
Mitbürger,  
wer kämpft, kann verlieren. 
Wer nicht kämpft, hat schon verloren. 

Abgeordnete der Nationalversammlung,  
unser Land ist in Gefahr. 

Für jeden Geräteschuppen im Kleingarten  
braucht es eine ordentliche Genehmigung.  
Der Teilabriss des Bahnhofs dagegen  
soll ohne Planfeststellung erfolgen,  
obwohl die Bonatz-Erben in Revision gegangen sind, 
obwohl die Finanzierung ungesichert ist,  
obwohl es viele vernichtende Gutachten gibt,  
obwohl eine große Mehrheit in Stadt und Land  
das Milliardengrab ablehnt. 

Unser Land ist in Gefahr. 
Dirigiert von Schiebern, die uns abwürgen wollen  
und sich schon um die Verteilung der Beute streiten. 
Und was tun wir? 

Das ist kein Fortschritt, sondern Barbarei,  
menschenfeindliche Kotzbrockenarchitektur,  
eine Vergewaltigung der Umwelt,  
eine Zumutung, eine riesige Geldverschwendung.  
Das ist schlimmer als ein Verbrechen, es ist ein Fehler.  
Kleingeister und Landgrafen reichen sich die Hand.  
Die Brandstifter dieser Stadt haben Namen.  
Wer höher furzt, als ihm der Arsch gewachsen ist,  
fällt leicht auf den selben. 

Unser Kriegsminister,  
dessen Tugend und Ehrbarkeit ihr nie bezweifelt, 
hat das Getreide,  
das zur Verpflegung unserer Heere bestimmt war,  
mit eigenem Gewinn ans Ausland verkauft,  
wo es jetzt den Truppen zugute kommt,  
die gegen uns stehn,  
Mitbürger! 

Ich will im Ernstfall sofort benachrichtigt werden,  
wenn Bagger oder Baumfälltrupps anrücken.  
Ich werde dann sofort vor Ort kommen  
und mit allen legalen Mitteln dagegen protestieren.  
Stellt euch vor, tausende besetzen friedlich den Hauptbahnhof,  



versorgt von tausend anderen,  
unterstützt von abertausend legal protestierenden Menschen  
mit dem Wissen,  
dass hunderttausende diese Aktion  
für gut und richtig befinden. 

Die Mehrzahl unserer Generäle  
sympathisiert mit den Emigranten  
und wartet auf den Tag,  
an dem sie ihre gemeinsamen Geschäfte  
wieder aufnehmen können. 

spießig  
diktatorisch  
kleingeistig  
größenwahnsinnig 

Versucht nicht, uns für dumm zu verkaufen.  
Hört auf mit der Lügerei und stellt euch den Tatsachen.  
Finger weg vom Hauptbahnhof.  
Wer wind sät, wird Sturm ernten.  
Transrapid München  
zweite Startbahn Flughafen Stuttgart  
AKW Whyl  
Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf  
Krieg den Grasdackeln  
Friede den Kopfbahnhöfen 

Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser -  
da muss investiert werden. 

Abgeordnete der Nationalversammlung,  
nie werdet ihr herauskommen aus eurer Vergangenheit.  
Nie werdet ihr versteh’n,  
in welche Umwandlungen ihr hineingeraten seid. 

Wo Repräsentanten versagen,  
muss es direkte Abstimmungen geben. 

Ihr Lügner,  
ihr hasst das Volk.  
immer werdet ihr vom Volk  
von einer rohen und formlosen Masse sprechen,  
weil ihr getrennt von ihm lebt. 



alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.  
Gegen jeden, der es unternimmt,  
diese Ordnung zu beseitigen,  
gilt das Recht zum Widerstand.  
Wenn Unrecht zu Recht wird,  
wird Widerstand zur Pflicht. 

Und was tun wir? 

Ich bin bereit,  
jeden nur möglichen  
legalen Widerstand zu leisten. 

Wenn tausende sich sichtbar wehren,  
dann ist Stuttgart21 nicht durchsetzbar. 

Die müssen Angst vor uns haben. 

Wir trainieren gemeinsam verschiedene Techniken  
des gewaltfreien Widerstands,  
Entscheidungsfindung,  
Sitzblockade,  
Anketten. 

Ziviler Ungehorsam! 

Wir haben die Auflösung und das Chaos,  
das ist gut. 
Das ist das erste Stadium.  
Jetzt müssen wir zum zweiten Stadium gelangen. 

Wir fordern einen sofortigen Baustopp!  
Wir fordern ein Moratorium für Stuttgart21! 

Wir sind öffentlich.  
Wir sind präsent.  
Wir sind stark.  
Wir sind bereit. 

Den Nordflügel besetzen.  
Masse ist Macht 

Stuttgart21    wird    scheitern! 

(Textkomposition aus: Marat/Sade + Parkschützer-Statements – von Volker Lösch) 


