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Europa schaut in diesen Tagen auf Deutschland, 

Deutschland schaut in diesen Tagen auf Stuttgart. 

6.  September 2011 

 

Betrifft: Direkte Demokratie einfordern! Gegen S21! Gegen den EURO-

Rettungswahnsinn! 

 

Von Bürger zu Bürger, 

Wir leben in einer Zeit, in der die Kategorien „bürgerlich“ und „alternativ“ oder auch „links“ 
und „rechts“ ihre Bedeutung zu verlieren beginnen. Wer wüsste das nicht besser als Sie, der 
sie die Demonstrationen gegen Stuttgart 21 mitorganisiert haben, bei denen der Protest gegen 
„die da oben“ aus allen Bevölkerungsschichten Unterstützung bekam. Endlich wurde ein 
Ventil für den ganzen angestauten Bürgerfrust geöffnet. 

Endlich fand der Bürger Gehör, man nahm sein Anliegen ernst und der Bürger wurde nicht 
mehr als unmündig diffamiert. Ganz Deutschland nahm daran aktiv und passiv teil. In 
Diskussionen, in Kommentaren an Zeitungen, passiv interessiert verfolgten die Bürger die 
Phönix-Live-Fernsehübertragung der Schlichtungsgespräche. (So hohe Einschaltquoten 
erreichte Phönix seitdem nicht mehr).  

Der Wille des Bürgers zu gestalten, mitzubestimmen und auch Verantwortung zu tragen, ist 
seit den Protesttagen rund um das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 ein großes, wichtiges Thema 
in Deutschland geworden. Den Menschen in Deutschland ist nun klar geworden: Es muss 
nicht mehr alles geschluckt werden, was einem die Parteien als Fertigessen servieren wollen. 

Der Bonatz-Bau ist nun ein Symbol für Aufbruch, Widerstand und echte Demokratie. Die 
Bürgerprotest-Bewegung in Stuttgart hat endlich einen dicken Stein ins Rollen gebracht. 
Dieses Rollen war in allen Regionen Deutschlands längst überfällig. Die nun immer mehr von 
Bürgern eingeforderte Mitsprache und das erwünschte Volksbegehren ist ein Erfolg von 
Ihnen, Ihren Helfern und den demonstrierenden Bürgern. Erfolg kann Vorbild und  Maßstab 
sein. Andererseits verpflichtet Erfolg aber auch dazu, Verantwortung zu übernehmen. 

Diese Fackel – Volksbegehren – die wir nun übernehmen wollen, darf aber mangels 
Teilnehmer, nicht erlöschen. Ihre Arbeit und ihr Einsatz waren für unsere Demokratie zu 
wertvoll, zu wertvoll um nur im Haus der Geschichte in Erinnerung zu bleiben. 
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Wir brauchen Ihre Unterstützung, nur so bleiben die Forderungen der Bevölkerung nach 
direkter Mitsprache, den regierenden Parteien nachhaltig im Gedächtnis. 

Die bundesweiten Leserkommentare in Tageszeitungen alarmieren uns. Die positive 
Stimmung für die Protestbewegung S21 schlägt um. Aus Sympathie wird fast schon 
Antipathie. Der Grund ist zusammengefasst recht einfach: Fast 70% der Wähler sind gegen 
Rettungsschirme. Dieser Wille wird von allen Parteien bewusst übergangen. Wir finden 
wieder kein Gehör bei unseren gewählten MdB. Nun erwarten die Bürger endlich wieder 
Protestbewegungen. Da war doch was in Stuttgart, da leben doch die Wutbürger. Der ältere 
gesetzte Bürger „lässt demonstrieren“, kommt nicht aus seinem Sessel, schreibt wohlfeile 
Leser-Kommentare und hofft, die Protestler aus Stuttgart und Region werden es richten. Auf 
Knopfdruck passiert eben nichts, das wissen Sie und wir. Es müssen sich immer opferbereite 
Bürger finden die für ein Ziel kämpfen, Freizeit ist dann ein Fremdwort.  

Dann kommen solche selbstgefälligen Kommentare, die inzwischen fast die Regel sind, der 
faule, bequeme Bürger sucht einen Schuldigen, nur die Schuld sucht er nicht bei sich selber:  

„Wo sind die Demonstrationen?“  „Warum ist in Stuttgart nichts los?“ „ Wegen einem 
hässlichen Bahnhof so viel Rabatz, aber wenn es wichtig ist, sind sie nicht da! “ „Man was 
sind die blöd, Deutschland brennt und die löschen nur den Hauptbahnhof, eben Provinzler.“ 
„Protestieren wegen 6 Milliarden und Deutschland soll künftig für 211 Milliarden bürgen, 
davon könnte man fast 40 Bahnhöfe bauen.“ „ Das sind wohl Sozialisten und Arbeitslose die 
nicht rechnen können. Usw. usw.“ 

Nun wäre in Stuttgart Gelegenheit sich zu engagieren: Unser überparteiliches Aktionsbündnis 
bestehend aus wackeren Bürgern, die nebenher noch arbeiten und studieren, versucht diese 
Groß-Demo am 17.9.2011 zum Laufen zu bringen. Aber bisher hat keine K21- oder Anti-S21-
Gruppe eine Zusage gemacht. Und wir wissen nicht, ob Sie bereit sind, die Bürgerinnen und 
Bürger zu informieren, die in ihren Mail-Listen stecken.  

Die einzige Rückmeldung die wir bekommen haben ist diese: Am 17.9.2011 soll über Direkte 
Demokratie und Volksbegehren im Literatursaal diskutiert werden. Welche Ironie: Zur 
gleichen Zeit demonstrieren wir für Direkte Demokratie/Volksbegehren, zeigen unseren 
Willen auf der Straße und bräuchten jeden Bürger der ein wenig laufen kann.  

Ihnen ist es gelungen, beim S21-Protest ein Bündnis aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
zu formen. Wir meinen, wir müssen im Interesse lebendiger Demokratie diesen Weg 
zusammen weitergehen. Wir haben alle demokratischen Parteien und Organisationen 
eingeladen .Wer für Demokratie kämpfen will ist willkommen! 

Wir glauben, dass jetzt mit dem Thema „Eurorettung“ wieder ein Thema auf der 
Tagesordnung steht, bei dem alle Bevölkerungsgruppen an einem Strang ziehen sollten. 
Inzwischen spricht sich langsam herum, dass es bei diesem „Rettungspaket“ in erster Linie 
um die Rettung von Banken geht, die ihre Verluste sozialisieren wollen. Wer jetzt sagt: „Wer 
die Eurorettung kritisiert, ist ein Antieuropäer und damit ein Nationalist.“; der springt deshalb 
zu kurz und bedient Klischees, die nicht mehr zeitgemäß sind. 
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Vor allem aber ignoriert er, wie die „Eurorettung“ in anderen europäischen Ländern gesehen 
wird. In Griechenland werden Protestplakate gegen Deutschland bereits mit Hakenkreuzen 
„verziert“. Das mag angesichts der dort herrschenden Schwierigkeiten eine emotionale 
Überreaktion sein. Wenn allerdings die Daily Mail (Auflage: über zwei Millionen) die 
Schlagzeile „Willkommen im Vierten Reich“ bringt, kann man das hierzulande eigentlich 
nicht mehr ignorieren. In dem Artikel wird in sachlichem Ton erörtert, wie Deutschland 
gerade dabei sei, den anderen europäischen Ländern ihre Wirtschaftsordnung aufzuzwingen 
und sie dadurch zu „Kolonien“ zu machen: „Wo Hitler mit seinen militärischen Mitteln 
versagte, sind die modernen Deutschen erfolgreich, und zwar durch Handel und 
Finanzdisziplin. Willkommen im Vierten Reich!“  

Diesen Hass auf uns deutsche Bürger wollen wir nicht mehr, wir glaubten diesen Hass 
überwunden zu haben. Wir wollen für unsere Kinder eine friedliche Zukunft. Der Slogan "Der 
Euro bringt Frieden", bewahrheitet sich nicht. Der Euro bringt größten Unfrieden, 
Unsicherheit und „Un-Demokratie“  in die Bevölkerung der 17 Euro-Länder. Wir streben 
Freundschaft zwischen den Ländern an und nicht Unterwerfung. Wer sich Freunde erkaufen 
muss, hat keine Freunde. Abgesehen davon ist Geld nicht in beliebiger Menge da, sondern 
muss durch uns Bürger erst erwirtschaftet werden. Das von Herrn Schäuble verplante 
Rettungsgeld ist gar nicht vorhanden, sondern muss ebenfalls von Banken geliehen werden. 
Welcher Zynismus – die Banken verdienen immer! 

 Eine Frage wird von den Parteien, Medien, Journalisten nie gestellt, man könnte meinen 
diese Frage wäre verboten. 

Stellen Sie sich vor Herr Schäuble/Frau Merkel/Herr Steinmaier/Herr Gabriel/Herr 
Trittin/Frau Roth/Herr Rösler/Herr Westerwelle sitzen im Spielcasino und setzen das 
Gesamtvermögen der BRD, ihre Rentenansprüche, ihre private Rentenvorsorge, ihr 
Sparguthaben auf Banken/Versicherungen, ihr Barvermögen auf die Farbe Rot, die Kugel 
rollt...( Herr Schäuble will dies im übertragenen Sinn durch den ESM-Vertrag auch machen, 
der Bundestag soll nur noch zustimmen)................die Kugel rollt im Roulette-Kessel. 

Und nun die Frage, die nie gestellt wird und vermutlich nicht gestellt werden darf: 

Was ist wenn die Kugel auf eine schwarze Zahl fällt? Was ist wenn die Nehmerländer sich 
nicht an Absprachen halten wollen oder können? Schicken wir dann Panzer? 

Kein vernünftiger Familienvater wäre so ein Hasardeur. Warum sind es unsere Parteien?  

Deswegen demonstrieren wir. Es gibt genügend durchdachte alternative Wege die wir 
einschlagen können. Die Parteien haben sich in eine Sackgasse manövriert und kommen nicht 
mehr heraus. Inzwischen sind sie so betriebsblind, dass sie sogar demokratische Prinzipien 
verraten wollen. Deshalb brauchen sie Druck von der Straße! 
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Stellen Sie sich der Gefährdung unserer Demokratie entgegen und demonstrieren Sie 
zusammen mit uns am 17.9. in Stuttgart!  

Aktionsbündnis Direkte Demokratie  

http://eurodemostuttgart.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 


