
parkschuetzer.de Statement 201191 von doppelmeter

http://www.parkschuetzer.de/statements/201191[17.06.2018 16:10:38]

Sind Sie schon ParkschützerIn? · Einloggen

 Blog  Termine  Parkschützer  Statements  Abstimmungen  Diskussionen Rosenstein Kontakt NetzwerkMehr...

Sie haben sich erfolgreich abgemeldet.

Eingeordnet unter: Stuttgart 21

doppelmeter » https://www.bundestag.de/presse/hib/2018_06/-/559582

https://www.bundestag.de/mediathek?
videoid=7243226#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03MjQzMjI2&mod=mediathek

Angehängtes PDF: 
011_sitzung_db-projekt-data.pdf 
185,2 KB

14.06.2018 19:07 • Permalink Editieren

doppelmeter » #presse #bundestag #Verkehrsausschuss #Leger #Falschaussage #S21

Bundestag - Verkehrsausschuss - 11.06.2018

Nachem der Herr Leger in seinem Stellungnahme schon "Unwahrheiten" verbreitet hat, wurden diese von
ihm nochmals im Verkehrsausschuss vorgetragen.

Deshalb hat er von mir heute folgende EMail erhalten.

Sehr geehrter Herr Leger,

als interessierter Zuhörer bin ich zur öffentlichen Sitzung des Verkehrsausschusses am 11.06.2018 um
14:30h angereist und habe sehr aufmerksam zugehört und auch bereits in der Aufzeichnung nachgehört.

Leider habe ich Sie nach der Sitzung nicht mehr gefunden, da Sie es wahrscheinlich sehr eilig hatten.

Gerade ihre Ausführungen zum bestehenden Kopfbahnhof, in dem sie korrekt feststellten, dass der
Kopfbahnhof nur 5 Zufahrtsgleise besitzt, hat mich doch etwas verwundert. Denn der neue Bahnhof (S21)
hat ja nur 4 Zufahrtsgleise. 
Sie schreiben allerdings etwas von 8 Zufahrtsgleisen in ihrer Stellungnahme unter "Nutzen von Stuttgart
21" 
Zitat: 
Der Durchgangsbahnhof mit 8 zuführenden Gleisen kann deutlich mehr Zugverkehr abwickeln als der
heutige Kopfbahnhof mit nur 5 zuführenden Gleisen und vielen Kreuzungskonflikten im Gleisfeld.

Fragen:

Warum soll ein neuer Bahnhof mit nur 4 Zufahrtsgleisen leistungsfähiger sein als ein Kopfbahnhof mit 5
Zufahrtsgleisen? Wie bringen Sie die Tatsachen mit dieser Aussage in Einklang? 
Ist 4 (S21) größer als 5 (Kopfbahnhof)? 
Wie kommen Sie auf 8 Zufahrtsgleise? Gibt es noch eine Geheimvariante, die noch nicht veröffentlicht ist? 
Werden im neuen Durchgangsbahnhof etwa Prellböcke in der Mitte des Bahnsteigs aufgestellt, damit von
beiden Seiten die Züge einfahren können? 
Wieviele Kreuzungskonflikte gibt es denn im Durchgangsbahnhof? Das sind mit Sicherheit nicht weniger als
im Kopfbahnhof, da ja immer 2 Bahnsteiggleise sich verengen auf ein Abfahrtsgleis, oder?

Lt. ihrer Aussage ist S21 ein Durchgangsbahnhof, in dem die Strecken immer nur in einer Richtung benutzt
werden können, da ja bereits 3 weitere Züge in den Tunnels fahren müssen(, aber lt.
Eisenbahnbetriebsordnung gar nicht erlaubt ist), um auf die Zahl 49 in der Stressstunde zu kommen. Oder
gibt es in den Tunnels etwa Ausweichstrecken?

Ich wäre Ihnen für eine erläuternde, aufklärende Auskunft sehr dankbar.

Noch eine Frage zur Volksabstimmung. Sie schreiben in ihrer Stellungnahme: 
Zitat: 
58,9 % der Bürger BWs stimmten in der Volksabstimmung im Jahr 2011 für eine weitere finanzielle
Beteiligung des Landes am Projekt.

Diese Zahl ist soweit richtig. Dennoch ist festzustellen, dass es hier noch eine zweite Einschränkung gab -
nämlich der Kostendeckel lag damals bei 4,5 Mrd. €.

Da diese Zahl heute deutlich überschritten ist (aktuelle Kosten lt. DB liegen bei 8,2 Mrd, von
Bundesrechnungshof und Vieregg-Rössler bei 9,8 Mrd) und noch weitere Milliarden folgen werden, hat also
die Volksabstimmung ihre Berechtigung verloren.

Frage: Wie kann es sein, dass ein bundeseigenes Unternehmen einen finanzierten Rahmen von 4,5 Mrd. so
deutlich überschreiten kann, ohne dass eine Sicherstellung der Finanzierung von mindestens 8,2 Mrd. €
gewährleistet ist?

Übrigens: Ihre Aussage, dass der Kopfbahnhof leistungsfähiger als der Durchgangsbahnhof ist, fand ich
sehr interessant. Da stellt sich dann allerdings die Frage, warum das Projekt nicht endgültig eingestellt
wird.

Ich wäre Ihnen für eine erläuternde Auskunft sehr dankbar.

Vielen Dank
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14.06.2018 um 19:11

Renate Rüter » Danke! Selbst Du wohl vergeblich auf eine Antwort warten wirst - man darf denen
nicht das Gefühl geben, dass wir all ihre Lügerei einfach kommentarlos schlucken.
14.06.2018 um 20:58

Rita Vogel » Danke für diesen Brief!

Auf twitter kam dazu folgender Hinweis: 
Basso Continuo @bckaemper 25 Min.Vor 25 Minuten 
Antwort an @Gelbkopfamazone

Es war immer von 4 zweigleisigen Zufahrtstrecken für #s21 die Rede (von/nach Bad Cannstatt,
Feuerbach, Ober-/Untertürkheim, Flughafen/Messe). Siehe hier: Anzahl der Zulaufgleise
http://direktzu.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/stuttgart21/messages/anzahl-der-zulaufgleise-27885

dort liest man dann: "Der neue Hauptbahnhof wird im Regional- und Fernverkehr dann von vier
zweigleisigen Strecken (von/nach Bad Cannstatt, Feuerbach, Ober-/Untertürkheim,
Flughafen/Messe) angebunden. Das macht die Bahninfrastruktur im Vergleich zu heute flexibler
und leistungsfähiger.

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Volker Kefer"

15.06.2018 um 15:08

doppelmeter » Zitat von Volker Kefer (21.10.2010) 
http://direktzu.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/stuttgart21/messages/anzahl-der-zulaufgleise-27885

Zitat: 
Der neue Hauptbahnhof wird im Regional- und Fernverkehr dann von vier zweigleisigen Strecken
(von/nach Bad Cannstatt, von/nach Feuerbach, von/nach Ober-/Untertürkheim, von/nach
Flughafen/Messe) angebunden. Das macht die Bahninfrastruktur im Vergleich zu heute flexibler
und leistungsfähiger. 
Zitatende:

In den Wörtchen "von/nach" liegt die Wahrheit. Eine Strecke, die "von" einem dieser genannten
Orte kommt ist eine Zulaufstrecke - eine Strecke, die "nach" einem dieser Orte geht, ist eine
Ablaufstrecke. 
Da in einem Durchgangsbahnhof und dann auch noch in einem Tunnelbahnhof die Strecken immer
in der gleichen Richtung genutzt werden müssen, die zudem noch an beiden Enden des
Tiefbahnhofs ankommen/beginnen, ist diese Aussage, dass der Durchgangsbahnhof 8
Zufahrtsgleise besitzen würde, eine 100% Lüge. 
Tatsache sind in der Wahrheit 4 Zufahrtsgleise. 4 Abfahrtsgleise sind nur die Fortsetzung der
Zufahrtsgleise und damit KEINE Zufahrtsgleise.

Da der Kopfbahnhof schon heute 5 Zufahrtsgleise besitzt, ist dieser, wie von H. Leger auf der
Ausschusssitzung am 11.6.2018 in Berlin gesagt wurde, leistungsfähiger. Anschliessend behauptet
er dann das Gegenteil, weil er glaubt, sich versprochen zu haben. 
Dies ist nachsehbar unter https://www.bundestag.de/mediathek?
videoid=7243226#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03MjQzMjI2&mod=mediathek

17.06.2018 um 09:10

Jürgen Sojka » Wahrheiten - Halbwahrheiten - Lügen | Tatsachen - sachlich richtig

Klugscheißer in den "hohen Verantwortungspositionen" anzutreffen?!? 
Klugscheißer im Ursprung = klug scheißen; was ein Unsinn an sich ist!!!

Flyer-Besinnung 6. Mai 2014 V.i.S.d.P.: M. Plath, Stuttgart 
Photos: Wolfgang Rüter, Ralf Roletsche 
Schluss mit der Volksverdummung! http://www.metropolis21.de/page2/files/l00fcgen-flyer-
6mai2014.pdf 
Die Lügengallerie - Auszug: 
25.09.2004, StZ - Mappus, CDU “Eine Kostenexplosion schließe ich zu 99 Prozent aus” 
08.2008, StZ - Drexler, SPD “Es sind keine Überraschungen mehr zu befürchten” 
30.10.2008, StN - Tiefensee, SPD “Nadelöhr Stuttgart” 
14.05.2009, Stuttgarter Rathaus - Schuster, CDU “Der heutige Kopfbahnhof ist an seiner
Leistungsgrenze angekommen” 
14.05.2009, Stuttgarter Rathaus - Schuster, CDU “Die Verkehrskapazität von Stuttgart 21 wird
dabei um 100% Prozent höher sein als beim heutigen Kopfbahnhof” 
03.12.2009, LKZ - Drexler, SPD “…steigere der Tunnelbahnhof die stündliche Frequenz von heute
maximal 30 Züge auf 51” 
Auszug von 10 CDU / SPD Politikern - Merkscht was?

Die schleichende Volksverdummung | Definition von Intelligenz http://www.definition-
intelligenz.de/die-schleichende-volksverdummung/ 
*** Verdummen kann sich jeder nur selbst - sich selbst verkaufen ***

17.06.2018 um 16:06
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