
 
Guten Abend,    Rede von Stefanie Wider-Groth 
 
ich wurde gebeten, mich kurz zu fassen und werde versuchen, mich daran zu 
halten. Ohnehin gibt es viel mehr Argumente, die gegen Stuttgart 21 sprechen, 
als man in fünf Minuten vortragen könnte und die meisten sind ja wohlbekannt. 
Neu hinzu gekommen ist nun die Anzeigenkampagne der CREW, über die ich 
nur den Kopf schütteln kann. 550.000 Euro kostet diese Kampagne nur für die 
ersten drei Monate, was könnte man mit diesem Geld nicht alles an 
vernünftigen Dingen machen. Eine dieser Anzeigen erklärt uns beispielsweise, 
dass es zwar stimmt, das S 21 mit 4,1 Millionen Euro eine teure Angelegenheit 
werde, dass wir aber nur dafür Milliarden von Bahn, Bund, Land und EU 
bekommen würden. Als Stuttgarter Bürgerin kann ich da nur sagen: „Danke, 
aber wir wollen eure Milliarden dafür gar nicht. Nehmt sie, baut die 
Rheintalstrecke, investiert in die Kinderbetreuung, saniert die Schulen und die 
Schlaglöcher, zahlt Schulden zurück oder rettet meinetwegen auch den Euro. 
Wir Stuttgarter wollen nicht über die Landesgrenzen hinaus als Raffzähne 
dastehen, die sich in Zeiten knapper Kassen auf Kosten anderer bereichern.“ 
Abgesehen davon, dass es bei den veranschlagten 4,1 Milliarden ohnehin nicht 
bleiben wird. 
 
Stuttgart 21 ist kein zukunftsweisendes Projekt, sondern eine steinalte Idee mit 
Bart, geboren im letzten Jahrtausend von einer Generation, deren Vertreter 
heute sicher nicht mehr die Zukunft sind. Mit der Baustelle und allen ihren 
Beeinträchtigungen leben müssen wir heutigen, uns nimmt man die uralten 
Bäume und den in Generationen gewachsenen Stadtpark weg. Bis ein neuer 
Baum zweihundert Jahre alt ist, dauert es eben auch genauso lange, keiner, 
der heute hier steht, wird das erleben. Niemand kann heute sagen, ob wir 
angesichts des demographischen Wandels in der Zukunft überhaupt einen 
neuen Stadtteil benötigen. Vielleicht als Deutschlands modernsten 
Seniorenpark? Der dann allerdings so unbezahlbar teuer sein wird, dass 
niemand sich das Wohnen dort wird leisten können. Denn bezahlen für all das 
müssen zukünftige Generationen, Menschen die heute noch in den Windeln 
liegen oder gar nicht geboren sind oder wir, die wir heute hier stehen und in 
zwanzig oder dreißig Jahren in einer aus heutiger Sicht finanziell völlig 
unkalkulierbaren Lage sind. Dafür aber eine Pro-Kopf-Verschuldung wie die 
„Säutreiber“ (schwäbisch) tragen müssen. 
 
Im Angesicht dieses Wahnsinns möchte ich an eine ebenfalls uralte Geschichte 
erinnern, sie steht im Lukas-Evangelium. Es ist die Geschichte vom verlorenen 
Sohn, der von zuhause ausgezogen ist mit seinem väterlichen Erbteil und alles 
Geld verprasst hat. Es ist ihm mehr als schwer gefallen, reumütig umzukehren 
und seine Fehler einzuräumen, doch genau für diese Umkehr wurde er belohnt. 
In dieser Fähigkeit zur Umkehr liegt mehr menschliche Größe, als in der 
Fähigkeit, koste es, was es wolle, etwas durchzuziehen, auch wenn man weiß, 
dass es im Grunde genommen falsch ist. Ich appelliere daher an diejenigen, die 
eine solche Umkehr in Sachen Stuttgart 21 noch ermöglichen können: Viele 
Menschen werden Ihnen nicht böse, sondern dankbar sein. Kehren Sie um, 
besinnen Sie sich auf die Dinge, die in unserer heutigen Zeit wichtig sind.  
Entziehen Sie einem Projekt, dessen Kosten und Folgen nicht absehbar sind, 
das eine Mehrheit der Bürger ablehnt und das mittlerweile sogar den Frieden in 
der Stadt gefährdet, Ihre Unterstützung. 


