
„Wieso demonstriert ihr weiter? 
 Das Volk hat doch entschieden!“ 

 

Anders als im Alten Testament hat bei der Volksabstimmung am 27.11.2011 
Goliath gewonnen:  
Das große Geld (aus Unternehmerkassen, aus zweckentfremdeten Steuergeldner) 
hat eine ehrenamtliche Bürgerbewegung an die Wand gespielt.  
Unfair, wie so oft. Trotzdem ist die Volksabstimmung deshalb nicht ungültig. 
 

Aber worüber haben wir abgestimmt? 
Was war die Geschäftsgrundlage der Volksabstimmung? 

 

● STUTTGART 21 sollte für maximal 4,5 Milliarden Euro weitergebaut werden. 
    Kurz nach der Abstimmung stellt die Bahn weitere Forderungen. Kretschmann 
    kann oder will dies nicht verhindern. Der Kostendeckel ist bereits durchbrochen. 
 Die Volksabstimmung rechtfertigt keinen Weiterbau, der über 4,5 Mrd. kostet. 
 

● STUTTGART 21 sollte 30 Prozent leistungsfähiger sein als bestehender 
    Kopfbahnhof. 
    Kurz vor der Volksabstimmung kam raus, dass die Bahn den Stresstest, der dies 
    belegen sollte, wohl gefälscht hat. Inzwischen kann dies als bewiesen gelten 
    (siehe wikireal.org) 
 Die Volksabstimmung rechtfertigt keinen Weiterbau,  
     der einen Rückbau statt eine Leistungssteigerung bedeutet. 
 

● STUTTGART 21 sollte als Stuttgart 21 Plus gebaut werden. 
    Die alten Bäume sollten erhalten werden u.v.m.. Das war rechtsverbindlich 
    zugesichert und Grundlage der Volksabstimmung. Jetzt sind sie doch gefällt 
    worden. Geißler nennt Kretschmann deswegen sinngemäß einen 
    Volksabstimmungsbetrüger. 
 Die Volksabstimmung rechtfertigt keinen Weiterbau ohne die Zusage der 
     Schlichtung! 
 

Mal ehrlich: Würden Sie einen Kühlschrank kaufen, 

● der viel teurer ist als im Kaufvertrag zugesagt, 

● der kleiner ist als vereinbart und kleiner als Ihr alter, 

● für den Sie die halbe Küche abreißen müssen, um ihn einzubauen? 
 

Eben. Deswegen demonstrieren wir weiter. 
Und Sie? Warum lassen Sie sich das gefallen? 
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