
Es ist demokratisch beschlossen, fügt euch! 
Das gilt für eine Partei, ein Parlament, einen Verein, Eigentümergemeinschaft, Gemeinderat usw...  

Und warum gilt das nicht für den Widerstand gegen S21?
Wir, die Bürgerbewegung gegen S21, können nichts beschließen, was dem Gesetzgeber vorbehalten 
ist. Wir werben für einen leistungsfähigeren Bahnhof und prangern die Missstände und Gefahren 
der  Fehlplanung an. Das wissen auf den Montagsdemos alle. Es sind Bürger/innen wie du und ich, 
die sich frei zusammenfinden. Solange die Fehlplanung besteht, nährt sie den Widerstand, selbst 
dann, wenn schon Zerstörungen stattgefunden haben oder Beschlüsse gefasst sind. Das Wissen um 
die Betrügereien der Projektbetreiber empört uns und gibt uns die Pflicht, auf die Straße zu gehen.  
Und dies friedlich, schon viele Jahre lang. Wir sind die Opposition, die im Parlament fehlt. Das ist 
unser Verständnis von Demokratie. Der Stuttgarter Protest findet weltweit Beachtung und hat durch 
seine  friedliche  Hartnäckigkeit  Umwälzungen  in  anderen  Regionen  der  Welt  begünstigt. 
Demokratiebewegungen werden von unseren Massenmedien nur  begrüßt,  wenn sie  im Ausland 
stattfinden, im eigenen Land werden sie totgeschwiegen. Deshalb sagen wir mit Stéphane Hessel: 
„Empört euch“ und „Engagiert euch“. Demokratie lebt nur so! Wenn wir uns fügen, ist das nur 
bequem, sonst nichts. 

Mehr Infos bei www.HgS21.de
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