
        
  

 

Direktdemokratische Lösung  
des Konflikts um Stuttgart 21 

Stuttgart, 27.11.2010 
 

Nachdem der Weg eines kommunalen Bürgerentscheids in Stuttgart durch 
die Stadt verpasst und durch rechtskräftiges Verwaltungsgerichtsurteil 
vollends verbaut wurde, ist eine direktdemokratische Lösung des Konflikts 
nur noch auf Landesebene möglich, wofür zwei Instrumente in Frage 
kommen. 
 

I. Landesweite Volksabstimmung 

1. Gegenstand 

Weil es sich nicht um ein Bauvorhaben des Landes, sondern der 
Bundesbahn handelt, und die Verfassung Volksabstimmungen nur 
über Gesetze ermöglicht, wäre Gegenstand nicht das Projekt selbst, 
sondern ein Ausstiegsgesetz, das den Ausstieg des Landes aus der  
Mitfinanzierung des Projekts S 21 festlegt. Diese zuletzt im Jahr 
2009 vereinbarte Mischfinanzierung hält Prof. Hans Meyer in 
einem von der Grünen-Landtagsfraktion vorgelegten Gutachten mit 
beachtlichen Gründen ohnehin für verfassungswidrig. Eine 
jahrelange gerichtliche Auseinandersetzung hierüber wäre 
allerdings schwer erträglich. Gleiches gilt für die strittige Frage, ob 
dem Land für den Fall einer ablehnenden Volksabstimmung oder -
befragung ein außerordentliches Kündigungsrecht zustünde.  
Doch ist angesichts dieser rechtlichen Unsicherheiten anzunehmen, 
dass die DB als Unternehmen in öffentlicher Hand im Falle 
mehrheitlicher Ablehnung durch die Wahlberechtigten an dem 
Projekt nicht mehr festhalten, sondern sich auf einen 
Aufhebungsvertrag einlassen würde. Die prinzipielle Bereitschaft 
hierzu und die Eckpunkte eines solchen Vertrages (einschließlich 
etwaiger Vertrauensschadensersatzansprüche) wären vor einer 
Abstimmung zu klären. 
Zumindest in Grundzügen zu klären wäre zuvor auch die 
Alternativlösung „Kopfbahnhof“ mit oder ohne Schnellbahntrasse. 
Bis zur Abstimmung müsste ein Baustopp gelten. 
2. Unbegründete Bedenken 

Einige von Prof. Kirchhof vorgebrachte Bedenken gegen eine 
Volksabstimmung sind offensichtlich unbegründet. Der Ausstieg 
des Landes aus der Mitfinanzierung verletzt keine Bundes-
kompetenz, auch wenn dies im Ergebnis ein Bundesprojekt zu Fall 
bringt. Dass dieser Ausstieg mit der Finanzlage des Landes be-
gründet wird, verletzt kein „Finanztabu“ bei Volksabstimmungen, 
weil Art. 60 Abs. 6 der Landesverfassung kein so weit gehendes 
Tabu enthält (Näheres dazu in dem von der SPD-Landtagsfraktion 
vorgelegten Gutachten der Professoren Hermes und Wieland). 
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3. Verfahren 

Ein Volksbegehren scheidet nicht nur wegen der absurd hohen 
Hürde aus (1/6 aller Wahlberechtigten), sondern in diesem Fall 
auch deshalb, weil die unter 1. genannten Klärungen nur durch die 
Landesregierung vorgenommen werden können. 
Ob ein von „oben“ eingeleitetes Referendum gemäß Art. 60 Abs. 2 
bzw. 3 Landesverfassung einen materiellen Dissens zwischen 
Regierung und Landtagsmehrheit voraussetzt, ist zwischen den 
Gutachtern strittig, kann aber offen bleiben, nachdem die derzeitige 
Regierungsmehrheit es als für sich zumindest politisch unzumutbar 
abgelehnt hat, ein Ausstiegsgesetz vorzulegen, das sie inhaltlich 
nicht befürwortet. Den Weg einer Volksbefragung (s. II.) könnte sie 
jedoch ohne Gesichtsverlust gehen. 
Eine nach der Landtagswahl mögliche Regierungsmehrheit aus 
Gegnern und Befürwortern des Projekts könnte hingegen das 
Referendum glaubhaft herbeiführen. Hierbei wäre allerdings eine 
vorherige Erklärung, sich an das Mehrheitsvotum zu halten, 
zwingend erforderlich. Denn im Unterschied zu mehreren anderen 
Bundesländern (Bayern, Hamburg, Hessen und Sachsen) gilt in 
Baden-Württemberg auch bei einfachen Gesetzen ein 
Zustimmungsquorum, und zwar in Höhe eines Drittels aller 
Wahlberechtigten – eine gerade auch in diesem Fall unüberwindbar 
hohe Hürde. Ein Ausstiegsgesetz hieran scheitern zu lassen und die 
Abstimmung als Bestätigung für S 21 auszugeben, wäre ein 
Demokratie-GAU. Gerade auch dieser Fall belegt die Unsinnigkeit 
dieses Quorums und die Reformbedürftigkeit der 
direktdemokratischen Verfahrensregeln in Baden-Württemberg 
insgesamt. 

II. Volksbefragung 

Der Weg einer formell unverbindlichen Volksbefragung ist bisher 
weder in der Verfassung noch in einem Gesetz vorgesehen und 
bedürfte einer gesetzlichen Grundlage, die jedoch durch 
weitgehenden Verweis auf Regeln des Volksabstimmungsgesetzes 
rasch zu erstellen wäre. Auch eine Volksbefragung setzt die unter 
I.1 genannten Klärungen voraus, wäre aber freier in der 
Formulierung des Gegenstands als eine formelle Volksabstimmung. 
Ein demokratischer Fortschritt wäre sie allerdings nur, wenn 
Regierung und Landtag sich an das Mehrheitsvotum der sich an der 
Befragung Beteiligenden halten.  
 
 

Mehr Demokratie e. V. empfiehlt, zur Lösung des Konflikts um S 21 einen 
dieser Wege zu gehen. Beide setzen allerdings eine intensive und 
gleichberechtigte Information der Bürgerinnen und Bürger im Lande 
voraus.  
 

 


