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Stuttgart 21 minus
Die Schlichtung ist kein
Vorbild für das Managen
von Großprojekten.
VON HERMANN SIMON

IN STUTTGART wurde also geschlichtet. Von Heiner Geißler. Wie

stellt sich diese Schlichtung aus der Managementperspektive
dar, also im Hinblick auf Planung, Entscheidung und Umsetzung? Zunächst kann man sich des Eindrucks kaum erwehren,
dass der Schlichter seine Auftritte vor großer Öffentlichkeit
enorm genossen hat. Sollten Schlichtungen nicht eher hinter
den Kulissen stattfinden? Zudem bewies Geißler in gewohnter
Weise seine Kreativität. Das Projekt heißt jetzt „Stuttgart 21
plus“, und es wird einem „Stresstest“ unterworfen. Hätte eine
Werbeagentur das besser formulieren können?
Und was lässt sich sonst an Substanziellem zu dieser Schlichtung sagen? Worin bestand zum Beispiel die rechtliche Grundlage dieser Schlichtung? Hatte das Planungsverfahren nicht alle
juristischen und parlamentarischen Schritte durchlaufen?
Doch dann gingen die Gegner auf die Straße – viele, sogar sehr
viele. Ein solcher Massenprotest verändert die politische Realität. Und Parteien springen gern und unabhängig von ihrer früheren Position auf den fahrenden Zug.
DIE POLITIK REAGIERTE. Ministerpräsident Mappus berief Geißler als Schlichter. Der kommt nach wenigen Wochen mit neuen
Vorschlägen und einem Stresstest. Über Jahre haben Bataillone
von sachkundigen Experten und Planern ein Konzept für den
Stuttgarter Hauptbahnhof erarbeitet, sind zahlreiche Alternativen bedacht, berechnet, simuliert sowie auf Nutzen und
Kosten gegeneinander abgewogen worden. Bahn-Management, staatliche Behörden, Parlamente und Gerichte haben
das Konzept zigmal hin- und hergewälzt und auf alle möglichen
Aspekte abgeklopft. Nun bin ich nicht so naiv, blind an die
Allwissenheit und Allkompetenz dieser Expertentruppen zu
glauben. Weit weniger glaube ich aber an die Kompetenz des
Herrn Geißler und seiner unbekannten Helfer in einer derart
komplexen Frage. Und die Konzeption eines Verkehrsknotenpunkts wie des Stuttgarter Hauptbahnhofs ist eine verdammt
komplexe Angelegenheit. Wie kann jemand glauben, dass
Geißler innerhalb weniger Wochen belastbare Verbesserungsvorschläge zustande bringt? Nehmen wir einmal an, ein Großunternehmen wie BASF, Siemens oder VW plante eine neue,
große Fabrik. Gegen diese gäbe es aufseiten der Bevölkerung
Widerstand. Würde da jemand auf die Idee kommen, einen
fachlich nicht kompetenten Schlichter zu beauftragen, in kürzester Zeit ein neues Layout für diese Fabrik zu entwickeln und

76

manager magazin 1/2011

gleich noch einen Stresstest zu verordnen, der die Leistungsfähigkeit dieser neuen Fabrik misst? Welch absurde Vorstellung! Und Geißler hat ja keine kleinen Änderungen vorgeschlagen. So sollen zwei zusätzliche Gleise gebaut werden. Zwei
zusätzliche Gleise in einem solch komplexen Gebilde sind keine
Peanuts, sondern verändern alles.
Eine weitere Facette betrifft die Verbindlichkeit der Entscheidung. Vergleicht man die Schlichtung mit einem Schiedsgerichtsverfahren – eine naheliegende Analogie –, dann ist
bei Letzterem die Bindung der Parteien an den Schiedsspruch
konstituierendes Merkmal. Das gilt auch für Schlichtungen in
Tarifverhandlungen. Offenbar gibt es eine solche Bindung bei
„Stuttgart 21 plus“ nicht – und kann es wohl auch nicht geben,
weil jede Legitimation fehlt.
Zusammenfassend kann man diese Schlichtung also nur
als verkorkst bezeichnen. Geißler hat sich im Scheinwerferlicht
der Öffentlichkeit gesonnt, das war’s im Wesentlichen. Vermutlich verzögert die Schlichtung das Projekt, es dürfte einige kleinere Modifikationen geben, vielleicht war die Sache von Anfang
an als Befriedungs- und Tarnmanöver gegenüber den Gegnern
gedacht. In dieser Hinsicht könnte sogar einige Energie aus
dem Lager der Gegner abgelassen worden sein.
WAS SIND DIE LEHREN für solche Großprojekte? Vor allem muss

man die Bürger viel früher, viel breiter, viel intensiver einbeziehen und auch aktivieren. So könnte man bei solchen Projekten
von Anfang an so etwas wie einen Ombudsmann benennen, der
in jeder Phase die Bürger vertritt. Ich bin überzeugt, dass bei
vielen Projekten dieser Art (vermutlich selbst bei Stuttgart 21,
sicherlich beim derzeit ebenfalls umstrittenen Hochmoselübergang, vielleicht nicht bei Gorleben) die Mehrheit der betroffenen Bevölkerung dafür ist. Doch diese Mehrheit bleibt
passiv, während die Gegner erstaunlich sichtbar sind. Man
muss sich zudem darüber im Klaren sein, dass es nie gelingen
wird, alle Gegner zu bekehren. Erhellend dazu sagt der amerikanische Geschichtsprofessor Alan S. Kahan in seinem kürzlich
erschienenen Buch „Mind vs. Money“: „Was die Intellektuellen
vereint, ist die Ablehnung des Kapitalismus. Je ernsthafter jemand sich zu den Intellektuellen zählt, desto wahrscheinlicher
ist es, dass er gegen den Kapitalismus“ ist. Diese Ablehnung
erstreckt sich heute auf Großprojekte, denn sie werden als Symbole des Kapitalismus gesehen. Das galt 1998 für den Transrapid, den die Grünen sofort nach Eintritt in die Regierung abschossen, das gilt heute für den Hochmoselübergang und für
Stuttgart 21. Daraus folgt, dass eine von Parlamenten und Gerichten abschließend verabschiedete Lösung nicht von einer
Minorität blockiert werden darf. Und hier sind wir bei einem
anderen fundamentalen Problem, der Führungsschwäche unserer Politiker. Aber das ist eine andere Geschichte.
◆
Professor Hermann Simon ist Chairman der Unternehmensberatung
Simon-Kucher & Partners.

