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Stuttgart, 5. April 2022

Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 „ehrt“ ehemaligen Bahn-Vorstand und Chef des Kanzleramts

Pofalla bekommt zweiten Schaumschläger-Preis
Im Rahmen der gestrigen Montags-Demo hat das Aktionsbündnis gegen
Stuttgart 21 dem in Kürze aus seinem Amt ausscheidenden DB-Vorstand
Ronald Pofalla den „Schaumschlägerpreis“ verliehen. Bündnissprecher Dieter Reicherter in seiner Laudatio ironisch: „Er hat ihn verdient, weil er schon

2013 in seiner damaligen Rolle als Chef des Kanzleramts dafür sorgte, dass
die Vertreter der Bundesregierung im Aufsichtsrat der Bahn für den Weiterbau von S21 stimmten, obwohl sie schon damals um seine Unwirtschaftlichkeit wussten.“

Der „Schaumschläger-Preis“ des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21 wird
seit März in loser Reihenfolge etwa einmal pro Monat – nun zum zweiten
Mal – im Rahmen der wöchentlichen Montags-Demo an Persönlichkeiten
vergeben, die sich mit besonders haltlosen Äußerungen zum Skandalprojekt Stuttgart 21 hervorgetan haben.
Als besonderer „Luftblasen“-Produzent hat sich Pofalla aus Sicht des Aktionsbündnisses auch
dadurch erwiesen, dass er konsequent – zuletzt noch vor wenigen Monaten – den mitfinanzierenden Projektpartnern versicherte, S21 bleibe im Zeit- und Kostenrahmen. Dass der studierte
Sozialpädagoge und Jurist auch als Gesamtpersönlichkeit diesen ironischen Preis „verdient“
hat, deutet Reicherter in seiner Rede mit zwei Zitaten an, die Pofalla seinem Parteikollegen Wolfgang Bosbach entgegen geschleudert hatte: „Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen! Ich kann

den Scheiß nicht mehr hören!“

Das Aktionsbündnis setzt sich hier zwar ironisch mit der Person Pofalla auseinander. Es ist aber
bestürzt, dass eine derart bedenkliche Persönlichkeit auf solch einflussreichen Positionen zum
bedenkenlosen Weiterbau von S21 beitragen durfte. Dabei wäre es – so Co-Sprecher Martin
Poguntke – dringend notwendig, dass darüber nachgedacht wird, wie das für S21 bislang Gebaute zu einem nach Kosten und Klimafreundlichkeit verantwortbaren Projekt umgenutzt werden kann (www.umstieg-21.de). „Auch diese Preisverleihung soll die Verantwortlichen zu ra-

schem Nachdenken ermuntern.“
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