
Aus!Sitzen.2:  Ab Montag 06. Juni 2011, 5.30 Uhr 
 
Bevor wir gegangen sind, haben wir es versprochen: Wir kommen wieder!  
 
Grube will am Montag weiterbauen, wir werden ihn daran hindern. Wir treffen uns am 
6. Juni 2011 um 5.30 Uhr vor der Einfahrt des Grundwassermanagements und 
unterstützen die seit Sonntagabend laufende Dauersitzblockade mit Dixi, 
Strohsäcken, Suppe, Brot, Aufstrich, Musik, Lesungen und bleiben mit so vielen 
aktiven Menschen wie möglich vor der Einfahrt sitzen. 
 
Während des gesamten Tages sind BesucherInnen und BlockiererInnen 
herzlich willkommen. Bitte denkt an Schlafsäcke und Isomatten, wenn ihr über 
Nacht bleiben könnt. Wir werden uns basisdemokratisch in Bezugsgruppen 
organisieren, damit alle Beteiligten die Aktion mittragen können. 
 
Für das erste Aus!Sitzen. vor zwei Wochen konnten wir  für 30 Stunden bis zu 300 
Aktive mobilisieren, nach der Montagsdemo am 23. Mai kamen an die 1.500 
UnterstützerInnen auf die Cannstatter Straße.  
 
Die aufgebaute Infrastruktur werden wir wieder einsetzen und alle 474 
UnterstützerInnen und die 331, die sich mit der Kampagne Aus!Sitzen. solidarisch 
erklärt haben, erneut über unsere Verteiler mobilisieren, denn jeder weitere 
Spatenstich für Stuttgart 21 ist einer zu viel.  
 
Die Verantwortlichen Grube, Merkel und Ramsauer beharren auf Stuttgart 21, aber 
wir werden nicht zusehen, wie 6 Milliarden Liter Grundwasser aus dem Park 
gepumpt werden, und die Bäume im Schlossgarten nach und nach austrocknen.  
Wir wollen mit Zivilen Ungehorsam verhindern, dass die Baumaßnahmen für S21 
weiter vorangetrieben werden, nachdem wir alle anderen Möglichkeiten der 
Bürgerbeteiligung ausgeschöpft haben. 
 
Das Grundwassermanagement soll die doppelte Kapazität haben, ohne dass ein 
neues Genehmigungsverfahren in Gang gesetzt wird. Im Planfeststellungsbeschluss 
für den Tiefbahnhof hat das Eisenbahnbundesamt 2005 festgelegt, dass maximal 
drei Milliarden Liter Grundwasser abgepumpt und wieder zugeführt werden dürfen. 
Stuttgart 21 besitzt für die Bereiche Filder und Abstellbahnhof Untertürkheim noch 
keine abgeschlossenen Planungen. Nach wie vor werden wesentliche Gutachten 
unter Verschluss gehalten. Hier treffen nicht von den BürgerInnen gewählte Politiker 
demokratisch legitimierte Entscheidungen, sondern ein gewinnorientiertes 
Unternehmen setzt sich über geltendes Recht hinweg und gefährdet das 
Gemeinwohl. 
 
Infotelefon: 0176-99 57 63 76 
www.aus-sitzen.de 
#aussitzen 
 
 
Spendenkonto Stuttgart 21 ist überall Konto 7020268702 BLZ 43060967 
 


