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Wiederaneignung öffentlicher Räume 
in »postdemokratischen« Zeiten
Lehren	aus	Stuttgart	21

von	 Christoph	Lieber

»Wir müssen also auch über den Staat 
hinaus! Denn jeder Staat muß freie 
Menschen als mechanisches Räderwerk 
behandeln; und das soll er nicht; also 
soll er aufhören.«

G.W.F.	Hegel,	Bahnhof	im	
Stutengarten	1796/97

»Wutbürger«	–	eine	journalistische	
Wortschöpfung	aus	der	Berichterstat-
tung	über	den	Bürgerprotest	gegen	S21	
–	kürte	die	Gesellschaft	für	deutsche	
Sprache	zum	Wort	des	Jahres	2010.	Ge-
genüber	früheren	Begriffen	(»Abwrack-
prämie«,	»Fanmeile«	u.ä.)	trägt	der	»Wut-
bürger«	zeitdiagnostisches	Potenzial	in	
sich:	die	seit	Jahren	auch	für	Deutsch-
land	–	angefangen	bei	rot-grüner	Ba-
sta-	und	Kommissionenpolitik	bis	zu	
schwarz-gelber	Ideenlosigkeit	und	Prag-
matismus	–	konstatierte	»Krise	der	poli-

tischen	Repräsentanz«	und	Enteignung	
der	BürgerInnen	in	ihrem	Citoyensta-
tus.	Dagegen	regte	sich	nun	in	letz-
ter	Zeit	zunehmend	Unbehagen,	Unmut,	
Wut	und	Protest.	Nimmt	man	noch	das	
bis	dato	nicht	gekürte	Unwort	des	Jahres	
»politische	Klasse«	hinzu,	lässt	sich	der	
zeitdiagnostische	Gehalt	in	seiner	Am-
bivalenz	und	Widersprüchlichkeit	prä-
ziser	fassen.	Denn	damit	ist	als	Pendant	
zu	einem	Gemeinwesen	von	»Wutbürger-
Innen«	die	Verselbständigung	des	zu-
nehmend	lobbyistisch-professionali-
sierten	politischen	Feldes	benannt.	Die	
Spannung	beider	Seiten	kann	sich	aller-
dings	in	verschiedene	Richtungen	ent-
laden:	progressiv	emanzipatorisch	als	
»Demokratisierung	der	Demokratie«,	au-
toritär	rechtspopulistisch	als	charismati-
sche	Krisenlösung	oder	»kleinbürgerlich«	
als	latent	krisenhaftes	»weiter	so«	einer	

bundesrepublikanischen	Vorurteilsge-
sellschaft	mit	dünner	bürgergesellschaft-
licher	Firnis.1

Hinter	dem	Wort	des	Jahres	2010	
»Wutbürger«	steht	also	der	Sache	nach	
das	Problem	einer	»Transformation	der	
Demokratie«.	Schon	einmal	standen	sich	
in	dieser	Frage	in	der	Nachkriegsge-
schichte	des	bundesdeutschen	Kapitalis-
mus	unterschiedliche	Zeitdiagnosen	ge-
genüber.	Die	eine	entstammt	einer	»Bibel	
der	APO«,	die	diesen	Topos	der	»Trans-
formation	der	Demokratie«	im	Titel	
führte	und	damals	auf	die	Analyse	und	
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Christoph Lieber	ist	Redakteur	der	Zeitschrift	So-
zialismus.

1	Für	diesen	gegenwärtigen	Zustand	liefert	die	
neueste	Langzeitstudie	zu	Gruppenbezogener	Men-
schenfeindlichkeit,	sozialer	Abwertung	und	Res-
sentiments	erschreckende	Ergebnisse,	vgl.	Wil-
helm	Heitmeyer	(Hrsg.),	Deutsche	Zustände.	Folge	
9,	Berlin	2010.
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Kritik	von	CDU-Staat	und	»formierter	
Gesellschaft«	zielte:	»Es	entwickelt	sich	
ein	neuartiger,	durch	die	Zusammenar-
beit	der	Parteiführungsstäbe	untereinan-
der	bedingter	Herrschaftsmechanismus,	
in	dem	verdinglichte,	obrigkeitliche	
Machtzentren	in	sich	zirkulierend	ein	
Konkurrenzverhältnis	eingehen.	Es	ver-
steht	sich:	hier	ist	die	Rede	von	Par-
teien	verschiedener	Richtung,	aber	glei-
chen	Typus:	von	Ordnungsparteien,	die	
–	spinozistisch	gesprochen	–	sich	in	dem	
Modus,	nicht	in	der	Substanz	einer	kon-
servativen	Politik	unterscheiden.«	(Jo-
hannes	Agnoli	1968)	Dagegen	stand	bei	
Jürgen	Habermas	bezogen	auf	das	De-
mokratisierungspotenzial	einer	bürger-
lich-kapitalistischen	Gesellschaft	immer	
wieder	eine	eher	optimistische	Lesart	
eines	»Strukturwandels	der	Öffentlich-
keit«,	dem	nach	wie	vor	erweiterte	poli-
tische	Partizipationsmöglichkeiten	und	
damit	auch	mögliche	weitergehende	
Emanzipationsprozesse	abzugewinnen	
seien.

Über	40	Jahre	später,	unter	finanz-
marktkapitalistischen	Bedingungen,	
sind	wir	wieder	mit	zum	Teil	neuar-
tigen	Transformationsprozessen	der	De-
mokratie	konfrontiert.	Und	mit	sich	
formierendem	sozialen	Protest	dage-
gen	–	auf	zivilgesellschaftlichen,	ge-
werkschaftlichen	und	politischen	Ebe-
nen,	und	fokussiert	auf	verschiedene	
soziale	Felder,	von	Hartz	IV,	Leiharbeit,	
Rente	mit	67,	Gorleben,	AKW-Laufzeiten	
bis	Stuttgart	21.	Gerade	die	schon	län-
ger	existierende	Protestbewegung	gegen	
Stuttgart	21	erlangte	im	Herbst	2010	in-
sofern	eine	spezifische	Qualität,	als	hier	
ein	Kampf	um	Öffentlichkeit	in	mehr-
facher	Hinsicht	sichtbare	Gestalt	er-
hielt.	Durch	die	Breite	des	sozialstruktu-
rellen	und	lebensweltlichen	Spektrums	
der	Akteure	des	Protestes,	durch	den	ur-
banen	und	städtebaulichen	Raums	sel-
ber,	durch	die	Schlichtung	und	ihre	me-
diale	Verbreitung	wurden	auch	Vertreter	
der	»politischen	Klasse«	aus	ihren	Vor-
zimmern	in	einen	offenen	Raum	ge-
holt	–	und	schließlich	nahm	der	Diskurs	
selber	öffentliche	Gestalt	an.	Was	lässt	
sich	an	dieser	in	den	Schlichtungsrun-
den	gebündelten	sozialen	Konstellation	
bezogen	auf	den	Zusammenhang	von	
Öffentlichkeit	und	Demokratisierungs-
potenzial	ablesen?

Nachbesserungen.	Hier	ist	der	Schlich-
terspruch	durchaus	weitreichend,	in-
dem	er	beide	Parteien	auf	eine	gemein-
same	Stiftungsträgerschaft	verpflichtet,	
über	die	dieses	Baugelände	der	Immobi-
lienspekulation	entzogen	und	unter	öko-
logische,	soziale,	familienfreundliche	
und	städtebauliche	Planauflagen	gestellt	
werden	soll.

Dennoch	steht	dieser	Punkt	in	der	öf-
fentlichen	Diskussion	nicht	an	vorders-
ter	Stelle.	Auf	alle	Fälle	sollten	die	Kri-
tiker	von	S	21	aber	diese	städtebauliche	
Empfehlung	als	Mobilisierungschance	in	
ihrem	gegenhegemonialen	Protest	be-
rücksichtigen,	immer	in	der	Öffentlich-
keit	wachhalten	und	versuchen,	ge-
genüber	der	Gegenseite,	die	schon	den	
Geschäftsführer	der	Hafencity	Hamburg	
GmbH,	Jürgen	Bruns-Berentelg,	für	sich	
eingespannt	hat,	mit	konstruktiv-recht-
lichen	Vorschlägen	der	Ausgestaltung	
und	demokratischen	Kontrolle	dieses	
städtebaulichen	Wohn-	und	Parkanla-
genprojekts	in	die	Vorhand	zu	kommen.

Von	all	diesen	Nachbesserungsemp-
fehlungen	bleibt	schon	am	Tag	nach	
dem	Schlichterspruch	in	der	medialen	
Berichterstattung	bezeichnenderweise	
nur	noch	eine	haften,	die	in	der	weiter-
gehenden	öffentlichen	Diskussion	eine	
Rolle	spielt:	der	»Stresstest«	für	einen	
30%-igen	Leistungszuwachs	eines	nach-
gebesserten	Bahnhofs	S	21.2

Dieser	noch	ausstehende	»Stresstest«,	
seine	Ergebnisauswirkung	auf	mögliche	
Kostensteigerungen,	der	Zeitpunkt	sei-
ner	Durchführung	und	das	Verfahren	
seiner	öffentlichen	(Gegen)Prüfung	bie-
tet	jetzt	den	Stoff	für	erneute	Ausein-
andersetzungen	von	S	21-Befürwortern	
und	-Kritikern	darüber,	wie	es	politisch	
weitergehen	wird	und	soll.	Dabei	tritt	
konsequenterweise	das	wieder	ein,	was	
vor	der	Schlichtung	auch	schon	der	Fall	
war:	Es	wird	berechtigte	öffentliche	Pro-
teste	geben,	es	wird	Unklarheiten	über	
das	Verfahren	geben	–	vor	oder	nach	der	
anstehenden	baden-württembergischen	
Landtagswahl.	Und	es	werden	vor	allem	
wieder	Teil-	und	Halböffentlichkeiten	
entstehen,	in	denen	dann	Mutmaßungen	
über	den	Stresstest	und	die	Schweizer	
Gutachterfirma	kursieren,	wie	sie	zum	
Beispiel	Frau	Gönner	jetzt	schon	in	In-
terviews	wieder	bedient:	»Das	Schweizer	
Unternehmen,	das	den	Stresstest	durch-

Schlichterspruch: 
»Wir bauen S 21 plus«

Eine	Öffentlichkeit	hat	die	Schlich-
tung	zu	dem	umstrittenen	Bahnpro-
jekt	in	Stuttgart	mit	seinen	städtebau-
lichen	Folgewirkungen	auf	alle	Fälle	
gebracht:	Alle	Welt	weiß	jetzt,	was	sich	
hinter	dem	bislang	nur	Kennern	ver-
ständlichen	Kürzel	S	21	verbirgt:	ein	
durch	und	durch	widersprüchliches	
Großprojekt	mit	hybridem	Modernisie-
rungsanspruch,	einem	schiefen	und	be-
hindertenunfreundlichen	unterirdischen	
Durchgangsbahnhof	mit	oberirdischen	
»Glubschaugen«	(Heiner	Geißler)	und	
künstlichem	»Park«-Dach,	mit	umstritte-
nen	geologischen,	ökologischen	und	so-
zialen	Gefährdungen	und	ebenso	um-
strittenen	städtebaulich-ästhetischen	
Auswirkungen,	und	schließlich	mit	einer	
bislang	immer	noch	ungeklärten	erhöh-
ten	verkehrlichen	Leistungsfähigkeit.

Auch	K	21,	die	Beibehaltung	eines	
modernisierten	Kopfbahnhofes,	ist	durch	
die	Schlichtung	jetzt	einer	breiten	Öf-
fentlichkeit	als	auch	umstrittenes,	aber	
ebenso	realistisches	und	in	moderner	
Modularbeit	schrittweise	ausbaufähiges	
und	vor	allem	kostengünstigeres	Alter-
nativprojekt	bekannt,	wenn	auch	nicht	
in	der	Breite	und	Ausführlichkeit	wie	S	
21,	da	es	ja	erst	zeitversetzt	im	Planfest-
stellungsverfahren	zu	S	21	in	die	Dis-
kussion	eingebracht	werden	konnte.

Was	verbirgt	sich	nun	hinter	Heiner	
Geißlers	Schlichterspruch:	»Wir	bauen	S	
21	plus«?	Im	Wesentlichen	sechs	Nach-
besserungen:	1.	Schutz	der	Schlossgar-
tenbäume,	2.	Erhalt	der	Gäubahn,	3.	
Verbesserung	der	Sicherheit	im	Bahnhof	
selber,	4.	Erhöhung	des	Brandschutzes	
auch	in	den	Tunnels,	5.	Erweiterung	
des	Tiefbahnhofes	um	ein	neuntes	und	
zehntes	Gleis,	6.	zweigleisiger	Aus-
bau	der	Verbindungstrasse	»Wendlinger	
Kurve«	und	der	Flughafenanbindung	an	
die	Neubaustrecke	nach	Ulm.

Darüber	hinaus	war	Stuttgart	21	nie	
nur	ein	reines	Bahnprojekt.	Ein	Ur-
sprungsmotiv	von	S	21	war	die	finanz-
marktkapitalistische	Mobilisierung	des	
dabei	frei	werdenden	Gleisvorfeldes	als	
städtebauliche	Immobilienflächen.	Dies	
wurde	während	der	Schlichtung	in	die	
Öffentlichkeit	gebracht	und	fand	auch	
seinen	Niederschlag	in	den	empfohlenen	
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führen	soll,	hat	bereits	gesagt,	sie	sehen	
nicht	das	neunte	und	zehnte	Gleis	als	
notwendig	an.«	Woher	weiß	die	CDU-
Verkehrsministerin	das	jetzt	schon?

Genau	eine	solch	unseriöse	und	in-
transparente	Kommunikation	von	Groß-
projekten	führte	doch	zu	jener	jetzt	all-
seits	gewertschätzten	Faktenschlichtung,	
von	der	Geißler	in	seinem	Schlichter-
spruch	selbst	sagt:	»Das	Interessante	in	
den	Augen	der	Beteiligten	und	der	Zu-
schauer	war,	daß	die	gesamten	Argu-
mente	beider	Seiten	offengelegt	und	Zu-
sammenhänge	dargestellt	wurden	...	
Statt	der	Vorstellung	von	Teilaspekten	
durch	mediale	Statements,	konnte	die	
Herleitung	von	Argumenten	dargestellt	
werden,	die	›Storylines‹,	wie	Volker	Ke-
fer	einmal	sagte:	d.h.	die	technische	Ge-
samterzählung	und	der	innere	Zusam-
menhang	des	Vorhabens	–	und	das	vor	
einem	Millionenpublikum.«	(Schlichter-
spruch)

Aber	diese	Maßgabe,	Teilaspekte	in	
der	Auseinandersetzung	um	S	21	dem	
Zwang	zu	einer	Gesamtargumentation	
des	»inneren	Zusammenhangs	des	Vor-
habens«	zu	unterwerfen,	will	Geißler	für	
die	Teilnachbesserungen	von	S	21	–	und	
nichts	anderes	beinhaltet	sein	Schlich-
terspruch	S	21	plus	–	nicht	mehr	gel-
ten	lassen.	Und	so	antwortet	der	ehema-
lige	Schlichter	am	Morgen	danach	im	
Gespräch	mit	Heribert	Prantl	bei	Brezel,	
Kaffee	und	Süßstoff	auf	die	Frage,	ob	
bei	dem	Stresstest	herauskommen	kann,	
den	Bahnhof	nicht	zu	bauen,	ganz	ohne	
»Storylines«	und	fast	im	Gehabe	einer	
Tanja	Gönner:	»Nein.	Dieser	Test	soll	
nur	feststellen,	ob	und	welche	Verbesse-
rungen	notwendig	sind,	um	auf	die	von	
der	Bahn	versprochene	Zahl	von	Zügen	
zu	kommen.«	(SZ,	2.12.2010)	Das	grenzt	
an	»Basta-Politik«.3

Damit	fällt	der	zentrale	Teil	des	
Schlichterspruchs	hinter	das	argumenta-
tive	Niveau	der	Schlichtung	zurück.	Das	
kündigte	sich	aber	schon	beim	Zustan-
dekommen	des	Schlichterspruchs	selbst	
an,	denn	im	Grunde	fiel	der	Schlichter	
Geißler	schon	beim	Übergang	von	
Schlichtung	zum	Schlichterspruch	in	das	
alte	Modell	von	Geheimdiplomatie	zu-
rück:	Weder	machte	er	seine	eigenen	
»Storylines«,	also	die	»Herleitung	von	
Argumenten«	zur	Begründung	seines	
Schlichterspruchs	öffentlich	und	damit	

strukturelles	»Machtgefälle«:	Die	Pro-
jektbefürworter	von	S	21	waren	von	
vorneherein	in	der	Vorhand	und	in	den	
Worten	des	Analytikers	der	»feinen	Un-
terschiede«	und	der	»Mechanismen	
der	Macht«,	Pierre	Bourdieu,	mit	mehr	
rechtlich-legitimiertem,	expertisenge-
prüftem	und	natürlich	ökonomischem	
Kapital	ausgestattet,	das	sie	zwar	vor-
übergehend	einem	öffentlichen	Be-
gründungszwang	unterwerfen	und	der	
Kritik	von	Laienexperten	mit	dem	sym-
bolischen	Kapital	hoher	sozialer	Legiti-
mation	aussetzen	mussten,	aber	immer	
mit	rechtlich	abgesicherten	Planfeststel-
lungsbeschlüssen	und	schon	abgeschlos-
senen	Verträgen	im	Rücken.	So	war	
die	Faktenschlichtung	politisch	gese-
hen	kein	»herrschaftsfreier	Diskurs«	und	
konnte	auch	keiner	sein.	Aber	hätte	die	
Schlichtung	durch	den	Schlichter	Geiß-
ler	in	einen	»herrschaftsfreien	Diskurs«	
im	Habermasschen	Sinne	transformiert	

transparent,	noch	den	Argumentations-
zusammenhang	bei	der	Auslotung	von	
Übereinstimmung	und	Zugeständnissen	
der	jeweiligen	Konfliktparteien.

Der	eigentliche	Höhepunkt	der	
Schlichtung	fand	damit	wie	üblich	»hin-
ter	verschlossenen	Türen«	statt.	Dies	
wird	Mappus,	Grube	und	Co.	–	also	ei-
ner	Allianz	aus	DB,	(Bau)Industrie	und	
Teilen	der	politischen	Klasse	–	ganz	
recht	gewesen	sein,	kommt	es	doch	ih-
rem	gewohnten	Politikstil	entgegen.	Die	
Vertreter	des	Protestbündnisses	müssen	
sich	dies	allerdings	gerade	vor	dem	Hin-
tergrund	der	gelaufenen	Schlichtung	so-
wie	bei	ihrer	Angewiesenheit	auf	poli-
tische	Kommunikation	»nach	draußen«	
als	strategischen	Fehler	anrechnen.	Sie	
hätten	die	Pflicht	gehabt	und	haben	sie	
immer	noch,	die	Argumente	und	Sach-
zwänge	wiederum	öffentlich	zu	machen,	
die	letztlich	zu	dem	und	keinem	anderen	
Schlichterspruch	geführt	haben.4

Das	holte	jetzt	nach	Ende	des	Verfah-
rens	der	Schlichter	Geißler	selber	in	al-
ler	Offenheit	nach.	Hieß	es	noch	in	den	
Präliminarien	seines	Schlichterspruchs	
etwas	verklausuliert:	»Das	Verfahren	
war	als	Fachschlichtung	gedacht,	wo-
bei	offen	blieb,	ob	diese	in	eine	Ergebnis-
schlichtung	verbunden	mit	einem	Vo-
tum	des	Schlichters	münden	sollte.	Es	
war	klar,	daß	daraus	keine	rechtliche	
Bindung	entstehen	konnte...«,	so	spricht	
er	jetzt	über	den	eigentlichen	Gegen-
stand	des	Schlichtungsverfahrens	Klar-
text:	»Bei	kontradiktorischen	Gegensät-
zen	kann	man	nicht	schlichten.«	(SZ,	
2.12.2010)

In	der	Tat	beinhaltete	schon	die	Aus-
gangskonstellation	der	Schlichtung	ein	
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2	Dies	ist	kein	Zufall,	stellt	dies	doch	nach	jet-
zigem	Stand	des	weiteren	Verfahrens	für	beide	
Seiten	den	letzten	Kasus	knaxus	dar	und	bie-
tet	doch	nur	diese	Nachbesserungsempfehlung	
ein	Zeitfenster,	in	dem	über	Protest	und	Kritik	das	
Verfahren	erneut	geöffnet	und	die	Alternative	K	21	
wieder	ins	Spiel	gebracht	werden	kann.	Alle	ande-
ren	Nachbesserungsauflagen	im	Schlichterspruch	
bieten	diese	Chance	nicht.	So	beinhaltet	beispiels-
weise	die	Forderung:	»Im	Bahnhof	selber	wird	die	
Verkehrssicherheit	entscheidend	verbessert.	Im	In-
teresse	von	Behinderten,	Familien	mit	Kindern,	äl-
teren	und	kranken	Menschen	müssen	die	Durch-
gänge	gemessen	an	der	bisherigen	Planfeststellung	
verbreitert,	die	Fluchtwege	sind	barrierefrei	zu	ma-
chen«	(Schlichterspruch),	die	aberwitzige	Para-
doxie,	dass	der	Bahnhof	S	21,	der	bei	den	unter-
irdisch-örtlichen	Gegebenheiten	nur	mit	einem	
Gefälle	von	6m	Höhenunterschied,	also	abschüssig	
und	schief	und	damit	notwendigerweise	von	vorn-
herein	nur	behindertenunfreundlich	gebaut	werden	
kann,	nicht	durch	wie	auch	immer	geartete	Auf-
lagen	eines	S	21	plus	behindertengerecht	werden	
kann,	sondern	nur	dadurch,	dass	man	ihn	ebener-
dig	baut,	also	oben	lässt.	Aber	diese	Argumenta-
tion	leuchtete	dem	Schlichter	Geißler	wohl	schon	
beim	Faktencheck	nicht	ein.	In	der	öffentlichen	
Diskussion	spielt	diese	»nachgebesserte	Fehlpla-
nung«	schon	wieder	keine	Rolle	mehr.	Umso	mehr	
sollte	man	die	Befürworter	von	S	21	beim	Wort	
nehmen	und	in	der	Öffentlichkeit	dann	auf	der	
korrekteren	Bezeichnung	vom	»schiefen	Stuttgart	
21«	bestehen	–	gemäß	einer	nicht	zu	vernachlässi-
genden	»Politik	der	Nadelstiche«	(Gramsci)	im	ge-
genhegemonialen	Stellungskrieg.

3	Geißler	billigt	also	diesem	»Stresstest«	nicht	
den	Status	einer	weiteren	Schlichtungsrunde	zu,	
was	er	der	Sache	nach	aber	wäre,	und	lehnt	daher	
auch	die	Verlängerung	der	»Friedenspflicht«	mit	
Bau-	und	Vergabestopp	auf	Seiten	der	DB	bis	zur	
Klärung	dieses	Stresstests	ab.

4	Diese	Aufgabe	der	öffentlichen	Interpretation	
und	Deutung	nach	Abschluss	einer	jeden	Schlich-
tungsrunde	gegenüber	der	eigenen	Anhänger-
schaft	hatte	auch	zuvor	schon	bestanden,	wurde	
aber	nicht	konsequent	gehandhabt.
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werden	können,	wo	nur	»zwanglose«	Ar-
gumente	zählen?

»Postdemokratische« Parodie auf 
den herrschaftsfreien Diskurs

Mit	dem	kategorischen	Imperativ	Kants	
–	»Aufklärung	ist	Ausgang	aus	selbst-
verschuldeter	Unmündigkeit«	–	qualifi-
zierte	Heiner	Geißler	schon	zu	Beginn	
die	Schlichtungsgespräche	zu	Stuttgart	
21	als	»demokratischen	Prototyp«,	der	
auch	einen	Paradigmenwechsel	im	bis-
herigen	Mischungsverhältnis	von	ver-
waltungstechnisch	und	lobbypolitisch	
geprägten	Planfeststellungsverfahren	
und	Bürgerbeteiligung	einleiten	sollte.	
Damit	war	neben	den	Erwartungen	auf	
evtl.	inhaltliche	Annäherung	oder	gar	
Kompromissbildungen	in	der	Sache	auch	
eine	demokratiepolitische	Messlatte	auf-
gelegt,	an	der	sich	Geißlers	Schlichter-
spruch	nun	selbst	messen	lassen	muss.

Nach	acht	Runden	mit	rekordver-
dächtigen	Einschaltquoten	öffent-
lich	übertragener	so	genannter	Fakten-
schlichtung	war	klar:	Einen	Kompromiss	
konnte	es	nicht	geben.	Zu	gegensätzlich	
sind	auch	die	Gesamtkonzeptionen	von	
infrastruktureller	und	städtebaulicher	
Modernisierung	und	insbesondere	das	
(Selbst)Verständnis	auf	Seiten	der	Be-
fürworter	und	Kritiker,	was	Modernität,	
Wachstum,	lebenswerte	städtebauliche	
Umwelt	und	Bürgerbeteiligung	in	Zeiten	
eines	industriellen	Kapitalismus	mit	Fi-
nanz-,	Wirtschafts-,	Klima-	und	Demo-
kratiekrise	bedeutet.

Letzteres	wäre	die	politische	Seite	mit	
allen	ihren	rechtlichen	Konsequenzen	
bestehender	Willensbildung	gewesen,	
also	die	das	ganze	Gemeinwesen	(die	
»Polis«)	–	die	BürgerInnen	Stuttgarts,	
Baden-Württembergs	und	Deutsch-
lands	–	betreffende	Seite	der	zur	Dis-
kussion	stehenden	und	abzuarbeitenden	
Agenda.	Diese	Dimension	versuchte	der	
Schlichter	Geißler	aber	von	Anfang	an	
mit	dem	fragwürdigen	Verdikt	außen	
vor	zu	halten,	erst	gar	keine	politisch-
weltanschaulichen	oder	demokratie-	und	
rechtspolitischen	Diskussionen	aufkom-
men	zu	lassen,	was	er	dann	in	seinem	
Schlichterspruch	–	es	durfte	und	sollte	
»daraus	keine	rechtliche	Bindung	entste-
hen«	–	erstmals	öffentlich	nachträglich	

Beteiligungsverfahren	hätte	der	Sa-
che	nach	also	eine	Grenzüberschreitung	
verwaltungsrechtlicher	Bindungen	und	
(Neu)Eröffnung	demokratischer	Ent-
scheidungsverfahren	bedeuten	und	nach	
sich	ziehen	müssen.

Zu	diesem	politisch	innovativen	
Schritt	konnte	sich	Geißler	in	den	Emp-
fehlungen	seines	Schlichterspruchs	nicht	
durchringen,	da	er	die	politisch-recht-
liche	Seite	von	S	21	nicht	selbst	zum	
Gegenstand	des	Schlichtungsdiskurses	
machte.	Und	bezeichnenderweise	wurde	
er	in	derjenigen	Schlichtungsrunde,	in	
der	es	um	den	vergleichenden	verkehr-
lichen	Faktencheck	zwischen	S	21	und	
K	21	ging,	von	den	Projektbefürwortern	
süffisant	darauf	hingewiesen,	dass	die	
Abwägung	dieser	Alternativen	mit	dem	
Urteil	des	Verwaltungsgerichtshofs	Ba-
den-Württemberg	vom	6.4.2006	eigent-
lich	schon	längst	»sachkundig	und	auf	
Basis	von	Gutachtern«	–	natürlich	der	
Bahn	–	entschieden	sei.

Dass	Geißler	dieses	Urteil	nicht	
kannte,	illustriert,	dass	er	sich	der	Be-
grenztheit	seines	intendierten	Paradig-
menwechsels	in	Sachen	Demokratie	im	
Spannungsfeld	zwischen	Schlichtungs-
diskurs	und	verwaltungsrechtlich	sank-
tioniertem	Planfeststellungsbeschluss	
nicht	wirklich	bewusst	war:	Gegen	das	
im	verwaltungsrechtlichen	Verfahren	le-
gitimierte	Projekt	S	21,	die	»Faktizi-
tät«,	können	in	einem	wenn	auch	neu-
artigen	Diskursverfahren	nur	begrenzt	
neue	»Geltungen«	(Habermas)	geschaf-
fen	werden.

Zu	Grenzüberschreitungen	des	Be-
stehenden	bedarf	es	mehr	als	Diskurse,	
es	bedarf	im	ersten	Schritt	eines	dezi-
dierten	politischen	Willens.	Zumindest	
dessen	Bekundung	–	als	Empfehlung	in	
seinem	Schlichterspruch	–	hätte	Geißler	
ganz	im	Sinne	seines	Paradigmenwech-
sels	möglich	sein	müssen.	Und	einem	
solchen	Paradigmenwechsel	steht	das	
Recht,	auch	das	Planfeststellungsrecht,	
nicht	prinzipiell	entgegen.	Auch	wenn	
es	sich	in	seiner	zum	Teil	selbstreferenti-
ellen	Verselbständigung	gegen	rechtspo-
litisches	Hinterfragen	abzuschotten	ver-
sucht,	ist	das,	»was	unter	bestimmten	
historischen	Bedingungen	als	Recht	ge-
sprochen	wird,	nicht	durch	das	Rechts-
system	selbst	vorgegeben,	sondern	Er-
gebnis	eines	ins	Recht	eingeschriebenen	

rechtfertigte.
Aber	S	21	lässt	sich	eben	nicht	in	

bautechnische,	geologische,	verkehrspla-
nerische,	kostenmäßige	und	ästhetische	
Frage-	und	Faktenabklärungsrunden	se-
parieren	und	dann	in	einer	Schluss-
runde	bilanzieren,	in	der	–	bezeichnen-
derweise	dann	ohne	Diskussion	–	bloße	
Statements	mit	jeweils	unterschiedlicher	
Gesamtbewertung	unverbindlich	ausge-
tauscht	wurden.	Genau	solche	»medialen	
Statements«	(siehe	oben)	wurden	aber	im	
Schlichterspruch	als	nicht-diskursiv	und	
-argumentativ	abgelehnt.

Bezogen	auf	dieses	Spannungsver-
hältnis	von	Einzelfakten	und	Gesamt-
bewertung	im	Hinblick	auf	die	Belange	
der	»Polis«	im	bisherigen	Rahmen	von	
Planfeststellungsverfahren	markieren	die	
Bürgerproteste	und	das	Schlichtungs-
verfahren	um	S	21	der	Sache	nach	eine	
Soll-Bruch-Stelle,	über	die	sich	im	Ver-
lauf	der	Schlichtung	ein	politisch	lager-
übergreifender	Konsens	herausgebildet	
hat:	Großprojekte	bedürfen	–	in	Zukunft	
–	anderer	Formen	von	BürgerInnenbe-
teiligung.	Geißler	regt	dazu	in	seinem	
Schlussplädoyer	eine	Neufassung	von	§3	
(Beteiligung	der	Öffentlichkeit)	des	Bau-
gesetzbuches	an	und	empfiehlt	in	An-
lehnung	an	die	Schweiz	die	Aufnahme	
plebiszitärer	Beteiligungs-	und	Entschei-
dungsformen	der	BürgerInnen	in	allen	
Stadien	der	Zielfindung	und	Planung	bis	
zur	Realisierung	solcher	städtebaulicher	
Infrastruktur-	und	Großprojekte.	Die	all-
seitige	konsensuelle	Zustimmung	dazu	
läuft	aber	Gefahr,	die	eigentlich	bri-
santen	politischen	Implikationen	dabei	
zu	überspielen.

Eine	Erweiterung	und	Öffnung	demo-
kratischer	BügerInnenbeteiligung	setzt	
nämlich	voraus,	dass	insbesondere	beim	
bisherigen	Planfeststellungsverfahren	
dessen	Gegenstand	auch	explizit	als	ein	
politischer,	alle	Facetten	eines	Gemein-
wesens	tangierender	Sachverhalt	gesetz-
lich	und	verfahrensrechtlich	anerkannt	
wird,	der	nicht	allein	in	verwaltungs-
rechtlicher	und	-technischer	Engfüh-
rung	bei	abgestuften	Formen	von	Anhö-
rung	und	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	
abgearbeitet	werden	kann,	sondern	über	
dessen	Ausgestaltung	die	BürgerInnen	
selbst	in	Alternativen	demokratisch	ent-
scheiden	können.	Der	in	Aussicht	ge-
stellte	Paradigmenwechsel	bestehender	
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›Weltanschauung‹«,5	deren	erneute	
rechtspolitische	Hinterfragung	bezogen	
auf	eine	mögliche	Volksbefragung	oder	
Volksabstimmung	zuzulassen	Geißler	
nicht	wagte.

Aber	nur	wer	wagt,	gewinnt.6	Das	
Recht	hat	»immer	einen	Kampf	erfordert,	
um	sich	durchzusetzen,	und	ist	in	Wirk-
lichkeit	Kampf	für	die	Schaffung	einer	
neuen	Gewohnheit«	(Antonio	Gramsci,	
Gefängnisheft	6,	§98:	Die Gewohnheiten 
und die Gesetze).	Und	eine	solche	neue	
Gewohnheit	für	BürgerInnenbeteiligung	
bei	Planungsverfahren	hatte	sich	Geißler	
mit	seinem	»Prototyp	plebiszitärer	De-
mokratie«	doch	auf	sein	Schlichter-Pa-
nier	geschrieben.	Er	hätte	sich	also	ganz	
gramscianisch	für	den	»erzieherischen,	
kreativen,	bildenden	Charakter	des	
Rechts«	(ebd.)	stark	machen	können.

Mit	Kantischem	Imperativ	und	et-
was	»politischer	Phantasie	und	Unge-
horsam«	hätte	man	also	der	repräsen-
tativen	Demokratie	mit	ihren	teilweise	
passivierenden	und	repressiv-toleranten	
postdemokratischen	Strukturen	durch-
aus	konstruktiv	»in	die	Parade	fahren«	
(Schlichterspruch)	können:	Wenn	die	
Vorhabensträger	von	S	21	die	gegenüber	
den	Zeiten	des	zurückliegenden	Plan-
feststellungsverfahrens	erhöhte	Bürger-
nähe	und	-beteiligung	als	Ergebnis	der	
Schlichtungsgespräche	selbst	begrüßen,	
hätte	man	sie	auch	auf	eine	neue	Legiti-
mierung	durch	Volksbefragung	oder	ei-
nen	Volksentscheid	verpflichten	können.

Die	dann	fälligen	(Ausstiegs-)Kosten	
aus	vertraglichen	Bindungen	und	ver-
waltungsrechtlichen	Rückabwicklun-
gen	hätte	man	als	eine	sinnvolle	Inves-
tition	in	die	Wiederbelebung	passiver	
demokratischer	Strukturen	legitimie-
ren	können	–	was	sagte	doch	Geißler	zu	
den	erforderlichen	Mehrkosten	seiner	
Schlichterempfehlung	zur	Nachbesse-
rung	von	S	21:	der	Finanzmarktkapita-
lismus	hat	»Geld	wie	Heu«	(Geißlers	Er-
läuterung	zu	seinem	Schlichterspruch).	
In	der	Tat:	Was	sind	1,6	Mrd.	Ausstiegs-
kosten	zur	Stärkung	der	Demokratie	ge-
genüber	dem	Mehrfachen	zur	Rettung	
von	LBBW,	anderen	(Landes)Banken	und	
privaten	Vermögenstiteln?

Wie weiter beim »Oben bleiben!«?

Bezeichnenderweise	sind	die	Elitenver-
treter	nach	dem	Schlichterspruch	in	alte	
Handlungsmuster	zurückgefallen	und	
versuchen,	die	insbesondere	durch	die	
Auflagen	des	Stresstestes	neu	aufgewor-
fenen	Fragen	einer	transparenten	Öf-
fentlichkeit	zu	entziehen:	Dass	bei	einer	
Nachbesserung	von	S	21	ein	zusätzliches	
neuntes	und	zehntes	Gleis	auf	unterir-
dische	örtliche	Schwierigkeiten	stoßen	
wird	–	im	Norden	stören	die	Fundamente	
der	Landesbank,	im	Süden	das	unter	die	
Erde	reichende	geplante	Technikgebäude	
–,	wird	nicht	öffentlich	erörtert;	geolo-
gische	Gutachten	der	Bahn	sind	auch	für	
den	Bundestags-Verkehrsausschuss	nach	
wie	vor	nicht	einzusehen;	und	nach	All-
gemeinem	Eisenbahngesetz	müsste	die	
DB	Netz	AG	als	Eigentümerin	der	Infra-
struktur	ihre	Stilllegungsabsicht	bekannt	
machen	und	die	freiwerdenden	Anlagen	
zur	Abgabe	öffentlich	ausschreiben,	auch	
die	Konsequenzen	hieraus	bleiben	recht-
lich	ungeklärt.

Aber	die	charakteristischste	Probe	auf	
durch	den	Finanzmarkt	geprägte	»post-
demokratische«	Gepflogenheiten	lieferte	
zwischenzeitlich	der	Ministerpräsident	
höchtspersönlich	ab.	Anlässlich	des	»hä-
lingen«	getätigten	Rückkaufs	der	Lan-
desanteile	am	heimischen	Energieversor-
ger	EnBW,	was	zunächst	allgemein	als	
ein	Schritt	in	Richtung	Re-Kommunali-
sierung	interpretiert	und	begrüßt	wurde,	
dann	aber	wegen	des	Verfahrens	auf	
Kritik	stieß,	äußerte	Mappus	im	plura-
lis	majestatis:	»Wir	haben	gehandelt,	be-
vor	Unsicherheiten	und	Spekulationen	
geblüht	hätten.	Die	Forderung,	eine	sol-
che	Transaktion	öffentlich	auszuschrei-
ben,	ist	arg	naiv.	Natürlich	haben	wir	
diskret	verhandeln	müssen	und	diskret	
verhandelt.	Ein	vorzeitiges	Bekanntwer-
den	hätte	gravierende	Auswirkungen	
gehabt,	zum	Beispiel	an	der	Börse...«	
(FAZ,	15.12.2010)	Mappus	rechtfertigt	
das	Ausschalten	von	Parlament	und	Öf-
fentlichkeit	mit	den	Sachzwängen	des	
Finanzmarktes	und	der	Systemrelevanz	
von	Infrastruktur	und	lässt	es	sich	dann	
nicht	nehmen,	auch	die	Systemrelevanz	
von	S	21	einmal	mehr	mit	den	hybri-
den	Worten	»Wachstum	braucht	Wege«	
(ebd.)	zu	rechtfertigen.	In	beiden	Fällen	
wird	die	demokratisch-öffentliche	Aus-

einandersetzung	um	das	»Was,	Wie	und	
Wozu«	dieser	Vorhaben	amputiert,	bleibt	
auf	der	Strecke	und	wird	eine	bornierte	
Vorstellung	von	Wachstum	und	gesell-
schaftlicher	Modernisierung	allgemein	
gesetzt.

Aber	wie	im	Zentrum	gesellschaft-
licher	Reproduktion	die	finanzmarkt-
kapitalistische	Deformierung	von	Ar-
beitsverhältnissen	(Arbeitszeit	und	
Arbeitsbedingungen)	eine	wirtschaftsde-
mokratische	Re-Artikulation	des	»Was,	
Wie	und	Wozu«	der	Produktion	von	Sei-
ten	der	abhängig	Beschäftigten	erfor-
dert,	bleibt	auch	die	Wiederaneignung	
kupierter	Öffentlichkeit,	städtischer	
Räume	und	infrastruktureller	Mitbestim-
mung	auf	der	Tagesordnung.	Gelingt	es	
der	Protestbewegung	gegen	S	21,	den	
Kampf	um	städtischen	Raum	und	ge-
setzliche	wie	verfahrenstechnische	An-
erkennung	erweiterter	demokratischer	
Bürgerentscheide	als	Soll-Bruchstelle	ei-
ner	emanzipatorisch	gewendeten	»Trans-
formation	der	Demokratie«	wachzuhal-
ten,	Zusammenhänge	mit	der	Qualität	
und	dem	»Was,	Wie	und	Wozu«	öf-
fentlicher	Infrastruktur	insgesamt	her-
zustellen	und	diese	Lernprozesse	(vgl.	
den	Beitrag	von	Jürgen	Stamm	in	die-
sem	Heft)	an	andere	sozial-emanzipa-
torische	Akteure	weiterzugeben,	wäre	
dies	auch	für	betriebliche	Kampffelder	
ein	konstruktiver	Beitrag,	die	Trennung	
von	Produzent	und	Bürger	tendenzi-
ell	aufzuheben	und	damit	das	»kapitalis-
tische	Ganze«	bei	einer	weitergehenden	
»Demokratisierung	der	Demokratie«	ins	
Blickfeld	zu	rücken.

5	Sonja	Buckel/Andreas	Fischer-Lescano,	He-
gemonie	im	globalen	Recht	–	Zur	Aktualität	der	
Gramscianischen	Rechtstheorie,	in:	dies.	(Hrsg.),	
Hegemonie	gepanzert	mit	Zwang.	Zivilgesellschaft	
und	Politik	im	Staatsverständnis	Antonio	Grams-
cis,	Baden-Baden	2007,	S.	94.

6	Hierfür	hätte	sich	Geißler	gegen	seine	rechts-
politischen	Bedenken	vom	Schriftzug	eines	be-
rühmten	Sohnes	der	Schwabenmetropole	an	ihrem	
noch	bestehenden	Kopfbahnhof	inspirieren	las-
sen	können:	»...dass diese Furcht zu irren schon 
der Irrtum selbst ist...«	(G.W.F.	Hegel).	Aber	er	hielt	
es	in	diesem	Fall	lieber	mit	dem	späteren	Versöhn-
ler	mit	dem	preußischen	Verwaltungsstaat	als	mit	
dem	frühen	Staatskritiker.	Geißler:	»Wir	können	
die	Austragung	des	Konfliktes	harmonisieren	und	
humanisieren.«	(SZ,	2.12.2010)	Wahrscheinlich	er-
klärt	dies	auch	mit	die	überwiegend	positive	Auf-
nahme	des	Schlichterspruchs	in	der	Bevölkerung,	
nach	der	Devise	–	Hauptsache	wir	haben	mal	mit-
einander	geredet:	»Nun	muss	der	Geist	aber	wie-
der	in	die	Flasche,	das	heißt,	die	Diskussion	muss	
wieder	zurück	in	die	Parlamente	und	weg	von	der	
Straße.«	(FAZ,	2.12.2010)


