Demo am Samstag, 15. April 2011, Redebeitrag von Klaus Riedel
Mappus ist weg
Liebe Freundinnen und Freunde von K 21, liebe Genossinnen und Genossen aus der SPD,
wir haben dafür gemeinsam den entscheidenden Beitrag mit unserem Protest auf der Straße und in
vielen Informationsveranstaltungen in Stadt und Land geleistet. Dafür sage ich als Sozialdemokrat
„Danke“.
Als Hermann Scheer, Erhard Eppler, Harald B. Schäfer und Dieter Spöri im vergangenen Oktober
eine Volksbefragung in Stuttgart vorschlugen, deren Ergebnis vom Stuttgarter Gemeinderat
akzeptiert werden sollte, wurden sie vom SPD-Landesvorstand brüsk zurück gewiesen, angegriffen
und missachtet. Auch lehnt meine Parteiführung eine Mitgliederbefragung oder einen
Mitgliederentscheid bis heute noch ab, obwohl dies von der SPD-Basis mehrfach gefordert wurde.
Aber, liebe Freundinnen und Freunde von K 21, an der SPD-Basis gibt es schon immer starken
Widerstand gegen S 21 und er wird von Tag zu Tag stärker. Dies haben die vier
Regionalkonferenzen der letzten Tage überdeutlich gezeigt, auch im Süden unseres Landes. Wir
stehen zu einer grün-roten Koalition, aber wir sind genauso standhaft in der Ablehnung von S 21.
Und wir haben gute Argumente, die von vielen Menschen in unserem Land getragen und
verstanden werden. Die Mehrheit der Wähler, die diese grün-rote Regierung gewählt haben, ist
gegen S 21. Das Volk hat also bereits entschieden, wie es die Bundeskanzlerin gefordert hat, aber
anders als sie es sich vorgestellt hat.
Ihre Spaltung in dieser Frage kann meine Partei, die SPD nur überwinden, wenn sie klare
Forderungen vor einer und an eine Volksabstimmung bzw. Volksbefragung stellt:
Es muss geklärt sein
1. ob das Projekt S 21 leistungsfähig ist. Dies muss der Stresstest überzeugend unter
Beteiligung von Bahnfachleuten aus der neuen Regierung beweisen,
2. ob das Projekt S 21 planfeststellungsmäßig möglich ist. Das EBA muss bestätigen, dass eine
genehmigungsfähige Planung für den Filderabschnitt (PFA 1.3.) Stuttgart – Vaihingen bis
Wendlingen einschließlich des Flughafenbahnhofs vorliegt und
3. ob das Projekt S 21 mit 4,5 Mrd. Euro realisierbar, d.h. dass dafür eine aktualisierte, von
unabhängigen Fachleuten bestätigte Kostenberechnung für das Projekt und für den
möglichen Ausstieg aus dem Projekt vorliegt.
4. Bis zu einer Volksbefragung bzw. bis zu einem Volksentscheid muss es einen absoluten
Baustopp geben. Dies hat Nils Schmid vor der Wahl gefordert. Diese Forderung muss
eingelöst werden. Ansonsten macht alles keinen Sinn.
5. Die Bürger Stuttgarts müssen die ihnen lange vorenthaltene Gelegenheit bekommen, über
ihren Anteil an diesem Projekt direkt zu entscheiden.

Wer diese Fragen und die Antworten darauf nicht vor einer Abstimmung offen auf den Tisch legt,
wird dem Anspruch auf „Mehr Demokratie wagen“ nicht gerecht. Ja, er führt das Volk in die Irre.
Längst ist belegt, dass die Kosten den Deckel von 4,5 Mrd. Euro sprengen und dass S 21
unverantwortbare Risiken und nicht behebbare Defizite aufweist. Deshalb wächst die Kritik an S 21
in und außerhalb der SPD von Tag zu Tag. Können diese Fragen nur negativ beantwortet werden,
dann ist S 21 tot. Dann ist dieses Projekt am Ende und eine Volksabstimmung nicht notwendig. Die
neue Regierung kann sich dann mit aller Kraft den wirklich wichtigen Aufgaben zuwenden.
Wenn wir in diesem Land mehr Bürgerdemokratie, eine bessere Bildung und Betreuung unserer
Kinder und unserer Jugend, den kostenfreien Kindergartenbesuch und den Verzicht auf
Studiengebühren wirklich wollen, wenn wir eine sozial gerechtere Gesellschaft wollen und wenn
wir den Ausstieg aus der Kernenergie und den Umstieg auf erneuerbare Energien, wie ihn mein
Freund Hermann Scheer schon vor Jahren gefordert hat, umsetzen wollen, dann müssen wir die
Kostenlawine, die das Projekt S 21 auslöst, sofort stoppen und sofort umsteigen.
Arno Luik, der Sternautor wird uns am kommenden Mittwoch um 20 Uhr im Großen Saal des
Stuttgarter Rathauses aus dem Risikopapier der Deutschen Bahn berichten. Auch Prof. Karl Dieter
Bodack wird da sein.
Heinrich Steinfest wird am kommenden Montag um 20 Uhr im Kulturhaus Schwanen in
Waiblingen aus seinem neuen S-21-Kriminalroman „Wo die Löwen weinen“ lesen und uns zeigen,
woran S 21 scheitert.
Machen wir uns gemeinsam auf den Weg in eine nachhaltige, die Menschen im Land versöhnende
Politik. Tausende Sozialdemokraten und sozialdemokratische Wählerinnen und Wähler machen
sich gerne mit euch gemeinsam auf diesen zukunftsweisenden, wenn auch steinigen Weg.
Ich appelliere mit vielen Genossinnen und Genossen an die SPD Baden Württemberg:
Augen und Ohren öffnen,
die Stimmen im Land beachten, den Kopf frei machen und
S 21 sachlich überdenken.
Ich danke euch für eure Geduld und für die Möglichkeit, dass ich hier für viele
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in unserem Land sprechen durfte.
Oben bleiben und vorwärts.

