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Stuttgart 21
Volksabstimmung, Knackpunkt für eine grün – rote Koalition in B – W?
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W ie ich in meinem Beitrag zur Schlichtung und die Fr age der Demokratie mit plebiszitären Elementen geschrieben habe, wird bei Volksabst immungen auch sehr
viel taktiert. In Baden – W ürttemberg schreibt die Landesverf assung anscheinend
vor, dass ein Ergebnis einer Volksabstim mung nur bindend ist , wenn ein Drittel
der stimmberechtigten W ähler die gestellt e Frage angenommen oder abgelehnt
haben. Für eine doch sehr lokale Frage, wie der Hauptbahnhof in Stuttgart gestaltet werden soll, kann man landesweit nicht mit einer hohen W ahlbeteiligung rechnen. Selbst bei einer mehrheit lich ablehnenden Haltung der Bürger gegenüber
diesem Projekt, müssten bei einer W ahlbeteiligung von 50% schon über 66% der
aktiven W ähler gegen S 21 vot ieren, dam it das Ergebnis bindend wäre. Bei noch
geringerer W ahlbeteiligung ein entsprechend höherer Pr ozent satz. Anscheinend
glaubt niemand, dass eine W ahlbeteiligung erreicht wer den kann, die zu einem die
Landesregierung bindenden Ausgang der Volksabst immung f ühren könnte. Dann
blieben die geschlossenen Verträge bindend und eine grün dominierte Landesregierung müsste diese Verträge erf üllen – also gegen ihre Unt erstützer z.B. die
Parkschüt zer den Baggern den W eg f rei kämpf en und die Mittel des Landes in den
Haushalt einstellen. Das Dilemma der Grünen in Hamburg, die das ungeliebte
Kohlekraf twerk Moor burg in der schwar z – grünen Koalition genehm igen mussten,
ist in schlecht er Erinnerung. Eigent lich ist der Sache nach die Gestaltung des
Bahnhof s in Stuttgart eine Sache der Stuttgarter. Also müssten sie darüber abstimmen können. Das geht aus den verschiedenst en recht lichen Gründen nicht.
Die Stuttgarter sind nach Umf ragen und W ahlergebnis wohl mehrheitlich gegen
das Projekt S 21. Diesen Volk willen will der designierte Ministerpräsident Kr etschmann von den Grünen eigent lich gerne umset zen. Die SPD hat sich auf eine
Volksabstimmung im Land verst eif t, um ihr Gesicht wahren zu können, obwohl sicher in Stuttgart auch SPD Anhänger gegen S 21 sind. Deswegen könnte eine
neue grün – rote Landesregier ung bzw. die dazu bef ugten Gremien eine Fr age
dem Volk zur Abstim mung vor legen, die es ihr er laubt, den mehrheitlichen W illen
der Stuttgarter, aus dem Projekt S 21 auszusteigen, zu ver wirklichen, und gleichzeit ig das Versprechen der Volksabst immung einzulösen.
Die Fragestellung bei einer Volksabstim mung könnte etwa so f ormuliert werden:
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„Die Landesregier ung Baden-Württem bergs möchte den St uttgartern den
Bahnhof S 21 ersparen
aber den Baden-Württemberger n eine Schnellbahnstrecke Sendlingen – Ulm
und ver besserten Nahver kehr erm öglichen.
Wenn Sie dafür sind, stimmen Sie mit Ja,
wenn Sie dagegen sind, stimmen Sie mit nein.“
Bei fast allen Ergebnissen einer Volksabstimmung mit dieser oder ähnlicher
Fragestellung w äre der Kur s gegen S 21 bestätigt, selbst wenn nicht genügend
W ahlberechtigte zur W ahl gingen, um ein bindendes Ergebnis zu produzieren.
und die di e SPD hät te ihre Volksabstim mung bekommen.
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Nur wenn 33% oder mehr der W ahlberechtigten mit nein st immten, wäre die St immungslage zugunsten S 21 gekippt und Kretschmann und die Grünen hätte das
Problem, umzuset zen, was ihre W ähler nicht wollen. Aber das Problem hatten
auch die Grünen in Hamburg mit der Volksabstimmung über die Schulref orm und
die CSU mit dem Ergebnis der Volksabstimmung über das Rauchverbot in Gaststätten und öf f entlichen Gebäuden. Aber es ist ja ganz unwahrscheinlich, dass
das Quorum von 33% der W ahlberecht igten f ür ein Ergebnis gegen eine solche
Fragestellung zusammen käme.
Zu bef ürchten ist aber, dass die SPD nicht den er warteten Volkswillen im Lande
und der Stadt Stuttgart erf ragen und umsetzen, sondern den Grünen, von denen
sie in der W ählergunst überf lügelt wurde, eine Nieder lage beibringen und die
Grünen bei ihren Anhängern unglaubwür dig machen will. Deswegen wer den sie
sich nicht auf solch eine in dem Sinne gestellte Frage einlassen. W ieder wird im
Geschäf t der Politiker die Machttaktik dominieren und nicht der Volkswille und die
sachlich richtige Lösung spielt bei den Oberen der SPD ohnehin keine Rolle.
Um S 21 zu verhindern, sollte man nicht auf den Stresstest f ür S 21 warten, wie er
auf der Schlicht ung von der Bahn verspr ochen wurde. Die Vertreter der Bahn haben sich bei der Schlichtung ja als Polit iker und nicht als Sachwalter eines guten
Schienenverkehrs gezeigt. Deswegen könnten nur anhaltende Proteste sie möglicher weise dazu bewegen, den Stresst est so ausf allen zu lassen, dass die Bahn
sich selber elegant aus dem Vorhaben zurückziehen kann – in W irklichkeit aber
aus dem Grund, den damals Ministerpräsident Albrecht von Niedersachsen in Bezug auf Gorleben offen bekannte: Gegen den W iderstand der Bevölkerung ist das
Projekt nicht durchzuset zen.

