
,,Projekt stoppt sich selbfli."r
Was machen die Grünenmit S 21,wenn sie dieWahl gewinnen? REINHoLD ni antwortet/t

Ist Stuttgart 21 noch zu stop-
pen? Die Grünen, von guten
U mfragewerten beflügelt,
bereiten sich daraufvor. die
milliardenteure Tieferle-
gung des Stuttgarter Haupt-
bahnhofs nach derWahl zu
Grabe zu tragen. Verspre-
chen, dass es auch klappt,
könne aber niemand.

Reinhold Hx (Iinhs) hört rchon den,,erlösenden seufzer" in der Landes-sPD,
wenn das Themo Stnttgart 21 vom Tisch ist, Foros: DApD, u LRIKE E HRLAC H E R

chen, es zu stoppen, können wir
nicht.

D i e Enttci usch u ng I h rer Wti h ler
wöre dann aber riesengroJ3-das
ist dos Risikofür die Arünen.

Wo soll dabei ein Risiko sein?
Seit 15 lahren bekämpft die
Stuttgarter Landtagsfraktion der
Grünen dieses Proiekt. Und wir
tun dies aus nachvollziehbaren
Gründen. Dass sich die Sache
mit dem Baubeginn zugespitzt
hat, die Informationen sich ver-
dichtenund die Bevölkerung im-
mer mehr teilnimmt, spricht
doch nicht gegenuns. Nach Um-
frageri lehnt diä Mehrheit der
Bevölkerung s 21 ab und 8o Pro-
Zdntder Wähler sagen, dass S 21
bei der Landtagswahl eine wich
tige Rolle spielt - ich kann nicht
erkennen, dass wir uns auf dem
falschen Weg befinden. Ich
nenne lhnen ein anderes Bei-
spiel, Die Landesregierunghat in
dieser Woche im Landtag in der
Atomdebattegesagt, dass sie den
Ausstiegsveft rag nicht geschlos-
sen hat-deshalb müsste sie sich
nicht dardn halten. Der Atom-
ausstieg ist ebenfalls ein riesiges
Projekt. So kann ich jetzt auch ar-
gumentieren: Die Grünen haben
nicht die Verträge zu S 21 ge-
schlossen. Ich gehe übrigens da-
von aus, dass sich das Proiekt
selbst stoppt, weil es hoffnungs-
los unterfinanziert ist.

Noch einmol zurückzum Sze-
nailo: Rot-6ün hot in Boden-
Wüfttemberg im Mdrzdie Mehr
heit. Wie geht es dann mit 5 21
weitet?

Diese Aussage stimmt schon
einmal nicht: Nach den Uthfra-
gen hätte nicht Rot-crün die
Mehrheit, sondern crün-Rot.

Das ist wichtig, weil es darum
geht, wer die Richtlinienkompe-
tenz hat. Als erste Sofortmaß-
nahme würden wir verhandeln,
dass wir für die Verkehrspolitik
zuständig sind. Per Rechtsgut-
achten lassen wü derzeit schon
prüfen, wie wir den Ausstieg aus
S zr dann hinbekommen.

Sollte es aus rechtlichen Gründen
kei n e n Vol kse ntsc h ei d gebe n,
was würden Sie danntun?

Über Gutachten nachweisen,
dass s21 ökologisch nichttragbar
ist und es auch aus haushalteri-
schen Gründen nicht weiterge-
baut werden kann.

, Dann kinnten Sie irobleme mit
der SPD bekommen, dieja mehr
heitlichJüt S 2L ist...

... da muss ich wiederwas richtig-
stellen. Nicht wir, sondern die
SPD hat dann ein Problem. Aus
dieser Landtagswahl wird die
SPD als großer Verlierer - neben
der CDU- hervorgehen. Das liegt
auch daran,weil sich die SPDbis-
her nicht eindeutig positioniert
hat und damit unglaubwürdig
geworden ist. lch beobachte
aber, dass sich die SPD in einem
schleichenden Prozess von S 21
verabschiedet.

Fakt ist,dass es momentan in
derSPD-Froktion ein klare Mehr-
heitfüt S 27gibt.

Die SPD wackelt. Die Erosion
wird weitergehen bis zum Märu.
Dannwerden wir einen geläuter-
ten Koalitionspartrier haben,
und s 21 wird überhaupt kein
Problem mehr sein. In der SPD
wird es einenerlösenden Seufzer
geben, dass wir sie aus dem Joch
befreit haben.

sagt der Ihringer Grü-
nen-Landtagsabge-
ordnete Reinhold Pix.

Heü Pix, haben sie sich
scho n ei n ma I wrg este I lt,
wos Sie machen,wenn
die 6rünen andie Regie-
rung Kommen una aus
rechtlichen Gründen 5 27
weitefuauen müssen-
das wdre doch der Super-
aau, oder?

Die Frage, ob wir Stuttgart
aus rechtlichen Gründenweiter-
bauen müssen, die verschließt
sich mirvöllig. Heute können Sie
in der Presse nachleseq dass die
Rechtsexperten der Bundestags-
fraktion selbst sagen, ein Volks-
entscheid zu S 2r sei möglich.

Die von der Landesregierung
befrogten Expeften sagen das
Gegenteil - das Ende ist olso
offen. Anders geJragt: Lehnen
sich die Grünen nichtzu weitaus
de m Fe nstet, we n n Si e vers pte-
chen, S 2L zu stoppen?

lch kenne keinen Grüne[ der
das jemals gesagt hat. .

Aber es weden ENartungen
geweckt...

Nein. Wir sagen ganz klar- auch
der Landesvorstand -, dass wir
alles tun werden, um das Bau-
projekt zu stoppen, aberverspre-

Es könnte aüch dazu kommen,
doss dieSPD dsnn mit derCDU
koalieft.

Dann sollen sie es halt so ma-
chen. Dann machenwir Totalop-
position. Für die SPD wäre es al'
lerdings politisches Harakiri.

L5 lahre wude S 21 geplant,
7L 000 E i nsprüche gerichtl ich
a bg ea rbe itet, H u nd e tte öIfe nt-
liche Debatten geführt. Bei ei-
nem stopp müssteolles von vor-
ne beginnen.Wollen Sie das?

Ich glaube nicht, dass eine Kopf-
bahnhofsaniemng 15 Jahre
braucht, S 2r ist nicht einmal

ietzt fertig geplant. lm günstigen
Fall gehe ich mindestens von ei-
ner Verdoppelung der Bausum-
me aus - und dafür fehlt das
Geld. Das heißt, dass der Bau
nicht in zehn Jahren zu schaffen
ist - 20 ]ahre sind realistischer.

Bei einem Stoppfüt S 21 kömen
Mi I I i a rde nfo rd e r u nge n a uf d e n
Staat ftu d i e Rücko bw ickl u ng
der Baustelle zu.Sollen drei Mil-
liarden Euro daJür gezahltwer
den, nur um den Status quo zu
erholten?

Das sind ja Horrorzahlen, die
da in den Raum geschmissen
werden-das sind nichts anderes
als Nebelkerzen. Kein cutachten
belegt diese Zahlen.

Woliegen denn lhre Kostenschdt-
zungen für einen Ausstieg? .

Da kann ich keine Aussage dazu
machen. Das wäre nur eine
schätzung - das kann man ge-
nauso gut lassen. LiebereinEnde
mit schrecken als ein Schrecken
ohne Ende. DA5 GESPRACH

f  UHRTE KI .AU5 RIEXINGER


