
Vortrag von Engelbert Rolli bei der Montagsdemo am 26.04.2010 
 
Liebe Freunde unserer Stadt, des Bahnhofs und der Demokratie, 
 
das Thema Stuttgart 21 greift inzwischen weit um sich und hat uns allen bereits sehr 
wichtige Erkenntnisse gebracht. Ich sehe darin echte Chancen für eine gute Zukunft 
für Stuttgart. 
 

1. S 21 hat uns drastisch gezeigt, dass die Mehrzahl unserer „gewählten 
Volksvertreter“ weder in der Lage noch überhaupt Willens sind, die Zukunft 
der Bürger positiv zu gestalten. 

2. Nicht nur die „juristisch konstruierte“ Ablehnung des Bürgerentscheids durch 
das Verwaltungsgericht, sondern auch die lächerlichen 
Beteiligungsvorschläge der letzten Zeit zeigen uns, wie wichtig es ist, die 
zunehmend autokratischen Vorstellungen unserer Verwaltung von Demokratie 
schnellstens zu korrigieren. 

3. Nie zuvor gab es ein Projekt, bei dem sich so viele Bürger so lange und positiv 
für diese Stadt engagiert haben. 

 
 
Stuttgart ist aufgewacht und aktiv geworden. Und das zu Recht. Denn in der 
lebendigen Demokratie haben wir nicht nur das Recht zur aktiven Einmischung. Wir 
sind zur Verhinderung möglicher Deformationen unserer Demokratie durch unsere 
gewählten Politker und durch die Verwaltung verpflichtet. 
Kaum einer erinnert sich: Umfassende Bürgerbeteiligung war in Baden-Württemberg 
einmal ein Erfolgsmodell in der Politik.  
Zwischen 1979 und 1994 habe ich als Gemeindeplaner und Mitautor des 
Dorfentwicklungsprogramms Baden-Württemberg zeigen können, dass die intensive 
und seriöse Beteiligung der Bürger riesige Vorteile für die Gesellschaft bringt. Denn 
nur auf Grund intensiver Bürgerbeteiligung konnte dieses Dorfentwicklungsprogramm 
zum bisher erfolgreichsten Wirtschaftsförderungsprogramm der Nachkriegszeit in 
unserem Bundesland werden (8 Mrd. DM Investitionen, davon 7 Mrd. von den 
Bürgern privat). 
 
Mein Fazit aus meiner Arbeit in ca. 450 Gemeinden lautet: 
Erfolgreich sind nur solche Entwicklungsprojekte in  einer Stadt, die zur Stadt 
passen und von den Bürgern verstanden, gewollt und emotional getragen 
werden.  
 
Diese These will ich gerne etwas näher erläutern. 
 

Was passt zu einer Stadt? 
 

1. Die kurze Antwort: All das, was die „Stadtpersönlichkeit“ stärkt.  
Denn wie ein Mensch hat jede Stadt eine sehr eigene, einmalige 
Persönlichkeit mit einmaligen Starken und Schwächen. Diese 
Persönlichkeit muss erst einmal erforscht und erkannt werden, bevor man 
sie dann positiv verändern kann. 
Jedes Projekt muss die „Stadtpersönlichkeit“ weiter stärken und das Leben 
der Bürger in ihr bestmöglich fördern, indem man in erster Linie die starken 
Seiten der Stadt, also die markanten Unterschiede zu anderen Städten, 
erhält und unterstützt. Nur wer dies wirklich will und macht, kann aus den 



theoretisch unzähligen Machbarkeiten die der Stadt zuträglichen Lösungen 
und Maßnahmen herausfinden und schädliche Projektfolgen oder 
Nebeneffekte erkennen und vermeiden. 
Nur die „weichen“ Faktoren einer Stadt entscheiden über deren Erfolg. 
Und das sind: Kultur-, Schul- und Bildungsangebote, soziale Netzwerke, 
Wohnqualität, Umweltqualität, Freizeitwert und natürlich ein gutes Angebot 
an Arbeitsplätzen. Wer leistungswillige Einwohner haben will, muss hier 
unbedingt Spitzenangebote bereithalten. 

 
Die meisten Entwicklungsaufgaben in einer Stadt können mit Gebäuden 
oder gar Rendite-Immobilien nicht gelöst werden. Die scheinbar einfache 
Gleichung „Bauen bedeutet Chancen, Arbeitsplätze und Fortschritt“ ist ein 
verblendeter Trugschluss, der in die Irre führt. Deshalb ist auch das 
Vorgehen der Politik-, Bau-, Banken- und Immobilienprofiteure 
grundsätzlich falsch und für sinnvolle Stadtentwicklung nicht brauchbar. 

 
 2. Der Wiedererkennungswert einer Stadt darf nicht verloren gehen. 

Die einmaligen, unverwechselbaren Strukturen einer Stadt müssen 
berücksichtigt und aufgewertet werden. So sollten z.B. die Hänge und Täler 
erhalten und nicht mit Bauten eben gemacht werden. Plätze, Räume und 
Bauten sollten so eingefügt und gestaltet werden, dass man jederzeit und 
überall eindeutig sehen kann: Ich bin in Stuttgart! 
Um Beliebigkeit verhindern zu können (z.B. hier am Bahnhof), braucht man 
Bildung, Kultur, Einfühlsamkeit, gestalterisches Können und Bescheidenheit 
-  Wie wir alle wissen, ein sehr rar gewordenes Gut - . 

 
3. Jede Entwicklung benötigt geeigneten Freiraum 

Deshalb sind gesellschaftliche, ökonomische und baulich-räumliche 
„Brachen“ in der Stadt der notwendige Nährboden und die einzigen 
Chancen für jede Art von Entwicklung (vgl. die Wagenhallen). Die Angst vor 
der Brache und der daraus resultierende Handlungs- und Bauzwang 
unserer Politiker sind Gift für zuträgliche und bedachte Stadtentwicklung. 

 
 
Was versteht der Bürger? 
 

1. Nur das, was durchschaubar und nachvollziehbar ist. 
Die Vorbedingung für Durchschaubarkeit und Verständnis ist die offene 
Information über alle Inhalte, Fakten und Bewertungen eines Projekts. 

2. Umfassende Bürgerbeteiligung hat sich bei öffentlichen Projekten über 
Jahre hinaus bestens bewährt und kann diese Überschaubarkeit leicht 
herstellen. Allerdings wird Bürgerbeteiligung von unseren Politikern weder 
akzeptiert noch verstanden und deshalb natürlich auch nicht beherrscht 
und gewollt. Der einfache Grund dafür ist, dass sich Politik und Macht am 
einfachsten durchsetzen lässt, wenn die Bürger über anstehende Themen 
und Entscheidungen nicht informiert sind. In der informierten Gesellschaft 
haben der heute übliche Politikstil und die Machtmenschen keine 
Erfolgschance.  

 
Mein Fazit zu dieser Frage lautet: 
S 21 ist eine organisierte Massenkarambolage an Desinformation. Verwirrend, 
unverständlich, nebulös und wird deshalb nie konsensfähig sein. 



Was wollen die Bürger? 
 

1. Nur das, was zu ihrem Lebensgefühl in ihrer Stadt passt. 
Die Bürger einer Stadt wollen die Identifikation mit „ihrer“ Stadt (sonst 
würden sie nicht bleiben). Und nur diese Identifikation schafft das 
einmalige und entscheidende Lebensgefühl in einer Stadt.  

2. Technische Machbarkeit darf niemals das alleinige Kriterium für ein Projekt 
sein.            
Technisch machbar ist heute fast alles. Entscheidend ist, ob man eine 
Lösung will. 

3. Machbarkeit ist per se noch kein Fortschritt. Jeder Fortschritt braucht eine       
     Richtung, die wir vorgeben müssen. Wir müssen also bei jedem Projekt 
fragen und       danach entscheiden, was wir wie wollen. Ist das Ziel für uns 
überhaupt     

wünschenswert und sinnvoll? Ist die Lösung für die Erreichung des Ziels 
geeignet?     Welche Zukunft bringt die Lösung für uns und unsere Kinder? 
Welche zukünftigen Handlungsmöglichkeiten erhalten oder verbauen wir 
uns damit? Können wir das Projekt gesellschaftlich und/oder finanziell 
überhaupt stemmen? 

 
Mein Fazit zu dieser Frage lautet: 
 
S21 ist nur das Zufallsprodukt einer unreflektierten, unkritisch übernommenen, 
technischen Machbarkeitsstudie, die wir als vernünftige Menschen nicht haben 
wollen können. 
 
 
Wann können Bürger emotional und aktiv mitwirken? 
 

1. Sie müssen gut informiert und vom Sinn eines Projektes überzeugt sein. 
2. Das projekt muss Chancen für alle Beteiligten und Betroffenen bringen. Die 

„Win-Win“- Situation muss gegeben sein. 
3. Mündige Bürger müssen mit ihren Wünschen, Ideen und ihrem Willen im 

Entscheidungsprozess teilhaben können.  
4. Jeder Bürger muss seine individuelle Chance für emotionales, aktives und 

auch finanzielles Engagement erkennen und wahrnehmen können. 
 
Mein Fazit zu dieser Frage lautet: 
 
S21 hat die Stuttgarter Bürger bisher vollständig ausgegrenzt. Deshalb können wir es 
emotional auch nicht mittragen. 
Man könnte auch sagen:  
S21 ist ein aus Verantwortungslosigkeit, Gigantomanie, Machtstreben und 
politischem L’Art pour l’Art“ heraus geplanter Tunnelkrepierer.  
Ich bleibe dabei: Erfolgreich sind nur solche Entwicklungsprojekte in einer Stadt, die 
zur Stadt Passen und von den Bürgern verstanden, gewollt und mitgetragen werden.  
Zum Ende meiner Rede habe ich nur noch einen Wunsch, dem Sie bitte mit mir 
zusammen laut zustimmen möchten: 
 
Wir wollen lebendige Bürgerstadt und keinen S21-Sar kophag! 


