
 Gemeinsame Spendenkampagne 2022
Gegenhalten!
Für den langen Atem beim 

von Aktionsbündnis gegen Stuttgart21 
und Umkehrbar e.V. (Mahnwache und Demoteam)

wird immer 
klimabelastender, verrückter, gefährlicher. 
Das darf nicht so weitergehen! 

Sehr geehrte Freund*innen von 
Klimagerechtigkeit, Vernunft und Kopfbahnhof,

trotz aller Warnungen der Klimawissenschaft ist nach 
dem Scheitern der UN-Klimakonferenz in Scharm-El-
Scheich die Gefahr größer denn je, dass das existentiell-
ste aller Ziele verfehlt wird: die Begrenzung der globalen 
Klimaerwärmung auf 1,5 Grad.

Schon einfach zu machende, aber wirksame Maßnahmen 
wie ein Tempolimit werden weiter blockiert. Jetzt muss 
ernst gemacht werden mit der Verkehrswende – und das 
gilt besonders für den Umbau der Deutschen Bahn zu 
einer „Klima-Bahn“. Es reicht jetzt nicht mehr abzuwar-
ten, ob und wann in den Regierungen der Groschen fällt.
Es braucht jetzt Menschen wie Sie und Euch, die immer 
wieder die ignorierten Wahrheiten ans Tageslicht brin-
gen, die sagen, was ist. Die helfen, Druck zu machen. 
Auf der Straße, in der Öffentlichkeit, in die Politik hinein.

Seit vielen Jahren kämpfen wir mit fundierten Argu-
menten dafür, dass der Stuttgarter Bahnknoten und sein 
Herzstück Kopfbahnhof nicht zerstört, sondern erhalten 
wird, um einen Taktfahrplan nach Schweizer Vorbild zu 
ermöglichen. Wir haben Vorschläge entwickelt für die 
klimapolitisch so notwendige Verkehrswende zur Schie-
ne. Das „Weiter so!“ bei Stuttgart21 ist die Betonpiste 
in das Klimadebakel. Gerade die geplanten Zusatz-
Tunnelprojekte, die die Mängel des Tiefbahnhofs nicht 
annähernd ausgleichen, sind de facto ein zweites Stutt-
gart21 mit Milliarden Zusatzkosten, und mit weiteren 
Millionen Tonnen CO2-Emissionen. 

Das alles fast hinter dem Rücken der Öffentlichkeit.

Wir wollen und wir werden mit Fakten, mit Klarheit 
und Wahrheit weiterhin öffentlich kämpfen gegen die 
klimapolitische Realitätsverweigerung der Projekt-
betreiber: gegen noch mehr Treibhausgasemissionen, 
gegen noch mehr Bodenversiegelung, gegen noch mehr 
Risiken, für ein Innehalten, für ein Umsteuern, für den 
Erhalt des Kopfbahnhofs und damit der Panorama-
strecke der Gäubahn.

Dafür brauchen wir weiter engagierte Aktive – aber 
auch Geld. Geld, das bisher niemand anders aufge-
bracht hat als Sie, die Spender*innen. 
Wir wären Ihnen und euch sehr dankbar, wenn Sie da-
ran bei Ihren geplanten Weihnachtsgaben denken und 
wieder (oder weiter) dazu beitragen, dass unsere Arbeit 
finanzierbar bleibt. 
Ausschließlich Ihre und Eure Spenden sorgen für die 
politische Unabhängigkeit, mit der wir gemeinsam 
unsere Stimme hörbar machen – auf den Montags-
demos gegen Stuttgart21 und mit den vielfältigen 
Aktivitäten des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart21. 

Die Spendeneinnahmen dieser bis zum Jahresende 
laufende Spendenkampagne kommen je zur Hälfte dem 
Aktionsbündnis gegen Stuttgart21 und „Umkehrbar“, 
also den Montagsdemos und der Mahnwache, zugute.

Ihnen und Ihren Lieben wünschen wir, trotz widriger 
äußerer Umstände, erholsame Feiertage. 
Bleiben Sie gesund und informiert, 
sammeln Sie viel Kraft und Lust 
für unseren gemeinsamen Start ins 
Widerstandsjahr 2023!
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