensraum eingesetzt ha-
ben und immer noch einsetzen. Das 
herausragende Schutzgut auf den Fil-
dern sind die Böden. Mit ihren vielfäl-
tigen Funktionen – Ackerbau, Grund-
wasserneubildung, Naherholungsraum 
und Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen – werden sie auch als die „Nieren 
der Region Stuttgart“ bezeichnet 
und sind für den hochbelasteten Bal-
lungsraum von großer Bedeutung. 
Die Begehrlichkeiten diese Fläche zu 
bebauen sind ebenso hoch.

Die Menschen in der Region Stuttgart 
haben das große Glück mit der Schutz-
gemeinschaft Filder eine Gruppe zu 
haben, die gegen diese Begehrlich-

keiten ununterbrochen mit großem 
Mut und Enthusiasmus  ankämpft. 
Und es waren und sind wirklich viele 
große Projekte: Ausbau des Flugha-
fens, der Autobahn A8, des Gewerbe-
gebietes Fasanenhof und dem Bau 
von Stuttgart 21 sowie der Fildermes-
se. Die Schutzgemeinschaft Filder hat 
die wertvollen Böden verteidigt, 
manchmal ein Projekt verhindert, oft 
zumindest die Planung in der Größe 
deutlich verringert.

Dies alles ist möglich, weil die Schutz-
gemeinschaft Filder immer mit sehr 
hoher Kompetenz, politischem Ge-
schick und vielen kreativen Ideen ge-
arbeitet hat. Unsere Landschaften, 
unsere Böden und die Menschen in 
den Ballungsräumen brauchen dieses 
Engagement, um den Begehrlichkei-
ten etwas entgegenzusetzen.

Die Filder werden immer eine starke 
Schutzgemeinschaft brauchen. Schon 
jetzt sind neue Begehrlichkeiten zur 
Bebauung der Filder erkennbar. Ich 
wünsche Ihnen allen viel Energie, 
Kraft und Mut für Ihr Engagement 
und hoffe sehr, dass die Schutzge-

meinschaft Filder auch in den kom-
menden Jahren so aktiv ist.

Ihre 
Dr. Brigitte Dahlbender
Vorsitzende Baden-Württemberg
BUND für Umwelt und 
Naturschutz e.V.

Danke für unermüdlichen Einsatz für den Erhalt unvergleichlicher Böden

Liebe Mitglieder,

der Bauernverband Esslingen e.V. mit 
seinen rund 600 Mitgliedern gratu-
liert der Schutzgemeinschaft zu ih-
rem runden Jubiläum. Wir, die Bau-
ern auf den Fildern bedanken uns für 
Euren unermüdlichen Einsatz zum 
Wohle der Filder, zum Erhalt ihrer un-
vergleichlich fruchtbaren Böden und 
zur Bewahrung der Natur und Um-
welt und damit Lebensqualität für 
uns alle und vor allem für unsere 
nachfolgenden Generationen. 

Die Bewahrung und Verteidigung un-
serer Lebensgrundlagen ist auch uns 
ein Herzensanliegen und zudem Exis-
tenzgrundlage einer funktionierenden 
Landwirtschaft, denn nur auf gesun-
den Böden können auch hochwertige 
und gesunde Nahrungsmittel produ-
ziert werden. Mit Leidenschaft für 
unseren Beruf, der gleichzeitig Beru-
fung ist, kümmern wir uns um Tiere 
und Böden und damit nebenbei um 
den Erhalt und die Pflege einer ein-
zigartigen Kulturlandschaft. 

Saisonaler und regionaler Einkauf 
„direkt vor der Haustür“ auf Wochen-
märkten, in Hofläden, Besenwirt-
schaften und Hofbistros ermöglichen 
eine umwelt- und gesundheitsbe-
wusste Ernährung mit leckerem Obst 
und Gemüse, hochwertiger Milch, 
Milchprodukten, Eier, Fleisch und süf-
figen Weinen und sind aufgrund kur-
zer Wege besonders frisch, optimal 
gereift und dazu gesund und 
schmackhaft. Dies sollte im Interesse 

von uns allen auch so bleiben, und 
wir werden uns mit Ihnen zusammen 
für das Gelingen dieser Ziele einset-
zen.

Auf eine weiterhin vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Ihnen bauen wir 
und freuen uns darauf!

Ihr Tobias Briem, 
Siegfrid Nägele, 
Kreisbauernverband Esslingen

Tobias BriemSiegfried Nägele
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Die Schutzgemeinschaft hat mit ihren Unterstützern vieles erreicht

Auf den Fildern kommt nahezu alles 
an Infrastruktur zusammen, was ei-
nerseits für Arbeitsplätze und hohe 
Einkommen sorgt, zugleich aber Be-
lastungen von Mensch und Umwelt 
mit sich bringt. Immer wieder wird 
gewitzelt, einzig der Hochseehafen 
würde noch fehlen. Die Anhäufung 
von Großinfrastruktur verursacht 
Lärm, Verlust an landwirtschaftlichen 
Flächen und von Erholungsraum so-
wie Verschmutzungen von Luft und 
Wasser und knabbert an der Lebens-
qualität der (wachsenden) Bevölke-
rung auf den Fildern. 

Die Schutzgemeinschaft hat mit ihren 
aktiven Unterstützern, ihrem Sach-
verstand, ihrem Durchhaltevermögen 
und ihrer Kampagnenfähigkeit vieles 
erreicht. So hat sie großen Anteil dar-
an, dass die technokratischen Pläne 
rücksichtsloser Wachstumsideologen 
zugunsten einer zweiten und dritten 
Startbahn verhindert werden konn-
ten. Die Flughafengesellschaft und 
ihre Anteilseigner können heute für 

das Engagement der Schutzgemein-
schaft und der Kommunen dankbar 
sein, dass es bei einer Piste, die völlig 
ausreicht, geblieben ist.

Jedes Mal, wenn ich über die Weida-
cher Höhe radle und auf unsere Hei-
mat schaue, denke ich: Die Belastun-
gen auf den Fildern sind hoch. Aber 
Dank der Schutzgemeinschaft und 
vieler anderer Akteure lässt es sich 
hier doch überwiegend ganz gut le-
ben – und die Region wird von hier 
aus nach wie vor mit Filderkraut und 
frischem Gemüse versorgt. 

Ich danke der Schutzgemeinschaft 
mit all ihren aktiven Mitstreitern für 
ihren großen Einsatz. Ich wünsche ihr 
auch für die Zukunft alles Gute für 
die Interessenwahrung zum Wohle 
der Menschen auf den Fildern. 

Ihr Matthias Gastel, 
Filderstadt, Mitglied des 
Deutschen Bundestages

2006 sogar mit dem Ehrenamtspreis des Landes ausgezeichnet

Sehr geehrte Damen und Herren,

von dem Engagement getragen, den 
Bau eines interkontinentalen Groß-
flughafens mit drei Startbahnen auf 
den Fildern zu verhindern und den 
für die Region wertvollen Filderbo-
den zu erhalten, formierten sich im 
Jahre 1967 engagierte Bürgerinnen 
und Bürger aus der Region. Es hätte 
wohl niemand für möglich gehalten, 
dass hieraus einmal die zwischenzeit-
lich älteste Bürgerinitiative Deutsch-
lands entsteht, die im Jahre 2006 so-
gar mit dem Ehrenamtspreis des 
Landes Baden-Württemberg ausge-
zeichnet wurde. 

Dieser Elan, sich schon seit einem hal-
ben Jahrhundert für die Filderebene 
einzusetzen, ist alles andere als eine 
Selbstverständlichkeit. Diesem uner-
müdlichen Einsatz ist es zu verdan-
ken, dass die Landwirte auf den Fil-
dern auch in Zukunft von dem wert-
vollen Filderboden profitieren kön-

nen. Nicht alle gesteckten Ziele, wie 
beispielsweise die Verhinderung der 
umstrittenen ICE-Trasse für Stuttgart 
21 oder der Messe, konnten erreicht 
werden. Gerade diese Themen aber 
führen jedenfalls zu einer Schärfung 
des Bewusstseins der Bürgerinnen 
und Bürger auf den Fildern, wenn es 
um den Erhalt von Lebensraum und 
vor allem um Lebensqualität geht. 
Der Verein trägt mit seiner Arbeit 
dazu bei, das Augenmerk der Bevöl-
kerung auf Großprojekte, wie die alle 
Jahre aufs Neue diskutierte Erweite-
rung des Flughafens Stuttgart, die Er-
weiterung des Messegeländes oder 
schlicht die Ausdehnung der Wohn-
bebauung zu lenken und hierdurch 
langfristig einen Richtungswechsel 
und ein Umdenken in der Bevölke-
rung herbeizuführen. 

Angesichts dieses Einsatzes ist wieder 
einmal festzustellen: ohne das Ehren-
amt geht es nicht. Zum 50-jährigen 
Bestehen gratuliere ich herzlich. Ich 

wünsche für die Zukunft des Vereins 
weiterhin alles Gute und viel Erfolg. 

Ihr Heinz Eininger, 
Landrat des Landkreises 
Esslingen 

Ein Beispiel für Bürgerengagement aus der Mitte der Gesellschaft 

Liebe Engagierte der 
Schutzgemeinschaft Filder,

die Schutzgemeinschaft hat sich im-
mer konsequent für den Erhalt der 
Filderlandschaft, ihrer Natur und das 
Wohlergehen der Menschen in ihr 
eingesetzt. Dass keine zweite Start-
bahn gebaut wurde, ist auch ein Mit-
verdienst der Schutzgemeinschaft. 
Dabei werden wir auch das beson-
dere Engagement der damaligen 
SPD-Abgeordneten Dr. Liesel Harten-
stein nicht vergessen. Nicht immer 
wurde die Schutzgemeinschaft ge-
hört. Unser gemeinsames Engage-
ment, einen besseren Standort für die 
Messe zu finden, war nicht mit Erfolg 
beschieden. Trotzdem war und ist die 
Schutzgemeinschaft ein hervorragen-
des Beispiel für Bürgerengagement 
aus der Mitte der Gesellschaft. 

Solches Engagement ist wichtiger 
denn je: Dem Verkehrskollaps muss 
mit modernen Mobilitätskonzepten 
begegnet werden. Und gerade auf 
den Fildern brauchen wir hochver-
dichteten Wohnraum. Bürgerinitiati-
ven müssen nachdrücklich ihre Positi-
onen vertreten. Dennoch braucht es 
Kompromisse bei der Flächennutzung 
– aber nicht um weitere Einfamilien-
häuser zu bauen. Es braucht einen 
Mix aus Sozialwohnungen, kompak-
tem Geschosswohnungsbau und mo-
dernen Formen des Eigentumswohn-
baus. 
 
Die Filder war lange landwirtschaft-
lich geprägt, die Industrialisierung ging 
an ihr vorbei. Dies hat dazu geführt, 
dass die Städte der Filder heute mo-
derne Arbeitsplätze bieten. Diese 
Attraktivität ist Fluch und Segen 
zugleich. Eine Balance zwischen 
Verdichtung, Bebauung, Verkehr und 
zwischen dem Erhalt der Filderland-
schaft und ihrer Natur muss gewahrt 
werden.

Ich danke allen, die bei der Schutzge-
meinschaft aktiv für die Filder und 
ihre Menschen eingetreten sind, für 
50 Jahre Engagement und hoffe auf 
viele weitere Jahre Einsatz für unsere 
Heimat.

Herzliche Grüße 
Ihr Rainer Arnold, 
ehemaliger Bundestags-
abgeordneter Wahlkreis Nürtingen

Grußworte Grußworte

Karikatur: Friederike Groß
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Heimatland die Filder

Aus den „Schwäbischen Juwelen“ von Dr. Gerhard Raff  (Historiker,  schwäbischer Dichter)

Karin Siegel 2017

Zeichnung von Bernd Stolz

Gerhard Raff, ein unermüdlicher Kämpfer für die Filder
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…um die Restflächen der einstigen Speisekammer Stuttgarts zu schützen

Bereits bei der Gründung der Schutz-
gemeinschaft Filder (SGF) vor einem 
halben Jahrhundert bestand akuter 
Bedarf, diese ehemals vielfältige Kul-
turlandschaft zu bewahren. Die land-
wirtschaftlich geprägte, stadtnahe 
Hochfläche mit natürlichen Struktu-
ren für Pflanzen (Flora) und Tiere 
(Fauna) war dazu vorgesehen, in ei-
nen Siedlungs- und Verkehrsraum 
umgewandelt zu werden. Den Be-
gehrlichkeiten der AkteurInnen die-
ser Entwicklung, Gemeinden, Flugha-
fen, Messe und Verkehrsträger traten 
die Frauen und Männer in der SGF 
immer wieder mit großem Engage-
ment entgegen. 

Aufgrund einer Rechtsentwicklung, 
welche im Ergebnis der Flächenüber-
bauung den Vorrang gibt, konnten 
allerdings die Filder vor diesem Schick-
sal nicht bewahrt werden. Ohne das 
unablässige Wirken der SGF wäre es 
aber heute um diese Raumschaft noch 
viel schlechter bestellt. Gerade in der 
Gegenwart gilt es, den Filderraum 
vor einer weiteren Welle zerstöreri-
scher Begehrlichkeiten zu verteidigen. 
Würde es sie nicht bereits seit 50 Jah-
ren geben, die Schutzgemeinschaft-
müsste jetzt gegründet werden. 

Der Unterzeichner arbeitet seit Jahr-
zehnten mit der SGF zusammen, um 

die Restflächen der einstigen Speise-
kammer auf der Südseite Stuttgarts 
zu schützen. Die SGF hat bewiesen, 
dass bürgerliches Engagement unab-
dingbar ist, um in Stadtregionen Ge-
sundheits- und Naturschutzbelangen 
Geltung zu verschaffen. Es wird sich 
zeigen, ob eine neue Generation die-
se Aufgaben fortführt. Sicher ist, die 
Schutzgemeinschaft wird gebraucht. 
Viva SGF!

Ihr Hans-Peter Kleemann, 
Vorsitzender Naturschutzbund 
(NABU) Stuttgart, Fachbeauftragter 
für Infrastrukturprojekte NABU BW

…die Mittel und Wege der Demokratie genutzt, um Einfluss auszuüben

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Schutzgemeinschaft  Filder wird 
50 Jahre alt! Herzlichen Glückwunsch! 
In ihrem 50-jährigen Bestehen hat sie 
viel bewirkt: Der Widerstand gegen 
den Großflughafen 1967 war nur der 
Anfang. Es folgten der Einsatz gegen 
den Ausbau der Landesmesse sowie 
2008 gegen den Bau einer zweiten 
Start- und Landebahn am Flughafen. 
Dieses Engagement war zugleich die 
Initiative für etwas: Für den Schutz 
der Landschaft, für den Schutz der 
kostbaren Filderböden, für den 
Schutz von Naherholungsgebieten 
und für den Schutz eines ruhigen 
Schlafes – auch neben einem Flugha-
fen. 

In diesem Sinne haben Sie viel be-
wirkt und erreicht. Sie haben die Mit-

tel und Wege der Demokratie ge-
nutzt, um Einfluss auszuüben und 
mitzugestalten. Dabei haben Sie stets 
auch die Menschen auf den Fildern in 
den Mittelpunkt gestellt. 

Insofern können Sie ein Vorbild für 
Viele sein in unserer Zeit. Denn die 
Schutzgemeinschaft Filder zeigt: 
Wenn sich Bürgerinnen und Bürger 
zusammenschließen und die vorgese-
henen Möglichkeiten der Einfluss-
nahme in unserer Gesellschaft nut-
zen, können sie Entscheidungen 
beeinflussen und somit ihre und die 
Zukunft künftiger Generationen mit- 
gestalten. 

Dies zu organisieren erfordert ein ho-
hes Maß an Einsatz, Kompetenz und 
Ausdauer. Auch dazu gratuliere ich 
Ihnen von ganzem Herzen. 

Ihr Christoph Traub 
Oberbürgermeister Filderstadt

Von der Großdemonstration bin ich immer noch beeindruckt

Sehr geehrte Damen und Herren,

50 Jahre Schutzgemeinschaft Filder –
ein Anlass um zu feiern und zurück-
zublicken. Schließlich ist Ihre Initiati-
ve die älteste aktive Bürgerinitiative, 
die sich in Deutschland für die Belange 
der Umwelt einsetzt. Zu Recht wurden 
Sie in der Wochenzeitung Kontext 
einmal als „Mutter des organisierten 
ökologischen Protests“ bezeichnet.

Einst als „Schutzgemeinschaft gegen 
den Großflughafen“ gegründet, ha-
ben Sie über die Jahre auch andere 
Projekte in Angriff genommen. Doch 
das Thema Flughafen zieht sich wie 
ein roter Faden durch Ihre Geschich-
te. Mit langem Atem haben Sie, ge-
meinsam mit vielen anderen, den 
Protest gegen eine zweite Start- und 
Landebahn hartnäckig und ausdau-
ernd vorangetrieben. Von der Groß-
demonstration gegen die Flughafen-

erweiterung bin ich immer noch 
beeindruckt. Hier wurde deutlich, 
wieviel die Zivilgesellschaft erreichen 
kann. Und dabei stand Ihr Engage-
ment stets für eine Stimme der Ver-
nunft. Daher wurde Ihnen auch der 
Ehrenamtspreis des Landes Baden-
Württemberg verliehen.

Sicher waren und sind wir nicht bei 
allen Themen einig. Aber gerade 
diese Konflikte zeugen von einer le-
bendigen Gemeinschaft auf den 
Fildern. Und bei großen, richtungs-
entscheidenden Projekten zogen wir 
gemeinsam an einem Strang. Dafür 
möchte ich mich bei Ihnen heute 
bedanken. Ich bin mir sicher, dass 
Ihnen die Arbeit nicht ausgehen wird. 
Denn der Schutz der Filderlandschaft 
und die Sicherung der Lebensqualität 
nachfolgender Generationen bleiben 
wichtige Anliegen. Deshalb: Bleiben 
Sie unbequem.

Mit freundlichen Grüßen 
Christorf Bolay, 
Oberbürgermeister Ostfildern

Grußworte Grußworte

2008: Sternmarsch zu den bedrohten Höfen bei Ostfildern. Kundgebung mit allen Gemeinden.
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Natürliche Lebensgrundlagen für nachfolgende Generationen erhalten

50 Jahre Schutzgemeinschaft Filder –
50 Jahre Widerstand gegen 
Naturzerstörung

Für die NaturFreunde im Bezirk Neckar-
Fils war die aktive Unterstützung des 
Kampfes der Schutzgemeinschaft Fil-
der gegen Flächenfraß und Umwelt-
zerstörung nie eine Frage. Seit ihrer 
Gründung vor über 100 Jahren hat-
ten die NaturFreunde immer ein ge-
sellschafts-politisches Programm, ver-
knüpften sie soziale Anliegen mit 
dem Umwelt- und Naturschutzge-
danken. Galt es vor hundert Jahren, 
den Zugang zur Natur für die arbei-
tenden Menschen gegen Wegeverbo-
te der feudalen Jagdpächter durch-
zusetzen, ist es heute vordringlich, 
die natürlichen Lebensgrundlagen 
auch für nachfolgende Generationen 
zu erhalten. 

„Nachhaltigkeit“ ist leider durch sei-
ne inflationäre Benutzung  zu einem 

teilweise sinnentleerten Begriff ge-
worden. Für die NaturFreunde steht 
er jedoch für eine Zukunftsvision, in 
der wirtschaftliche Entwicklung dau-
erhaft mit sozialer Gerechtigkeit und 
ökologischer Verträglichkeit verbun-
den ist. Wer den Klimaschutz ernst 
nimmt, kann nicht für weiteren Flä-
chenverbrauch und weiteres Wachs-
tum des Flugverkehrs eintreten. Un-
gehemmtes Wachstum kann nicht die 
Antwort auf Endlichkeit der Ressour-
cen der Erde sein.

Die Worte Robert Jungks auf dem Na-
turFreunde-Bundeskongress von 1963 
haben nichts von ihrer Aktualität ein-
gebüßt: „Es ist Aufgabe dieser Gene-
ration, die Technik dem Menschen 
wieder untertan zu machen. Sie muss 
den blinden Fortschritt in einen se-
henden Fortschritt verwandeln. Wer 
gegen Ausbeutung und Zerstörung 
des Menschen kämpft, muss folge-
richtig auch gegen die Ausbeutung 

Der Erhalt der Panoramastrecke wäre ein Teilerfolg der Schutzgemeinschaft

Da empören sich Menschen. Nicht nur 
das: sie sind entschlossen, sich einer 
übermächtigen Strömung herrschen-
der Profit- und Machtinteressen ent-
gegen zu stellen, wie im Kampf David 
gegen Goliath. Das ist gewagt, aber 
beispielgebend. In früheren Zeiten 
bezahlten viele dafür mit ihrem Le-
ben, während wir dafür einstehen, 
ob sich im Rahmen  unmittelbarer De-
mokratie Wege zur Wahrheit bahnen 
lassen.

Es ist einzigartig, spricht aber auch 
für gewaltige Aufgaben, dass die 
Schutzgemeinschaft Filder nun schon 
50 Jahre hindurch diesen Weg er-
kämpft und beschritten hat. Die 
Schutzgemeinschaft hat immer wie-
der kritisch Stellung bezogen, zum 
Beispiel: Da der Mischverkehr von ICE-
Zügen und S-Bahnen seit 2002 laut  
Eisenbahnbundesamt „nicht geneh-
migungsfähig“ war,  darf dieser Ma-
kel unmöglich durch politischen 
Druck „geheilt“ werden. Auch ver-
langten die Bürger im  Filderdialog 

den Erhalt der Gäubahn und einen 
S-Bahn-Ringschluss. Immerhin gibt es 
nun Signale dafür, die Stuttgarter Pa-
noramastrecke zu erhalten, das wäre 
ein Teil-Erfolg der SGF. Wer politisch 
nicht am Glaubwürdigkeitsverlust 
zerbrechen will, muss sich je früher 
desto besser auf die legitimierende 
Kraft der Einsicht und Wahrheit ein-
lassen. Das fordert politischen Mut 
und eine grundlegende Neuorientie-
rung der Verkehrspolitik, die viel zu 
lange vernachlässigt wurde. Das zeigt 
die Tunnelhavarie von Rastatt mit 
siebenwöchiger Streckenstilllegung. 
Der Wahrheit eine Chance geben, 
verlangt erst recht die ernsthafte 
öffentliche Debatte um den Umstieg 
von S 21, der viele Milliarden Euro 
sparen und schwere Rechtsverstöße 
verhindern würde.

Wir gratulieren unserem Mitglied, 
der Schutzgemeinschaft Filder zum 
Jubiläum ganz herzlich. Weiterhin vo-
ran und Oben Bleiben!

und Zerstörung der Natur kämpfen. 
Wer vom Ziel nicht weiß, kann den 
Weg nicht finden!“

Ihr Herbert Knienieder, 
NaturFreunde Filder

Grußworte Grußworte

Ihr Dr. Eisenhart von Loeper, 
Sprecher Aktionsbündnis gegen 
Stuttgart 21

Es lohnt sich die Filder zu verteidigen

Die Filderebene als eine von wenigen 
Regionen in der Republik mit ertrag-
reichen Lößlehmböden ist in den ver-
gangenen Jahrzehnten großflächig ver-
siegelt worden. Seit dem Bau des Flug-
hafens in den 30er Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts kamen wir Bau-
ern nicht mehr zur Ruhe. Schon bei der 
Gründung der Schutzgemeinschaft ha-
ben sich die Verantwortlichen der 
landwirtschaftlichen Ortsvereine in der 
Schutzgemeinschaft engagiert, um ihre 
wertvollen Böden vor Versiegelung zu 
bewahren. Unzählige Protestaktionen, 
Demonstrationen, Diskussionen mit 
den politisch Verantwortlichen wur-
den durchgeführt. In den meisten Fäl-
len waren wir nur 2. Sieger.

Es gehört aber auch zur Wahrheit, 
dass es viele Pläne gab, die von den 
Fildern nicht viel landwirtschaftliche 
Fläche übriggelassen hätten. Erinnert 
sei nur an den Gerlach-Plan. Die Ver-
längerung der Start- und Landebahn in 
den 1980er Jahren kostete die Bauern 
200 Hektar wertvoller Ackerböden. 
Durch die dadurch bedingte Verle-
gung der Autobahn hat es besonders 
Bernhausen sowie die östlichen und 
nördlichen Filderorte getroffen. 

Um den Verlust und die durch diese 
Baumaßnahme zerschnittenen Felder 
wieder besser bewirtschaftbar zu ma-
chen, wurde versucht in einer groß-
angelegten Flurbereinigung wieder 
vernünftige Strukturen zu schaffen. 
Diese hatten zur Folge, dass im Flur-
bereinigungsgebiet fast so viel Fläche 
von den Grundstücksbesitzern erwor-
ben werden konnte wie der Flugha-
fenausbau verschlang. Einige Kollegen 
gaben auch ihre Betriebe ganz auf 
und siedelten mit Hilfe der Landsied-
lung in andere Regionen um. Die mit 
finanzieller Unterstützung der dama-
ligen Landesregierung gebaute Was-
serleitung zur Beregnung der Felder 
war eine große und wichtige Investi-
tion, die vor allem wegen des fort-
schreitenden Klimawandels immer 
wichtiger wird und vor allen Dingen 
deutlich mehr Ertragssicherheit bringt. 

Mit der Gründung des Verbands Regi-
on Stuttgart hatten wir Bauern kurz-
zeitig die Hoffnung, dass dem extre-
men Flächenfraß Einhalt geboten 
wird. Wir glaubten den Worten des 
ersten Regionaldirektors Dr. Stei-
nacher, der auf Bauernversammlun-
gen versprach, sich für den Erhalt der 
landwirtschaftlichen Flächen einzu-
setzen. Umso größer war unsere Ent-
täuschung, als der Verband Region 
Stuttgart sich an der Projektgesell-
schaft Neue Messe beteiligte, den Re-
gionalplan änderte, und so den Weg 
für den Bau der Landesmesse neben 
dem Flughafen ebnete. Besonders 
stark hat der Messebau Echterdinger 
und Plieninger Bauern getroffen. Je-
de Baumaßnahme trifft uns Bauern 
zudem doppelt, da die gesetzlich vor-
geschriebenen Ausgleichsmaßnahmen 
der landwirtschaftlichen Produktion 
zusätzlich Fläche entziehen. 

Ich möchte jedoch mit meinem Bei-
trag nicht den Eindruck erwecken, es 
sei aller Protest umsonst gewesen. 
Viele Projekte wären ohne Widerstand 
deutlich größer geworden; die 2. Start- 
und Landebahn wurde verhindert, 
die Westerweiterung des Flughafens 
nicht weiterverfolgt und auch man-
che großzügig geplante Vergröße-
rung von kommunalen Gewerbege-
bieten zurückgenommen. Deshalb 
brauchen wir auch weiterhin enga-
gierte Menschen, die nicht aufgeben, 
für den Erhalt unserer verbleibenden 
Flächen zu streiten. Gemeinsam ist es 
uns gelungen, unseren Kindern und 
Enkeln noch etwas übrigzulassen, das 
sich lohnt zu verteidigen!

Ihr Walter Vohl, 
Stetten, Landwirtschaftsmeister, 
Gemeinderat Leinfelden-
Echterdingen

Das Filder-Denk-Mal stellte die Schutzgemeinschaft Filder im Jahr 1997 auf den 
von der Messe überplanten Feldern an der Heerstraße auf*. Es war ein Geschenk 
des Bildhauers Waldemar Beck aus Filderstadt, der 2017 verstarb. 
Waldemar Beck, der sich bereits gegen den Ausbau des Flughafens mit einem 
Kunstwerk bei LandART engagiert hatte, meißelte diese Worte in den schönen 
Jurablock: Filder + Felder /  Felder + Bauern / Bauern + Ernte / Ernte + Brot / sind 
eins

*Heute steht das Filderdenkmal hinter dem ehemaligen Polstermarkt bei Echter-
dingen.
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1..2..3..4..5…..50 Jahre Schutzgemeinschaft

Stationen, Diskussionen, Aktionen, Erfolge 

Die ersten 20 Jahre – 
Widerstand gegen den Großflughafen 

Oktober 1967 – die Gründung

In Stuttgart-Plieningen wurde die 
„Schutzgemeinschaft gegen Großflug-
hafen e.V.“ in einem Nebenzimmer des 
Hotels „Post“ vor 50 Jahren gegrün-
det. 52 Teilnehmer kamen, darunter 
einige Bürgermeister aus Filderge-
meinden. Anlass war der im Sommer 
veröffentlichte Generalausbauplan 
von Prof. Gerlach. Der Flughafen soll-
te nach diesen Plänen mit drei Start-
bahnen zu einem interkontinentalen 
Großflughafen ausgebaut werden. 

1968 – erster Erfolg Nachtstart-
verbot 

Bereits Anfang des Jahres zählte die 
Schutzgemeinschaft 1000 Mitglieder. 
Zehn Monate später hatten sich schon 
5000 Flughafen-Ausbaugegner in der 
Bürgerinitiative zusammengeschlossen. 
In enger Kooperation mit dem „Kom-
munalen Arbeitskreis Flughafen Stutt-
gart“, dem 22 Städte und Gemeinden 
angehörten, setzte die Schutzgemein-
schaft ein Nachtstartverbot für Strahl-
flugzeuge durch. Es trat am 1. Novem-
ber 1968 in Kraft. 

1969-1970: Lärmschutzkommission
und Lärmschutzbeauftragter 

Das Innenministerium des Landes Ba-
den-Württemberg beruft eine Lärm-
schutzkommission ein, in die die Schutz-
gemeinschaft zwei Vertreter entsen-

det. Auf Drängen der Initiative wird 
zusätzlich ein Lärmschutzbeauftrag-
ter eingesetzt, der nicht allein als Be-
schwerde-Instanz fungiert, sondern 
auch bis Ende 1970 neue An- und Ab-
flugwege erarbeitet, die Schulen und 
bewohnte Gebiete möglichst nicht 
überfliegen. Eine Fluglärm-Überwa-
chungsanlage mit sieben Messstellen 
wird installiert. 

Ende 1969 – Der Gerlachplan wird
endgültig aufgegeben! 

1971-1972 – Schallschutz 

Die baden-württembergische Landes-
regierung mit Ministerpräsident Fil-
binger an der Spitze lehnt unsere For-
derung nach sofortigen Schallschutz-
einrichtungen, insbesondere für Schu-
len und stark belastete Wohngebiete, 
ab. Am 31. März 1971 zeigt eine Sta-

Die Schutzgemeinschaft ist die älteste Bürgerinitiative im Umweltschutzbereich. Zuerst war ihr Kampf mehr als 20 Jahre 
gegen den Großflughafen Stuttgart gerichtet. Dann stritt sie 12 Jahre gegen die Ansiedlung der Messe, die mehr als 100 
Hektar besten Filderboden unter Beton begrub. Seit den 1990er Jahren beobachtet die Schutzgemeinschaft die Stuttgart 
21-Pläne – besonders auf den Fildern. Und „dazwischen“ verhinderte sie mit Zehntausenden von Bürgerinnen und Bürgern, 
Gemeinden und Städten, Vereinen und Parteien die 2. Startbahn auf den Fildern. Eine Rückblende bis heute.

tistik, dass auf dem Stuttgarter Flug-
hafen 123.000 Flugbewegungen im 
Jahr stattfanden, davon waren 27.927 
Flugbewegungen dem amerikanischen 
Militär zuzurechnen. Ein neuer Flug-
hafenstandort wird gesucht: In Her-
renberg, auf dem Truppenübungs-
platz Münsingen, bei Friolzheim und 
im Schönbuch. Alle wurden verwor-
fen. Im Schönbuch sollte die Start- 
und Landebahn vom Schaichtal bis 
nach Bebenhausen reichen. Erfolg-
reich verhinderte die dort gegründe-
te Protestbewegung die verheeren-
den Pläne für das Waldgebiet. Am 22. 
März 1972 fasste der Landtag den 
Grundsatzbeschluss für den Natur-
park Schönbuch. 

1973-1974 – das Nachtflugverbot

Nach heftigen Auseinandersetzungen 
setzen Schutzgemeinschaft und Kom-
munen 1973 ein Landeverbot für Dü-
senflugzeuge durch. Ab diesem Zeit-
punkt gilt ein allgemeines Nachtflug-
verbot für Starts von 23 Uhr bis 6 Uhr. 
Ausgenommen blieben Nachtpost-
maschinen, Starts und Landungen in 
Not- und Katastrophenfällen sowie 
Maschinen mit Sondergenehmigun-
gen. 

Die Schutzgemeinschaft informiert 
ihre vielen tausende Mitglieder, die 
per einmaliger Zahlung von fünf Mark 
zum Verein gehörten, mit einem re-
gelmäßigen „Fluglärm-Report“.
  

1975-1976 – Verlängerung der
Startbahn

Gutachter Kossak schlägt eine „Inte-
rimsstartbahn“ bei Bernhausen vor. 
Sie wäre nur wenige Meter vor den 
Balkonen der Wohnhäuser am Rande 
Bernhausens verlaufen. Nach der Ab-
lehnung dieser Variante durch Schutz-
gemeinschaft und Gemeinden – 13 
Kommunen waren inzwischen in den 
drei Städten Leinfelden-Echterdingen, 
Filderstadt und Ostfildern aufgegan-
gen – wird bekannt, dass die Landes-
regierung die Sanierung des Flug-
hafens mit einer Verlängerung der 
Startbahn um 1380 Meter verquicken 
will.  

1977-1979 – Hearing und Ausbau-
beschluss

Gegen die nun veröffentlichten Aus-
baupläne und den Plan eines „Char-
terkreuz des Südens“ organisiert die 
Bürgerinitiative eine Protestfahrt um 
das geplante Erweiterungsgelände. 
Eine Traktor-Demonstration zum Stutt-

garter Schlossplatz folgt. Ein Gutach-
ten von Prof. Gösele stellt fest, dass bei 
einem Ausbau der Lärmpegel im Be-
reich Ostfildern erheblich ansteigt. 

1978 wird das lauteste Jahr seit Beste-
hen des Flughafens. Am 1. Dezember 
findet ein Flughafen-Hearing mit Mi-
nisterpräsident Späth unter großer 
Beteiligung der Bevölkerung in der 
Rundsporthalle in Bernhausen statt. 
Drei Wochen später, am 21. Dezem-
ber 1979 fällt der Ministerratsbeschluss 
zur Verlängerung der Startbahn und 
der Verlegung der Autobahn. 

1980-1982 Vorbereitung 
Planfeststellung

Fast 240 Hektar bester Ackerboden 
beanspruchen die Ausbaupläne des 
Flughafens und der Autobahn. Ge-
plant sind zwei Parallelrollwege so-
wie die Abholzung der Weidacher 
Höhe über Stetten. Es soll eine Lärm-
festschreibung des Dauerschallpe-
gels auf dem Wert des lautesten 
Jahres (1978!) erfolgen. 34 bäuer-
liche Betriebe sind gefährdet. Ein 
zweiter Rundmarsch um das geplan-
te Ausbaugelände folgt. Die 7. Mit-
gliederversammlung der Schutzge-
meinschaft 1982 beschließt: „Null-
Meter Ausbau“!

Rückblick

Grafik: Eberhard Hartenstein

Auf dem Flugzeug: Lothar Späth, damaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
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1993 – 1995 Standortgutachten
beansprucht 200 Hektar Äcker

Im Auftrag der Messegesellschaft auf 
dem Killesberg hat die Firma „weidle-
plan“ ein Standortgutachten für eine 
neue Messe erstellt. Demnach soll ne-
ben dem Flughafen eine Fläche von 
200 Hektar für eine 200.000 Quadrat-
meter große Messe überplant und 
überbaut werden. Landwirte sowie 
Grundstücksbesitzer, die ihr Land an 
die Bauern verpachtet haben, erfah-
ren aus der Zeitung von diesen Plä-
nen. Die Schutzgemeinschaft kriti-
siert nicht allein die Messeplanung 
auf besten Böden, sondern auch die 
Herangehensweise: Seit wann werden 
Projekte geplant, ohne zu wissen, ob 
es überhaupt einen Bedarf gibt und 
wie groß er ist? Daraufhin begründet 
das Planungsbüro 1995 in einer Be-
darfsanalyse, warum die Killesberg-
messe nicht mehr ausreiche.

1997-1998 Finanzierungsplan und
Messegesetz

Ohne jegliches inhaltliches Konzept 
für die geplante Messe stellen Erwin 
Teufel, OB Schuster und der Regional-
präsident Eberhard Palmer im März 
1997 einen Finanzierungsplan für die 
Messe auf. Die neue Messe soll nach 

dem Willen der drei Politiker 1 Milli-
arde Mark (500 Mio. Euro) kosten. Im 
Sommer 1997 macht die Landsiedlung 
an die Grundstücksbesitzer erste Kauf-
angebote von 100 DM/qm.
 
1998 verkünden die „Messemacher“ 
überraschend – wohl aufgrund des 
Drucks der Gegner und wahrschein-
lich auch, weil die Ergebnisse der Be-
darfsanalyse so dürftig waren –, dass 
die geplante Messe nur noch die Hälf-
te, nämlich 100.000 qm Hallenfläche 
benötige. Dadurch wird ein erneuter 
Standortsuchlauf fällig. Obwohl es 
andere sinnvolle Standorte in dieser 
Größenordnung gab – etwa das alte 
Flugfeld bei Böblingen – landete der 
Suchlauf wieder auf dem Gelände ne-
ben dem Flughafen, sprich auf den 
besten Äckern der Echterdinger Land-
wirte.
 
Als der Naturschutzbund (NABU) Ba-
den-Württemberg und die SG Filder 
das 2. Standortgutachten überprüfen, 
stellen sie eklatante Fehler fest. Einer 
davon ist: Auf den Fildern werden die 
Eigentumsrechte von mehr als hun-
dert Grundstücksbesitzern angegrif-
fen. Die Äcker bilden die Existenz-
grundlage der Landwirte. Dagegen 
befindet sich der alte Militärflughafen 
bei Böblingen in öffentlicher Hand, 

die sich zudem Gedanken machte, 
welchem Zweck das freie Gelände zu-
geführt werden konnte. Doch die 
Gutachter wägten die ungleichen Be-
dingungen einfach nicht gegenein-
ander ab. Der Echterdinger Standort 
wurde zur Nummer 1 erklärt.

Die nächste Dekade: 
Messe frisst Felder und Demokratie 
Die Zeit zwischen 1993 und 2004 ist ein Lehrstück für die Demokratie. Auf der einen Seite stehen rund 150 Grundstücksbe-
sitzer, denen das Land gehört, auf denen Ministerpräsident Erwin Teufel die Messe bauen will. Die Eigentümer solidarisieren 
sich mit den sechs betroffenen Landwirten; genauso die Schutzgemeinschaft Filder, die von vielen Menschen auf den Fildern 
unterstützt wird und eng mit der Stadt Leinfelden-Echterdingen unter OB Fischer zusammenarbeitet. 

1983 – 41.509 Einsprüche gegen
Mammutplanung

Alle Städte und Gemeinden auf den 
Fildern, der Kreistag Esslingen und der 
Stadtrat in Stuttgart lehnen die Pläne 
ab. Kommunen und die Schutzge-
meinschaft übernehmen Einspruchs-
beratungen. Innerhalb der gesetzten 
Frist gehen 41.509 Einsprüche beim 
Regierungspräsidium gegen die Flug-
hafenausbaupläne ein. Die Zusam-
menarbeit zwischen Bürgerorganisa-
tion und Kommunalverwaltungen 
wird als einmalig in der Bundesrepu-
blik gelobt. Der Kommunale Arbeits-
kreis gibt beim Schweizer Gutachter 
Urs Graf ein Sicherheitsgutachten in 
Auftrag. Die ICAO in Montreal und 
britische Experten bestätigen das Er-
gebnis des Gutachters, wonach aus 
sicherheitstechnischen Gründen kei-
ne Verlängerung der Startbahn um 
1380 Meter notwendig ist.

1985-1986 – neue Planauflage
erhält weitere 42.324 Einsprüche

Das neue Sicherheitsberechnungsmo-
dell des Flughafens und die geplante 
Tieferlegung der Autobahn erfordern 
eine zweite Planauflage. Zum Erstau-
nen aller wächst die Zahl der Einsprü-
che gegen die Pläne noch einmal auf 
42.324. Die Startbahnverlängerung 
war jedoch nicht zu verhindern. Doch 
die Mühe hat sich trotzdem gelohnt: 
Die Autobahn darf aus hydrogeologi-
schen Gründen nicht in einen elf Me-
ter tiefen Einschnitt verlegt werden. 
Der Erlachsee zwischen Neuhausen 
und Denkendorf darf nicht für das 
Auffangen der Autobahnabwässer 
missbraucht werden. Die Weidacher 
Höhe wird nicht abgeholzt, nur hohe 
Bäume werden auf 10 Meter „wuchs-
höhenbegrenzt“. 

1987: Vier Wochen Erörterungs-
verhandlung

Im Januar 1987 werden vom Regie-
rungspräsidium vier Wochen lang Er-
örterungsverhandlungen in der Bern-
häuser Rundsporthalle durchgeführt. 
Viele hunderte Bürgerinnen und Bür-
ger nehmen teil. „Wir haben die bes-
seren Argumente“, stellt OB Gerhard 
Koch aus Ostfildern, Vorsitzender des 
KAF, unter großem Beifall fest. Trotz-

dem erfolgt am 30. September 1987 
durch Regierungspräsident Dr. Bul-
ling der Planfeststellungsbeschluss 
für die Verlängerung der Startbahn 
um 1380 Meter. 

1987-1989 – die Schutzgemeinschaft
zieht vor Gericht und unterliegt

Nach zwanzigjährigem ehrenamtlichen 
Einsatz beschließt die Schutzgemein-
schaft, den Planfeststellungsbeschluss 

vor Gericht anzufechten. Mehrere Ge-
richtsverfahren folgen. Trotz guter 
Argumente und Gutachten unterlie-
gen wir. Am Schluss verweigert das 
Bundesverfassungsgericht die Annah-
me einer Beschwerde gegen die ein-
zigartige hohe Festlegung des Streit-
werts (danach bemessen sich die 
Gerichtskosten, die die Schutzge-
meinschaft aufbringen muss). Mit Hil-
fe unzähliger Spenden schaffen wir 
auch diese Hürde.

Zu Beginn der 1990er Jahre beginnt 
der Flughafen Stuttgart seine Start-
bahn auszubauen. 

Unter Lothar Späth (von 1978 bis 1991 Ministerpräsident von Baden-Württemberg) 
wurde folgender Ministerratsbeschluss gefasst (wörtliches Zitat):

„Stuttgart bleibt ein Mittelstrecken-
flughafen mit einer Reichweite bis 
3000 km.  …Damit sind frühere Pläne, 
die Startbahn für den Interkontinental-
verkehr auszubauen oder eine zweite 
Start- und Landebahn anzulegen, end-
gültig vom Tisch.“

Dieter und Beate Weinmann, 
Köllerhof in Bernhausen. 

Die Filder liegt uns besonders am 
Herzen, weil sie ein einzigartiges 
Stück Erde ist, für uns unsere 
Heimat ist und für unseren seit 
mehreren Generationen geführ-
ten Familienbetrieb in der Ge-
müseerzeugung Lebensgrund-
lage ist.

Standpunkt

Rückblick

Bei der Verlängerung der Startbahn 1992 
wird Filderboden rücksichtslos über 
erntereife Salatfelder geschoben
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zu können. Im Mai 2004 wird unse-
rem Antrag stattgegeben. Zugleich 
stellen wir einen Eilantrag gegen den 
Sofortvollzug, den das Messegesetz 
möglich gemacht hat, beim Verwal-
tungsgerichtshof in Mannheim.  

Am 20. April 2004 beginnen die Mas-
senenteignungsverfahren beim Re-
gierungspräsidium (RP) in Stuttgart-
Vaihingen gegen rund 150 Grundei-
gentümer. Eine sehr lange Traktorde-
monstration staut den Verkehr weit 
über Vaihingen hinaus. Der Regie-
rungspräsident Andriof verletzt die 
Persönlichkeitsrechte der Betroffe-
nen, indem er die Namen der Grund-
stücksbesitzer, die beim RP antreten 
müssen, öffentlich bekanntgibt. Bau-
ern und Schutzgemeinschaft errei-
chen, dass das RP einen befangenen 
Beisitzer in der Enteignungskommis-
sion auswechseln muss. 

Im Mai 2004 warten wir auf eine Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichts-
hofs Mannheim. Doch es tut sich 
nichts – auch weil der Rechtsanwalt 
des Landes für seine Erwiderung sehr 
lange braucht.

Heute erklären sich die Verzögerun-
gen beim Gericht so: Sie gehörten 
zum Konzept, den Widerstand zu 
brechen. Die Messegesellschaft und 
das RP hatten ein neues Druckmittel 
ins Spiel gebracht: Statt 53 Euro pro 
Quadratmeter wollte die Messege-

sellschaft nur noch 20 Euro/25 Euro 
pro qm bezahlen. Udo Andriof unter-
stützte das Gutachten zum Boden-
wert der Messegesellschaft, während 
unser Gegengutachten von kompe-
tenten Experten aus der Landwirt-
schaft in Gänze verworfen wurde. 
Leider lässt sich ein Filderlandwirt aus 
der Klage- und Solidargemeinschaft 
herauskaufen. Der Zweck wird schnell 
klar. Damit befreien sich Gericht und 
Politik aus einem Dilemma: Die Äcker 
sowie die gepachteten Flächen des 
Landwirts, der verkaufte, machen 
den Weg zur Enteignung bzw. Besit-
zeinweisung frei, da damit plötzlich 
eine große Ausgleichsfläche zur Ver-
fügung steht. 

Am 28. Juli 2004 wird denn auch un-
ser Eilantrag gegen den Sofortvoll-
zug vom VGH Mannheim abgelehnt. 
Wieder wird die Verfassungskonfor-
mität des Landesmessegesetzes de-
klamiert. Wäre dieser Beschluss frü-
her gefallen, hätten wir schon eher 
zum Bundesverfassungsgericht gehen 
können!

Am 29. Juli 2004, genau einen Tag 
nach der Ablehnung unseres Eilan-
trags, werden die Standardbesitzein-
weisungen „ausgefahren“. Dies ist so 
punktgenau aufeinander abgestimmt, 
dass man von einer Unabhängigkeit 
weder beim Regierungspräsidium 
noch bei der Justiz ausgehen kann. 

Die von Enteignung Betroffenen wer-
den bewusst unter Druck gesetzt: 

       n Durch die Ablehnung unseres
  Eilantrags, können die Messe-
  planer sofort den Mutterboden 
  abtragen, wodurch die Erde für
  die Landwirte nicht mehr nutz-
  bar ist, was ein Bodengutach-
  ter für die SG Filder herausge-
  arbeitet hatte. 

       n Wir konnten erst in dem Mo-
  ment vor das Bundesverfas-
  sungsgericht gehen, wenn der
  VGH Mannheim sein Urteil 
  vorlegte. Doch die Bagger 
  konnten sofort anrollen und 
  die wertvolle Lößkrume zer-
  stören. Auch das Bundesver-
  fassungsgericht würde noch 
  einige Zeit benötigen, um eine
  Entscheidung zu fällen. Die
  Landwirte hatten unter diesen
  Umständen keine Chance mehr,
  zu ihrem Recht zu kommen,
  bevor ihre Äcker zerstört wur-
  den. Es war nachvollziehbar 
  und richtig, dass sie sich in die-
  ser verzweifelten Lage ent-
  schlossen, zu verkaufen und
  übereinkamen, nur noch einen
   oder zwei Landwirte zum Bun-
  desverfassungsgericht zu schi-
  cken. Doch diese Möglichkeit
  verbaute die Landesregierung
  mit einem erpresserischen Trick.
  Sie bot die 53 Euro pro Quad-
  ratmeter nur noch an, wenn
  alle mitmachten. Durch diese
  Erpressung waren die Land-
  wirte nicht mehr allein für sich
  verantwortlich, sondern für alle 
  Grundeigentümer und auch
  für die Stadt Leinfelden-Ech-
  terdingen.

2006 – Lex Messe wird nicht geprüft

Im Januar 2006 entschlossen sich zwei 
Echterdinger Nebenerwerbslandwir-
te mit Unterstützung der SG Filder 
weiter zu klagen. Letztendlich ließ 
das Bundesverfassungsgericht die 
Klage aus formalen Gründen nicht 
zu. Es argumentierte, die beiden Alt-
landwirte hätten bereits gegen den 
Planfeststellungsbeschluss vor Ge-
richt ziehen müssen. Damit ist auch 
die letzte Möglichkeit verstrichen, 
gegen das, unserer Ansicht nach ver-
fassungswidrige Messegesetz vorzu-
gehen – bis zum heutigen Tag.

Nachdem der Rechtsanwalt des NABU 
belegte, dass eine Messe nach gelten-
dem Recht nicht gegen den Willen 
der Betroffenen (Grundstücksbesitzer 
und Stadt) gebaut werden konnte, 
geschah das Unglaubliche: Die Lan-
desregierung unter Erwin Teufel zog 
im Dezember 1998 ein extra „gezim-
mertes“ Landesmessegesetz aus dem 
Hut. Mit dieser „Lex Messe“ wurde 
ein privates Unternehmen wie es eine 
Messe darstellt, in den Status des All-
gemeinwohls gehoben, für das ent-
eignet werden darf. 

2001-2002 Planauslegung und
Erörterung 

Die Messepläne kommen 2001 zur 
Auslegung in den betroffenen Ge-
meinden. Die Schutzgemeinschaft, die 
von der Stadt Leinfelden-Echterdin-
gen unterstützt wird, sammelt 22.800 
Einsprüche. Im Juli 2002 findet das 
Erörterungsverfahren unter großer 
Beteiligung der Bevölkerung statt. 
Der Rechtsanwalt der Schutzgemein-
schaft bringt die Rechte der Landwir-
te zur Geltung; eine Alternativpla-
nung belegt, dass auch der Killesberg 
sinnvoll ausbaubar ist (inklusiver 
wohnfreundlicher Verkehrsführung); 
Gutachten, die die Angaben der Flur-

ämter verwenden, zeigen auf, dass es 
auf den Fildern keine Ausgleichsflä-
chen für die überbauten Felder mehr 
gibt. Schließlich wurde bereits die 
Messe auf Ausgleichsflächen geplant, 
die den Bauern rund 15 Jahre vorher 
für den Flughafenausbau zur Verfü-
gung gestellt worden waren.

2003-Regierungspräsidium winkt
die Pläne durch

Doch 2003 werden die Pläne nahezu 
unverändert vom Regierungspräsi-
denten Udo Andriof durchgewun-
ken. Die Schutzgemeinschaft bereitet 
mit sechs betroffenen Landwirten die 
Klage gegen den Planfeststellungs-
beschluss vor – das Landesmesse-
gesetz wird in der Klageschrift mit- 
aufgeführt. Im Dezember reicht der 
Rechtsanwalt der SG Filder die Klage 
ein.

2004 – das Jahr der Entscheidungen

Im Februar 2004 verhandelt das Stutt-
garter Verwaltungsgericht unter der 
Richterin Jutta Semler unsere Klage. 
Es dauert nicht lange und sie fällt 
ein knallhartes Urteil: Die Richterin 
nennt das Landesmessegesetz verfas-
sungskonform; der Streitwert wird 

auf ein Mehrfaches des Üblichen fest-
gesetzt; eine Berufung wird nicht 
zugelassen!

Kurz nach dem Urteil, im April 2004 
deckt ein Journalist der Stuttgarter 
Zeitung auf, dass Jutta Semler die 
Gattin des Wirtschaftsanwalts Semler 
ist, dessen Kanzlei CMS für die Messe-
gesellschaft die notarielle Beurkun-
dung der Landkäufe auf den Fildern 
vornimmt. 

Weil Jutta Semler eine Berufung nicht 
zugelassen hatte, muss die SG Filder 
jetzt zuerst auf Zulassung klagen, um 
den Gerichtsweg weiter beschreiten 

Rückblick

Aktionstag gegen die Messe in Bernhausen mit Winfried Kretschmann

Demonstration gegen die Messe im November 1998 mit 64 Traktoren und Kundgebung am Schlossplatz in Stuttgart.

Filderbauern protestieren bei der Messeanhörung
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Im 40. Jahr der Schutzgemeinschaft 
Filder – 2007 – werden die Pläne des 
Flughafens bekannt: Eine 2. Start-
bahn soll entstehen, weil Flughafen-
chef Fundel mit bis zu 17,3 Millionen 
Fluggästen rechnet. Entweder links 
oder rechts von der bestehenden 
Start- und Landebahn soll eine zweite 
Bahn verlaufen. Die Gegenreaktion 
der Schutzgemeinschaft gemeinsam 
mit der Bevölkerung folgt prompt. 
Bereits am 8. Juli 2007 findet ein gro-
ßer Aktionstag gegen die 2. Start-
bahn in Neuhausen statt. Auch die 
40-Jahrfeier im November 2007 war 
von der 2. Startbahn-Thematik ge-
prägt. Am 15. Dezember strömen er-
neut 1.500 Menschen zu der 
spontanen Aktion der Schutzgemein-
schaft „Punsch statt Beton“ auf die 
Felder beim Flughafensee neben der 
Startbahn.   

2008 – vom Spaziergang zum
Sternmarsch zum Ernte-Dank-Fest

Bereits in den 1970er und 1980er Jah-
ren hatte die Schutzgemeinschaft zur 
Filderschule und zu Führungen auf 
die Filder geladen. Im Frühjahr 2008 
bieten Vorstandsmitglieder und Start-
bahngegner aus Politik, Vereinen und 
Kirchen „geführte Spaziergänge“ rund 
um die geplante Startbahn an. Die 
Gemeinde Neuhausen macht in der 
Nähe der Araltankstelle mit hohen 
Ständern deutlich, dass bis zu 10 Me-
ter hohe Aufschüttungen für eine 2.
Startbahn notwendig würden. In Ost-
fildern wandern die Spaziergänger 
bis zu den zwei Bauernhöfen, die der 
Startbahn zum Opfer fallen sollen; 
genauso furchtbar ist die Vorstellung, 
dass Häuser-Ecken im nahegelegenen 
Wohngebiet von den Flughafenplä-

nen „abrasiert“ werden sollen. Am 
14. Juli 2008 hält Wissenschaftler Dr. 
Karl Otto Schallaböck vom Wuppertal 
Institut im Auftrag der SG Filder in 
der FILharmonie seinen Vortrag „Im 
Steigflug in die Klimakatastrophe“. 
Das Resultat der Spaziergänge und 
der breiten, vielfältigen Aktivitäten 
der Gegner*innen auf den Fildern: 
Ein Sternmarsch mit 15.000 Teilneh-
mer*innen am 12. April zu den bei-
den bedrohten Bauernhöfen. Schon 
am 15. April folgt eine erste Reaktion 
der Koalitionsrunde der CDU und 
FDP. Die Ausbaupläne werden in Fra-
ge gestellt. Und am 25. Juni verkün-
det Ministerpräsident Öttinger das 
Aus für die Pläne! Ein Grund, am 28. 
September 2008 ein großes Ernte-
dankfest auf dem Hagebrunnenhof 
zu feiern! (siehe auch Bericht auf Sei-
te 24 und 25).

2007 bis 2017 – keine 2. Startbahn und Widerstand 
gegen S-21-Murks
In den vergangenen zehn Jahren erlebt die Schutzgemeinschaft Filder ein Déjà-vu: Der Stuttgarter Flughafen will eine 2. 
Startbahn. In relativ kurzer Zeit schafft es ein breites Bündnis, dass das Land sein Vorhaben zurückzieht. Inzwischen aber 
wird S-21 auf den Fildern relevant und auch das Thema, das die Schutzgemeinschaft von Anfang an bewegt: Die massive 
Zerstörung wertvollen Filderbodens – diesmal für Gewerbe- und Wohngebiete. Die Filder leben lassen! heißt unser Slogan 
weiterhin.

Villa Filderschutz 
Erinnerung an den Sommer 2004

Für viele von uns war der Sommer 2004, als wir die Felder, 
die für die Messe überplant waren, beim Filder-Denkmal 
besetzten oder besser gesagt bewohnten, ein ganz beson-
derer Sommer. Insbesondere die Monate Juli und August 
dürften bei vielen Menschen auch im Jahr 2017 immer 
noch sehr emotionale Erinnerungen hervorrufen. Natur-
schützer*innen aus ganz Deutschland hatten sich auf unse-
ren Feldern eingefunden, um den Filderbewohner*innen 
vor Ort zu helfen, den wertvollen Lößboden zu schützen! 
Manche hatten sich als Dauercamper eingerichtet, andere, 
so wie ich, kamen einfach so oft wie möglich beim Fil-
der-Camp vorbei. 

Wir hatten sogar eine richtig stabile Hütte gebaut, die „Vil-
la Filderschutz“, in der wir bei schlechtem Wetter Unter-
schlupf fanden. Die meiste Zeit war uns das Wetter jedoch 
wohlgesonnen, wir saßen viel um die Hütte oder um das 
Lagerfeuer herum, den Blick auf die Felder oder in den 
Sternenhimmel gerichtet. Wir diskutierten, planten, such-
ten nach Ideen und Möglichkeiten, das weitere Zubetonie-
ren unserer Filderlandschaft noch zu verhindern. Wir er-
fuhren eine unvorstellbare Unterstützung aus der Be-
völkerung. Wildfremde Menschen, teils von weit her, 
brachten Lebensmittel und andere Dinge, um die Camper 
vor Ort zu unterstützen. Und das alles ohne Internet, face-

book, twitter & Co! Heute kaum noch vorstellbar! Jede 
Nachricht wurde wissbegierig aufgenommen, die Stim-
mung schwankte von „Wir schaffen das“ bis zur Erstarrung 
bei Hiobsbotschaften, wie zum Beispiel der, dass sich leider 
einer der sechs Landwirte, die stellvertretend für alle bis 
zum Schluss für den Erhalt der landwirtschaftlichen Flä-
chen kämpfen wollten, herauskaufen ließ.

Irgendwann Ende August haben wir uns voller Angst und 
verzweifelt vor die anrückenden Bagger gestellt. Letztend-
lich hat uns die „Lex Messe“ das Genick gebrochen. Noch 
heute bin ich überzeugt, dass dieses Gesetz einer Überprü-
fung vor dem Bundesverfassungsgericht nicht standgehal-
ten hätte. 

Und heute? Ich habe mich längst mit der Ansiedlung der 
Messe abgefunden. Aber ich gebe zu, dass der Anblick 
nach wie vor schmerzt, wenn ich an der Messe vorbeifahre. 
Insbesondere, da jetzt auf der anderen Seite der Autobahn 
der nächste Moloch (S 21-Baustelle Tunnelmund) bedroh-
lich emporragt und sich weiter in die wertvolle Landschaft 
frisst. Wann endlich werden wir begreifen, dass wir für 
nachfolgende Generationen unsere Umwelt schützen müs-
sen?

Sabine Onayli, 
Vorstandsmitglied der SG Filder

Rückblick

Unterstützung bekam die Schutzgemeinschaft von der Attac Schorndorf Gruppe aus dem Remstal.

Ernst 
Schumacher, 
Landwirt, 
Filderstadt 
Bernhausen

Die Filder zählt 
zu den frucht-
barsten Böden der Erde. Dies ist 
bei einer schnell wachsenden 
Weltbevölkerung ein wichtiges 
Ernährungspotential, das auch 
im Blick auf die kommenden Ge-
nerationen erhalten werden 
muss. Es ist die Pflicht aller Ent-
scheidungsträger, dieser Verant-
wortung Rechnung zu tragen.

Standpunkt
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2009 – Fundel will bereits ab 5 Uhr
fliegen

Trotzdem heißt es, weiterhin aufzu-
passen: Flughafenchef Fundel stellt in 
der Lärmschutzkommission sinnge-
mäß einen Zusammenhang zwischen 
dem Aus für die 2. Startbahn und ei-
ner Verkürzung des Nachtflugverbots 
her: ‚Wenn es schon keine 2. Start-
bahn gäbe, müsste man eben schon 
ab 5 Uhr fliegen‘. Das ist für die SG 
Filder der Anlass, sich in den Kommu-
nalwahlkampf einzumischen. In Lein-
felden-Echterdingen, Filderstadt, Neu-
hausen und Ostfildern sensibilisieren 
wir mittels Podiumsdiskussionen da-
für, auch die weiteren Expansionsplä-
ne des Flughafens abzulehnen. 

Die Filderbewohner atmeten auf, als 
die nächtlichen Postflüge im Juli 2009 
auf unseren Druck hin eingestellt 
wurden. Die Freude währte nur kurz. 
Bereits im November wurde wieder 
nachts geflogen. 

2010 – Ausnahmegenehmigung für
Mischverkehr

Waren die S-21-Filderpläne sehr lan-
ge Zeit nicht genehmigungsfähig, 
weil es keinen Mischverkehr von 
ICE´s, IC´s und Regionalzügen mit den 
S-Bahnen auf S-Bahngleisen geben 
darf, bewilligt der damalige Bundes-
verkehrsminister Ramsauer diese Aus-
nahme im Juni 2010. Bis dahin hatten 
sich alle Verkehrsminister geweigert, 
eine Ausnahmegenehmigung zu er-

teilen. Die Schutzgemeinschaft lädt 
im Juli zu einer der ersten S-21-Veran-
staltungen auf den Fildern ein – mit 
dem bekannten Gutachter Dr. Martin 
Vieregg. 

Zur gleichen Zeit forciert der Flugha-
fen den landseitigen Ausbau: Auf 
dem Parkplatz 10 soll Platz für Immo-
bilien geschaffen werden. Steffen 
Siegel kommentiert in einer SG-Filder-
Presseerklärung: „Seit es den Flug-
hafen gibt, hat er auf den Fildern sei-
ne Flächen den Filderlandwirten per 
Enteignung oder Enteignungsdro-
hung abgetrotzt. Jetzt hat er anschei-
nend so viel Flächen zusammen, dass 
er damit weitere Gewinnmaximierung 
auf dem kommerziellen Sektor be-
treiben kann.“ Die SG Filder lehnt  
eine Airport-City, die indirekt auf 
Kosten landwirtschaftlicher Flächen 
gebaut wird, ab. 

2011 – SG Filder fordert Fakten-
check für S-21 auf den Fildern

Obwohl selbst das Eisenbahnbundes-
amt, das für die Pläne der Deutschen 
Bahn zuständig ist, noch kurz zuvor 
verlauten ließ, dass im Filderabschnitt 
1.3 „die Planung nicht die erforderli-
che Reife“ besitze, zeichnet sich jetzt 
ab, dass die Bahn die Pläne umsetzen 
will. Die SG Filder fordert deshalb zu-
erst einen Faktencheck. Beim Ortster-
min am Tunnelmund beim Fasanen-
hof am 12. Dezember bringen wir die 
vielen mangelhaften Punkte der Fil-
derpläne zur Sprache.

2012 – Filderdialog oder Dia-lüg?

Die Landespolitik, die inzwischen grün-
rot ist, reagiert. Ein „Filder-Dialog“, 
von dem im Frühjahr zum ersten Mal 
die Rede ist, soll die Filderbevölke-
rung in die S-21-Filderplanung einbe-
ziehen. So gut es ist, dass die DB an 
den Diskussionstisch gezwungen wur-
de, so schwierig gestaltet sich die 
Durchführung. Von ergebnisoffenem 
Dialog ist keine Rede. Wir befürchten 
eine Alibiveranstaltung. Immerhin 
schaffte es die sogenannte „Spur-
gruppe“, in der die SG Filder mit-
wirkt, dass zwei weitere Varianten in 
den Dialog aufgenommen werden: 
der Erhalt der Gäubahn über die Pan-
oramastrecke zum Stuttgarter Haupt-
bahnhof und der S-Bahn-Ringschluss 
nach Wendlingen. Am 1. Dialogtag 
(16. Juni) gibt es bei der Abstimmung 
der Teilnehmer eine Mehrheit gegen 
den Mischverkehr auf den S-Bahnglei-
sen zwischen Vaihingen/Rohrer Kurve 
und Flughafen. Am 2. Dialogtag am 
29. Juni wird das Ergebnis bestätigt 
und die Beibehaltung der Gäubahn dis-
kutiert. Am 3. Filder-Dialogtag (7. Juli 
2012) spricht sich die Mehrheit (64 zu 
44) für den Erhalt der Gäubahn aus. 

Dafür hatte zuvor auch Verkehrsmi-
nister Winfried Hermann plädiert – 
mit einem eigenen Gutachten zum 
Anschluss der Gäubahn an den Tief-
bahnhof. Doch die eindeutigen Mehr-
heitsbeschlüsse des Filderdialogs wer-
den im Anschluss von den Projekt-
partnern einfach aus der weiteren 
Planung ausgeschlossen. Aufgrund 
dieses unfassbaren Beschlusses gegen 
das Ergebnis eines echten Bürgerdia-
logs verlassen der BUND und die SG 
Filder den Filderdialog.
 
Ein weiterer Wermutstropfen erreicht 
uns zum Ende des Jahres 2012: Obwohl 
der Landesrechnungshof den Messe-
planern kurz vorher ins Gebetbuch 
schrieb, dass ein Ausbau der Messe kei-
nesfalls notwendig ist und die hohen 
Ausgaben rügte, kündigt Messechef 
Kromer den Bau einer 10. Halle an.
 

2012 – SG Filder nimmt zum
Lärmaktionsplan Stellung

Die Filder sind nachweislich die lärm-
belastetste Region in Baden-Würt-
temberg. Das macht die Lärmkartie-
rung von 2007 sehr deutlich. Im Mai 
stellt das Regierungspräsidium Stutt-
gart der Öffentlichkeit einen Lärmak-
tionsplan für den Flughafen Stuttgart 
zur Verbesserung der Lärmsituation 

vor. Die Öffentlichkeit wird zur Mitar-
beit aufgefordert. Die SG Filder führt 
eine Veranstaltung mit Rechtsanwäl-
tin Alexandra Fridrich sowie unserem 
Vorstandsmitglied Michael von Koch 
in Leinfelden durch. Hier einige wich-
tige Forderungen der SG Filder, die 
nicht umgesetzt wurden:

       n Wir fordern ein absolutes Nacht-
  flugverbot (von 22 bis 6 Uhr) –
  selbstverständlich für alle Flug-
  zeuge, also auch für Propeller-
  maschinen, Postmaschinen usw. 
  Ein besserer Schutz der Tages-
  randstunden ist anzustreben.
  Heute erfolgen ca. 10 Prozent 
  aller Starts zwischen 6 und 7 
  Uhr, das bedeutet, Punkt 6 Uhr
  „explodiert“ der Lärm.
       n Wir fordern endlich eine ange-
  messene Besteuerung des Flug-
  kerosins.
       n Wir fordern die weitere Ein-
  schränkung von Bodenlärm
  am Flughafen.
       n Wir fordern den Stopp aller 
  weiteren Ausbaumaßnahmen
  des Flughafens. 
       n Wir fordern Tempolimits auf
  den Hauptverkehrsadern rund 
  um den Flughafen (das ist eine
  Maßnahme, die nichts kostet
  und sofort umsetzbar wäre).

2013 – Abschied von 
Liesel Hartenstein

Nicht lange nachdem unsere Ehren-
vorsitzende Liesel Hartenstein von OB 
Klenk die Bürgermedaille der Stadt 
Leinfelden-Echterdingen erhielt, starb 
sie am 12. Februar 2013. In einer Ge-
denkfeier in der Zehntscheuer würdi-
gen wir die engagierte Politikerin, 
die die Schutzgemeinschaft 46 Jahre 
zuvor mitbegründet hatte. Ganz in 
ihrem Sinne war es, dass die Schutz-
gemeinschaft am 18. Dezember 2013 
Einspruch gegen den S-21-Filder-Plan-
abschnitt 1.3 einlegte.

2014 – Erörterungsdiskussionen
zeigen den S-21-Murks auf den
Fildern

Im Juni war klar, dass die zehnte Mes-
sehalle im Jahr darauf gebaut wer-
den soll – für 65,5 Millionen Euro auf 
Pump.
 
Vom 22. September bis 7. Oktober 
2014 findet das Erörterungsverfahren 
zum S-21-Filderabschnitt 1.3 statt. 
Steffen Siegel und Frank Distel argu-
mentieren gemeinsam mit unserem 

Rechtsanwalt gegen die Vielzahl an 
Fehlstellen in den DB-Plänen – genau-
so wie die S-22-Ingenieure aus Stutt-
gart und viele anderen Bürgerexper-
ten es tun.

Der Gutachter der Stadt Leinfelden-Ech-
terdingen macht deutlich, dass die DB-
Pläne für die Filder an vielen Stellen 
die Prädikate „mangelhaft“ und „un-
genügend“ verdienen. Die Stuttgar-
ter Zeitungen berichteten ausführlich 
über die fehlerhaften Pläne und über 
die schlagenden Argumente der S-21-
Gegner. Am Ende der Tage war klar, 
dass die DB neu planen musste.

2015 – Berliner Kompromiss

Das gescheiterte Erörterungsverfah-
ren hat den „Berliner Kompromiss“ 
der Projektpartner (DB, Stadt Stutt-
gart, Region und Land Baden-Würt-
temberg) zur Folge. Nach 13 langen 
Jahren, in denen die Antragstrasse von 
der Bahn und der Politik immer „als 
die beste aller Möglichkeiten“ vertei-
digt wurde, erfolgt eine Modifizie-
rung: Mit einem 3. Gleis am Flugha-
fenbahnhof soll die Mangelplanung 
am Flughafen entschärft werden. Da 
der Mischverkehr trotz „Berliner Kom-
promiss“ bestehen bleibt, ist unser 
Kommentar dazu nicht euphorisch 
(siehe auch S-21-Beitrag von Frank 
Distel ab Seite 40).

Am 28. Mai 2015 findet der 250. 
Schwabenstreich in Leinfelden statt, 
den Claudia Moosmann – in der Fil-
derzeitung als „Mutter des Protests“ 
gegen S-21 in Leinfelden-Echterdin-
gen beschrieben – heute immer noch 
regelmäßig organisiert.
 
Auch der Flughafen meldet sich zu 
Wort. Er hat neue Erweiterungspläne 
und wünscht sich neue Parkplätze 
und eine neue Abfertigungshalle. Die 
Schutzgemeinschaft will keine weite-
ren Expansionen im üblichen Stil der 
Salamitaktik des Flughafens .
 

2016 – hohe Spendenfreudigkeit
macht Klage gegen S-21 auf den
Fildern möglich

Das Jahr 2016 wird wieder von den 
Filder-S-21-Plänen bestimmt. Zuerst 
nimmt die DB eine Abschnittsbildung 
des Abschnitts 1.3 in 1.3a und 1.3b 
vor. Dann schickt das Regierungsprä-
sidium Stuttgart seinen Abschlussbe-
richt des Anhörungsverfahrens im Ja-
nuar zum Eisenbahnbundesamt und 
empfiehlt die grundsätzliche Geneh-

Heinz und Erika Vierrath aus
Neuhausen a.d.F.

50 Jahre Schutzgemeinschaft, 
eine starke Leistung. Ohne die 
Schutzgemeinschaft hätten wir 
heute einen Großflughafen auf 
den Fildern mit sehr viel Lärm. 

Standpunkt

migung des Plans. Einzig beim Brand-
schutz empfiehlt das RP weitere Un-
tersuchungen. Zum Abschnitt 1.3a 
wird ein Planfeststellungsbeschluss 
gefasst, ohne die Öffentlichkeit zu 
beteiligen. Wir kritisieren die einseiti-
ge Abwägung und reichen im De-
zember Klage gegen diesen Planfest-
stellungsbeschluss ein. Da eine Klage 
enorme Kosten verursachen kann, 
entwickelt die Schutzgemeinschaft in 
der Zeit der Klageerstellung eine 
Spendenkampagne. Das Spendenauf-
kommen ist überwältigend.  (Zum Re-
daktionsschluss der Jubiläumszeit-
schrift Anfang Oktober 2017 hatte 
noch immer keine Gerichtsverhand-
lung stattgefunden.)

2017 – wo bleibt der Schutz des
wertvollen Filder-Bodens?

Im 50. Jahr der Schutzgemeinschaft 
werden wir mit der Nase auf eine 
Thematik gestoßen, die die Schutzge-
meinschaft seit ihren Anfängen be-
gleitet: Der Name Filder kommt von 
Felder. Die rund 1000 Jahre alte Tradi-
tion, die sich auf dem besonders gu-
ten Boden entwickelte und der Region 
und der Stadt Stuttgart heute noch 
Gemüse und Salat beschert, wird wei-
terhin von vermehrter Ansiedlung und 
von Zubetonierung bedroht. Anfang 
des Jahres springen die Pläne der 
Stadt Filderstadt, die laut einem Leit-
bild möglicherweise bis zu 330 Hektar 
Fläche im Visier hat, ins Auge. Jedoch 
auch die Nachbargemeinden halten 
sich bei Expansionsplänen auf Kosten 
der Äcker und Felder nicht zurück. 
Die Schutzgemeinschaft kritisiert dies 
aufs Schärfste, (siehe auch Artikel zum 
Boden & Filder ab Seite 30).

Rückblick

1995 sprach die DB von 4,8 Mrd. DM  (2,4 Mrd. Euro) Kosten für S-21; bei Baubeginn 2010 lag die 
Kostenschätzung bei 4,088 Mrd. Euro. 2016 liegt die Kostenschätzung bei 6,8 Mrd. Euro. Der  
Bundesrechungshof schätzt 2016 die Kosten auf ca. 10 Mrd. Euro. 
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Eine zweite Startbahn? Nicht mit uns!

Der Flughafen ließ im Jahr 2007 ein Gutachten erstellen. Die 
Kernaussagen waren:

1. Man braucht zwingend zur bestehenden Startbahn
 eine zweite Parallel-Startbahn, entweder südlich (bis 

an den Ortsrand von Neuhausen) oder nördlich (bis in die 
Vorgärten von Scharnhausen), sonst, so die Gutachter, bricht 
unsere Wirtschaft zusammen.

2. Im Westen braucht man große, neue Flugzeugpark-
 flächen, um mehr Flugzeuge über Nacht dort statio-

nieren zu können.

3. Der morgendliche Startbeginn muss um eine Stunde
 auf 5 Uhr vorverlegt werden, um dem zu erwarten-

den morgendlichen Ansturm gerecht zu werden, der Billig-
flieger in alle Touristenzentren karren soll.

Das Ganze sollte über 600 Millionen Euro kosten. Für die 
Parallelbahn hätte man über 200 Hektar bestes Filderland 
benötigt und für die Westerweiterung noch einmal mehr 
als 25 Hektar. Daraufhin brach auf den Fildern und im wei-
teren Umfeld ein Proteststurm nie gekannten Ausmaßes los. 
Wir von der Schutzgemeinschaft organisierten Infoveran-
staltungen, Führungen, Podiumsdiskussionen, Fachvorträ-
ge und vieles mehr. Am 8. Juli 2007 fand z. B. in Neuhausen 
ein Aktionstag statt, organisiert von der Schutzgemein-
schaft, dem Schwäbischen Albverein und der Gemeinde 
Neuhausen. In einer Radsternfahrt strömten Besucher von 
überall her. Die Solidarität kannte keine Grenzen. Wir nah-
men Kontakt auf zu Städten und Gemeinden, von Herren-
berg bis Ostfildern, von Plochingen bis Holzgerlingen, von 
Aichtal bis Baltmannsweiler. Schließlich standen 45 Gemein-
den wie eine Eins hinter uns. Allein die entscheidenden 
Fraktionen CDU und FDP im Landtag unterstützten noch 
den Flughafen. Später stellten sie ein eigenes „ergebnisoffe-
nes“ Gutachten in Aussicht. Einer der wenigen aus der Re-

Das Ur-Thema der Schutzgemeinschaft erfasste die Schutzgemeinschaft Filder nach 40 Jahren erneut. Der Flughafen wünschte 
sich eine zweite Startbahn. Wir riefen zehntausendfach: Eine reicht! 

Die Gutachter „belegten“, dass der Flugverkehr ab 2007 jedes Jahr um 5 Prozent wachsen werde und man deshalb 
zwingend ausbauen müsse. Aber:

n 2007 hatten wir 10,33 Millionen Passagiere, 2016 nahezu gleichviele, nämlich gerade mal 10,6 Millionen Passagiere.
n Bei einem jährlich fünfprozentigen Wachstum allerdings, darauf basierte ja das Gutachten, hätten es heute  ca. 16
 Millionen Passagiere sein müssen. 
n Bei den Starts und Landungen hatten wir sogar ca. 21 Prozent weniger Bewegungen als 2007. Dies liegt vor
 allem daran, dass größere Maschinen eingesetzt wurden. Nach dem Gutachten wäre heute, 2017 mit ca. 25 Pro-
 zent mehr Bewegungen zu rechnen gewesen.
n Wie kann man mit einem so teuren Gutachten so daneben liegen und eine ganze Region in Furcht und Schrecken
 versetzen?
n Warum nur kommen solche Gutachten fast immer zu Ergebnissen, die der Auftraggeber sich wünscht?
n Müsste der Flughafen uns nicht unendlich dankbar sein, dass wir ihn vor einer gewaltigen Dummheit bewahrt
 haben? Die Filderregion ist es gewiss!!

Genaueres zum Gutachten des Flughafens aus dem Jahr 2007
„Perspektive Flughafen Stuttgart“:

gierungsriege, der uns von Beginn an unterstützte, war der 
Fraktionsvorsitzende der FDP Ulrich Noll. Diese Protestwel-
le kulminierte schließlich in der Großdemo am 12. April 
2008 mit dem Thema: „Eine (Startbahn) reicht!“. In einem 
unglaublichen Kraftakt, im Schulterschluss mit den 45 
Kommunen und dem Kommunalen Arbeitskreis Filder 
(KAF), der uns auch finanziell half, fand ein gigantischer 
Sternmarsch aus 4 Richtungen (Neuhausen, Bernhausen, 
Plieningen und Scharnhausen) statt. Es kamen 15 000 Teil-
nehmer zu den zwei Aussiedlerhöfen der Familien Bayha 
und  Briem südlich von Scharnhausen. Ihre Höfe wären in 
Gänze fast 10 Meter tief unter der geplanten Startbahn 
verschwunden. Sämtliche Bauern halfen, eine Unmenge 
von Bürgern, Naturschutzverbänden, Vereinen und Betrie-
ben. Und sie sammelten Geld und riefen zur Demo-
Teilnahme auf. Wir mussten uns mit 4 Gemeinden abspre-
chen, mit Polizeistationen, Feuerwehren und dem Roten 
Kreuz. Wir brauchten Versorger, Kinderspiele, Behinder-
tentransporte,   ja auch Dixis. Die zwei Höfe mussten auf 
freiem Feld mit riesigen Anlagen beschallt werden. Tausen-
de hörten bei den Reden gebannt zu. Es sprachen Landrat 
Eininger, OB Bolay, BM Hacker, vom Landtag Wolfgang 
Drexler, Winfried Kretschmann und Ulrich Noll, vom Kreis-
bauernverband Siegfried Nägele und Steffen Siegel von 
der Schutzgemeinschaft Filder. Alles lief grandios und dis-
zipliniert. Kein Feld wurde zertrampelt, nirgends blieb 
Müll liegen, es war ein friedliches, ernstes Treffen. Danke 
an alle.

Wir hatten uns bis zur Erschöpfung eingebracht und es 
sollte noch über zwei Monate dauern bis schließlich unter 
dem öffentlichen Druck im Landtag am 25. Juni 2008 Mi-
nisterpräsident Oettinger verkündete, dass die Landesre-
gierung, wenigstens vorerst, auf eine zweite Startbahn 
verzichte. Im Herbst, am 28. September feierten wir mit 
großem Zuspruch ein Filder-Dank-Fest auf einem der direkt 
betroffenen Höfe. Diesmal hieß es: „Eine reicht – ewig!“ 
Und dabei soll es mit unserer Hilfe bleiben.

„In 20 Jahren haben 
sich die Leute an die 
zweite Startbahn 
gewöhnt, und wir 
könnten über eine 
dritte nachdenken.“
Zitat von Georg Fundel, ehemaliger 
Flughafenchef (18. Januar 2008, in 
„Blick vom Fernsehturm“)

Rückblick

Flugblatt der Schutzgemeinschaft 2008
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Demo auf den Scharn-
häuser Höfen gegen den 
Bau einer 2. Start- und 
Landebahn mit 15.000 
Teilnehmern, die stern-
förmig aus den vier um-
liegenden Ortschaften 
Neuhausen, Scharn-
hausen, Plieningen und 
Bernhausen auf die zwei 
betroffenen Bauernhöfe 
zuliefen. 
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Ohne Bodenschutz wird eine nachhaltige Entwicklung 
auf den Fildern nicht gelingen

In der Region Stuttgart – und damit auch auf den Fildern 
– wird viel Bodenfläche überplant, so zu lesen in den zahl-
reichen Bauleitplänen und sonstigen Planverfahren in den 
Kommunen, in der aktuellen Fortschreibung des Regional-
verkehrsplans, in den Grundzügen zur Fortschreibung des 
Regionalplans … Überall wird weitere Fläche „verbraucht“, 
umgewidmet, versiegelt. Seit 1998 gilt das proklamierte, 
aber rechtlich nicht vorgeschriebene Ziel der Bundesregie-
rung, den Flächenverbrauch bis 2020 auf 30 Hektar pro Tag 
in der BRD zu verringern, für Baden-Württemberg wären 
das dann ca. 3 Hektar – heuer sind es 5,2 Hektar. 

Flächenbedarf für Siedlung ist in der Region Stuttgart 
ungebrochen

In der Region Stuttgart ist der Bedarf an Siedlungsfläche, 
insbesondere für Gewerbe und Industrie, ungebrochen! 
Jüngste Gutachten des Verbands Region Stuttgart besa-
gen, dass in den industriellen Kernzonen der Region selbst 
bei Umsetzung aller geplanten Gebiete kein ausreichendes 
Flächenangebot für die nächsten Jahre zur Verfügung 
steht. Damit seien negative Auswirkungen auf die Entwick-
lung der Bestandsunternehmen nicht mehr auszuschlie-
ßen. Die Region laufe Gefahr, so die Gutachter, Zukunfts-
entwicklungen, die im Rahmen der Digitalen Revolution 
und durch technologische Veränderungen in der Automo-
bilindustrie ausgelöst werden, nicht abbilden zu können. 
Problematisch gesehen wird, dass die Entwicklung von Ge-

werbeflächen in der Region Stuttgart vielerorts auf Hemm-
nisse stößt – gerade auch dort, wo sie regionalplanerisch 
erwünscht ist (Stichwort: Regionale Gewerbeschwerpunk-
te). Als notwendig angesehen wird von den Gutachtern 
insbesondere die Schaffung eines erweiterten Flächenan-
gebots für großflächige Industrie und Logistik sowie für 
Vorhalteflächen für strategische Projekte des technologi-
schen und ökonomischen Wandels. Deshalb müssten kurz-, 
mittel- und langfristig Maßnahmen ergriffen werden, um 
die perspektivisch verfügbaren Flächenpotenziale in die 
Umsetzung bringen zu können. Ziel im Verband Region 
Stuttgart – das wird ja immer wieder betont – sei es, nicht 

Ökologie gegen Ökonomie in Stellung zu bringen; viel-
mehr gehe es um einen Interessenausgleich, um neue Pro-
duktionsformen.
 
Wo findet diese Entwicklung – besser gesagt: dieser „Flä-
chenverbrauch“ – statt? Selbstverständlich nicht im Wald. 
Der Wald ist sakrosankt, also „heilig“. So ist der Anteil der 
Waldfläche in der Region unverändert (30,6%). Die Flä-
chenzunahme für Gewerbe/Industrie erfolgt also aus-
schließlich im Außenbereich auf der Landwirtschaftsfläche. 
Diese nahm dann auch von 171.000 Hektar (46,8%) im Jahr 
2000 auf 165.000 Hektar (45,1%) im Jahr 2015 um 6.000 
Hektar ab – entsprechend 8.400 Fußballfeldern.
 
Nun erfahren wir Kommunalpolitikerinnen und -politiker 
tagtäglich, dass gerade beim zusätzlichen Flächenbedarf 
auf hohem Niveau „gejammert“ wird, so bei den Flächen 
für Siedlung ganz allgemein, für Wohnen, für Gewerbe/
Industrie, für Verkehr, für Windräder – ja manchmal auch 
für Spielplätze, Kitas, etc. – besonders in gefühlter oder un-
mittelbarer Nachbarschaft. Manche urteilen hierüber, uns 
gehe es zu gut, wir lebten in einer satten Gesellschaft und 
seien saturiert, wir seien unsolidarisch, egoistisch, wir müssten 
von den vielen sog. Restriktionen für Gebäude, für Natur-
schutz, für Bodenschutz runter, wir verspielten sonst unse-
re Zukunft und die unserer Kinder und Enkel, also der zu-
künftigen Generationen. Mit dieser Argumentation wird 
von Vielen interessanterweise die Perspektive auf eine zu-
kunftstaugliche, also nachhaltige Entwicklung verbunden. 

Kleiner Exkurs zur nachhaltigen Entwicklung 

Werfen wir hier einen Blick auf die Fortschreibung der 
„Agenda 21“ aus dem Jahre 1992 in Rio de Janeiro, dem 
Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert. Die „Agenda 
2030“ aus dem Jahre 2015 der Vereinten Nationen be-
schreibt 17 sogenannte Nachhaltigkeitsziele (SDGs). Unter 
anderem wird Folgendes definiert: Ziel 2: Den Hunger be-
enden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung 
erreichen und nachhaltige Landwirtschaft fördern; Ziel 11: 
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig 
und nachhaltig gestalten; Ziel 15: Landökosysteme schützen, 
wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, 

„Umwidmungen, z. B. als 
Bauland, Verkehrsflächen, 
naturschutzrechtliche Aus-
gleichsflächen u. a. m., müssen 
ausgeschlossen bleiben.“
Aus der „Flurbilanz“ der Landwirtschaftsverwaltung 
Baden-Württemberg

Bodenschutz

Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämp-
fen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem 
Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen. Es zeigt 
sich, dass das Gros dieser Ziele dem Bereich Ökonomie/
Wirtschaft und Gesellschaft/Soziales zugeordnet werden 
kann und lediglich vier dieser SDGs zum Bereich Ökologie/
Umwelt zählen. Andererseits werden im globalen Maßstab 
parallel hierzu sogenannte Planetare Grenzen diskutiert. 
Hier wäre nun zu fragen: Was macht diese Grenzen unse-
rer Erde aus: Ist es „die Gesellschaft“? (Hiervon existieren 
viele verschiedene.) Ist es – als Teil dessen – „die Wirt-
schaft“? (Hier gibt es bekanntlich mehrere Weltanschau-
ungen.) Sind im Vergleich hierzu nicht beide Bereiche – die 
Gesellschaft und die Wirtschaft – Teile innerhalb der natür-
lichen Grenzen, also „der Umwelt“ dieser Erde – davon 
gibt es bekanntlich nur eine, oder? 

Also: Haben wir uns dann nicht an letzterem zu orientie-
ren? Wäre es dann – heruntergebrochen auf unseren Maß-
stab, den wir heute diskutieren – nicht dringend geboten, 
regionale Grenzen zu definieren? Und wären diese dann 
prioritär nicht in gesellschaftlichen Kriterien und – schon 
gar nicht – in ökonomischen zu suchen, sondern in den na-
türlichen, den naturräumlichen und ökologischen unserer 
Region? 

Beste Agrarböden dem ökonomischen Landbau 
vorbehalten

Schauen wir in diesem Zusammenhang die enorme ökolo-
gische Standortsgunst unserer Böden in der Region Stutt-
gart an. Hier sind Flächen mit Böden von höchster Acker-
qualität ausgestattet. Auch übernehmen diese Böden 
wichtige ökologische Funktionen; denn sie haben meist ein 
sehr hohes Wasserspeichervermögen und ihre Funktionsfä-
higkeit erübrigt damit teure Wasserrückhaltebauwerke. 
Ich denke an das „Lange Feld“ südlich von Ludwigsburg 
oder an das „Schmidener Feld“ zwischen Waiblingen und 
Fellbach oder an die „Filder“. Hier finden wir mit den äu-
ßerst fruchtbaren Lösslehm-Böden – zumindest besagt dies 
die Flurbilanz der Landwirtschaftsverwaltung – zur „Vor-
rangflur Stufe I“ zählende „landbauwürdige“ Flächen (gute 
bis sehr gute Böden). Diese sind für den ökonomischen 
Landbau und die Ernährungs- und Energiesicherung unver-
zichtbar und deshalb der landwirtschaftlichen Nutzung un-
bedingt vorzubehalten. Wörtlich heißt es dort: „Umwid-
mungen, z. B. als Bauland, Verkehrsflächen, naturschutz-
rechtliche Ausgleichsflächen u. a. m., müssen ausgeschlossen 
bleiben.“ Ich wiederhole: „müssen ausgeschlossen bleiben.“ 
Diese Flurbilanz ist in der anliegenden Karte dargestellt. 
Dort ist sehr gut zu erkennen, dass äußerst fruchtbare Bö-

Karte: Flurbilanz der Böden in der Region Stuttgart. Dunkelgrün: Vorrangflur Stufe I mit landbauwürdigen Flächen 
(gute bis sehr gute Böden), müssen unbedingt der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten bleiben. 
Quelle: Verband Region Stuttgart: Indikatoren zur Freiraumqualität in der Region Stuttgart. 
Stuttgart, Januar 2015 (Schriftenreihe Verband Region Stuttgart)

Flurbilanz
 Stufe I
 Stufe II

Flurbilanz
 Fließgewässer
 Siedlungsbereich
 Landkreisgrenze
 Regionsgrenze
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Verzweifelt gesucht: Land auf den Fildern

Im Herbst 2017 titelt die Filderzeitung: „Stuttgarter Bö-
den für Stuttgarter Landwirte“. In zwei Berichten geht 
die Zeitung auf die bedrängte Situation der Landwirte 
links und rechts von der Autobahn ein. Die Bauern aus 
Plieningen, die über den Verlust von Land klagen – der-
zeit verlieren sie wegen Stuttgart-21 Boden –, stoßen bei 
den Echterdinger und Bernhäuser Obmännern auf Ver-
ständnis. Denn alle Landwirte haben in den vergange-
nen Jahrzehnten immer wieder Bewirtschaftungsflächen 
verloren: an den Flughafen in den 1950er und 1990er 
Jahren, an die Nordwest-Umgehung in Bernhausen für 
ein Flughafen-Frachtzentrum, an die Autobahn und die 
B 27, an die Messe und Ausgleichsflächen (Stichwort 
„Trittsteine“), an Stuttgart 21 (z.B. Tunnelbaustelle am 
Fasanenhof). Allein die Startbahnverlängerung und der 
Messebau entzog den Landwirten 400 Hektar bester Bö-
den. Der Wohnungsbau und der Bau von Gewerbegebie-
ten, die ebenfalls viel Land verschlangen und verschlin-
gen, sind noch gar nicht mitgezählt.

Das ist jedoch nicht die letzte Hiobsbotschaft. Praktisch 
jede Kommune auf den Fildern will nun weiterwachsen. 
Im Sommer 2017 sammelte die Schutzgemeinschaft die 
Planungsmeldungen aus den Fildergemeinden: Ostfil-
dern stellt 15 Hektar Ackerfläche für ein Gewerbegebiet 
bereit. Neuhausen denkt darüber nach, mehr als 20 Hek-
tar für Wohnungsbau und Gewerbefläche zu überpla-
nen. Filderstadts Leitbild-Macher werfen die Zahl von 
138 Hektar Fläche in die Runde, die möglicherweise in 
den nächsten 13 Jahren für Bebauung gebraucht würde. 
Leinfelden-Echterdingen will in den nächsten 5 bis 7 Jah-
ren um 2000 bis 3000 Einwohner wachsen. Der Flugha-

fen will seine „Airportcity“ erweitern. Die Autobahn soll 
um zwei Spuren auf acht Spuren erweitert werden: Par-
allel dazu beansprucht die ICE-Trasse für Stuttgart 21 Bo-
den – zusammen ca. 60 Hektar Land vom Fasanenhof bis 
Wendlingen usw. 

Angesichts dieser weiteren Bedrohung von Filderland, 
fordert die Schutzgemeinschaft die Filder-Böden zu 
schützen. Planungen auf den Fildern müssen sich am Kri-
terium „Filderschutz“ messen lassen. Denn wer die me-
tertiefen Lößlehmböden auf den Fildern überbaut, die 
seit über 1000 Jahren landwirtschaftlich genutzt und 
kultiviert werden, zerstört sie für immer. Die Fildererde 
ist, gleich ob unter Straßen, Häusern, Fabriken oder 
Parkplätzen begraben, unwiederbringlich verloren. Die 
besondere Beschaffenheit des guten Filderbodens kann 
nach Verdichtung und Betonierung nicht mehr regeniert 
werden, selbst wenn man es wollte. 

Man kann die Gier nach Wachstum und nach einem 
kurzfristigen, fragwürdigen Wohlstand doch niemals 
aufrechnen gegen einen für alle Zeiten zerstörten, ein-
zigartigen Filderboden.

Deshalb wäre ein erster wichtiger Schritt ein Planungs-
moratorium aller Fildergemeinden – also ein Stopp aller 
Planungen! Sonst wird der Name Filder, der von Felder 
kommt, bald nur noch ein historischer Nachhall sein und 
von ehemals besseren Zeiten für Natur und Mensch zeu-
gen. Deshalb: Die Filder leben lassen!

Gabi Visintin

den der „Vorrangflur Stufe I“ insbesondere in den Land-
kreisen Ludwigsburg, Rems-Murr und Esslingen mit den 
Fildern flächenhaft vorkommen – und damit in wirtschaft-
lich besonders prosperierenden Bereichen mit einer anhal-
tenden, überdurchschnittlichen Nachfrage nach weiteren 
Siedlungsflächen. Damit besteht in diesen Teilräumen ein 
besonderer Nutzungskonflikt. 

Forderungen für den Bodenschutz

Welche Forderungen für den Bodenschutz wären aus der 
Flurbilanz abzuleiten? Müssten bei der Suche nach neuen 
Siedlungsflächen diese guten bis sehr guten Böden der 
„Vorrangflur Stufe I“ nicht ein Ausschlusskriterium für 
Überbauung sein und dürften diese Flächen dann über-
haupt weiter überplant werden? Soweit die Theorie. In der 
kommunalen Planungspraxis kommt da Freude auf – oder? 
Bei der Fortschreibung des Regionalplans und der Bauleit-
pläne in den Kommunen muss der Bodenschutz viel stärker 
berücksichtigt werden! 

Weiter wäre zu fragen: Müssten wir nicht endlich konkret 
ein regionales und kommunales Bodenschutzkonzept for-
dern – als fachplanerischen Teil der Landschaftsplanung? 
Ein Hauptproblem ist doch die Bewertung von Böden. Die 
ökologische Bewertung fließt nur unbefriedigend in die 
naturschutzrechtliche Eingriffs-Ausgleichsregelung ein, 
ebenso in die ökonomische Bewertung von Flächen. Müss-
te man für Böden der o. g. „Vorrangflur Stufe I“ nicht „Bo-
denschutzgebiete“ ausweisen, in denen keine Flächen mehr 
umgewidmet werden dürfen? Neben der Flächenfrage wä-
ren auch Erosions- und Schadstofffragen anzusprechen 
und nicht zuletzt ist die Forderung nach einem adäquaten 
Bodenmaterialienmanagement aufzustellen u.v.a.m. – Ge-
danken, die dem Boden entsprechend seiner herausragen-
den Bedeutung den notwendigen Stellenwert gäben. Hin-
gewiesen werden soll in diesem Zusammenhang auf das 
Bodenschutzkonzept Stuttgart (BOKS). 

Nachhaltige Entwicklung hat auch die Wirtschaft 
einzubeziehen

Bezogen auf Baden-Württemberg leben in der Region Stutt-
gart auf 10% der Landesfläche 25% der Einwohner, und 
25% der Erwerbstätigen tragen 30% der Wirtschaftskraft 
des Landes bei. Diese enorme Leistung dürfen wir trotz al-
lem Mahnenden und ökologisch Zwingendem nicht igno-
rieren. Diese Prosperität wollen wir auch für die Zukunft 
sicherstellen! Deshalb müssen wir heute Vorsorge treffen 
für morgen; denn die Wege bis zur Realisierung sind nicht 
schnörkellos und dauern verdammt lange! 

Zusammenfassend ist festzuhalten: 

1. Als Fazit: Der „Flächenverbrauch“ in der Region
 Stuttgart ist hoch – zu hoch. Er berücksichtigt zu we-

nig die natürlichen Grundlagen (bis Grenzen) für die Sied-
lungsentwicklung, insbesondere die hohe Qualität der 
Agrarböden. 

2. Als Forderung: Die Flächennutzungsentwicklung muss
 auf eine neue erheblich verbesserte rechtliche 

Grundlage gestellt werden. Die guten bis sehr guten Bö-
den der „Vorrangflur Stufe I“ in der Flurbilanz dürfen nicht 
lediglich ein leicht zu überwindendes Abwägungskriteri-
um sein, sondern sie müssen in der kommunalen Planungs-
praxis zu einem Ausschlusskriterium entwickelt werden, 
um Umwidmungen ausschließen zu können. 

Für wertvolle Hinweise dankt der Verfasser Dr. Helmut 
Arnold (Wiesbaden), Prof. Dr. Hans-Karl Hauffe (Weil der 
Stadt), Prof. Dr. Jean Charles Munch (Ostfildern), Dr. Heinz 
Reinfelder (Stuttgart), dem Landwirtschaftsamt Nürtingen, 
dem Verband Region Stuttgart.

Prof. Dr. Willfried Nobel
Hochschullehrer i. R.
Regionalrat

Bodenschutz

Auszug aus altem Flugblatt aus den 90ern über die Entwicklung der Sied-
lungsflächen und Landschaftsverbrauch auf den Fildern.
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Liesel Hartenstein – Seele und Motor 
unserer Filderbewegung 

2013 ging ein Leben für den Klima-, 
Natur- und Filderschutz zu Ende. Un-
sere Ehrenvorsitzende Liesel Harten-
stein verstarb am 12. Februar 2013.

Als vor 50 Jahren die Idee aufkam, 
auf den Fildern einen Großflughafen 
mit 3 Startbahnen zu verwirklichen, 
sammelten sich Bürger aus allen 
Schichten und riefen zum Widerstand 
gegen diese Wahnsinnspläne auf. An 
ihrer Spitze eine junge Frau, Liesel 
Hartenstein. Sie gründete mit ande-
ren zusammen die „Schutzgemein-
schaft gegen Großflughafen“ und war 
25 Jahre lang deren Vorsitzende. 

Die Gruppe der damaligen Schutzge-
meinschaft wurde geprägt von Liesel 
Hartenstein und ihren Mitstreiterin-
nen und Mitstreitern wie Dagmar Halm, 
Irene Sekler, Wilhelm Hertig, Heinz 
Bauer, die inzwischen alle verstorben 
sind. Und nicht zuletzt, immer be-
scheiden im Hintergrund, der Unter-
stützer von Liesel und uns: Ihr Mann, 
der stille Schaffer Eberhard Harten-
stein, ohne den ihr Wirken so nicht 
denkbar gewesen wäre und ganz ne-
benbei hat er der Schutzgemein-
schaft großartige Grafiken geliefert, 
die wir bis heute noch gerne nutzen.

Was haben wir nicht alles mit Liesel 
Hartenstein erlebt! Von heftigen Aus-
einandersetzungen mit den Planern 
und Machern an der Spitze der Politik 
bis zu den Gesprächen auf Wochen-
märkten, auf denen wir Flugblätter 

verteilten. Es gab bittere Niederlagen, 
aber eben auch großartige Erfolge, 
wie z. B. die Verhinderung des Groß-
flughafens Ende der 1960er Jahre 
oder die Verhinderung einer zweiten 
Startbahn. Liesel war bereits in den 
1970er und 80er Jahren eine unbe-
queme, unbestechliche Vorkämpferin 
in allen Fragen der Ökologie. Als Ab-
geordnete der SPD setzte sie sich u.a. 
ein für Themen wie Klima, Verkehr, 
Energie. So war sie stellvertretende 

Vorsitzende der Enquete Kommission 
„Zum Schutz der Erdatmosphäre“. 
Bereits in den 1980er Jahren formu-
lierte sie so „radikale“ Sätze wie: 
„Wir sollten anstreben, dass der Luft-
verkehr nicht ausgeweitet wird“, (aus 

dem Buch „Unheil über unseren Köp-
fen“). So etwas hört man nicht mal 
heute, wo der Klimawandel für alle 
greifbar ist. Ihr Blick galt immer den 
Problemen vor Ort, aber eben auch 
den größeren Zusammenhängen, der 
weltweiten Naturzerstörung. Liesel 
vereinigte glaubwürdig in ihrer Per-
son die große Politik und den friedli-
chen Bürgerprotest.

Bis ins hohe Alter gab sie uns Rat-
schläge. Was waren wir froh, sie zu 
haben!  Sie brachte sich auch von An-
fang an entscheidend beim Thema 
S 21 ein und kämpfte mit Kopf und 
Herz für den Kopfbahnhof Stuttgart 
– Seite an Seite mit der Gruppe der 
SPDler gegen S 21. Verkehrsexperte 
Prof. Heiner Mohnheim erinnerte auf 
einer Rede der Montagsdemo in 
Stuttgart kurz nach ihrem Tod daran, 
dass er mit Liesel, aber auch mit Her-
mann Scheer, Franz Alt, Peter Conra-
di, Karl-Dieter Bodack, Winfried Wolf, 
Gangolf Stocker und vielen mehr, die 
wichtige Initiative „Bürgerbahn statt 
Börsenbahn“ bildete. 

Liesels unermüdlicher Einsatz gegen 
technokratischen Größenwahn, ge-
gen die um sich greifende Naturzer-
störung und ihr Einsatz für eine bes-
sere Welt wird der Schutzgemeinschaft 
Filder Ansporn sein, in ihrem Sinne 
weiterzumachen.  Wir verneigen uns 
in dankbarer Erinnerung vor dieser 
großartigen Frau.     

Steffen Siegel

Liesel Hartenstein

Liesel Hartenstein war eine überzeugende Rednerin für die Sache des Klima-, Natur- und Filderschutzes.

Zu Ehren Liesel Hartensteins pflanzte die Schutzgemeinschaft im Mai 2013 einen Wildapfelbaum in 
den Gärtlesäckern in Echterdingen – gespendet von der Familie Heß. 2.v. l.: Liesel Hartensteins 
Tochter Andrea König, Pfarrer a.D. Hans-Peter Becker, Eberhard Hartenstein.

Erinnerung

Gisela und 
Siegfried 
Müller, 
Neuhausen

Wir sind froh 
und dankbar, 
dass die Schutz-
gemeinschaft sich so engagiert 
für den Erhalt der Filderland-
schaft mit ihren so wertvollen 
Böden einsetzt. Unsere Böden, 
saubere Luft und sauberes Was-
ser sind unsere Lebensgrundla-
ge. Die wollen wir für uns und 
unsere Nachkommen erhalten 
wissen. Gebt bitte nicht auf!

Standpunkt

Ausbau der Landebahn und Autobahnverlegung 1993
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(Flug)Lärm bleibt ein Problem

Studien belegen, dass Schulkinder, die Fluglärm ausgesetzt 
sind, in ihren kognitiven Fähigkeiten (Lesen, Merkfähig-
keiten usw.) beeinträchtigt werden. „2,5% aller tödlich 
verlaufenden Herzinfarkte gehen auf Lärmbelästigung zu-
rück.“ Darauf wies Tanja Gönner hin, Umweltministerin 
Baden-Württembergs von 2005 bis 2011.

Mediziner, die die Auswirkungen von Lärm auf die Ge-
sundheit des Menschen erforschen, sprechen ab 65 dB (De-
zibel Schalldruckpegel) von einer Gesundheitsgefährdung. 
Zum Vergleich: Ein ruhiges Zimmer hat etwa ein Schall-
druckpegel von 25 dB (A). Flugzeuge, die der Flughafen 
unter die höchste Lärmkategorie einordnet, nämlich 12, 
erzeugen 93 dB (A) oder mehr Lärm; Flugzeuge der Lärm-
kategorie 1 liegen bei einem gemittelten Lärmereignis-
pegel von 76,9 dB(A). 

Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-
schutz, die auf ihrer Website eine interaktive Lärmkarte 
aller Gebiete in Baden-Württemberg zur Verfügung stellt, 
unterscheidet für die Bewertung der Lärmbelästigung, zu 
welchen Zeiten eine Lärmbelästigung stattfindet. Dazu hat 
sie eigens einen Lärmindex definiert. Laute Pegel am 
Abend (18-22 Uhr) und in der Nacht (22-6 Uhr) werden da-

bei stärker berücksichtigt als Pegel am Tag (6-18 Uhr).  Der 
Lärmindex LNight ist z.B. das Maß für die durchschnittliche 
Lautstärke in den Nachtstunden von 22 bis 6 Uhr, die aus 
Sicht der Gesundheitsvorsorge (Vermeidung von Schlafstö-
rungen) besonders bedeutsam sind. 

Mediziner sagen:  Der Mensch braucht 8 Stunden tiefen 
Schlaf.  Die offiziell letzten Flieger am Stuttgarter Flugha-
fen fliegen aber fast bis 24 Uhr und morgens beginnt das 
Dröhnen deutlich vor dem ersten Abheben um Punkt 6 Uhr 
– zumindest für die Flughafen-Anrainer.    Das heißt, viele 
haben jetzt schon keine 6 Stunden Schlaf mehr, wobei zu-
sätzlich die nächtliche Tiefschlafphase regelmäßig durch 
die Postmaschinen, aber auch durch laute Propellermaschi-
nen gestört wird.

Nachtruhe ist wichtig 

Die Frage, wann Lärm nachts als erheblich belästigend an-
zusehen ist, hängt sehr von der Häufigkeit und der Laut-
stärke der Schallereignisse ab. Häufig wird der Spitzenpe-
gel und deren Häufigkeit als Kenngröße herangezogen. 
Die Betrachtungen von Wissenschaftlern kommen zum Er-
gebnis, dass ein Nachtpegel von 43 dB (außen) nicht über-

Auch wenn heute auf dem Flughafen Stuttgart nicht mehr die lautesten Maschinen landen, ist der Lärm, den Flugzeuge 
besonders bei den Starts – aber auch beim Anflug und den Landungen – produzieren, eine extreme Belästigung, die sogar 
krank machen kann. Gegen den Fluglärm wehrt sich die Schutzgemeinschaft seit ihren Anfängen. 

Fluglärm

schritten werden sollte, wenn eine 
Aufweckwahrscheinlichkeit einzu-
halten ist, die maximal bei 10 Pro-
zent liegt. Allerdings kann der 
Lärmpegel nicht als alleiniges Krite-
rium gelten, denn auch bei sinken-
dem Mittelungspegel können bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Über-
flugzahl die Belästigung bzw. die 
Aufweckreaktionen zunehmen. 
Dieser Zusammenhang ist für das 
Thema Nachtflugverbot von zentra-
ler Bedeutung! Aus Sicht der Ge-
sundheitsvorsorge reicht es also 
nicht aus, den Lärmpegel nachts 
festzusetzen. Es muss auch die An-
zahl der Lärmereignisse festge-
schrieben werden. Ein vollständiges 

Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr – ohne Ausnahmegeneh-
migung für Postflugzeuge – ist deshalb eine so wichtige 
Forderung der Schutzgemeinschaft. 

Greift man allerdings einen Lärmbericht des Flughafens 
Stuttgarts heraus – zum Beispiel den Bericht aus dem Au-
gust 2017, der zeigt, wie viele zivile Jets innerhalb des be-
schränkten Nachtflugverbots starteten und landeten, sieht 
man folgendes: In den Augustnächten erfolgten 72 Starts 
zwischen 23 bis 6 Uhr und 112 Landungen zwischen 23.30 
und 6 Uhr. Das sind 149 Nachtflugbewegungen zu viel! 
Nachvollziehbare Ausnahmen sind die 5 Flüge, die dem Ka-
tastrophenschutz zuzurechnen sind sowie die 30 Vermes-
sungsflüge für die Flugsicherung. Aber warum es immer 
noch notwendig sein sollte, die Flüge des Nachtluftpost-
dienstes – im August 91! – zuzulassen, ist eine große Frage. 
Die Schutzgemeinschaft setzt sich deshalb weiter dafür 
ein, dass es eine durchgängige Nachtruhe am Flughafen 

Helmut Breidenbach, Präsident der Bundesvereinigung 
gegen Fluglärm (BVF) erklärt: „Die letzten Jahre waren 
verlorene Jahre für den Fluglärmschutz. Selbst die ge-
ringfügigen von SPD, CDU und CSU im Koalitionsvertrag 
angekündigten Verbesserungen für die Fluglärmbetrof-
fenen wurden nicht umgesetzt. Es wurden weder die 
versprochene Stärkung des Umweltschutzes und die bes-
sere Einbindung der Öffentlichkeit bei der Festlegung 
von Flugrouten verwirklicht noch eine Stärkung der 
Rechte der Fluglärmkommissionen eingeführt.“

Am heutigen Tag hat die Bundesvereinigung gegen Flug-
lärm einen umfangreichen Forderungskatalog für einen 
besseren gesetzlichen Schutz vor Fluglärm vorgelegt. 
Das Luftverkehrsgesetz und das Fluglärmschutzgesetz 
müssen grundlegend reformiert werden. Das umwelt-
rechtliche Vorsorgeprinzip muss endlich auch im Luftver-
kehrsrecht zur Gewährleistung eines hohen Schutzni-
veaus für die Umwelt und die Gesundheit des Menschen 
eingeführt werden.

Die rechtliche Privilegierung des Fluglärms gegenüber 
Straßen- und Schienenlärm muss beendet werden. Wie 

Bundesvereinigung gegen Fluglärm fordert deutlich verbesserten 
gesetzlichen Schutz vor Fluglärm

Stuttgart gibt und zwar zwischen 22 und 6 Uhr und nicht 
erst ab 23.30 Uhr. Auch ist ein besserer Schutz der Tages-
randstunden anzustreben. Heute erfolgen ca. 10% aller 
Starts zwischen 6 und 7 Uhr, das bedeutet, Punkt 6 Uhr 
„explodiert“ der Lärm.

Es darf keinesfalls zu einer weiteren Ausdehnung von 
Nachtpostflügen oder einem früheren Starten ab 5 Uhr 
kommen, wie es der Flughafen 2007 forderte. Der Gesund-
heitsschutz muss vor allen wirtschaftlichen Interessen prio-
risiert werden! 

Eine Gesamteinschätzung der Fluglärm-Lage hat die Bun-
desvereinigung gegen Fluglärm, in der die Schutzgemein-
schaft seit 50 Jahren Mitglied ist, zum Tag des Lärms im 
Frühjahr 2017 herausgegeben. Dieser Einschätzung und 
den Forderungen, die wir im Folgenden wiedergeben, 
schließt sich die SG Filder voll und ganz an. 

beim Straßen- und Schienenlärm müssen auch beim Flug-
lärm echte Immissionsschutzgrenzwerte eingeführt wer-
den, die den Flughafenbetreiber zwingen, aktiven Lärm-
schutz mit Hilfe von Nachtflugbeschränkungen oder 
Lärmkontingenten zu betreiben. Die Werte des Fluglärm-
schutzgesetzes zur Festsetzung des Lärmschutzbereiches 
müssen entsprechend der Erkenntnisse der Lärmwirkungs-
forschung deutlich abgesenkt werden. Außerdem ist die 
Schlechterstellung von Bestandsflughäfen gegenüber 
baulich wesentlich erweiterten Flughäfen zu beenden.

Bei der Flugroutenfestlegung muss gesetzlich festgelegt 
werden, dass Lärmschutz an zweiter Stelle nach der Si-
cherheit des Flugbetriebs zu berücksichtigen ist. Außer-
dem müssen die Beteiligungs- und Klagerechte für die 
betroffene Öffentlichkeit bei der Festlegung von Flug-
routen ausgedehnt werden.

Ein hochentwickeltes Industrieland wie Deutschland 
kann es sich nicht erlauben, die durch Fluglärm verur-
sachten Gesundheitsgefahren und deren Kosten weiter 
zu ignorieren zugunsten eines nicht gerechtfertigten 
grenzenlosen Wachstums des Luftverkehrs.“

3 Dezibel mehr = Verdoppelung 
der Flugzeuge

Das menschliche Gehör ist ausschließlich in der Lage, 
Änderungen des Schalldrucks wahrzunehmen. Dabei 
muss klar sein, dass die Messung Dezibel einer loga-
rithmischen Skala folgt. Das heißt, wenn sich die An-
zahl der Flugzeuge verdoppelt, verdoppelt sich nicht 
die dB-Zahl. Bei einer Verdoppelung der Flugzeugan-
zahl, erhöht sich die Dezibel-Zahl um 3 dB. Wenn sich 
also ein Mittelwert von 75 dB (A) auf 78 dB (A) erhöht 
ist das eine extreme Steigerung der Flugbewegungen.

Karikatur: Friederike Groß

Grafik: Eberhard 
Hartenstein
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Flugzeuge schädigen das Klima und den Menschen

Flugzeuge tragen nicht nur zur Wolkenbildung bei, sie 
schädigen das Klima etwa in derselben Größenordnung 
wie alle Autos zusammen, obwohl Autos insgesamt we-
sentlich mehr CO2 ausstoßen.
    
WARUM?
   
Flugzeuge tragen zur Wolkenbildung bei und sie verbren-
nen Kerosin und produzieren dabei Kohlendioxid, Stickoxi-
de, Wasserdampf, Rußpartikel usw. und dies in großen Hö-
hen, bei tiefen Temperaturen, starkem Unterdruck und 
starker UV-Strahlung. Weil die Folgeprodukte nicht durch 
Regen ausgewaschen werden wie unten auf der Erde, ist 
ihre Verweildauer z. B. in 10 Kilometer Höhe um ein Vielfa-
ches größer als die Aufenthaltsdauer auf der Erdoberflä-
che. Auf diese Weise bildet sich in großer Höhe rund um 
den Globus ein Schmutzfilm. Die Folge ist, dass Flugzeuge, 
bzw. deren Schadstoffe unser Klima etwa 3 bis 5 Mal stär-
ker beeinflussen, als wenn das CO2 „nur“ auf der Erdober-
fläche emittiert würde.

Seit kurzem ist man einem neuen Problem auf der Spur: 
dem Ultrafeinstaub. Wer Flugzeugen zuschaut, hat sich 
sicher schon gefreut, dass hinter Flugzeugtriebwerken 
keine schwarzen Rußfahnen mehr zu sehen sind. Die Freu-
de war leider verfrüht. Moderne Triebwerke arbeiten in 
höheren Temperaturen und stoßen aufgrund verbesserter 
Aufbereitung des Brennstoff-Luft-Gemisches durch Luft-
zerstäuberdüsen weniger „grobe“ (sichtbare) Partikel aus. 
Dafür emittieren Triebwerke heute aber eine gewaltige 
Anzahl unsichtbarer, ultrafeiner, ultraleichter Partikel. 
Diese sind inzwischen mit raffinierten Messmethoden 
nachweisbar und im Umfeld von Flughäfen besonders 
deutlich zu dokumentieren.

ken emittiert. Bei Messungen des Ultrafeinstaubs im engen 
und weiteren Umkreis des Frankfurter Flughafens wurde 
eine eindeutige Zuordnung der Messergebnisse mit den 
Flugbewegungen bewiesen. Auch aus diesem Grunde soll-
te der Flugverkehr nicht ausgedehnt werden.  
      
Steffen Siegel

Das Klima ändert sich nachhaltig. Flugzeuge sind daran entscheidend beteiligt. Sie stoßen Schadstoffe aus, die in Bodennähe 
andere Folgen haben als in großen Höhen. Weitgehend unterschätzt wurde bisher die Wirkung von Ultrafeinstaub.

André Zimmermann, 
Ostfildern-Scharnhausen

„Fortschritt ist wichtig, aber nicht 
um jeden Preis. Es macht mich trau-
rig und wütend zugleich, wie unsere 
Filder immer mehr zerrissen und 
zerstückelt werden. 

Standpunkt

Was sagt die Wissenschaft zu Ultrafeinstaub?

Was ist Ultrafeinstaub?

Ultrafeinstaubpartikel sind 1000-mal kleiner als der Durch-
messer eines menschlichen Haares. Unvorstellbar klein: 
Wenn ein Haardurchmesser einem Felsen von 2 Meter 
Durchmesser entspräche, dann wäre ein großes Fein-
staubpartikel so groß wie ein Fußball, aber ein Ultra-
feinstaubpartikel kleiner als ein Stecknadelkopf.

»Die Größe von Partikeln in Umweltaerosolen (Schwebe-
teilchen) reicht von einem Nanometer (das ist ein Milli-
ardstel Meter) bis über 100 Mikrometer (=100 µm = 100 
Millionstel Meter). Je nach Herkunft lassen sich die Parti-
kel charakteristischen Größenbereichen zuordnen. Für 
die menschliche Gesundheit sind vor allem Partikel un-
terhalb einer Größe von 10 µm von Bedeutung.«

(Quelle: Homepage Sächsisches Staatsministerium für Umwelt 
und Landwirtschaft)

Welche Risiken haben Utrafeinstaubpartikel?

Die größten Risiken für Mensch und Umwelt können 
nach Ansicht des Umweltbundesamtes diejenigen Nano-
materialien bergen, die als freie Teilchen in Produkten 
enthalten sind – zum Beispiel in Sprays – und unkontrol-
liert freigesetzt werden. Sie können sich über die Luft 
verbreiten und über die Atemwege aufgenommen wer-
den. 

(Quelle: Umweltbundesamt und Broschüre des DWD)

Wie wirkt der Ultrafeinstaub auf den menschlichen 
Organismus?

Ultrafeinstaub Partikel sind auf Grund ihrer Größe in der 
Lage, sehr weit in unseren Organismus einzudringen. 
Den Teilchen ist es möglich, nicht nur in die Lunge, son-
dern auch in die Blutbahn und das Lymphsystem einzu-
dringen. Problematisch sind die Teilchen deshalb, da sie 
Anhaftungen von toxischen und kanzerogenen Stoffen 
oder Ruß direkt in den Körper transportieren.
  
Woher kommen Ultrafeinstaubpartikel?

Ultrafeinstaub entsteht überwiegend durch chemische 
Reaktion aus sogenannten Vorläufersubstanzen. Sticko-
xide und Ammoniak sind hier zu nennen. Diese Vorläu-
fersubstanzen stammen aus natürlichen oder menschlich 
verursachten Quellen. Als natürliche Quellen sind zu 
nennen: Vulkane, Bodenerosion, Sandstürme, Pollen, 
Schimmelpilze und Exkremente von Milben.

Der Mensch verursacht durch seine Tätigkeiten vermut-
lich den größten Anteil an Ultrafeinstaub. Als Quellen zu 
nennen sind: Kraftwerke, Verbrennungsanlagen, Hei-
zungen in Wohnungen, Verkehr (Abgase, Abrieb und 
Aufwirbelung), insbesondere Flugzeuge, die Landwirt-
schaft, Industrie, Schüttgutumschlag, Zigarettenrauch. 
Auf der Filderebene sind die größten Quellen für Ultra-
feinstaub der Flughafen mit seinen startenden und lan-
denden Flugzeugen und der Straßenverkehr auf der Au-
tobahn A 8 und Bundesstraße B27.              
             
Michael von Koch

Fluglärm Ultrafeinstaub

Helga Eddelbüttel, 
Neuhausen

Immer größer, schneller, weiter – 
das längst widerlegte Erfolgsrezept 
unserer Wachstumsideologen. Dem 
setzt die Schutzgemeinschaft, getra-
gen und unterstützt durch das Engagement der Bür-
ger auf den Fildern, seit 50 Jahren ein Korrektiv ent-
gegen. So konnte immer wieder Schlimmeres begrenzt 
oder verhindert werden. Die Bedeutung dieser Arbeit 
geht heute angesichts der Klimaveränderung weit 
über die Filder hinaus. Sie berührt grundsätzliche Fra-
gen der Menschheit. Dafür gilt es zu danken und 
höchste Anerkennung zu zollen.

Standpunkt
Atmen müssen wir immer und so bleiben wir nicht 
verschont. 

Die groben Partikel (Feinstaub) bleiben bereits in den obe-
ren Atemwegen stecken, spätestens in den Lungenbläschen 
und können Atemwegserkrankungen mit allen ernsten 
Folgen bis hin zum Lungenkrebs verursachen. Kleinere 
Partikel dringen in die Lunge ein und können bei immer 
geringer werdender Größe (Ultrafeinstaub) direkt in das 
Blut übergehen, alle Organe erreichen und sogar die Blut-
Hirn-Schranke überwinden. Das ergibt neue, dramatische 
Beeinträchtigungen der Gesundheit.
 
Die hohe Gefährlichkeit der sogenannten ultrafeinen Par-
tikel ist in Fachkreisen unumstritten. Tagtäglich werden 
nicht nur rund um den Flughafen Unmengen von Kerosin 
verbrannt und deren Abgase ungefiltert aus den Triebwer-

Grafik: Heinz Bauer 

Wolkenbildung durch Kondensstreifen im Oktober 2017 über Neuhau-
sen (Bild: Steffen Siegel)
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Stuttgart 21 auf den Fildern – ein Trauerspiel 
Warum sich die Schutzgemeinschaft gegen „Stuttgart 21“ engagiert

Im Folgenden wird begründet, warum die SG Filder so aktiv 
gegen die Filder-S21-Pläne Widerstand leistet,
  
       n obwohl die Volksabstimmung ein knappes Votum
  für den Weiterbau erbracht hat;
       n obwohl trotz schwerer Planungs- und Projekt-
  mängel unverdrossen weitergebaut wird;
       n obwohl die Politik mehrheitlich das Projekt 
  weiter fördert.

Die Gründe der Schutzgemeinschaft dafür sind:
 

1.    Vor der Volksabstimmung am 27.11.2011 wurde die
 Bevölkerung teilweise gezielt desinformiert und – 

ja! – auch gezielt getäuscht. Gegenstand der Volksabstim-
mung war der Ausstieg des Landes aus dem Finanzierungs-
vertrag. Zu diesem Zeitpunkt galt unverrückbar der unter 
Ziff. 7 beschriebene „Kostendeckel“ von ca. 4,5 Mrd. Euro. 
Mit der Sprengung dieses Kostendeckels und der Kostenex-
plosion auf inzwischen 6,5 bis 6,8 Mrd. Euro ist die Ge-
schäftsgrundlage der Volksabstimmung weggebrochen. 
Ein weiteres Beispiel gezielter Täuschung der Öffentlich-
keit: Das CDU-Plakat „1,5 Milliarden für NICHTS?“. Damals 
waren aber erst rund 250 bis 300 Mio. Euro verbaut.  

2. Inzwischen ist die Behauptung, „Stuttgart 21“ erhöhe
  die Leistung des Stuttgarter Hauptbahnhofs um bis 

zu 50 Prozent als Falschaussage entlarvt. Auch die Aussage, 
der Nahverkehr in der Region Stuttgart werde verbessert, 
wird nicht einmal mehr von der Bahn behauptet.  Über-
haupt sind die Verfechter der These einer „Leistungssteige-
rung“ auffallend ruhig geworden. Vielmehr werden auch 
von Befürworterseite mehr und mehr Stimmen laut, die 
zahlreiche Nachbesserungen fordern; Nachbesserungen, 
die allerdings nur wenig Besserung versprechen! Inzwi-
schen ist erwiesen: Stuttgart 21 ist ein teurer Rückbau der 
Bahninfrastruktur.

3. Der sogenannte Stresstest, mit dem die Leistungs-
 fähigkeit des neuen Tiefbahnhofs und seiner Zu-

laufstrecken – auch in Störfällen und bei den alltäglichen 
Zugverspätungen – nachgewiesen werden sollte, wurde 
durch unrealistische Eingangsdaten (z.B. viel zu kurze Halte-
zeiten der Züge) schöngefärbt, wenn nicht gar manipu-
liert. An zahlreichen Stellen wurde darauf verzichtet, die 
S-Bahn in die Simulation miteinzubeziehen. 

Die Pläne für Stuttgart 21 aus den 1990er Jahren sind rund 25 Jahre alt. Das merkt man heute noch. Besonders der von der 
damaligen CDU-Landesregierung initiierte „S21-Schlenker über die Filder“, wie Eckart Fricke von der Deutschen Bahn im Jahr 
2011 die Filderpläne benannte, stellte sich beim Erörterungsverfahren 2014 als desaströse Planung heraus. Mischverkehr mit 
vorprogrammierten S-Bahn-Verspätungen, vernachlässigter Brandschutz und Gleiskreuzungen sind die wichtigsten Mängel-
punkte.

Stuttgart 21

	
Filderabschnitt von „Stuttgart 21“

Karikatur Kostas Koufogiorgos

4. Der Tiefbahnhof ist gefährlich für Leib und Leben
 der Fahrgäste

– Bahnsteige sollen aus Sicherheitsgründen in Bahnhöfen 
 nicht stärker längsgeneigt sein als 2,5 Promille. In Stutt-
 gart ist mit 15 Promille eine 6-fach höhere Neigung ge-
 plant. Das eine Ende der Bahnsteige liegt 6 Meter hö-
 her als das gegenüberliegende Ende. Das ist einzigartig
 in Deutschland! Wenn bereits im Hauptbahnhof Köln
 mit „nur“ maximal 7 Promille Längsneigung (das
 höchste bisherige Bahnsteiggefälle in Deutschland)
 fünf bis sechs Mal im Jahr Züge ungewollt wegrollen, 
 während Fahrgäste gerade ein- oder aussteigen, dann
 ist in Stuttgart erst recht mit wegrollenden Zügen zu
 rechnen. 
– Der Brandschutz und die Fluchtwege sind im Tiefbahn-
 hof, im 9,5 km langen Fildertunnel, im 27 m tiefen
 Bahnhof unter der Messe (siehe unter „Filderprobleme
 von S 21“) sowie in allen Tunnelstrecken unzureichend. 
 Laut Bahn sind das unvermeidliche „Restrisiken“. Alle 
 Restrisiken von S 21 ergeben unter dem Strich ein 
 hohes Gesamtrisiko! Man denke an das Murphy’sche
 Gesetz: Wenn ein Unglück auch nur theoretisch
 passieren kann, dann passiert es auch – irgendwann“.

5. Die Durchquerung des sogenannten „Anhydrits“,
 einer für den Stuttgarter Raum typischen geologi-

schen Formation des Gipskeupers, mit Tunnels auf ca. 20 
km Länge, ist ingenieurgeologisch – selbst laut bahneige-
nem (bis heute geheim gehaltenem!) Gutachten – auf Dau-
er nicht beherrschbar. Gutachter KPMG/Basler im Auftrag 
der Bahn: „Zusammenfassend stellen wir fest, dass trotz 
Maßnahmen zur Minimierung von Wasserzutritten das 

Quellen des Anhydrits nicht mit absoluter Sicherheit ver-
mieden werden kann. Erfahrungsgemäß kann das Quell-
vermögen des Gebirges die Gebrauchstauglichkeit eines 
Tunnels selbst dann gefährden, wenn das Innengewölbe 
(wie von der Bahn vorgesehen) ausreichend tragsicher ist 
und dem Quelldruck standhält.“ Der Bahngutachter wei-
ter: „Der Bauherr muss sich bewusst sein, dass bei jedem 
Tunnel im Anhydrit inhärent ein im Ingenieurbau unüblich 
großes Risiko für die Betriebstauglichkeit besteht. Inso-
fern erachten wir die diesbezügliche Problemerfassung als 
nicht ausreichend.“ Weiter heißt es im Gutachten: „Die Er-
fahrung zeigt, dass Tunnelbau ohne Wasser nicht möglich 
ist… Gemäß dem aktuellen Stand der Wissenschaft gibt es 
bisher keine gesicherte bautechnische Lösung für den Tun-
nelbau im Gipskeuper, welche die im Ingenieurbau übli-
chen Anforderungen (…) erfüllen würde“. Sollte Wasser in 
den Gipskeuper eindringen, können durch die Quellkräfte 
sogar starke Tunnelwände eingedrückt werden, auch noch 
Jahrzehnte nach dem Bau (vgl. aktuell: Engelbergtunnel 
der Autobahn A 81 bei Leonberg), bzw. die Tunnel können 
sich heben. Dies kann bei Gleishebungen von mehr als 
zehn Zentimeter zum Zusammenbruch des gesamten Zug-
verkehrs in und um Stuttgart führen. Denn in der Folge 
müssten die betroffenen Tunnelstrecken zum Teil jahre-
lang während extrem aufwendigen und teuren Reparatu-
ren stillgelegt werden. Die Wirtschaftsprüfer von der 
KPMG sowie des Unternehmens Ernst Basler & Partner aus 
Zürich schätzen die Kosten dafür auf 195 Mio. Euro pro 
Ereignis sowie Stillstandszeiten von bis zu zwei Jahren. Die 
Bahn plant demnach Stuttgart 21 „ohne Rücksicht auf Ver-
luste“. Was dabei herauskommen kann, zeigt der Gleisein-
bruch bei Rastatt im September 2017. 
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6. Der nur 8-gleisige Tiefbahnhof ist ausweislich des
 Planfeststellungsbeschlusses (= Baugenehmigung) 

und nachgewiesen durch Bahnfachleute der Projektgegner 
nur für 32 Züge in der maßgebenden Spitzenstunde konzi-
piert. Zum Vergleich: Heute fahren am Hauptbahnhof in 
der Spitzenstunde bis zu 39 Züge bei guter Betriebsquali-
tät, trotz des maroden Zustands des heutigen Hauptbahn-
hofs! Das bedeutet nichts anderes, als dass Stuttgart 21 ein 
milliardenteurer Rückbau der Bahninfrastruktur ist, anstatt 
eine Verbesserung darzustellen, welche die überhöhten 
Kosten rechtfertigen würde. In Fachkreisen verwundert 
dies nicht, denn bei gleicher Zulaufqualität würde ein 
Durchgangsbahnhof gegenüber dem heute mit 16 (17) 
Gleisen ausgestatteten Kopfbahnhof  mindestens 12 Gleise 
benötigen. Diese sind jedoch im Tiefbahnhof räumlich 
nicht unterzubringen. Hinzu kommt, dass bei diesem Tief-
bahnhof keinerlei zukünftige Ausbaumöglichkeit besteht. 
Diese Zukunftssicherheit wäre aber bei der mit Sicherheit 
künftig eintretenden Nachfrage nach mehr Bahnverkehr 
zwingend!

7. Die Baukosten bei Stuttgart 21 explodieren weiter! 
 Ging man 1994 noch davon aus, Stuttgart 21 sei in-

folge der künftigen Grundstückserlöse durch die Stadt Stutt-
gart sozusagen „kostenlos“ zu haben, wurden daraus 2003 
2,2 Milliarden Euro Kosten. Nicht lange danach waren es 
3,3 Milliarden, Kosten von denen jahrelang behauptet wur-
de, damit  läge man weit auf der sicheren Seite. Unmittel-
bar vor der Unterzeichnung des Finanzierungsvertrags zwi-
schen Bahn, Bund, Land, Stadt, Flughafen und Region im 
April 2009 waren die Baukosten plötzlich auf 4,5 Milliarden 
Euro hochgeschnellt. Später wurde dieser Betrag als „Kos-
tendeckel“ (siehe oben: Geschäftsgrundlage der Volksab-

stimmung!) und von der Bahn selbst als nahe an der Gren-
ze der Wirtschaftlichkeit (laut damaligem Bahnchef Grube 
liegt diese Grenze bei 4,77 Mrd. Euro!) bezeichnet. Seit Ende 
2012 und einem erneuten Offenbarungseid der Bahn explo-
dierten die Kosten nun auf bis zu 6,8 Mrd. Euro. Von den 
Mehrkosten gegenüber dem „Kostendeckel“ in Höhe von 
2,3 Mrd. übernimmt die Bahn wegen „Kalkulationsirrtums“
nur 1,1 Mrd. Euro. Die DB hat inzwischen Land, Stadt und 
Region zur Übernahme der fehlenden 1,2 Mrd. Euro vor dem 
Verwaltungsgericht Stuttgart verklagt. Das wäre dann noch-
mal fast derselbe Betrag, den die lokalen Projektpartner be-
reits jetzt in die Finanzierung einwerfen. Wir reden hier 
von Steuergeldern des Landes, der Region und der Stadt! 
Alle Kreise, Städte und Gemeinden im Verband Region 
Stuttgart wären dabei an einem höheren Kostenanteil des 
Verbands durch die Verkehrsumlage belastet. Dabei ist der 
Bau von Bahnstrecken und Bahnhöfen per Grundgesetz 
ausschließlich Sache des Bundes und der Bahn! Damit aber 
nicht genug! Nun laufen die Kosten noch weiter davon: 
Der Bundesrechnungshof kalkulierte im Frühjahr 2017 die 
Endkosten von Stuttgart 21 auf „bis zu 10 Milliarden Euro“! 
Zum ziemlich genau gleichen Ergebnis kommt ein Gutach-
ten des renommierten Verkehrsbüros Vieregg und Rössler, 
München,  im Auftrag des „Aktionsbündnisses gegen 
Stuttgart 21“ auf einem anderen Rechenweg, nämlich 
nach Auswertung aller Großprojekte der Deutschen Bahn 
AG der letzten ca. 10 Jahre und Anwendung der sich dar-
aus ergebenden Strecken- und Bauwerkspreise. 

Fazit: Erst kostet Stuttgart 21 angeblich NICHTS und nun 
womöglich bis zu 10 Milliarden Euro – für einen „Halte-
punkt“ der Größenordnung des Bahnhofs Bietigheim-Bis-
singen! Dieser hat auch 8 Gleise. Über die Logik einer sol-

chen Planung mag sich jeder sein eigenes Urteil bilden.
Nun zu den besonders gravierenden Problemen des Ab-
schnitts, der die Filderbürgerinnen und -bürger und damit 
auch die Schutzgemeinschaft Filder besonders betrifft. Es 
geht um den Bauabschnitt 1.3 von Stuttgart 21 zwischen 
der „Rohrer Kurve“ und dem Flughafen.
 
Auf Wunsch des Landes und vor allem des Flughafens, der 
sich davon mehr Passagiere verspricht (soll hier die zweite 
Startbahn wieder durch die Hintertür eingeführt werden?), 
werden die Regionalzüge der Gäubahn Singen – Stuttgart 
und der IC Zürich – Stuttgart (beide Zugarten werden im 
Folgenden als „Gäubahn“ zusammenfassend benannt) 
über den Flughafen geführt, obwohl dafür keinerlei Be-
darf besteht, denn ca. 90% der Fahrgäste auf der Gäu-
bahnstrecke wollen nach Stuttgart und nicht zum Stuttgar-
ter Flughafen. 

Das bedeutet:

I.  Ausbau der Rohrer Kurve mit immensen Eingriffen
  in den Rohrer Wald und vor allem dem Kernprob-

lem, dass die S-Bahnen S 2 und S 3 von Stuttgart zum Flug-
hafen und die Gäubahnen an der Rohrer Kurve in dasselbe, 
nur für S-Bahnen vorgesehene Gleis münden. Dieser Misch-
verkehr aus S-Bahnen und Gäubahn, der an anderer Stelle 
durch Stuttgart 21 (Verbindung Stuttgart – Bad Cannstatt) 
mit der Begründung „erhebliche Leistungsengpässe“ be-
seitigt werden soll, wird auf der viel längeren Filderstrecke 
paradoxerweise neu geschaffen!

Treffen sich bei der Zusammenführung der verschiedenen 
Zugarten an der Rohrer Kurve verspätete Züge (das ist be-
kanntlich bei der Bahn an der Tagesordnung), dann muss 
ein entfernt in Karlsruhe (!) operierender Fahrdienstleiter 
entscheiden, ob er der Gäubahn oder eher der S-Bahn die 
Vorfahrt gewährt. 
                   
Lässt er die Gäubahn vor, dann schaukeln sich im ohnehin 
hart an der Kapazitätsgrenze betriebenen S-Bahn-Netz 
Verspätungen auf, die nirgends mehr abgebaut werden 
können. Räumt er der S-Bahn Vorfahrt ein, dann zuckeln 
die Regionalzüge der Gäubahn oder der IC Zürich – Stutt-
gart der S-Bahn hinterher, und müssen in 2 Blöcken Sicher-
heitsabstand vor jeder der drei S-Bahn-Haltestellen eben-
falls anhalten. Die dadurch stark verschärften Verspätungen 
trägt die Gäubahn dann in weitere Konfliktbereiche ein – 
nämlich den nur eingleisig im Gegenverkehr betriebenen 
Bahnhof „Drittes Gleis“ am Flughafen – weiter in die Zu-
sammenführung der Gäubahn mit der schnellen Neu-
baustrecke vor dem Fildertunnel. Und last but not least 
setzt sich die Verspätung im nur mangelhaft leistungsfähi-
gen Tiefbahnhof fort – mit erheblichen Folgen durch Fahr-
planabweichungen.          

II. Mischverkehrsstrecke durch Leinfelden und Echter-
 dingen  

Der Betrieb der Filderbahnstrecke mit der Gäubahn zu-
sammen mit der S-Bahn auf demselben Gleis sprengt 
bereits die Kapazitätsgrenze der Strecke. Das Eisenbahn-
bundesamt formuliert im Planfeststellungsbeschluss zum 
Abschnitt 1.3.a im Sommer 2016: „Eine Taktverdichtung 
ist ….weder in der Hauptverkehrszeit für die S-Bahn kapa-
zitiv möglich, noch gibt es einen entsprechenden Be-
darf“. 
                                                                                           
Damit wäre aber eine spätere Erweiterung der S-Bahn über 
Bernhausen / Neuhausen hinaus zu einem geschlossenen 
S-Bahn-Ring ins Neckartal,  wie ihn die Schutzgemeinschaft 
Filder seit dem „Filderdialog“ im Jahre 2013 und in der 
Planfeststellung des Filderabschnitts 2016 erneut gefordert 
hat – und der inzwischen auch vom Landkreis Esslingen 

und den Neckartalgemeinden verfolgt wird, für immer ver-
baut! Dies gilt erst recht, wenn künftig der IC Stuttgart- 
Zürich nicht nur alle 2 Stunden sondern stündlich über 
diese Strecke fahren soll.

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss 1.3a klagt die 
Schutzgemeinschaft. Unser Aufruf, die Kosten dieser Klage 
mit Spenden zu unterstützen, hatte übrigens ein sehr gu-
tes Ergebnis, wofür wir allen Spendern an dieser Stelle 
nochmal herzlich danken!  

III.  Ausnahmegenehmigung des Bundesverkehrs-
  ministers für den Mischverkehr in den Tunnels 

zwischen Echterdingen und dem Flughafen.
2002 versuchte die Bahn zum ersten Mal, eine Planfeststel-
lung des Filderabschnitts von Stuttgart 21 einzuleiten. Jah-
relang hat das Eisenbahnbundesamt als Genehmigungsbe-
hörde den beantragten Mischverkehr von Fern- und Re-

Stuttgart 21: Im Projektmagazin der Bahn /Frühjahr 1998 steht vorausschauend: 

2001: Baubeginn des neuen Bahnhofs (in Stuttgart)
2003: Baubeginn des Filderbahnhofs
2008: Inbetriebnahme des Durchgangsbahnhofs und der 
   neuen Bahnanlagen

Stuttgart 21

Karikatur Kostas Koufogiorgos

Karikatur: Friederike Groß
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IV.  Bahnhof „Drittes Gleis“ für die Gäubahn 

Gegenüber der ursprünglichen Planung (der sog. „An-
tragstrasse“, die Ende 2013 planfestgestellt werden sollte) 
hat die Bahn versucht, den schwersten Mangel der damali-
gen Planung – nämlich den eingleisigen Gegenverkehrsbe-
trieb sowohl von S-Bahnen als auch der Gäubahn im beste-
henden S-Bahn-Terminalbahnhof am Flughafen – zu be-
seitigen. Dies soll durch einen separaten, parallel neben 
dem S-Bahn-Terminal liegenden Bahnhof für die Gäubahn 
geschehen. Nun ist dieser aber ebenfalls nur eingleisig im 
Gegenverkehrsbetrieb vorgesehen, was zwangsläufig zu 
Betriebsstörungen führen wird, wenn bei Verspätung ei-
ner Gäubahn auch ein ggf. zeitnah verkehrender Gegen-
zug gestoppt werden muss.

Fazit zur S-21-Filderstrecke

Nach derzeitiger Planung, selbst mit den leichten Verbesse-
rungen gegenüber der „Antragstrasse“ (die nun zum Teil 
unberechtigt das Land bezahlt) bleiben zahlreiche Kon-

gionalzügen sowie S-Bahnen auf der Filderstrecke als nicht 
genehmigungsfähig bezeichnet. Dies galt vor allen Dingen 
wegen der nur im S-Bahn-Querschnitt gebauten Echter-
dingern Tunnels. Der damalige Bundesverkehrsminister 
Ramsauer hat schließlich nach jahrelangem Hin und Her 
für den Mischbetrieb in diesen Tunneln im Jahre 2010 eine 
bis zum Jahr 2035 befristete, äußerst fragwürdige Ausnah-
megenehmigung erteilt. Dabei dürfen jedoch u.a. die Nei-
getechnikzüge, die neuerdings zur Beschleunigung und 
Kostensenkung des Ausbaus der südlichen Gäubahnstrecke 
geplant sind, im S-Bahn-Tunnel nicht eingesetzt werden. 
Die vom Bundesverkehrsministerium geforderte Abschal-
tung der Neigetechnik kann nach Auskunft erfahrener Lok-
führer jedoch nur im Stand erfolgen. Das bedeutet, dass 
die Gäubahnzüge die Neigetechnik an der letzten Halte-
stelle vor dem Flughafen – das ist im Bahnhof Böblingen – 
ausschalten und im Flughafenbahnhof wieder einschalten 
müssen. Dies verlängert die Haltezeiten in beiden Bahnhö-
fen und wirkt daher zusätzlich verspätungsaufbauend.
 
Schließlich stellt sich die Frage, was nach Ablauf der Aus-
nahmegenehmigung im Jahre 2035 geschehen soll. Der 
Bundesverkehrsminister verlangt z. B. im Text seiner Aus-
nahmeregelung, dass bei jeder Ausbaumaßnahme im Ech-
terdinger Tunnel der Fernverkehrsstandard mit größerer 
Tunnelweite und größeren Gleisabständen herzustellen ist. 
Das bedeutet nichts anderes, als den kompletten Neubau 
der Strecke und des Tunnels mindestens zwischen Echter-
dingen und dem Flughafen. Das wäre mit einem immensen 
Kostenaufwand und Sperrungen dieses wichtigen Teils der 
Filderstrecke für den Bahnverkehr und die Nutzer des 
ÖPNV auf mehrere Jahre verbunden!

Heiner Geißler fordert im Schlichterspruch (2010):  

Die Gäubahn bleibt … 
erhalten und wird leistungs-
fähig…an den Tiefbahnhof 
angebunden.

Im März 2011  formulierte der Bahnbevollmächtigte Eckart Fricke in Echterdingen, warum bei Stuttgart 21 die 
Schnellzüge über die Filder geführt wurden:  

„Der Grund, warum dieser komische Schlenker (über die 
Filder) da rein gekommen ist...war eben der Wunsch des 
Landes oder des damaligen Ministerpräsidenten.“ 

fliktpunkte mit Verspätungsaufbau erhalten. Dabei muss 
man von einem Neubauprojekt dieser Größenordnung er-
warten, dass es zum Abbau von Verspätungen führt! Diese 
unbefriedigende Planung auf dem Filderabschnitt kann 
bei Zusammentreffen mehrerer Störungen bis zum völli-
gen Zusammenbruch des Bahnverkehrs im Bahnknoten 
Stuttgart oder zumindest auf den Fildern führen. Dies 
räumt selbst der „Vater von Stuttgart 21“ ein. Prof. em. 
Heimerl sagt dazu:
  
„Wir versündigen uns an unseren Kindern und Enkeln, 
wenn wir die Antragstrasse bauen“. Weiter sagte er: „Bei 
mehreren Zwangspunkten, und davon haben wir hier vie-
le, kann das System kollabieren.“     

Planfeststellungsrechtlich muss ein solches Projekt – um 
Eingriffe in privates und öffentliches Eigentum rechtferti-
gen zu können – dem Allgemeinwohl dienen. Dies kann 
von einem erwiesenen Rückbau der Bahninfrastruktur 
nicht behauptet werden. Von daher schadet Stuttgart 21 
vielmehr dem Allgemeinwohl. Ein Planfeststellungsbeschluss, 
also eine Baugenehmigung, wäre deshalb rechtswidrig.

Die Auswege aus dem Dilemma

Stuttgart 21 ist eine Fehlplanung! Für den Fall des – leider! 
– zu befürchtenden Weiterbaus von Stuttgart 21 sollten 
wenigstens die katastrophalen Fehler des Projekts auf den 
Fildern vermieden werden. 
 
Wie geht das?

n Wie von der Schutzgemeinschaft von Anfang an sowie
 im „Filderdialog“ gefordert und im Ergebnis der
 Schlichtung 2010 auch damals schon festgelegt, aber
 bis jetzt nie vollzogen: Erhalt der Gäubahn auf ihrer Be-
 standsstrecke (Panoramabahn) und deren Anschluss an
 den Bahnhof in Stuttgart, entweder bei Erhalt einiger
 oberirdischer Gleise wie sie heute bestehen oder aber 
 als zweigleisiger Kopfbahnhof in Tieflage auf Höhe der
 Gleise des Tiefbahnhofs. Der Autor dieses Berichts hat
 planerisch nachgewiesen, dass dies ohne weiteres mög-
 lich ist. Im Ergebnis würde die Bahn fast sämtliche oben
 beschriebenen Probleme durch den Mischverkehr sozu-
 sagen mit einem Schlag vermeiden.

n Verzicht auf den 27 m tiefen, wegen fehlender Roll-
 treppen (nur ein 8 bis 10-stöckiges Treppenhaus und 
 6 Fahrstühle plus 2 Feuerwehraufzüge!) extrem unkom-
 fortablen und im Brandfall gefährlichen Filderbahnhof
 unter der Messeplaza. Stattdessen fordern wir den
 Bau dieses Bahnhofs ebenerdig in der durchlaufenden
 Strecke, z.B. unter dem Messeparkhaus. Der größere

 Abstand zum Flughafen und zur S-Bahn soll nach unse-
 ren Vorstellungen mit einem im Minutentakt regelmä-
 ßig verkehrenden Fußgängertransportsystem (z. B. Mi-
 nimetro wie am Frankfurter Flughafen) überwunden
 werden. Dies wäre um einen dreistelligen Millionenbe-
 trag kostengünstiger und zugleich weitaus weniger ge-
 fährlich als der unterirdische Fernbahnhof am Flugha-
 fen.
n Die beste aller Lösungen wäre indessen der sofortige
 STOPP von Stuttgart 21! Stattdessen Realisierung des
 Konzepts „Umstieg 21“ der gleichnamigen Arbeits-
 gruppe des „Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21“.
 Entscheidend beim Umstiegskonzept ist die sinnvolle
 Verwendung bereits gebauter oder im Bau befindlicher
 Teile von Stuttgart 21, so z.B. der tiefen Schneise durch
 den Kopfbahnhof und das Technikgebäude. Damit 
 würden verlorene Kosten so gering wie möglich gehal-
 ten. Die sinnvolle Verwendung der eingesparten Milli-
 ardenbeträge muss dann über einen neuen Finanzie-
 rungsvertrag erfolgen. Damit wäre es möglich, anstelle
 der Schnellbahnstrecke entlang der Autobahn ab Neu-
 hausen zeitnah den beschriebenen S-Bahn-Ring ins 

 Neckartal zu bauen. Mit Stuttgart 21 würde es dagegen
 aufgrund der dann fehlenden Finanzmittel viele Jahr-
 zehnte dauern, bis diese regionalverkehrlich äußerst
 sinnvolle Netzergänzung realisiert werden könnte.

Schlussfolgerung der Schutzgemeinschaft Filder zum Ge-
samtprojekt Stuttgart 21:

Stuttgart 21 ist eine erwiesene Fehlplanung mit zahlrei-
chen Mängeln, Gefährdungen eines geordneten, zuverläs-
sigen Bahnbetriebs und nicht zu unterschätzenden Gefah-
ren für die Sicherheit, im Extremfall sogar für Leib und 
Leben der Fahrgäste. Stuttgart 21 hat wegen fehlenden 

Stuttgart 21

S21 Infoveranstaltung mit dem ehemaligen Hauptbahnhofchef Egon Hopfenzitz

Christoph  Brandstetter,   
Ostfildern

Stuttgart 21 verstößt in mehrfacher 
Hinsicht gegen Versprechen, Verein-
barungen und Gesetze. Angesichts 
der unzähligen Steilvorlagen des 
Versagens der Bahn ist es skandalös, 
dass dieses Fehlprojekt nicht längst eingestellt wurde!

Standpunkt
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Erweiterungsmöglichkeiten des Tiefbahnhofs und der Fil-
derstrecke keinerlei Zukunftsfähigkeit, wenn beispiels-
weise die (richtige!) politische Forderung der SPD im Wahl-
kampf zur Bundestagswahl 2017 nach „Verdoppelung der 
Bahnnachfrage bis 2030“ Realität würde. 

Was zudem immer übersehen wird:  Mit Stuttgart 21 erle-
ben Bahnfahrgäste nichts mehr von der Stadt selbst, weil 
sie fast nur noch im Tunnel fahren – sofern sie überhaupt 
fahren und nicht wegen der Gefahr zahlreicher Störein-
flüsse vielmehr stehen. 
 
Wie sagte doch der heutige Theologe und Philosoph sowie 
in alter Familientradition frühere Eisenbahner Prof. Dr. Fer-
dinand Rohrhirsch in seiner Rede auf einer der Montagsde-
mos?

„Dieser Tiefbahnhof ist die degenerierte Ausgeburt einer 
Kreuzung von technischem Größenwahn mit nicht vor-
handener Kompetenz, gepaart mit einer neoliberalen Liai-
son aus städtebaulich-spekulativer Profitmaximierung mit 

politisch-ökonomischem Filz 
auf Kosten einer funktionie-
renden Eisenbahn.“

Nach alledem stehen wir für 
den Stopp von Stuttgart 21 
und stattdessen für einen in 
Gebäude und zuführenden 
Gleisen modernisierten Kopf-
bahnhof, EINEN DER PÜNKT-
LICHSTEN UND ZUVERLÄSSIG-
STEN BAHNHÖFE DEUTSCH-
LANDS, der im Gegensatz zu 
Stuttgart 21 auch für den Inte-
gralen Taktfahrplan nach be-
währtem Schweizer Vorbild 
tauglich ist. 

Dipl. Ing. Frank Distel, 
Verkehrsingenieur, Stellvertretender Vorsitzender  
der Schutzgemeinschaft Filder 

Stuttgart 21

Vorstände der Schutzgemeinschaft

1967 Gründung 

Hans Lamprecht, Plieningen
Dr. Liesel Hartenstein, Echterdingen
Emil Mack, Scharnhausen
Dr. med. Herbert  Faltermaier, Neuhausen
Hermann Schumacher, Bernhausen
Hans-Dietrich Koch Vaihingen

1987

Vorsitzende: Dr. Liesel Hartenstein,  Echterdingen
Stellv. Vorsitzende: Dagmar Halm,  Stgt. Birkach
    Manfred Raff,  Stetten
Öffentlichkeits-
arbeit:   Jörg  Huber, Stgt.-Vaihingen
Kassier:  Hermann Steck, Bernhausen
Beisitzer:  Helmut Gehrung, Stgt.-Plieningen
    Ingrid Grischtschenko, Stetten
    Andreas Klütz, Bernhausen
    Helmut Schumacher, Bernhausen
    Irene Sekler, Ostfildern-Kemnat
    Steffen Siegel, Neuhausen
Ehrenvorstand: Wilhelm Hertig, Plieningen

1994  bis  2004

Vorsitzende: Gabi Visintin, Bonlanden
Stellv. Vorsitzende: Steffen Siegel, Neuhausen
    Rolf Keck-Michaeli, Wolfschlugen
    Ingrid Grischtschenko, Stetten
Kassier:  Eberhard Alber, Echterdingen

2007

Vorsitzender: Steffen Siegel, Neuhausen
Stellv. Vors.: Ingrid Grischtschenko, Stetten
    Wolfgang Feldner, Stgt.-Plieningen
Öffentlichkeits-
arbeit:   Gabi Visintin,  Bonlanden
Kassier:  Eberhard Alber, Echterdingen
Beisitzer:  Frank Grafe, Echterdingen
    Rolf Keck-Michaeli, Wolfschlugen
    Michael von Koch, Stgt-Möhringen 
    Prof. Dr. Willfried Nobel, Bernhausen
    Dr. Jörg Schnellbach, Bernhausen
    Helmut Schumacher, Bernhausen 
Ehrenvorsitzende: Dr. Liesel Hartenstein

2017

Vorsitzender: Steffen Siegel, Neuhausen 
Stellv. Vorsitzende: Ingrid Grischtschenko, Stetten
    Frank Distel, Ostfildern
Kassier:  Eberhard Alber, Echterdingen
Öffentlichkeits- 
arbeit:   Gabi Visintin, Bonlanden
Mitgliederver-
waltung, Internet: Rolf Keck-Michaeli, Wolfschlugen
Beisitzer:  Michael von Koch, Stgt-Möhringen
    Gerd Hütter, Stgt-Plieningen
    Claudia Moosmann, Leinfelden
    Hans-Peter Becker, Bernhausen
    Gabi Seiffer, Bernhausen
    Sabine Onayli, Leinfelden

Karikatur Kostas Koufogiorgos

Wilhelm Hertig am 
7. November 1987

Dr. Liesel Hartenstein, Vorsitzende der Schutzgemeinschaft gegen Groß-
flughafen Stuttgart e.V. von 1969 bis 1994.

v.l.n.r. Gabi Visintin, Vorsitzende von 1994 bis 2004, Steffen Siegel, Vor-
sitzender seit 2004, Dr. Liesel Hartenstein, Vorsitzende bis 1994.

Steffen Siegel, Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Filder e.V. seit 
Herbst 2004. 



Für den Erhalt unserer 
einzigartigen Filder,
suchen wir engagierte Menschen, die uns bei unserer ehren-
amtlichen Arbeit unterstützen. Werden Sie Mitglied der 
Schutzgemeinschaft Filder, helfen Sie uns durch Spenden 
(diese sind steuerlich absetzbar). Die Arbeit der Schutz-
gemeinschaft wurde 2006 mit dem Ehrenamtspreis des 
Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Konto: Schutzgemeinschaft Filder e.V.
IBAN DE93 6115 0020 0010 5976 51 bei der KSK Esslingen.

Weitere Infortmationen finden Sie unter:
www.schutzgemeinschaft-filder.de
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