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Kostenüberschreitung und arglistige Täuschung
Eine Erläuterung zu den Rechtsfolgen
Stuttgart, den 30.08.2011

Vorbemerkung
Die nachfolgende Stellungnahme stellt keine Rechtsberatung dar. Sie wertet die öffentlich
gemachten Dokumente aus und gibt die darauf gestützte Rechtsauffassung der Verfasser
wieder1. Geprüft wird, welche Folgen zum einen eine mögliche Kostenüberschreitung des
Projekts und zum anderen eine Täuschung der Bahn über die Baukosten vor Abschluss
des Finanzierungsvertrages haben kann. Dem eiligen Leser wird die Zusammenfassung
unter der Überschrift „Täuschung und Abstimmung des Volkes“ auf S. 6 empfohlen. Die
Falschinformation des Gemeinderats durch OB Dr. Schuster wird auf S. 4 dargestellt.
Sachverhalt
Das Land und seine Partner (Stadt, Region, Flughafen) haben mit der Deutschen Bahn am
02.04.2009 einen Finanzierungsvertrag (FinVe) zu Stuttgart 21 geschlossen. Darin sind die
Vertragsparteien von Baukosten in Höhe von 3,076 Mrd. € ausgegangen 2 und haben für
Kostensteigerungen einen Risikopuffer von 1,45 Mrd. € vereinbart. Dabei wurde eine
Kostensteigerung von über 1 Mrd. € ausdrücklich als „unwahrscheinlich“ bezeichnet 3. Der
Vertrag enthielt eine bis 31.12.2009 befristete Ausstiegsklausel für den Fall, dass
Nachkalkulationen bis zu diesem Zeitpunkt Baukosten von über 4,526 Mrd. €, also ein
vollständiges Ausschöpfen des Risikopuffers vor Baubeginn, ergeben würden. Für den
Fall, dass Kostensteigerungen über 1,45 Mrd. € erst später bekannt werden, vereinbarten
die Parteien die Aufnahme von Gesprächen4. Eine Regelung, wer diese Mehrkosten über
1,45 Mrd. € tragen muss, wenn sich in den Gesprächen keiner freiwillig dazu bereit erklärt,
trafen sie nicht. Die Errichtung eines Risikopuffers hatte die Bahn im Jahr 2005 verlangt,
weil bei Großprojekten erfahrungsgemäß Kostensteigerungen entstehen, die mit diesem
aufgefangen werden sollten5. Nach einer Untersuchung des Bundesverkehrsministeriums
ist bei Großprojekten dieser Art mit Kostensteigerungen von 60%-100% zu rechnen6.
Noch im Herbst 2008, vor Abschluss des Finanzierungsvertrages, wiesen die damalige
Landesregierung, die Stadt Stuttgart und die Deutsche Bahn Hinweise auf Projektkosten
von über 5 Mrd. € entschieden als „unseriös“ und „haltlos“ zurück. Das Projekt sei „solide“
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Die Verfasser haben die Überzeugung, dass der Finanzierungsvertrag wegen der Mischfinanzierung
verfassungswidrig ist. Dieser Aspekt wird hier zur Vereinfachung nicht thematisiert.
§ 5 Abs. 1 FinVe
§ 8 Abs. 3 lit. c FinVe
sog. Sprechklausel, § 8 Abs. 4 FinVe
lt. Vermerk IM v. 06.11.2009
Bericht des Bundesrechnungshofs an den Haushaltsausschuss des Bundestages vom 30.10.2008
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kalkuliert7. Demgegenüber waren der jüngsten Mitteilung des Verkehrsministeriums
zufolge der Deutschen Bahn jedoch „dramatische Kostensteigerungen“ zu wichtigen Teilen
bereits vor Abschluss des Finanzierungsvertrages bekannt8. Insbesondere enthielten die
Kostenzusammenstellungen für die Planfeststellungsabschnitte 1.2 (Fildertunnel) und 1.6a
(Ober-/Untertürkheim) hohe Kostensteigerungen bei den Tunnelbauwerken 9. Die
Überprüfung der Kostenzusammenstellung durch die Fa. Dress & Sommer ergab bereits
wenige Monate nach Abschluss des Finanzierungsvertrages Gesamtkosten von über 5
Mrd. €10. Die Deutsche Bahn bezifferte anschließend ein angebliches Einsparpotential von
ca. 900 Mio. € und errechnete so Gesamtkosten von 4,088 Mrd. €. Der früheren
Landesregierung war eine vollständige Überprüfung und Plausibilisierung dieser Zahlen
innerhalb einer kurzen Frist bis zum Ablauf der Ausstiegsklausel und auf Grund fehlender
Nachweise und Unterlagen nicht möglich11. Dennoch akzeptierte sie im Lenkungskreis
vom 10.12.2009 die Berechnung der Deutschen Bahn und machte von der
Ausstiegsklausel keinen Gebrauch.

Kurzbewertung
1. Projektabbruch bei Kostenüberschreitung und erfolglosen Gesprächen
Der Finanzierungsvertrag von Stuttgart 21 leidet unter einem schweren Geburtsfehler: Es
fehlt eine verbindliche Regelung für den Fall, dass Mehrkosten über 4,526 Mrd. €
entstehen. Das hat zur Folge, dass weder die Bahn noch das Land oder seine Partner
gezwungen werden können, die zur Projektfertigstellung entstehenden Mehrkosten zu
bezahlen. Um es klar zu sagen: Die Deutsche Bahn ist daher bei einer
Kostenüberschreitung nicht verpflichtet, das Projekt auf eigene Kosten zu vollenden.
Von dieser Rechtslage geht die Gesetzesbegründung zum S21-Kündigungsgesetz aus12.
Führen die in der sog. Sprechklausel13 vereinbarten Gespräche nicht zu einer freiwilligen
Nachzahlung durch die Projektbeteiligten, entsteht eine Pattsituation: Das Projekt ist dann
finanziell nicht mehr zu realisieren und müsste abgebrochen werden. Allerdings entstehen
durch den Projektabbruch unvermeidlich Folgekosten: Die entstandenen Bauruinen müssten beseitigt und der frühere Zustand wiederhergestellt werden. Spätestens ab der Hälfte
der Bauausführung wird daher die Fortsetzung des Projekts immer zweckmäßiger
erscheinen als der Rückbau auf einen – dann immer noch nicht ertüchtigten –
Kopfbahnhof.
Der „Geburtsfehler“ der Regelungslücke stellt aus juristischer Sicht einen groben Fehler
dar, der nicht hätte passieren dürfen. Im Falle der Überschreitung der kalkulierten
Gesamtkosten wird die Lage rechtlich und finanziell nicht mehr beherrschbar. Will man das
Projekt nicht abbrechen, weil man bereits viele hundert Millionen Steuergelder verbaut hat,
muss man nachfinanzieren. In dieser Situation kann sich die Bahn stur stellen und auf den
Finanzierungsvertrag verweisen. Darin hat sie erklärt, dass das Projekt für sie als
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Pressemitteilungen von Bahn, IM und Stadt v. 18.07.2008 und v. 12.09.2008
Pressemitteilung des MVI v. 14.07.2011
lt. Vermerk IM v. 06.11.2009
Pressemitteilung des MVI v. 14.07.2011
Vermerk IM v. 09.12.2009
Entwurf v. 25.07.2011 zum S21-Kündigungsgesetz, S. 14, 15
§ 8 Abs. 4 FinV
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Privatunternehmen wirtschaftlich sein muss14. Dann müssen das Land und seine Partner
sämtliche Mehrkosten allein tragen – bis zum milliardenschweren bitteren Ende.
Der Geburtsfehler lässt sich nur damit erklären, dass die Projektbeteiligten eine
Kostensteigerung von über 1 Mrd. € als unwahrscheinlich angesehen haben15.
Die neue Landesregierung geht davon aus, dass sie wegen dieser unabschätzbaren
Risiken dann den Finanzierungsvertrag kündigen darf, wenn eine Kostenüberschreitung
bereits erkennbar ist16 und nicht erst, wenn sie tatsächlich eingetreten ist. Dem ist
zuzustimmen. Es wäre in der Tat verantwortungslos, sehenden Auges ein wirtschaftlich
nicht sicher realisierbares Projekt weiterzubauen, um erst nach Ausschöpfen der
eingeplanten Mittel noch Abbruchkosten nachfinanzieren zu müssen. Die Entwertung der
bereits verwendeten Steuermittel und die Abbruchkosten würden einen faktischen Fortsetzungszwang mit unabschätzbarer Nachschusspflicht des Landes auslösen. Es
genügen daher zur Rechtfertigung einer Kündigung schwerwiegende Bedenken gegen die
finanzielle Realisierbarkeit des Projekts, die eine Fortsetzung unzumutbar machen17.
Das zentrale Problem der Projektfortsetzung ist die fehlende Verpflichtung der Bahn zur
Mitfinanzierung der Mehrkosten und zur Projektfertigstellung, wenn der Kostenrahmen
überschritten wird. Die Befürworter des Projekts, namentlich die SPD-Verantwortlichen
und die Deutsche Bahn, verschweigen der Öffentlichkeit diese Dynamik, die in der
fehlenden Kostentragungsregelung steckt. Zur Fortsetzung des Projekts müssten sie
nämlich erklären, dass eine Überschreitung der Gesamtkosten von 4,526 Mrd. € und somit
ein Scheitern des Projekts unwahrscheinlich seien. Diese Behauptung wird jedoch kein
Fachmann wagen (höchstens ein Politiker mit starkem Wunschdenken). Sie wäre
unseriös. Dies aus folgenden Gründen:
 Nach einem internen Gutachten des Bundesverkehrsministeriums ist bei
vergleichbaren Großprojekten mit Kostensteigerungen von über 60% zu rechnen 18.
 Die eigenen Kalkulatoren der Deutschen Bahn sind ursprünglich auf Baukosten von
ca. 5 Mrd. € gekommen.
 Die Überprüfung Kalkulation durch die externen Projektsteuerer Drees & Sommer
hat die ursprüngliche Kalkulation der Bahn bestätigt und sie sogar leicht nach oben
auf über 5 Mrd. € korrigiert.
 Die in der Schlichtung beauftragten Wirtschaftsprüfer haben die Nachkalkulation der
Deutschen Bahn mit einem angeblichen Einsparpotential von ca. 900 Mio. € als
„optimistisch“ und zum Teil nicht nachvollziehbar bezeichnet19.
 Die Deutsche Bahn ist bis heute den Nachweis schuldig geblieben, dass das
Einsparpotential überhaupt realisierbar ist20.
 Der eigene Projektleiter der Bahn (Azer) hat Zweifel an der Realisierbarkeit des
Einsparpotentials angemeldet sowie auf milliardenschwere Kostenrisiken
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Diesen Hinweis hat sie ausdrücklich in den Finanzierungsvertrag aufgenommen, § 2 Abs. 2 FinV
§ 8 Abs. 3 lit. c FinV; Erklärung des Staatssekretärs Köberle vor dem Innenausschuss des Landtags, LTDrs. 14/4411 S. 2
Begründung zum Entwurf v. 25.07.2011 zum S21-Kündigungsgesetz, S. 14, 15
zur vergleichbaren Situation im Gesellschaftsrecht: Ulmer/Schäfer in: Münchener Kommentar, BGB, 5.
Aufl., § 723 Rn. 35
Vgl. Bericht des Bundesrechnungshofs v. 30.10.2008 mit Verweis auf Haushaltsausschussdrucksache
16/4474. Vgl. a. Bericht der Süddeutschen Zeitung vom 02.08.2011 über Kostensteigerungen bei
Großprojekten
Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Schlichtung vom 26.11.2010
Pressemitteilung des MVI v. 14.07.2011
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hingewiesen. Seine Liste enthält die Bahn dem Land und ihren Vertragspartnern
bisher vor.
 Zwei Planfeststellungsabschnitte (1.3 Filderbahnhof und 1.6b Unter-/Obertürkheim)
sowie die deutlich erhöhte Grundwasserentnahme sind noch nicht genehmigt, was
erhebliche Kostenrisiken mit sich bringt.
 Es bestehen noch zahlreiche weitere Kostenrisiken wie das Risiko eines
schwierigeren Baugrunds als angenommen. Vergleichbare Großprojekte laufen
nach der Erfahrung der Fachleute nie nach Plan, wie es die Bahn Glauben machen
möchte.
Das in der Kostenüberschreitung liegende unabschätzbare wirtschaftliche Risiko wurde in
der Vergangenheit bereits einmal verschleiert. Eine tragische Figur spielte dabei der
Oberbürgermeister, Dr. Schuster. Er hat in einer entscheidenden Sitzung am 24.07.2009
den Gemeinderat falsch informiert und so verhindert, dass die Stadt den unverantwortlich
frühen Projektstart vor Kenntnis der wahren Baukosten gestoppt hätte. Die GRÜNEN und
die SÖS hatten zu Recht darauf hingewiesen, dass das Land nicht ohne Zustimmung des
Gemeinderats die Ausstiegsklausel im Finanzierungsvertrag hätten vereinbaren dürfen.
Sie hatten daher eine Anfechtung oder eine Anpassung des Vertrages verlangt 21. Die
Ausstiegsklausel erlaubte der Bahn faktisch, das Projekt auch bei voraussichtlichen
Baukosten in Höhe von 4,526 Mrd. € ohne Risikopuffer auszuführen. Der Gemeinderat
hatte aber 2007 nur einem Projekt mit Baukosten von 2,8 Mrd. € und einem satten
Risikopuffer von 1,32 Mrd. € zugestimmt22. Die Fraktionen wollten auf den Risikopuffer
nicht verzichten und forderten, dass die Bahn ihre Kalkulation vorher vollständig
abschließen sollte. Hier beging Dr. Schuster einen fatalen Fehler: Er erklärte, die Deutsche
Bahn trage als Bauherrin das Risiko der Mehrkosten23. In seiner schriftlichen
Stellungnahme drohte er sogar einen förmlichen Widerspruch gegen den von den
GRÜNEN und SÖS beantragten Beschluss an24. Damit hat Dr. Schuster bei den
Gemeinderäten einen folgenschweren Irrtum hervorgerufen. Der Gemeinderat musste bei
der Beschlussfassung davon ausgehen, dass auf die Stadt keine Nachforderungen bei
Kostenüberschreitung zukommen können. Der Finanzierungsvertrag gibt aber für die
Rechtsauffassung von Dr. Schuster nichts her: Die Finanzierungspflicht der Deutschen
Bahn wurde im Finanzierungsvertrag abschließend geregelt25 und eine Pflicht zur
Fertigstellung besteht nur, soweit der Finanzrahmen des Projekts (4,526 Mrd. €) reicht 26.
Auch ein Bauherr ist - entgegen der falschen Auffassung von OB Dr. Schuster - nicht
verpflichtet, einen unwirtschaftlichen Bau zu vollenden. Auf diese Rechtslage hatte zuvor
bereits das Innenministerium im Mai 2009 im Innenausschuss hingewiesen 27. Die
Begründung des Entwurfs zum S21-Kündigungsgesetz teilt ebenfalls nicht die Auffassung
von OB Dr. Schuster28. Die Auffassung der Deutschen Bahn hierzu hat bisher niemand
erfragt.
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Anfrage 278/2009 vom 17.07.2009
GR-Drs. 790/2007 vom 25.09.2007
Stellungnahme v. 24.07.2009, Gz. OB 7831-10.00 zur Anfrage 278/2009, Ziff. 3, und Protokoll der
Gemeinderatssitzung vom 29.07.2009, Niederschrift Nr. 176 zu TOP 9, S. 2, 19
Stellungnahme v. 24.07.2009, Gz. OB 7831-10.00 zur Anfrage 278/2009
§ 3 Abs. 1, 2 FinVe
§ 3 Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 4 S. 1 FinVe
Bericht vom 08.05.2009, LT-Drs. 14/4411, S. 4
Sie hält nämlich eine Anpassung des Finanzierungsvertrages für erforderlich, um eine Finanzierungspflicht der Deutschen Bahn für die Mehrkosten erstmalig zu vereinbaren.
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2. Schadenersatz wegen „arglistiger Täuschung“ über die Baukosten
Die Deutsche Bahn wusste vor der Unterzeichnung des Finanzierungsvertrages am
02.04.2009, dass die öffentlich kommunizierten Baukosten von 3,076 Mrd. € erheblich zu
niedrig sein dürften und hat ihre Vertragspartner darüber nicht informiert. Das kann
zivilrechtlich den Tatbestand der arglistigen Täuschung29 erfüllen und gleichzeitig eine
vorvertragliche Aufklärungspflichtverletzung darstellen.
Um es vorweg zu nehmen: Eine solche Täuschung oder unterlassene Aufklärung führt
nicht automatisch zur Unwirksamkeit des Vertrages. Der Getäuschte hat die Wahl:




er kann den Vertrag durch die Erklärung der „Anfechtung“ unwirksam machen30,
er kann Schadenersatz verlangen31 oder
er kann an dem Vertrag festhalten (z.B. aus politischen Gründen).

Die Anfechtung soll hier nicht vertieft dargestellt werden, weil die Rechtsfolgen daraus
(Rückabwicklung nach Bereicherungsrecht) wirtschaftlich weniger günstig sind als die
Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs. Dieser besteht, wenn die Deutsche
Bahn AG ihre Vertragspartner vor Unterzeichnung des Finanzierungsvertrages über die ihr
bereits bekannten großen Kostensteigerungen hätte aufklären müssen. Hier gilt der
Grundsatz, dass eine Vertragspartei einen Vertragspartner über solche Umstände
informieren muss, die nur ihr bekannt sind und von denen sie weiß, dass sie für den
Partner von wesentlicher Bedeutung für den Vertragsschluss sind32.
Es kann nicht ernsthaft bezweifelt werden, dass die Kenntnis von den deutlich höheren
Baukosten und dem dadurch reduzierten Risikopuffer für eventuelle Kostensteigerungen
von wesentlicher Bedeutung für den Vertragsschluss waren. Hierbei muss berücksichtigt
werden, dass der Finanzierungsvertrag politisch stark umstritten war und daher von den
Landtagsabgeordneten ausdrücklich gebilligt werden sollte. Der von der Landesregierung
unterschriebene Finanzierungsvertrag wurde daher unter den Vorbehalt der Zustimmung
der zuständigen Gremien gestellt33. In der Diskussion der Landtagsabgeordneten waren
die voraussichtlichen Baukosten, die Höhe des Risikopuffers und die Gefahr der
Überschreitung der Gesamtkosten von 4,526 Mrd. € die entscheidenden Punkte: Im
Innenausschuss argumentierte der damalige Staatssekretär im Innenministerium Köberle,
er halte eine über 1 Mrd. € hinausgehende Kostenüberschreitungen für so
unwahrscheinlich, dass es nicht sinnvoll sei, prophylaktisch zu regeln, wer sie
gegebenenfalls zu tragen habe34. Auch im Landtag wurde die Höhe des Risikopuffers als
zentrales Argument für die Zustimmung zum Finanzierungsvertrag betont35.
Hätte die Deutsche Bahn offen gelegt, dass sie bereits in zwei Planfeststellungsabschnitten seit November 2008 Kenntnis von erheblichen Kostensteigerungen hatte und die
vollständige Ausschöpfung des Risikopuffers vor Baubeginn drohte, hätten die
Abgeordneten dem Vertrag in dieser Form nicht zugestimmt. Die Bahn hätte angesichts
29
30
31
32
33
34
35

Gem. § 123 BGB
Gem. §§ 123, 143 Abs. 1 BGB
Gem. §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB
BGH NJW 2007, 3057, Tz. 35
§ 15 Abs. 2 FinVe, vgl. a. LT-Drs. 14/4411 S. 2
LT-Drs. 14/4411 S. 2
Plenarprotokoll 14/66 v. 13.05.2009, S. 4755
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ihrer vorherigen anders lautenden Aussagen zu möglichen Kostensteigerungen als
vollkommen unglaubwürdig dagestanden. Die Abgeordneten hätten einen vorherigen
Abschluss der Kostenkalkulation gefordert, um eine belastbare Entscheidungsgrundlage
zu haben. Und sie hätten die Notwendigkeit erkannt, dass eine Regelung getroffen werden
muss, wie die Mehrkosten über 4,526 Mrd. € zu tragen sind. Das hätte allerdings einen
Nachtragshaushalt erforderlich gemacht. Stattdessen ließen sie sich von der nicht
gerechtfertigten Aussage der Bahn täuschen, eine Kostensteigerung über 1 Mrd. € sei
„unwahrscheinlich“. Sie vertrauten den energischen Behauptung der Deutschen Bahn, wonach die Kostenkalkulationen der Bahn grundsolide seien und Aussagen über Kostensteigerungsrisiken nicht wahr36. Diesen falschen Eindruck hätte die Deutsche Bahn
beseitigen müssen. Der Finanzierungsvertrag konnte daher nur zustande kommen, weil
die Bahn diese erkennbaren Kostensteigerungen verschwiegen und zudem als
unwahrscheinlich dargestellt hat.
Das Land und die öffentlichen Partner können wegen des Verschweigens der Bahn
verlangen, dass die Deutsche Bahn sämtliche Kosten allein trägt und bereits geleistete
Teilzahlungen zurückerstattet. Sollte sie mangels Finanzierung das Projekt abbrechen,
können das Land und seine Partner verlangen, dass die Bahn auch die Rückbaukosten
alleine trägt. Die Befürworter des Projekts könnten den Schadenersatzanspruch als Mittel
einsetzen, um das zu vereinbaren, woran OB Dr. Schuster fälschlich geglaubt hat, nämlich
die Verpflichtung der Deutschen Bahn, sämtliche Mehrkosten allein zu tragen und das
Projekt fertigzustellen.
Bis jetzt haben weder die alte noch die neue Landesregierung, die Stadt oder weitere
Partner Anstalten unternommen, Schadensersatzansprüche bei der Bahn geltend zu
machen. Rechtlich stellt sich daher die Frage, ob die Vertragspartner jetzt noch, über zwei
Jahre nach Vertragsschluss, solche Ansprüche stellen können. Zwar verjähren die
Ansprüche erst nach drei Jahren, also am 31.12.2012. Die Bahn könnte aber auf die Idee
kommen zu argumentieren, sie habe darauf vertrauen können, dass keine
Schadensersatzansprüche mehr geltend gemacht werden. Sie habe sich auf eine
Durchführung des Projekts eingestellt und hohe Investitionen getätigt. Wenn jetzt das
Land oder die Stadt die Rückabwicklung wegen der Täuschung verlangen würden, würden
sie gegen „Treu und Glauben“ verstoßen37. So einfach ist das aber nicht bei getäuschten
demokratisch besetzten Entscheidungsorganen. Bei der Bahn müsste überhaupt ein
schützenswertes Vertrauen in den Verzicht auf Schadensersatzansprüche entstanden
sein. Es ist aber nicht erkennbar, dass die getäuschten Volksvertreter im Landtag und
Gemeinderat
die
Täuschung
der
Bahn
gekannt
und
bewusst
auf
Entschädigungsansprüche verzichtet hätten. Die Gemeinderatsfraktion der GRÜNEN hat
erst am 14.07.2011 eine entsprechende Anfrage an den Oberbürgermeister gestellt, um
überhaupt den Täuschungstatbestand aufzuklären. Sollten sie als Volksvertreter einen
Verzicht auf werthaltige Schadensersatzansprüche beschließen, müsste man zudem
prüfen, ob sie sich nicht in diesem Fall wegen Untreue38 strafbar machen. Auch die
Äußerungen von der Bahn und der (früheren) Landesregierung nach Bekanntwerden des
Verdachts der arglistigen Täuschung39 lassen nicht den Schluss zu, dass die
Landesregierung ohne Beteiligung des getäuschten Landtages auf Schadens36
37
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Pressemitteilung der Deutschen Bahn AG vom 12.09.2008
§ 242 BGB
§ 266 StGB
Pressemitteilung der Bahn vom 08.12.2010 und Stellungnahme der Landesregierung vom 10.12.2010,
LT-Drs. 14/7324
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ersatzansprüche verzichten wollte. Land und Stadt können daher noch Schadensersatzansprüche geltend machen.

3. Täuschung und Abstimmung des Volkes
Auch wenn führende Politiker von SPD, CDU und FDP meinen, ihr Schweigen würde nicht
auffallen: Die Täuschung eines Vertragspartners ist ein vollkommen inakzeptables
Verhalten, das in der Wirtschaft und im Privatbereich schwerste Konsequenzen bis zur
strafrechtlichen Verfolgung mit sich bringt. Auch den Staat darf man nicht folgenlos
täuschen. Die ausbleibende Empörung der Politiker über das Verhalten der Bahn, die
Kostensteigerungen als unwahrscheinlich bezeichnet und anderslautende Kenntnisse
verschweigt, spricht Bände.
Die wegschauenden Politiker dürfen allerdings nicht von sich auf andere schließen. Der
Bürger, der über ein Projekt entscheiden soll, will vollständige, verständliche und inhaltlich
richtige Informationen haben. Wer hier im Zusammenhang mit einer Volksabstimmung
täuscht, verschweigt oder verharmlost, verstößt gegen elementare Prinzipien der
Demokratie und behandelt das Volk wie manipulierbares Stimmvieh. Der Bürger muss
daher in Bezug auf die finanziellen Konsequenzen mindestens über Folgendes informiert
werden:


Eine Volksabstimmung mit der Aussage, das Land wird nicht über die
Gesamtkosten von 4,526 € hinaus nachfinanzieren, wäre eine Täuschung der
Wähler, denn:



Die wirtschaftlichen Folgen einer Überschreitung des Kostenrahmens von 4,526
Mrd. € sind unbeherrschbar.



Der Kostenrahmen von 4,526 Mrd. € wird mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit überschritten werden. Die Befürworter sollten begründen,
warum sie von einem Einhalten des Rahmens trotz der zahlreichen
Unsicherheitsfaktoren ausgehen.



Weder die Bahn noch sonst jemand ist bei einer Kostenüberschreitung zur
Nachfinanzierung verpflichtet. (OB Dr. Schuster sollte seine falschen Behauptungen
dringend überprüfen).



Die Bahn ist bei Kostenüberschreitung nicht zum Weiterbau verpflichtet.



Die Kostenüberschreitung kann daher zum Scheitern des Projekts (mit Verlust der
bis dahin verbauten Millionen zuzüglich Abbruchkosten) führen.



Bei weitem Projektfortschritt kann das Projekt wegen der hohen Kosten faktisch
nicht mehr abgebrochen werden, so dass das Land und die Stadt gezwungen sein
könnten, die Mehrkosten ohne die Bahn allein zu finanzieren.



Bei einer Steigerung der kalkulierten Kosten von 4,088 Mrd. € um – vorsichtig
geschätzt – 40%, wie sie nach dem Gutachten des Bundesverkehrsministeriums zu
erwarten ist, entsteht ein Nachfinanzierungsbedarf von ca. 1,1 Mrd. €, den das Land
und die Stadt möglicherweise allein tragen müssen.



Wer behauptet, das Land würde bei Fortsetzung von Stuttgart 21 nicht
nachfinanzieren müssen, täuscht die Wähler über die unbeherrschbare Rechtslage.
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Eine Nachfinanzierung von 1,1 Mrd. € muss durch Einschnitte bei den
Staatsausgaben (insbesondere Schulen, Kinderbetreuung, Infrastrukturprojekte,
freiwillige Förderung von sozialen Projekten etc.) gegenfinanziert werden.



Das Projekt kann immer noch scheitern und Millionen von Steuergeldern
verschwendet werden, wenn die noch offenen Planfeststellungsabschnitte nicht
genehmigt werden.



Eine zulässige Kündigung wegen der drohenden Kostenüberschreitung kann
rechtlich nicht zu Schadensersatzansprüchen der Bahn führen. Im Gegenteil hätte
das Land gegen die Bahn einen Schadensersatzanspruch wegen der Täuschung
vor Vertragsschluss.

Erst mit vollständigen Informationen über diese Themen werden die Bürger in die Lage
versetzt, qualifiziert abzustimmen darüber, wie ihr Geld ausgegeben werden soll und wie
viel ihnen Stuttgart 21 wert ist. Es sollte nicht derselbe Fehler wie beim Landtag wiederholt
werden, dass nämlich Abgeordnete anhand von falschen Informationen abstimmen.

Pressekontakt:

Bernhard Ludwig, Rechtsanwalt, Kernerplatz 2, 70182 Stuttgart
Telefon: 0711/22021690
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