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Gemeinsame Pressemitteilung zum Widerstand 
gegen die Planstraße A 
 
In der Nacht auf Montag haben Aktivist:innen die Lauteschlägerstraße vor dem Büro von “Bündnis 
90/Die Grünen“ mit Tannenbäumen blockiert, um gegen den Bau der "Planstraße A" zu 
protestieren. 
Am vergangenen Mittwoch stellte die Stadt Darmstadt in einer Online-Veranstaltung ihre Pläne für 
die "Planstraße A" südlich der Lincoln-Siedlung vor. Bereits während der Veranstaltung war 
ersichtlich, dass dieses Vorhaben auf viel Widerstand stößt. 
Der Protest gegen den Straßenbau zeigt sich nun in einer Blockade der Lauteschlägerstraße. 
"Wenn die Grünen Wald für eine Straße abholzen wollen, erschaffen wir einen Wald auf der 
Straße" sagt Charlie vom „Subversiven Aktionskollektiv Darmstadt“ (sad). "Die neue Planstraße ist 
neben der A49 ein weiteres Straßenprojekt, das entgegen jeder Vernunft von den Grünen 
gemeinsam mit der CDU realisiert wird." führt Silas Bug von “Fridays for Future Darmstadt“ (FFF) 
aus "Viel Vertrauen in den Klimaschutz der Grünen bleibt nicht mehr“. 
An der Blockade beteiligten sich neben sad und FFF auch die “Jusos Darmstadt“, “Extinction 
Rebellion Darmstadt“, der Kreisverband Darmstadt von “DIE LINKE“ sowie “attacikka“, die 
Jugendorganisation von Attac Darmstadt. 
Mit dieser Aktion möchten die Gruppen darauf aufmerksam machen, dass jedes Straßenprojekt 
inmitten der Klimakrise eines zu viel ist und der Bau der Straße noch verhindert werden kann. Wird 
die Stadtverordnetenversammlung dies nicht tun, sei mit weiteren Aktionen des zivilen 
Ungehorsams zu rechnen. 
Gegen das Projekt "Planstraße A" wird es weiterhin vielfältigen Widerstand geben, so versuchen 
beispielsweise die SPD und Linke, die Straße im Stadtparlament zu verhindern. 
Auch vom “Bündnis der Bürgerinitiativen Darmstadt“ (BBD) haben Leute an der Online-
Veranstaltung teilgenommen und ihre Bedenken geäußert. "Es ist eine Frechheit, dass nur 
zwischen 5 Bauvarianten abgestimmt werden soll, die alle eine Schneise durch den Wald 
vorsehen." erklärt Frank Schindler, Vorsitzender des BBD. 
Anbei finden Sie Bilder der Aktion. Für Rückfragen können Sie uns gerne unter den 
untenstehenden Kontaktdaten erreichen. 
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