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Dr. Angelika Kreß 
 

Sedierung Teil 2: 

Von der „Schlichtung“ zum „Dialog-Forum“ 

 

Meine Damen und Herren,  

liebe engagierte Befürworter und Verteidiger eines „Bahnhofs mit Vernunft“! 

 

In der Philosophie beschäftigt man sich mit den großen Fragen, wie Denken, 

Erkennen oder Wissen zu verstehen sind. Dazu gehört immer auch Kleinarbeit, wie 

Begriffe zu klären und den Aufbau von Argumenten zu untersuchen – und dafür ist 

der Streit um Stuttgart 21 ein äußerst spannendes Anwendungsfeld. 

 

Viele Wörter sind mehrdeutig, und das führt zu Missverständnissen. Aufklärung zum 

Beispiel kann ganz elementar bedeuten, einen Sachverhalt oder ein Verbrechen 

aufzudecken oder ans Licht zu bringen. Das wäre dann eine Tätigkeit. Bei Kant 

bezeichnet Aufklärung viel mehr - nämlich eine Haltung und ein praktisch gelebtes 

Selbstverständnis: die „Entschlossenheit und den Mut, sich seines Verstandes ohne 

Leitung eines anderen zu bedienen“. 

 

Liebe Mutbürger!  Kant hätte sicher nicht ohne Wohlwollen registriert, wie seine 

Ideen nach Jahren allgemeiner politischer Abstinenz wieder zu neuem Leben 

erwachen. Aufklärung in dieser emphatischen Bedeutung ist keineswegs mit einer 

Faktenprüfung abgeschlossen. Der Verstand muss schon auch an den Schlüssen 

beteiligt sein, die aus den Fakten gezogen werden. Andernfalls überließe er doch 

das Entscheidende am Ende wieder der Leitung – anders gesagt: dem 

Schlichterspruch - eines anderen. 

 

II. 

 

Sehen wir uns weitere solche Begriffsverschiebungen im Schlichtungsprozess an: 

Im Faktencheck ist es den Vertretern des Bündnisses K21 mit enorm kurzer 

Vorbereitungszeit - und ich denke: zu unser aller Überraschung - gelungen, in der 

Sache klar zu überzeugen: 
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• Die Modernisierung des Kopfbahnhofs ist machbar, und die Modernisierung 

des Kopfbahnhofs  ist billiger und ökologischer – so Geißler wörtlich – als ein 

Tiefbahnhof - und 

• Stuttgart 21 dagegen ist nach mehr als 15-jähriger Planungsphase nicht 

planstellungsfestgestellt – und ist zudem so wie geplant nicht machbar. 

 

Jetzt aber gilt es, auf die Logik zu achten: Wie aber kommt man von einem solchen 

Ergebnis zur Empfehlung „S 21 plus“? Dieser Übergang widersetzt sich offenkundig 

aller vernünftigen Nachvollziehbarkeit. Da konzentrierte sich die geballte 

Verstandeskraft auf die Suche nach der besten Sachlösung,  - und dann empfiehlt 

der unter der Hand zum Richter mutierte Schlichter die schlechtere.  

 

Aus Sicht der Systemlogik – oder Parteiraison – sieht das freilich anders aus. Peter 

Hauk, der CDU-Fraktionschef, gibt inzwischen sogar ungeniert zu, dass man sich an 

den Schlichterspruch ohnehin nicht gehalten hätte, wenn er denn zugunsten des 

modernisierten Kopfbahnhofs ausgefallen wäre. 

 

Geißler ist klug und weiß, dass Verwirrungstaktik immer nur kurzfristig wirkt. So stützt 

er seine „Empfehlung“ durch den Wechsel der Ebene: Von den technischen Fakten 

geht er zu den juristischen Fakten über: Die Verträge seien nun einmal bindend und 

die Planfeststellungsverfahren abgeschlossen (was im übrigen ja nicht einmal 

zutrifft).  

 

Kritische Rechtsanwälte sind aber längst auch diesem verlagerten „Basta“ auf die 

Spur gekommen. Und kritische Journalisten enthüllen, auf welch tückischen Wegen 

die Rechtsbindungen über die Köpfe und Stimmen der Bürger hinweg zustande 

kamen. 

 

Aus solchem Geflecht von Verwirrung und Täuschung gleich bei Beginn ergibt sich 

doch zweifelsfrei, dass der Faktencheck alles andere als abgeschlossen ist! An die 

technische Faktenprüfung  müsste doch endlich auch die juristische Faktenprüfung 

anschließen: 

• Auf welcher Rechtsgrundlage wurden Verträge abgeschlossen?  

• Welche Aufträge sind bereits vergeben worden?  
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• Sind Verträge überhaupt gültig, wenn ein Teil der Vertragspartner über deren 

Grundlagen nicht aufgeklärt war?  

• Was bedeutet der Sonderstatus der Bahn als bundeseigenes Unternehmen? 

• Stellt sich hier wirklich Frau Merkel hinter Herrn Mappus, oder erhält vielmehr 

umgekehrt die Landesregierung ihre Kursvorgaben aus dem 

Bundeskanzleramt?  

 

In den juristischen Fragen liegt das einzige Rückzugsgebiet der Basta-Schlichtung - 

und Gerichtsshows erzielen immer hohe Einschaltquoten. Wie sehr also dürften sich 

auch die Medien über eine solche Schlichtungsstaffel freuen! 

 

Doch unter der Parole „Fakten auf den Tisch“ wollen Bahn und Landesregierung 

selbst entscheiden, welche Fakten offen gelegt werden sollen. So konnte Geißlers 

„Aufklärungscampagne“  politisch von Beginn an als Beruhigungsmittel und 

Ablenkungsmanöver instrumentalisiert werden. Der Schlichterspruch dekorierte die 

Basta-Entscheidung mit dem Schein neutraler, ja sogar moralisch hochstehender 

Autorität. Ärgerlich für Bahn und Landesregierung war nur, dass die Bündnisvertreter 

zu gut waren und angemaßte Autorität nicht mehr verfängt, wenn die Menschen ihren 

eigenen Verstand gebrauchen. 

 

III. 

 

Prompt eilt die Kanzlerin zur Hilfe und meint: Wer nach Fehlern suche, finde doch 

immer etwas, und solche Leute gehörten einfach nicht ins 21. Jahrhundert.  Wohin 

aber will sie die Leute ausbürgern? Die Frage beunruhigt um so mehr, als der gerade 

eingesetzte Leiter des Dialogforums, Professor Johann-Dietrich Wörner, 

ausgerechnet Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Luft- und 

Raumfahrt ist. Die Zeitmaschine als Ausbürgerungsinstrument der Zukunft ? – Aber 

ich denke, dafür ist die Technik noch weniger ausgereift als für fahrgastfreundliche 

Tiefbahnhöfe. 

 

Professor Wörner hat sich als Koordinator des Dialogforums zur Erweiterung des 

Frankfurter Flughafens schon einen Namen gemacht. Unter seiner „Moderation“ 

stimmten die Anwohner schließlich zu, dass der Wald abgeholzt werden durfte. Zum 
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Ausgleich wurde  ihnen ein Nachtflugverbot versprochen. Nachdem nun die Bäume 

gefällt sind, wird gesagt, dass das Nachtflug rechtlich unzulässig sei. 

 

Wörners Mission in Frankfurt ist damit erfüllt, und er kann sich neuen 

Herausforderungen stellen: als Leiter des Dialogforums zur Gestaltung des 

Rosensteinviertels - des Stadtviertels, das von den schadstoffintensivsten Straßen 

Deutschlands und einer Bullaugenpromenade eingerahmt – oder eingezwängt - sein 

würde.  

 

So wird geschickt der übernächste Schritt vor den nächsten geschoben. Der nächste 

– und notwendige – Schritt kann nur in der detaillierten Aufklärung der vermeintlichen 

und wirklichen Rechtsvorgänge bestehen. Genau davon scheinen Regierung und 

Bahn mit aller Kraft ablenken zu wollen. 

 

Schon oft wurde ja an dieser Stelle besprochen, dass Recht haben und Recht 

bekommen zweierlei sind. In der Schlichtungsverhandlung haben die K21-

Befürworter wider Erwarten in der Sache sogar Recht bekommen – um am Ende 

doch zu hören, dass sie es nicht durchsetzen können. 

 

Wenn Politik und Bahn alle Register staatlicher und wirtschaftlicher Macht ziehen, um 

kritische Argumente mundtot zu machen, dazu die Kritiker diffamieren und mit Klagen 

überziehen, stößt auch der nachgeschobene Dialog an seine Grenzen. Der Mut, sich 

seines Verstandes zu bedienen, muss dann konsequent in den Mut übergehen, 

diesen Verstand auch auf die Straße zu tragen. – Und zwar so ausdauernd und laut, 

wie es gegenüber den Finten und Ausflüchten der Machtinhaber notwendig ist.  

 

Deshalb weiter: OBEN BLEIBEN! 

  


