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5000 Unterschriften im Zeitraum von 8 Wochen gesammelt -
Am 1. Oktober überregionaler Aktionstag

Seit Beginn der Kampagne 365 Stuttgart haben schon 5000
Stuttgarter:innen das Bürgerbegehren für einen günstigen öffentlichen Nahverkehr in
Stuttgart unterschrieben. Zusätzlich konnten wir rund 100 dezentrale Sammelstellen für die
Sammlung von Unterschriften im gesamten Stadtgebiet gewinnen. (Weitere Infos zu den
Sammelstellen: www.365-stuttgart.de) Am 1. Oktober veranstaltet das Kampagnenteam
einen Aktionstag mit überregionaler Unterstützung, um weitere Unterschriften im Stadtgebiet
zu sammeln. Beginn ist um 14:30 Uhr am Bismarckplatz im Stuttgarter Westen. (Für eine
Berichterstattung gibt es die Möglichkeit für Fotos.)

Luigi Pantisano erklärt: „Seit Beginn der Unterschriftensammlung für unser Bürgerbegehren
erfahren wir sehr viel Zuspruch aus der Bevölkerung. Das zeigt uns, dass sich viele
Stuttgarter:innen einen bezahlbaren Nahverkehr wünschen, der nicht mehr als 1 Euro am
Tag kostet. Viele befürworten auch die Forderung eines Nulltarifs für Schüler:innen, Azubis
und BonusCard-Inhaber:innen. Die steigenden Preise bei Miete, Energie, Lebensmitteln und
in der Mobilität bereiten vielen Menschen große Sorgen. Ein günstiger Nahverkehr, wie wir in
Vorschlagen, führt zu einer deutlichen Entlastung für den Geldbeutel und auch für das
Klima.“

Anja Wiggenhauser ergänzt: „Ein sehr engagierter Kreis an Unterstützer:innen sammelt seit
Beginn an aktiv Unterschriften. Wir sind zudem begeistert, dass wir rund 100 dezentrale
Sammelstellen im gesamten Stadtgebiet gewinnen konnten, die sich an der Sammlung der
Unterschriften indirekt beteiligen. Wir sind überzeugt davon, dass wir unser Ziel von 20.000
Unterschriften erreichen werden. Das ist auch notwendig, denn die Politik wird selbst nicht
handeln, wie wir am 9-Euro-Ticket sehen können. Eine Folgeregelungen ist trotz vieler
Ankündigen bis heute nicht in Sicht.“

Dennis Klora erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir am 1. Oktober bei einem Aktionstag
überregional Unterstützung erhalten und Engagierte aus umliegenden Städten mit uns
Unterschriften sammeln werden. Unsere Kampagne ist eine Mitmach-Kampagne, bei der
sich Jung und Alt beteiligen können, von der Entwicklung von Aktionsideen bis zum
Sammeln von Unterschriften. Wir hätten noch weitaus mehr Unterschriften sammeln
können, wenn auch Menschen aus der Region unterschreiben dürften. Auch Bus- und
Bahnfahrer:innen aus Waiblingen, Schorndorf oder Fellbach wünschen sich einen
bezahlbaren Nahverkehr.“

Mit freundlichen Grüßen,

Dennis Klora, Anja Wiggenhauser und Luigi Pantisano
als Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens und für das Team der Initiator:innen
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