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Rede zu Stuttgart 21 anlässlich der 59. Montagsdemonstration in Stuttgart 

- Über den Zusammenhang von Demokratie und Bürgergesellschaft 

 

Liebe Wutbürgerinnen und Wutbürger, 

liebe demokratisch gesinnte Mutbürgerinnen und Mutbürger, 

 

wir stehen hier heute Abend vor diesem Bahnhof, einem Symbol der Industriali-

sierung dieser Stadt hin zur Moderne. Der Bahnhof ist Eingang und Ausgang 

dieser Stadt, gleichsam der Herzschlag des städtischen Lebens, und nicht der 

Europas. Über sein Schicksal als öffentliches Gut sollten alle Bürger mitent-

scheiden können, also auch alle Mutbürger! Deshalb ist die Auseinandersetzung 

um das Projekt Stuttgart 21 auch ein Thema für die politische Bildung und die 

Politikdidaktik! An ihm kann nämlich exemplarisch und anschaulich dargestellt 

werden, wie Politik nicht funktionieren darf und wie sie über die Köpfe der 

Menschen hinweg Entscheidungen trifft. Und weil es sich bei Stuttgart 21 um 

einen Lernprozess der Bürgergesellschaft handelt, der nicht hoch genug einzu-

schätzen ist.  

 

Heiner Geißler verglich in seinem „Schlichterspruch“ sein „Demokratieexperi-

ment“ mit den Worten des großen Philosophen Kant. Er sprach von moderner 

Aufklärung, die die Menschen befähigen soll, selbstständig zu denken und sich 

ein eigenes Urteil zu bilden. Dabei übersah er, dass die Bürger den aufrechten 

Gang schon längst gelernt haben. Sie sind sich bewusst, dass sie in Wahlen ihre 

Souveränität an Parteien und Politiker nur auf Zeit abgeben. 

 

 

Doch was hat Geißler in der logischen Konsequenz seines „Schlichterspruchs“ 

unterlassen? Er hat es unterlassen vorzuschlagen, das Ergebnis des „Fakten-
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checks“ den Wählerinnen und Wählern zur Entscheidung vorzulegen. So ist die 

Schlichtung in den alten Mustern der eingefahrenen Politik steckengeblieben. 

Zurückbleiben sollen nun wir als für unmündig erklärte Bürger, die nach wie vor 

einer schlechten Planungspolitik folgen sollen. Damit wiederholt die Schlich-

tung die Kommunikationsfehler der Politik und verlängert die Entscheidung bis 

zur Landtagswahl am 27. März 2011.  

 

In unserem politischen System wird die repräsentative Demokratie als „echte 

Demokratie“, die direkte Demokratie jedoch als eine Art von „unechter Demo-

kratie“ verstanden. Einsame Entscheidungen in Hinterzimmern und Absprachen 

hinter den Kulissen machen deutlich, dass sich die klassische Politik des Partei-

enstaats in einem geschlossenen System befindet, in dem der Zugriff der Partei-

en auf den Staat immer größer geworden ist. Hierfür steht vor allem auch die 

Deutsche Bahn in ihrer starren und hierarchischen Struktur, die nach wie vor 

einen längst überfälligen Baustopp ablehnt. Dabei ist die demokratische Legiti-

mation unteilbar und wird letztlich nur durch das Wahlvolk repräsentiert, als 

Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk. 

 

In der Schlichtung wurde in insgesamt acht Sitzungen vor allem über finanzielle, 

geologische, klimatologische und verkehrstechnische Themen gestritten, zu we-

nig über die städtebaulich-ökologischen und kaum über die Werte von größerer 

demokratischer Zufriedenheit, Legitimation und Bürgerbeteiligungsverfahren. 

Dabei resultiert der Protest an Stuttgart 21 doch gerade daraus, dass nicht ver-

antwortbare Entscheidungen von kleinen aber mächtigen Interessensgruppen 

und ohne breite Beteiligung der Zivilgesellschaft getroffen werden.  

 

Insofern ist das Demokratieexperiment von Heiner Geißler auch gescheitert. Nur 

durch die Forderung nach einem Volksentscheid hätten sich die Bürgerinnen 
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und Bürger aus ihrer - Originalton Geißler - unverschuldeten Unmündigkeit be-

freien können. Doch bei wem wäre denn nun eine Schuld zu suchen? Bei der 

Politik oder gar bei Geißler selbst? Zu einem politisch innovativen Schritt konn-

te sich Geißler nicht durchringen, da er die politisch-rechtliche Seite von Stutt-

gart 21 nicht selbst zum Gegenstand der Schlichtung gemacht hat, oder nicht 

machen wollte oder durfte? Den Mut zu dieser Grenzüberschreitung hat Geißler 

leider jedenfalls nicht aufgebracht! Aber nur wer wagt, gewinnt, denn die De-

mokratie musste sich letztlich immer schon gegen Widerstände durchsetzen, um 

dann neue und bessere Rechtsgrundsätze zu schaffen. Der „weise Guru“ Geißler 

hätte sich stattdessen besser an einer rechtspolitischen Aussage Hegels, dem be-

rühmten Sohn dieser Stadt, orientiert, dessen Worte über uns am Bahnhof wie 

eine Mahnung stehen: „…dass diese Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist“. 

Diese Mahnung steht für die aktuelle Politik in unserer Stadt und in unserem 

Land. Und deswegen, lasst uns oben bleiben! 

 


