Presseerklärung vom 06. Mai 2011

Stuttgart 21 Aus!Sitzen.
Bereits über 400 Menschen erklären Teilnahme an einer großen
Sitzblockade
Über 400 Menschen kündigen bisher öffentlich an, Stuttgart 21 auszusitzen: Für den
endgültigen Baustopp wollen sie an einer großen, gewaltfreien Sitzblockade am 23. und
24. Mai teilnehmen, und kündigen dies schon jetzt auf der Homepage der Kampagne
Aus!Sitzen. an.
In etwas mehr als zwei Wochen ist es soweit: Ausgerüstet mit Strohsäcken und Isomatten
werden Hunderte von Menschen Zivilen Ungehorsam leisten und sitzend friedlich gegen
Stuttgart 21 demonstrieren, um die Bauarbeiten zu blockieren.
Direkt nach der Landtagswahl hatte Bahnchef Rüdiger Grube einen Bau- und Vergabestopp
verkündet. Der Baustopp findet jedoch gar nicht statt: Dort, wo Bauarbeiten wenig
Aufmerksamkeit erregen – im Gleisvorfeld, im Inneren des Südflügels und auf dem
abgesperrten Gelände des Grundwassermanagements – wird, wie schon vor der
Landtagswahl, weiter gebaut. Vorzugsweise nachts. Ob die Bahn zumindest den von ihr
angekündigten Vergabestopp einhält, lässt sich beim undurchsichtigen Vergabeverfahren der
Bahn kaum überprüfen. „Da die Bahn ihren eigenen Baustopp nicht einhält, sitzen wir ihn eben
aus“, so Julia von Staden, Sprecherin der Kampagne Aus!Sitzen. der Parkschützer.
Obwohl immer neue, schwerwiegende Risiken und Probleme beim Projekt Stuttgart 21 bekannt
werden, nehmen sich die Projektbetreiber nicht die Zeit, ernsthaft über einen Projektausstieg
nachzudenken – nicht einmal jetzt, nachdem sie selbst eine Baupause verkündet haben.
Stuttgart 21 verstößt gegen Denkmal-, Arten- und Klimaschutz und wurde auf undemokratische
Weise innerhalb kürzester Zeit beschlossen. Außerdem ist seine Finanzierung vermutlich
verfassungswidrig. Und all das für einen neuen Tiefbahnhof, der weniger leistungsfähig ist als
der bestehende Kopfbahnhof.
Hedwig Lenk, Übersetzerin aus Asperg, hat für beide Tage extra Urlaub genommen. Wie mehr
als 400 andere kündigt sie schon jetzt auf der Homepage der Kampagne Aus!Sitzen.
(www.aus-sitzen.de) an, dass sie an der Sitzblockade teilnehmen will: „Wir sind friedlich und
entschlossen. Und wir stehen zu dem, was wir tun. Deshalb kündigen wir unsere Bereitschaft,
an der gewaltfreien Sitzblockade teilzunehmen, jetzt schon öffentlich an. Damit unterscheiden
wir uns von den Projektverantwortlichen der Bahn. Diese haben immer wieder falsche
Versprechungen zugunsten des Projekts gemacht und halten sich nicht an ihre Zusage, einen
Bau- und Vergabestopp bis zu Gesprächen mit der neuen Landesregierung einzuhalten.“
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