
Im Streit um das Bahn-
projekt Stuttgart 21 hat
Bundeskanzlerin Angela
Merkel klar Position be-
zogen. Das mag momen-

tan Sympathien kosten („Merkel 21“), gleichwohl ist ihre Einsicht
richtig: Auf dem Spiel steht die Zukunft unseres Landes, die ab-
hängt von der Frage, ob sich Großprojekte überhaupt noch durch-
setzen lassen.
Damit kein Missverständnis aufkommt: Niemand will, dass

hierzulande so rücksichtslos wie in China Staudämme aus dem
Boden gestampft werden. Und natürlich muss ein Neubau im
Neckartal auf die Interessen betroffener Bürger und der Umwelt
stärker Rücksicht nehmen als in der Wüste Nevadas. Deshalb gibt
es Planfeststellungsverfahren, aufwendige und komplexe Aus-
handlungsprozesse, die für breite Akzeptanz sorgen sollen.
Doch Stuttgart 21 ist nur ein Symbol, mittlerweile stößt jedes

größere Infrastrukturprojekt auf massiven Widerstand. Verfahren
werden blockiert oder in die Länge gezogen: Bürgerentscheid,
Klagen, Einwände, Demonstrationen. Allein gegen den Bau der
dritten Startbahn am Münchner Flughafen sind über 20 000 Ein-
wendungen eingegangen.
Wo der Bürgerprotest allein nicht reicht, hilft das in Teilen

durchaus bizarre Naturschutzrecht. So ist in Stuttgart der Juch-
tenkäfer zu einem Risiko für das Milliardenprojekt geworden.
Massenmedien und Richter beschäftigen sich seit Wochen mit
dem Insekt, weitere Rodungen sind vorerst untersagt. Ein Tunnel
der künftigen A 44 muss verlängert werden, um eine Kolonie
Kamm-Molche zu schützen. Mehrkosten: 55 Millionen Euro,
10 000 Euro pro Lurch, wie das Handelsblatt spitz bemerkt.
Die Folgen sind fatal. Seit Jahrzehnten kämpft Süd-Ostbayern

mit dem Nadelöhr B 12, die A 94 ist immer noch nicht gebaut. Der
Transrapid wurde gekippt, ohne eine Alternative zu haben. Und
Münchens Olympia-Bewerbung wäre um ein Haar am hauseige-
nen Protest gescheitert. Nicht nur im Ausland mag man sich da an
die Stirn greifen.
Selbst die Projekte Energiewende und Klimaschutz drohen zu

scheitern: Ineffiziente, veraltete Kohlekraftwerke („Klimakiller“,
„Dreckschleudern“) müssen weiterlaufen, weil Bürgerproteste
Neubauten verhindern. Die RWE hat jede Planung aufgegeben.
Die „Zeit“ schreibt treffend: Wenn Bürgerinitiativen weiter gegen

jede neue Stromleitung Front machen, „werden die Polkappen ge-
schmolzen sein, ehe eine Oberleitung steht“.
Und nun, mit Stuttgart 21, geht es um alles, wie die Grüne Clau-

dia Roth offen sagt. Alle Großprojekte seien zu prüfen. Im Internet
wird man noch deutlicher: „Stuttgart ist überall.“ Das ist keine lee-
re Drohung. In diesen Tagen erleben wir eine neue Form des
Massenprotests, der das Land verändern wird.
Mit dem Streit über Stuttgart 21 hat die iPhone- und YouTube-

Generation das Ruder übernommen. Und dieWirkung desMassen-
Protests auf der Straße und im Internet hat alle überrascht. Dank
Web 2.0 fließt der Protest rund um die Uhr aus allen Kanälen.
160 000 Protestmails haben die Landesregierung in Stuttgart

bereits überschwemmt. 30 000 Bürger haben sich online als „Park-
schützer“ registriert. Unternehmer, die für das Projekt sind, wer-
den im Internet an den Pranger gestellt.
Die Botschaften im Netz sind einfach: Stuttgart ist schlimmer

als Palermo, die Presse zensiert, Mappus geschmiert, Brüderle
nie nüchtern, die Demokratie eine Farce, die Gutachter sind Lüg-
ner, die Parlamente gekauft. Dass die tausendfache Wiederholung
dieser Parolen auch Wirkung auf unsere klassischen Medien hat,
können wir täglich lesen, hören und sehen.
Die Politik hat lange versucht, den aufkommenden Protest in

Stuttgart zu ignorieren. Heute spricht man selbst in Berlin von ei-
nem „Kommunikationsdesaster“. Die Bürger wollen ernst genom-
men werden. Auch die Wirtschaft wünscht sich mehr Offenheit
und Transparenz von der Verwaltung.
Es ist peinlich, wenn „Parkschützer“ dem Staat vorführen, was

dank Internet möglich ist: Information in Echtzeit über Projekte,
Fortschritte, Erfolge, Ideenaustausch, direkter Kontakt mit den
Verantwortlichen. Das müsste das Vorbild für Projektmacher sein.
Man muss der Facebook-Demokratie aber auch klare Grenzen

setzen. Wenn die Straße das letzte Wort hat, dann ist der Rechts-
staat und die parlamentarische Demokratie am Ende. Verträge
und Parlamentsbeschlüsse können nicht per Blog, E-Mail oder
SMS storniert werden. Der Wähler an der Urne, nicht Twitter, ent-
scheidet über eine Landtagswahl.
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