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Offener Brief an:

- den Bürgermeister von Florenz Matteo Renzi
Comune Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 50100 
Firenze/Italien

- den Präsidenten der Provinz Florenz Andrea Barducci
Provincia Firenze, Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour 1, 50129 
Firenze/Italien

- den Präsidenten der Region Toskana Enrico Rossi
Region Toscana,  Piazza Duomo 10, 50100 Firenze

- die Mitglieder des Gemeinderats Florenz , der Provinz Florenz und 
der Region Toskana

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Matteo Renzi,

sehr geehrter Herr Präsident Andrea Barducci

sehr geehrter Herr Präsident der Region Toskana Enrico Rossi,

sehr geehrte Ratsmitglieder,

wir wenden uns an Sie als Verkehrsexperten aus Deutschland, Österreich 
und Italien aufgrund des geplanten Tunnels und neuen Zentralbahnhofs im 
Zuge der Hochgeschwindigkeitsstrecke (TAV) durch die Stadt Florenz. An 
unserer Seite stehen auch einige namhafte Vertreter der italienischen 
Kulturlandschaft. Gemeinsam hegen wir allergrößte Hochachtung vor der 
Stadt Florenz, insbesondere wegen des herausragenden Stellenwerts ihres 
weltweit einzigartigen architektonischen und kunsthistorischen Reichtums. 
Aufgrund dieser enormen Wertschätzung sind wir über das betreffende 
Bahnprojekt außerordentlich beunruhigt.
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Nach Kenntnisnahme der Grundzüge des Vorhabens und der von vielen 
Seiten vorgebrachten Kritik – insbesondere seitens der Forschungsgruppe 
der Universität Florenz in Bezug auf die Auswirkungen des Neuen 
Bahnhofs Foster, sowie seitens der lokalen Vereinigungen und 
Bürgerinitiativen – möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf unsere Bedenken 
lenken, die wir Ihnen nun kurz zusammenfassen:

1. Tunnelbauten dieser Größenordnung sind in aller Regel mit 
erheblichen Grundwasserentnahmen, die über einen langen 
Zeitraum vorzunehmen sind, verbunden. Die Errichtung des großen, 
zum Teil unterirdisch anzulegenden Bahnhofs bewirkt ebenfalls eine 
dauerhafte Veränderung des hydrogeologischen Gleichgewichts. Die 
damit zusammenhängenden Gefahren für bestehende Gebäude und 
Straßen sind folglich sehr groß und aufgrund der Beschaffenheit des 
Bodens während der Planungsphase oft nicht im Detail berechenbar. 

So sei beispielsweise daran erinnert, dass in Amsterdam das Projekt 
der Nordsüdlinie der U-Bahn, mit deren Bau 2003 begonnen wurde, 
in ein Desaster mündete – zunächst mit der  Kostensteigerung um 
das Dreifache, dann mit dem Absacken historisch und künstlerisch 
wertvoller Häuser um bis zu 20 cm und schließlich mit einem 
kompletten Baustopp im Jahr 2010 wegen Wassereinbruchs. 

Ähnlich gravierende Probleme ergaben sich in Köln bei der 
Erweiterung der Stadtbahn mit einem 6,6 km langen, unterirdisch 
geführten Tunnelbau unter der Kölner Altstadt, mit dem 2004 
begonnen wurde. Noch im selben Jahr senkte sich der Turm der 
Kirche St. Johann Baptist. Schließlich kam es am 3. März 2009 in 
einer Baugrube zu einem massiven Wassereinbruch und zum 
Einsturz des Historischen Stadtarchivs. Seitdem sind die Bauarbeiten 
eingestellt.

Nicht zu vergessen das Projekt Stuttgart 21, der Bau eines Bahnhofs 
mit acht Gleisen im Untergrund, ein Projekt, das viele Ähnlichkeiten 
mit demjenigen in Florenz hat: Bereits vor Baubeginn steht fest, 
dass die bisher genehmigte Menge der Grundwasserentnahme nicht 
ausreichen wird. Die Bauherrin Deutsche Bahn AG will 2012 in einem 
neuen Antrag eine drei Mal größere Grundwasserentnahme als 
bisher vorgesehen und gestattet, bewilligen lassen. Kritiker des 
Projekts befürchten, dass die Bausubstanz des bestehenden 
Kopfbahnhofs und vieler weiterer Gebäude schwer geschädigt wird.

Und zu guter Letzt sind selbstverständlich die schweren 
Umweltschäden zu nennen, die beim Bau der 
Hochgeschwindigkeitsstrecke Bologna-Florenz bisher bereits im 
Mugello-Gebiet eingetreten sind.

2. Jeder Bahnverkehr durch ein bestimmtes Gebiet ist mit 
Erschütterungen und Lärmemissionen verbunden, die in erster Linie 
auf die Reibung zwischen Rad und Schiene zurückzuführen sind. 
Diese Erschütterungen wirken sich auf die oberirdischen Flächen, 

2



aber vor allem auf die Grundmauern und Kellerräume oft erst nach 
vielen Jahren oder gar Jahrzehnten aus. Die Auswirkungen dieser 
Erdstösse und Schallwellen sind nicht seriös berechenbar. Der 
Vergleich mit klassischen unterirdisch geführten U-Bahnen, sowie 
mit oberirdisch verlaufenden S- oder Straßenbahnen, ist hier nur 
bedingt zutreffend, denn die von Hochgeschwindigkeitszügen 
verursachten Erschütterungen und Schallwellen sind um ein 
Vielfaches größer als beim innerstädtischen Schienenverkehr. Der 
Grund dafür liegt bereits im zwei- bis dreimal größeren Achsgewicht 
der Hochgeschwindigkeitszüge. Die wegen ihrer Lage entlang der 
Strecke in Florenz möglicherweise betroffenen Gebäude sind etwa 
3.000 an der Zahl und überwiegend zwischen 100 und 150 Jahre alt. 
Außerdem würde ein Teil des unschätzbaren künstlerischen 
Reichtums der Stadt Florenz direkt der Gefahr irreparabler Schäden 
ausgesetzt; dies gilt insbesondere für die Stadttore Arco dei Lorena 
und San Gallo sowie für die Festung Fortezza da Basso mit der dort 
ansässigen, weltbekannten Restaurierungswerkstatt. Damit wuerde 
mit den Bewegungen des Untergrunds das gesamte Kulturerbe des 
historischen Zentrums indirekt aufs Spiel gesetzt.

3. Die Philosophie von Hochgeschwindigkeitsprojekten und zentralen 
Bahnhöfen, mit denen man auf Langstreckenverbindungen einen 
Zeitgewinn von wenigen Minuten erzielen will, ist im wahrsten Sinne 
des Wortes eine Philosophie aus dem letzten Jahrhundert. 
Tatsächlich stammen die Pläne für die TAV-Tunnelstrecke in Florenz 
aus den 1990er Jahren. Grundsätzlich macht die Bedeutung der 
Stadt Florenz bei einer Hochgeschwindigkeitsstrecke Milano – 
Bologna – Roma einen Halt in der Stadt Florenz erforderlich.  Es gibt 
zwei entscheidende Kriterien dafür, wo in Florenz ein solcher Halt 
stattfinden sollte: Erstens sollte dieser möglichst zentral sein. 
Zweitens sollte er optimal mit dem Nah- und Regionalverkehr der 
Bahn vernetzt sein. Diese beiden Kriterien erfüllt sowohl der 
bestehende Bahnhof Santa Maria Novella als auch der im 
Alternativprojekt vorgesehene Bahnhof in vollem Umfang. 
Umgekehrt liegt die neue geplante Stazione A.V. weiter vom 
Zentrum entfernt. Vor allem wird dieser neue Bahnhof so gut wie 
nicht mit den anderen Schienenverkehren vernetzt sein.

4.  Das Projetk eines neuen Zentralbahnhofs mit der bislang grössten 
Ausschachtung im Untergrund der Altstadt von Florenz ist mit 
erheblichen negativen urbanistischen Folgen verbunden: Hiermit 
wird ein zusätzliches enormes Verkehrsaufkommen mitten in der 
Stadt verursacht, in einem Gebiet mit ohnehin bereits hoher 
Staubelastung.   

5. Laut geltendem Planungsrecht in der Europäischen Union müssen 
große Infrastrukturprojekte mit bestehenden Alternativen verglichen 
werden. Wie uns bekannt ist, hat die Universität Florenz eine Studie 
erarbeitet, die mögliche Alternativen für die Führung der 
Hochgeschwindigkeitsstrecke durch die Stadt aufzeigt. Anders als 
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das Vorhaben der italienischen Eisenbahngesellschaft FS sieht diese 
Alternativlösung lediglich den Ausbau der bereits vorhandenen, 
überirdischen Streckenkapazität vor und ist daher bar jeden Risikos 
für den Baubestand. Hierzu müssten im Streckenabschnitt zwischen 
den Bahnhöfen Rifredi und Campo di Marte zwei neue 
Hochgeschwindigkeitsgleise verlegt werden. Die Bauzeit, die im Fall 
der unterirdischen Lösung zehn Jahre beträgt, würde nur bei etwa 
zwei bis drei Jahren liegen; anstelle der drei Großbaustellen mitten in 
der Stadt könnte man sich auf zwei gleistechnische Baustellen 
beschränken.  Hinzu kommt, dass diese Lösung nur rund 300 Mio. 
Euro kosten würde, also knapp ein Zehntel der bisher für das 
Tunnelprojekt veranschlagten Summe. Wir leben in einer Zeit, in der 
die Höhe der öffentlichen Verschuldung der einzelnen 
Staatshaushalte mit Argusaugen beobachtet wird. Und da die im 
November 2011 in Italien neu angetretene Regierung unter 
Ministerpräsident  Mario Monti den Abbau der Staatsverschuldung zu 
ihrem zentralen Anliegen erklärt hat, ist eine Neubewertung der 
Ausgaben eines derart komplexen und langwierigen Bauvorhabens 
sicherlich angebracht – erst recht angesichts des Vorhandenseins 
völlig gefahrloser, kostengünstigerer Alternativen, die diese 
Ausgaben unnötig erscheinen lassen.

6. Diejenigen unter uns, die auf eine lange Erfahrung im Bereich der 
europäischen Verkehrspolitik und insbesondere der 
transeuropäischen Bahnnetze verweisen können, sind dem Ziel 
verpflichtet, mehr Fahrgäste auf die Schienen Europas zu bringen. 
Für dieses Ziel ist es erforderlich, bei den Investitionen in die 
Europäischen Bahnnetze sehr viel stärker die konkreten 
Verkehrsmarktbedingungen zu berücksichtigen. Dort dominieren in 
allen europäischen Ländern eindeutig die kurzen und mittleren 
Entfernungen, die insgesamt ca. 80 Prozent aller Fahrten 
ausmachen. Dagegen ist der Marktanteil des Fernverkehrs über 
lange Strecken (mehr als 400 - 500 km) viel geringer. Es macht 
daher wenig Sinn, einen Großteil der europäischen 
Schieneninvestitionen auf die Hochgeschwindigkeitsnetze zu 
konzentrieren. Stattdessen müssen die Netze sehr viel dichter 
konzipiert werden, damit die Bahnen konkurrenzfähig zum 
Straßenverkehr werden.

Angesichts der in den vorstehenden Punkten geschilderten 
Rahmensituation sollte die Stadt Florenz als Heimat von Kunst und 
Kultur bei ihren Entscheidungen zugunsten der besten 
Bahnverkehrslösungen größtmögliche Kreativität und Intelligenz walten 
lassen und vorrangig bestandsorientiert verfahren, also das bestehende 
Netz verbessern und die vorhandenen Bahnhöfe modernisieren, so wie 
dies in dem von der Universität Florenz ausgearbeiteten 
Alternativprojekt vorgesehen ist, um ein effizientes 
Regionalverkehrsnetz zu gewährleisten und dieses zu stärken. Auf 
diese Weise würde die toskanische Metropole zu einem europaweit 
leuchtenden Beispiel für eine effizienzorientierte Bahnpolitik, statt 
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primär zum Wohle der Monopolisten der Bauwirtschaft mehrere 
Milliarden Euro für neue Bahnanlagen und -bauten auszugeben, deren 
verkehrstechnische Vorzüge ebenso zweifelhaft wie ihre 
zerstörerischen Folgen für Stadt und Umwelt sicher sind. 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Matteo Renzi, sehr geehrter Herr 
Präsident der Provinz Florenz Andrea Barducci, sehr geehrter Herr 
Präsident der Region Toskana Enrico Rossi, sehr geehrte 
Ratsmitglieder,

wir bitten Sie, in Wahrnehmung Ihrer Verantwortung gegenüber der 
Bevölkerung der wunderschönen Stadt Florenz unsere Argumente 
ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Das derzeit vorangetriebene Projekt 
ist schlicht nicht zu verantworten. Jeder Ausstieg aus demselben, auch 
wenn die entsprechenden Verträge längst unterzeichnet sind, wäre von 
Vorteil für die Bevölkerung, die Region, die FS und den italienischen 
Staat und wäre in jedem Fall deutlich billiger als die Umsetzung des 
Vorhabens.

Wir sind unsererseits gern bereit, nach Florenz zu kommen und unsere 
Argumente in einem angemessenen Rahmen vorzutragen. Wir stellen 
unsere Sachkenntnisse in diesem Bereich selbstverständlich zur 
Verfügung, um die dargelegten Problempunkte anzugehen und 
gemeinsam eine gangbare Alternative zu erarbeiten.

Mit freundlichen Grüßen

Wien, Bonn, Bayreuth, Bozen, Berlin, Roma, Pisa,  16. Mai 2012

Prof. Dr. Hermann Knoflacher 
Prof. Dr. Heiner Monheim
Prof. Rolf Monheim 
Dr. Wittfrida Mitterer 
Dr. Winfried Wolf
Prof. Alberto Asor Rosa
Prof. Salvatore Settis
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