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Winfried Wolf hat Stuttgart 21 

von Anfang an publizistisch kom-

mentiert. Er legt hier das erste Buch 

vor, das die gesamte Geschichte des 

Großprojekts ausbreitet, dessen 

zerstörerischen Charakter analysiert 

und den Bürgerprotest umfassend 

darstellt.
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itWeit über Politik und Wirtscha�  hinaus hat sich der Neolibera-

lismus längst im Alltagsleben der Menschen verankert. Patrick 
Schreiner befasst sich mit seinen unscheinbaren, vermeintlich 
unpolitischen Erscheinungsformen. Er fragt nach den alltäglichen 
Mechanismen, durch die Menschen neoliberale Ansätze und 
Ideen als gut, angemessen und alternativlos kennenlernen. Dazu 
nimmt er das Bildungswesen, Ratgeberliteratur und Management-
Trainings, Esoterik, Sport und Fitness, Stars, Fernsehformate wie 
Reality-TV und Seifenopern, Soziale Netzwerken im Internet 
sowie Konsum und Lifestyle in den Blick. An diesen Beispielen 
zeigt er, wie und weshalb der Neoliberalismus das ganze Sein 
und Denken der Individuen vereinnahmt. Und nicht zuletzt 
legt er dar, welche Folgen all das für den Einzelnen wie für die 
Gesellscha�  hat. Dabei wird deutlich: Neoliberalismus ist mehr 
als Marktradikalismus und Dominanz von Kapitalinteressen. 
Neoliberalismus ist eine Ideologie, die Freiheit verspricht, aber 
Elend und Unterwerfung bedeutet.

Patrick Schreiner, * 1978, Politikwissenscha� ler, hauptamtlicher 
Gewerkscha� er und Publizist. Seine Arbeitsschwerpunkte sind 
Finanz- und Wirtscha� spolitik, Verteilung und politische � eorie.
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Stuttgart 21 ist in dreifacher Weise einmalig: Es handelt sich um das mit 

Abstand größte Bauprojekt in Deutschland. Es ist das einzige Projekt, 

bei dem eine gigantische Summe dafür ausgegeben wird, eine be-

stehende Kapazität – hier diejenige des Hauptbahnhofs Stuttgart – zu 

verkleinern. Schließlich gibt es nirgendwo in Deutschland eine derart 

große, kreative Protestbewegung, die seit mehr als sieben Jahren und 

mit mehr als 375 Montagsdemonstrationen aktiv ist. Stuttgart 21 hat 

drei Bahnchefs verschlissen, die jahrzehntelange CDU-Herrschaft in 

Baden-Württemberg beendet und die grüne Protestpartei in S21-

Mitgestalter gewendet. Laut Angela Merkel wird mit Stuttgart 21 der 

Standort Deutschland verteidigt. Bahnchef Richard Lutz springt ihr bei 

und betont, er sei »finster entschlossen«, S21 zu Ende zu bauen. Aus 

Gründen der »Staatsräson« werden die Gesetze der Logik, der Physik 

und der Geologie missachtet. 
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