Stuttgart, 27. November 2019

Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 unterstützt Klima-Demo von Fridays for Future

S21 klimaschädlichstes Infrastrukturprojekt Deutschlands
Die Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21 hat sich schon immer als Umwelt- und Klima-Bewegung verstanden. Deshalb ist es für das Aktionsbündnis gegen S21 selbstverständlich,
auch die Klima-Demo der „Fridays for Future“ in Stuttgart zu unterstützen. Die S21-GegnerInnen werden diesen Freitag zwar scherpunktmäßig – verstärkt durch die Trommlergruppe „Lokomotive“ – den Demonstrationszug verstärken, der um 12 Uhr vom ErwinSchoettle-Platz aus startet, viele werden aber auch in den drei anderen Zügen vom
Hölderlinplatz und vom Nordbahnhof mitziehen.
„Sollte der im Bau befindliche Tiefbahnhof je in Betrieb gehen“, so Bündnissprecher Dr.
Norbert Bongartz, „würde das zu einer weiteren deutlichen Zunahme des Autoverkehrs in
der ohnehin Feinstaub-geplagten Landeshauptstadt führen.“ Denn in diesem Tiefbahnhof
mit seinen nur 8 Gleisen könnten weniger Züge fahren als im bestehenden 16-gleisigen
Kopfbahnhof, bei zugleich schlechteren Umsteigemöglichkeiten. „Das würden sich die
Pendler und Geschäftsreisenden nicht antun“, ergänzt Co-Sprecher Martin Poguntke, „zumal zu erwarten wäre, dass es regelmäßig zum Verkehrschaos käme, wenn die Tunnelstrecken für Reparaturarbeiten gesperrt werden müssten, weil 15 km davon durch stark
quellenden Anhydrit führen.“ Dazu käme ein dauerhaft erhöhter Energieverbrauch – und
damit CO2-Ausstoß –, weil die Züge in den steilen und engen Tunnels erheblich mehr
Steigungs- und Luftwiderstand überwinden müssten.
Besonders empörend ist für das Aktionsbündnis das nahezu wirkungslose „Klimapäckchen“ der CDU-SPD-Regierung, die (so Poguntke) „ganz offensichtlich den Ernst der Lage
noch nicht verstanden hat.“ Aktuellen Meldungen zufolge sind in Deutschland schon jetzt
jährlich mehrere Tausend Tote allein wegen der Klimaerhitzung zu beklagen. In Deutschland ist schon jetzt die Grenze von 1,5 Grad Temperaturanstieg erreicht, die weltweit als
absolute Obergrenze der nächsten Jahrzehnte angestrebt wird.
In dieser Situation ist es die Pflicht der Politik, alle Großprojekte auf ihre Klimawirkungen
hin zu überprüfen und vor allem darauf zu drängen, den Stuttgarter Kopfbahnhof zu modernisieren und das bisher für S21 Gebaute z.B. für ein klimaschonendes Logistiksystem
zu nutzen (siehe Umstieg-21.de). Stattdessen werden Milliarden mit der Gießkanne in die
Bahn gesteckt und immer weitere Milliarden in einen rückwärtsgewandten Mini-Bahnhof,
die dringend bundesweit zur klimafreundlichen Modernisierung der Infrastruktur gebraucht
werden.
Poguntke: „Es darf kein Weiter-so auf dem Rücken unserer Kinder und Enkel geben –
auch nicht hier in Stuttgart.“
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