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•  Der Sanierungsrückstand bei Schulen beträgt 328 Millionen Euro. 
 Trotzdem gibt  die Stadt über eine Milliarde Euro für Stuttgart 21 aus. 

 Damit die Bahn ihren Prestigebahnhof bauen kann, wird der Preis für 
das School-Abo schon wieder erhöht, auf über 35 Euro pro Zone. 

 Ein grüner Park mit uralten Bäumen im Herzen der Stadt ist unbezahl-
bar, trotzdem soll dem Projekt Stuttgart 21 der beliebteste Teil des 
Schlossgartens zum Opfer fallen. 

•  und und und … mehr Argumente auf www.kopfbahnhof-21.de 

Warum sollen wir ruhig in der Schule sitzen, wenn Geld für unsere Zu-
kunft in den Boden verbuddelt wird? Mit einem Schüler- und Jugendstreik 
würden wir zeigen, wie ernst uns der Stopp von Stuttgart 21 ist und dass 
wir das nicht ohne Weiteres hinnehmen. Außerdem zeigen wir, was not-
wendig ist, um das Projekt zu stoppen. Wenn die Bauarbeiter, die den Ab-
riss machen, sich weigern würden, wenn die Pendler, die von den Ein-
schränkungen des Nahverkehrs betroffen sind, streiken würden, könnten 
Schuster&Co ihr Projekt nicht mehr fortsetzen. Deshalb einen Tag statt in 
die Schule auf die Straße gehen, für unsere Bildung und Zukunft! 

• Stopp des gesamten Projekts 

Stuttgart 21 
• Geld für Bildung statt für S21 
◦ Abschaffung der Studiengebühren 
◦ Sanierung und Ausbau von Schulen 
◦ Mehr LehrerInnen für eine Klassen-
größe von max. 20 SchülerInnen 
• Geld für Ausbildung statt für S21: 
◦ Schaffung von 10.000 Ausbildungs-
plätzen in BW im Öffentlichen Dienst 
◦ Übernahme aller Azubis 

• Geld für Jugend statt für S21: 
◦ Erhalt und Ausbau der Sozial-, Kul-
tur- und Jugendeinrichtungen – für 
günstige unkommerzielle Jugendkultur 
◦ Kostenloses Scoolabo statt 
Fahrpreiserhöhungen 
• Reclaim the City 
◦ Nein zum Börsengang der Bahn – 
für einen gut ausgebauten Nahverkehr 
rund um die Uhr 
◦ Demokratische Stadtplanung durch 
Anwohner, Beschäftigte und die Stadt 


