Srulf

t/
'I(lare

Mehrheil
'ARr

zEtfuNbttt

4tllllq.i'

CDU, SPD, Freie Wähleiund FDP

Region unterstützt,,Stuttgart

21

"

Grüne, Rep und öDP dagegen lcE-Anschluß am Flughafen
ErDe große Mehrheit der Regionalyer- hol ein. Dies sei iür den FEcionalverkehr
sammlun8 hat sich gestc.n hrnter das Pro- nöiie. ,,Meine Förde.ung ist bisher ent
jekt,,Stuttgart2l" mit einem unten.di schieden abgelehDtworden l)osdallnicht
schen Durchgangsbahnhols und der Be das letzte Wort sein sagte St€inacher.
bauung des jetziAcn BahnCeländes eesteUi
CDU, SPD, Eeie Wähl€r und FDP uDter

stützen ..nachdrückiich die.asche W.ite.
.rbeil" an den Plänen. Zustimmune erhieLt
auch ein gemeinsamer Ant.ag won CDU
und SPD, in dcm cin ,,optihaler Anschluß
des Filderbahnhofs Fluehafen/Messe an

das SchneLlbahnnetz selordert wird
Sprecher dieser F.aktionen e.klärten. die
Resion we.dc si.h an der Finonzierung be.
teiliBen. Grüne, ,,F€publikane." und ODP
lehnlen,,Stutt8a.t 2l erundsätzlich ab.
Das Pr'oiekt ist cin Clückstall für Stuttgart und die Reeion, es bietet einmalige
Entwi.klungsmöglichkeiten ', saste Rcsio
.alpräsrdcnt Woll8ang Rückert. Die Re
eion müsse si.h dafü. ln die Pllicht nehmen lassen. Ausddcklich lobte Bücke.t
das Verhalten der Stndt Stuttear| die eine
,,vera.twortLche Führungsrolle" übe.
nehme ,Wir sind bercrt, uns hinter de.
Stadt zu s.haren und die K.älte zu bü.
deln", meiDie Rückert.
Bekannihch pranet auch die Unter
ft \on Rcsronaldlrektor tsern.l Steina
u.ter AEi-EIfr E;Gio-;5;lä
ich Bund, Land, Stadt Bahn und die
R€gion zum Projekt ,,Stuttgart 21' beken
nen. Siernachcr lordcrie gestern, das Vor
haben müsse mehr als bishc. ols regiona.

P.oiekt und als vichtiser Bestlndieil
der Zukunftsfähigkeit der nlgion aneesc
hen werden Er verlaDgte aber Nachbesse
rungen und setzte sich Iür eln neuntes und
zehntes Du.chsanssaleis im n€uen llahnLes

Gl€ise iD de. neuen SBahn Station Mitt
nachtstraße aus.eichen stellte er ebenfalls
in Z(.eifel. .Die Kapapzitäten düssen so
sein daß Stuttgart 21 ein wirkliches Zu'
kunlis!.ojekt wrd , sagtc Stcinachcr,
,,wir müsscn an dcn l'erkehr des Jahres
2050 denken und nicht nur dn d$ Jahr
2010.

fildner von CDU. SPD, FreieD Wahle

und EDP begdßten,.Stuttgdrt21" deshalb, weil Stadt und tLsro. aus dem ver

kehrsschaiteD herauskämen und die Stadt

ncu. Entwicklungsmöelichkeiten be
komme. Verbesserungen sürde es auch
iür den regionalen Schlcnenverkehr ge

ben. Auch vor einc. finanziellcn Actcili
Aune ist dcn Regionalpolitikem offenbar
ni.ht bange. Neben der Mitfinonzierung
von S-Bahn-Bauten im F,hmc. dcs Ge
sahtprorekls ist eine Beteilieung an der
Ers:tnzunAsiinanzieruns
möelich. -{uch Nachbanegionen, dre von
dem Projekt lrofitiert n, sollt n sich an
der FinanzierunA beteiligen, hieß es.
Keine Vorteile Iür den Eahnverkehr seheD die Gdnen in dem P.ojeki, dus eher
zu einem verkehrsengpaß führe. werde.
Zudeh {ürde der Stadt ein hoh.s Finonz
risjko aufgcbürdct und ihre Planungsho

konzept. das auf einer unrealstischen
Grundsrü.ksveMeriu ng

basiere

dud

