
Politische Erklärung von Peter Gruber 

Verhandlung zu angeblichem Hausfriedensbruch vom 10./11.11.2012 vor dem AG Stuttgart 

 

Sehr geehrter Richter, 

liebe MitstreiterInnen und Mitstreiter, liebe Anwesende. 

Ich möchte nicht lange drum herum reden, sondern sagen, dass es mir Leid tut. 

Es tut mir leid, dass das Rathaus erst am 10. November 2012, und damit mindestens 5 Jahre zu spät 

besetzt worden ist. Der wohl passendste Moment in Bezug auf die Thematik Stuttgart 21, wäre nach 

der skandalösen Vertragsermächtigung durch den Gemeinderat am 4. Oktober 2007 und der völlig 

unnötigen, aber juristische Fakten schaffenden Unterzeichnung des Finanzierungsvertrags zu 

Stuttgart 21 am Tag darauf, dem 5. Oktober 2007 durch den damaligen Oberbürgermeister und 

heutigen Ehrenbürger der Stadt Stuttgart, Dr. Wolfgang Schuster gewesen. Diese Unterschrift war zu 

diesem Zeitpunkt nicht nötig, es gab objektiv keinen Zeitdruck. Vielmehr handelte er aus Kalkül. 

Denn in der Stadt lief ein Bürgerbegehren für einen Bürgerentscheid, initiiert durch das drei Wochen 

zuvor gegründete Aktionsbündnis gegen S21, und es lief gut. 

Schuster ist Jurist und er beherrscht er sein Fach. Er sah ein Problem heraufziehen. Würde das 

Begehren Erfolg haben und im Gemeinderat Zustimmung finden, dann drohte Gefahr für den 

Finanzierungsvertrag. Wäre dieser aber bereits von der Stadt, einem der vier Vertragspartner 

unterzeichnet, tja, „dann wär die Katz halt scho da Bom nuff“, wie d’r Schwob sagt. 

Diesen Zeitpunkt NICHT für eine ausgewachsene Protestaktion im Rathaus genutzt zu haben tut mir 

heute wirklich sehr leid. Ein solcher Fußtritt gegen die Demokratie hätte direkte Folgen haben 

müssen für den ehrenwerten Dr. Schuster. 

Wäre nur ein kleiner Teil der 67.000 Menschen zum Rathaus gekommen, die ihre Unterschrift unter 

das laufende Bürgerbegehren gesetzt hatten, es wäre wohl eher zu einer Belagerung oder gar 

Stürmung des Rathauses gekommen. Das wäre dem Sachverhalt damals auch angemessen gewesen. 

Aber:  Der Spruch „besser spät als nie!“ gilt auch heute noch. 

Und darum war es im November 2012, am Vorabend des Narrentages (dem 11.11.) noch nicht zu 

spät, um im Herzen der Stadt, am Ort der Entscheidungen des Gemeinderates, mit dieser Aktion ein 

Zeichen zu setzen. Ein Zeichen gegen die bevorstehenden Zerstörungen im Rosensteinpark. – Einfach 

weil es allerhöchste Zeit war! – Und weil Gefahr für den Rosensteinpark bestand. Wie auch jetzt in 

diesem Moment wieder ganz aktuell, während wir hier sitzen. 

Der OB-folgsame Gemeinderat unter Schuster lieferte davor und danach weidlich Gründe für heftige 

Kritik, wenn nicht gar offenen Widerstand. Das kam auch in der Pressemitteilung vom Tag der Aktion 

im Rathaus, sowie der nachgeschobenen Erklärung vom Dezember 2012 klar zum Ausdruck. 

Von der Stuttgarter Haus- und Hofpresse und der von ihr abhängigen Rest-Presse im Land wurde dies 

zwar nicht beachtet, dafür findet sich der Text aber in den Gerichtsakten, was sehr erfreulich ist. So 

konnten wenigstens Sie sich während der 10-monatigen Ermittlungsarbeit damit beschäftigen. 



Nur weil die Mehrheit der Menschen in Stadt und Land sich offenbar damit zu begnügen scheint, ihr 

sauer verdientes Geld möglichst Spaß bringend in glitzernden Innenstädten wieder auszugeben, und 

sich sonst keine großen Fragen zu stellen, hält mich nichts davon ab darauf hinzuweisen, dass eine 

Menge wichtiger Fragen zu stellen sind. Zum Beispiel die nach der Verantwortung: 

 Wer übernahm die finanziellen Folgen der für die Stadt verlustreichen Cross-Border-Leasing-

Geschäfte der Jahre 1999-2003? – Das waren die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. 

 Mit wessen Geld erhöhte die Stadt im Angesicht der Finanzkrise 2009 ihre Beteiligung an der 

LBBW, die aufgrund ihrer unseriösen Geschäftspraktiken und Zockereien am Finanzmarkt von 

der Pleite bedroht war? – 946 Millionen Euro 2009 und weitere 611 Millionen Ende 2012 – 

Auch das geschah mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. 

 Wer wird wohl die finanziellen Folgen zu tragen haben, wenn offenbar wird, was die Kritiker 

von Stuttgart 21 seit Jahren sagen: Dass die von der Bahn genannten Kosten bei weitem nicht 

ausreichen werden und die Bahn Stadt und Land erpressen wird? 

Richtig: Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. 

 Und wer profitierte und profitiert bis heute von all diesen Geschäften? – Wohin wandert all 

das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler? – In die Kassen einiger weniger Firmen, 

Konzerne, Banken und deren Spitzenpersonal, sowie in die Taschen von Politikern und 

Lobbyisten – Aber eben NICHT dorthin, wo es den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern hilft! 

Was führte zu solchen Entscheidungen? Mangelnde Englischkenntnisse im Fall der CBL-Verträge? 

Schwäbische Großmannssucht bei Provinzpolitikern? Mangelnde Übersicht über die möglichen 

Folgen? – Anders kann man sich fast nicht erklären, was da seit den Neunziger Jahren passierte. 

Und das alles ohne Konsequenzen für die sogenannten Verantwortlichen. 

Ehemals hoch im Kurs stehende schwäbische Tugenden wie Genügsamkeit und Sparsamkeit wichen 

der Gier, oder wenigstens der Hoffnung auf schnelles Geld. Während Ex-OB und Gemeinderat über 

diverse Cross-Border-Leasing Verhandlungstische gezogen wurden, empfanden diese die 

Reibungshitze offenbar als Vertrauen bildende EnBW-Fernwärme. 

Aber auch die Abwahl und Neuwahl der sogenannten Volksvertreter hätte dem wählenden Souverän 

diese Pleiten wohl nicht erspart, denn der Fehler liegt in der Hektik des Marktes und Systems selbst. 

Wer trägt also in Wahrheit die Verantwortung in diesem Staat? – Mitnichten unsere Politiker, denn 

für sie gibt es keine ernst zu nehmenden Folgen, außer einem Rücktritt vom Amt verbunden mit dem 

goldenen Handschlag in Form von Pensionen. Für besondere Verdienste, wie etwa dem Herbeiführen 

bestimmter Entscheidungen wie im Fall von Frau Merkels Kanzleramtschef Ronald Pofalla, wird schon 

mal ein weiterer überflüssiger und gut bezahlter Vorstandsposten im bundeseigenen Staatskonzern 

Deutsche Bahn AG geschaffen. 

Und die Fahrpreise erhöht, trotz anhaltender Minderleistungen. 

Muss ja gut versorgt sein der Mann. 

Verantwortung, also Konsequenzen für sein Handeln oder seine Versäumnisse, wird er dort aber 

auch nicht tragen müssen, das wäre ja noch schöner. Rücktritt und goldener Handschlag. 

Mehr hat er und auch kein anderer auf solch einem Posten in der Wirtschaft zu befürchten. 

Jede Mutter und jeder Vater trägt mehr Verantwortung in diesem Land als dieser Personenkreis! 



Die Jugendlichen, die am 30. September 2010, dem „schwarzen Donnerstag“ im Stuttgarter Mittleren 

Schlossgarten ihren Park schützen wollten, zeigten mehr Verantwortung, als die schwer gerüsteten 

Polizeibeamtinnen und Beamten und ihre Dienstherren, oder der damalige Oberstaatsanwalt 

Bernhard Häußler. Von den Strippenziehern dieses Gewaltaktes in der Politik ganz zu schweigen. 

Weil es in der Auseinandersetzung um das Bauprojekt auf der Straße wie auch in den Medien zu kurz 

kam sage ich es hier in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung in Anwesenheit von Pressevertretern: 

 Was sich am 30. September 2010 im Mittleren Schlossgarten in Stuttgart abspielte, war ein 

durch staatliche Stellen organisiertes Verbrechen unter missbrauchender Zuhilfenahme der 

Polizei. Diese Polizisten handelten auf Anweisung als Befehlsempfänger. Ohne den Mut zur 

Remonstration, ohne die Kraft zur Verweigerung bei einem solchen Einsatz. 

Wie groß muss der Druck in diesen Reihen sein, und wie klein der Mensch! 

 Die Jugendlichen die sich an diesem Tag dieser Gewaltaktion in den Weg stellten oder setzten 

und auch insbesondere die, welche die Polizeifahrzeuge erklettert hatten um deren 

Weiterfahrt zu verhindern, handelten ihren Überzeugungen folgend richtig und konsequent. 

In meinen Augen die eigentlichen Helden dieses Tages, denn sie waren es, die zuvor auf 

echte körperliche Gewalt, ausgeübt von Polizei-Provokateuren NICHT mit Gewalt reagierten. 

Sondern mit Empörung! 

Ich jedenfalls bin stolz auf diese Jugendlichen, ihr Handeln gab und gibt mir Hoffnung, und 

ich bin froh, dass noch nicht alle Jugendlichen so stromlinienförmig geformt sind, wie die 

Mehrheit der Erwachsenen um sie herum. 

 Das Versäumnis und die Schuld der Medien ist es, dass sie sich nicht mehr wirklich um die 

Wahrheit kümmern, sondern teils unreflektiert und ungeprüft Polizeiberichte und 

Agenturmeldungen übernehmen. Und selbst Dinge bei denen sie selbst anwesend waren 

falsch oder einseitig darstellen. Selbst beim Artikel über die Gerichtsverhandlung vom 21.1. 

in diesem Fall hier schreibt die Presse Unwahrheiten wie z.B. die Höhe der Tagessätze der 

Verurteilten oder lässt maßgebliches wie z.B. die Missachtung der Strafprozessordnung und 

die offensichtliche Unkenntnis über einen wichtigen Paragrafen bei Richter und 

Staatsanwältin unter den Tisch fallen. Warum? – War kein Platz für mehr auf der Seite? 

Nach den Erfahrungen mit der Wirkungslosigkeit des Protests auf der Straße, der Manipulation bei 

der Volksabstimmung, der Blendung der Öffentlichkeit mit der Showveranstaltung „Faktencheck“ mit 

dem Showmaster Heiner Geißler und dem durch Dr. Engelhardt von WikiReal nachgewiesenen und 

bislang unwiderlegten Betrug beim Stresstest bei gleichzeitiger Folgenlosigkeit für die Deutsche Bahn 

AG und einer unkritischen und unfreien Lokalpresse sehe ich im Hinblick auf die weiteren 

Zerstörungen eine Notlage verwirklicht, die es richtig erscheinen lässt, den Protest an den 

symbolträchtigen Ort im Rathaus zu tragen. Dorthin, wo die Entscheidungen fallen. Und zu agieren, 

statt zu reagieren, bevor die ersten Bäume gefällt werden. 


