
Durch Massendruck S21 den 

Gnadenstoss versetzen! 
Noch vor wenigen Wochen sah es so aus, dass trotz aller 

Mängel, z.B. beim Brandschutz, keine Zweifel bei den 
Herrschenden auftauchen würden. Selbst nach der 
Abwahl der Tunnelpartei CDU, ließ der neue grüne 
Bürgermeister keine Hoffnung keimen, er würde dem 

Projekt Steine in den Weg legen. 

Doch im Dezember präsentierte 

die Bahn, was uns schon lange 
klar ist: Der Kostendeckel ist 

gesprengt, S21 wird mit nun 

offiziellen 6,8 Mrd. Euro nochmals 

deutlich teurer. Zur Erinnerung: 
1994 wurden die Kosten auf 2,5 

Mrd. Euro geschätzt, 2008 
schätzte der Bundesrechnungshof 
die Kosten schon auf 5,3 Mrd. 

Trotzdem wurde 2009 die Finanz-
ierungsvereinbarung unter-
schrieben, die nur 3,1 Mrd. Euro 

auswies, zusätzlich aber nochmals 
einen Risikotopf von knapp der 

Hälfte der kalkulierten Kosten. 

Kurz darauf wurde öffentlich, dass 

das Budget nicht reichen würde. 
Der Kostendeckel von 4,5 Mrd. 
wurde erfunden, die Kosten heruntergemogelt. Damit 

haben sich die Kosten fast verdreifacht ohne dass mit 
dem Bau begonnen wurde. 

Seitdem kann man auf allen Kanälen vorgebrachte 

Zweifel hören. Die einen möchten sich Ausstiegskosten 
vorrechnen lassen, die anderen wollen keine Ausstiegs-
diskussion führen. Ganz vorne mit dabei sind die 
Grünen. Während der Grünen-Vorsitzende Özdemir sich 
im Spiegelinterview verbal für einen Ausstieg stark 

macht, spricht der neue OB Kuhn von einer „Vertrau-

enskrise“. Diejenigen Grünen, die jetzt aber eine 

Baustopp durchsetzen könnten, berufen sich auf den 

Volksabstimmungsbetrug und behaupten, sie hätten 
keine Handhabe. Als ob das medial verbreitete Lügen-
gebäude, mit dem die Menschen bei der Volksabstim-
mung betrogen wurden, nicht in den vergangenen 

Monaten mit  lautem Knall 
eingebrochen wäre. 

Und nach wie vor lassen sich Land-
esregierung und Stuttgarts grüner OB 

vom Bahnvorstand vorführen. Die 

Lösung der „Vertrauenskrise“ soll der 

sogenannte Datenraum sein. Anstatt 
endlich ihre Zahlen offen zulegen, 

versucht die Bahn immer noch, die 
Beteiligten und die Öffentlichkeit im 
Dunkeln zu lassen.  

Was ist von den 

Ausstiegsandeutungen zu halten? 

Stuttgart 21 ist ein Problem nicht nur 
für die Bahn. Diese ist außerstande, 
das Projekt auch nur zu planen. Der 

geplatzte Kostenrahmen und die 
Geheimnis-krämerei bei den Kosten 
zeugen von absoluter Unfähigkeit. 

Kein Brandschutzkonzept, keine Planfeststellungen in 

vielen Bereichen, kein Vorankommen bei der 
Grundwasserentnahme usw. usf. Die Bauzeit wird 
länger und länger, ihre erwarteten Profite schwinden 
von Tag zu Tag und es droht ein finanzielles Desaster. 

Die sogenannten Projektpartner haben bisher alle eine 
weitere Kostenübernahme ausgeschlossen. Es klafft 
eine Lücke von mindestens 1,2 Mrd Euro. Im Jahr der 

Bundestagswahl will sich niemand die Blöße geben, 

gerade auch, weil die bisher bekannten Mehrkosten  



sicher nicht das Ende der Fahnenstange sein werden. 

Gescheiterte Großprojekte wie der Berliner Flughafen 
oder das Schwarze Loch Elbphilharmonie in Hamburg 

sind weitere mahnende Beispiele. 

Auffällig ist, dass außer den Kosten keine Argumente zu 
zählen scheinen, weder die Inkompetenz der Bahn noch 
der nachgewiesene Abbau von Bahnkapazitäten. 

Aus den Reihen des Monopolkapitals und seiner 
direkten Vertreter gibt es bisher nur wenige Stellung-
nahmen. Dort scheint nach wie vor das Interesse am 
Gesamtprojekt vorhanden zu sein: Umgestaltung der 

Stadt im Sinne der Profitmaximierung, Reduzierung der 
Bahnkapazitäten zu Gunsten des Auto- und LKW-
Transports und natürlich Profite für Bau-, Immobilien- 

und Finanzindustrie. Hinzu kommt die Machtfrage. Das 
Monopolkapital und seine schwarz/gelb/rot/grüne 
Vertretung in den Regierungen möchte sich auf keinen 
Fall von den Menschen im Land in seine Projekte 

reinreden lassen. 

Deshalb scheint die Diskussion in den Medien eher 
darauf zu deuten, dass es ein Ablenkungsmanöver ist, 

um Zeit zu gewinnen. Damit könnten weiter Fakten 
geschaffen werden, um letztlich den Zwang entstehen 

zu lassen, zu jedem Preis den Bahnhof unter die Erde zu 
bringen. 

Viel reden, nichts tun! 

Da die Herrschenden und ihre Regierungen das Inte-
resse an S21 noch lange nicht verloren haben und es 
nicht um ihr Geld, sondern um unseres geht, werden sie 

aus diesem Projekt nicht ohne Druck aussteigen. Jetzt 

zu glauben, man könnte jemanden aus dieser Clique mit 
Argumenten überzeugen, ist sicherlich blauäugig. 

Diese Herren und wenige Damen sind nur durch Druck 
von der Straße zu überzeugen. Deshalb ist es jetzt not-
wendig, so viele Menschen wie möglich zu mobilisieren 
um dem Wahnsinn endgültig ein Ende zu bereiten. 

Dazu braucht es neben den Montagsdemos und den 
vielfältigen Aktionen und Blockaden vor allem die 
Verstärkung der Arbeit in den Stadtteilen und den 
Stadtteilgruppen. Wir müssen es jetzt wieder schaffen, 
regelmäßig massenhaft auf die Straße zu gehen. 

Günstige Zeiten 

Die Zeit dazu ist mehr als günstig. Die Bahn hat sich 

gerade öffentlich blamiert und als Projektträger 
diskreditiert. Durch die gescheiterten Großprojekte in 
Berlin und Hamburg ist die Öffentlichkeit aufmerksam 

geworden. Die kapitalistische Krise droht sich wieder 

stärker in Deutschland auszuwirken. Und im Herbst 
stehen Bundestagswahlen an. 

Bei den Wahlen deutet sich ein Kopf-an-Kopf Rennen 
an, welche Fraktion des Monopolkapitals uns in den 
nächsten Jahren regieren darf. Die Grünen werden sich 

ein Einknicken in der Kostenfrage zumindest bis zu den 
Bundestagswahlen nicht leisten, was sie empfindlich für 

unseren Druck macht. Auch die SPD kann sich keine 
weiteren Auseinandersetzungen um S21 wünschen, da 
sie bei den letzten Wahlen einen Rekordverlust nach 

dem anderen verzeichnen muss. 

Die CDU steckt in der Zwickmühle. Sie kann ihren 
Wählern jetzt nicht die Übernahme von Milliarden-

kosten zumuten. Gleichzeitig dürfte auch ein Ausstieg 
keine Option sein, da nicht zuletzt Merkel S21 sehr hoch 
gehängt hat. 

Die Zeiten sind also sehr günstig und es gilt die Stim-

mung gegen S21 wieder in einen Massenstimmung zu 
verwandeln, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und 
natürlich auf der Straße. 

Lasst uns den Herrschenden ein Frühjahr bereiten, das 

S21 beendet und die Machtverhältnisse in diesem Land 
zu unseren Gunsten verschiebt. 

Wessen Stadt? Unsere Stadt 

Frauen in der Krise: 

Brot und Rosen? Jetzt erst recht! 
Veranstaltung der DKP Baden-Württemberg 
zum Internationalen Frauentag 
Frauen sind die großen Verliererinnen der kapitalistischen Krisen. Egal 
ob prekäre Beschäftigung, miserable Bezahlung oder Entlassungen – bei 
den großen Schweinereien sitzen Frauen in der ersten Reihe. Die 
momentane Schwäche der Arbeiterbewegung und die Zerschlagung 
erkämpfter Rechte wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Warum sind 
Frauen besonders betroffen? Wer braucht bitteschön eine Frauenquote 
in Aufsichtsräten? Welche Kämpfe müssen wir stattdessen führen? 
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