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1 Anlass
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Die Schlichtung bei „ Stuttgart 21“ (S 21) wird von Vielen als neuer Ansat z zur demokratischen Beteiligung der Bevölkerung 1 in Bezug auf Großprojekte der Inf rastruktur dargestellt. Solch ein Verf ahren mache Deutschland zukunf tsf ähig, weil
damit Großprojekte durchgeset zt würden, die gegenwärt ig immer stärker durch
Bürgerproteste ver hindert oder stark ver zögert würden. Dadur ch würde die Entf remdung „der Polit ik“ von den Menschen umgekehrt werden können. Plebiszitäre
Elem ente könnten zu einer W iederannäherung zwischen Polit ikern und Bevölkerung f ühren, weil dann die Politiker gezwungen würden, sehr viel mehr den Bürgern ihre Projekte zu erklären. Polit iker würden künf tig vermeiden, sich solche
Abf uhren zu holen, wie bei den jüngsten Volksentscheiden in Hamburg zur Schulref orm oder in Bayer n bei der Regelung von Rauchverboten in Gaststätten.
Natür lich gibt es dazu auch entgegen gesetzte Meinungen: Polit ik müsse zwischen den W ahlen unabhängig vom Schielen auf die Massen agieren können. Die
W ahlperioden sollten auf f ünf Jahre ver längert werden, wie in vielen Bundesländern schon geschehen, und alle W ahlen auf einen Termin zusammen gef asst werden, dam it nicht immer W ahlkampf herrsche. Es gäbe gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutschland viel zu viele W ahltermine und nur sehr kurze Zeitf enster, in
denen die Politiker den Mut hätten, auch unpopuläre Entscheidungen zu tref f en.
Deswegen würden viele not wendige Entscheidungen viel zu lange hinaus gezögert. Das aktuellste Beispiel sei der schlechte Start der Bundesregierung im Jahr
2009 / 10, als sie bis zur Landtagswahl in Nordrhein - W estf alen sich zu kaum einer Entscheidung durchringen konnte. Vor den sieben Landtagswahlen in 2011
habe es nur im Herbst 2010 den kurzen Zeitraum gegeben, in dem dann die Bundesregier ung einige der von ihr angekündigten Vor haben dur chgeset zt habe ( Verlängerung der Lauf zeit der At omkraf twer ke, Regelung im öff entlichen Gesundheitssektor, Ausset zung der W ehrpf licht …). Politik hieße auch zu f ühren und
nicht auf die schwankenden St immungen des Volkes zu achten. Demokratie sei
sozusagen das W ahlkönigtum auf Zeit.
Gleichzeit ig wird in dem Zusammenhang bedauert, die Bürger könnten nicht mehr
auf das Allgemeinwohl 2 verpf lichtet werden, sonder n würden hemmungslos ihre
Individualinteressen durchset zen. Typisch daf ür seien die „Grünen“, die einerseits
f ür erneuerbare Ener gien einträten, aber auch Bürgerinitiativen gegen W indkraf tanlagen und große breite Trassen f ür Strom - Überlandleitung en auf hohen Masten anf ührten. Beides seien doch aber Vorausset zungen, dass erneuer bare Energie in erf orderlichem Umf ang erzeugt und zu den Verbraucher n gebracht werden
könne. So war wohl der Angrif f der Bundeskanzler in Merkel zu verstehen, dass
die Grünen zwar W eihnacht en bef ür worteten aber den Advent ablehnten. Die
Sprecher von Bürgerinitiativen und besonders Bündnis 90 / Die Grünen werden
als die Partei der Verhinderer und die Bürgerbewegungen als „Dagegen-Republik“
gebrandmarkt. Das wurde dann auch zur Verbreiterung der Eisenbahntrasse im
Rheintal f ür den Güterverkehr in Richtung Schweiz / Gotthard-Basistunnel und
Italien von der CDU in Baden – W ürttemberg, gegen die es hunderttausende Einsprüche gibt, entspr echend kommentiert. Dabei stellt e sich dann aber heraus,
1

Bei Äußerungen in dem Sinne wird weitgehend akzeptiert, dass die Demonstranten gegen S 21 „die Bevölkerung“ repräsentierten.
Ähnliche Probleme mit entsprechenden Diskussionen haben auch die Einheitsgewerkschaften. Einzelne Berufsgewerkschaften
lösen sich aus den Betriebsgewerkschaften. Meistens sind es Gewerkschaften der Berufsgruppen, die sich eine starke Stellung in
Tarifauseinandersetzungen ausrechnen. Waren es einst die Fluglotsen, so sind es heute die Cockpitcrews der Flugzeuge oder die
Lokomotivführer. Auch die Krankenhausärzte traten mit dem Hartmannbund hervor, ohne die anderen Bediensteten der Krankenhäuser mit einzubeziehen. Jeweils organisierte die ÖTV oder später die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di die große Masse der gewerkschaftlich organisierten Belegschaften. Ohne diese separat organisierten Sondergruppen meist aber mit schwindendem Erfolg, so dass
der Organisationsgrad insgesamt abnahm und entsprechend langsam die Tariffähigkeit der Gewerkschaften in vielen Betrieben schon
nicht mehr gegeben ist. So schaden Einzelinteressen einem gewerkschaftlichen Gesamtinteresse. Und wie sich z.B. in Spanien gerade
zeigt, können diese kämpfenden Sondergruppen viel leichter isoliert – und dann mit Notstandsmaßnahmen zur Arbeit gezwungen
werden.
2
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dass eben auch CDU – Landkreisr äte und viele CDU Mitglieder sich am W iderstand gegen die konkrete Planung beteiligen. Ja, die Entscheidungsstrukturen in
der VR China werden als Vorbild hochgelobt, wie dort Großpr ojekte der Inf rastruktur beschlossen, ef f ektiv durchgeset zt und schnell realisiert würden.
5

10

Dazu gibt es natür lich wieder einen breit en Fächer von Aspekten, zu denen wir
uns eine Meinung erarbeiten müssen, wenn wir glauben, dass solche Projekte einer demokratischen Entscheidung oder Kontrolle zugänglich sein müssen.
Schließlich müssen wir mit den Ergebnissen der (Bahn)-politik ja leben. An Hand
Stuttgart 21 lassen sich einige Gesichtspunkte der verschiedenen Entscheidungsprozesse abwägen.

2 Demokratie, repräsentative und / bzw. oder direkte / plebiszitäre
2.1 Planungskultur in Deutschland
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Demokratie in Deutschland ist prinzipiell repräsent ativ, nicht einmal die Verf assung des Bundes oder Europas wird dem Volk zur dir ekten Abstimmung vorgelegt.
– Nur in Ausnahmef ällen gibt es plebiszit äre Elemente z. B. bei Länderneugliederungen, obwohl das Grundgeset z nach Artikel 20 (2) sich nicht ganz so restriktiv
anhört („Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in W ahlen und
Abstimmungen …. ausgeübt.“).
2.1.1 Gesetzliche Grundlagen in Deutschland
Es gibt in Deutschland viele Geset ze, die die Planung von Großprojekten der Inf rastruktur regeln. Prinzipiell liegt das Recht zur Planung der konkreten Nut zung
von Grund und Boden bei den Gemeinden, wobei sie sich an das Planungsrecht
des Bundes und der Länder zu halten haben (Baugeset zbuch). Aber den konkreten Inhalt der örtlichen Nut zung von Grund und Boden bestimmen die Gemeinden. 3 Für die Festlegung dieser Nut zungsbestimmungen müssen sie genau beschriebene Verf ahrensschr itte gehen. Der Bund selbst verf ügt über verschiedene
raumbedeutsame pr ivilegierte Planungen. Da legt er die Flächennut zung in entsprechenden Verf ahr ensschr itten f est. Dazu gehören das Bundesraumor dnungsgesetz, Um weltgesetze, die z. B. Schut zgebiete f estlegen, Standorte der Bundeswehr, der At omkraf t, Häf en und Flughäf en, Bundesverkehrswege, insbesondere
Autobahnen aber auch Bundeswasserstraßen, auch die Eisenbahnen, f ür die es
eigene Geset ze gibt, bis hin zum Eisenbahnkreuzungsgeset z. Bei jedem Verf ahren zur Festset zung der konkreten Inhalt e der Flächennut zung ist vorgesehen,
dass die Bevölkerung mehrf ach gehört wird. Die deutschen G eset ze sind eingebunden in das europäische Recht. Von dort werden inhaltliche Vorgaben gemacht
– z. B. auch des Um weltschut zes, die allerdings nicht mehr an die unmittelbar betroff ene Bevölkerung zurückgekoppelt werden. Bei allen raum bedeutsamen Planungen, seien es nun ausdrücklich Raumordnungsverf ahren, Um weltgeset ze, Flächennut zungsplanungen, Vorhaben- und Erschließungspläne oder auch Bebauungsplanungen, genauso wie örtliche Straßenplanungen werden die Pläne öf f entlich ausgelegt und jedermann, der sich betroff en f ühlt, kann seine Ansicht dazu äußern.

3

In der Diskussion über Demokratie wird gerne auch schon mal behauptet, die Gemeinden lägen dem Volk am nächsten, obwohl es
bei Wahlen zu den lokalen Vertretungskörperschaften, den Gemeinde- oder Kreisräten, die geringsten Wahlbeteiligungen gibt. Auch
die Bürger wissen, dass die Macht und die Mächtigen sich eher nach oben orientieren, und dass in den nationalen und internationalen
Gremien die Regelungen und Werte festgelegt werden, nach denen die Menschen ihr Handeln ausrichten müssen.
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2.1.2 Politische Alternativen
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Häuf ig gibt es eine „vorgezogene Bürger beteiligung“ bei der öff entlich f ür jedermann die Grundzüge und Ziele der Planung sow ie grundsätzliche Alternati ven 4
dargestellt und von den gekommenen Bürgern erörtert werden sollen. Geschieht
das nicht, kann das als Begründung dienen, die Rechtswirksamkeit der Planungsentscheidung und aller darauf auf bauender Rechtsakte anzuf echten. Bei der Planung von Stuttgart 21 hätte die planende Ver waltung und die Bundesbahn eigentlich die grundsät zliche Alternat ive K 21 selbst ent wickeln und den Bürgern vorstellen müssen. Solch ein unparteiisches Verhalten er wartet in Deutschland 5 wohl
keiner mehr von der Ver waltung oder der Deutschen Bahn AG, als bundeseigenes
Unternehmen. W enn sich aber im Planung sprozess wie in Stutt gart eine Alternat ive herauskristallisier t – sie war unter den verschiedenen Bürgerinitiativen ja bis
zur Schlichtung als einheit liche Gesamtalternative noch nicht vor handen – so
müsste sie eigent lich erneut von der planenden Ver waltung in den öf f entlichen
Entscheidungsprozess eingebr acht werden. Denn die mangelnde Phantasie bzw.
der Unwille der planenden Ver waltung, in Alter nativen zu denken, sollte ja eigent lich nicht den Sinn des Geset zes aushebeln. Die Schlichtung war im Pr inzip eine
solche Darstellung und Erörterung der Alternativen – aber eben ohne wirklich
noch zwischen Alter nativen wählen zu können, weil alles vor her f estgelegt war.
Allerdings ist bei dem Projekt auch ungeklärt, was als Alt ernative zu gelten hätte:
2.1.2.1 Alternative Verwendung der öffentlichen Finanzen:
Gäbe es wicht igere öff entliche Auf gaben als den Ausbau der Bahninf rastruktur?
Dies ist aber eine allgemeinpolitische Fr age, über die in allgemeinen W ahlen abgestimmt wird. Das gilt auch f ür Alternativen zwischen verschiedenen Verkehrsträgern: W asserstraßen, Straßen f ür den motorisierten Individualverkehr, den Öf f entlichen Verkehr, so. u.a. den Luf t- und Bahnverkehr
2.1.2.2 Alternativen zw ischen verschiedenen Bahntr assen,
in diesem Fall insbesonder e der Ausbau der Eisenbahn f ür den Güterverkehr im
oberen Rheint al.

30

2.1.2.3 K 21 als Alter nat ive zu S 21.
2.1.3 Bürgerbeteiligung
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Grundlegend bei der Bürger beteiligung ist in Deutschland, dass der Geset zgeber
von einer verfasst en bürgerlichen Gesellschaft ausgeht. Danach gibt es f ür alle
wesentlichen Fragen, die vom Staat geordnet wer den, einerseits staat liche St ellen, die sich darum kümmern, und andererseits gesellschaf tliche Gruppierungen,
die die Int eressen der Bevölkerung nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet
organisieren und in den Planungsprozess einbringen. Darunt er sind natür lich die
großen Verbände wie die Arbeitgeber ver bände, die Industr ie- und Handelskammern, die Gewerkschaf ten, die Ber uf sver bände und Kammern wie z. B. Handwerkskammern, in Bremen und Saar land auch Ar beitnehmerkammern, Architektenkammern, die Um welt verbände, Hausf rauenbünde, Verbraucherorganisat ionen
usw. usf . und jeweils deren örtlichen Gliederungen. Man nennt sie amtlicherseits:
Träger öff entlicher Belange (TöBs). Sie werden bei Planungen direkt angeschrieben, erhalten die Pläne und werden zur Stellungnahme auf gefordert. Die Bevölke4
§ 3 Beteiligung der Öffentlichkeit
(1) Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende
Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen
der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Von der Unterrichtung und Erörterung kann abgesehen werden, wenn ….
Quelle: Juris Gesetzestexte aus dem Bundesministeriums der Justiz im Internet 31.1.2011, Baugesetzbuch § 3
5
aus Resignation vor der Realität, nicht weil es den theoretischen Anspruch nicht gäbe
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rung und die unm ittelbar von einer konkreten Planung Betrof fenen werden dagegen nur mittels amt licher Bekanntmachung darauf hingewiesen, dass Pläne öf f entlich zur Einsichtnahme an einigen Stellen ausgelegt wer den, und man durch Einsichtnahme zu best immten Zeiten innerhalb von vier W ochen f eststellen könne, ob
man sich betrof f en fühle und ob man Bedenken habe. Haben Träger öff entlicher
Belange Probleme mit der Zeit von vier W ochen f ür eine Stellungnahme, so soll
von der Ver waltung möglichst Fr ist ver längerung gewährt wer den. Für die Bürger
gilt das nicht. Zu spät eingebrachte Stellungnahmen können von der Ver waltung
unbeachtet bleiben. Die planende Ver waltung nimmt die gemachten Bedenken und
Anregungen auf und geht auf jede einzelne Eingabe ein – d.h. sie „ wägt sie ab“
gegen andere „Belange“. Ihre Aufgabe ist es also, die vielen Hinweise
„(sach)gerecht abzuwägen“. W ird (dadurch) eine Planung wesentlich geändert,
muss sie noch einmal öff entlich ausgelegt werden. Die Ver waltungen und Polit ik
gehen davon aus, dass die Int eressen der Bevölkerung in ent sprechenden Organisationsf ormen der Verbände und Vereine gebündelt sind und ihren f achgerechten Ausdruck f inden. Es erscheint so, dass daraus eine bessere Repr äsent ation
des Volkswillens her vorgehen könnte als aus einer zuf ällig zusammengewürf elten
Gruppe von Teilnehmern an einer öf f entlichen Ver anstaltung und von Fachwissen
wenig geprägte Eingaben Einzelner. Eine gut abgew ogene Entschei dungsfindung setzt aber vor aus, dass die Verw altung und ihre Mitarbeiter die eingebrachten Stellungnahmen nach nachvollziehbaren, sachlichen Gesichtspunkten, unpart eiisch, i m Interesse des Gemeinw ohls und uneigennützi g abw ägen.
Dies ist aber eben nicht gesichert, insbesondere weil die Ver waltung in der politischen Hierarchie steht und so keine neutrale Fachorganisat ion ist, die unparteiisch abwägt. Auch die Parteien und Verbände, in denen die Bevölkerung ihren
W illen in den polit ischen Prozess einbringen könnte, repräsentieren durchaus
nicht immer die Klientel, die sie zu vertreten vorgeben. Sie haben eigene Machtinteressen. Sie wollen im polit ischen Betrieb als entscheidungsfähige Organisat ionen mit wirken. Daf ür müssen ihre Repräsentanten Entscheidungskompetenzen
haben – also zwar repräsentat iv aber hier archisch strukturiert sein. Sonst können
ihre Verhandlungsf ührer keine Kompromisse eingehen und versprechen, dass sie
damit bei ihren Mitgliedern durchkommen. Klassisch f ür diese Einpassung in den
repräsent ativen polit ischen Prozess war die Ver wandlung der Grünen Partei von
ihren Anf ängen der Rotation ihrer Repräsentanten und breit er Diskussionskultur
zur Sache bis schließlich zu einer Führer struktur, in der Joschka Fischer schließlich alles in der Bundeshauptstadt vertreten konnte und damit in seiner Partei
durchkam, wenn er sozusagen die Vertrauensf rage stellte. 6 Das gilt auch f ür Verbände, wie die Gewerkschaf ten, die an vielen Stellen der Ver waltungen z.B. der
Sozialversicherungen oder auch der Ar beitsgerichte Posit ionen und damit Posten
zu beset zen haben. Viele Fachverbände können ihre Mitgliedschaf t oder ihre Klientel gar nicht mobilisieren, um von außen Druck auf die Beschlussgremien auszuüben. Sie können gar nicht anders, als durch Mittun Einf luss zu gewinnen.
Insbesonder e werden bei Planungen imm er wieder erw artete Wirkungen von zu
realisierenden Inf rastrukturmaßnahmen – z.B. der Zuwachs an Arbeitsplät zen –
als Größe eingebracht, die sich f ast nie r ealisieren 7. Solche f alschen Voraussagen, wenn sie als wichtige Gesichtspunkte bei der Abwägung eingebracht wur den,
machen aber auch im Nachhinein solche Planungsbeschlüsse nicht rechtsunwirk-

6

Seine „Regierungsfähigkeit“ und damit die der Grünen, hat er gleich am Anfang der rot-grünen Koalition „bewiesen“, indem er der
deutschen Beteiligung am Kosovo-Krieg zustimmte.
7
Schon die immer wieder herangezogenen volkswirtschaftlichen Theorien von der Multiplikator- und Accelleratorwirkung „autonomer“ Investitionen sind häufig schon theoretisch falsch und empirisch längst widerlegt. Dennoch werden sie immer wieder aufgerufen und als Ausweis des „wissenschaftlichen“ Gehaltes der Überlegungen angeführt, der doch Laien nicht zu widersprechen wagen
und Politikern als Alibi für eine Rückversicherung bei „Fachleuten“ gelten.
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sam. Ja, sie f ühren nicht einmal dazu, dass künf tig solche Voraussagen nicht
mehr als Abwägungsgesichtspunkte eing ebracht werden dürf ten.
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Da kaum immer alle Anregungen und Bedenken sowie Inter essen vollkommen berücksichtigt werden können, kann selbst bei einer gerechten Abwägung bei einer
Mehr heit der Betrof fenen und Engagierten der Eindruck entstehen, dass es ungerecht zugegangen sei. Aber weil so häuf ig die behaupteten posit iven W irkungen
von Planungen nicht eingetreten sind, die Nachteile aber haben hingenommen
werden müssen, ist die Glaubw ürdigkeit einer f achlich – sachlichen Abwägung
durch die Ver waltung in Deutschland sehr beschädigt.
2.1.4 Planungsutopien als Grundlage der Entscheidung?
Können vage Planungsutopien so lange vor ihrer Ver wirklichung nur auf Grund
von schönen Planungsideen von einer Bevölkerung durch eine einmalige vorgezogene Bürgerbeteiligung demokratisch legitimiert werden, die sich bis zur Ver wirklichung ganz anders zusammensetzt ? Die Planungsabsichten sind ja meistens
„schön“ und „gut“. Aber sie er weisen sich eben manchmal als nur „gut gemeint“.
W elche Auswirkungen sie bei Ver wirklichung haben, wird best enf alls im Planungsprozess deutlich. Die Bauzeit selber belastet manchmal über Jahre bis
Jahr zehnte eine große Zahl von Personen. Die, die unter den Belastungen der
Bauzeit leiden, prof itieren durchaus nicht unbedingt von der fertigen Inf rastruktur
– z. B. bei U-Bahnen oder Aut obahnen.
Muss die Bevölkerung eine einmal vorgestellte Planungsidee so ernst nehmen,
dass sie massenweise sich in die Mat erie einarbeitet und zu den angebotenen
Versammlungen strömt? W ohl kaum! Es gibt schließlich genügend große Planungen, die nie ver wirklicht wurden oder wer den. Und wenn eine Inf rastruktur f ür einen f erneren Bedarf geplant wird, bei dem viele wissen, dass sie f rühestens in 20
Jahren ver wirklicht wird, sie aber nicht im Entf erntesten wissen, ob sie selber in
20 Jahren überhaupt noch oder wenn ja noch im Einzugsbereich der geplanten
Inf rastruktur leben, was sollen sie sich da schon engagieren? Eine breite Diskussion in der Bevölker ung lange vor einer eventuellen Realisierung und an not wendig noch rudimentär en Plänen, kann eig entlich nicht stattf inden. Nein, diese f rühzeit ige Einbeziehung der Bevölkerung f ührt zu keiner größeren Akzeptanz und
demokratischen Legitimation einer Inf rastrukturplanung.

2.2 Schweiz – Stichwort: Gotthard-Basistunnel:
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Die Schweiz gilt als Beispiel f ür eine Demokratie mit vielen plebiszitären Elementen. Sie wird daher auch als „Direkte Dem okratie“ im Gegensat z zur indirekten,
repräsent ativen Deut schlands bezeichnet. Gleichzeitig gilt die Regierungsf orm als
„Konkordanzdemokratie“. Die Bundesregierung der Schweiz, der Bundesrat, umf asst immer die größten Parteien der Schweiz. Alle sieben Mit glieder des Bundesrates sind als Kollegialorgan f ür alle Angelegenheiten ver ant wortlich, auch wenn
sie einzelne Minister ien / Departments vorstehen. W elcher Bundesrat / Bundesr ätin welches Ressort f ührt, entscheidet sich nach dem Anciennitätsprizip, nach dem
Dienstalter. Der Bundesrat entscheidet als Kolleg ialorgan mit Mehr heit. Eine
Richtlinienkompetenz einer Person gibt es nicht. Die schweizerische „Bundeskanzler in“ ist gewählte Chef in der Bundesratsver waltung. Die großen polit ischen
Parteien (SVP, FDP, CVP und SP) des Volkes sind dam it auch in der Regier ung
vertreten. Der f ür die deutsche Mehrheit sdemokratie t ypische Kampf zwischen
Regierung und Opposition, in der die Opposition kaum ein gutes Haar an der Regierung lässt, ist der Konsensdemokratie daher f remd. W esentliche Sachf ragen,
gerade wenn sich die Parteien nicht einigen können, werden häuf ig dem Volk zur
Entscheidung vorgelegt.
Das Beispiel Schweiz zeigt, dass ein gesellschaf tlicher Konsens auch f ür schwierige oder problemat ische Großprojekte möglich ist. Anlässlich des Durchschlags
des Gotthard-Basist unnels am 15. Oktober 2010 sagte der Schweizer Alt-
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Bundesrats Morit z Leuenberger:
„… Der heut ige Tag beweist, wie nachhaltig, wie konsequent, wie effi zient unsere
direkte Demokr atie ist.
wenn alle Betroffenen beteiligt werden,
wenn mit ihnen Kom promisse gesucht und gefunden werden,
wenn sich also auch Minder heiten in den Beschlüssen w ieder erkennen, dann
müssen sie nicht auf Proteste und Demonstrationen ausweichen, und dann kann
die Demokrat ie Berge verset zen. … „ 8

3 Formen direkter Entscheidungen des Volkes oder der Bürger
Könnt e dir ekte Demokratie oder Element e davon die Verdrossenheit über die Politik der gewählten Repräsentanten milder n oder gar ganz auf heben? Dazu liegen
nicht nur in der Schweiz schon Erf ahrungen vor. Aber es ergeben sich auch aus
den Zusammenhängen kritische Fragen gegenüber direkter Demokratie als Allheilmittel. Insbesondere ist der Begriff „Volk“ in Deutschland seit der Demonstrationsparole der W ende „W ir sind das Volk“ sehr positiv beset zt. Aber „das Volk“
gibt es so nur ganz selten und es ist nicht einf ach gut sondern kann durchaus
auch massiv die Menschenrechte Einzelner oder von Gruppen missachten und
dann Entscheidungen f ällen oder Handlungen begehen, die unseren Grundwerten
direkt entgegengesetzt sind.

3.1 Volksbegehren, Volksbefragung, Volksabstimmungen, Volksentscheide,
Plebiszite oder auch mit dem ersten Wort Bürger 9…
3.1.1 Schwierigkeit von Zuordnung von „Volk“ zum Entscheidungsgegenstand.
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30

35

40

45

In den deutschen Bundesländern und auf kommunaler Ebene sind in bestimmten
Fällen solche Elemente der direkten Dem okratie möglich und zulässig und werden
auch wahrgenommen. Im Prinzip geht das also, aber …. Meist ens gibt es starke
Beschr änkungen der Gegenstände, die direkt vom Volk 10 entschieden werden können. Einerseits müssen sie natür lich in der Regelungskompetenz der Länder liegen.
3.1.1.1 Kompetenzabgrenzung im föderalen Staat
Alles, was in die Zuständigkeit des Bundes f ällt, kann natürlich nicht von der Bevölkerung einzelner Länder geregelt wer den und Landeskompetenzen nicht durch
Bef ragung auf Gemeindeebene. In Baden W ürttemberg sind allerdings m.W . auch
Gegenstände der Bauleitplanung vor Volksentscheiden geschützt. Natürlich sind
auch Individualrecht e insbesonder e die Grund- und Menschenrechte oder auch
Minder heitsrechte solcher Entscheidungsf indung durch Mehrheitsentscheidungen
des Volkes ent zogen.
3.1.1.2 Öffentliche Finanzen
Die öff entlichen Finanzen werden in Deut schland als Gegenst and von Volksentscheiden prinzipiell ausgeschlossen, weil über den öf f entlichen Haushalt zu entscheiden, das „Königsrecht“ der Par lamente ist, das sie sich nicht nehmen lassen.
Aber die Finanzen sind natür lich auch mit die wichtigsten Frag en f ür die Bürger.
Anderswo geht das anders – wie z. B. in Kalif ornien, wo die Bevölkerung m.W .
miteinander unvereinbare Beschlüsse zum Staatshaushalt gef asst hat. Es wur den
m.W . Ausgabenprogramme beschlossen, aber die daf ür erf orderlichen Einnahmen
8

Hinweis von Bekannten aus Stuttgart
Bei Gemeinden wird generell von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden gesprochen.
10
Bei Gemeinden wird generell von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden gesprochen.
9
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durch Steuererhöhungen oder Kreditauf nahme ver weigert, so dass der reiche
Staat Kalif ornien dr oht, in die Zahlungsunf ähigkeit zu rutschen.
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3.1.1.2.1 S 21 Finanzen
W enn bei S 21 die Stuttgarter einerseits und die Baden – W ürttemberger andererseits über die Kosten des Projekts abst immen könnten, wäre eine ganz ander e
Basis f ür eine öf f entliche Diskussion geschaff en. Allerdings wirkt auch hier wieder
die Unklarheit der Zuständigkeiten, der Kostenträgerschaf t oder die Verf ilzung von
Interessen und Verant wortung, die klare Entscheidungen so schwier ig machen. In
das Projekt S 21 f ließen so viele öf f entliche Mittel von außerhalb, dass die Bef ürworter von S 21 gerade damit argument ieren, B-W und Stuttgart könnten von
Geldausgaben prof itieren, die sie selber nicht auf bringen bräuchten, bzw. die
sonst im Länderf inanzausgleich nur ander en deutschen Bürgern zu Gute kämen 11.
W enn bei der Finanzierung von Großproj ekten mit öff entlichen Finanzen Formen
direkter Demokratie eingef ührt werden sollt en, müsste noch mehr darauf geachtet
werden, dass die pot entiell Begünstigten jeweils auch die Kostenträger sind. In
Bremen müssen bei kostenwirksamen Bürgerbegehren die Finanzierungen in den
Entscheidungsvor lagen mit auf gef ührt werden. Bei S 21 wäre das auch bei einer
rein lokalen Finanzierung schwierig. Denn ein Verkehrsprojekt begünstigt dem
Ziel nach die Verkehrsteilnehmer auch aus der Ferne, die zur Finanzierung eines
solchen Projektes über Steuergelder kaum herangezogen wer den könnten. Hier
würde eine Finanzier ung des Projektes über die Preise der Verkehrsleistung sehr
viel ef f ektiver die Kosten des Verkehrspr ojektes den Nut znießern zuor dnen und
dadurch einer rationalen Entscheidung zugänglich machen. Die Verkehrsteilnehmer würden m it der Verkehrsmittelwahl und den Reiseweiten darüber abstimmen,
ob ein Großprojekt sich rechnet. Dabei müssen möglichst auch alle indirekten
Kosten, die ein Verkehrsprojekt ver ursacht (z.B. Lärm und die entsprechenden
Lärmschut zeinr ichtungen), den Projektkosten angelastet und über den Fahr preis
getragen werden. Subvent ionen, die eine andere Verkehrsmitt elwahl 12 herbeif ühren sollen, dürf ten dann nicht mehr in Pr ojektsubventionierung bestehen, sondern
in individuellen Zuschüssen zu den Fahrt kosten – dies bezieht sich insbesondere
auf die Arbeits- und Ausbildungspendler. In der vernet zten arbeitsteiligen W elt
und den sich überschneidenden Zuständigkeiten 13 ist es f ast unmöglich, Gegenstände so abzugrenzen, dass die Betrof f enen auch die Entscheidenden sind und
die Konsequenzen ihrer Entscheidung alleine tragen.
3.1.1.2.2 S 21 und Schnellbahnstrecke – Abgrenzung für Volksentscheid
Geht es hier nur um das Projekt Bahnhof in Stuttgart oder auch um die Schnellbahnstrecke nach Ulm? Ließe sich das trennen?
Das Proj ekt S 21 wir d von den Betreibern / Bef ürwortern immer als Einheit von
Bahnhof in Stuttgart und Schnellbahnstrecke nach Ulm dargestellt. Unwidersprochen blieb schließlich auf der Schlichtung, dass beides auch getrennt voneinander
behandelt wer den kann, ja sogar behandelt wer den muss. Für die Schnellbahnstrecke f ehlen einerseits noch Beschlüsse, so dass sie nicht „planf estgestellt“ ist,
also rechtlich noch nicht gebaut werden dürf te, als auch die Finanzierung, also
11

In Bremen hat ja die Bevölkerung bei Wahlen x Mal der Politik mehrheitlich zugestimmt, das Geld der Bürger anderer Länder und
der Bundesbürger allgemein zu verbraten. Ministerpräsident von BW Mappus propagiert auf der Schlichtung und auch sonst Land
auf, Land ab, dass nicht das Gemeinwohl das Maß für die Beurteilung öffentlicher Ausgaben sein sollte sondern der Eigennutz der
Länder. Er vertrat sinngemäß die Meinung: Kümmert Euch nicht so sehr darum, ob die Schnellbahnstrecke Stuttgart – Ulm und S 21
die wichtigste Eisenbahninvestition ist, sondern ob das Geld für Eisenbahninvestitionen, das von anderen öffentlichen Händen
kommt, in BW ausgegeben wird.
12
Das gilt natürlich im übertragenen Sinne auch für alle anderen Politikbereiche, in denen die Nutzer von öffentlichen Einrichtungen
nicht den Kostpreis zahlen sollen wie Sport-, Kultur- und Jugendeinrichtungen, besonders natürlich von Gewerbeflächen, Wirtschaftsförderung, Stadthallen, Messen, Stadtwerbung usw. usf.
13
was natürlich nicht ganz auszuschließen aber in der konkreten Form eines „Rattenkönigs“ nicht zwangsläufig, sondern offensichtlich von den Politikern so gewollt ist. Die vielen „Töpfe“, aus denen ein Projekt jeweils finanziert wird, machen eine klare Zuordnung fast unmöglich. Von der Kaste der Politiker ist das auch so gewollt. Dadurch können fast alle bei fast allen Vorhaben irgendwie
mitreden.
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auch nicht gebaut werden könnte. Der Bahnhof S 21 kann dagegen nach diesen
beiden Kriter ien gebaut werden, auch wenn es noch recht liche Einwände der S 21
Gegner gibt. W enn also rechtlich und tatsächlich getrennt vor gegangen wird, so
ist es eine Verunklar ung, dies als ein Pr ojekt darzustellen. Über den Bahnhof
selbst müsste im Pr inzip also allein in St uttgart abgestimmt werden. Aber viele
f ormale Einschränkungen 14 verhinder n das. Jetzt bliebe also nur noch eine Abstimmung in Baden – W ürttemberg über das gesamte Projekt einschließlich der
Schnellbahnstrecke. Da liegen aber Betroff enheit, Begünstigung und Belastungen
weit auseinander insbesondere auch, was die f inanziellen Auswirkungen betr iff t.
Es ist also gr undsätzlich außer ordentlich schw ierig, „das Volk“ zu bestimmen, das in eigener Verantw ortung eine Maßnahm e beschl ießt, finanziert und
die Konsequenzen voll trägt – sow ohl w as die Vor- als auch die Nachteile betrifft.
Schlag wort „Nachbar schaf tsdemokratie“ 15. W er kann abstimmen – nur die Betrof f enen oder auch die Begünstigten – z. B. bei Verkehrsinf rastruktur nicht nur Anwohner, sondern auch die Verkehrsteilnehmer? Bei einem eur opäischen Verkehrsvor haben die Europäer oder nur die Stuttgarter. Könnten Bevölkerungen in unterschiedlichen Gebietseinheiten ( z.B. benachbarte Länder bzw. zwischen Gemeinde
und Land) sich durch Volksabst immungen zum gleichen Gegenstand mit unterschiedlichen Mehrheiten gegenseitig blockieren 16? W äre solche eine Ent wicklung
durch Volksentscheide bei stark lokal konzentrierten Interessen in kleinen Gebietseinheiten nicht geradezu vorpr ogrammiert?
In der Realität „Stutt gart 21“ sind nur die Bürger der jeweiligen Gebietseinheit gef ragt. In der aktuellen polit ischen Realität kämen wohl nur Bürger B-W ´s in Frage.
Da es nur um den St uttgarter Bahnhof geht wäre das nicht sachgerecht. Aber in
der polit ischen Realität der von den Part eien gesuchten W ege kann das, wenn
überhaupt, nur noch in B-W entschieden werden 17. Das würde entsprechend zu
ver bal und logisch akrobatischen Akten führen, bei dem jeder jedem W idersprüchlichkeiten vor werf en könnte. Also auch hier Kampf und Krampf um die Fragestellung, Abgrenzung usw. unter taktischen Gesichtspunkten so, dass man mit seinem
Anliegen glaubt, eine Mehr heit mobilisier en zu können. Die SPD und die Grünen
behaupten ja bei einer Mehr heit im Landtag, einen W eg vorschlagen zu können,
mit dem der Landtag einen Volksentscheid in B-W noch möglich machen könnte.
Als wenn sie sich da mal des Verf assungsgerichts so sicher sein könnten. In der
realen Auseinandersetzung geht es aber nur um den Stuttgarter Bahnhof . Die
Frage könnten ohne W eiteres von den St uttgarter Bürgern in einem Bürgerentscheid entschieden werden. Dass das anscheinend nicht mehr zu machen ist, liegt
nur an der Verf ilzung der Gegenstände, der Finanzier ung, der taktischen politischen Lage usw. und nicht an der zu ent scheidenden Sache. Und das ist der

Grund für die mangelnde Zukunftsfähigkeit Deutschlands, dass ob des
Rattenkönigs, der unentw irrbaren Verschränkung von Interessen, keine
sachgerechten Entscheidungen mehr gefällt w erden können, es keine
klaren Zuständigkeiten und Verantwortungen mehr gibt!
3.1.1.2.3 Formale Schwierigkeiten für einen Volksentscheid zu S 21
W as ist die konkrete Fragestellung, über die abgestimmt werden soll und wer legt
sie f est?Init iat iven f ür ein Volksbegehren müssen nat ürlich sehr genau den recht14

Die Eisenbahninfrastruktur gehört zur privilegierten Planung des Bundes, in BW ist die Bauleitplanung von Bürgerentscheiden
ausgenommen, die Fristen zur Einreichung von Bürgerbegehren gegen die Beschlüsse sind längst abgelaufen usw.
15
Siehe auch Punkt 2.3, wo es um das „Sonderopfer“ einzelner Betroffener geht.
16
Gegenseitige Blockade von benachbarten Gemeinden bei Verkehrsprojekten kommt auch in der repräsentativen Demokratie häufig
vor, auch wenn es den Auftrag gibt, dass sich alle betroffenen Gemeinden ins Benehmen setzen.
17
Wenn in Stuttgart und umzu der Widerstand der Bevölkerung sich nicht befrieden ließe, dann würden vielleicht auch Politiker, die
bisher mit S 21 verheiratet erschienen, sich davon scheiden lassen wie einst Ministerpräsident Ernst Albrecht von Niedersachsen
schließlich bekannte, das Atom-Endlager ließe sich in Gorleben nicht durchsetzen und deswegen davon abrückte.
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lichen Rahmen, d.h. die rechtlichen Beschränkungen beachten, wenn sie m it einem Volksbegehren nicht an recht lichen Einwänden scheitern wollen. Dies f ührt
schon dazu, dass möglicher weise entscheidende Aspekte im Antragstext ausgeklammert werden. Volksbegehren werden in der Regel von einer Koalition verschiedenster Gruppierungen init iiert. Solch eine Koalit ion kann meist auch nur
über verbale Kompromisse zusammengeführt werden. Soll dann ein Volksentscheid – vom Parlament herbeigef ührt werden, so kämpf t jede Seite ggf. um die
Fragestellung, bei der sie sich Vorteile erhoff t.
Ein Volksentscheid kann im Allgemeinen nur auf ein Ja oder Nein allenf alls auf
ein Ent weder – Oder reduziert werden. Die Gegenstände, die entschieden werden
müssen, sind aber meist hoch komplex und berühren unterschiedliche regionale
Einzugs- und Rechtsbereiche usw. Es ist daher unklar, ob sie einem Volksentscheid recht lich über haupt zugänglich sind. W elche Aspekte des Gegenstandes
werden in einem Volks- oder Bürgerentscheid wirklich entschieden? Das hängt
ganz wesentlich von der Fragestellung ab. Das Projekt S 21 besteht aus vielen
ver schiedenen Recht sakten, die z.T. den Bürgern von Stuttgar t oder B-W ´s rechtlich gar nicht zugänglich sind. Deswegen müsste ggf . eine Fragestellung gef unden
werden, die durch T aktik bestimmt wird, irgendwie die recht lichen Hürden zu umgehen. Die wür den die herrschenden Gremien nach ihren Regeln pr üf en und ggf .
zulassen oder ver werf en. Die Entscheidung des Volkes wird dann möglicher weise
von ganz einseit igen Gesichtspunkten dominiert und nicht vom Überblick auf das
Gesamtprojekt. Also auch das wär e zu berücksichtigen.
Ein Bürgerentscheid über den Gesamtkomplex S 21 oder K 21 in St uttgart lässt
sich so gar nicht organisieren. Das wär e allenf alls eine Bürgerbefragung, die einen Meinungstrend darstellen würde, aber keine rechtlich bindende W irkung hätte.
Das gilt nicht nur f ür den konkreten Einzelf all, sondern ist das Übliche, wenn sich
der Bürgerentscheid nicht auf die Ablehnung eines Geset zes bezieht, das gerade
durch die repr äsent ativen Gremien beschlossen worden ist. Das war jüngst bei
dem Bürgerentscheid in Hamburg gegen die Schulref orm der Fall. Und selbst dabei wir d nun wieder heruminterpret iert, welche Teile der Schulref orm nun ver worf en worden seien und welche weiter umgeset zt werden können. Dagegen ist im
Jahr 2004 in Hamburg eine Init iat ive zu einem Bürgerbegehren erf olgreich verlauf en: Der Senat der Hansestadt war anscheinend dr auf und dran, die Hamburgischen W asserversor gung zu privatisier en. Dagegen ent wickelt en Bürger eine Initiative eines Bürgerbegehrens und sammelten Unterschrif ten. Sie bekamen in der
erf orderlichen Zeit die erf orderliche Zahl von Unt erschr if ten zusammen. Die Bürgerschaf t beschloss darauf hin, dass die W asserwerke ein kommunales Unternehmen bleiben sollt en, was sie noch heute sind – anders als in Bremen. In dem
Fall st immte regionale Bevölkerung und Betroff enheit und auch der Regelungsrahmen – es ist eine total kommunale Angelegenheit – miteinander überein. Die
Initiative hat sich damit anscheinend inhalt lich voll durchgesetzt.
3.1.1.2.4 Bindungswirkung von Volksentscheiden
W ie ist das Verhältnis von Geset zen, die durch Volksabst immungen und solchen
die durch Parlament sentscheidungen her beigef ührt wurden? W ie lange ist die
Bindungswirkung von Volksentscheiden 18? Können sie nur durch Volksentscheide
oder auch durch den normalen Geset zgeber auf gehoben oder verändert werden?
Können sie durch Haushaltsentscheidungen des Parlamentes ausgetrocknet werden?
In Frankreich und den Nieder landen haben die Völker mit Mehrheit gegen eine
Europäische Verf assung gestimmt. Darauf hin wurden die ausg ehandelten Regelungen umbenannt und nur noch Vertrag von Lissabon genannt. Als solche waren
es auswärtige Verträge, und zu ihnen musste das Volk nicht mehr bef ragt werden.
Die Par lament e haben dem Lissabon-Vertrag dann so zugestimmt.
18

Parlamentsentscheidungen können durch das selbe Gremium im Prinzip jederzeit wieder aufgehoben oder geändert werden
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Bei den Entscheidungen über den Beitritt zu und die Verf assung von Europa hat
es in den verschiedenen Länder n wie Irland und Dänemark verschiedene Volksentscheide gegeben. In Irland und Dänem ark 19 haben die Völker je zwei Mal 20 abgestimmt und dabei j eweils nach relativ kurzer Zeit das Gegenteil von ihren vorherigen Beschlüssen entschieden. Besonders nach der ablehnenden Entscheidung
der Iren beim Vertrag von Lissabon wurde in Deutschland heftig argumentiert, es
sei undemokratisch, wenn ein so kleiner Teil Europas all die anderen Teile dom inier en könnte – denn es galt das Einstim migkeitsprinzip. W enn ein Land nein
sagt, ist der gesamte Vertrag gescheiter t. Übertragen auf die Planung von S 21
und eine eventuelle Volksabstimmung: W enn die St uttgarter einen entscheidenden
Baustein des Pr ojektes einer europäischen Schnellbahnstrecke durch Volksabstimmung ver hindern könnten und würden, dann würde entspr echend argumentiert
und Druck ausgeübt werden. Es würde so lange abgest immt oder die Regeln verändert, bis doch eine Zustimmung heraus käme. Der W irkungsbereich von Volksentscheiden wird von Vorneherein eingeschränkt durch die Bindungswirkung von
Verträgen, die Regierungen mit nicht-Reg ierungen schließen. Dazu zählen auch
der öff entlichen Hand gehörende, aber rechtlich als pr ivate Unternehmen registrierte Einheiten. Eine wirksame Regelung von Volksentscheiden müsste enthalten, dass Verträge, die durch Volksentscheid hinf ällig werden, gelöst werden können ggf . natürlich m it Entschädigung, wenn die Verträge geschlossen wurden, als
noch nicht absehbar war, dass es zu einem Volksentscheid kommen werde. W enn
es aber absehbar ist, dass es möglicher weise zu einem Volksentscheid kommen
könnte, wären alle Verträge, die davon betroff en wären, schwebend unwirksam
und bei einer Auf hebung daher nicht entschädigungspf licht ig. 21
3.1.1.2.5 Sachfremde Einflussfaktoren auf Volksentscheide
Abhängigkeit von Stimmungen und von der Sache ganz abweichenden Gesichtspunkten, z. B. der Regierung einen Denkzettel zu verpassen ( erster Volksentscheid in Irland gegen Europa) oder der Regierung, f ür sie schlechte St immung
auf Sündenböcke umzulenken z.B. auf Ausländer ( z.B. Volksbef ragung in Hessen
durch W ahlkämpf er Koch oder Volksabst immung zum Verbot des Baues von Minaretten in der Schweiz – also eine Frage des Baurecht es als Vehikel einer Stimmung gegen muslim ische Mitbürger). Unternehmen oder Gruppierungen mit guter
W erbung können Volksentscheide stark beeinf lussen. 22

3.1.1.2.6 Geringe Beteiligung bei Volksabstimmungen
Geringe Beteiligung bei f ast allen Volksabstimmungen, insbesonder e wenn „nur“
Sachf ragen anstehen. Größere Mobilisierung und W ahlbeteiligung gibt es meist
bei der W ahl von Per sonen 23. Diktiert dann eine kleine mobilisierbare nicht repräsentative Minderheit möglicher weise die Entscheidungen ( z.B. zur Schulref orm in
Hamburg)? W elche Mindestbeteiligung wäre vor zusehen? Dazu gibt es in den verschieden Bundesländern und Staaten ganz unterschiedliche Anf orderungen,
„Quoren“. Könnten dann Gegner eines Antrages, die er warten, Minderheit zu blei19

Das Dänische Volk hat sich in einer weiteren Volksabstimmung gegen den Beitritt zum Euroraum entschieden
Dänemark zum Beitritt zum Vertrag von Maastricht und Irland jeweils zwei Mal zu den Verträgen von Nizza und von Lissabon
21
Solche Regelungen gibt es z.B. im Berg- und Baurecht. Wenn in einem Gebiet Bodenschätze erkundet oder abgebaut werden
sollen oder bei städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, können Verträge von Hoher Hand gelöst und Eigentumsrechte auch zugunsten privater Nutznießer enteignet werden. Wenn bekannt wird, dass Enteignungen oder Eingriffe in die Rechte
Dritter in Aussicht stehen, dürfen Wert erhöhende Maßnahmen nicht mehr vorgenommen werden bzw. sie werden bei Entschädigungen nicht mehr berücksichtigt. Wenn durch Bebauungsplan ein Baurecht entstanden ist, der Grundstückseigentümer es aber sieben
Jahre nicht ausgenutzt hat, dann führt eine Wegnahme dieses Baurechtes nicht zu einer Entschädigungspflicht der öffentlichen Hand.,
auch wenn durch Änderung des Baurechts das Grundstück des betroffenen Eigentümers weniger Wert geworden ist.
22
Bei der zu entsorgenden Ölplattform von Shell „Brent Spar“ verhinderte Green Peace durch eine Kampagne deren Versenkung im
Meer – was sich später als ökologischer Irrtum erwies.
23
Aber selbst die Mitglieder der Bremer SPD – von denen man annehmen kann, dass sie relativ überproportional politisch interessiert sind – habe nicht einmal zur Hälfte an der Wahl ihres Spitzenkandidaten für den Bremer Bürgermeister teilgenommen!
20
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ben, durch W ahlenthaltung daf ür sorgen, dass die Mehrheit durch Unterschreiten
dieser Mindestbet eiligung nicht zum Zuge kommt?

4 „Zukunftsfähigkeit“ Deutschlands
4.1 Undefiniertes Begriffspaar
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W as heißt dieses häuf ig benutzte Begriffspaar eigentlich? Darüber gibt es sicher
viele Ansichten. Es gibt daf ür keine annähernd einheitliche Begriff sdef inition. Ich
habe in meiner Einleitung zu dieser Hom epage meine Vorst ellung dazu kund getan. Aus dem hier besprochenen Anlass S 21 geht es um anderes, um die Ver wirklichung von Großproj ekten der Inf rastruktur. Eigentlich wird von jedem solchem
Großprojekt behaupt et, es sei f ür die Zukunf t Deutschlands entscheidend. Leider
ist meist das Gegenteil der Fall. Die öf f entliche Diskussion wird angezettelt, um
öff entliche Ressourcen zu mobilisier en und private Risiken auf die Öff entlichkeit
abzuwälzen. Bei vielen gescheiterten Großprojekten kann man sagen, dass es gut
war, dass sie in Deutschland nicht ver wirklicht wurden, z.B. die Proj ekte der Magnetschwebebahnen. Es waren in Deutschland jeweils Vorhaben f ür Kurzstrecken
geplant, f ür die die Magnetschwebebahn keinerlei Vorteile zu bieten scheint und
die nicht einmal als Ref erenzstrecke getaugt hätten. Selbst die schließlich in
Shanghai gebaut e Ref erenzstrecke scheint ja nicht zu über zeugen. Viele Großprojekte 24 er wiesen sich als Pleiteprojekte, in die viele öf f entliche Ressourcen versenkt wur den. Es sind nicht einmal die Kr iterien benannt, nach an denen „Zukunftsf ähigkeit“ gemessen werden soll 25. Es gibt aber auch viele ander e Vorhaben,
von denen behauptet wird, dass sie unbedingt ver wirklicht werden müssten, sonst
würde Deutschland in „der“ internationalen Konkurrenzf ähigkeit zurück f allen. Dazu gehörten und gehören z.B. die Atomkraf t, der Anbau von G enpf lanzen und der
Patentschut z f ür Gene, die Genf orschung an und die Ver wert ung von Embr yonen
anstatt nur an adulten Stammzellen usw. damit „die“ deutsche Landwirtschaf t oder
„die“ deutsche Pharmaf orschung nicht ins Hintertreff en geriete. Hint er solchen
Behauptungen stecken meist nur sehr konkrete Einzelinter essen. Fast nie wird der
Zusammenhang zwischen Deutschland und diesen Einzelinter essen wirklich plausibel dargelegt – außer mit der pauschalen Behauptung: Arbeitsplät ze 26. Meist
wird das Einzelinteresse oder der Interessenf ilz gar verheimlicht.

4.2 Planungsverhinderung durch Entscheidung am Ende des Planungsprozesses?
35

40

Sind große Planungen oder Unternehmungen in Deutschland noch möglich, wenn
am Ende eines langen Planungsprozesses, in den schon viel Geld gef lossen ist,
die Ver wirklichung noch von außerhalb gestoppt werden kann? Daran hat die
Bundesregier ung und der Bundestag anscheinend keinen Zweif el: Beispielsweise
steht in den Staatsverträgen zwischen Deutschland und Dänemark über den Bau
einer Über- oder Unterquerung der Ostsee zwischen Fehmarn und Rödby, dass
am Ende der Planung die Vertrag schließenden Parteien noch einmal auf die Ergebnisse der Planung schauen – und die Ausf ührung ggf. noch stoppen können.
Das gilt auch allgemein: Solch einen let zten Entscheidungsvorbehalt reser viert
24

insbesondere der touristischen Infrastruktur, nicht nur der Space Park in Bremen, sondern auch die riesige Zeppelin – Halle in
Brandenburg, die am Nürburg-Ring in Rheinland Pfalz aber auch ähnliche Projekte in Hafenstädten wie in Genua, Oslo, Cádiz und
sogar die Docklands in London u.a.
25
Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle sagte laut Süddeutscher Zeitung vom 19.1.2011 (S. 19), dass es nur um die Geschwindigkeit gehe, mit der Großprojekte der Infrastruktur beschlossen werden müssten, um mit der VR China zu konkurrieren. Er will
anscheinend ein Beschleunigungsgesetz wieder aktivieren, das nach der Wende in Ostdeutschland galt. Dabei übersieht er, dass
gerade die Unternehmen viel zu wenig investieren und große Projekte mit Staatsbeteiligung viel zu häufig die mit ihnen verbundenen
Ziele nicht erreichten – z.B. Elbe-Seitenkanal, Main – Donau – Kanal. In Ostdeutschland sind viele Projekte, z.B. Kläranlagen, viel
zu groß und kostspielig gebaut worden – weitgehend mit dem damaligen Beschleunigungsgesetzt durchgesetzt und viel zu schlecht
abgewogen. Jetzt behindern die Gemeinden, die unter den Kosten zu leiden haben, ihre gedeihliche Zukunft und die ihrer Bürger.
26
Sieh dazu Fußnote 4

 H. R. Dietrich
Kapitel:

5

10

15

20

25

Bremer Verhältnisse
Stuttgart 21 Schlichtung

07.06.11
Seite 13 von 19

sich jede/r Chef /in, die/der eine Arbeitsgruppe eingeset zt hat, irgendwelche Lösungen f ür ein Problem auszuar beiten. Ob die erarbeiteten Vorschläge umgesetzt w erden, entscheidet die zur Entscheidung beauftragte Person oder das
Gremium am Ende und nicht am Anfang des Planungsprozesses im Hinblick auf alle im det aillierten Planungsprozess aufgetauchten Nebenw irkungen. Insof ern f ührt es nicht weiter, wenn jetzt von Polit ikern gef ordert wird, immer
f rüher die Bürger in den Planungsprozess einzubinden und die Planungen vor zustellen bzw. zu bewerben und sich ein Plazet der Bevölkerung zu holen. Das über f ordert die Bürger in ihrer Auf merksamkeit und Fähigkeit, sich auf so abstrakte
Prozesse einzulassen. Das überf ordert auch die Planer. Sie können am Anf ang
eines Planungsprozesses noch gar nicht alle Nebenwirkungen, Kosten und auf tauchenden Alternat iven kennen. Im Lauf e eines solchen Planungsprozesses
müssen häuf ig erst einmal Grundlagen er hoben werden z.B. Probebohrungen niedergebracht, Auswir kungen auf die Um welt gemessen oder technische Folgen abgeschät zt werden usw. Das dauert häuf ig viele Jahre. In der Zeit haben sich immer mal wieder die Vorausset zungen der Planung völlig geändert. Nicht nur polit ische Umbr üche, wie die Öff nung des Ostblocks, sondern auch technische Änderungen eröff nen zuweilen völlig neue Per spektiven. 27 Nein, am Ende des Planungsprozesses m üssen die Bürger gefragt w erden, ob sie in Angesicht all
der Kosten und Nebenw irkungen solch ein Projekt über haupt noch w ollen.
Die Beschränkung der Bürgerbeteiligung auf die unmittelbar Betroff enen und bezogen nur auf die konkreten Auswirkungen – nicht auf das ob überhaupt – stellt
den Bürger als unpolitisch dar und entmachtet ihn weiterhin. Die im Planungsprozess entw ickelten Alternati ven und auch veränderte Pr ioritäten für die
Nutzung der Fi nanzen müssen am Ende des Planungspr ozesses den Bürgern
zur Entscheidung vorgelegt w erden.

4.3 Einzelrechte gegen Gesamtinteresse?
30

35

40

Gegen Volksbegehren und -entscheide wird auch der Vor wurf erhoben, das f ühre
zur „ Nachbarschaf tsdemokratie“. Kleine Gemeinschaf ten und schließlich gar Einzelne könnten damit f ür das große Ganze erf orderliche Maßnahmen blockieren.
Diese Argumentat ion verstößt gegen den Grundsat z, dass Sonderopfer ausgeglichen werden sollen. Das bedeut et: Von Planungen negat iv bet roff ene Einzelne
erhalten durch die pr of itierende Vielheit einen Ausgleich. Typisches Beispiel sind
enteignet e Eigentümer, die entschädigt werden. Für anders negativ Betrof f ene
soll ein Sozialplan ausgearbeitet werden. 28 W elche Betrof f enheit ist aber zu berücksichtigen z. B. auch die Verschlechter ung der Verkehrsanbindung f ür einen
Pendler durch geänderte Linienf ührung von Bussen? Gegenwärtig kocht die Diskussion über die 380 Kilovolt – Hochspannungsleitungen hoch. Durch f ast 4000
neue Kilometer solcher Freileitungen soll der von den W indmühlen in Norddeutschland er zeugte Strom zu den Verbrauchern nach Süddeutschland transportiert werden. Dies wäre die billigste Variante. W er solche Fr eileit ungen in die
27
Z.B. wurde in Bremen das Postamt 5 für mehrere 100 Mio. DM umgebaut, damit es die Paketpost nach Übersee zentralisieren
solle. Kaum war es fertig, da war es schon obsolet, weil die Post zu den Briefzentren einerseits und den Luftverkehr im internationalen Postverkehr übergegangen war. Es steht nun als moderne Investitionsruine neben dem Bahnhof. Die Straße davor ist kostenträchtig mit hoher Kapazität ausgebaut worden und für den geringen Verkehr völlig überdimensioniert.
Die Straßenbahntrassen in Bremen sind für Eisenbahnbreite Straßenbahnwagen ausgebaut worden, weil es einen Plan gab, dass die
Straßenbahn auf die Gleise der Eisenbahn überwechseln und den Regionalverkehr mit bedienen könnte. Dies hat sich als Illusion
erwiesen. Es ist viel zu früh gehandelt worden. Die Zukunftsfähigkeit Bremens ist damit weiter beschädigt und wieder viel Geld und
Lebenszeit der Bremer vergeudet worden.
28
In der Nachkriegszeit gab es eine riesige Umverteilung, den „Lastenausgleich“. Mit ihm wurden die im Krieg besonders geschädigten Eigentümer (z.B. durch den Bombenkrieg oder Enteignungen nach dem Krieg) zu Lasten der Gemeinschaft entschädigt. Dies
war jedenfalls der Grundsatz. Inwieweit es dabei „gerecht“ zugegangen ist, darüber gibt es sicher sehr unterschiedliche Ansichten.
Bei Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen waren mindestens zeitweise Sozialpläne zwingend erforderlich, mit denen auch die
Sonderopfer betroffener Mieter oder Arbeitnehmer – also nicht nur von Eigentümern – ausgeglichen werden mussten. (heute § 80
Baugesetzbuch –nur noch als Soll-Bestimmung)
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Landschaf t gestellt bekommt, f ühlt sich davon betroff en, insbesondere wenn die
Landschaf t auch ein ökonomischer Faktor ist. Das ist besonders in Gemeinden
der Fall, in denen Tourismus eine nennenswerte Er werbsquelle darstellt. Aber
auch jeder W ohnungseigentümer sieht den W iederverkauf swer t seiner Immobilie
gef ährdet, wenn die bisher f reie Aussicht durch solche Freileitungen verschandelt
wird. Diese Personen tragen damit ein Sonderopf er f ür den W unsch der Gesellschaf t, mit erneuerbaren Energien im Süden der Republik den dortigen Strombedarf zu decken 29. Aber wie lässt sich ein solcher W ertverlust messen und entschädigen? Das ist schwierig und f ührt nie zu einem von allen Beteiligten als gerecht
empf undenen Ergebnis. Also muss die Gemeinschaf t vornehmlich versuchen, die
Sonderopf er zu vermeiden und erst in zweiter Linie, sie auszugleichen. Die Betroff enen argumentieren, es gäbe die Technik der Erdkabel mit Gleichstrom. Mit
ihnen ließe sich der Strom auch transport ieren. Es sei nur wenig teurer. Die
Stromkosten sind aber auch ein wichtiger Standortf aktor im W ettbewer b der Gestehungskosten – je nach Herstellungspr ozess natürlich unter schiedlich gewichtig 30. Der Ver weis auf Volksabstimmungen erscheint f ür solch große, Deutschland
weiten Inf rastrukturprojekte kaum als ein praktikabler Ansat z, die Inter essen auszug leichen. Es müssen einf ach die Sonderopf er vermieden werden. Laut Baugesetzbuch kann praktisch in alle Rechtsbeziehungen der Einzelnen, die ihn mit den
örtlichen Verhältnissen verbinden, eingegriff en und außer Kraf t gesetzt werden.
Nach Baugeset zbuch sollen die Ersat zmaßnahmen mit den Betroff enen erörtert
werden. Durch entsprechende Rechtspr echung wir d daraus sicher ein Muss. Keinesf alls können durch Volksabstimmung die Grundrechte der Einzelnen ersat zlos
ausgehebelt werden. Dies ist auch ein f undamentaler Gegensatz zur VR China,
wo mit Betrof f enen von staat licher Seite „ Kur zer Prozess“ gemacht wird.
Die Zukunf tsf ähigkeit Deutschlands krankt sicher nicht an den Eingrif f smöglichkeiten der Obrigkeit. Sie sind f ast grenzenlos – auch wenn let zt lich Entschädigungen
gezahlt werden müssen. Nein, die Zukunf tsf ähigkeit Deutschlands krankt an der
Glaubwürdigkeit der Polit iker und der planenden Ver waltung. Gerade weil Politiker
und Ver waltungsbeamte nicht gerecht abwägen, sondern versuchen, Einzel- oder
Minder heiteninteressen auf Kosten von Schwächeren und der Mehr heit durchzusetzen, steigt der W iderstand und der Unwille, sich auf ideologische Gemeinwohlrhetorik einzulassen.

5 Was macht die besondere Mobilisierung von „Stuttgart 21“
gegenüber anderen Großprojekten aus?
Geschichte von Stutt gart 21 siehe Anhang: Auszug aus der Süddeutschen Zeitung
vom Oktober 2010. Darin wird dargestellt, dass das Verf ahren der repräsentat iven
Demokratie seine eigenen Bedingungen nicht erf üllt: Alt ernat iven zu ent wickeln
und der öf f entlichen Diskussion auszuset zen, um nach der Debatte zu entscheiden. Insof ern mangelt es gerade S 21 an demokr atischer Legitimation – auch
nur im Sinne der repräsentati ven Dem okratie.
Inf ormationsf reiheitsgesetz – kann eine Demokratie f unktionieren, wenn nicht alle
möglichen Unterlagen und Fragestellung en öff entlich verhandelt werden können
und selbst die Par lamentarier sie nicht kennen? Auch in Deut schland gibt es –
endlich – Inf ormationsf reiheitsgeset ze in Bund und Länder n. Sie werden aber von
den Politikern und den Ver waltungen ausgehebelt, indem z. B. öff entliche Auf gaben von privaten Unt ernehmen erledigt werden. Und selbst wenn die zu 100% den
öff entlichen Händen gehören, wird behauptet, die hätten ein Recht auf Privatsphä29

Auch dazu gibt es im Bundesberggesetz Parallelen, die auf diese Fälle einer indirekten Betroffenheit angewandt werden könnten.
Bei Verhüttung von Bauxit zu Aluminium oder bei Stahlwalzwerken natürlich sehr viel mehr als bei Plüschtiernähereien. Natürlich
könnte energieintensive Produktion auch in die Nähe der Energiequellen gelegt werden. Das ist bei Aluminiumhütten schon längst
geschehen. Sie sind z.B. in Norwegen angesiedelt, wo sie billigen Strom von den dortigen Wasserkraftwerken beziehen. In Deutschland werden die großen industriellen Stromfresser auch vor den hohen Kosten des Erneuerbaren Energiegesetzes entlastet.

30
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re und bräuchten ihr e Unter lagen nicht heraus zu rücken – so mehrf ach geschehen bei der Deutschen Bahn AG, die zu 100% der Bundesrepublik gehört.

5.1 Meine These:
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Das „Volk“ hat die Regierenden „in f lagranti“ er wischt, als sie alle unt er einer Decke steckten und dabei sachf remd und gegen ihre öf f entlichen Bekundungen zur
Sparsamkeit gemauschelt und ihre jeweilige Klientel bedient haben. Dies Mal
kann „das Volk“ es ihnen „beweisen“, dass sie lügen, wenn sie sagen, sie hätten
doch nur das W ohl des Volkes im Sinn und es läge alles of f en auf dem Tisch. 31
Die beteiligten Entscheider haben wichtig e Gutachten und damit Inf ormationen
selbst gegenüber den Parlamentar iern geheim gehalten. Anders lief es z.B. in
München bei der geplanten Magnetschwebebahn zum Flughaf en – dort hat wenigstens die Stadt bei dem sachf remdem Gemauschel und der Vergeudung öff entlicher Finanzen zugunsten des Firmenkonsortiums nicht bis zum bitteren Ende
mitgespielt. In Stuttgart gibt es hier vorer st niemanden im „Kartell“ der Regierenden, der die Volksmeinung wirksam in die repräsentativen, parlamentarischen Kanäle einspeisen kann. Insof ern scheinen hier alle (Vor)urteile bestätigt zu werden:
„Die da oben machen ja doch was sie wollen – auf unsere Kosten.“ Die Bürger akzeptieren repr äsent ative Polit ik im Prinzip, wenn sie der Herstellung der „bonum
commune“, der guten Ordnung, dient. Für Politiker dreht sich Polit ik dagegen um
Machter wer b, Machtvermehrung und Machterhalt und sachliche Entscheidungen
werden danach getroff en, also unter dem Gesichtspunkt von Begünstigung ihrer
Klientel und Bestraf ung und Entmachtung ihrer Gegner. Meist sind die beiden Polit ikkonzepte miteinander ver woben: Das „Volk“ kann den machtsücht igen Politikern drohen, bei W ahlen ihnen ihre Macht zu ent ziehen oder die Hof f nung wecken, sie mit Macht auszust atten, wenn sie die gewünschte gute Ordnung herstellen bzw. versprechen her zustellen. In Fall „ Stuttgart 21“ sind sich alle aus dem
regierenden Mehrheits“kartell“ – von der EU, über Bundesregierung, Land und
Stadt bis zu den großen Verbände – einig. Nur die Grünen als etablierte Kraf t mit
Einf luss scheinen – anders als beim Kosovokrieg und beim Afghanistaneinsat z –
bei S 21 noch glaubwürdig 32. Sie haben Zugang zu den Medien. Dadurch können
sie den Organisat oren des W iderstandes gegen S 21 die Verbindung zu den etablierten Kräf ten erhalt en, selbst mit organisieren und Hof f nung auf einen systemimmanenten Ausweg machen. So können Desper ados im Zaum gehalten werden.

5.2 Modell für andere z.B. Bremen?
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Nein. Die Konstellation kommt so wohl selten wieder. In B-W leben mehr grundsätzlich demokratisch bewegte Bürger als anderswo in Deutschland ( von Bauernkriegen bis 1848).
In Bremen gibt es immer noch viele solcher W ahnsinns - Pr ojekte, wie z. B. Überseestadt, Klinik Mitt e usw. die ein ähnliches Niveau der Absurdität haben und bei
denen f ast nichts ehrlich kommuniziert wird und die Projekte geradezu haarsträubende Klientelpolitiken darstellen mit einer wahnsinnigen Ver geudung von öf f entlichen Ressourcen und z.T. Gef ährdung der öff entlichen Sicherheit (Klinik Mitte)
und die schon zehn Meilen gegen den W ind nach Korruption riechen. Aktuell liegt
deren Größenordnung allerdings weit unt erhalb von „ Stuttgart 21“. Aber es gibt
keinen öf f entlichen Auf schrei, ja kaum eine öf f entliche Diskussion darum. In Bremen und vielen anderen Kommunen herrscht eben viel stärker eine Absahner –
Mentalität als in Stut tgart. Sich auf Kosten der und besonders anderer öf f entlicher
Haushalte subvent ionier en, aushalten oder bestechen zu lassen, gilt als normal
bzw. als dumm, wenn man es nicht macht. Die Grünen in Bremen seit vier Jahren
31

Zu den typischen Ursachen des Vertrauensverlustes der Bürger in Politik und Verwaltung siehe auch eigenen Beitrag auf dieser
Homepage: „<Lügenpack>, wie kommt Politik und Verwaltung aus dem selbst verschuldeten Ruf heraus?“
32
Jutta Dithfurt nährt in ihrem neusten Buch „Krieg, Atom, Armut. Was sie reden, was sie tun: Die Grünen“ Rotbuch Verlag Berlin
2011 daran erhebliche Zweifel, die mir leider sehr begründet vorkommen.
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mit in der Regier ungskoalit ion haben dar an f ast nichts geändert und verant worten
mit der „grünen“ Finanzsenator in Caroline Linnert in 2011 das größte Haushaltsdef izit eines Jahres und 2010 den größten relat iven Zuwachs eines Def izits nach
dem Bund und NRW . Die haben aber durch die Finanzkrise besonder e Gründe,
dass ihre Haushaltsdef izite überborden. Andere Bundesländer schaf f en dagegen
2010 Haushaltsüber schüsse (Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern 33).

6 Nach der Schlichtung: Was hat sie gebracht und was kann
man noch erwarten?
6.1 Die Gegner von „Stuttgart 21“ hatten die besseren Argumente:
10

15

Für die Verbesser ung des Schienenverkehrs gibt es weit wichtigere Ausbaupr ogramme. W enn die Mittel also dort hin gelenkt werden sollen, wo sie den
verkehr lich und ökologisch besten Ef f ekt haben, dann sind die Ausbaustrecken in
der oberrheinischen Tief ebene viel wichtiger, dringlicher, eff ektiver und entsprechen internationalen Abkommen, zur Zuführung der Güter züge zum St. Gotthard
Basistunnel in der Schweiz. 34
Der wicht igste Bereich des Personenverkehrs mit der Bahn ist der Regionalverkehr. Der kann mit K 21 entscheidend ver bessert werden. Mit S 21 droht eine Verschlechterung. Die Kapazitätsberechnung en von S 21 konnten nicht nachgewiesen
werden.

20

Sicherheit und Komf ort der Bahnnut zung insbesondere f ür Menschen mit Kinderwagen, schwerem Gepäck, Geh- Behinderten usw. ist im Kopfbahnhof besser.
Die Kosten wer den mit den gef orderten Nachbesserungen höher liegen als die geplante und bewilligte Obergrenze einschließlich der f inanziellen „Sicherheitsreserve“.

25

Stadtent wicklung, Gewinn von Innenstadtf lächen, Beendigung der Zerschneidung
der Stadt – hängt von Bodenpreisen ab. Die Kosten sind zu t euer. Sie lösen keine
Probleme der Stadtent wicklung.

6.2 Schlichterspruch von Heiner Geisler
6.2.1 Kosten.
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Heiner Geisler hat teure Auf lagen gemacht, zu Fr agen der Sicherheit auch solche
zur Kapazit ät – in der Tendenz hat er zusätzliche Gleisver bindungen wie bei K 21
gef ordert und zwei zusät zliche Tunnelröhren, damit die Kapazität von K 21 erreicht werden kann. Zusät zlich hat er die Argumente zur Sicherheit auf gegriff en.
Damit wird die Taktik der Bahn und der S 21 Bef ürworter um gesetzt: Erst mit einer
billigen Version die polit ischen Zust immungen erreichen. W enn die Maßnahmen
dann umgeset zt wer den oder worden sind, die Mängel darauf zurück zu f ühren,
dass man das vor Jahren nicht habe wissen können und jet zt nachbesser n müsse.
Manchmal kommt diese verteuer nde W irkung schon während des Bauprozesses
zum Tragen. Dann wird es ein polit ischer Skandal, aber unabweisbar – dazu gibt
es f ast unendlich viele Beispiele. Die Bremer Stadthalle ist nur eine davon, das
Kongresszentrum in Berlin ein anderes, wo man nach Baubeginn darauf kam, dass
man dort bessere St ühle brauchen würde als solche von Ikea, die Elbphilharmonie
scheint ähnlich zu lauf en. Man kann durchaus behaupten, dass dies eine gängige
Taktik der Regierung en und ihrer Mehr heitsparteien ist, um Projekte durchzusetzen. Heiner Geisler hat mit seinem Schlichterspr uch di e Variante damit eingeführt, dass solche Verteuerungen der Baumaßnahmen, di e sich aus der Logi k
des Bauvorhabens ergeben, aber von den Befürw ortern noch nicht haben
33
34

Statistisches Bundesamt Pressemitteilung Nr.069 vom 21.02.2011
agd
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durchgesetzt w erden können, nun als Zugeständni s an die Gegner des Projekt es kommen – und denen auch noch in die Schuhe geschoben w erden
können. Die Anhänger von S 21 haben dann keine Mühe mehr, im Nachhinein zu
begründen, weswegen jetzt all die teuren Nachbesserungen notwendig werden.
Die Gegner haben es ja gef ordert.
6.2.2 Stadtentwicklung: D ie Auflagen zur Sozialbindung der zu bebauenden Flächen
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Die Auf lagen zur Sozialbindung der zu bebauenden Flächen sind system widr ig
und werden deswegen nicht oder f alsch f unktionieren. W enn die Flächen eine besonder e Lagegunst haben, dann werden sie begehrt sein. Dar aus ergibt sich eine
höher Nachf rage als angeboten werden kann. Das steigert die Bodenpreise. Sie
werden wegen der Kosten der Erschließung ohnehin sehr teuer werden, wenn
durch den Verkauf mindestens die Kosten von Kauf und Erschließung wieder eingebracht werden sollen. W enn nicht einm al diese Kost en wieder eingebracht werden sollen, müssen andere Personen die Kosten tragen. Im Zweif elsf alle die
Steuerbürger. W er soll dann solche Flächen unt erhalb des Marktpreises bekommen, wer entscheidet darüber, wenn nicht der Markt? Über die Zuteilung, wer solche begehrten Flächen unter den Nachf ragern bekommen soll, entscheidet bei uns
idealt ypisch der Preis, wer am meisten bietet. Um den Einzelpreis f ür die zu vergebenden Nut zf lächen zu drücken, wird auf teuren Grundstücken möglichst hoch
gebaut, damit sich die Grundstückskosten auf möglichst viel Nutzf läche verteilen.
Gleichzeit ig sollte je nach Lage im Gebäude auch die jeweils „hochwertigste“, d.h.
lukrativste Nut zung sich durchset zen: Je nach Lage Dienstleistungs-, Büro-, Geschäf ts- oder W ohnnutzung. W enn diese Mechanismen der Bodennut zung nicht
gelten sollen, nach welchen Kr iterien werden die Flächen dann bebaut und an wen
und f ür welche Nut zung vergeben? Es gibt dann irgendeine Zuteilungsbürokratie,
die natürlich anf ällig f ür Korruption ist 35.
Gehen wir vom Fall aus, dass in Stuttgart auf den erworbenen Flächen f amiliengerechte W ohnungen gebaut werden (von Preis und Bauweise her). W erden sie zu
einem Sozialtar if vermietet, haben die Mieter einen Vorteil. Den können sie selber
zu Geld machen, indem sie teuer unter vermieten 36. W erden die W ohnungen zu einem Preis, der f ür normale Einkommensbezieher erschwinglich ist, zuerst verkauft, können die Käuf er die W ohnungen irgendwann verkauf en – und dabei einen
hohen Gewinn einstreichen, oder dauerhaf t gewinnbringend vermieten. Man kann
natürlich eine Über wachungsbürokratie einrichten, die all solch privat es Abgreif en
der Lagegunst – die ja zu Lasten der öff entlichen Hände geht, die bei Kauf und
Erschließung höhere Kosten hatten, als sie unt er diesen sozialpolitischen Prinzipien im Preis realisieren können – unmöglich machen soll. Die Bürokratie kostet
natürlich, und f ührt immer zu Ungereimtheiten – und ist eben korruptionsanf ällig.
Irgendwann nehmen die Skandale 37 oder der unmittelbare Geldbedarf der öff entlichen Hände überhand. Dann wir d das Ganze doch dem f reien Markt übergeben
und ein Teil der Lagegunst wird als preiswerter Vorteil dann der öff entlichen Hand
und ein anderer Teil den pr ivaten Absahnern übergeben. Dann set zen sich die
zeit weilig verhindert en Ent wicklungen doch durch – Verdicht ung, Preiserhöhung,
Gentrif ikation, Nut zungsänderung usw. Oder aber die Zeit hat die Lagegunst so
ver ändert, dass sich die Begehrlichkeiten auf andere Lagen richten. Bei manchen
W ohnungsgenossenschaf ten in Großstädt en wie Hamburg oder Bremen ist das der
Fall. Sie haben sich deswegen auch in relat iv zentralen Lagen gehalten. W enn
aber von vorne herein Genossenschaf ten f ür die Nut zung der zentralen Flächen
35
Nicht nur in Paris gibt es Skandale, dass Politiker in der Mitte der Stadt jahrelang in Sozialwohnungen wohnen können. Ich kenne
ganz ähnliche Phänomene – allerdings der politischen Korruption mit Sozialwohnungen – in Bremen.
36
In Wien galten noch Jahrzehnte nach dem Krieg Mietpreisbindungen für Altbauwohnungen. Mieter haben deswegen meist nicht
gekündigt, sondern die Wohnungen teuer untervermietet. Da sie aber nicht investieren konnten, verfielen die Wohnungen häufig.
37
Es sei nicht nur an den sozialen Wohnungsbaukonzern „Neue Heimat“ erinnert, der im Skandal in den 80er Jahren unterging.
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gegründet werden, dann werden es eben Luxusgenossenschaften werden 38. Der
W indf allprof it oder die Lagerente set zt sich in unserem W irtschaf tssystem eben
wie ein Naturgeset z durch, das man nicht durch Beschluss einf ach auf heben
kann.
5

10

15

7 Was wird nun heraus kommen?
Die W ahlen in Baden W ürttemberg werden vielleicht dazu f ühren, dass CDU und
FDP zusammen keine Regierung bilden können. Ob es f ür eine rot-grüne Mehrheit
dann reicht, ist zweif elhaf t. Aber selbst wenn, ist es sogar möglich, dass bei der
notorischen Schwäche der SPD in BW die Grünen mehr Mandate erhielt en als die
SPD. Da die SPD eine Bef ür worter in von S 21 ist und selbst mit weniger Mandaten bei einer Koalit ion mit den Grünen auf dem Posten des Ministerpr äsidenten
besteht, wird sie dann wohl eher mit der CDU eine schwar z-r ote Koalition eingehen, die sich darauf ver ständigt, die Beschlüsse und Verträge zu S 21 zu erf üllen.
Als Zugeständnis an die eigene Aussage und die Grünen wird ver sprochen werden, leichter Volksabstimmungen und Volksentscheide herbeif ühren zu können –
f ürs nächste Mal. Nach einigen Äußerungen von Grünen Spit zenpolitikern zu
schließen, halten die sich die Grünen diese Option ebenso sowohl f ür eine grünrote als auch eine schwar z-grüne Koalition off en. 39

8 Schlussbetrachtungen
20

25

30

Die Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21 stellt die Demokratisierung der Polit ik in
Deutschland dar. Die Bürger kümmern sich und steigen tief in die Sach- und Finanzpolit ik unseres Gemeinwesens ein. Sie wenden viel Kr aft und Zeit auf , um
sich zu inf ormieren. Sie f ordern nicht nur sondern schlagen auch Sparmaßnahmen
vor. Sie lassen sich nicht kauf en mit Versprechungen, die zu Lasten ander er Bürger gehen. Sie schaf f en konstruktive sachlich gut f undierte Kompromisse untereinander trotz unterschiedlicher Ausgangspositionen. Sie haben dabei das Gemeinwohl im Sinn und nicht nur ihren individuellen oder Gruppenvorteil. Dies mobilisiert die Bevölkerung und entf remdet sie nicht von der Polit ik – sie kann sie sogar
f röhlich und dam it anziehend gestalten, wie die kreative Vielf alt am Bauzaun in
Stuttgart beweist. So würde Deutschland zukunf tsf ähig, insbesonder e wenn K 21
gebaut würde

35

40

45

•

sachlich würde mit weniger Ressour cenauf wand der Verkehr eff ektiver und
billiger abgewickelt

•

polit isch würden Großprojekte der Inf rastruktur viel schneller und ohne
massiven W iderstand durchgeset zt werden können.

Die „Schlichtung“ erweist sich in der abg elauf enen Form als Mittel der Durchsetzung des f alschen Pr ojektes mit scheinbar demokratischen Mit teln. Sie hat noch
einmal dem onstriert – wie die Vertreter von S 21 ag iert haben, dass die vorhandene Polit ik und Ver waltung einschließlich der öff entlichen Fir men wie der Deutschen Bahn AG weder willens noch in der Lage sind, dem okratisch und Gemeinwohl or ient iert sachlich zu agieren. In dem dargestellten Sinne ist die Qualif izierung als „Lügenpack“ eine r icht ige Zusammenf assung ihrer Haltung gegenüber
dem Volk. Es müsste sich grundlegend im Verhalten von Politik und Ver waltung
et was ändern, damit wieder Vertrauen in die – auch repräsentative Formen – der
Polit ik einkehren könnte. 40

38

In den erwähnten Fällen, wuchsen die Lagen der Genossenschaftswohnungen erst nachträglich in eine höhere Lagegunst hinein.
Siehe im Buch von Jutta Dithfurt a.a.O. das entsprechende Kapitel 5 „Stuttgart 21- von der Kunst des Verrats“
40
Siehe dazu gesonderten Beitrag „<Lügenpack>, wie kommt Politik und Verwaltung aus dem selbst verschuldeten Ruf heraus?“
39
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Es ist zu bef ürchten, dass nach den Landtagswahlen in Baden-W ürttemberg – gerade wenn die Grünen an der Regierung beteiligt und mit ihrer Beteiligung S 21
durchgeset zt würde und zu der Bürgerbewegung ein instrumentelles Verhältnis
einnehmen, sie also f ür ihre parlamentarischen Aktionen versuchten jeweils anoder abzuschalt en – der demokratische Auf bruch der Bürgerbewegung in er neute
Enttäuschung und noch tief ere Resignat ion umschlagen würde. Dann würde verstärkt das eintreten, was jet zt schon viel zu st ark gilt, dass Politik ein Gemeinwohl
nicht mehr kennt, sondern nur noch den Kampf um die Beute. Der Staat ist dann
die Beute und die polit ische Auseinander setzung dreht sich nur noch um die Bef riedigung von Einzel- und Gruppeninter essen allen vor an der Kaste der Polit iker.
Polit ik wird dann eine einzige Abf olge von Skandalen, wie sich die Polit iker und
ihre jeweilige Entour age und Klientel auch mit Hilf e der unsinnigsten Projekte, die
die öf f entlichen Finanzen zerrütten und auch sonst alle Ressourcen vergeuden,
auf Kosten der Allgemeinheit bereichern. Die Sprechblasen der akademischen PRManager werden im mer stärker als Lügenmärchen empf unden. Die Haltung der
Bürger wird immer individualist ischer und die Mehrheit wir d es dem Verhalten der
Polit iker gleich tun. Sie werden nur ihr Eigeninteresse auf Kosten der Allgemeinheit verf olgen. Die Kosten der unsinnigen Großprojekte, der Korruption, der Kontrolle gegen die dann alltäglichen Lügereien der Antragsteller usw. wird Deutschland beschleunigt in die Konkurrenzunf ähigkeit gegenüber anderen Ländern f ühren.
Ein Sieg von K 21 wäre die Chance f ür eine Umkehr in Deutschland in Richtung
auf Zukunftsf ähigkeit als blühender demokratischer Staat, in dem die Großpr ojekte der Inf rastruktur die Produktivität erhöhen und den W ohlstand (in umf assenden
Sinne) der Bürger mehren.

9 Hinweis auf einen Artikel in der SZ
30
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40

Am 19.10.2010 wirf t ANDRE AS ZIELCKE im Feuillet on der Süddeutschen Zeitung
unter dem Titel „Gei stige Kessellage“, einen Blick zurück auf die bisherigen of f iziellen Verf ahrensschritte zur öf f entlichen Planung von Stuttgart 21. Er zeigte dabei, wie die ohnehin wenigen vorgeschr iebenen demokratischen Beteiligungsvorschrif ten systematisch umgangen wurden – und wie sich die beteiligten Politiker
f reuten, wie ihnen das wieder gelungen sei. Zielke kommt nach der Analyse zu
dem Schluss, dass „ der vorausgehende Hauruck-Prozess“ St uttgart 21 „demokratisch auf Dauer diskredit iert (hat)“. Die Behauptung der Bef ürworter „dem heut igen
Konf likt sei ein hinreichender Zeitraum demokratisch of f ener Entscheidungsf indung vorausgegangen“ qualif iziert Zielke als „histor isch schlicht weg f alsch“.
Di e S ü d de uts c h e Z e it u ng C o nt e nt h at t e m ir e r l au bt , d i es e n A r t ik el h ier d r e i Mo na t e k os te nfr e i zu m L es e n a n b i et en zu dü r f en . L än g e r k os te t zi e m l ic h v i e l e E ur o . D es w eg e n b it te
ic h de n i n ter es s i er t e n Les er , s ic h d en Ar t ik e l a n der s w o – z. B . i n ö ff en t l ic h e n B i bl i ot h ek en zu bes c h af fe n . Ic h h a be d e n Ar t ik e l a b er a uc h noc h s o fr e i i m I nt er ne t g ef u nd e n.

