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Tisch kommen und nicht, dass der
Schlichter wie bei Tarifverhandlungen ~i~en Kompromiss vorschlägt:
Das hat Geißler selbst so gesagt und
dann doch überraschend
das Ge-..
genteil gemacht, vermutlich um der
CDU in Baden-Württemberg
aus
dem Tief zu' helfen, Ansonsten waren Oie Gespräche ein Erfolg. Die
Bahn war gezwungen, viel mehr Informationen vorzulegen als die Politiker je bekommen haben, die über
das Projekt abgestimmt haben.

rot des Schlichtersprueh.s
zu Stuttgart 21 geht der ProT.
II
test gegen das Bahnprojekt
weiter. Die.ehemalige
Attac-Geschäftsführerin und verkehrspolitisehe Sprecherin der Linksfraktion
im Bundestag, Sabine Leidig, war
kürzlich beim Heilbronner Bündnis
gegen S 21 zu Gast. ErnGespräch mit
Jens Dierolf erzählt sie, weshalb sie
glaubt, dass das Projektnicht.zu'verwirklichen ist.
"

€igentUc'h hätte die S-21-Schliditung
doch für die Projektgegne« nicht
.schlechter laufen können. Da~;frojekt
wird teurer, die Bauarbeiten gehen
weiter-und um/ra/fens.ehen n~.>neine
Mehrheitfür S21. . ".
Pi
Sabine Leidig: Im Mom.efit.e~tsteht der Eindruck, es wäre eine
gute Lösung gefunden, weill'Hein~r
Geißler Verbesserungen am ProjeKt
vorgeschlagen hat und Befriedung,
verspricht. Aber ich bin überzeugt'
davon; dass die Stimmung wieder
kippen wird. Es wird sich zei&:en,
d~ss das Projekt noch teurer WIrd.
Wir haben einen Bahnhof, der gut
läuft, während das S-21-Konzeptvermuslieh nie funktionieren wird. In jedem Unternehmen wird ein Projekt,
das für schlecht befunden wif~, abgebrochen. Niemand würdeweitere
Milliarden investieren.

Nach dem Schlichterspruch haben
viele Bürger den Eindruck, die Projektgegne,r sind schlechte Verlierer.
Leidig:' 'Alle Punkte sind in der Sache an die Gegner von Stuttgart 21
gegangen. Es hat si~h gezeigt, wie
desaströs die Planung der Bahn war.
Vorrder Kostenplanung über die Sicherheit bis hin, zumBetriebskonzept. Dann hat Her,r;G~ißle~ einen
gegenteiligen Schlichterspruch gefällt. Was ist denn das für eine Logik,
zu sagen, wir ziehen das Projekt jetzt

Leidig: So lange der bestehende
Bahnhof funktioniert. Es sind schon
Projekte, die weiter fortgeschritten
waren, abgebrochen worden. Und
ich bin ziemlich sicher, dass das jetzt
genauso passieren wird. Auch we"
gen der unwirtschaftlichen Neubaustrecke. Im Übrigen sind die Bedingungen für die Raushaltsentwicklung mittelfristig kaum absehbar.
Wir wissen nicht, wie es mit dem
~uro weitergeht, oder wann die
nächste Bank kippt, und ob nicht
Bund, Landund Stadt ganz
andere Prioritäten setzen
"All e Punkte müssen.
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'lS~bine~eicli~glaubt. dass Stuttgart
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Sablne Leidig

..

'Diegebürtige Heidelbergerin(49) istverkehrspolitischeSprecherinder Partei Die
Linke.NachihrerAusbildungals Biotogielaborantinarbeitetesie hauptamtlich
beimDGBund war politischbis 1991 bei
der DKPaktiv.Biszu ihremEinzuginden
Bundestag2009 warsie Bundesgeschäftsführerin des globalisierungskritischen NetzwerksAttac. teä

durch, weil es schon so weit fortgeschritten ist? Das bedeutet, egal wie
s~hlecht ein Projekt ist, wenn man
es nur schnell genug vorantreibt, bevor .ein demokratischer Prozess in
Gang kommt, wird es verwirklicht.

'Anfangs war Geißler bei den Gegnern
der erurünschte Schlichter? 'und jetzt
wird auf ihm herumgehackt.
Leidig: Das stimmt nicht. Verabredet war, dass die Fakten auf den

sind in der,
Leidig: Das erste sindjlaDer Protest gegen das lPro- ,
-tünlich die SchwachpunkSache an die
te bei der Kostenplanung
Projekt gegner jekt wird schwächer.
:Leidig! All vergangenon
-zurn Beispiel wurde die Si- gegangen.fit '
cherheit .'lierutitergefah~
I:Samstag
waren wieder
ren, um unter einer be50000 Menschen auf der
stimmten Kostenschwelle zu blei- Straße .
ben. Das Wichtigste aber ist, dass es
kein praktikables Betriebskonzept
Die Polizei spricht von 16000.
Leidig: Die Zahlen lagen schon imgibt, und dass der geplante Tiefbahnhof bei weitem weniger Kapazi- .mer weit auseinander, aber das Aktionsbündnis hat eine verlässliche
tät hat, als es der heutige KopfbahnMethode und zählt. Der Eindruck,
hofbereits sind.
dass der Widerstand stockt, kommt
Das soll der Stresstest zeigen. Aber auch durch die Berichterstattung:
wird es nicht so laufen, wie in den ver- Herr Geißler wird zum Medienstar
gangenen Monaten: Es wird das eine und die Proteste bekommen weniGutachten der Bahn geben und das ger Aufmerksamkeitr
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Welche neuen Fakten halten Szefür so entscheidend?
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Wie lange halten Sie einen Au~stieg
noch für möglich? .

Leidig: Der entscheidende Punkt
ist, dass es eine wirklich offene De- .
batte geben muss, welche Ziele eigentlich verfolgt werden. Dann
muss geschaut werden, ob die Bürger diese Ziele teilen. Und wenn ja,
geht es um die Wege dahin. Im Vorfeld der Projektplanung muss die
Debatte mit den Bürgern organisiert werden, Nicht erst, wenn alles
schon geplant ist, und man: einen
Haufen Gutachter bez~hlen muss.
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Gegengutachten der Kritiker?
Welche Konsequenzen sehen Sie
durchS 21 für weitere Großprojekte?
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.Leidig: Das Misstrauen ist berechtigt, weil die Bahn-für die jetzigen
Pläne zum Beispiel' davon ausgeht;
dass die Ein-und.Aussteigezeit beim
ICE unter zwei (Minuten beträgt,
während für Fernverkehrszüge
im
Kopfbahnhof fünf und mehr Minuten berechnet wurden. Entscheidend ist, ob die Kriterien und die Simulation wirklich. nachvollziehbar
und unabhängig aufgestellt ist.
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