Stuttgart, 23.11.2019
„TheologInnen gegen Stuttgart 21“ loben Greenpeace

„C“ der CDU ist Wählertäuschung
Die Initiative „TheologInnen gegen Stuttgart 21“ begrüßt die Aktion von „Greenpeace“, das
„C“ aus dem Logo der CDU an der Fassade der CDU-Parteizentrale in Berlin zu entfernen.
Seit vielen Jahren ist die CDU eines der größten Hemmnisse für klimafreundliche Politik, ihr
„C“ ist lediglich Köder, um Wählerstimmen von Christen zu bekommen.
Martin Poguntke, Sprecher der Initiative: „Seit vielen Jahren erleben wir die CDU als Partei
des blinden Wirtschaftswachstumsglaubens und der rücksichtslosen Förderung des
Autoverkehrs. Konkret schädigt die CDU das Klima hier in Stuttgart vor allem, indem sie mit
aller politischen Kraft „Stuttgart 21“, das klimaschädlichste Infrastrukturprojekt Deutschlands,
durchsetzt.“
Allein durch den gigantischen Beton- und Stahlverbrauch für die S21-Tunnel werden 1,5 Mio.
Tonnen Klimagase ausgestoßen. Und weil der Tiefbahnhof über 30 % weniger Zugverkehr
bewältigt als der bestehende Kopfbahnhof, werden durch den dadurch erhöhten Autoverkehr
jährlich – je nach Szenario – ca. 3 bis 5 Mio. Tonnen CO2 und 20 bis 55 Mio. Tonnen NOx
zusätzlich ausgestoßen. (www.kopfbahnhof-21.de/langfristig-mehr-feinstaub-und-stickoxiddurch-stuttgart-21/)
In erster Linie der CDU ist es zu „verdanken“, dass in Stuttgart einer der pünktlichsten und
benutzerfreundlichsten Bahnhöfe Deutschlands durch eine lächerliche unterirdische
Vorortbahnhof-Haltestelle mit nur 8 Gleisen ersetzt werden soll. So wird dem angeblichen
Ziel der Großen Koalition, bis 2030 die Zahl der Bahn-Fahrgäste zu verdoppeln, in einer der
wichtigsten Verkehrs- und Wirtschaftsmetropolen von vornherein der Garaus gemacht. Auch
wird Stuttgart nicht in den geplanten „Integralen Taktverkehr“ integriert werden können, weil
die Zahl der Gleise dafür nicht ausreicht.
Wenn die CDU ehrliches Interesse an wirksamem Klimaschutz hätte, würde sie darauf
drängen, den Kopfbahnhof zu modernisieren und das bisher für S21 Gebaute z.B. für ein
klimaschonendes Logistiksystem zu nutzen (siehe Umstieg-21.de). Stattdessen werden auf
Druck vor allem der CDU immer mehr Milliarden in einen rückwärtsgewandten Mini-Bahnhof
gesteckt, die dringend bundesweit zur klimafreundlichen Modernisierung der Infrastruktur
gebraucht werden.
Poguntke: „Unsere Jugend geht in allergrößter Sorge um ihre Zukunft Freitag für Freitag auf
die Straße, und die CDU beantwortet das mit einem lächerlichen „Klima-Päckchen“. Wir
fordern die CDU auf, den Anspruch, der mit dem „C“ in ihrem Parteinamen verbunden ist,
ernst zu nehmen und die Schöpfung nicht nur mit hehren Worten zu bewahren, sondern
durch praktische, wirksame Politik.“
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