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Als die Bahn noch Mütze trug

Auch acht Jahre nach der Volksabstimmung bewegt und erregt das Thema Stuttgart
21 in Tübingen immer noch viele Menschen. Über 250 Zuhörer/innen konnte „Kon-
text“-Redakteur Josef-Otto Freudenreich am Mittwochabend im Tübinger „Bootshaus“
begrüßen. Dorthin hatte die Stuttgarter Online-Wochenzeitung den Stern-Autor Arno
Luik und Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann zum Showdown
geladen. Luik wirft dem Grünen-Politiker in seinem neuen Buch vor, den aus seiner
Sicht sinnlosen und brandgefährlichen Tiefbahnhof nicht zu stoppen. Die Moderation
hatte Kontext-Autor Stefan Siller übernommen, er ließ den Kontrahenten viel Gelegen-
heit zur Entfaltung.

Mit Luiks Erinnerungen an seine Kindheit in Königsbronn begann der Abend. Der Vater
des Journalisten war Bahnhofsvorsteher, er trug eine rote Mütze, und versorgte in sei-
nem Bahnhof noch höchstpersönlich die Geranien mit Wasser. In diesen Zeiten, sagte
Luik, liebten die Mitarbeiter ihre Bahn, die Züge waren sicher und kamen pünktlich an.

Vollbesetzt war der Saal, als Arno Luik (links) mit Winfried Hermann über S 21 stritt. Zwi-
schen beiden sitzt Moderator Stefan Siller.Bild: Ulrich Metz
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Dann jedoch sei die Bahnreform gekommen und mit ihr der „Rückzug des Staates von
seiner Fürsorgepflicht“.

Heutzutage springen die Verantwortlichen in Berlin laut Luik „roh und kalt mit den
Menschen um“. Bahnchef Mehdorn („eingesetzt von einer rotgrünen Regierung“) habe
die Bahn globalisiert und „systematisch zerstört“. Mit vielen Zahlen belegte Luik, wie
das Unternehmen immer mehr Gleise stillgelegt und gleichzeitig Grundstücke ver-
kauft habe – Gelände, das ihr einst vom Staat geschenkt worden sei.

Winfried Hermann bestritt nicht, dass die Bahnreform „fatale Auswirkungen“ gehabt
habe, aber die Grünen hätten die „ganzen Sauereien“ immer kritisiert. Auch Mehdorn
sei damals von Kanzler Schröder „im Alleingang“ installiert worden, sehr zum Ärger
des Koalitionspartners. Trotzdem sei mit der Privatisierung auch „nicht alles schlech-
ter“ geworden. So seien jetzt die Bundesländer für den Nahverkehr zuständig, was in
Baden-Württemberg zu einer Verdoppelung der Fahrgastzahlen geführt habe.

Keinen Zweifel ließ Hermann daran, dass er den Tiefbahnhof in Stuttgart immer noch
„für eine große Fehlinvestition“ halte. Er sei aber politisch gewollt gewesen und habe
in den Parlamenten immer Mehrheiten gefunden. Auch 2011 habe es noch eine Mehr-
heit für den Tiefbahnhof gegeben, die Volksabstimmung sei deshalb die einzige und
juristisch ziemlich anspruchsvolle Möglichkeit gewesen, zumindest die versprochenen
Landesmittel wieder aus dem Projekt zurückzuziehen.

Die Abstimmung, hielt Luik entgegen, sei von falschen Grundlagen aus erfolgt. Der da-
malige Bahnchef Grube habe versprochen, die angesetzten 4,5 Milliarden Euro Baukos-
ten würden „nie und nimmer“ überschritten werden. Als dann wenig später neue Zah-
len bekannt wurden, hätte Winfried Kretschmann sagen müssen: „Diese Volksabstim-
mung ist nicht mehr bindend, denn sie wurde gebrochen.“

Dass sich damals nicht mal in Stuttgart eine Mehrheit für den Baustopp fand, erklärte
Luik mit der komplizierten Fragestellung und der Autoritätsgläubigkeit vieler Men-
schen. Er behauptete, dass heute „alle, die nicht von der Bahn abhängig sind“, gegen
das Projekt seien.

Jeder Bürger habe damals die Chance gehabt, sich über alle Aspekte des Projekts zu
informieren, wehrte sich Hermann. Dass jetzt Luik „ein demokratisches Verfahren ma-
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dig machen wolle, nur weil etwas herauskommt, das nicht der eigenen Meinung ent-
spricht“, nannte Hermann „schäbig“. Sein Ministerium sei nicht Bauherr, er könne nur
von außen auf Veränderungen dringen. Das habe er mit Erfolg getan. Hermann er-
wähnte vor allem die Wendlinger Kurve, die jetzt zweigleisig geführt werde: „Eine gro-
ße Verbesserung speziell für Tübingen.“

„Winne Hermann zuzuhören, macht mich tieftraurig“, konterte Luik. Der Minister wis-
se genau, wie gefährlich der Bau sei, bei einem Brand könnten sich vor allem Behinder-
te in den engen Schächten kaum retten: „Die Gefahr, dass etwas passiert, ist sehr,
sehr groß.“ Der Bau müsse gestoppt werden.

Hermann verwies auf die strengen deutschen Brandschutzvorschriften, deren Einhal-
tung von Experten streng überwacht werde. Im Übrigen habe auch der Dachverband
für behindertengerechtes Bauen das Projekt geprüft.

Mit dem Hinweis auf die 180 Milliarden Euro, die der Bahn für die nächsten zehn Jahre
versprochen wurden, versuchte der Minister zum Schluss der Veranstaltung den Blick
mehr in die Zukunft zu richten. Der Klimaschutz sei akzeptiert, man müsse jetzt ein
anderes besseres Verkehrskonzept erarbeiten. „Nur mit Wünschen macht man keine
Politik“, hielt er Luik entgegen.

„Der Sinn von Politik“, konterte der Journalist, „ist es, Visionen zu realisieren.“ Er wün-
sche sich nicht eine pünktlichere Bahn, sondern eine pünktliche, nicht eine sicherere,
sondern eine sichere. „Die Bahn muss nicht besser werden, sie muss gut sein.“

Winne Hermann zuzuhören, macht mich tieftraurig

Arno Luik, Stern-Autor

Streitgespräch Im Tübinger Bootshaus stritten Arno Luik und Winfried Hermann über
Stuttgart 21 und den Umgang mit der Deutschen Bahn.

Winne Hermann, Verkehrsminister

Nur mit Wünschen macht man keine Politik.

Siehe das Übrigens und das



18.10.19, 11(53Als die Bahn noch Mütze trug

Seite 4 von 4https://epaper-st.tagblatt.de/_data/_data_online/2019/10/18/stbst/articles/58551.html

Interview auf der 5. Lokalseite


