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Evolution einer partizipativen Planungskultur: Die Bahninfrastruktur-
Großvorhaben »Stuttgart 21« und »Hauptbahnhof Wien« im Vergleich 

Anouk Helmholz & Rainer Rothfuß 
 
Im Rahmen der Neustrukturierung der (Innen-)Städte liegt der Fokus der Aufmerksamkeit vorrangig in der 
Schaffung und den damit verbunden Nutzungspotentialen von innerstädtischen Freiflächen. Diese werden im 
Zuge aktueller Trends in der theoretischen und angewandten Raumplanung vermehrt geplant und umgesetzt. 
Europaweit gibt es über 100 Bahnhofsgroßprojekte, die eine Kombination von Verkehrs- und Stadtentwick-
lungsprojekten darstellen. Innerhalb der letzten Jahre sorgten dabei zwei kontrovers diskutierte Projekte für 
Schlagzeilen. Auf der einen Seite steht das deutsche Projekt »Stuttgart 21«, das immer noch hoch umstritten ist 
und seit dem intensiven Protestjahr 2010 das öffentliche Interesse auf sich gezogen hat. Diametral entgegen-
gesetzt stellen sich die Erfahrungen mit dem österreichischen Vorhaben »Hauptbahnhof Wien« dar, das als 
Vorbildmodell der Bürgerbeteiligung und Kommunikation ausgezeichnet wurde.  

Bei genauer Betrachtung werden die Unterschiede beider Projekte allerdings teilweise relativiert. Eine genaue 
Untersuchung der jeweiligen Entwicklung sowie eine Bewertung der Bürgerbeteiligung und Informationspoli-
tik unter Berücksichtigung der Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Auswirkungen ermöglichen eine 
differenzierte Analyse, die für die langfristige Förderung einer neuen Planungskultur wegweisend sein kann. 

»Stuttgart 21« als Flaggschiff des Protestjahres 2010 

Im 19. Jahrhundert war in Stuttgart aufgrund der topographisch stark gegliederten Lage des Stadtgebietes ein 
Kopfbahnhof mit Gleisanlage im Neckarbecken die einzig umsetzbare Variante der direkten Schienenanbin-
dung des Talkessels. Heute erlauben neueste technische Methoden eine Tieferlegung und Tunnelführung der 
Gleise und somit eine Verkürzung von Reisezeiten sowie eine Umwandlung und Neustrukturierung der frei-
werdenden Bahnflächen als städtebauliche Nutzflächen. Daher wurde das Projekt »Stuttgart 21 – Neuordnung 
des Bahnknoten Stuttgart« (S21) ins Leben gerufen. Es ist als Teilprojekt neben dem planerisch unabhängigen 
Teilprojekt »NBS – Neubaustrecke Wendlingen-Ulm« in das »Bahnprojekt Stuttgart – Ulm« eingebunden und 
besteht selbst wieder aus einzelnen Komponenten (vgl. Abb.1). 
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Abbildung 1: »Stuttgart 21« – angestrebte Neuordnung des Bahnknotens (Hauptbahnhof, Ringsystem, Abstell-
bahnhof, Bahnhof Messe/Flughafen) (Quelle: eigene Darstellung verändert nach BAHNPROJEKT STUTTGART – ULM 
E.V. 2013b) 

 

Am 02.02.2010 begannen die Bauarbeiten für das Projekt S21 unter erheblichen Protesten der Bürger/innen, die 
im »schwarzen Donnerstag« mit heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstrant/innen am 
30.09.2010 gipfelten. Obwohl das Projekt alle vorgeschriebenen Verfahren bezüglich der Planung von Infra-
strukturgroßprojekte ordnungsgemäß durchlaufen hat und damit fachlich, vertraglich, rechtlich legitimiert und 
zudem (weitestgehend) finanziell abgesichert ist, rief es einen massiven Widerstand in Form von überdurch-
schnittlich vielen außergewöhnlich engagierten bürgerlichen Protestaktionen hervor. 

Für diese lassen sich mehrere Ursachen identifizierten: Grundsätzlich wurde bei der Planung und Kommunika-
tion des Projektes die symbolische Bedeutung der vorhandenen Strukturen vernachlässigt. Verdeutlicht wird 
dies an den Bäumen des Schlossgartens, die einen großen historischen und emotionalen Wert für die Stuttgar-
ter Bürger/innen besitzen und unter Polizeischutz gefällt wurden. Die Projektplanung und -leitung hätte diese 



 
________________________________________________________________________________________________ 

eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 04/2013 vom 13.12.2013 

Anouk Helmholz, Rainer Rothfuß: Evolution einer partizipativen Planungskultur: Die Bahninfrastruktur-Großvorhaben »Stuttgart 21« und 
»Hauptbahnhof Wien« im Vergleich  
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 04/2013 vom 13.12.2013 

Seite 3 

symbolischen Repräsentanten angemessen berücksichtigen und den »gelebten Raum« der Bevölkerung mit 
seinen komplexen Konstrukten innerhalb eines diskursiven Dialogs aufgreifen und verarbeiten müssen. 

Allerdings fanden im Rahmen des Projektes S21 weder ein solcher Diskurs noch ein allgemeiner Dialog zwischen 
den Projektträgern und der betroffenen Bevölkerung statt. Dadurch wird die Informationspolitik des Projektes 
verdeutlicht, die nach Rothacker zu seinem »unterirdischen Image« (Rothacker, 2011, 64) führte. Die Kommuni-
kation zwischen Vorhabenträgern und Bürger/innen fand zu spät, einseitig und unzureichend statt. Zwar gab 
es gut ausgearbeitete Informationsquellen von Seiten der Projektträger, die Bürger/innen wurden aber bezüg-
lich konkreter Informationen weitgehend in der »Holschuld« belassen. Dies führte entweder zu einer spärli-
chen, lückenhaften, fehlerhaften oder bei einzelnen Bürger/innen auch zu einseitiger Information. Dadurch 
wurden Ängste geschürt, Zweifel gesät und schließlich Widerstand hervorgerufen. Weder zu Beginn, noch im 
weiteren Verlauf des Projektes zeichneten sich die Projektträger durch eine adäquate Nutzung von Informati-
onsmedien aus. Dadurch fühlten sich die Bürger/innen weder einbezogen, noch mitgenommen. Des Weiteren 
wurde keine positive Vorfreude für das »Neue« generiert. Das dadurch verursachte Informationsvakuum wurde 
durch die Gegner/innen von S21 genutzt, die die Bevölkerung mit einer guten Informationspolitik fachlich und 
werbetechnisch überzeugen konnten. Gegen die »proaktive« Informationspolitik der S21-Gegner/innen konnte 
die »reaktive« Akzeptanzwerbung der Vorhabenträger nicht mehr ankommen, weshalb die emotionale Stim-
mung gegen S21 vorangetrieben werden konnte. 

Die große Wut und schließlich die Auflehnung gegen das Vorhaben resultierte hingegen aus der Erkenntnis, 
dass die Bürger/innen kein Mitspracherecht hatten und äußerte sich in dem kommunizierten »Ohnmachtsge-
fühl«. Die Stuttgarter Bevölkerung hatte in der entscheidenden frühen Planungsphase des Projektes zudem 
keine Möglichkeit einer direktdemokratischen Grundsatzentscheidung über das Gesamtvorhaben unter Be-
rücksichtigung konzeptioneller Alternativen. Bereits 1995 wurde das Projekt S21 durch die »Rahmenvereinba-
rung« vertraglich als privates Bauvorhaben festgelegt und beschlossen, wobei es keine Kündigungsmöglichkei-
ten gab und auch ein Bürgerbegehren rechtlich nicht möglich war. Daher wurde seitens der politischen Ent-
scheidungsträger/innen eine grundsätzliche Infragestellung des Projektes nie als realistische Option gegenüber 
der Bevölkerung kommuniziert.  

Nach Beschluss des Projektes fand 1997 eine erste offene Bürgerbeteiligung zu S21 statt, wobei Beteiligungsop-
tionen lediglich auf Grundlage des Rahmenplans – also im »wie« des Projektes bestanden. Dabei sahen sich die 
zu beteiligenden Bürger/innen allerdings mehr als »schmückendes Beiwerk« einer nachträglichen Legitimitäts-
beschaffung für ein längst »top-down« beschlossenes Großprojekt. Diesbezügliche Vorwürfe an die Vorha-
benträger änderten jedoch nichts an der Planungsstrategie, die eindeutig dem DeAD-Modell zuzuordnen ist: 
»Decide-Announce-Defend« (vgl. Wiechmann, 2008). 2010 erzwangen die massiven Widerstände und die kriti-
sche mediale Berichterstattung schließlich die Verteidigung und Rechtfertigung des Projektes im Rahmen einer 
Schlichtung. Hier fand erstmals eine sachliche, auf realen Fakten beruhende Kommunikation in einem mode-
rierten kooperativen Dialog statt. Die dort erarbeiteten Ergebnisse wurden in dem Entwurf »Stuttgart 21 plus« 
gebündelt und bilden den neuen Projektrahmen. 
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Darüber hinaus äußerte sich das Verlangen der Baden-Württembergischen Bürger/innen nach einem politi-
schen Wandel im Machtwechsel der Landtagswahlen 2011: nach 57 Jahren CDU-Regierung wurde der erste 
Grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann ins Amt gewählt, der bei seiner Regierungserklärung am 
25.03.2011 eine »Politik des Gehörtwerdens« versprach (vgl. Bund, 2011). Tatsächlich wurde am 27.11.2011 die an-
gekündigte rechtskräftige Volksabstimmung zum »S21-Kündigungsgesetztes« durchgeführt – die erste ihrer Art 
in Baden-Württemberg. Sie ergab, dass 58,9% der Abstimmenden das Ausstiegsgesetz ablehnen und damit 
indirekt eine Befürwortung von S21 (vgl. Bahnprojekt Stuttgart-Ulm e.V., 2013a). 

Der massive Widerstand von Seiten der Bürger/innen und deren ziviles Engagement hatte zur Folge, dass sie 
besser in das Projekt eingebunden, die Informationslage verbessert und der Dialog gesucht wurde. Insbesonde-
re findet dies nun bei dem in Planung befindlichen neuen »Rosensteinviertel« statt, das in einem transparen-
ten, offenen und kommunikativen Verfahren gemeinsam durch Verwaltung und Bürger/innen entwickelt und 
gestaltet werden soll. Ob sich hier ein tragfähiger Lernprozess abzeichnet, der aus planungstheoretischer Sicht 
zu kooperativen Strategien führen kann, oder ob es sich nur um Zugeständnisse im Rahmen unkritischer stadt-
planerischer Entscheidungen handelt, wird die Zukunft zeigen müssen. 

Hauptbahnhof Wien als internationales Vorbild bezüglich Öffentlichkeitsarbeit 

In Wien entstanden zu Beginn des 19. Jahrhunderts neben anderen großen Kopfbahnhöfen der Gloggnitzer 
Bahnhof als Ausgangspunkt der Südbahn und der Raaber Bahnhof als Ausgangspunkt der Ostbahn. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurden diese aufgrund der Bombenschäden komplett abgerissen und neu aufgebaut, wobei 
die Bahnsteige in einer Bahnhofshalle – dem »Südbahnhof« – zusammengefasst wurden (vgl. Abb. 2). 

 

Abbildung 2: Umbau des ehe-
maligen Südbahnhof und Ost-
bahnhof zum Südbahnhof 
(1955 - 1961) (Quelle: eigene 
Darstellung verändert nach 
KOHLWEIN 2010, 27) 
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Das Konzept eines Zentralbahnhofes für Wien wurde in den vergangenen hundert Jahren sehr oft angedacht, 
wieder verworfen, modifiziert und neu angegangen. Das heutige Projektkonzept »Hauptbahnhof Wien« (HBF-
Wien) (vgl. Abb. 3) ist somit das Resultat eines lange durchdachten Prozesses und geht daher gut auf die Forde-
rungen und Ansprüche der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB), der Stadt Wien sowie der Bürger/innen ein. 

 

Abbildung 3: Gesamtprojekt 
»Hauptbahnhof Wien« (Quelle
eigene Darstellung verändert 
nach ÖBB-INFRA
O.J.) 

: 

STRUKTUR AG 

 

 

 

Das Projekt HBF-Wien sollte von Beginn an Modellcharakter besitzen, wobei hierbei unter anderem die Öffent-
lichkeitsarbeit im Fokus stand. Nachdem der Umbau des Südbahnhofs in den 1960er Jahren von heftiger Kritik 
und vielen (Planungs-)Fehlern beim Bau begleitet war und das Projekt »Bahnhof Wien Mitte« in der Kritik stand, 
war die ÖBB bestrebt, mit dem Bau des neuen Hauptbahnhofs neue Wege bezüglich Partizipation zu gehen. 
Diese sollte im Sinne der »guten FEE« – frühzeitig, ergebnisoffen und ehrlich – durchgeführt werden. Daher 
beauftragten die Projektbetreiber ein unabhängiges Beratungsunternehmen als Prozessbegleiter und Mediator 
mit der Konzeptentwicklung und Teilumsetzung der Öffentlichkeitsarbeit. Für die konkrete Umsetzung wurden 
mit Beschluss des Projektes Dialoggruppen eingerichtet und mit angemessenen Informationen versorgt. Dar-
über hinaus wurden sie durch entsprechende Methoden – wie Bürgerversammlungen, Runde Tische, eine in-
tegrierte Mediation und das Ephesos-Modell (1) – eingebunden. Ziel war es, Interesse für das Vorhaben zu we-
cken und dadurch Akzeptanz für das Projekt sowie Verständnis für die Behördenverfahren zu schaffen. Im 
Rahmen der Beteiligung wurden Vorschläge aufgenommen und Beschwerden konsensorientiert gelöst. Ein-
wände und Kritikpunkte wurden teilweise direkt, teils nach internen Modifikationen in den Masterplan über-
nommen.  

Die Wiener Bürger/innen konnten zwar – ebenso wie in Stuttgart – nie über die grundsätzliche Sinnfrage des 
Projektes direktdemokratisch entscheiden, allerdings scheint es hierfür aufgrund der Entwicklungsgeschichte 
des Zentralbahnhofes von Seiten der Betroffenen keinen Bedarf gegeben zu haben. Bezüglich des »wie« des 
Projektes hatten die Bürger/innen über die diversen Dialoggruppen große Informations- und Mitgestaltungs-
möglichkeiten. Die Bürgerinformationen wurden und werden dabei stets durch den ÖBB-Projektleiter sowie 
andere hochrangige Manager der Teilprojekte selbst durchgeführt. Damit wird das Projekt auf einer persönli-



 
________________________________________________________________________________________________ 

eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 04/2013 vom 13.12.2013 

Anouk Helmholz, Rainer Rothfuß: Evolution einer partizipativen Planungskultur: Die Bahninfrastruktur-Großvorhaben »Stuttgart 21« und 
»Hauptbahnhof Wien« im Vergleich  
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 04/2013 vom 13.12.2013 

Seite 6 

chen Ebene vermittelt und die Bürger/innen dafür »eingenommen«. Darüber hinaus stammen Informationen 
direkt aus der Quelle, wodurch Unsicherheiten und Gerüchte vermieden werden. 

Eine Besonderheit der Öffentlichkeitsarbeit des Projekts HBF-Wien stellt der Ombudsmann Peter Guggenberger 
dar, der sich seit Baubeginn um die Nöte und Sorgen der Baustellenanrainer/innen kümmert und dem Projekt 
als Moderator zwischen Anrainer/innen und Bauvorhaben ein Gesicht gibt. Besonders hervorzuheben ist seine 
persönliche Kommunikations- und Arbeitsweise. Er geht aktiv auf die Bürgerinnen und Bürger zu, ist für ihre 
Nöte da, gibt ihnen das Gefühl ernst genommen zu werden und setzt ihre Anregungen mit Hilfe seines pro-
jektbezogenen Kooperationsnetzwerkes zeitnah um. Dadurch werden Kritik und Missklänge sofort wahrge-
nommen, Verständnis für die (Bau-)Situation geschaffen und – wo immer möglich – wirksam Abhilfe geschaf-
fen. 

Diese erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit führte 2012 zur Auszeichnung der ÖBB mit dem Internationalen Deut-
schen PR-Preis in der Kategorie »Public Affairs und Gesellschaftspolitik«. Mit der Auszeichnung würdigte die 
Jury die professionelle Anrainerkommunikation als internationales Vorbild für moderne Baustellenkommunika-
tion und bezieht sich dabei insbesondere auf das Ausstellungs- und Informationszentrum »Bahnorama«. Dieses 
liefert nicht nur klare Fakten bezüglich des Projektes, sondern bietet auch emotional gefärbte Berichte und 
Modelle zum alten und neuen Bahnhof sowie zu dem neu entstehenden Viertel, die eine positive Stimmung 
bezüglich des »Neuen« generieren und zugleich den notwendigen emotionalen Abschied vom »Alten« wie dem 
ehemaligen Südbahnhofsgebäude würdigen und »zelebrieren«. 

Diese positiv bewertete Informationspolitik und Bürgerbeteiligung hat dennoch nicht verhindert, dass Bürger-
initiativen gegen einzelne Elemente des Projekts gegründet wurden. Zu bestimmten Punkten wie der Störung 
der Sichtachsen des als UNESCO-Weltkulturerbe deklarierten Schloss Belvedere wurde Kritik laut. Diese wurde 
erst wahrgenommen als der Internationale Rat für Denkmalpflege – der »Schutzherr« des Weltkulturerbes – 
aktiviert wurde. Auf deren Eingreifen hin, gingen die Projektträger sofort mit Änderungsvorschlägen und Kom-
promissen in die Offensive, was das »proaktive« Verhalten der Projektbetreiber verdeutlicht. 

Stuttgart und Wien – Zwei Extrembeispiele der Großprojektplanung? 

In diesen beiden Infrastrukturgroßvorhaben wurden also sehr unterschiedliche Ansätze der Öffentlichkeitsar-
beit gewählt, gleichzeitig weisen sie große Parallelen bezüglich der Projektinhalte auf. Bei genauerer Betrach-
tung sind die Planer/innen von S21 allerdings auch mit größeren Schwierigkeiten konfrontiert als die Vorha-
benträger in Wien: Die Baurisiken sind größer, die Bauzeit länger und die Baukosten höher. Dies kann im Nach-
hinein nicht revidiert werden, da das Planungssystem in Deutschland deutlich »starrer« ist als in Österreich. 
Dort besteht mehr – rechtlicher und planerischer – Spielraum, sodass sich ein Projekt bei Konflikten flexibel und 
offen der Kritik anpassen kann. Durch ihre größere Freiheit sind österreichische Raum- und Umweltpla-
ner/innen auch stärker an die Nutzung weicher (partizipativer) Verfahren gewöhnt (vgl. Pernthaler, 2004, 755; 
Binder-Zehetner 2010). Ein weiterer Unterschied liegt in der Statik der Projektentwicklung. In Stuttgart fanden 
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die Projektentwicklung und deren Beschluss schnell und intensiv statt. Seit der Überschreitung des »point of no 
return« wird an dem beschlossenen Projekt kaum etwas verändert – mit Ausnahme der im Schlichterspruch 
»erkämpften« Detailänderungen. Auch in Wien wurde dieser »point of no return« überschritten, er ist aber eher 
als Meilenstein eines langen Diskussions- und Entwicklungsprozesses zu sehen. Auch während der Umsetzung 
fand mehrmals eine Modifikation der Projektpläne im Diskurs mit den Dialoggruppen statt. Dies verdeutlicht 
den Umgang der Projektträger mit Kritik: In Wien wurden einzelne Elemente kritisiert, wobei entsprechende 
Punkte aufgenommen und verarbeitet wurden. In Stuttgart hingegen protestierte ein nicht unerheblicher Teil 
der Bevölkerung gegen das Gesamtprojekt als solches. Dieser enorme Protest konnte schließlich nur in der 
Schlichtung und einer spät erfolgten Volksabstimmung einigermaßen erfolgreich anerkannt und verarbeitet 
werden. 

Grund für den großen Widerstand in Stuttgart war die angebliche Alternativlosigkeit der ohne angemessene 
Bürgerbeteiligung »top-down« getroffenen Grundsatzentscheidung, eine lange nicht existente Öffentlichkeits-
arbeit der Vorhabenträger und die sehr aktive, kompetente und frühzeitige Nutzung der Informationsmedien 
seitens der Projektgegner/innen. In Wien konnten die Projektträger hingegen durch eine gute Informationspoli-
tik, konkrete Mitwirkungsmodi und entsprechende mediale Berichterstattung positive Emotionen bezüglich 
des Projekts generieren. Zudem konnten die Anrainer/innen über den Bürgerbeauftragten Guggenberger auf 
einer sehr persönlichen Ebene mitgenommen werden. 

In Stuttgart lassen sich somit schwerere Ausgangs- und Rahmenbedingungen und zudem eine schlechte be-
ziehungsweise zu spät einsetzende Nutzung der Beteiligungs- und Kommunikationsmöglichkeiten dafür ver-
antwortlich machen, dass es zu solch enormen Protesten kam. Hierdurch wird deutlich, dass die Bürger/innen 
frühzeitig und wirksam einbezogen werden müssen – durch Information, Ansprache und Beteiligungsoptionen, 
die auch eine direktdemokratische Entscheidung der Grundsatzfrage einschließen sollten. In Wien hatte dieser 
Lernprozess vor Beginn des Projektes HBF-Wien in der Misere um den Bahnhof Wien-Mitte begonnen und das 
neu erworbene Wissen konnte in der Folge entsprechend umgesetzt werden. In Stuttgart ist nun derselbe Lern-
prozess zu beobachten, auch wenn er noch in den »Kinderschuhen« steckt. Das neue Rosensteinviertel soll bei-
spielsweise nach dem Wiener Vorbild in Zusammenarbeit mit den zukünftigen Bewohner/innen gestaltet wer-
den. Dadurch wird das neu erwachte bürgerliche Engagement weiter gefördert und somit ein konstruktiver 
transparenter Dialog zwischen Planer/innen und Bürger/innen verstärkt. Dies verdeutlich, dass beide Projekte 
bezüglich ihrer Öffentlichkeitsarbeit einem graduellen Lernprozess zu unterliegen scheinen und sich somit die 
städtische Planungspraxis auf dem Weg in eine neue Planungskultur befindet. Dieser Lernprozess wird jedoch 
erst in der Zukunft unter den Stressbedingungen der Entscheidung um ein stärker von konträren Interessen 
geprägten Projekt seine wirkliche Tragfähigkeit beweisen müssen. 
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Konvergenz der Fallbeispiele und der Weg zu einer neuen partizipativen Planungskultur 

Die Raumplanungstheorie sowie die konkrete Raumplanung unterliegen Veränderungen, die in den allgemei-
nen Wandel der Gesellschaft und der politischen Kultur eingebettet sind. Im Rahmen der schrittweisen Aufwei-
chung hierarchischer beziehungsweise ausschließlich repräsentativ organisierter politischer Systeme muss sich 
auch die Planungspraxis unter Berücksichtigung der »gelebten Räume« aller gesellschaftlichen Akteure neu 
definieren. Neben der Beibehaltung der formalen Verfahren zur Gewährung von Transparenz, Nutzenabwä-
gung, Fairness und Chancengleichheit müssen neue Einstellungen, Verhaltensmuster und Normen im Pla-
nungsalltag implementiert werden. Diese umfassen ein großes Instrumentarium flexibler weicher Planungs-
verfahren im Sinne der »guten FEE« und drücken sich in Schlagworten wie »Partizipation«, »Informationspoli-
tik« sowie »direkter Demokratie« aus. Dabei darf keines dieser Elemente eine Monopolstellung besitzen, da 
weder rein formalisierte Verfahren noch eine zu offene, ungesteuerte Projektentwicklungen effektiv sind und 
alle Betroffenen zufrieden stellen. Ein Mittelweg aus emergenten und linear-planerischen Prozessen und deren 
Koordination ist daher anzustreben. Dies kann beispielsweise in der Moderation eines Kommunikationsprozes-
ses auf gleicher Augenhöhe mit einer repräsentativen Stichprobe aller betroffenen Gesellschaftsgruppen ver-
wirklicht werden. Dabei wird ein ergebnisoffener, transparenter Prozess durch eine/n neutralen und glaubwür-
digen Moderator/in gelenkt, der/die die Interessen aller Betroffenen (auch derer, die sich gewöhnlich nicht 
selbst artikulieren können) zusammenführt und den Dialog zielführend bündelt. Grundlage hierfür ist das An-
erkennen der Bringschuld einer frühzeitigen, transparenten und verständlichen Informationsdarbietung. Wenn 
diese nach einer grundsätzlichen gesellschaftlichen Einigung über ein Vorhaben – gegebenenfalls auch über 
ein direktdemokratisches Votum – unmittelbar durch die Projektträger (oder deren Bürgerbeauftragte) reali-
siert wird, die auf die Bürger/innen zugehen, sie »abholen und mitnehmen«, können auch schwierige Imple-
mentierungsphasen in einer entspannteren Atmosphäre durchschritten werden. 

Das Beispiel Wien hat gezeigt, dass durch die Einbindung von Dialoggruppen Konflikte und Proteste von vorne-
herein abgemildert oder gar verhindert werden können. Dabei wurde bürgerliches Engagement durch Aktivie-
rung »von oben« geschaffen. Hierbei muss allerdings darauf geachtet werden, dass nicht nur wenige laute 
Stimmen Gehör finden, sondern ein repräsentativer Querschnitt der breiteren Bevölkerung aktiviert wird. Durch 
bürgerliches Engagement aller Akteure sowie deren Verknüpfung mit partizipativen Elementen und die Berück-
sichtigung formaler Verfahren kann verhindern werden, dass Bürgerbeteiligung eine reine Phrase ist oder gar 
zur »Technology of Government« (Blakeley, 2010, 134) verkommt und lediglich der nachträglichen Legitimati-
onsbeschaffung gegenüber einer nicht als mündig wahrgenommenen Bürgerschaft dient (vgl. Moro-
ró/Rothfuß, 2012; Rotfuß/Perrone/Mororó 2012). Das Positivbeispiel HBF-Wien hat gezeigt, wie eine Umsetzung 
dessen aussehen kann und auch in Stuttgart wird nun dieser Weg beschritten, wobei das »Testland« Baden-
Württemberg den Lernprozess hin zu einer guten Planungskultur wieder einen Schritt voran bringen kann. 
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Anmerkung 

(1) Das Ephesos-Modell wurde von der Kienast & Kienast GmbH im Auftrag der Eisenbahn-
Hochleistungsstrecken AG (heute ÖBB-Infrastruktur AG) entwickelt und basiert auf drei Säulen: Partizipation 
über das gängige Maß hinaus, frühzeitige Information betroffener Bürger/innen sowie direkte Kommunikation 
in Form von Gesprächs- und Diskussionsmöglichkeiten (für weitere Informationen siehe 
www.partizipation.at/ephesos_modell.html). 
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