
Erklärung der DKP Stuttgart

In diesen Tagen, in denen wir der Zerstörungswut und dem Verrat der Landesregierung fast ohnmächtig 
zusehen müssen, überwiegen Gefühle wie Wut, Trauer, Empörung, Hilflosigkeit.
Wir haben es angesichts  einer Übermacht einer den  Profitinteressen willfährigen Politik und Justiz und 
einer Überzahl von Polizisten nicht geschafft unseren Park zu verteidigen.
Wir können aber auch stolz auf uns sein. Fast 2.000 Menschen sind zusammengekommen und haben 
friedlich aber entschlossen ihren Park verteidigt, trotz aller Anfeindungen, Kriminalisierungsversuche und 
Provokationen im Vorfeld. Diese Beharrlichkeit hat  auch weiterhin Vorbildwirkung für die neu entstandenen 
Bewegungen. Sie werden jetzt nicht mehr so leicht hinters Licht zu führen sein. Die sogenannte Schlichtung 
wurde endgültig und gerichtlich abgesichert zur Farce erklärt und alle Illusionen in die Grünen  sind einer 
bitteren Enttäuschung über ihren Verrat gewichen. Sie brauchten nur so viel Protest, um an die Macht zu 
kommen. Jetzt haben wir in ihren Augen ausgedient..
Jetzt heißt es also, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich in der Niederlage noch enger zusammen zu 
schließen.  S21 ist noch nicht  gebaut und  in seinem Tiefbahnhofkeller lauern noch viele Fallstricke.  Die von 
uns  entwickelten Vorstellungen von einer anderen Stadt und einer neuen Demokratie bleiben weiterhin 
erreichbar. Nach dieser Zäsur  ist es aber notwendig zurück zu blicken, um Schlüsse für unseren weiteren 
Kampf zu ziehen.

Grüner Mappus

Nur neun Monate hat die Schwangerschaft gedauert und aus Kretschmann ist ein grüner Mappus geworden. 
Es hatte sich ja schon angedeutet, dass mit dem Koalitionsvertrag, dem gefälschten Stresstest und der 
Verarschung, die Volksabstimmung genannt wurde, vom neuen Ministerpräsidenten nicht viel zu erwarten 
ist. Der entscheidende Lakmustest der neuen Landesregierung war der Umgang mit dem Widerstand. Zwar 
wurde die Polizei nicht genutzt um uns krankenhausreif zu prügeln, dennoch wurde die Machtdemonstration 
der Bahn zugelassen. Statt Wasserwerfer und Polizeiknüppel hat man uns einfach am ausgestreckten Arm 
verhungern lassen. Schöne grüne Demokratie. Erschreckend allerdings die Arroganz Kretschmanns, die 
sehr an Mappus erinnert. Er dankt uns, dass wir friedlich geblieben sind. Waren wir jemals gewalttätig? Er 
müsse das Projekt jetzt vorantreiben, das sei in der Volksabstimmung so beschlossen worden. Wir haben 
darüber nicht abstimmen dürfen. Es sei für ihn eine harte Nuss. Sicherlich wird sie ihm schon von 
irgendjemand vergoldet werden.

Wer das Geld hat, hat die Macht

Klar zeigt sich, dass Kretschmann und mit ihm die Regierungsgrünen nicht bereit sind, dem großen Geld in 
diesem Land auch nur ein bisschen im Weg zu stehen. Hinter Stuttgart 21 stehen nicht nur 
Millardenprofitinteressen der Bahn, der Bauwirtschaft, der Immobilien- und Bankenbrache. Die Autoindustrie 
will mit der Schleifung des Konkurrenzverkehrsmittels Bahn ihre Profite sichern. Nicht zuletzt geht es darum, 
wer in diesem Land die Macht hat. Zweifel an der Richtigkeit des Weges der Banken und Konzerne werden 
nicht erlaubt..
Sie werden durch folgenlose Sandkastenspiele wie Heiner Geißlers angeblich demokratische Schlichtung 
oder einer Volksabstimmung unter ungleichen Bedingungen zerstreut, aus denen dann der neue grüne 
Mappus seine Sachzwänge ableitet.

Wer die macht hat, hat das Recht

Es haben sich in den vergangenen Tagen nicht nur die pseudodemokratischen Grünen entlarvt. Auch die 
Justiz hat gezeigt, dass sie Recht und Gesetz immer im Sinne der Banken und Konzerne auslegen kann. 
Von den Medien wussten wir das ja schon.
Wir müssen unsere Fragen noch gründlicher stellen:
In wessen Interesse handeln Justiz und Staat unabhängig von der aktuellen Modefarbe?
Wieso wiegen Vernunft und Gewissen immer weniger desto mehr Profit zu erwarten ist?
Wie wollen wir in Zukunft leben?
Wer hindert uns daran?

Unsere Macht ist unser Wissen

Wir Kommunisten versuchen, uns diese Fragen mit Hilfe der wissenschaftlichen Weltanschauung, die von 
Marx, Engels und Lenin entwickelt wurde, zu beantworten. Wir gehen davon aus, dass die Zerstörung 
unserer Lebensbedingungen, unserer Umwelt und unserer sozialen und demokratischen Rechte durch die 
Profitinteressen einiger Weniger letzten Endes im Privateigentum an Produktionsmitteln, also den Banken 
und Konzernen, begründet liegt. Daraus erwächst die Teilung unserer Gesellschaft in zwei Hauptklassen: 



Menschen, denen die Banken und Konzerne gehören und Menschen, die arbeiten müssen um ihren 
Lebensunterhalt zu sichern. Die Eigentümer unterdrücken die arbeitenden Menschen - auch wenn die es 
häufig kaum spüren - damit alles beim alten bleibt und sie weiter ihre Profite machen können. Dies machen 
sie manchmal mehr gewalttätig, wie am 30.9., manchmal unter demokratischen Deckmäntelchen, wie jetzt 
aktuell. Unabhängig davon, wie sie ihre Macht nutzen, es bleibt ihre Macht. Wir müssen diese Macht in 
Frage stellen und auch das damit verbundene Privateigentum an den Produktionsmitteln. Wir brauchen 
letztendlich eine Gesellschaft, in der alle die Produktionsmitteln und Ressourcen besitzen, damit wir 
gemeinsam und demokratisch über unsere Zukunft bestimmen können.

Resignieren? Organisieren!

Wir haben bei aller Enttäuschung über unsere jetzige Niederlage und den schmerzlichen Verlust der 
Symbole des Widerstands also keinen Grund
 aufzugeben oder zu resignieren. Wir haben ein Zeichen gesetzt, das vielen im ganzen Land Mut machen 
wird. Es ist unsere Aufgabe unseren Widerstand fortzusetzen und unsere Strukturen und Organisiertheit zu 
vertiefen, 

− damit noch viel mehr Menschen als bisher aufwachen und erkennen, was hier wirklich gespielt wird 
und dass wir für unsere Interessen aufstehen und uns wehren müssen,

− damit wir der Übermacht beim nächsten Mal noch ein bisschen besser begegnen  können,

− damit wir letztendlich mit den Banken und Konzernen und ihrer politischen Macht durch Politik, 
staatlichem Repressionsapparat und Medien brechen.

Ein nächster politischer Schritt könnte die Kandidatur eines Repräsentanten des Widerstands gegen S 21 zu 
den Oberbürgermeisterwahlen in Stuttgart sein, die wir gemeinsam unterstützen. Nicht nur um weiter gegen 
S21 zu demonstrieren, sondern um einen Zukunftsentwurf zu gestalten, der die Interessen der arbeitenden 
Menschen dieser Stadt in den Mittelpunkt stellt,und dann gemeinsam für diese Alternative einzutreten und 
zu streiten.
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