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Wem  gehört  die  Stadt,  Investoren  oder  Bürgern  den  Eigentümern  von  Immobilien  oder  den 

Bewohnern  einer  Stadt?  Vor  dem  Hintergrund  der  Erkenntnisse  aus  unserem 

Lehrforschungsprojekt an der FSU Jena unter der Leitung von Prof. Dr. Klaus Dörre zu dem Konflikt  

um Stuttgart 21 setzen wir uns mit dieser Frage auseinander. Im Rahmen des Forschungsprojekts 

haben wir zusammen mit weiteren Kommilitonen Experteninterviews mit relevanten Akteuren der 

Protestbewegung, der Politik sowie des Projektmanagements geführt und die Hintergründe des 

Konflikts  sowie  die  Wirkung des  Schlichtungsverfahrens  untersucht.  Im vorgeschlagenen Papier 

möchten wir den Konflikt um S21 nun in den Kontext (stadt-)politischer Unzufriedenheit seitens 

der Bürger stellen.

Wir betrachten den Konflikt um Stuttgart 21 im Wesentlichen  als spezifisch städtischen Konflikt. 

Zum einen,  insofern  die  Grundlage  für  den Erfolg  und  das  breite  Beteiligungsaufkommen der 

Protestbewegung die  städtische  Infrastruktur  und die  Erfahrung und Vernetzung der  zentralen 

Akteure  war.  Das  heißt:  das  urbane  Umfeld  samt  seiner  Konzentration  von  Ressourcen  und 

Betroffenen  sowie  bereitwilligen  Aktivisten  diente  als  Nährboden  für  den  Protesterfolg.  Zum 

anderen, und das ist der zentrale Aspekt unseres Papiers,  ist der Konflikt unserer Einschätzung 

nach  nicht  zuletzt  Ausdruck  der  Einforderung der  Bürger  ihres  „Rechts  auf  Stadt“,  gegen eine 

Stadtpolitik, die zu Gunsten von Investoren und Wirtschaftsunternehmen agiert.

In unserem Papier wollen wir am Konfliktfall Stuttgart 21 darstellen, welche Faktoren den urbanen 

Raum  zu  einem  geeigneten  Nährboden  für  soziale  Konflikte  machen,  sowie  in  welchem 

Zusammenhang diesbezüglich der Wandel  in der Stadtpolitik  steht,  der sich von einer auf  das 

Gemeinwohl  und  sozialen  Ausgleich  ausgerichteten  hin  zu  einer  vordergründig  nach 
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wirtschaftlichen  Maßstäben  operierenden  Politik  vollzieht.  Ausgangspunkt  ist  also  die 

Beobachtung,  dass  sich  zunehmend  eine  Praxis  der  Stadtplanung  durchsetzt,  bei  der  große 

Investoren begünstigt werden, öffentliche Räume privatisiert und den Bürgern kaum Mitsprache 

eingeräumt wird. Im Fokus unserer Betrachtung soll dabei stehen, welche Konsequenzen daraus 

für  den  sozialen  Frieden  erwachsen  sowie  welche  Reaktionen  bei  den  Bürgern  hervorgerufen 

werden. Wie  aktuelle  soziale  Bewegungen,  wissenschaftliche  und  öffentliche  Debatten  und 

Wahlprogrammpunkte  zum  Themenbereich  „Das  Recht  auf  Stadt“  nahelegen,  bekommt  das 

Stadtkonzept der „unternehmerischen Stadt“ insgesamt zunehmend Gegenwind.

Den Konfliktfall  S21 sehen wir als beispielhaft  für  eine so begründete Unzufriedenheit mit  der 

stadtpolitischen  Entwicklung.  So  sind  wir  vor  dem  Hintergrund  der  von  uns  geführten 

Experteninterviews mit verschiedenen Akteuren von Stuttgart 21 der Ansicht, dass zum einen die 

Sorge um einen weiteren Verlust des öffentlichen Raums durch private Immobilienprojekte und 

zum anderen die Forderung nach Transparenz und Beteiligung der Bürger bei Entscheidungen über 

öffentliche Projekte bzw. Angelegenheiten zentrales Protestmotiv der Projektgegner ist.

In unserem Papier möchten wir zunächst in Zügen den aktuellen Stand der Forschung zum Thema 

wirtschaftlich  orientierter  Stadtpolitikkonzepte  und  der  Forderung  nach  dem  Recht  auf  Stadt 

anknüpfend  an  Levebrvre  diskutieren.  In  einem  zweiten,  hauptsächlichen Schritt  sollen  die 

themenrelevanten Ergebnisse aus unserem Lehrforschungsprojekt vorgestellt und der Konfliktfall 

Stuttgart 21 in den Kontext einer „Recht auf Stadt“-Bewegung gestellt werden.  
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