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Wir sagen Ja!

Die Neinsager schmeißen 
unser Geld zum Fenster raus!

Bei der Volksabstimmung am 27. Novem-
ber zu Stuttgart 21 rufen wir auf, im ganzen 
Land mit „Ja“ zu stimmen.
Wir sagen ja, zum Kopfbahnhof, weil
- Er ist leistungsfähiger als S21!
- Seine Sanierung und Modernisierung  kos-
tet höchstens die Hälfte!
- Es gibt keine Risiken für Umwelt und 
Menschen!
- Dabei wird der Schloßgarten erhalten!
- Keine Gefährdung der Mineralwasserquel-
len!
- Ein benutzerfreundlicher integraler Takt-

fahrplan ist möglich, also bessere Verkehrs-
anbindung für ganz Baden-Württemberg!
- Er ist behindertengerecht!
- So bleibt Geld übrig, dass in andere wichti-
ge Verkehrsprojekte in Baden-Württemberg 
gesteckt werden kann.
Schon bei den Schlichtungsgesprächen 
wurden diese Vorteile offensichtlich. Jetzt 
wurde ein Gutachten der Schweizer Firma 
SMA bekannt, dass noch von der CDU-
FDP-Regierung in Auftrag gegeben und 
von ihr geheim gehalten wurde. Darin weist 
SMA nach, dass das Konzept Kopfbahnhof 

21 gegenüber dem Mil-
liardenprojekt Stuttgart 
21 deutlich bessere und 
schnellere Verbindungen 
für ganz Baden-Würt-
temberg bringt. Insbe-
sondere die ländlichen 
Regionen hätten viele 
Vorteile, wenn der Kopf-
bahnhof für das halbe Geld saniert und mo-
dernisiert würde.
Warum sollten wir für eine schlechtere Lö-
sung doppelt so viele Milliarden ausgeben?

Stuttgart 21 ist das Projekt der Neinsager! 
Sie sagen „Nein“ zu Demokratie! Sie sagen 
„Nein“ zum Willen des Volkes.
Es ist ja nicht ihr Geld, dass sie da zum 
Fenster rausschmeißen. Bezahlen müssen 
den Irrsinn wir, die Steuerzahler!
Wie kann man so verbohrt sein: Man könn-
te für ca. 2-2,5 Milliarden einen besseren 

zum Kopfbahnhof!
Dieses Flugblatt kann bei uns bestellt und weiter verteilt werden: 100 Stück 2,20 Euro inkl. Porto

Bahnhof haben, aber man will für mindes-
tens 4,5 Milliarden einen schlechteren? In 
der Realität werden dann jedoch 8-9 Milli-
arden Baukosten zustande kommen. Dazu 
wird es jahrelang Riesenstaus in Stuttgart 
und Umgebung geben. Auch das wird alle 
im Ländle treffen.
Stuttgart 21 steckt voller Risiken!

- Gehen die Mineralquellen kaputt?
- Kostensteigerungen
- Fehlende Baugenehmigungen
- Quellender Gips mit teuren Nachbesserun-

gen und Sanierungsarbeiten für die Tun-
nel

- Höhlen im Untergrund, die einstürzen 
können

- Wird jemals ein Fahrplan funktionieren?
- Bedrohte Tier- und Pflanzenarten
- Es zerstört den Schlosspark!
- Behinderte haben nur schwer Zugang zum 

neuen Bahnhof.
- Die Neigung der Zufahrt zum Bahnhof ist 

gefährlich und kann bei Unfällen tödlich 
werden.

- Die Neigung der Bahnsteige ist ebenfalls 
gefährlich z.B. für Rollstuhlfahrer, Kin-
derwagen. Usw.

Das angeblich bestgeplante Projekt ist ris-
kant und schlampig geplant. Die Bahn kann 
nach 15 Jahren Planung kein überzeugendes 
Betriebskonzept vorlegen.
Warum dann ein solches Milliardenprojekt?
Die Banken verdienen an den Krediten, die 
Baukonzerne an den explodierenden Kosten 
und die Immobilienspekulanten an der Ver-
marktung der Flächen.
Kassieren tun sie! Bezahlen müssen wir!
Die Bedingungen für die Volksabstimmung 
sind undemokratisch. Ein Drittel müssen 
abstimmen und die Mehrheit mit „Ja“, erst 
dann gilt der Volkswille. Deshalb am 27.11. 
alle zur Abstimmung:


