
 
 
Eine Information der Partei DIE LINKE  
an die Bürger/innen von Ludwigsburg 
 
 

Ludwigsburger Bürger gegen Stuttgart 21! 
Ja zum Kopfbahnhof Stuttgart! 
 

Wir DIE LINKE fordern das Projekt Stuttgart 21 zu 
stoppen! 
   

Das Projekt ist ein Unsinn, an dem nur noch unverantwortliche 
Politiker festhalten. Nutznießer sind Investoren, Banken und sons-
tige „Raubritter“ die mit Stuttgart 21 viel Geld verdienen wollen. 
Ein Gutachten das den Unsinn belegt, wird von der Landesre-
gierung verheimlicht. Der Wahnsinn wird bis zu 12 Mrd. € kosten. 
Über 10 Jahre wird es ständige Störungen im S-Bahnbetrieb 
geben. Danach wird durch die hohen Kosten und die baulichen Maßnahmen der öffentliche Nahver-
kehr im Großraum Stuttgart sich verschlechtern.   
 

Stuttgart 21 ist kein Verkehrsprojekt! 
 

Es geht um die Vermarktung der Flächen. Es handelt sich um ein städtebauliches Projekt der Stadt 
Stuttgart zu Lasten der Reisenden. Das hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung festgestellt und das Projekt deshalb nicht in den Bundesverkehrwegeplan 
aufgenommen. Der unterirdische Bahnhof wird dunkel, schlecht zugänglich, eng und gefährlich sein. 
 

Warum sind wir gegen Stuttgart 21? 
Auch Ludwigsburger Bürger müssen den Unsinn bezahlen. 
 

Stuttgart 21 wirkt sich direkt auf den Ludwigsburger Stadthaushalt aus. In den 
kommenden 10 Jahren muss die Stadt Ludwigsburg jährlich 332.000 € über 
die Kreisumlage für Stuttgart 21 bezahlen!  

 

Stuttgart 21 vernichtet Bildun
 

Das Geld für Stuttgart 21 wird im Bere
und Kultur fehlen. Folgen werden 
Streichungen erfolgen. Einige Inves
werden reicher, einige Politiker beko
Posten und die kleinen Leute sollen da
 

 
Stuttgart 21 durch Fehlinformation
 

Die Behauptung, das Projekt sei du
tischen Prozess zustande gekommen ist falsch. Den Gremien wurden irreführend
die Auswirkungen und Kosten gegeben. 
Es handelt sich um ein Milliardengeschäft und nicht um ein fortschrittliches Pr
sich eine goldene Nase verdienen, das zeigt auch die Brutalität mit der dieser
wird. Wenn es um das große Geschäft geht, ist Demokratie und Demonstration
also weg damit! 
 

Deshalb stoppt den Wahnsinn und die Wahnsinnigen!    
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