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Neue Ideen für Stuttgarts 

Rosenstein
Zebralog im Portrait

Wie geht es den Stadt-
bäumen?

NEXT LEVEL PARTIZIPATION
WIE PLAN UND TEILHABE 

ZUSAMMENFINDEN
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Stuttgart 21 machte jahrelang 

Negativ-Schlagzeilen. Nun 

entsteht durch das Projekt 

etwas Einzigartiges: eine freie 

Fläche von 210 Fußballfeldern 

mitten in der Stadt.
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PARTIZIPATION
VERFAHREN ROSENSTEIN
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Mit dem Bau von Stuttgart 21 wird mitten im Herzen der 
Stadt eine Fläche von 85 Hektar frei. Was geschieht damit? 
Die Firma Mediator leitet das informelle Bürgerbeteiligungs-
projekt Rosenstein und zeigt, wie es gelingen kann, stadtweit 
angelegte Beteiligungsprozesse konstruktiv und kooperativ 
zu gestalten. Wir haben uns mit den Moderatoren über das 
Verfahren und seine Herausforderungen unterhalten.
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diese Erfahrungen in Ihre Arbeit hinein?
Die Ausgangssituation war herausfor-
dernd. Der Konflikt um Stuttgart 21, der 
im Jahr 2010 eskalierte, sitzt tief und 
spaltet die Stadtgesellschaft. Viele 
Stuttgarter sind nach wie vor erschüttert, 
wie nicht nur Politik und Verwaltung, 
sondern insbesondere auch die Bürger in 
dieser Zeit miteinander umgegangen sind. 
Die Erwartungen der Bürger an den 
Beteiligungsprozess waren dementspre-
chend höchst unterschiedlich: Manche 
winkten erst resigniert ab, einige äußerten 
sich misstrauisch, andere wollten nicht 
einmal ein vertrauliches Gespräch mit uns 
führen. Viele hingegen wollten die 
Gelegenheit nutzen, um wieder konstruk-
tiv miteinander ins Gespräch zu kommen 
und nach vorne zu schauen.

Können bei solch schwierigen Voraus- 
setzungen überhaupt Ziele für den  
Prozess gesetzt werden?

In einer Prozessgrafik 

fasst das Mediator-Team 

die Bausteine der 

informellen Bürger   -

be teiligung Rosenstein 

zusammen.

INTERVIEW: THERESA RAMISCH

Was hat es mit dem Projekt Rosenstein 
auf sich?
TEAM MEDIATOR: Rosenstein – das ist 
eine rund 85 Hektar große Fläche mitten 
in Stuttgart, die durch den Bau von 
„Stuttgart 21“ voraussichtlich 2021 frei 
wird. Was den Bürgern für die Entwick-
lung der Fläche wichtig ist, will die Stadt 
mithilfe eines stadtweiten und auf ein 
Jahr angelegten informellen Beteiligungs- 
und Dialog prozesses herausfinden. Die 
Stadt sieht die Chance, die stadteigene 
Fläche unter urbanen, sozialen und öko-
logischen Gesichtspunkten zu ge stalten. 
Es geht um viel: Die Beteiligung der nach 
Einwohnern fünftgrößten deutschen 
Stadt. 

Stichwort Stuttgart 21 – die Stadt ist 
nicht gerade berühmt für eine frühzeitige 
Beteiligungskultur. Wie sehr spielten  
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Bis heute spaltet Stuttgart 21  

die Stadtgesellschaft. Moderierte 

Gespräche im Verfahren Rosenstein 

sollen die Stuttgarter wieder zur 

Zusammenarbeit anregen. 

eine breit angelegte Interessensammlung 
aufbereitet und auf einer Internetplatt-
form für alle sichtbar gemacht.

Wurden neben den offenen Formaten 
auch moderierte Events durchgeführt?
Ja, da sind vor allem drei große öffentli-
chen Veranstaltungen zu nennen. Darüber 
hinaus haben wir ein „Forum Rosenstein“ 
eingerichtet, in dem wichtige Stimmen 
der Stadtgesellschaft aus Wirtschaft, 
Umwelt, Sport, Jugend, einzelnen 
Stadtteilen sowie zufällig ausgewählte 
Bürger und Vertreter des Gemeinderats 
regelmäßig zusammenkamen. 

Wie erreichen Sie bei einer so großen 
Vielfalt an Akteuren und Meinungen  
konkrete und handhabbare Ergebnisse?
Da gibt es aus unserer Sicht einen 
entscheidenden Schlüssel: Wir müssen 
uns konsequent an den Interessen der 
Beteiligten orientieren. Das ist der Kern 
mediativer Vorgehensweise: Prallen 
Positionen wie „Ja“ und „Nein“ oder  

Ja, denn die Umstände definierten diese 
mit. Das Beteiligungsverfahren hatte vor 
allem zwei große Ziele: das (Wieder-)
Zusammenfinden der Stadtgesellschaft zu 
ermöglichen sowie einen stadtgesell-
schaftlichen Konsens über Leitplanken zu 
finden, wie das Rosenstein-Areal in der 
Zukunft weiterentwickelt werden soll.

Wie sind Sie das angegangen?
In der Stadtgesellschaft wieder ein 
Gespräch anzuregen ist generell ein 
wichtiger Aspekt der Partizipationsarbeit. 
Um nicht immer wieder den gleichen 
üblichen Verdächtigen zu begegnen, 
haben wir das Konzept eines integrativen 
Mehrebenen-Designs entwickelt. Herz-
stück der Beteiligungsformate waren die 
sogenannten „Offenen Formate“. Diese 
ermöglichten unterschiedlichen Bevöl-
kerungskreisen - mit unserer Unter-
stützung - bei sich vor Ort selbst Be-
teiligungsprozesse zu initiieren und 
eigenverantwortlich zu gestalten. Die 
jeweiligen Ergebnisse wurden von uns für 
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„Ich bin dafür“ und „Ich bin dagegen“  
aufeinander, entstehen oft starre Kom-
munikationsmuster – mit hohem Eskala-
tionspotenzial und wenig Chance auf 
Konfliktlösung. Auf das zu fokussieren, 
was den Beteiligten wichtig ist, was für 
sie hinter einem „Dafür“ oder „Dagegen“ 
steht, sorgt für mehr gegenseitiges 
Verstehen und Verstandenwerden und 
erleichtert, auch andere Sichtweisen 
annehmen zu können. So entsteht ein 
gemeinsamer Diskurs, der von sehr vielen 
mitgetragen werden kann. Er ermöglicht, 
dass alle Beteiligten zu neuen und 
durchaus auch überraschenden Ergeb-
nissen und Erkenntnissen gelangen. Dabei 
war uns eine sorgfältige Prozessgestaltung 
besonders wichtig, sodass die Bevölkerung 
in der Breite einbezogen werden konnte 
und die vielfältigen Verfahrensbausteine 
gut ineinandergriffen. 

Das heißt, alle Verfahrensbausteine des 
Beteiligungsprozesses bauten aufeinan-
der auf?
Ja, in drei öffentlichen Veranstaltungen 
arbeiteten wir schrittweise heraus, was 
den Stuttgartern wichtig ist im Hinblick 
auf den Umgang mit der Entwicklungs-
fläche Rosenstein. In der ersten ging es 
um eine emotionale Annäherung:  
Was genau bewegt die Stuttgarter? Mode-
rierte Dialog-Inseln dienten dazu, zu 
erfassen, was sie mit vorgegebenen 
Begriffen wie „Funktionen“, „Wohlfüh-
len“, „Anziehungspunkten“, „Flexibilität“, 
bezogen auf die Rosenstein-Flächen, 
verbinden.

Wie stellten Sie die Weiterarbeit in den 
folgenden öffentlichen Veranstaltungen 
sicher?
Für die zweite Veranstaltung verdichteten 

Drei öffentliche Veranstal-

tungen ergänzten die 

offenen Formate.
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wir die Ergebnisse zu städtebaulichen 
Themen wie „Wohnen“, „Soziales Mit-
einander“, „Natur erleben“, „Mobilität im 
Viertel“, „Lokal eingebettete Ökonomie“, 
„Öffentlicher Raum“, zu denen sich alle 
Beteiligten im Rahmen eines World-
Cafés an verschiedenen Thementischen 
detailliert einbringen konnten. Beim 
dritten Termin verschafften sich die 
Bürger auf einem „Marktplatz der 
Interessen“ einen Überblick über das 
bisher Erarbeitete und konnten an 
verschiedenen Marktständen die viel-
fältigen Interessen gewichten.

Noch ist das Entwurfsblatt leer. Wie  
fließen all die Erkenntnisse in die
Planung ein?
Am Ende des Beteiligungsprozesses steht 
mit dem Memorandum Rosenstein ein 
Dokument, das – thematisch sortiert – all 
die Interessen enthält, die für die Stutt-
garter im Hinblick auf die Zukunft der 
Entwicklungsfläche Rosenstein und auf 
das Zusammenleben in der Stadt wichtig 
sind. Es enthält zudem zentrale Leit-
planken, die als Grundlage für weitere 
Planungs-, Beteiligungs- und Entschei-
dungsprozesse dienen. Das Ergebnis gilt 
stuttgartweit. Den Planern und weiteren 
Experten, die in den kommenden 
Arbeits schritten hinzugezogen werden, 
lässt das Memorandum den notwendigen 
Raum, sich mit ihren Kompetenzen 

einzubringen – statt sich zum Beispiel 
gegen Positionen und Forderungen 
wehren zu müssen. 

Haben Sie eine Garantie, dass die Stadt 
Stuttgart das Memorandum bei der wei-
teren Planung beachten wird?
Mittels der in unterschiedlichen Beteili-
gungsformaten entwickelten Interessen-
sammlung kann jeder im weiteren 
Planungsverlauf überprüfen, ob die 
vorgeschlagenen Lösungen die Bedarfe 
der Bürger berücksichtigen oder nicht. Sie 
kann als Checkliste angewendet werden, 
anhand derer sowohl Vorgehensweisen
als auch inhaltliche Lösungen gemessen 
und Entscheidungen nachvollziehbar 
gemacht werden können. 
Zum Abschluss der dritten öffentlichen 
Veranstaltung haben Vertreter der Stadt 
sowie des Gemeinderats öffentlich 
bekundet, die Bürger auf Basis des 
Erarbeiteten weiter einzubinden und zu 
beteiligen.

Wie geht es jetzt weiter?
Im Februar 2017 werden wir das Memo-
randum im Gemeinderat vorstellen, 
dessen Vertreter dann die nächsten 
Schritte einleiten werden. Die Grundlage 
für eine konstruktive und kooperative 
Gestaltung einer bedeutsamen Fläche  
in der Stadt ist gelegt. Jetzt gilt es, sie  
zu nutzen.
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