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Als ferne und komplett außenstehende Medienbeobachterin kann
ich zu Stuttgart 21 nur den Eindruck vermitteln, den die
Medien und die vielen dazu schreibenden Menschen bei mir
vermittelt haben. Ich habe kaum reale Konversationen zu diesem
Thema gehabt, entweder sind die Menschen zu unpolitisch oder
es waren andere Themen wichtiger und Stuttgart „weit weg“.
Oder die Meinungen sind so einseitig und von tausenden
wiedergekaut, dass sie mich ganz furchtbar langweilen.
Daher will ich ganz offen und direkt alle meine Eindrücke
aufschreiben, ohne Rücksicht auf eine bestimmte Meinung, die
gerade dominiert, sondern ganz persönlich und auch subjektiv:
Stuttgart 21 ist aus irgendeinem Grund „böse“, der Grund
leuchtet mir aber noch nicht ganz ein: Da ist einmal dieser
seltene Käfer, von dem ich noch nie gehört habe, der aber sehr
wichtig zu sein scheint. Da sind die vielen Bäume, die für das
Bauvorhaben gefällt werden müssen und auf Youtube konnte man
den Umfang der einzelnen Stämme sehen: Gewaltig. Das ist
wirklich ein Frevel, so wie jedes Bauprojekt für das die Natur
weichen muss. Allerdings ist das ein generelles,
kapitalistisches Wachstumsorientiertes-Geldproblem und ein
Mangel von Nachhaltigkeit, den man überall findet. Selbst wenn
man neue Bäume pflanzt, wird das ewig dauern, bis sie wieder
soo groß sind.
Nicht gut, wenn man öko ist. (so wie geschätzte 2 Milliarden
linke Bildungsbürger in Deutschland).
Da sind ferner die Kosten und die Geldverschwendung und dass
die Bürger das Gefühl hatten, nicht gefragt zu werden. Das ist
ein wirkliches Problem mangelnder Kommunikation. Auch wenn das
Land eigentlich demokratisch ist, so hat sich der Eindruck bei

vielen Menschen aufgedrängt, dass der Beschluss zu Stuttgart
21 eine un-demokratische Entscheidung war.
Summiert mit anderen Entscheidungen der jüngsten Zeit baut
sich ein emotionaler Widerstands-Kloß im Hals auf, der
irgendwie raus muss. Was wäre besser geeignet, als eine Sache,
die man anfassen und sehen kann? Die die abstrakte Entfremdung
des Menschen in einem System, das er nicht beherrscht, wieder
konkretisiert und beherrschbar macht?
Da ist die Bahn, die sowieso einen schlechten Ruf bei vielen
hat, auf Grund der vielen negativen Dinge, die man inzwischen
mit ihr assoziert: Der Hitze-Kollaps im Sommer, der zu einer
„Qualitätsoffensive“ führt, die vielen Verspätungen, die
unübersichtlichen Tarife, die regelmäßig angeprangert werden,
sich aber dennoch nicht/nie ändern. Warum also dem großen
anonymen Konzern nicht mal ein praktisches, reales Bein
stellen und auf dessen Profit-Drüse drücken?
<———————– hier beginnt der politisch unkorrekte Satire- Teil
———————————>
Oder, warum nicht gleich mit einem günstigen Bahnticket in die
Schwabenmetropole reisen und den Kopf mal zur Probe in einen
Schlagstock halten?
Da ist die böse Polizei, die Männer in schwarz, die
bedrohlichen und komplett ungeliebten Robocops unseres „NaziDiktatur-Polizeistaats“, auf die niemand Bock hat. Auch wenn
das schöne grüne Fahrzeug mit dem weichen Wasser so lieb
daherkommt, so scheint es ungesunde Auswirkungen zu haben,
wenn man direkt in den Strahl blickt. (( bitte nicht falsch
verstehen, ich finde es auch schrecklich, was passiert ist und
mir tun die erblindeten u. verletzten Menschen sehr leid –
ich finde es so erschütternd und traurig, dass ich die Frage
wichtiger denn je finde, inwieweit eine Demonstration oder die
Polizei eine angemessene Lösung für ein Problem ist, das
politisch und mit Argumenten gelöst werden sollte; daher wende

ich mich auch ein wenig gegen die Protestkultur und das
Durchsetzen einer Sache mit Gewalt, egal von welcher Seite ))
Wer schonmal mit einem Hochdruckreiniger den Hof gesäubert
hat, weiß dass in der Anleitung steht: „Bitte Schutzbrille
benutzen!!“. Ein Motorradhelm tuts zur Not auch.
20 bar sind eine Menge Holz, wenn man bedenkt, dass in einem
Autoreifen vielleicht 2,5 bar, in einem Radreifen keine 3 bar
Platz finden. Und Wasser hat eine höhere Dichte und somit auch
höhere Gefährlichkeit als „nur“ Luft. Daher steht auf
Wikipedia zum Thema Wasserwerfer auch der Satz „Bei zu hohem
Betriebsdruck kann ein direkter Wasserstoß zu schweren
Verletzungen führen, daher gelten Beschränkungen bei der
Druckregulierung.“
Also, Kinder nicht in den Strahl schauen, wenn die Polizei
schlechte Laune hat. Reizgas auf beiden Seiten gilt auch schon
als „politisch unkorrekt“. Trillerpfeifen, körperliche
Belästigungen und Begrapschen, Besetzen von Polizeifahrzeugen,
auf Bäume klettern, die gefällt werden, Plakate und
Beschimpfungen der Polizei könnten unter Umständen auch als
Aggression gewertet werden, aber wem der Zusammenhang zwischen
Gewalt und Gegen-Gewalt nicht ganz klar ist, sollte eventuell…
mal mit seinem Therapeuten darüber sprechen.
Oder zu einer Demonstration reisen und seinem Frust mal so
richtig Lauf lassen!
Die blöden Politiker!
Die da oben!
Machen sowieso was sie wollen!
Denen gehört mal tüchtig in den Ar.. getreten!
Wenn wir schon Steuern zahlen, wollen wir auch demonstrieren
dürfen- gehen- gehabt- wollen- sein.
Und – juchee- die Abstimmung mit den Füßen trägt bereits zarte
Früchte: Der Südflügel bleibt vorerst stehen und der olle

Mappus gesteht Fehler ein! Wenn das nicht mal ein Teilsieg auf
voller Linie ist.
Ich bin begeistert.
Das nächste Mal reise ich auch ins Schwabeländlein. Wenn die
Scheiß-Autobahn nicht immer so verstopft und Winterreifen
nicht immer so teuer wären…

