
Arbeitshefte des Instituts für Stadt- und Regionalplanung
der Technischen Universität Berlin

Magdalena Konieczek-Woger, Jacob Köppel

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen –
Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

8080





Magdalena Konieczek-Woger, Jacob Köppel

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen –

Ursachen und mögliche Handlungsstrategien



Arbeitshefte des Instituts für Stadt- und Regionalplanung 

der Technischen Universität Berlin

Hrsg.: Technische Universität Berlin, Fakultät VI: Planen Bauen Umwelt, 

Institut für Stadt- und Regionalplanung



Magdalena Konieczek-Woger, Jacob Köppel

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen –

Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

Universitätsverlag der TU Berlin

Arbeitshefte des Instituts für Stadt- und Regionalplanung

der Technischen Universität Berlin | 80



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://dnb.dnb.de/ abrufbar.

Universitätsverlag der TU Berlin, 2016
http://verlag.tu-berlin.de

Fasanenstraße 88, 10623 Berlin
Tel.: +49 (0)30 314 76131 / Fax: -76133
E-Mail: publikationen@ub.tu-berlin.de

Teilw. zugl.: Berlin, Techn. Univ., Bachelorarbeit, 2012

Diese Veröffentlichung – ausgenommen Zitate und Abbildungen Dritter –
ist unter der CC-Lizenz CC BY 3.0 DE lizenziert.
Lizenzvertrag: Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/

Layout:
Magdalena Konieczek-Woger und Jacob Köppel

Satz & Umschlaggestaltung:
Mario Timm
Publikationsstelle
Institut für Stadt- und Regionalplanung
E-Mail: publikationen@isr.tu-berlin.de

Titelbild
Bürgerproteste gegen Infrastruktur-Großprojekte am Beispiel des bundesweiten
Aktionstages gegen Fluglärm am 24. März 2012 in Schönefeld bei Berlin,
Magdalena Konieczeck-Woger, 2012, bearbeitet von Jacob Köppel, 2015.

ISBN 978-3-7983-2798-6 (print)
ISBN 978-3-7983-2799-3 (online)

ISSN 0341-1125 (print)
ISSN 2366-7575 (online)

Online veröffentlicht auf dem institutionellen Repositorium
der Technischen Universität Berlin:
DOI 10.14279/depositonce-4939
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-4939



Danksagungen
Mit bestem Dank an unsere beiden Betreuer, Frau Dr.-Ing. Elke Becker und Herrn 
Prof. Dr. Enrico Gualini.
Einen besonderen Dank möchten wir auch Danuta und Norbert Konieczek sowie 
Ulrike Köppel und Sylvio Höfs für die beachtliche und ausdauernde Unterstützung 
während unseres Studiums aussprechen.
Weiterhin gebührt Hannah Nitsch, Dr. Hans-Christian Woger, Mathias Orth-Heinz, 
Laura Sophie Bornemann, Louisa Sophie Guhlich, Verena Tschirner, Janin Dziamski, 
Thomas Iversen, Toni Karge und Elena Scherer unser herzlicher Dank für inhaltliche 
Anregungen, Korrekturen, praktische Hilfe und immerwährenden Zuspruch.

Gewidmet Irene Hedwig Höfs und Dr. med. Klaus Georg Köppel in liebevoller Erinnerung.





Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit, verfasst von Magdalena Konieczek-Woger und Jacob 
Köppel, werden der Begriff des „Großprojekts“ definiert sowie die rechtlichen 
Grundlagen der Planfeststellung unter dem Gesichtspunkt ihres Ablaufs und der 
Beteiligungsmöglichkeiten erläutert. Anhand aktueller Kontroversen um zwei In-
frastruktur-Großprojekte, namentlich der neue Großflughafen Berlin-Brandenburg 
(BER) sowie der Umbau des Eisenbahnknotens Stuttgart („Stuttgart 21“) wird unter 
Beachtung der Grundlagen die These, dass solchen Projekten generell gewisse Kon-
fliktpotentiale innewohnen und es darüber hinaus grundlegende Probleme im deut-
schen Planungssystem gibt, untersucht. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass 
es der Planung an Rationalität, Reflexionsvermögen sowie Legitimität in ihren Ent-
scheidungen fehlt und darüber hinaus wesentliche Ursachen in Problemen bei der 
Einbeziehung der Bürger in die Planung von großen Projekten liegen. Obgleich eine 
Vielzahl dieser Probleme nicht gelöst werden kann und große Projekte aufgrund 
ihrer Konfliktpotentiale immer dem Risiko solcher Kontroversen ausgesetzt sein 
können, gibt es Möglichkeiten für die Planung, sich abzeichnende Konflikte frühzei-
tig zu erkennen und in ihrem Ausmaß zu minimieren. Hierzu sind eine frühere, um-
fassendere und auf Augenhöhe erfolgende Beteiligung der Bürger notwendig. Dies 
schließt auch den Austausch von Argumenten und die Einbeziehung des Bürgers als 
gleichberechtigten Partner in die grundlegende planerische Entscheidung mit ein.

Abstract
The objective of this paper Whom do we plan for? – Analysis and comparison of two 
planning controversies: causes and possible strategies by Magdalena Konieczek-
Woger and Jacob Köppel is to illustrate challenges in planning processes associated 
with large-scale projects, based on two case-studies. Therefore it explains critical 
approval processes, focussing on possibilities for participation. The discourse on the 
selected case-studies – the nearly finished construction of the new Berlin-Branden-
burg-Airport (BER) and the reconstruction of the railway-infrastructure in Stuttgart 
(“Stuttgart 21”) – illustrates that this kind of projects typically has a huge potential 
for conflicts and that these problems are based in the German planning system. The 
result of this exploration is that the German planning system needs to generate a 
higher level of rationality, reflectivity and legitimacy in its decisions. The problems 
are furthermore rooted in inadequate options for the citizens to participate. Not all 
of those problems can be solved by the planning authorities and there is always a 
risk for large-scale projects to spark a controversy. But it is possible for planners to 
identify such conflicts in an early stage and to minimize their impacts. For this they 
would need comprehensive participation in earlier stages of the projects with the 
possibility for all citizens to discuss their arguments in equality to the planners and 
to participate in the decision-making.
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Kapitel 1: Einleitung

1.1 Relevanz und Aktualität des Themas
Aktuell wird in Deutschland an einer Vielzahl von Infrastruktur-Großprojekten ge-
arbeitet, welche zahlreiche Proteste, Klagen und ein großes Medieninteresse her-
vorrufen.1 Beispielhaft hierfür sind das Kraftwerk Moorburg in Hamburg,2 die neue 
Startbahn am Flughafen Frankfurt3 sowie der Weiterbau der Bundesautobahn 44 
zwischen Kassel und Eisenach4 zu nennen. 

Je stärker Planer und Politiker auf ihrer Entscheidungshoheit und den alther-
gebrachten Verfahrensabläufen beharren, sei es indem sie mit Polizeigewalt den 
Stuttgarter Schlossgarten räumen lassen5 oder indem der ehemalige Regierende 
Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, nach Bekanntgabe der endgültigen Flu-
grouten „endlich Ruhe“6 fordert, desto beharrlicher und trotziger scheint der Wider-
stand zu werden.

Welche Rolle spielen in der Entwicklung und im Umgang mit den aktuellen Pla-
nungskontroversen die Planer? Wie hat die Planung dazu beigetragen oder was hat 
sie bei ihrer Arbeit eventuell versäumt? Diesen und weiteren Fragen will die vorlie-
gende Arbeit nachgehen. Beispielhaft wurden hierfür zwei weiterhin stark umstrit-
tene Planungsvorhaben im Infrastruktursektor ausgewählt, die, wie in Kapitel 1.2 
ausgeführt werden wird, in ihrem baulichen wie wirtschaftlichen Umfang die Bedin-
gungen für ein Infrastruktur-Großprojekte erfüllen. 

Diese beiden kontroversen Vorhaben befinden sich gegenwärtig nach jahrelan-
gen Auseinandersetzungen in ihrer Umsetzungs- bzw. Abschlussphase – nament-
lich handelt es sich um den Ausbau des bestehenden Flughafens Berlin-Schönefeld 
zum Großflughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt sowie den Umbau des Stutt-
garter Hauptbahnhofs zum Tief- und Durchgangsbahnhof „Stuttgart 21“. Beide 
Vorhaben zeichnen sich durch stark emotional geführte Proteste, zahlreiche Klagen 
und eine politische wie politisierte Komponente aus. Doch trotz aller Ähnlichkeiten 
in den hervorgerufenen Auswirkungen zeigen sich bei der zeitlichen Entwicklung 
und den Ursachen für die Kontroverse grundlegende Unterschiede, sodass ihre ver-
gleichende Untersuchung ein breites Bild der eventuell problematischen Ansatz-
punkte im Planungsverfahren sowie potentieller Lösungsansätze ermöglichen soll.

1 Vgl. Leggewie, 2011.

 Sowie: Rogalla, 2012.

2 Vgl. Tiedemann, o.J.

3 Vgl. Vensky, 2012.

4 Vgl. HNA, 2010.

5 Vgl. Freudenreich, 2010.

6 Berliner Morgenpost, 2012 (1).
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Hierbei findet jedoch keine Bewertung der Notwendigkeit der beiden Projekte 
statt – ob diese Vorhaben sinnvoll sind, ist nicht Gegenstand der Auseinanderset-
zung. Vielmehr beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Kontroverse. Es wird 
also die Frage gestellt, worin die Ursachen für die einzelnen Kontroversen liegen, 
wie seitens der Gegner und Befürworter damit umgegangen wurde und wie man 
sie, wenn schon nicht vermeiden, so doch hätte entschärfen können.

Daher untersucht die vorliegende Arbeit die Ursachen und das Protestma-
nagement der Kontroversen und vergleicht sie miteinander. Dafür werden zu-
nächst die planungsrechtlichen Aspekte des Planfeststellungsverfahrens sowie 
die immanenten Konfliktpotentiale beschrieben und daran anschließend die bei-
den Infrastruktur-Großprojekte und ihre Proteste vorgestellt sowie im weiteren 
Verlauf miteinander verglichen. Ferner werden die Rolle der Planung, ihr Umgang 
mit den Bürgern sowie die Möglichkeiten und Grenzen der Beteiligung beleuchtet. 
Abschließend werden Lehren aus den Projekten und konkrete Lösungsansätze für 
zukünftige Planungskonflikte abgeleitet sowie die Bedeutung der Akzeptanz von 
Infrastruktur-Großprojekten innerhalb der Bevölkerung bewertet.

Mit der Beschreibung und der Analyse der Kontroversen wird dabei die These, 
dass solch großen Projekten generell gewisse Konfliktpotentiale innewohnen und 
es darüber hinaus grundlegende Probleme in der deutschen Planung gibt, die als 
mitursächlich für das Entstehen solcher Kontroversen angesehen werden können, 
überprüft. 

Welche Rolle spielt die Planung?
Planung musste von ihrem nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten Selbstver-
ständnis als „Impulsgeberin“7 und als Instanz, welche Projekte nach eigenem Er-
messen planen und als technische Problem-Lösungs-Konstrukte stark arbeitstei-
lig umsetzen konnte, nach und nach abweichen. Heute wird sie zunehmend unter 
anderem von schwierigen Finanzlagen in den Kommunen und entsprechend den 
Wünschen finanzkräftiger Investoren beeinflusst. Hinzu kommt, dass Planung – in 
einer Reihe mit anderen kostenintensiven öffentlichen Aufgaben zunehmend den 
gewöhnlichen Marktkräften unterworfen – für ihre Ziele, ihre Legitimation und die 
Wichtigkeit ihrer Vorhaben werben muss.8

So muss sie sich heute zunehmend auch die Frage neu stellen, für wen sie ei-
gentlich plant und welche Ziele sie mit welchen Mitteln mit ihren Projekten und Plä-
nen erreichen will.

Denn diejenigen, die von dem Tun und Lassen der Planungsbehörden direkt oder 
indirekt betroffen sind, also die Bürger einer Kommune, einer Region oder auch der 
ganzen Bundesrepublik, stellen diese Fragen im Zuge eines wachsenden Selbstbe-

7 Fürst; Scholles, 2008: Seite 41.

8 Vgl. ebenda: Seite 41.
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wusstseins und einer zunehmenden Entfremdung von althergebrachter Politik, wie 
die steigende Zahl der Nichtwähler zeigt. Sie artikulieren beides in modernen (In-
ternet) wie erprobten („Montagsdemonstrationen“) Protestformen, organisiert in 
Bürgerinitiativen und medial wie politisch vernetzt.

1.2 Begriffsklärung „Groß-“ und „Megaprojekte“
Der Begriff „Großprojekt“ ist weder in der Planungspraxis, noch in der Fachliteratur 
und auch nicht von Seiten des Gesetzgebers klar definiert. Somit ergeben sich kei-
ne eindeutigen Faktoren, anhand derer man ein stadt- oder verkehrsplanerisches 
Vorhaben klar als „Großprojekt“ bezeichnen bzw. es in diese Kategorie einordnen 
könnte.9

Einzig das Investitionsvolumen, also die Summe aller für die Umsetzung eines 
Projekts aufzuwendenden finanziellen Mittel, wird durch den Gesetzgeber als un-
gefährer Anhaltspunkt für eine Legaldefinition von „Großprojekten“ angeführt. So 
legte das Bundeskartellamt in seiner Entscheidung über das Zusammenschlussver-
fahren der beiden Baukonzerne Hochtief und Philipp Holzmann im Jahre 1995 einen 
Schwellenwert, ab dem ein Vorhaben als „Großprojekt“ zu bezeichnen ist, von 25 
Millionen Deutsche Mark fest.10 Weiterhin hat der Rat der Europäischen Union in sei-
ner Verordnung 1083/2006 über die Bestimmungen zum Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung vom 11. Juli 2006 einen aktualisierten Wert angegeben, der auf 
50 Millionen Euro (25 Millionen Euro bei Umweltprojekten) festgesetzt ist.11 Diese 
Festlegung wurde in den „Leitfaden Großprojekte“ des einstigen Bundesministeri-
ums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS; seit 2013 Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur, BMVI) aus dem Jahre 2009 übernommen.12 

Die Fachliteratur bezeichnet „Großprojekte“ häufig als „Megaprojekte“ und 
nimmt zunächst eine Unterscheidung hinsichtlich der einzelnen Typen von „Groß-“ 
bzw. „Megaprojekten“ vor.

So gibt es bspw. Großveranstaltungen, zeitlich befristete Veranstaltungen, de-
nen eine städtebauliche Entwicklung voraus geht und die zu einer möglichst lange 
nachwirkenden positiven Entwicklung einer Stadt, einer Region oder eines Landes 
beitragen soll. Beispielhaft hierfür sind sportliche Großereignisse mit weltweiter 
Beachtung, wie etwa die Fußballweltmeisterschaften oder die Olympischen Som-
mer- und Winter-Spiele, in deren Rahmen nicht selten ganze Stadtviertel und Infra-
strukturen neu geschaffen werden (siehe Abbildung 1). Südafrika etwa, welches im 
Jahr 2012 Austragungsland der Fußballweltmeisterschaft war, tätigte enorme Inve-
stitionen für den Ausbau von Infrastruktur (Straßen, Verkehrsmittel, Beherber-

9 Vgl. Kapellmann und Partner, 2010: Seite 3.

10 Vgl. ebenda.

11 Vgl. EU, 2006: Artikel 39, Seite L 210/47.

12 Vgl. BMVBS, 2009: Seite 7.
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gungsbetriebe, touristische Einrichtungen) sowie den Aus- und Neubau von Sport-
anlagen. Es kam im Rahmen der Vorbereitung und der Durchführung des Turniers zu 
positiven Beschäftigungseffekten, die – so der Wille und die Erwartung der Poli-
tik – möglichst lange nachwirken und die Arbeitslosenquote der Bevölkerung lang-
fristig senken sollten. Insgesamt versprach man sich von der Großveranstaltung 
positive Impulse auf die Wirtschaft des Landes und eine allgemeine Steigerung der 
Lebensqualität.13 Weitere Beispiele für solche Großveranstaltungen, die immense 
Investitionen der öffentlichen Hand auslösen, sind Weltausstellungen, die „Kultur-
hauptstadt Europas“ oder Bundesgartenschauen. Neben den erwähnten Investiti-
onen haben solche Projekte meist eine lange Vorlaufzeit, häufig auch eine Bewer-
bungsphase, innerhalb derer schon Investitionen getätigt werden müssen, ohne 
dass der Zuschlag im Bewerbungsverfahren überhaupt sicher ist. Weiterhin sind die 
Auswirkungen der Großveranstaltung und der damit zusammenhängenden Maß-
nahmen lange präsent, obgleich es vorkommen kann, dass diese Präsenz einzig im 
visuellen Bereich liegt.14

Abbildung 1: „Megaprojekt“ im Rahmen einer Großveranstaltung: Beispiel Olympisches Dorf westlich von Berlin, 
errichtet im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 1936 in Berlin.

13 Vgl. Boldt, 2009.

14 Vgl. Altrock et al., 2003: Seite 6.
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Eine weitere Form von „Megaprojekten“ bilden sogenannte „Flagship-Image-Pro-
jekte“, die von der öffentlichen Hand, Privatinvestoren oder kooperativ im Rahmen 
einer öffentlich-privaten Partnerschaft initiiert werden und in der Regel das Ziel 
haben, den überregionalen Bekanntheitsgrad einer Stadt oder Region zu erhöhen 
sowie ein gewisses Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Städten und Re-
gionen zu entwickeln und sich somit von diesen abzuheben. Dadurch werden po-
sitive Entwicklungen insbesondere im touristischen und wirtschaftlichen Bereich 
erwartet: Die Besucherzahlen sollen steigen und Unternehmen sollen sich aufgrund 
des aufgewerteten Images einer Stadt oder Region ansiedeln.15 Als Beispiel für diese 
Art von „Flagship-Image-Projekten“ kann die Autostadt Wolfsburg (siehe Abbildung 
2) in der gleichnamigen Stadt in Niedersachsen dienen. Ziel dieses Stadtentwick-
lungsprojektes, das maßgeblich vom Volkswagen-Konzern initiiert wurde, war eine 
Halbierung der Arbeitslosenzahl und eine Erhöhung des Dienstleistungsanteils in 
der Stadt von 25 auf 30 %. Dies sollte durch die Ansiedlung entsprechender Firmen 
und die Errichtung eines Publikums- und Touristenmagnets sowie eine bundeswei-
te Aufwertung des Images der Stadt unterstützt werden. Diese Ziele wurden sehr 
schnell erreicht.16

Abbildung 2: „Flagship-Image-Projekte“: Beispiel Autostadt und Volkswagen-Werk Wolfsburg.

15 Vgl. Altrock et al., 2003: Seite 6.

16 Vgl. ebenda: Seite 146.
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Zudem werden als zusätzliche Art von „Megaprojekten“ die „Urban-Renaissance-
Projekte“ genannt, die sich hauptsächlich mit der Konversion und Aufwertung von 
Brachflächen, allen voran Industriebrachen, beschäftigen. Häufig werden diese 
Brachflächen durch Unterhaltungs-, Kultur- und kommerzielle Nutzungen wieder-
belebt und sollen die Attraktivität einer Stadt erhöhen sowie dem Strukturwandel 
Rechnung tragen. Obgleich die Umnutzung dieser Flächen durch Wohnungsbauten 
nicht im Vordergrund steht, werden durch die Attraktivität und Anziehungskraft der 
Umnutzungen positive Impulse für den Wohnungsmarkt erwartet, indem sich häu-
fig aufgewertete Wohnquartiere um diese neuen Flächen gruppieren.17 Eines der be-
sten Beispiele der jüngeren Zeit ist die Umnutzung alter Industrie- und Infrastruktur-
brachen im Ruhrgebiet. Die ehemalige „Zeche Zollverein“ im Nordosten der Stadt 
Essen (siehe Abbildung 3) und der auf einem ehemaligen Dortmunder Stahlwerks-
gelände neu geschaffene „Phoenix-See“ dürften hierbei die mit Abstand bekann-
testen Brache darstellen. Das im Jahr 1986 endgültig geschlossene Kohlebergwerk 
„Zollverein“ wurde im Rahmen der Internationalen Bauausstellung „Emscher Park“ 
zu einem Denkmal der Industriekultur umgestaltet und in die UNESCO-Welterbe-
Liste aufgenommen. Da der Wegfall der Kohle- und Stahlindustrie im Ruhrgebiet 
zu einem massiven Anstieg der Arbeitslosenquote führte, versuchten die einzelnen 
Ruhrgebietsgemeinden, ihre lokale Wirtschaft vom industriellen in den Dienstlei-
stungssektor zu überführen, was auch als Strukturwandel bezeichnet wird. Auf dem 
ehemaligen Zechengelände wurden neben der kulturellen Nutzung, die jährlich 
etwa eine halbe Million Besucher anzieht, auch Gewerbestandorte eingerichtet, 
an denen sich Design-Firmen, Dienstleister, und Bildungseinrichtungen wie etwa 
die „Zollverein School of Management and Design“ ansiedelten. Zwar haben diese 
Maßnahmen zu einer steigenden Attraktivität des mittleren Ruhrgebiets für die An-
siedlung von Dienstleistungsunternehmen und zu einer Steigerung des Tourismus 
geführt. Doch die durch den Wegfall des Bergbaus und der Montanindustrie ent-
standenen negativen Beschäftigungseffekte konnten bislang nicht zufriedenstel-
lend behoben werden.18 Erfolgreicher war hingegen das Projekt „Phoenix-See“ der 
Stadt Dortmund: Durch die landschaftliche Umwandlung des im Jahr 2001 stillge-
legten Stahlwerks „Phoenix-Ost“ in einen künstlichen See sowie die Renaturierung 
der hier fließenden Emscher wurde die Attraktivität des umgebenden Stadtteils 
Dortmund-Hörde nach Ansicht der Stadtoberen deutlich gesteigert und eine hohe 
Zahl von Besserverdienenden angezogen.19

Schließlich gibt es mit den „Infrastruktur-Großprojekten“ eine vierte Form von 
„Megaprojekten“, welche ganz explizit den Gegenstand der Untersuchungen in die-
ser Arbeit darstellen. Diese Projekte, die meist ein Investitionsvolumen von mehre-

17 Vgl. Altrock et al., 2003: Seite 6 f.

18 Vgl. Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW e.V., o.J.

19 Vgl. PHOENIX See Entwicklungsgesellschaft, o.J.
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ren hundert Millionen bis zu mehreren Milliarden Euro aufweisen und meistens von 
der öffentlichen Hand auf überregionaler Ebene finanziert werden, beschäftigen 
sich mit dem Um-, Aus- oder Neubau von reiner Verkehrsinfrastruktur, bspw. Flug-
häfen, Bahnhöfen, Fernstraßen, Tunneln, Brücken, aber auch mit Infrastruktur im 
weiteren Sinne, wie zum Beispiel größeren Gewerbe- und Technologieparks. Hier-
bei lassen sich innerstädtische Projekte, wie Bahnhöfe oder Technologieparks, im-
mer auch als „Flagship-Image-“ oder „Urban-Renaissance-Projekte“ klassifizieren, 
da sie oft eine über das reine Bereitstellen von Infrastruktur hinaus gehende Aufga-
be haben. Seien es die beabsichtigte Ansiedlung wichtiger und bekannter Unter-
nehmen in Technologieparks, die erhofften Impulse durch die an Wissenschafts-
standorten stattfindenden Forschungen (zum Beispiel am Wissenschaftsstandort in 
Berlin-Adlershof) oder technisch aufwändige Verkehrsbauten wie der 2006 eröff-
nete Berliner Hauptbahnhof oder die Dresdener Waldschlösschenbrücke (siehe Ab-
bildung 4), die allesamt durch ihre Symbolwirkung auch eine Imageförderung oder 
Verbesserung der bestehenden wirtschaftlichen Gegebenheiten zum Ziel haben 
oder haben sollten.20

Abbildung 3: „Urban-Renaissance-Projekte“: Beispiel Zeche Zollverein in Essen, zum Kulturhauptstadtjahr 2010 Schau-
platz zahlreicher Aufführungen und Kunst-Aktionen.

20 Vgl. Altrock et al., 2003: Seite 7.
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Während sich eine Kategorisierung einzelner „Groß-“ oder „Megaprojekte“ ohne 
weiteres vornehmen lässt, fehlt es – abgesehen von dem eingangs erwähnten Inve-
stitionsvolumen, dessen Umfang mit 50 Millionen Euro allerdings etwas zu niedrig 
angesetzt worden sein dürfte – nach wie vor an eindeutigen Kriterien, anhand derer 
ein Vorhaben zweifelsfrei als „Groß-“ respektive „Megaprojekt“ identifiziert werden 
kann. Grundsätzlich hängt die Einordnung eines Vorhabens als einfaches oder als 
„Groß-“ bzw. „Megaprojekt“ vom Standpunkt des Betrachters ab. Während für den 
einen – etwa für betroffene Anwohner oder mittelständische Baufirmen – der Neu-
bau einer Kindertagesstätte durchaus ein „Großprojekt“ darstellen kann, liegt die 
Schwelle bei dem anderen wesentlich höher und ist erst in den Dimensionen etwa 
eines neu zu bauenden Autobahnabschnitts erreicht.

Abbildung 4: „Infrastruktur-Großprojekte“: Beispiel Waldschlösschenbrücke in Dresden, welche insbesondere durch 
den „Dresdener Brückenstreit“ und den Verlust des Welterbetitels für das Elbtal bundesweit bekannt wurde.

Dennoch werden von Seiten der freien Wirtschaft, bspw. in Gestalt von Projektma-
nagement- und Consulting-Agenturen, einige weiche Faktoren und Variablen defi-
niert, die – in mehr oder weniger starker Ausprägung – vielen gemeinhin als „Groß-“ 
oder „Megaprojekt“ bezeichneten Vorhaben gemein sind. So wird diesen Projekten 
zum Beispiel ein starker Veränderungscharakter hinsichtlich der bestehenden städ-
tebaulichen, wirtschaftlichen, verkehrlichen, ökologischen und sozialen Gegeben-
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heiten zugesprochen.21 Weiterhin sind „Großprojekte“ durch ihre lange Vorlaufzeit, 
etwa im Hinblick auf für gewöhnlich lange dauernde Planfeststellungverfahren, und 
ihre nicht minder lange Umsetzungszeit geprägt.22 Zudem sind sie meist sowohl 
fachlich als auch organisatorisch hochgradig komplex.23

Gerade auf viele Infrastrukturprojekte, wie bspw. den Neubau von Autobahnen, 
treffen alle diese Faktoren – ob eindeutig vom Gesetzgeber festgelegt oder varia-
bel – in vollem Maße zu. So erstreckt sich der Veränderungscharakter einer solchen 
Planung nicht nur auf die von der Planung eigentlich berührte Sache, in diesem Fall 
die Verkehrsstruktur einer Region. Auch das Orts- bzw. Landschaftsbild, die Flora 
und Fauna, die Belastungen der Umgebung mit Schadstoff- und Lärmemissionen, 
die Lebens- und Arbeitsverhältnisse von Bewohnern und Beschäftigten, die wirt-
schaftlichen Gegebenheiten, teilweise sogar die Nutzungsstruktur und Belebung 
eines Gebietes sowie viele weitere Faktoren werden durch solche Projekte tiefgrei-
fend verändert. Aufgrund der Komplexität der in den bundesdeutschen Gesetzen 
vorgeschriebenen Planungsverfahren, welche eine mehrjährige Planungszeit und 
die Betrachtung vieler Einzelaspekte wie bspw. der Auswirkungen auf die Umwelt 
oder ihrer volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Verhältnisse erfordern, haben die-
se Projekte eine sehr lange Vorlauf- und Umsetzungszeit, die in Extremfällen bis zu 
zwei Dekaden betragen kann. Nicht zuletzt durch den fiskalischen Zwang zur mög-
lichst kostensparenden Umsetzung und der damit einhergehenden Beteiligung 
vieler kleiner Unternehmen gewinnen solche Projekte neben ihrer ohnehin schon 
hohen fachlichen auch an organisatorischer Komplexität.

Die in dieser Arbeit zu betrachtenden Vorhaben erfüllen sowohl die genann-
ten weichen Faktoren als auch die vom Gesetzgeber formulierte finanzielle Unter-
grenze für ein „Groß-“ oder „Megaprojekt“. Weiterhin lassen sie sich in die von der 
Fachliteratur aufgestellten Kategorien ohne weiteres einordnen und erfüllen somit 
sämtliche Merkmale eines „Infrastruktur-Großprojekts“.

1.3 Rechtliche Grundlagen

1.3.1 Grundlagen der Planfeststellung
Im Planungssystem der Bundesrepublik Deutschland wird hinsichtlich der Geneh-
migung von Planungen und Vorhaben unterschieden zwischen sogenannten Ermes-
sensentscheidungen und Kontrollerlaubnissen. Letztere sind bindende Genehmi-
gungen für bspw. Bauanträge, die anhand von vorgegebenen Kriterienkatalogen, 
wie den §§ 30 bis 35 des Baugesetzbuches (BauGB) oder den Vorgaben aus immissi-
onsschutzrechtlichen und naturschutzrechtlichen Regelwerken, vergeben werden. 

21 Vgl. Domendos, o.J.

22 Vgl. pmc, 2003: Seite 1.

23 Vgl. Domendos, o.J.
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Bei diesen Kontrollerlaubnissen ist die Genehmigung von der Zulassungsbehörde 
(in den meisten Fällen die Kommunen und Landkreise) zu erteilen, wenn alle Zulas-
sungsstandards erfüllt sind, und zu versagen, wenn sie nicht erfüllt sind.24 Hinsicht-
lich der einzelnen Kriterien kann gleichwohl ein Ermessensspielraum der Behörde 
bestehen, jedoch auch im Rahmen eines intendierten Ermessens auf Null reduziert 
bzw. vorgegeben sein. 

Im Gegensatz zu den Kontrollerlaubnissen stehen also die Ermessensentschei-
dungen, bei denen nicht allein nach vorgegebenen Kriterien entschieden werden 
kann, sondern denen zusätzlich ein teilweise sehr komplexer Abwägungsprozess 
voraus geht. In diesem Abwägungsprozess sind sämtliche Belange und Einwen-
dungen betroffener Behörden, Stellen, Schutzgüter und Privatpersonen gegenüber 
dem Planungsziel und dessen Nutzen für die Allgemeinheit abzuwägen. Dazu ist es 
natürlich notwendig, dass den oben erwähnten Gruppen (bzw. im Falle der Schutz-
güter den Interessenvertretungen und Vereinigungen, die sich mit diesem Schutz-
gut beschäftigen) die Möglichkeit gegeben wird, eine solche Planung einzusehen 
und sich dazu zu äußern.25

Ein Vorhaben, welches die Ermessensentscheidung noch vor sich hat, befindet 
sich in einem Verwaltungsverfahren, das vom Gesetzgeber als Planfeststellungs- 
bzw. Plangenehmigungsverfahren bezeichnet wird. Dieses Verwaltungsverfahren 
wird im positiven Falle mit einem Verwaltungsakt, dem sogenannten Planfeststel-
lungsbeschluss oder der Plangenehmigung, abgeschlossen. Dementsprechend 
wird dieses Verfahren im Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) der Bundesrepu-
blik Deutschland grundlegend geregelt. Ein Planfeststellungsverfahren ersetzt laut 
§ 75 Abs. 1 VwVfG alle anderen fachrechtlichen Erlaubnisse und Genehmigungen, 
befreit die planfeststellende Behörde bzw. den Planungsträger aber nicht von der 
Pflicht, die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.26

Die Notwendigkeit eines Planfeststellungsverfahrens ergibt sich aus den Vorga-
ben der einzelnen Fachplanungsgesetze die jeweiligen Planungsgegenstände be-
treffend und ist für nahezu alle raumbedeutsamen Maßnahmen wie bspw. Bundes-
straßen und -autobahnen, Straßenbahn- und Eisenbahnanlagen, Mülldeponien und 
Endlagerstätten für Atommüll, Luftverkehrs- und Wasserverkehrsanlagen sowie ei-
nige andere mehr vorgesehen. Raumbedeutsame Maßnahmen sind laut Raumord-
nungsgesetz (ROG) sämtliche Planungen und Vorhaben,

„durch die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung oder 
Funktion eines Gebietes beeinflusst wird, einschließlich des Einsatzes der hierfür 
vorgesehenen öffentlichen Finanzmittel“,27

24 Vgl. Fürst; Scholles, 2008: Seite 104.

25 Vgl. ebenda: Seite 100 ff.

26 Vgl. § 75 Abs. 1 VwVfG.

27 § 3 Abs. 1, Nr. 6 ROG.
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also Vorhaben, welche sich maßgeblich sowohl groß- als auch kleinmaßstäblich auf 
die Struktur und Eigenschaften eines Gebietes auswirken.

Dem Planfeststellungsverfahren geht in der Regel, allerdings nicht notwendi-
gerweise immer, ein Raumordnungsverfahren nach § 15 ROG voraus. Zum einen 
kann die zuständige Landesbehörde unter bestimmten Voraussetzungen von der 
Erfordernis dieses Verfahrens absehen, zum anderen entfällt diese Pflicht laut § 15 
Abs. 6 ROG generell für die Bundesländer Berlin, Hamburg und Bremen. Wird ein 
Raumordnungsverfahren durchgeführt, so reicht der Vorhabenträger seine Pla-
nungsunterlagen bei der für die Raumordnung zuständigen Landesbehörde ein. 
Diese prüft das Vorhaben sodann auf seine Verträglichkeit hinsichtlich seiner Aus-
wirkungen auf die räumliche Entwicklung und die von den Landesbehörden ent-
wickelten Ziele der Raumordnung sowie hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die 
einzelnen Schutzgüter, wie bspw. das „Schutzgut Mensch“, Landschaft, Flora und 
Fauna, ferner Boden, Wasser und Klima sowie auf Kultur- und Sachgüter.28 Dabei 
sind auch eventuelle alternative Standort- und Trassenvorschläge Gegenstand der 
Prüfung. Am Raumordnungsverfahren müssen die in ihren Belangen berührten 
öffentlichen Stellen wie bspw. die betroffenen Gemeinden, eventuell vorhandene 
und betroffene Regierungsbezirke, die anerkannten Umwelt- und Naturschutzver-
bände sowie sonstige öffentliche und private Planungsträger, etwa die Deutsche 
Bahn AG oder die Energieversorger, im Rahmen einer Anhörung beteiligt werden. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist möglich, eine Pflicht dazu besteht allerdings 
nur, wenn im Rahmen des Raumordnungsverfahrens auch eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchgeführt wird,29 also dann, wenn von einem Vorhaben erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt erwartet werden.30 Ein Raumordnungsverfahren ist 
nach einer Bearbeitungszeit von maximal sechs Monaten abzuschließen.31 Die-
se Bearbeitungszeit kann unter Anwendung von § 16 ROG durch den Verzicht der 
Beteiligung der betroffenen öffentlichen Stellen auf drei Monate verkürzt werden, 
etwa wenn die raumbedeutsamen Auswirkungen gering oder die erforderlichen 
Stellungnahmen der betroffenen öffentlichen Stellen schon anderweitig eingeholt 
worden sind. Das Raumordnungsverfahren schließt mit einer landesplanerischen 
Beurteilung des Vorhabens ab, in welche die Ergebnisse der Anhörungen, eventu-
elle Ergebnisse einer Umweltverträglichkeitsprüfung sowie eigene Untersuchungen 
einfließen und welche feststellt, ob das geplante Vorhaben mit den Erfordernissen 
der Raumordnung in Einklang steht. Diese Beurteilung ist entweder vorbehaltlos 
positiv, positiv unter der Voraussetzung einiger Maßgaben oder negativ. Im erst-
genannten Fall kann ein Vorhaben so, wie im Rahmen des Raumordnungsverfah-

28 Vgl. Regierung von Niederbayern, 2011: Seite 10 ff.

29 Vgl. Fürst; Scholles, 2008: Seite 107.

30 Vgl. Regierung von Niederbayern, 2011: Seite 9 ff.

31 Vgl. § 15 ROG.
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rens untersucht, bedenkenlos umgesetzt werden. Im zweiten Fall werden seitens 
der Raumordnungsbehörde Auflagen erteilt, wie bspw. bestimmte Ausgleichs- oder 
Lärmschutzmaßnahmen, bei deren Erfüllung ein Vorhaben ebenfalls, ohne gegen 
die Erfordernisse der Raumordnung zu verstoßen, umgesetzt werden kann. Im 
letztgenannten Falle widerspricht das geplante Vorhaben den Erfordernissen der 
Raumordnung und ist in der beabsichtigten Variante nicht mit der Landesplanung 
vereinbar. Zwar ist die landesplanerische Beurteilung kein bindender Verwaltungs-
akt mit Rechtswirkung, sondern lediglich eine gutachterliche Feststellung, jedoch 
muss sie dennoch aufgrund der Bindungswirkung der Erfordernisse der Raumord-
nung nach § 4 ROG im nachfolgenden Planfeststellungs- oder Plangenehmigungs-
verfahren berücksichtigt werden. Ausnahmen können jedoch im Rahmen eines Ziel-
abweichungsverfahrens nach § 6 ROG möglich sein.

Sofern ein Raumordnungsverfahren vorgesehen war, kann nach Vorliegen der 
landesplanerischen Beurteilung mit dem Planfeststellungsverfahren begonnen 
werden. War keines vorgesehen, kann der Planungsträger direkt nach ihrer Fer-
tigstellung die Planunterlagen bei der Planfeststellungsbehörde einreichen. Wie 
bereits erwähnt, wird das Planfeststellungsverfahren grundlegend im VwVfG, na-
mentlich in den §§ 72 bis 78 VwVfG, geregelt. Die einzelnen Fachplanungsgesetze 
können hierzu allerdings Ergänzungen und Abweichungen vorsehen.32 Nachdem der 
Planungsträger seine Planunterlagen vollständig bei der planfeststellenden Behör-
de eingereicht hat, muss diese Behörde innerhalb eines Monats die von der Planung 
berührten Behörden, Träger öffentlicher Belange (TÖB) und Gemeinden informie-
ren und zur Stellungnahme auffordern.33 In den betroffenen Gemeinden sind die 
Planungsunterlagen spätestens drei Wochen nach deren Eingang für einen Monat 
öffentlich auszulegen,34 wobei dies durch eine Mitteilung im Amtsblatt der Gemein-
de sowie eine Veröffentlichung in einer örtlichen Tageszeitung zu geschehen hat,35 
wobei auf die öffentliche Auslegung verzichtet werden kann, wenn der Kreis der 
Betroffenen bereits bekannt ist und diesem in einem angemessenen Zeitraum die 
Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben wird.36 Bis zu zwei Wochen nach Ende der 
Auslegung haben Privatpersonen die Möglichkeit, zur Planung Stellung zu nehmen 
und eine Einwendung zu erheben. Diese Möglichkeit endet zwei Wochen nach Ende 
der Auslegung, oder sie wird – für den Fall, dass keine Auslegung erfolgt – von der 
Anhörungsbehörde terminiert. Behörden und Träger öffentlicher Belange müssen 
ihre Stellungnahmen innerhalb von drei Monaten nach der Aufforderung dazu abge-
ben. Einwendungen, welche nicht innerhalb der Frist erhoben werden, müssen von 

32 Vgl. Kapitel 1.3.2 und 1.3.3.

33 Vgl. § 73 Abs. 2 VwVfG.

34 Vgl. § 73 Abs. 3 S. 1 VwVfG.

35 Vgl. § 72 Abs. 2 S. 2 VwVfG.

36 Vgl. § 73 Abs. 3 S. 2 VwVfG.
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der planfeststellenden Behörde nicht berücksichtigt werden, es sei denn, die in den 
Einwendungen eingebrachten Belange hätten der Behörde bekannt sein müssen.37

Nach dem Ende der Einwendungsfrist müssen die rechtzeitig erhobenen Ein-
wendungen und Stellungnahmen mit den jeweiligen Behörden, Trägern öffentlicher 
Belange, Gemeinden sowie den Personen, welche die Einwendungen und Stellung-
nahmen vorgebracht haben, erörtert werden. Auch dieser Erörterungstermin ist, 
wie schon die Auslegung, bekannt zu machen. Dieses Erörterungsverfahren muss 
binnen drei Monaten nach Ende der Einwendungsfrist abgeschlossen werden.38 Die 
Ergebnisse des Erörterungstermins sowie die Stellungnahmen und Einwendungen, 
welche im Verlauf der Erörterung nicht erledigt, also ausgeräumt werden konnten, 
werden dann der Planfeststellungsbehörde zugeleitet.

Es erfolgt sodann der Abwägungsprozess, in dem über die Einwendungen 
entschieden wird. Hierbei werden die in den Einwendungen erhobenen Benach-
teiligungen der Betroffenen oder die negativen Auswirkungen auf die einzelnen 
Schutzgüter gegen das Erreichen des dem Wohle der Allgemeinheit dienenden 
Planungsziels abgewogen. Dabei hat die Planfeststellungsbehörde dem Vorhaben-
träger Auflagen zu machen, welche zum einen sicherstellen, dass das Vorhaben 
dem Wohle der Allgemeinheit dient und zum anderen die Benachteiligungen der 
vom Vorhaben Betroffenen minimiert werden.39 Nach Abschluss des Abwägungs-
prozesses ergeht in aller Regel ein Planfeststellungsbeschluss, womit das Vorha-
ben rechtlich legitimiert und umsetzungsfähig ist. In Einzelfällen kann Anstelle des 
Planfeststellungsbeschlusses auch eine Plangenehmigung erteilt werden, nämlich 
dann, wenn die Rechte anderer nicht beeinträchtigt werden bzw. sich die Betrof-
fenen schriftlich mit dem Vorhaben einverstanden erklärt haben und mit den be-
rührten Trägern öffentlicher Belange (TÖB) ein Benehmen hergestellt worden ist.40 
Der Planfeststellungsbeschluss (oder die Plangenehmigung) muss seinerseits wie-
der bekanntgemacht und gegebenenfalls ausgelegt werden, wobei dabei auch eine 
Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen ist.

Gegen einen Planfeststellungsbeschluss kann Klage vor dem Oberverwaltungs-
gericht des Landes erhoben werden, auf dessen Territorium das Vorhaben umge-
setzt werden soll,41 sofern die einzelnen Fachplanungsgesetze keine anderen Rege-
lungen vorgeben.42 Hierbei wird die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses 
angestrebt. Eine Klage ist allerdings nur dann zulässig, wenn der Kläger durch die 

37 Vgl. § 73 Abs. 3a und Abs. 4 VwVfG.

38 Vgl. § 73 Abs. 6 VwVfG.

39 Vgl. § 74 Abs. 2 VwVfG.

40 Vgl. § 74 Abs. 6 VwVfG.

41 Vgl. § 48 Abs 1, Nr. 7, 8, 9 VwGO.

42 Vgl. Kapitel 1.3.3.
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Planung in seinen Rechten verletzt wird,43 also bspw. dann, wenn sich ein Vorhaben 
negativ auf Grund und Boden des Klägers auswirkt, oder wenn Einschränkungen 
in der Lebensqualität, etwa durch Lärm- und Schadstoffemissionen zu befürchten 
sind. Die Klagefrist beträgt einen Monat nach Auslegung bzw. Bekanntgabe des 
Planfeststellungsbeschlusses. Mit Ablaufen dieser Frist, oder für den Fall, dass ge-
gen den Beschluss geklagt wurde und das entsprechende Gericht die Klage letztin-
stanzlich zurückgewiesen hat, wird ein Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar.44 
Mit dem Vorhaben muss nach Eintritt der Unanfechtbarkeit innerhalb von fünf Jah-
ren begonnen werden, andernfalls tritt der Beschluss wieder außer Kraft und muss 
gegebenenfalls in einem erneuten Verfahren erneut erlassen werden.45 Die einzel-
nen Fachplanungsgesetze können davon abweichend allerdings wesentlich längere 
Fristen vorsehen.46

Diese grundlegenden Schritte und Regelungen des Planfeststellungsverfahrens 
müssen nicht in jedem Fachplanungsverfahren in der hier dargestellten Art und 
Weise zur Anwendung kommen. Die einzelnen Fachplanungsgesetze, bspw. bei 
der Flughafenplanung oder der Planung von Eisenbahnverkehrsanlagen, können 
von den allgemeinen Regelungen abweichende Vorgaben formulieren und weitere 
Besonderheiten aufweisen. Sowohl das VwVfG wie auch die zahlreichen weiteren 
Rechtsnormen, welche sich auf Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfah-
ren beziehen, wie etwa das Luftverkehrsgesetz (LuftVG) und das Allgemeine Eisen-
bahngesetz (AEG), wurden bzw. werden47 durch das in Kapitel 5.2 näher beleuch-
tete Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung 
von Planfeststellungsverfahren (PlVereinhG) umfassend novelliert. Das Ziel war 
vorrangig die Harmonisierung der verschiedenen Abläufe und Sonderregelungen 
von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren in den einzelnen Fachge-
setzen, die bis zur Novellierung durch das PlVereinhG teilweise sehr stark von den 
im VwVfG formulierten abwichen. In den folgenden Kapiteln 1.3.2 und 1.3.3 wird 
sowohl der jeweilige Stand vor als auch jener nach der Gesetzesnovellierung be-
trachtet, da die in dieser Arbeit gegenständlichen Vorhaben nach altem Recht plan-
festgestellt wurden.

43 Vgl. § 42 VwGO.

44 Vgl. § 74 Abs. 2, Satz 1. VwVfG.

45 Vgl. § 74 Abs. 4. VwVfG.

46 Vgl. Kapitel 1.3.3.

47 Am 7. Juni 2013 traten lediglich Teile des PlVereinhG in Kraft. Einige Artikel, darunter auch dieje-

nigen, die Auswirkungen auf die Planfeststellungsverfahren nach AEG und LuftVG haben, treten 

erst am 1. Juni 2015 in Kraft.
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1.3.2 Rechtliche Besonderheiten der Flughafenplanung
Die wichtigsten Säulen bei der Planung und Errichtung eines Flughafens sind die 
luftrechtliche Genehmigung und die Planfeststellung. Beide sind Bestandteil der 
Fachplanung, deren hauptsächlich maßgebliches Fachgesetz das LuftVG darstellt. 
Im Rahmen der luftrechtlichen Genehmigung und der Planfeststellung sind die Ver-
einbarkeit mit der Raumordnung und Landesplanung sowie die Eignung des ge-
planten Standortes und die Sicherheit zu prüfen, wobei vor allem die Belange von 
Natur, Landschaftsschutz und Städtebau sowie der Schutz vor Fluglärm berücksich-
tigt werden müssen.48

Ohne die luftrechtliche Genehmigung, welche von der zuständigen Landesluft-
fahrtbehörde49 erteilt wird, darf kein Flugplatz nach § 6 Abs. 1 LuftVG betrieben 
werden. Daneben ist ein Planfeststellungsverfahren bei Errichtung oder der we-
sentlichen Änderung von Flughäfen und von Landeplätzen mit einem beschränkten 
Bauschutzbereich nach § 17 LuftVG vorgeschrieben. Der Planfeststellungsbeschluss 
erfüllt dabei eine Konzentrationswirkung, das heißt, er bündelt und ersetzt nach § 9 
LuftVG alle anderen notwendigen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen, jedoch 
befasst er sich lediglich mit der Errichtung, der wesentlichen Änderung sowie mit 
den Regelungen zu Betrieb und Betriebszeiten. Ein weiterer wesentlicher Bestand-
teil des Flugplatzbetriebs, die sogenannten Flugverfahren inklusive Flugwegen und 
Flughöhen, wird jedoch von einer dritten Stelle, dem Bundesaufsichtsamt für Flug-
sicherung (BAF), geregelt. Auf die Festlegung der Flugverfahren wird später noch 
genauer eingegangen.50

Ein wichtiger Bestandteil der Abwägung in einem Planfeststellungsverfahren 
und bei der luftrechtlichen Genehmigung für einen Flugplatz ist eine Beurteilung 
des zu erwartenden Lärms und seiner Auswirkungen auf die Gesundheit der Anwoh-
ner. So schreibt § 40 Abs. 1 Nr. 10 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) Gut-
achten dazu von technischen und medizinischen Sachverständigen als Bestandteil 
des Genehmigungsantrags vor.51

Weiterhin verweist § 8 Abs. 1 LuftVG für das Planfeststellungsverfahren auf 
das Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG), welches in der Umgebung 
von Flugplätzen mit Hilfe von baulichen Nutzungsbeschränkungen und baulichem 
Schallschutz die Allgemeinheit und die direkte Nachbarschaft „vor Gefahren, erheb-
lichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen durch Fluglärm“ schützen soll.52 
Darüber hinaus besteht bis zur Novellierung durch das PlVereinhG nach § 8 Abs. 3 
LuftVG die Möglichkeit, bei Änderungen oder Erweiterungen an bestehenden Anla-

48 Vgl. § 6 Abs. 2 LuftVG.

49 Vgl. § 39 Abs. 1 LuftVZO.

50 Vgl. Landesamt für Bauen und Verkehr Brandenburg, o.J.

51 Vgl. MIL, o.J (1).: Seiten 1 ff., 13.

52 § 1 FluLärmG.
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gen, die nur von „unwesentlicher“ Bedeutung sind, zu verzichten.53 Sobald die Re-
gelungen des PlVereinhG hinsichtlich des LuftVG in Kraft getreten sind, ist der § 8 
LuftVG hinsichtlich des Planfeststellungsverfahrens den Bestimmungen der §§ 72 
bis 78 des VwVfG unterworfen.54

Weiterhin sind im Lauf des Verfahrens verschiedene Werkzeuge zu seiner Durch-
führbarkeit vorgesehen. So formuliert § 8a LuftVG eine Veränderungssperre für die 
von der Planung berührten oder betroffenen Flächen, welche unverzüglich mit der 
Auslegung des Plans in Kraft tritt, und räumt dem Vorhabenträger ein Vorkaufsrecht 
für diese Flächen ein. 

Flugverfahren
Der Neu- oder Ausbau eines Flughafens hat, wie bereits ausgeführt, die Besonder-
heit, dass das Planfeststellungsverfahren nicht alle Auswirkungen abschließend re-
gelt. Insbesondere die tatsächlichen Flugbewegungen werden nicht verbindlich ge-
regelt. Der häufig in der Presse verwendete Begriff „Flugrouten“ bezeichnet dabei 
nur einen Teil der eigentlichen festgestellten Flugbewegungen. Die sogenannten 
Flugverfahren umfassen nach § 27a Abs. 2 Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) alle Flug-
bewegungen einschließlich Flugwegen, Flughöhen und Meldepunkten. Sie werden 
nach § 32 Abs. 4 Nr. 8 LuftVG in Verbindung mit § 32 Abs. 4c LuftVG durch das BAF 
als Rechtsverordnung erlassen, wobei für Flugverfahren, welche „von besonderer 
Bedeutung für den Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm sind“,55 das Benehmen mit 
dem Umweltbundesamt (UBA) hergestellt werden muss. 

So ist also als hervorstechendste Besonderheit der Flughafenplanung das Ver-
hältnis von Planfeststellung und Flugverfahrensfestlegung festzustellen.

Der Planfeststellungsbeschluss legt die Kapazität, also den Umfang der Flugbe-
wegungen und damit den zu erwartenden Lärm durch die Kapazität der baulichen 
Anlagen, die Luftfahrzeugtypen und den Nutzungsumfang fest, hat aber keinen 
Einfluss auf die Verteilung der Lärmmengen durch die Flugrouten. Das BAF wiede-
rum unterliegt bei seinen Planungen zwar dem Abwägungsgebot, um die im nä-
heren Umfeld des Flughafens auftretenden Interessenkonflikte und Probleme zu 
lösen, legt die Flugverfahren in der Regel jedoch erst kurz vor Inbetriebnahme der 
Start- und Landebahnen fest und kann die zum Teil bereits lange zuvor festgelegte 
Kapazität nur nach den international festgelegten Standards verteilen.56

Diese zeitliche Diskrepanz bedingt, dass die eingangs erwähnten medizinischen 
und technischen Gutachten zu dem erwarteten Lärm und dessen Auswirkungen 
nicht auf verbindlichen Flugverfahren aufbauen, sondern auf einer von der Deut-

53 Vgl. § 8 Abs. 3 LuftVG a.F.

54 Vgl. Art. 13 Nr. 2 PlVereinhG.

55 § 32 Abs. 4c Satz 2 LuftVG.

56 Vgl. MIL, o.J. (1): Seiten 1 ff. 
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schen Flugsicherung GmbH (DFS) als realistisch eingestuften Schätzung. So können 
bei den festgelegten Schutzzonen und weiteren Festlegungen zum Schallschutz 
bei der endgültigen Festlegung lange nach dem Planfeststellungsbeschluss Abwei-
chungen auftreten. Aus diesem Grund ist es der Planfeststellungsbehörde nach § 6 
Abs. 1 Satz 4 LuftVG möglich, eine Genehmigung mit Auflagen zu erteilen.

„Im Hinblick auf diese Unsicherheiten ist die Behörde befugt, sich eine nachträgliche 
Überprüfung und die Anordnung weiterer Schutzmaßnahmen vorzubehalten (§ 74 Abs. 
3 VwVfG bzw. § 6 Abs. 1 S. 4 LuftVG). Fehlt ein entsprechender Auflagenvorbehalt, 
kann die nachträgliche Änderung der Flugrouten gemäß § 75 Abs. 2 S. 2 bis 4 VwVfG 
in Verbindung mit § 9 Abs. 2 LuftVG einen nachträglichen Anspruch auf Schutzvorkeh-
rungen auslösen (…).“57

Die Fluglärmkommission
Die Fluglärmkommission wird nach § 32b LuftVG für jeden Verkehrsflughafen ge-
bildet und soll das BAF sowie die DFS über Maßnahmen zum Lärmschutz und ge-
gen Luftverunreinigungen beraten. Dazu setzt sie sich nach § 32 b Absatz 4 LuftVG 
zusammen aus Vertretern der vom Fluglärm betroffenen Gemeinden und der Bun-
desvereinigung gegen Fluglärm, der Vertreter der Luftfahrzeughalter sowie des 
Flugplatzunternehmers und Vertretern der obersten Landesbehörden. Die Aus-
wahlkriterien für die betroffenen Gemeinden sind dabei die Überschneidung mit 
dem Lärmschutzbereich und den jeweiligen Schutzgebieten des Planfeststellungs-
beschlusses sowie die Höhe, in der die jeweiligen Gemeinden überflogen werden.58

1.3.3 Rechtliche Besonderheiten der Planung von Eisenbahnanlagen
Die drei wesentlichen den Fachplanungsbereich „Eisenbahnverkehrsanlagen“59 be-
treffenden Gesetze sind zum einen das AEG, die Eisenbahn-Bau- und Betriebsord-
nung (EBO) und das Bundesschienenwegeausbaugesetz (BSWAG). Die EBO stellt 
lediglich das technische Regelwerk für den Bau und den Betrieb von Eisenbahnver-
kehrsanlagen bspw. hinsichtlich der technischen Parameter von Strecken, Höchst-
geschwindigkeiten und weiterem dar, während das BSWAG die grundsätzlichen 
Aussagen über den Ausbau der Schienenwege des Bundes – vor allem hinsichtlich 
des Bedarfes – trifft. Das AEG hingegen regelt die grundsätzlichen rechtlichen Rah-
menbedingungen, etwa bezüglich der Konzessionsvergabe für Eisenbahnverkehrs-
unternehmen (EVU) oder der Verfahrensvorschriften für die Errichtung, die Verän-
derung und den Ausbau von Eisenbahnverkehrsanlagen. Analog zu den anderen 
grundlegenden Fachplanungsgesetzen schreibt das AEG die Planfeststellung bei 

57 MIL, o.J. (1): Seite 4.

58 Vgl. ebenda: Seite 5.

59  Als „Eisenbahnverkehrsanlage“ wird die „Eisenbahninfrastruktur“ im Sinne des § 2 Abs. 3 bis 3c 

AEG, also Schienenwege, Bahnstromfernleitungen und Serviceeinrichtungen bezeichnet.
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der Errichtung, der Änderung und dem Ausbau von Anlagen für den Eisenbahnver-
kehr im § 18 AEG zwingend vor.60

Wie bereits im Kapitel 1.3.1 erläutert, werden die wesentlichen Anforderungen 
und Regelungen zum Planfeststellungsverfahren in den §§ 72 bis 78 VwVfG getrof-
fen. Zwar bezieht sich der § 18 AEG in seiner Verpflichtung zur Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens für die Errichtung, Veränderung und den Ausbau von 
Eisenbahnverkehrsanlagen auf die erwähnten Paragraphen des VwVfG. Jedoch 
formulieren die §§ 18a bis 18e AEG darüber hinaus noch weitere Konkretisierungen 
oder Ausnahmen zu den im VwVfG genannten Punkten. Weiterhin treffen die §§ 17, 
19 und 21 bis 22a AEG noch weitergehende Regelungen, die sich zwar rein formal 
nicht mit einem Planfeststellungsverfahren nach VwVfG beschäftigen und damit 
nicht zu dem eigentlichen Planfeststellungsverfahren gehören. Da sie sich jedoch 
unmittelbar auf die Vorbereitung einer Planerstellung und auf die Umsetzung des 
festgestellten Planes beziehen, sind sie somit theoretisch dem Verfahren der Pla-
nung von Eisenbahnverkehrsanlagen als solches zuzurechnen.

Die erwähnten Konkretisierungen des Planfeststellungsverfahrens, die in den 
§§ 18a bis 18e AEG festgehalten werden, beziehen sich unter anderem auf das schon 
im § 73 VwVfG geregelte Beteiligungsverfahren. Hierbei ist zu beachten, dass der 
maßgebliche § 18a AEG durch das PlVereinhG zum 1. Juni 2015 einschneidend ge-
ändert wird. Bisher erweitert der § 18a AEG unter anderem die „räumliche Ausdeh-
nung“ der Anhörung auf alle Gemeinden, die von einer Planung betroffen sind oder 
die voraussichtlich betroffen sein werden. Außerdem wird festgelegt, dass alle von 
Bund und Ländern anerkannten Vereinigungen, die sich für den Naturschutz einset-
zen, von der Planung benachrichtigt werden sollen und ihnen die Gelegenheit zur 
Stellungnahme eingeräumt werden muss. Weiterhin wird in diesem Paragraphen 
unter Nummer 5 geregelt, dass auf eine Erörterung – auch bei einer Änderung eines 
ausgelegten Planes – verzichtet werden kann und dass diese, wenn sie doch statt 
findet, innerhalb von drei Monaten nach Ende der Einwendungsfrist abzuschlie-
ßen ist. Schließlich regelt die Nummer 7, dass Einwendungen nach Ablauf der Frist 
grundsätzlich ausgeschlossen sind, was allerdings nur für die Einwendungen von 
Bürgern und den oben erwähnten Naturschutzvereinigungen gilt, nicht jedoch für 
dieselben von Behörden.61

Im Rahmen der Gesetzesnovelle werden die Nummern 1 bis 4 und 7 des § 18a 
AEG aufgehoben sowie weite Teile der Nummern 5 und 6 – nunmehr die Nummern 
1 und 2 des novellierten § 18a AEG – gestrichen. Die verbliebenen Abweichungen zu 
den Regelungen des § 73 VwVfG legen dann lediglich noch fest, dass die Anhörungs-
behörde auf eine Erörterung verzichten kann und in diesem Falle ihre Stellungnah-
me binnen sechs Wochen nach Ende der Einwendungsfrist der Planfeststellungs-

60 Vgl. § 18 AEG.

61 Vgl. § 18a AEG a.F.
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behörde zuzuleiten hat. Weiterhin kann ebenfalls von einer Erörterung abgesehen 
werden, wenn ein ausgelegter Plan geändert werden soll.62

Weitere Konkretisierungen der im VwVfG festgesetzten Verfahrensvorschrif-
ten sind bzw. waren auch in den §§ 18b und 18c AEG zu finden, hier hinsichtlich des 
Planfeststellungsbeschluss oder alternativ (in einfach gelagerten Fällen) der Plan-
genehmigung und deren jeweiligen Rechtsfolgen. Diese Paragraphen beziehen sich 
direkt auf die gleichnamigen §§ 74 und 75 VwVfG. Der im Rahmen der Novellierung 
durch das PlVereinhG vollständig aufzuhebende63 § 18b AEG beschäftigt sich mit 
den Kriterien, die festlegten, wann anstelle eines Planfeststellungsverfahrens ein 
Plangenehmigungsverfahren angewendet werden kann. Er schreibt diesbezüglich 
vor, dass die Plangenehmigung nur dann an Stelle der Planfeststellung treten kann, 
wenn für ein Vorhaben keine Umweltprüfung nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist und wenn die Rechte Dritter nur unwe-
sentlich beeinträchtigt werden. Selbstverständlich ist die Plangenehmigung aber 
dennoch dem Vorhabenträger, den Vereinigungen und denjenigen, über deren Ein-
wendungen und Stellungnahmen entschieden worden ist, in angemessener Form 
zuzustellen.64 

Die Gültigkeitsdauer eines Planfeststellungsbeschlusses respektive einer Plan-
genehmigung wird im § 18c AEG abweichend von der im § 75 VwVfG festgehaltenen 
Regelung auf zehn Jahre verlängert. Diese Frist kann maximal auf 15 Jahre ausge-
dehnt werden, dann muss spätestens mit der Umsetzung des Vorhabens begonnen 
werden. Es wird weiterhin festgehalten, dass vor der Entscheidung, ob diese Frist 
auf die maximal 15 möglichen Jahre ausgedehnt wird, eine auf den Verlängerungs-
antrag bezogene Anhörung nach den Maßgaben des Planfeststellungs- bzw. Plan-
genehmigungsverfahrens durchzuführen ist.65 Die Regelung der Nr. 4 des § 18c AEG, 
wonach als Beginn der Umsetzung eines Plans jede nach außen erkennbare Tätig-
keit, die der plangemäßen Umsetzung eines Vorhabens dient, wobei auch festge-
legt war, dass eine spätere Unterbrechung dieser Maßnahmen die Gültigkeit des 
Beschlusses oder der Genehmigung nicht beeinträchtigt,66 wird im Rahmen der No-
vellierung ebenfalls aufgehoben.67

Die im § 76 VwVfG getroffenen Regelungen zu eventuellen Planänderungen, 
die vor der Fertigstellung eines Vorhabens vorgenommen werden, werden vom 
§ 18d AEG um die Maßgabe ergänzt, dass im Falle eines notwendigen neuen Plan-
feststellungsverfahrens ebenfalls von einer Erörterung abgesehen werden kann, 

62 Vgl. Art. 8 Nr. 1 PlVereinhG.

63 Vgl. Art. 8 Nr. 2 PlVereinhG.

64 Vgl. § 18b AEG a.F.

65 Vgl. § 18c AEG.

66 Vgl. § 18c Nr. 4 AEG a.F.

67 Vgl. Art. 8 Nr. 3 PlVereinhG.
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wenn die bereits im § 18a Absatz 5 festgelegten Voraussetzungen erfüllt wer-
den.68 Der § 18e AEG beschäftigt sich mit den Rechtsbehelfen gegen einen Plan-
feststellungsbeschluss oder eine Plangenehmigung und bezieht sich dabei auf 
die §§ 50 Abs. 1 Nr. 6, 58, 80 Abs. 5 S. 1 und 87b Abs. 3 der Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) sowie auf den § 6 des BSWAG. Prinzipiell geht es hierbei um die 
Möglichkeit des gerichtlichen Vorgehens gegen die Entscheidung der planfest-
stellenden bzw. -genehmigenden Behörde. So wird unter anderem festgelegt, 
dass die alleinige gerichtliche Instanz, welche über ein Vorhaben entscheidet, das 
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) ist, jedenfalls dann, wenn es sich bei einem 
Vorhaben um Eisenbahnverkehrsanlagen handelt, welche die Wiederherstellung 
der Deutschen Einheit, die verkehrliche Anbindung der neuen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, die Verbesserung des Anschlusses der deutschen Seehäfen 
an das restliche Bundesgebiet oder die Beseitigung besonders schwerwiegender 
Kapazitäts-Engpässe zum Zweck haben oder aber in einem besonderen internati-
onalen Kontext stehen (bspw. wenn sie Teil des transeuropäischen Eisenbahnnet-
zes sind).69 In allen anderen Fällen haben die Oberverwaltungsgerichte (OVG) der 
Länder die erstinstanzliche Zuständigkeit, während das Bundesverwaltungsgericht 
erst in zweiter und letzter Instanz zuständig ist.70 Weiterhin legt der § 18e AEG fest, 
dass eine Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung hat (und somit nicht zu 
einer umgehenden vorläufigen Aussetzung der Genehmigung führt), wenn für das 
anzufechtende Vorhaben ein sogenannter „vordringlicher Bedarf“ nach der Anlage 
zum § 1 BSWAG („Bedarfsplan für die Bundesschienenwege“) besteht. Sollte der 
Kläger eine solche aufschiebende Wirkung erreichen wollen, so ist innerhalb eines 
Monats nach Verkündung der Entscheidung der planfeststellenden oder -genehmi-
genden Behörde der entsprechende Antrag beim jeweils zuständigen Ober- bzw. 
beim Bundesverwaltungsgericht zu stellen und zu begründen.71 Auch der § 18e AEG 
wird durch das PlVereinhG novelliert.72 In der ab dem 1. Juni 2015 aufgehobenen Nr. 
6 wird festgelegt, dass Fehler in der Abwägung der berührten privaten und öffent-
lichen Belange nur dann zu einer Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses re-
spektive der Plangenehmigung führen, wenn sie offensichtlich maßgeblichen Ein-
fluss auf das Abwägungsergebnis hatten und diese Abwägungsfehler nicht durch 
Planergänzungen behoben werden können.73

Wie bereits erwähnt trifft das AEG noch weitere Aussagen, die formal zwar nicht 
zu einem Planfeststellungsverfahren gehören, jedoch unmittelbar vor- und nach-

68 Vgl. § 18d AEG.

69 Vgl. § 18e Abs. 1 AEG.

70 Vgl. §§ 48 Abs. 7 und 49 Nr. 1 VwGO.

71 Vgl. § 18e AEG.

72 Vgl. Art. 8 Nr. 4 PlVereinhG.

73 Vgl. § 18e Abs. 6 AEG a.F.
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bereitend auf eine Planung sowie deren Genehmigungsverfahren wirken und sich 
in erster Linie mit den Rechten und Pflichten zum einen der Eigentümer der von 
Planungen berührten Grundstücke, sowie zum anderen mit den Rechten und Pflich-
ten des Planungsträgers gegenüber der erwähnten Eigentümer beschäftigen. So 
regelt der § 17 AEG die Rechte und Pflichten von Grundstücks- und Wohnungsei-
gentümern, deren Grund und Boden im Rahmen vorbereitender Untersuchungen 
(bspw. von Boden- und Grundwasserbeschaffenheit) oder Vermessungen betreten 
und genutzt werden muss, und trifft auch Aussagen über etwaige geldwerte Ent-
schädigungen für eventuelle Wertverluste der betroffenen Grundstücke, die durch 
die vorbereitenden Untersuchungen verursacht werden.74 Weiterhin regelt der § 19 
AEG die Auswirkungen, die sich ergeben, sobald ein Planfeststellungsverfahren ein-
geleitet wurde. Zum einen wird, sobald die Auslegung der Pläne begonnen hat, eine 
Veränderungssperre wirksam, welche sämtliche Maßnahmen verbietet, die sich auf 
die von der Planung berührten Flächen wertsteigernd auswirken, oder die Durch-
führung des Planes wesentlich erschweren würden – ein Beispiel hierfür wäre die Er-
richtung eines Wohnhauses. Diese Veränderungssperre ist zeitlich unbefristet, führt 
jedoch zu Entschädigungen der betroffenen Eigentümer, sobald sie mehr als vier 
Jahre anhält und den Eigentümern dadurch Vermögensnachteile entstehen. Wei-
terhin wird dem Vorhabenträger ein Vorkaufsrecht der von der Planung berührten 
Flächen zugestanden.75

Ergänzend dazu regeln die §§ 21 bis 22a AEG die Rechte und Pflichten der Eigen-
tümer von durch eine Planung berührten Flächen, nachdem der Planfeststellungs-
beschluss oder die Plangenehmigung erfolgt ist. So sieht der § 21 AEG vor, dass der 
Vorhabenträger einen Antrag auf vorzeitige Besitzeinweisung bei der zuständigen 
Enteignungsbehörde stellen kann, wenn der sofortige Baubeginn geboten ist und 
der Eigentümer des betroffenen Grundstücks eine Überlassung an den Vorhaben-
träger verweigert. Es kommt dann automatisch zu einem Enteignungsverfahren. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Planfeststellungsbeschluss bzw. die Plange-
nehmigung rechtskräftig ist. Der Paragraph regelt weiterhin die zeitlichen Fristen 
für die am Enteignungsverfahren Beteiligten und Betroffenen. Legt der bisherige 
Eigentümer Widerspruch ein, so hat dies keine aufschiebende Wirkung auf die Be-
sitzeinweisung.76

Abschließend dazu werden die Zulässigkeit einer Enteignung von Eigentümern 
und das anschließende Entschädigungsverfahren in den §§ 22 und 22a AEG gere-
gelt, wobei allerdings auf die jeweils gültigen Enteignungsgesetze der Länder ver-
wiesen wird.77

74 Vgl. § 17 AEG.

75 Vgl. § 19 AEG.

76 Vgl. § 21 AEG.

77 Vgl. §§ 22 und 22a AEG.
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Das Eisenbahnbundesamt (EBA) ist die für Aufsicht und Zulassung von EVU – so-
wohl bundeseigen als auch nicht bundeseigen – Eisenbahnfahrzeuge und Eisen-
bahnverkehrsanlagen zuständige aufsichtführende Behörde der Bundesrepublik 
Deutschland. Weiterhin ist sie die planungsrechtliche Zulassungsbehörde für die Er-
richtung, die Veränderung und den Ausbau von Eisenbahnverkehrsanlagen und so-
mit zuständig für die Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungs-
verfahren sowie die einen Planfeststellungsbeschluss oder eine Plangenehmigung 
fassende Behörde. Die grundsätzliche Rechtsgrundlage hierzu findet sich im Bun-
deseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz (BEVVG), genauer im § 1 BEVVG, in dem 
die Bundesregierung bzw. das BMVI sämtliche Aufgaben der Eisenbahnverkehrs-
verwaltung an das Eisenbahnbundesamt übertragen, soweit dies nicht der Zustim-
mung durch den Bundesrat bedarf.78 Die Zuständigkeit für die Planfeststellung und 
Plangenehmigung für Eisenbahnverkehrsanlagen ist in § 3 Abs. 1 Nr. 1 BEVVG be-
gründet.79

Für das in dieser Arbeit zu behandelnde Vorhaben „Stuttgart 21“ ist die „Außen-
stelle Karlsruhe/Stuttgart“ des EBA am Standort Stuttgart die planfeststellende 
Behörde.80 Der Vorhabenträger ist die „DB ProjektBau GmbH“,81 eine Tochter der 
„Deutsche Bahn AG“,82 welche ihrerseits als privatwirtschaftlich agierendes Unter-
nehmen zu 100 % im Besitz der Bundesrepublik Deutschland ist.83

78 Vgl. § 1 Abs. 1 BEVVG.

79 Vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 1 BEVVG.

80 Vgl. Eisenbahn-Bundesamt, o.J.

81 Vgl. Eisenbahn-Bundesamt, 2006 (1): Seite 1.

82 Vgl. DB ProjektBau GmbH, o.J.

83 Vgl. Art 87e Abs. 3 GG und Bundeseisenbahnvermögen, o.J.
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Kapitel 2: Das Projekt Flughafen Berlin-Brandenburg 

„Willy Brandt“ (BER)

2.1 Einleitung 
„Eigentlich wollte niemand mehr von der unendlichen Geschichte um den neuen 
Berliner Flughafen hören. Man war sie leid, die immer neuen Irrungen und Wir-
rungen. Kaum zu glauben, dass es nun tatsächlich so weit sein soll: Am Sonntag 
den 3. Juni gegen sechs Uhr morgens werden die Lufthansa-A380 mit Taufnamen 
„Berlin“ und ein Flugzeug der Air Berlin abheben – zu den offiziellen Erstflügen von 
den Parallelbahnen des Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt. 22 Jahre hat 
es nach der deutschen Wiedervereinigung gedauert, einen neuen Hauptstadtflug-
hafen zu schaffen.“84

Der Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung steht beispielhaft für 
eine allgemeine öffentliche Stimmung zu einem umstrittenen Großprojekt im Früh-
jahr 2012, kurz vor dem zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit im April 2012 
letzten bekannt gegebenen Eröffnungstermin. Jahrelang erschienen immer wieder 
Meldungen von falschem Grundstückserwerb und Baumängeln, von Demonstrati-
onen gegen Flugrouten und von Verschiebungen des Eröffnungstermins in den Me-
dien. Diese „unendliche Geschichte“, das Planungsvorhaben Hauptstadtflughafen 
Berlin Brandenburg Willy Brandt BER, sollte sich zu dem Zeitpunkt nach rund 20 
Jahren Vorlauf, Planung und Umsetzung der Fertigstellung nähern. Allerdings gin-
gen bereits dem damals aktuellen Eröffnungstermin am 3. Juni 2012 zahlreiche Pro-
teste, Irritationen und Kontroversen voraus und folgten ihm auch.

Der lange Zeitraum von rund 20 Jahren seit Planungsbeginn ist jedoch nur ein 
Aspekt, der das Vorhaben für die Untersuchung unter den hier zu Grunde gelegten 
Gesichtspunkten geeignet macht. Auch eine Investitionssumme von im Jahr 2015 
knapp 5 Milliarden Euro85 liegt deutlich über dem in Kapitel 1.2 genannten Schwel-
lenwert für Großprojekte und das zu untersuchende Vorhaben erfüllt mit seiner öf-
fentlich finanzierten und überregionalen Organisation wie Bedeutung die Kriterien 
für ein Infrastruktur-Großprojekt. Des Weiteren macht die Erwartung, die Passa-
gier- wie die Beschäftigtenzahlen mit dem Vorhaben deutlich zu erhöhen und damit 
positive wirtschaftliche Signale sowohl in den Gemeinden des sogenannten Berli-
ner Speckgürtels86 wie auch für die Hauptstadt selbst zu setzen, das Vorhaben zu 
einem „Flagship-Image-Projekt“ nach den in Kapitel 1.2 genannten Kriterien. Der 
Flughafen soll über diese Punkte hinaus nach dem Willen von Politik und Planern ein 
weiteres wichtiges internationales Drehkreuz für den Luftverkehr werden. 

84 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (2012).

85 Vgl. Handelsblatt, 2014.

86 Unter „Speckgürtel“ werden hier die Gemeinden im näheren Berliner Umland verstanden.
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Unter anderem an diesem letztgenannten Punkt entzündet sich eine anhaltende 
Kontroverse, da das Flughafengelände in einem dicht besiedelten Gebiet liegt. So 
gehen und gingen trotz der Beteiligungsschritte im Planfeststellungsverfahren so-
wie eines bereits zuvor durchgeführten Mediationsverfahrens zahlreiche Bürgeri-
nitiativen seit Beginn der Planungen gegen den Ausbau des Flughafens an dem 
gewählten Standort vor. Sie protestieren regelmäßig in lokalen oder überregional 
organisierten Groß-Demonstrationen und versuchen, das Vorhaben in zahlreichen 
Klagen durch alle Instanzen gerichtlich zu stoppen.

Im Folgenden wird in Kapitel 2.2 kurz das Projekt selbst, sodann der Ablauf des 
Planungsverfahrens und die parallele Entwicklung der Ziele der Raumordnung er-
läutert werden. Die Kontroverse wird daran anschließend in Kapitel 2.4 anhand der 
beteiligten Akteure und ihrer Positionen sowie Handlungen, der Hauptkritikpunkte 
sowie des Umgangs mit den Protesten seitens der Vorhabenträger und Planenden 
betrachtet werden.

2.2 Beschreibung des Projekts
Am Ausbau des Flughafens Schönefeld zum Flughafen Berlin Brandenburg Willy 
Brandt BER war und ist über mehr als 20 Jahre eine Vielzahl von privaten und öffent-
lichen Akteuren, Befürwortern wie Gegnern beteiligt, welche zum Teil in ihren Zu-
sammensetzungen und Gesellschaftsformen wechselten. Auch das Vorhaben selbst 
erfuhr neben technisch bedingten Anpassungen auch gerichtlich verordnete.

2.2.1 Wesentliche Eckdaten des Projekts
Das Vorhaben stellt sich laut der Pressemappe sowie der Imagebroschüre87 des 
Flughafenbetreibers wie folgt dar: Der etwa 18 Kilometer südöstlich der Berliner 
Stadtmitte gelegene Flughafen Berlin Brandenburg soll nach seiner Eröffnung den 
nationalen wie internationalen Luftverkehr der Region Berlin-Brandenburg konzen-
trieren. Dem entsprechend wurde am Flughafen Tempelhof bereits 2008 der Flug-
betrieb eingestellt, der Flughafen Tegel soll mit Inbetriebnahme des neuen Flugha-
fens schließen. Um diese Konzentrationsfunktion erfüllen zu können, soll der BER 
mit einer Startkapazität von 27 Millionen Passagieren pro Jahr eröffnet werden und 
stufenweise bis zu einer genehmigten Kapazität von 45 Millionen Passagieren mit 
360.000 Flugbewegungen pro Jahr ausbaubar sein (Zahlen aus dem Jahr 2015 der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt [SenStadtUm] sprechen von 
einer Anfangskapazität von 22 bis 25 Millionen Passagieren, die auf bis zu 40 Millio-
nen Passagiere ausgebaut werden kann).88 

87 Vgl. FBB GmbH, o.J. (1).

 Sowie FBB GmbH, 2011 (1).

88 Vgl. SenStadtUm, o.J. (1).
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Abbildung 5: Übersicht über den SXF mit altem Flughafengelände und dem Neubau.
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Im Jahr 2011 wurden laut Unternehmensportrait89 in Tegel und Schönefeld zusam-
mengerechnet 24 Millionen Passagiere abgefertigt, womit die Gesamtzahl im neun-
ten Jahr in Folge stieg, diesmal um 7,7 %. Damit stehen die Berliner Flughäfen auf 
dem dritten Platz unter den deutschen Verkehrsflughäfen. Für den neuen Flughafen 
wird auch eine große Zahl von polnischen Passagieren erwartet,90 für die der Flugha-
fen Berlin-Brandenburg besser erreichbar ist als der Warschauer Flughafen. 

Abbildung 6: Übersicht über alle Landeplätze in Berlin-Brandenburg inkl. der BER-Standortoptionen.

Zur Bewältigung dieser Wachstumserwartung wird der bereits bestehende Flugha-
fen Berlin-Schönefeld auf eine Fläche von 1.470 Hektar erweitert. Auf diesem Ge-

89 Vgl. FBB GmbH, 2012 (1).

90 Vgl. Neumann; Herold, 2010.
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lände wird das neue Terminal mit seinen Nebengebäuden zwischen zwei Start- und 
Landebahnen liegen, deren Abstand von 1,9 Kilometern einen Betrieb unabhängig 
voneinander ermöglicht. Es soll ein Nachtflugverbot von 24:00 Uhr bis 5:00 Uhr gel-
ten, welches bereits höchstrichterlich bestätigt wurde.91

Baubeginn für das Vorhaben war am 5. September 2006. Der Bau ist zur Zeit 
eines der größten Infrastrukturprojekte in der EU mit einem – Stand 2009, der ak-
tuelle Kostenrahmen liegt bereits deutlich höher – Investitionsvolumen von 2,5 
Milliarden Euro, welche über Kreditaufnahmen eingenommen werden. Die Gesell-
schafter der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH sollten weitere 430 Millionen 
Euro beisteuern. Nochmals 440 Millionen Euro sollten aus Eigenmitteln des Flugha-
fenbetreibers beigesteuert werden.92 Auch diese Beträge sind mittlerweile aufgrund 
der Baukostensteigerungen (vgl. Kapitel 2.6) nicht mehr aktuell.

Im Jahr 2015 belaufen sich die Baukosten bereits auf ca. 5,4 Milliarden Euro,93 
wobei die genauen Zahlen je nach Medienbericht variieren. Die Gesamtsumme 
könnte bis zur Fertigstellung noch auch über 7 Milliarden Euro94 steigen.

Neben den verkehrsinfrastrukturellen Aspekten des Projekts sind auch die 
ökonomischen von Bedeutung. Die Airport City, welche unmittelbar an das Ter-
minal angrenzt und damit im Landesgebiet Brandenburgs liegt, ist als „urbanes 
Dienstleistungszentrum“95 geplant, in welchem unter anderem ein Hotel sowie ein 
Büro- und Dienstleistungszentrum entstehen sollen. Der Businesspark Berlin wie-
derum liegt zum Großteil auf Berliner Landesgebiet und soll für Investoren im Flug-
hafenumfeld als Gewerbe- und Industriestandort vermarktet werden, dessen Ge-
werbesteuereinnahmen an das Land Berlin fließen. Die Investitionsstandorte liegen 
somit auf beiden Landesgebieten.

Die Träger des Vorhabens waren zum Zeitpunkt des Planfeststellungsantrags 
die Flughafen Berlin Schönefeld GmbH (FBS) sowie die DB Netz AG und die DB 
Station&Service AG für die Erschließung des Flughafens durch S- und Fernbahn.96

Die FBS, welche 2003 aus einer Verschmelzung97 der Berlin Brandenburg Flugha-
fenholding (BBF) mit weiteren der BBF untergeordneten Gesellschaften hervorge-
gangen war, wurde zum Jahreswechsel 2011/2012 in Flughafen Berlin Brandenburg 

91 Vgl. Eichelmann, 2014. 

92 Vgl. FBB GmbH, 2009.

93 Vgl. Statista, o.J.

94 Vgl. Handelsblatt, 2014.

95 FBB GmbH, 2011 (1).

96 Vgl. MSWV, 2004: Seite 57.

97 Die Verschmelzung zur FBS war vom Aufsichtsrat der BBF nach der einvernehmlichen Beendi-

gung der Privatisierungsbemühungen vorgeschlagen worden. 

 Vgl. FBB GmbH, 2003.
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GmbH (FBB) umbenannt.98 Ihre Gesellschafter sind zu 26 % der Bund sowie zu je 
37 % die Länder Brandenburg und Berlin, im Aufsichtsrat zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses dieser Arbeit vertreten unter anderen durch den damaligen Regierenden 
Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, den damaligen Ministerpräsidenten von 
Brandenburg, Matthias Platzeck, sowie den damaligen Staatssekretär im BMVBS, 
Rainer Bomba.99

2.2.2 Entwicklung des Luftverkehrs in Schönefeld und in Brandenburg
Erste Überlegungen zu einem einzelnen Single-Airport100 für die Hauptstadtregi-
on Berlin-Brandenburg stammen unmittelbar aus der Zeit der Wiedervereinigung. 
Doch so klar und konsensgetragen die eigentliche Idee war, so langwierig und 
schwierig war die Suche nach dem geeigneten Standort. Final fiel die Entscheidung 
für den Standort Schönefeld selbst nach einem vergleichenden Raumordnungsver-
fahren erst durch einen politischen Beschluss der Gesellschafter des Projektträgers. 
An eben dieser Vorgehensweise der Standortentscheidung entzündet sich auch bis 
heute ein wichtiger Teil der Kritik an diesem Vorhaben.

Der Luftverkehr in Berlin und Brandenburg
Berlin hatte während der Zeit der Deutschen Teilung vier Flughäfen – Tegel, Tem-
pelhof, Schönefeld und Gatow – deren An- und Abflugrouten breit gefächert über 
das gesamte Stadtgebiet verliefen. Besondere Bedeutung für den Berliner Luftver-
kehr hatte die von 1948 bis 1949 eingerichtete Luftbrücke, mit welcher West-Berlin 
während der Berlin-Blockade aus der Luft versorgt wurde. Da Tempelhof das Auf-
kommen allein nicht bewältigen konnte, wurden auch Gatow101 – angelegt 1935 und 
nach Kriegsende im britischen Sektor befindlich – und Tegel102 für die Luftbrücke 
genutzt. Die Belastung durch Fluglärm und die Idee der Bürgerbeteiligung spielten 
damals und auch im weiteren Luftverkehr während der Teilung keine Rolle. Die Al-
liierten legten die Routen fest und die Flughäfen bedeuteten für die West-Berliner

98  Prof. Dr. Rainer Schwarz, Sprecher der Geschäftsführung der Berliner Flughäfen:

 „Die Umfirmierung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zum neuen Erscheinungsbild unseres Un-

ternehmens. (...) In Zukunft steht auf jedem Berlin-Ticket und in jedem Flugplan nur noch BER für 

unseren neuen Flughafen.“

 FBB GmbH, 2011 (2).

99 Vgl. FBB GmbH, 2003.

 Sowie FBB GmbH, 2010 (1): Seite 44 f.

100  „Single-Airport“ bedeutet dabei nach Planfeststellungsbeschluss „alleiniger internationaler 

Verkehrsflughafen“.

 MSWV, 2004: Seite 220.

101 Vgl. Rundfunk Berlin Brandenburg, o.J. (1). 

102 Vgl. Rundfunk Berlin Brandenburg, o.J. (2).
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Bevölkerung Versorgungssicherheit und eine Ausreisemöglichkeit ohne langwierige 
Grenzkontrollen und Transitrouten.103 An allen West-Berliner Flughäfen durften al-
lerdings während der Teilung der Stadt keine deutschen Fluggesellschaften landen 
und starten. Der Betrieb in Gatow wurde 1994 eingestellt, Tempelhof schloss am 
30. Oktober 2008 und Tegel soll mit der Inbetriebnahme des Flughafens Berlin Bran-
denburg schließen.104

Laut Landesentwicklungsplan (LEP) Berlin-Brandenburg in der Fassung vom 
März 2009 sind Linienflug- und Pauschalflugreiseverkehr mit Flugzeugen mit einer 
zulässigen Höchstabflugmasse über 14.000 Tonnen nur auf dem zukünftigen Haupt-
stadtflughafen zulässig bzw. bis zu dessen Eröffnung nur auf dem Berliner Flugha-
fensystem, also via Tegel und Schönefeld. Ausgenommen ist hiervon die Genehmi-
gung des Verkehrslandeplatzes Cottbus-Drewitz.105

Laut einem Gutachten106 im Auftrag des Brandenburgischen Ministeriums für 
Infrastruktur und Landesplanung (MIL) aus dem Jahr 2011 legt die Luftverkehrs-
konzeption des Landes Brandenburg den „zukünftige[n] Flughafen Berlin-Branden-
burg“ als Single-Flughafen fest107 und weist darauf hin, dass „keine neuen Flugplätze 
in Brandenburg errichtet werden sollen, die bestehenden Flugplätze jedoch zu un-
terstützen sind, um deren Wirtschaftlichkeit zu stärken“,108 dass jedoch neben Schö-
nefeld in Zukunft ein weiterer Verkehrslandeplatz ertüchtigt werden sollte:

„Im Ergebnis ist festzustellen, dass in Berlin-Brandenburg der Daseinsfürsorge 
umfänglich Rechnung getragen wird: Eine ausreichende Luftverkehrsinfrastruktur 
hinsichtlich Erreichbarkeit und Bedienungsfunktion der Region bestehend aus mehr 
als 40 Flugplätzen ist gegeben. Für jenen Teil des Geschäftsflugverkehrs allerdings, 
der größere Luftfahrzeugmuster […] einsetzen möchte, ist die hierfür nötige Infra-
struktur […] nur an dem Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld (zukünftig BER) und 
dem über 90 min von der Stadt entfernt gelegenen Verkehrslandeplatz Cottbus-
Drewitz gegeben […]. Unter Berücksichtigung der ebenfalls in dieser Studie er-
arbeiteten Verkehrsprognose für diese Verkehrsart ist festzustellen, dass die 
Region Berlin-Brandenburg folglich einen weiteren Flugplatz entsprechend 
ertüchtigen sollte, um bedarfs- und hauptstadtgerecht bis 2025 aufgestellt zu 
sein.“109 [Hervorhebung durch Verfasser]

103 Vgl. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 2012 (2).

104 Vgl. Rundfunk Berlin Brandenburg, o.J. (3).

105 Vgl. Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (Hrsg.), 2009: Seite 22.

106  Vgl. Gesellschaft für Luftverkehrsforschung, o.J.

107 Ebenda: Seite 11.

108 Ebenda: Seite 11.

109 Ebenda: Seite 7 f.
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Entwicklung des Flughafens Schönefeld bis zum Mauerfall

Die Jahre 1934 bis 1954
Die Geschichte des Flughafens Schönefeld begann 1934, als der Werksflugplatz der 
Henschel Flugzeugwerke AG am Standort Schönefeld/Diepensee in Betrieb ging.110 
Der Flugplatz lag zwischen der Henschel Flugzeugwerke AG und dem südlich gele-
genen Gut Diepensee,111 welches zuvor vom letzten Besitzer an die Henschel Flug-
zeugwerke AG verkauft worden war.112 
Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs erlitt der Flugplatz zwar Beschädigungen 
durch Bombenangriffe, wurde aber nicht zerstört und am 22. Mai 1945 durch die 
Truppen der Roten Armee besetzt.113 Nach der Wiederaufnahme des militärischen 
Flugbetriebs durch die Rote Armee wurde auch erstmalig ein ziviler Betrieb durch 
die russische Aeroflot und die polnische LOT begonnen, der nach und nach ausge-
weitet wurde.114

Die Jahre 1955 bis 1989
Die Kontrolle über den Flughafen verblieb bei den sowjetischen Truppen. Im April 
1955 wurde jedoch eine Vereinbarung unterzeichnet, welche die teilweise Nutzung 
des Flughafengeländes durch die DDR erlaubte. Das Nebeneinander von militä-
rischem und zivilem Luftverkehr bereitete letzterem allerdings Schwierigkeiten und 
auch die baulichen Bedingungen waren nicht optimal, da die Landebahn ungünstig 
im Verhältnis zu bebautem Gebiet lag. Daher sollte bereits Ende 1955 ein erster Ge-
neralausbauplan für einen internationalen Großflughafen erarbeitet werden.115 Par-
allel dazu hatte die DDR 1957 mit dem Bau eines Militärflughafens in Sperenberg 
begonnen und die erste Ausbaustufe in Schönefeld von 1958 bis 1963 konnte nach 
dem Umzug der sowjetischen Truppen dorthin beginnen. Die Kapazität war für 1,1 
Millionen Passagiere im internationalen und 0,5 Millionen Passagiere im Inlandsver-
kehr ausgelegt. Der Bau der Berliner Mauer im gleichen Jahr beendete jedoch alle 
Planungen, Schönefeld zu einem internationalen Drehkreuz für ganz Berlin auszu-
bauen, und so fungierte der Flughafen fortan als einziger internationaler Verkehrs- 
und Zentralflughafen der DDR.116

110 Vgl. MSWV, 2004: Seite 205.

 Weitere Details zur Anfangsphase unter der Nazi-Herrschaft siehe ebenda: Seite 205 ff.

111 Vgl. ebenda: Seite 206.

112 Vgl. Haase; Pilz, 2003: Klappentext.

113 Vgl. MSWV, 2004: Seite 208.

114 Vgl. ebenda: Seite 209.

115 Vgl. ebenda: Seite 210 f.

116 Vgl. ebenda: Seite 212 f.
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Die von der zweiten Ausbaustufe 1963 bis 1989 – diese sah unter anderem eine 
zweite parallele Start- und Landebahn im Nordosten der vorhandenen Bahn vor, 
was getrennte Starts und Landungen erlaubte – betroffenen Gemeinden wurden 
angehört und die zu erwartenden Lärmbelästigungen in einem Gutachten prognos-
tiziert. Auflagen sahen unter anderem ein Verbot von Starts und Landungen zwi-
schen 20:00 Uhr und 5:00 Uhr, Bauschutzbereiche sowie Entschädigungen wegen 
Lärm vor.117

Die Jahre ab 1990
Seit dem 17. September 1990 wurde Schönefeld als „internationaler Verkehrsflug-
hafen Berlin-Schönefeld“118 von der zum damaligen Zeitpunkt neu gegründeten 
FBS betrieben. Die Berliner Flughäfen unterlagen wie bereits erwähnt besonderen 
politischen Bedingungen, bei denen der Fluglärm nur eine nachrangige Priorität be-
saß. Dieser rückte erst jetzt ins Blickfeld. Die aus Zeiten der DDR stammende Ge-
nehmigung für einen Verkehrsflughafen wurde im September 1993 geändert um die 
Umweltauswirkungen – speziell den Fluglärm betreffend – vermindern zu können. 
Auf beiden Landebahnen galten fortan Beschränkungen zwischen 24:00 und 6:00 
Uhr für Starts und Landungen, abhängig von der Lautstärke des Flugzeugs. Eine 
neue Gebührenregelung verteuerte ab April 1994 den Betrieb lauter Flugzeuge, was 
Anreize zum Kauf leiserer Maschinen schaffen sollte.119 Bereits 1991 wurde die Flug-
lärmkommission eingerichtet.120

Der bauliche Zustand des Flughafens machte eine Modernisierung dringend not-
wendig, auch wenn 1991 in einem Sofortprogramm unter anderem die Hauptstart- 
und -landebahn erneuert wurde. Die Zahl der Flugpassagiere lag in den 1990er Jah-
ren unter zwei Millionen, womit Schönefeld unter den drei Berliner Flughäfen einen 
Anteil von rund 15 bis 18 % abfertigte.121

2.2.3 Entwicklung des Vorhabens und der Ziele der Raumordnung

Standortsuche und Konsensbeschluss
Zu Beginn der 1990er Jahre bestand also eine historisch bedingte Dreiteilung des 
Berliner Flugverkehrs, welche ökonomisch und ökologisch nicht sinnvoll war. Die 
Flughäfen lagen zu weit voneinander entfernt, als dass ein Umsteigen innerhalb 
eines vernünftigen Zeit- und Kostenrahmens122 möglich gewesen wäre. Auch waren 

117 Vgl. MSWV, 2004: Seite 213 f.

118 Ebenda: Seite 217.

119 Vgl. ebenda: Seite 217.

120 Vgl. ebenda: Seite 218.

121 Vgl. ebenda: Seite 218.

122 Inklusive der CO2-Emissionen durch den Fahrweg.
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die Kapazitäten der beiden innerstädtischen Flugplätze durch ihre Lage begrenzt 
und gerade diese Lage belastete ebenfalls eine große Anzahl von Anwohnern durch 
Fluglärm.123

So begannen bereits im Zuge der Wiedervereinigung Überlegungen, das Flug-
verkehrssystem in Berlin und Brandenburg an einem einzigen Standort zu konzen-
trieren. Im März 1991 beschlossen die Länder Berlin und Brandenburg sowie der 
Bund dazu im sogenannten Konsortialvertrag die Gründung der BBF mit ihnen als 
Gesellschaftern.124 Die Aufgabe der BBF war die Konzentration des Flugverkehrs im 
Bereich Berlin und Brandenburg auf einen Single-Airport.125

Zunächst wurde ein Standortsuchverfahren für den neuen Flughafen durchge-
führt und für Jüterbog-Ost, Sperenberg sowie Schönefeld von der BBF als mögliche 
Standorte Mitte des Jahres 1993 ein vergleichendes Raumordnungsverfahren bei 
der zuständigen Brandenburger Landesplanungsbehörde, dem MIL, beantragt.

Das Verfahren wurde im November 1993 abgeschlossen und kam in der landes-
planerischen Beurteilung zu folgenden Ergebnissen. Zum einen sei die ursprüng-
liche Annahme von bis zu 60 Millionen Passagieren jährlich und die dafür notwen-
digen vier Start- und Landebahnen nicht realistisch. Statt dessen seien nur drei 
Bahnen „gerechtfertigt“ und nur zwei „sinnvoll“. Zum anderen wären die Standorte 
Jüterbog und Sperenberg geeignet, der Standort Schönefeld jedoch nicht, da einer-
seits die Belastung der Anwohner am letztgenannten Standort am größten wäre 
und andererseits damals geltende Ziele der Raumordnung126 eine dezentrale Lan-
desentwicklung vorsahen.127 Außerdem wurde daneben auch:

„[...] auf die gegenüber Sperenberg und Jüterbog-Ost höhere Siedlungsdichte und 
die Betroffenheit der Bürger durch Fluglärm abgestellt, sowie auf die Notwendig-
keit, die Gemeinde Diepensee sowie teilweise Rotberg und Teile des Ortsteiles Gla-
sow der Gemeinde Mahlow […] umzusiedeln. Dies sei ,auch bei Realisierung von 
nur drei Start- und Landebahnen‘ erforderlich“.128

123 Vgl. MSWV, 2004: Seite 220.

124 Vgl. ebenda: Seite 367.

125 „Der erste Schritt war die Gründung der Berlin Brandenburg Flughafen Holding (BBF) am 18. De-

zember 1991 [...]. Das Land Berlin brachte die Berliner Flughafengesellschaft (BFG), die die Flug-

häfen Tegel und Tempelhof betreibt, in die Holding ein und am 20. Dezember 1991 übertrug die 

Treuhandanstalt das Eigentum an der FBS an die BBF.“

 Ebenda: Seite 220.

126  Diese Ziele waren u.a. „[...] gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen des Landes zu schaf-

fen, eine ausgewogene Siedlungsstruktur im Land Brandenburg sicherzustellen und eine einseitige 

Entwicklung des Raumes um Berlin zu verhindern.“

 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (Hrsg.), 2009: Seite 11.

127 Vgl. MSWV, 2004: Seite 220 und Seite 367.

128 Ebenda: Seite 367.
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Der Standort Jüterbog-Ost wurde von der BBF im Rahmen ihrer Abwägung ausge-
schlossen. Die Entscheidung für einen der beiden verbliebenen möglichen Standorte 
Schönefeld oder Sperenberg beinhaltete allerdings, wie häufig bei Planungsprozes-
sen, zahlreiche Akteure und Überlegungen, welche den geeignetsten Standort nicht 
ausschließlich nach dem Belang der Anwohnersicht bewerten konnten.

So erklärte im Juni 1995 das Bundesverkehrsministerium, den Standort Schöne-
feld zu favorisieren, da es nicht bereit war, die rund 1,4 Milliarden Deutsche Mark 
Mehrkosten für den Neubau eines Flughafens in Sperenberg zu tragen. Auch die im 
Zusammenhang mit der geplanten Privatisierung des BER mit einem Markttest be-
auftragte Investmentbank „Barclays de Zoete Wedd“ sprach sich im Februar 1996 
für Schönfeld aus.129 Zur endgültigen Festlegung des Standortes kam es jedoch erst 
mit der Gemeinsamen Erklärung vom 28. Mai 1996, in der die Gesellschafter der 
BBF nach Prüfung aller vorliegenden Gutachten etc. insbesondere folgende Gründe 
anführten130:

• die Haushaltslage der Gesellschafter der BBF,131 zudem
• die Tatsache, dass eines der Hauptargumente gegen Schönefeld, der Flä-

chenbedarf angesichts von ursprünglich angenommenen bis zu 60 Mio. 
Passagieren, nicht mehr realistisch war, weiterhin

• dass der Flughafenstandort Schönefeld Standortvorteile bietet, nämlich als 
Bestandsflughafen die Möglichkeit eines bedarfsgerecht in Etappen erfol-
genden Ausbaus bei laufendem Betrieb sowie durch seine Siedlungsnähe 
eine kostengünstige Verkehrsanbindung an Berlin und das übergeordnete 
Verkehrsnetz in Brandenburg und schließlich

• die wesentliche Reduzierung der von Fluglärm Betroffenen durch die Schlie-
ßung der Flughäfen Tempelhof und Tegel.

Die hohen Kosten werden in der Erklärung des damaligen Regierenden Bürgermei-
sters Eberhard Diepgen vor dem Abgeordnetenhaus von Berlin im nächsten Absatz 
nochmals als Argument gegen einen Neubau in Sperenberg betont.132

Die Gemeinsame Erklärung wurde am 20. Juni 1996 im sogenannten Konsens-
beschluss angenommen. Das Land Brandenburg, vertreten durch den damaligen 
Ministerpräsidenten Manfred Stolpe, ließ allerdings den Hinweis133 festschreiben, 
es halte Sperenberg als Standort für besonders geeignet. Obwohl die Gesellschafter 
dabei auf die noch nicht gesicherte Realisierbarkeit des Projekts durch den ausste-

129 Vgl. Bickenbach, 2005: Seite 72.

130 Vgl. Abgeordnetenhaus von Berlin, Drucksache 13/624. 

131 Der zuvor erwähnte Markttest kam zu dem Schluss, dass die finanziellen Belastungen bei einem 

Ausbau am Standort Schönefeld deutlich geringer wären als bei einem Neubau in Sperenberg.

 Vgl. ebenda.

132 Vgl. ebenda.

133 Vgl. MSWV 2004: Seite 368.
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henden Planfeststellungsbeschluss hinwiesen und sich daher auch verpflichteten, 
bis zur endgültigen Bestätigung die Flächen in Sperenberg vorzuhalten, sollte den-
noch gleichzeitig mit der Sicherung der benötigten Flächen für Schönefeld und mit 
der Herstellung der nötigen Rechtssicherheit begonnen werden. Die vorgesehene 
Privatisierung der BBF wurde ebenfalls in dem Beschluss festgeschrieben.134

Parallele Entwicklungen der Landesplanung
Nachdem nun die politische Entscheidung für Schönefeld gefallen war, widersprach 
der Standort, wie bereits erwähnt, den damaligen Zielen der Raumordnung. Da die-
ser Teil der Planung jedoch einen erheblichen Einfluss auf die Legitimität des getrof-
fenen Planfeststellungsbeschlusses hat, ist eine nähere Betrachtung notwendig.

Diese für das Vorhaben bedeutende Ebene der Landes- und Regionalplanung 
durchlief parallel zu dem Vorhaben erhebliche Entwicklungen. So trat am 1. Au-
gust 1995 der Landesplanungsvertrag (LPlV) über die gemeinsame Landesplanung 
zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg in Kraft, welcher gemeinsame Lan-
desentwicklungsprogramme und -pläne vorsieht: „In § 4 Nr. 11 LPlV wurde dabei 
als Ziel der Raumordnung und Landesplanung die Errichtung eines neuen Verkehrs-
flughafens südlich von Berlin festgelegt.“135 Dieses Ziel sollte durch eine Reihe von 
Landesentwicklungsplänen im Verlauf der Jahre raumordnungsrechtlich gesichert 
werden. Allerdings trafen einige davon auf Widerstand seitens der betroffenen Um-
landgemeinen und wurden nach Klagen auch teilweise für nichtig erklärt.136

Das zunächst geltende Leitbild von gleichwertigen Lebensverhältnissen in al-
len Teilen Brandenburgs und insbesondere der Verhinderung einer einseitigen Ent-
wicklung des Berliner Raumes137 wandelte sich durch die nun gemeinsam betrie-
bene Landesplanung. Bereits 1995 war der Landesentwicklungsplan Brandenburg 
zentralörtliche Gliederung (LEP I) erlassen worden, mit dem das raumordnerische 
Leitbild der dezentralen Konzentration, welches als ein wichtiges Argument für den 
berlinferneren Standort Sperenberg gesprochen hatte, nun modifiziert durch eine 
zentralörtliche Gliederung der Siedlungsstruktur verfolgt werden sollte. Danach 
soll das Zentrale-Orte-Prinzip mit einer polyzentralen Landesentwicklung verfolgt 
werden. Die Versorgung sollte dabei bedarfsgerecht erfolgen, indem öffentliche 
und private Einrichtungen nach ihrer Wichtigkeit an ausgewählten Standorten ge-
bündelt und nicht durch jede kleine Gemeinde teuer vorgehalten werden mussten 

134 Vgl. Abgeordnetenhaus von Berlin, Drucksache 13/624.

135 Beschluss des Verfassungsgerichts des Landes Brandenburg vom 21. Oktober 1999, Aktenzei-

chen 7/99. 

136 Eine Übersicht über die geltenden Landesraumordnungspläne der verschiedenen Bundesländer 

findet sich auf der Internetseite des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).

 Vgl. BBSR, o.J. 

137 Vgl. Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin, 62. Jahrgang, Nr. 21, Seite 515. 
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So sollte die Entwicklung zwar weiterhin dezentral gesteuert, jedoch an wichtigen 
Punkten gesammelt erfolgen.

Für die beschlossene planerische Sicherung des Vorhabens sagt dazu der Ge-
meinsame Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum Branden-
burg-Berlin (LEP eV) vom März 1998, also gut ein Jahr vor Beginn des Planfeststel-
lungsverfahrens, explizit in „3. Übergeordnete Verkehrseinrichtungen und deren 
Auswirkungen auf den LEP eV“:

„Die Gesellschafter der [BBF] haben [...] beschlossen, den vorhandenen Verkehrs-
flughafen Schönefeld als ,Single-Standort’ für den künftigen Flughafen “Berlin-
Brandenburg” auszubauen [Gemeinsame Erklärung]. Aus dieser Standortwahl der 
Flughafenbetreibergesellschaft ergibt sich in erhöhtem Maße die Notwendigkeit 
der planerischen Berücksichtigung der Belange des Flughafens (Standortfläche, 
Verkehrserschließung) als auch seiner Auswirkungen auf die vorhandene Raum-
struktur (Siedlungen, Freiraum, Schutzbereiche).“138

Mit dem LEP eV sollen also die Belange und die Auswirkungen der Standortent-
scheidung der Gesellschafter der damaligen BBF als Notwendigkeit in der Raum-
ordnung berücksichtigt werden.

Jedoch konnten diese Belange in dieser Fassung des LEP eV noch nicht voll be-
achtet werden, da die Standortentscheidung ohne Planfeststellungsbeschluss noch 
nicht rechtskräftig war. Alle diesbezüglichen Entscheidungen konnten also nur mit 
dieser Einschränkung gelten. Eine Fortschreibung der Landesentwicklungspläne im 
Bereich des Flughafenumfelds würde mit Eintreten der Rechtssicherheit nötig wer-
den und:

„Zu diesen Änderungen wird im Rahmen der Aufstellung ergänzender landespla-
nerischer Ziele erneut jeweils eine Beteiligung der betroffenen Gemeinden und der 
von der Planung berührten sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt.“139

Darüber hinaus nennt der LEP eV ergänzend zu den zuvor genannten Festsetzungen 
zum Thema Luftfahrt als ein Ziel der Raumordnung („Z 6.5.1“) sogar den Ausbau 
eines Internationalen Verkehrsflughafens:

„Zur Deckung des Luftverkehrsbedarfs in Brandenburg und Berlin sind die Planung 
und der Ausbau des Internationalen Verkehrsflughafens Berlin-Schönefeld vor-
dringlich zu betreiben.“140

Auch das damalige Brandenburgische Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen 
und Verkehr (MSWV) – das heutige MIL – sah in einer Broschüre zu „verkehrspoli-
tischen Zielen“141 aus dem Jahr 1998 für die Sicherstellung der „Anbindung der Re-
gion Berlin/Brandenburg an den internationalen Luftverkehr“ die Entwicklung eines 

138 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (Hrsg.), 1998. 

139 Ebenda.

140 Ebenda: Seite 47.

141 MSWV (Hrsg.), 1998.



56

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

Umsteigeknotens als notwendig an, welcher auch – aus Sicht der Luftverkehrswirt-
schaft notwendig – als einziger Flughafen den Zubringer- und Knotenverkehr be-
dienen sollte.142 

Allerdings betraf den LEP eV die eingangs zu diesem Kapitel erwähnte gericht-
liche Nichtigkeits-Erklärung. Ein angehängtes Sternchen143 zu „Z 6.5.1“ besagt, dass 
er vor dem zuständigen OVG beklagt und der Teil „Z 6.5.1“ im August 2001 für nich-
tig erklärt wurde, da das OVG bei seiner Aufstellung eine Verletzung der gemeind-
lichen Beteiligungsrechte sowie einen Abwägungsmangel feststellte. Eine Revision 
wurde abgelehnt.144 Das OVG sah es einerseits als gegeben an, dass ein Entwurf des 
LEP eV den betroffenen Gemeinden zwar zur Kenntnis gegeben worden sei, die-
se aber eine Fassung ohne Festlegungen über einen Standort erhielten. Nach dem 
Konsensbeschluss sei jedoch eine modifizierte Fassung in Kraft getreten, welche 
nun ausdrücklich den Standort Schönefeld vorsah, zu der jedoch den Gemeinden 
nicht nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden sei. Andererseits 
sah das Gericht die Ermangelung einer ordnungsgemäßen Abwägung insbesondere 
darin, dass die Landesregierung die Entscheidung des Konsensbeschlusses nicht als 
einen abwägungsrelevanten Aspekt unter anderen aufgenommen, sondern bereits 
als Abwägungsergebnis hingenommen habe.145

Auch das Gemeinsame Landesentwicklungsprogramm (LEPro) erfuhr Modifika-
tionen. Der Entwurf zum LEPro, welcher im Beteiligungsverfahren im September 
1995 Brandenburger Gemeinden, Ämtern und Kreisen sowie den Berliner Bezirken 
zugestellt wurde, nannte in seinem § 19 Abs. 11146 zunächst keinen Standort. Nach 
dem Konsensbeschluss beschloss die Gemeinsame Landesplanungskonferenz der 
Länder Berlin und Brandenburg die Anpassung des § 19 Abs. 11147, welcher nun, mit 

142 Vgl. MSWV (Hrsg.), 1998: Seite 17.

143 „*Das Oberverwaltungsgericht für das Land Brandenburg hat den Plansatz Z 6.5.1 mit Urteil vom 

24. August 2001 (Az.: 3D 4/99.NE) für nichtig erklärt. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.“

 Ebenda: Seite 47.

144 Vgl. Urteil des 4. Senats des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. März 2002, Aktenzeichen 4 BN 

60.01.

145 Vgl. Rossi, 2002: Seite 52.

146 Stand 4. April 1995: “Zur Deckung des Luftverkehrsbedarfs Brandenburgs und Berlins sind die 

Planung und der Bau eines neuen internationalen Verkehrsflughafens vordringlich zu betreiben.“

 Beschluss des Verfassungsgerichts des Landes Brandenburg vom 21. Oktober 1999, Aktenzei-

chen 7/99.

147 Stand 28. Oktober 1996: “Zur Deckung des Luftverkehrsbedarfs in Brandenburg und Berlin sind die 

Planung und der Ausbau des Flughafens Schönefeld zu einem internationalen Verkehrsflughafen als 

Single-Standort vordringlich zu betreiben.“

 Beschluss des Verfassungsgerichts des Landes Brandenburg vom 21. Oktober 1999, Aktenzei-

chen 7/99.
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Stand vom 28. Oktober 1996 und damit nach erfolgter Beteiligung der Gemeinden, 
den Flughafen Schönefeld als Standort nannte. Am 28. Januar 1998 stimmte der 
Brandenburger Landtag dem LEPro in dieser Fassung zu, welches dann die Grund-
lage für den LEP eV und für den Landesentwicklungsplan Standortsicherung Flug-
hafen (LEP SF) vom März 1999 bildete.148

Die Gemeinden Dahlewitz, Blankenfelde, Mahlow, Eichwalde und Schulzendorf, 
deren Gemeindegebiete in nicht unerheblichem Umfang innerhalb der vom LEP SF 
gesetzten Flächen mit Bauhöhen- und Siedlungsbeschränkungen liegen, wandten 
sich jedoch in einer Verfassungsbeschwerde gegen die neu formulierte Festsetzung 
nach § 19 Abs. 11 LEPro. Diese Verfassungsbeschwerde wurde zwar im Oktober 
1999 vom Brandenburger Landesverfassungsgericht verworfen, jedoch nur auf-
grund versäumter Fristen der Antragstellerinnen. Auf den Inhalt der Beschwerde 
ging das Gericht dabei nicht ein.149

Allerdings vertrat das OVG Frankfurt (Oder) in seinem zuvor erwähnten Urteil 
zum LEP eV die Ansicht, dass es nicht auszuschließen sei, dass der § 19 Abs. 11 LE-
Pro – da dieser ja fast wortgleich war – 

„[seinerseits] einer vom Gericht (in einem anderen Verfahren) initiierten verfas-
sungsrechtlichen Prüfung nicht standhalte[n] und deshalb vom Verfassungsgericht 
für nichtig erklärt werde[n könnte].“150

Das LEPro in der aktuellen Fassung von 2007 fordert in § 7 Abs. 1: „(...) Die Luft-
verkehrsanbindung der Hauptstadtregion soll weiterentwickelt werden“ und ergän-
zend dazu unter „zu § 7 Verkehrsentwicklung“ zu Abs. 1 im letzten Absatz:

„Die Hauptstadtregion verzeichnet gegenwärtig eine starke Nachfrage nach in-
ternationalen Luftverkehrsverbindungen, die in Umfang und Qualität vom vor-
handenen Flughafensystem nicht mehr befriedigt werden kann. Deshalb wird der 
Flughafen Berlin Brandenburg International zu einem zentralen Flughafen für den 
nationalen und internationalen Luftverkehrsanschluss der Hauptstadtregion aus-
gebaut. Im Übrigen bleibt § 19 Abs. 11 des LEPro 2003 unberührt.“151

Die Landesplanung bekräftigt hier den Willen, den BER zu einem wichtigen inter-
nationalen Flughafen auszubauen, und der § 19 Abs. 11 hat also auch in der Fas-
sung von 2007 weiterhin Gültigkeit, auch wenn dieser nach dem OVG-Urteil vom 
August 2001 überarbeitet wurde.152 Er besagt in dieser Fassung, dass der Bedarf nun 

148 Vgl. Beschluss des Verfassungsgerichts des Landes Brandenburg vom 21. Oktober 1999, Akten-

zeichen 7/99.

149 Vgl. ebenda.

150 Ebenda.

151 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (Hrsg.), 2007: Seiten 7 und 17.

152 Vgl. Urteil des 3. Senats des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 10. Februar 2005, 

Aktenzeichen 3 D 104/03.NE.
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nur noch „möglichst“ auf einen Standort konzentriert werden soll, jedoch wird nun 
neu eine „Verringerung der Lärmbetroffenheit“ gefordert und weiterhin eine „enge 
räumliche Beziehung“ zum „Aufkommensschwerpunkt Berlin“ angestrebt.153

Bereits vor Beginn und parallel zum Planfeststellungsverfahren sollten also Lan-
desentwicklungspläne das Vorhaben sichern. Parallel dazu trafen diese Planwerke 
jedoch bereits auf Widerstand in den Gemeinden im Umland von Schönefeld. Diese 
betroffenen Gemeinden und ihre Bürger hatten nun noch im Planfeststellungsver-
fahren selbst die Möglichkeit, ihre Einwendungen direkt einzubringen.

2.2.4 Das Planfeststellungsverfahren
Bereits Anfang 1997154 begannen die Vorhabenträger mit der Erarbeitung der An-
tragsunterlagen für das Vorhaben „Ausbau Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld“ 
und reichten diese am 17. Dezember 1999 bei der zuständigen Anhörungsbehörde 
ein.155 Beantragt wurde im Wesentlichen der Ausbau der vorhandenen Anlagen am 
Flughafen Schönefeld inklusive einer neuen Start- und Landebahn sowie die ver-
kehrliche Anbindung des Geländes an das Straßen- und Schienennetz.156 Obwohl 
die zuerst eingereichten Unterlagen zur Überarbeitung zurückgeschickt und am 
15. März 2000 erneut eingereicht wurden,157 galt als Zeitpunkt der Antragsstellung 
der erste Termin, welcher nach dem Konsensbeschluss noch im Dezember 1999 lie-
gen sollte, um das zum damaligen Zeitpunkt lediglich bis zum 31. Dezember 1999 
geltende Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz (VerkPBG) anwenden zu 
können.158 Der Planfeststellungsbeschluss erging am 13. August 2004 mit Auflagen.

Grundlagen der Antragsbegründung
Die Planfeststellungsbehörde stellte zu nicht unerheblichen Teilen im Rahmen des 
Planfeststellungsbeschlusses auf Kapazitäts- und Bedarfserfordernisse ab. Die Ent-
wicklung des Standortes BER sollte für den Großraum Berlin-Brandenburg einen 
„Hub“ schaffen, der eine Vernetzung und Optimierung von Flugverbindungen und

153 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (Hrsg.), 2007: Beiblatt.

154 Vgl. Bickenbach, 2005: Seite 72.

155 Die zuständige Anhörungsbehörde war das Landesamt für Bauen, Verkehr und Straßenwesen 

(LBVS), vor dem 1. Januar 2000 Brandenburgisches Landesamt für Verkehr und Straßenbau (BLVS).

 Vgl. MSWV, 2004: Seite 230.

156 Vgl. MIL, 2009: Seite 22.

157 Vgl. MSWV, 2004: Seite 230.

158 Dieses VerkPBG in der ursprünglichen Fassung vom 16. Dezember 1991 war in der damals 

geltenden ersten Fassung bis zum 31. Dezember 1999 befristet, um die Durchführung von Inf-

rastrukturvorhaben in den Neuen Bundesländern zu beschleunigen und so die gegenüber den 

Alten Bundesländen bestehenden strukturellen Defizite schneller ausgleichen zu können.

 Vgl. BGBl. Nr. 65 vom 18. Dezember 1991, Seite 2174.
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den Anschluss der Region an das internationale Luftverkehrsnetz ermöglichen wür-
de.159 Dabei stützte sich die Planfeststellungsbehörde auf die im Antragsverfahren 
eingereichten Luftverkehrsprognosen, welche sie für plausibel hielt und daher nicht 
zu Einwendungen berechtigt hätten.160 

Das Projekt entsprach nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde auch den 
Erfordernissen der Raumordnung,161 denn entscheidend dafür war nach ihrer Mei-
nung die zum Zeitpunkt des Planfeststellungsverfahrens gültige raumordnungs-
rechtliche Grundlage.162 Zum Raumordnungsverfahren des Jahres 1994 sagte sie, 
dass das Konzept erstens überholt sei und im Übrigen das Ergebnis auf vier Jahre 
begrenzt gewesen und damit nicht mehr gültig.163

Regelungen zum Lärmschutz
Dem im Rahmen dieser Arbeit wichtigen Thema Fluglärm wurde im Planfeststel-
lungsbeschluss auf ca. 190 Seiten Rechnung getragen, wobei von pathologischen 
Lärmeinwirkungen164 bis hin zu sozialen Lärmbeeinträchtigungen165 ein umfang-
reicher Katalog an möglichen Folgen der Lärmeinwirkung beachtet und ausgewer-
tet wurde. 

Die Behörde hielt das Vorhaben mit den Belangen des Lärmschutzes für verein-
bar. Durch Schallschutzauflagen zu Lasten des Vorhabenträgers sei sichergestellt, 
dass die Lärmauswirkungen nicht das zulässige Maß überschreiten würden und 
damit zumutbar wären, da die Belange im Sinne des Vorhabens überwiegen wür-
den.166 Die Überwachung des tatsächlich entstehenden Fluglärms sollte nach dem 
Planfeststellungsbeschluss167 durch Messstellen an den neuen Landebahnen sicher-
gestellt werden. Und um eine Flexibilität des Lärmschutzes zu gewährleiten, wurde 
ein Auflagenvorbehalt betreffend weiterer Lärmschutzmaßnahmen eingefügt, um 
auf nach Inbetriebnahme auftretende veränderte Gegebenheiten reagieren zu kön-
nen.168

Insgesamt war die Planfeststellungsbehörde dennoch der Auffassung, dass das 
Lärmschutzkonzept nicht allein auf Zumutbarkeitsgrenzen, sondern auch auf Vor-
sorgewerte abstellt, 

159 Vgl. MSWV, 2004: Seite 354 f. und Seite 1166. 

160 Vgl. ebenda: Seite 366.

161 Vgl. ebenda: Seite 367. 

162 Vgl. ebenda: Seite 370 ff.

163 Vgl. ebenda: Seite 375 f.

164 Vgl. ebenda: Seite 533 ff.

165 Vgl. ebenda: Seite 561 ff.

166 Vgl. ebenda: Seite 528 f.

167 Vgl. ebenda: Seite 668. 

168 Vgl. ebenda: Seite 669 f. 
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„insofern musste das Interesse am Flugverkehr gegenüber dem Interesse der 
Flughafenanwohner an der so definierten gesundheitsbezogenen Lebensqualität 
zurückstehen.“169 

Umfang und Verfahren der Bürgerbeteiligung
Die Auslegung der Planfeststellungsunterlagen erfolgte an drei Terminen von Mit-
te Mai bis Mitte Juni, Mitte Juni bis Mitte Juli und von Mitte September bis Mitte 
Oktober 2000, die Einwendungsfrist endete am 25. Oktober 2000. Mit Schreiben 
des Brandenburgischen Landesamtes für Bauen, Verkehr und Straßenwesen (LBVS) 
vom 31. März 2000 wurden die TÖB zur Stellungnahme unter Fristsetzung bis zum 
7. Juli 2000 aufgefordert.170 Von mehr als 60.000 Einwendern171 kamen 133.684 
Einwendungen und 136 Stellungnahmen172 mit ca. 4.000 unterschiedlichen Argu-
menten.173 Die Erörterungstermine mit den TÖB erfolgten von April bis Mai und 
von November bis Dezember 2001,174 die für Privatbeteiligte von April bis Mai und 
von Mai bis September 2001 an insgesamt 57 Erörterungstagen.175 Dabei wurde die 
kontrovers diskutierte Standortfrage im Zeitraum zwischen Juni und August 2001 in 
mehreren Terminen erörtert, allein drei davon befassten sich nur mit dem Standort 
Sperenberg.176 Das Ergebnis der Erörterung wurde in Protokollform als Grundlage 
für das sich anschließende Anhörungsverfahren Anfang 2002 ausgelegt. In diesem 
Rahmen wurden insgesamt ca. 3.150 Anträge mit ca. 6.000 Einzelanträgen gestellt, 
die alle innerhalb des Anhörungsverfahrens beschieden wurden.177 

Die ursprünglichen Antragsunterlagen enthielten keine Ausführungen zu et-
waigen Standortalternativen.178 Aufgrund der erheblichen Relevanz und des öffent-
lichen Interesses wurde durch den Verfahrensträger eine ergänzende schriftliche 
Stellungnahme zu Fragen der Standortalternativen im April 2003 der Planfeststel-
lungsbehörde und im Mai 2003 dem LBVS zugeleitet179, am 17. April 2003 folgten die 
ergänzenden Planunterlagen „Prüfung von Ausbau-/Standortalternativen“.180 

169 MSWV, 2004: Seite 529.

170 Vgl. ebenda: Seite 239 ff.

171 Vgl. ebenda: Seite 248 ff. 

172 Vgl. ebenda: Seite 251. 

173 Vgl. ebenda: Seite 251. 

174 Vgl. ebenda: Seite 261. 

175 Vgl. ebenda: Seite 262. 

176 Vgl. ebenda: Seite 292.

177 Vgl. ebenda: Seite 262. 

178 Vgl. ebenda: Seite 368.

179 Vgl. ebenda: Seite 263. 

180 Vgl. ebenda: Seite 267.
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Damit wurde nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde die Frage der Standortal-
ternative umfangreich erörtert, da die zunächst unterbliebene Auslegung durch die 
ergänzende Auslegung im Jahr 2003 nachgeholt181 und damit geheilt wurde. Da die 
ergänzenden Stellungnahmen keine wesentlichen neuen Argumente oder Fakten 
lieferten, die nicht bereits zum Zeitpunkt 2001 in den Terminen erörtert worden 
waren,182 wäre auch die Tatsache, dass die Erörterungen der Standortalternativen 
zum Zeitpunkt 2001 nicht auf Basis der ergänzenden Stellungnahme der FBB er-
folgten, entgegen der Einwände kein Mangel, da eine ausreichende Anstoßwirkung 
von diesen Unterlagen betreffend der Standortalternativen ausgegangen wäre. 

Zu Standortalternativen – insbesondere Sperenberg und Jüterbog-Ost – äu-
ßerte sich die Behörde umfangreich. 

Laut dem Planfeststellungsbeschluss gab es keine vorzugswürdige Alternative 
zum Standort Schönefeld,183 da Sperenberg wirtschaftlich und infrastrukturell nicht 
erschlossen wäre. In der Folge wären erhebliche Investitionen in eine verkehrliche 
Erschließung notwendig. Auch wären die zu erwartenden Umweltschädigungen in 
Sperenberg wesentlich höher als Schönefeld, so würde allein auf 13 % der benöti-
gten Fläche in wertvolle Biotope eingegriffen werden.184 Auch wären bis zu 95 % der 
Fläche von Altlasten wie Munition betroffen und würden nur nach umfassenden Sa-
nierungen zur Verfügung stehen,185 wodurch das Argument der niedrigeren Grund-
stückskosten relativiert würde.186 Dies wiege den Nachteil Schönefelds, mehr vom 
Lärm betroffene Bürger, auf. 

Erörterung der Einwendungen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens
Im Laufe des Planfeststellungsverfahrens wurde eine Vielzahl der Einwen-
dungen – zumeist aufgrund individueller Verträge zwischen den Beteiligten und der 
FBB – zurückgenommen.187 Verschiedene Punkte der heutigen Kontroverse wurden 
bereits umfangreich im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum Teil abschlie-
ßend beschieden.188 Nachfolgend soll exemplarisch zu einzelnen Themen darge-
stellt werden, wie die Planungsbehörde über die Einwendungen im Rahmen des 
Anhörungsverfahrens entschieden hat.

181 Vgl. MSWV, 2004: Seite 321.

182 Vgl. ebenda: Seite 293.

183 Vgl. ebenda: Seite 403 ff. 

184 Vgl. ebenda: Seite 394. 

185 Vgl. ebenda: Seite 396. 

186 Vgl. ebenda: Seite 395.

187 Vgl. ebenda: Seite 282. 

188 Vgl. ebenda: Seite 287 f.



62

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

Eine Reihe von Einwendungen wurde abschlägig beschieden, so unter anderem:
• Gegen die Neutralität der Planfeststellungsbehörde, zum Beispiel aufgrund 

einzelner personeller Überschneidungen und Kontakt zur FBS;
• Gegen die Frist und Dauer der Auslegung der Antragsunterlagen; diese sei 

angemessen gewesen und eine darüber hinausgehende Auslegung, bspw. 
in den Abendstunden oder verlängerte Fristen aufgrund des Umfanges der 
Unterlagen, waren gesetzlich nicht gefordert und daher nicht notwendig;189

• Gegen die Antragsunterlagen wegen Verfehlung der Anstoßwirkung, da sie 
nicht bei allen Bürgern die tatsächliche Betroffenheit erkennbar gemacht 
hätten; laut Planfeststellungsbehörde hätten die Unterlagen den gesetz-
lichen Vorgaben § 73 Abs. 1 VwVfG entsprechend die notwendige Anstoß-
funktion besessen; unbeachtlich der Tatsache, dass fachliche Unterlagen 
von den einzelnen Betroffenen nicht nachvollzogen werden können, sollen 
sie eben nur einen Anstoß für die Bürger darstellen, sich mit der Thematik 
auseinanderzusetzen und ihre Rechte im Rahmen von weiteren Einwen-
dungen und im Anhörungsverfahren geltend zu machen.190

Änderung der Flugrouten 
Da die Festlegung der Flugrouten, wie dargestellt, nicht Teil des Planfeststellungs-
verfahrens ist, konnte die Abwägung bezüglich der Flugrouten im Planfeststel-
lungsverfahren nur anhand von Prognosen erfolgen, die durch die DFS übermittelt 
wurden. Diese stellten nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde eine plausible 
und hinreichend konkrete Arbeitsgrundlage für die Bemessung der Auswirkungen 
des Projekts dar.191

Gerichtliche Verfahren gegen den Planfeststellungsbeschluss
Etwa 72 erstinstanzliche Verfahren mit ca. 4.000 Klägern vor verschiedenen Verwal-
tungsgerichten und dem OVG Berlin-Brandenburg sowie vor dem BVerwG wurden 
entschieden, bei denen hauptsächlich die Einwendungen des Planfeststellungsver-
fahrens weiterverfolgt wurden. Exemplarisch wird auf das Urteil des BVerwG vom 
16. März 2006 verwiesen,192 in welchem das Gericht die Klagen zum überwiegenden 
Teil zurückgewiesen hat. Dabei konnte das BVerwG hinsichtlich der von der Plan-
feststellungsbehörde getroffenen Abwägungen zum Standort Schönefeld keine 
Abwägungsfehler gemessen an den Anforderungen und rechtlichen Grundlagen 
dieser Abwägung erkennen. So wurden in Bezug auf den möglichen Standort Spe-
renberg die in die Abwägung der Planfeststellungsbehörde eingeflossenen Krite-

189 Vgl. MSWV, 2004: Seite 317 ff.

190 Vgl. ebenda: Seite 302. 

191 Vgl. ebenda: Seite 414.

192 Vgl. Urteil des 4. Senats des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. März 2006, Az. 4 A 1073.04.
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rien der infrastrukturellen und wirtschaftlichen Defizite gegenüber dem Standort 
Schönefeld bestätigt und als insoweit frei von Abwägungsfehlern angesehen. Auch 
bestätigte das BVerwG die von der Planfeststellungsbehörde getroffenen Entschei-
dungen in Bezug auf die Raumplanung aus dem Jahr 1994 und betrachtete diese 
Einwendungen somit als unbeachtlich. Erfolgreich waren einzelne Klagen in Bezug 
auf das Lärmschutzkonzept. Dabei leide der Beschluss nach Ansicht des BVerwG 
zwar nicht an Abwägungsfehlern, die zu einer Aufhebung des Beschlusses führen 
würden, auch wenn er „die Vorteile des Standortes Schönefeld höher gewichtet als 
die künftige Lärmbetroffenheit in seinem Umfeld“.193 Jedoch werde er „den Anfor-
derungen [...] für den Lärmschutz nicht in vollem Umfang gerecht“.194 Insbesondere 
die Regelungen zum nächtlichen Lärmschutz wurden vom BVerwG kritisiert. Zur 
Beseitigung dieser Abwägungsmängel ordnete das Gericht die Durchführung eines 
Planergänzungsverfahrens an, für welches es auch die Maßgaben vorgab.

Die Änderungen des Lärmschutzkonzepts erfolgten durch die dritte Änderung 
des Planfeststellungsbeschlusses und den vom BVerwG geforderten Planergän-
zungs-beschluss „Lärmschutzkonzept BBI“ vom 20. Oktober 2009. Die Änderungen 
im Rahmen des Planergänzungsverfahrens betrafen insbesondere den Bereich des 
Nachtfluglärms sowie der Entschädigung für Betroffene und der Überwachung des 
entstehenden Fluglärms

Es wurde sowohl gegen den Planfeststellungsbeschluss als auch gegen das Ur-
teil des BVerwG jeweils Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) erhoben. Jedoch hat das BVerfG mit Beschlüssen vom 20. Februar 2008 
(Aktenzeichen 1 BvR 2722/06 und 1 BvR 2389/06) die Verfassungsbeschwerden nicht 
zur Entscheidung angenommen. Hintergrund war, dass die Antragsteller nicht aus-
reichend dargelegt haben, dass im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens eigen-
tumsrechtliche Fragen nicht beachtet wurden. Auch bestätigte das Bundeverfas-
sungsgericht die Billigung des Lärmschutzkonzeptes durch das BVerwG und gegen 
die Frage der Standortwahl bestanden nach Ansicht des BVerfG keine verfassungs-
rechtlichen Bedenken.

Baubeginn
Zwischenzeitlich war, unabhängig von zu diesem Zeitpunkt laufenden gerichtlichen 
Verfahren, nach dem ergangenen Planfeststellungsbeschluss der Baubeginn am 
5. September 2006 mit dem Spatenstich195 erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt und noch 
im Juni 2010 ging die FBS von einer Eröffnung im Jahr 2011 aus.196

193 Urteil des 4. Senats des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. März 2006, Az. 4 A 1073.04.

194 Ebenda.

195 Vgl. FBB GmbH, 2006.

196 Vgl. FBB GmbH, 2005. 

 Sowie: FBB GmbH, 2010 (2).
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Neue Routen
Wie in Kapitel 1.3.2 beschrieben, werden die endgültigen Flugverfahren für einen 
Flughafen vom BAF erst kurz vor Inbetriebnahme beschlossen. Die DFS hatte seit 
2007 und verstärkt seit 2009 an Flugverfahren für den BER gearbeitet und ihr Grob-
konzept am 6. September 2010 der Fluglärmkommission vorgestellt. Die weitere 
Planung sah weitere Beratungen mit der FLK197 und einen Abwägungsprozess sowie 
eine Abstimmung mit dem UBA vor.198

Mit der Vorstellung ihrer ersten Flugverfahrensvorschläge im September 2010 
bewirkte die DFS jedoch einen massiven Anstieg des Widerstands und der Proteste, 
da diese Vorschläge zum Teil erheblich von den im Planfeststellungsverfahren zu-
grunde gelegten abwichen (Abbildung 7 skizziert grob die betroffenen Areale).

Dies bedeutete, dass bis zur Vorstellung der zu diesem Zeitpunkt endgültigen 
Flugverfahren im Januar 2012 große Teile des Berliner Südens und des Speckgür-
tels bis nach Potsdam und Berlin-Spandau199 plötzlich mit der Aussicht auf Fluglärm 
konfrontiert waren. Zuvor hatten diese nunmehr Betroffenen nie mit Überflügen 
und Fluglärm rechnen müssen und waren deswegen auch nicht in die diversen 
Verhandlungen und Beteiligungen wie die Arbeit der Fluglärmkommission einge-
bunden gewesen. Entsprechend vehement und zahlreich fielen die Proteste und 
Demonstrationen, gerade auch aus diesen Gemeinden, aus. Hinzu kam, dass wie-
derholt unterschiedliche Routenvorschläge an die Öffentlichkeit gelangten und so-
mit keine Planungssicherheit und der Eindruck von Willkür entstanden.200

Die DFS äußert sich zu den von ihr festgesetzten Routen und deren Auswir-
kungen folgendermaßen: Ihre erste Priorität bei der Festlegung sei die Sicherheit 
der Flugrouten, weitere Rahmenbedingungen dabei wären Umweltkriterien wie 
CO2-Ausstoß oder Fluglärm. Dabei arbeite sie „nicht auf Basis von Lärmemissions-
werten, sondern auf Basis von technischen und fliegerischen Möglichkeiten von 
Luftfahrzeugen“. Obwohl ihre Aufgabe darin liege, die Flugverfahren so zu planen, 
dass neben einer sicheren und flüssigen Verkehrsabwicklung „die betroffene Flug-
hafenumlandbevölkerung bestmöglich vor unzumutbarem Fluglärm“ geschützt 
werde, lägen ihr „keine Informationen über Art, Ausmaß oder Intensität der zu er-
wartenden Lärmbelästigungen der in Frage stehenden Flugrouten vor“. Zur bela-
stenden Wirkung von Fluglärm sagt die DFS: „Inwieweit die Lärmentwicklung von 
den betroffenen Bürgern als Belastung aufgenommen wird, kann von dritter Seite 
nicht festgestellt werden“ und „die Schwelle, ab wann der Mensch Lärm als störend 

197 Unter anderem erfolgte eine weitere Vorstellung von Verfahrensvorschlägen am

 26. September 2012.

198 Vgl. DFS, o.J.: Seite 11 und Seite 32.

199 Vgl. Bürgerinitiative Schützt Potsdam e.V., 2011.

200 Vgl. Kurpjuweit, 2011 (1).

 Sowie Bürgerinitiative Spandauer Süden gegen Fluglärm, o.J.
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oder belästigend empfindet, hängt entscheidend mit der sozialen Akzeptanz des 
Lärms durch das betroffene Individuum zusammen“.201

2.3 Die Akteure und ihre Positionen
Die Befürworter des Flughafenausbaus am Standort Schönefeld beharren darauf, 
dass das Vorhaben am richtigen Ort angesiedelt sei. Die Gegner hingegen stehen 
dem BER an jenem siedlungsnahen Standort, insbesondere aufgrund des Flug-
lärms, unversöhnlich gegenüber. Befürworter wie Gegner bilden zwei gegensätz-
liche Positionen, welche die jeweiligen Vor- bzw. Nachteile entweder für nichtig er-
klären oder zwar – häufig eingeschränkt oder relativiert – anerkennen, jedoch für 
nicht gravierend genug erachten, um den Ausbau je nach Position zu stoppen bzw. 
zu unterstützen.

2.3.1 Der Vorhabenträger
Der bis zum September 2012 amtierende FBB-Pressesprecher Leif Erichsen kündi-
gte in einem Interview zum BER, welches an dieser Stelle nur wertungsfrei wieder-
gegeben wird, ein „neues Luftfahrtzeitalter“ mit der Eröffnung des Flughafens als 
einem „dritten Standbein“ im deutschen Luftverkehrssystem neben München und 
Frankfurt an. Man habe auch weiterhin die Absicht, ein Drehkreuz mit mehr Lang-
streckenverbindungen aufzubauen, was auch einen volkswirtschaftlicher Effekt 
habe. So würden eine Million zusätzliche Passagiere rund 3.000 neue Arbeitsplätze 
am und um den Flughafen bedeuten. Daher ersuche er auch die „vielen einzelnen 
sich radikalisierenden Stimmen“ abzuwägen, wo ihr Protest auf Kosten der Allge-
meinheit gehe. So gebe es mittlerweile immer mehr „Meinungen nach dem St.-
Florians-Prinzip“ nach dem Mantra „Fluglärm nur nicht über meinem Haus“. Dage-
gen verwies er auf die „sehr, sehr konstruktiv geführte Bürgerbeteiligung“ nach den 
ersten Routenvorschlägen vom September 2010 sowie das Schallschutzprogramm 
der Flughafengesellschaft, welches mit etwa 140 Millionen Euro für ca. 25.000 
Haushalte bereitstehe. Zur Empfehlung eines generellen Nachtflugverbots des UBA 
nannte er das Urteil des BVerwG, nach welchem es am BER grundsätzlich möglich 
sei in den sogenannten Nachtrandzeiten von 22:00 Uhr bis 0:00 Uhr und 5:00 Uhr 
bis 6:00 Uhr zu fliegen. Nach der Empfehlung des UBA-Lärmgutachtens befragt, 
nach welcher die Flugrouten geändert werden sollten, um die Lärmbelastungen 
zu minimieren, sagte er, es hätte einen „langen, sehr transparenten Prozess“ unter 
Beteiligung der DFS und der Fluglärmkommission gegeben, neben dem das UBA-
Gutachten als eine Stellungnahme unter vielen in die abschließende Bewertung des 
BAF fließe.

Zur abschließenden Frage nach der Richtigkeit der Standortwahl nannte er die 
Diskussionen „Phantomdebatten“, denn es wäre ja bereits 1990 mit den ersten 

201 DFS, 2010.
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Ideen begonnen worden. Man hätte einen stadtnahen, leistungsfähigen Flughafen 
gewollt, um die Stadt selbst vom Fluglärm zu entlasten. Diese Entlastung trete jetzt 
tatsächlich ein.202

Zu den Protesten sagte der damalige Flughafenchef Rainer Schwarz in einem 
Interview,203 dass Flughafenbetreiber heute unter stärkerer Beobachtung stünden 
als früher, während beispielsweise der Flughafen München „mehr oder weniger 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ gebaut worden sei. Das sei jedoch nicht so, 
weil die Anwohner „ausgeklammert“ worden seien, sondern weil das Interesse der 
Anwohner geringer gewesen sei. Dafür machte er das St.-Florians-Prinzip verant-
wortlich. Auf die lange Planungsdauer angesprochen, nannte er die reine Bauzeit 
mit – zum damaligen Zeitpunkt erwarteten – fünf Jahren „ziemlich flott“, jedoch 
seien ihr zehn Jahre vorausgegangen, in welchen das Projekt erst rechtssicher ge-
macht werden musste. Diese lange Verfahrensdauer kritisiert er, zumal am Ende die 
Anwohner „trotzdem nicht glücklich“ seien. Auch sei die lange Dauer mit ein Pro-
blem, beispielsweise bei dem Unterschied zwischen den Planfeststellungs-Routen 
und den später tatsächlich festgelegten. Auf die Frage, ob die Proteste den Wohl-
stand gefährden, sagte er:

„Ich fürchte: ja. Das, was die Anwohner zum Teil wollen, ist nicht immer das, was 
juristisch gegeben ist und sowohl von der Mehrheit der Bevölkerung als auch vom 
Markt dringend benötigt wird. Irgendwann erreichen wir den Punkt, an dem Pro-
test kontraproduktiv wird.“204

2.3.2 Die Fluglärmkommission
Die Fluglärmkommission fungiert zum einen als Mittler zwischen den betroffenen 
Gemeinden, dem Flughafenbetreiber sowie der DFS und dem UBA, zum anderen 
innerhalb der Gruppe der betroffenen Gemeinden. Da jedoch viele der betroffenen 
Gemeinden recht unterschiedliche Ziele verfolgen und ihre Anzahl nach der Vorstel-
lung der „neuen Routen“ auch auf 43 erweitert wurde, ist diese Mittlerfunktion mit-
unter schwierig. Die Fluglärmkommission solle dabei zwar laut ihrer damaligen Lei-
terin und heutigen Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft in Brandenburg, 
Kathrin Schneider,205 auf der Sachebene arbeiten, werde aber auf der Wertebene un-
ter Druck gesetzt. Sie bezeichnete dies als Sachlichkeit versus Betroffenheit. Nach 
Frau Schneiders Aussage habe sich die Fluglärmkommission auch um Transparenz 
bemüht und versucht, jede Kontaktaufnahme zu beantworten, beispielsweise über 
Emails.

202 Vgl. detektor.fm, 2012.

203 Vgl. Fink, 2012.

204 Ebenda.

205 Gespräch mit Kathrin Schneider, ehemalige Leiterin der Fluglärmkommission, geführt am 

6. März 2012. 
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Zum Erfolg der Kommissionsarbeit sagte Kathrin Schneider, sie werde von man-
chen Bürgerinitiativen als „zahnloser Tiger“ bezeichnet, andere jedoch seien dank-
bar für jede Information, allerdings komme das Lob durchaus eher von denjenigen, 
deren Lage nach der endgültigen Routenfestlegung besser wurde.

Die von den Projektgegnern geforderte Verlegung des Flughafenstandorts 
nannte sie eine Illusion. Die Flugrouten-Frage beschrieb sie als Aushandlungspro-
zess zwischen den betroffenen Gemeinden. Es sei nur eine Umverteilung des be-
schlossenen Lärms möglich, wobei natürlich „Nimby“-Aspekte206 eine Rolle spielen 
würden. Zudem ginge es zwischen den betroffenen Gemeinden und dem Flugha-
fenbetreiber um die Frage nach Kompensationen. Weiterhin bleibe die Möglichkeit 
der Prüfung von Bahnnutzungskonzepten, allerdings seien dafür zuvor mindestens 
sechs Monate Betrieb nötig, besser zwölf.

Ihrer Meinung nach zeige das UBA-Lärmgutachten, dass auch das UBA keine 
besseren Ideen vorstellen konnte und sich somit die beschlossenen Routenverfah-
ren als gute Lösung herausgestellt hätten. Es wären auch von anderen Stellen keine 
konsensfähigen neuen Ideen eingebracht worden, weshalb ihrer Meinung nach das 
für den BER beste Ergebnis erzielt worden sei. Die Proteste indes hielt sie für nach-
vollziehbar, da die Bürger bei ihren Bauentscheidungen falsch informiert waren.207 
Sie seien daher mit Recht verärgert. Die Berichterstattung nannte sie grundsätzlich 
fair – die Materie sei sehr komplex, wobei sie betonte, dass die Bürger durchaus 
Zusammenhänge verstehen können.

Zur erwähnten Erweiterung der Fluglärmkommission sagte sie, der Schutzzo-
nenbereich habe sich gegenüber dem im Planfeststellungbeschluss festgelegten 
nicht viel verändert. Viele Orte seien also im Nachhinein nicht wirklich neu be-
troffen. Trotzdem wurde nach September 2010 die Fluglärmkommission von 17 
Mitgliedern, welche von den alten Routen schon betroffen gewesen wären, auf 43 
Mitglieder neben 17 bis 18 Gästen erweitert. Dabei hätten alle Vertreter das gleiche 
Stimmengewicht, obwohl manche deutlich weiter vom BER entfernt lägen, damit 
wesentlich höher und seltener überflogen und somit weniger belastet würden. Die 
Kommission werde nach der endgültigen Festlegung der Routen auch vorerst nicht 
wieder schrumpfen.208

206  „Not in my backyard“ – „Nicht in meinem Hinterhof“. Dabei wird die grundsätzliche Sinnhaftig-

keit eines Vorhabens durchaus anerkannt, die Nähe zum eigenen Wohnort jedoch abgelehnt.

 Vgl. weitergehend Kapitel 4.1.

207 Vgl. Loy, 2011.

208 Gespräch mit Kathrin Schneider, ehemalige Leiterin der Fluglärmkommission, geführt am 

6. März 2012.
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2.3.3 Das Land Brandenburg
Der spätere Brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck hatte während 
des Raumordnungsverfahrens in den 1990er Jahren dem Landesumweltamt Bran-
denburg als Umweltminister vorgestanden und sich in dieser Funktion damals ne-
gativ über den Standort Schönfeld geäußert.209

Als Ministerpräsident forderte er in der Folge jedoch „klare Bekenntnisse zum 
neuen Großflughafen BER“ sowie ein Ende der Debatte. Nach allen Abwägungen 
müsse man sich „endlich mal zu dem Projekt bekennen“. Belastungen durch Groß-
projekte werde „man auch nicht durch Transparenz und Bürgerbeteiligung wegor-
ganisieren können“. Wolle Deutschland Industrieland bleiben, führe an derartigen 
Projekten jedoch kein Weg vorbei.210 Er nannte den BER das „größte Konjunkturpro-
gramm für die Region Berlin-Brandenburg“, es habe „tausende Arbeitsplätze gesi-
chert und Kaufkraft gebracht“. Er wolle jedoch in seiner Rolle – im Jahr 2012 – als 
Teil des FBS-Aufsichtsrats dafür sorgen, dass dem Lärmschutz mehr Priorität einge-
räumt und bei Einzelmaßnahmen und Sonderfällen „großzügiger verfahren“ wer-
de.211 In einer Regierungserklärung vom 18. November 2009 betonte er nochmals, er 
wolle am größten Brandenburgischen Infrastrukturvorhaben festhalten.212

Zu den Unsicherheiten bezüglich der Flugverfahrensplanung sagte Platzeck im 
September 2011, er könne die Sorgen vieler Menschen nachvollziehen, jedoch seien 
seit der ersten Vorstellung der DFS-Vorschläge bereits deutliche Lärmentlastungen 
festzustellen. Da er jedoch Möglichkeiten für weitere Korrekturen sehe, habe er sich 
an den damaligen Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer gewandt.213

Das MIL forderte von der DFS detaillierte Angaben über Überflüge mit Flugzeu-
gen im Flughafensystem Berlin an verkehrsreichen Tagen und bietet diese Tabellen 
ebenfalls auf seinen Internetseiten an. Zusätzlich forderte es von der DFS eine ent-
sprechende Darstellung für die Situation nach der Eröffnung des BER mit derselben 
Aussagekraft.214

2.3.4 Das Land Berlin
Der zum damaligen Zeitpunkt amtierende Regierende Bürgermeister des Landes 
Berlin, Klaus Wowereit, war häufig Gegenstand von Protesten, da er sich demons-
trativ für den neuen Flughafen aussprach und nach der Festlegung der endgültigen 
Routen das Akzeptieren derselben und des Vorhabens als solches forderte: Es müsse 

209 Vgl. Schulte, 1995.

210 Vgl. Potsdamer Neueste Nachrichten, 2012.

211 Vgl. Rundfunk Berlin Brandenburg, o.J. (4).

212 Vgl. Staatskanzlei des Landes Brandenburg, 2009.

213 Vgl. Fischer, 2011.

214 Vgl. MIL, o.J. (2).
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„auch mal Ruhe einkehren“.215 Er verlangte, das Ergebnis zu akzeptieren, nachdem, 
wie neben vielen anderen von den Landesregierungen Berlins und Brandenburgs 
gefordert, durch Prüfung von Alternativen und Verbesserungen die – zum dem Zeit-
punkt als endgültig angesehenen – Routen als vermeintliches Optimum festgelegt 
worden waren. 

Wowereit äußerte sich entsprechend den Gegnern und anhaltenden Protesten 
gegenüber kritisch. Nach der Festlegung der „endgültigen“ Flugverfahren kritisierte 
er die angekündigten Klagen gegen die Routen. Sich als Politiker zu großen Infra-
strukturprojekten zu bekennen, sei in Deutschland nicht populär, er wolle jedoch, 
dass der Flughafen expandiere. Es gäbe dort „noch viel Platz“.216

Klaus Wowereit sagte dementsprechend auch:
„Berlin [ist] immer eine Stadt des Wandels gewesen [...] seit dem Fall der Mauer 
habe sich das Tempo der Veränderung rasant beschleunigt. [...] Ein Paradebeispiel 
sind die Flughäfen: Immer mehr Geschäftsreisende und Touristen reisen in unsere 
Stadt - auch dank der stets steigenden Zahl an Flugverbindungen.‘ Mit dem BBI 
entstünden die Voraussetzungen dafür [...], dass wir Berlin künftig noch besser mit 
der Welt vernetzen können als heute.‘“217

In einem ähnlichen Tenor zitierte die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie 
und Frauen den damaligen Brandenburgischen Wirtschaftsminister Ralf Christof-
fers und den damaligen Berliner Wirtschaftssenator Harald Wolf dahingehend, dass 
die Region bereits von dem neuen Hauptstadtflughafen profitiere und mit ihm gute 
Chancen habe, zum „attraktivsten Wirtschaftsraum Deutschlands zu werden“. Das 
Investoreninteresse am Umfeld des Flughafens steige, wie die Ankündigung der Fir-
ma Siemens in Ludwigsfelde ein Logistikcenter zu errichten, zeige.218

2.3.5 BMVBS (heutiges BMVI)
Laut Stellungnahmen des damaligen BMVBS seien zwar jahrelang „von Politik, Ver-
waltung und Flughafengesellschaft“ bei den Flugrouten Geradeausflüge kommuni-
ziert worden auf welche sich die Bevölkerung zu Recht verlassen habe. Die Sorgen 
der Anwohner nach dem Vorschlag der DFS vom September 2010 seien also berech-
tigt gewesen, weswegen das damalige BMVBS nach eigener Aussage nachfolgend 
das Ziel verfolgt habe, dass die Routen-Darstellungen des Planfeststellungsbe-
schlusses Grundlage für weitere Überlegungen der DFS sein sollten und zwar unter 
Einbeziehung der Vorschläge der Fluglärmkommission, welche die DFS „ordentlich 
auf ihre Machbarkeit prüfen“ sollte. Auch wenn dies, wie im gleichen Text ausge-
führt, lediglich bedeute, dass die DFS die Vorschläge als nicht umsetzbar ablehnen 

215 Berliner Morgenpost, 2012 (1).

216 During; Hoffmann, 2013.

217 Land Berlin, o.J.

218 Vgl. Senatskanzlei des Landes Berlin, 2010.
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muss. Der damalige Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer forderte dazu in Inter-
views mehrfach verlässliche Flugrouten, die Nutzung aller Spielräume beim Lärm-
schutz und grundsätzlich so wenig Belastungen der Anwohner wie möglich.219

Zusätzlich kündigte Ramsauer in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau 
vom 2. April 2012 eine „Überprüfung der geltenden Lärmschutzvorschriften“220 an. 
Denn obwohl er ein generelles Nachtflugverbot von 23:00 Uhr bis 5:00 Uhr ablehnte, 
sagte er auch, Fluglärm dürfe „nicht krank machen“.221 Im Übrigen sollen die nun seit 
Januar 2012 festgesetzten Flugrouten nach einem Jahr Betrieb evaluiert werden, 
obwohl er die im Januar 2012 beschlossenen Routen den „bestmöglichen Kompro-
miss“ nannte, da man an einem stadtnahen Flughafen den Lärm „nicht einfach weg-
zaubern“ könne.222 Dennoch betonte der Minister:

 „Die Zeiten des großen Wiederaufbaus sind vorbei. Jetzt stoßen Planungen, anders 
als in vielen Schwellenländern, schnell an ihre Grenzen – sowohl finanziell als auch 
hinsichtlich der ökologischen Vertretbarkeit und der Akzeptanz der Bevölkerung. 
Doch ich sage ganz klar: Wo es erforderlich ist, müssen Großprojekte auch weiter-
hin möglich sein.“223

Abbildung 7 skizziert grob die von den Flugrouten betroffenen Areale.

2.3.6 Die Gegner
Die Gegner des Flughafens finden sich hauptsächlich unter den Bewohnern der Ge-
meinden, die von den startenden und landenden Flugzeugen auf den beiden Bah-
nen überflogen werden, was je nach Flugrouten-Version wechselnde Gebiete betraf 
(siehe grobe Skizzierung in Abbildung 7).

Sie sind dabei meist in einer Reihe von Bürgerinitiativen (BI)224 organisiert, wel-
che zum Teil auch bundesweit mit anderen Initiativen an anderen Flughäfen wie 
dem in Frankfurt vernetzt sind. Die ersten Bürgerinitiativen gründeten sich bereits 
früh. Als die älteste gilt dabei der „Bürgerverein Berlin Brandenburg e.V.“ (BVBB). 

219 Vgl. BMVBS, 2011 (1).

 Sowie BMVBS, 2011 (2).

 Sowie BMVBS, 2011 (3). 

 Sowie BMVBS, 2011 (4).

220 Szent-Ivany, 2012 (1).

221 Ebenda.

222 BMVBS, 2012 (1).

223 BMVBS, 2011 (5).

224 Eine Übersicht über die Vielzahl der Initiativen bietet die Internetseite der BI Waldblick gegen 

Flugrouten.

 Vgl. BI Waldblick gegen Flugrouten, o.J.
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Relativ geeint sind diese Initiativen bundesweit darin, dass die Bahnen und die da-
durch bedingten Flugrouten ihrer Ansicht nach an falschen, häufig zu dicht besie-
delten Standorten geplant würden und dass die Politik dabei nicht offen vorgehen 
würde. Doch obwohl einige Bürgerinitiativen auch in Bündnissen gegen den Ausbau 
des Flughafens Schönefeld zusammengeschlossen sind, verfolgen sie aufgrund der 
im Süden Berlins weit verstreuten Lagen mitunter durchaus gegensätzliche Ziele 
und Wünsche. 

Abbildung 7: Grobe Skizzierung der von Flugrouten betroffenen Areale in Berlin und dem südlichen Umland.

Auf Anfrage gab ein Vertreter einer BI an, dass bereits zu Beginn der Planungen 
die zu erwartenden negativen Folgen bekannt gewesen, da sie über die Fachbehör-
den kommuniziert wurden, jedoch vertuscht worden seien. Auch sei bekannt gewe-
sen, dass der Standort Schönefeld verfassungswidrig sei. Darin lägen die Ursachen 
der Konflikte sowie in der Tatsache, dass Investor, Planer und Genehmigungsinstanz 
ein und dieselbe Person wären.225

Bei den BIs ergibt sich die Besonderheit der Betroffenheit vor und nach der Vor-
stellung der Entwürfe für die tatsächlichen Flugrouten im September 2010, also 
„alte“ gegen „neue“ Routen. So richteten sich die Betroffenheit bzw. die Tag- und 
Nachtschutzbereiche bis dahin nach den im Planfeststellungsverfahren festge-
legten Geradeaus-Routen. Wie bereits erläutert, wich die DFS bei der Vorstellung 

225 Der Name des Gesprächspartners ist den Autoren bekannt.
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ihr Routenvorschläge im September 2010 deutlich von den Routen des Planfest-
stellungsbeschlusses ab, da in dieser neuen Variante eine Divergenz, also ein Ab-
knicken der Routen, um 15 Grad erfolgte. Mit dieser Änderung sollten nun erheblich 
umfangreichere Gebiete überflogen werden, mit Ausläufern sogar bis ins Berliner 
Zentrum, wenn auch dort in großer Höhe.

Daher sieht beispielsweise die BI „Zeuthen gegen Fluglärm“ den Vertrauens-
schutz verletzt.

 „Grundlage unserer Forderungen ist das Prinzip des Vertrauensschutzes. Bei der 
Planung und Planfeststellung des Flughafens wurden Flugrouten kommuniziert 
und Lärmschutzzonen definiert, die auf geradeaus gehenden Abflugrouten basie-
ren. Gemeinden und Bürger außerhalb dieser Zonen wurden nicht in die politische 
und gerichtliche Auseinandersetzung einbezogen.“226

Die Anwohner dieser möglicherweise neu betroffenen Gebiete waren zuvor nie in 
die Diskussionen um Standort, Routenführung, Schallschutz und Entschädigungen 
einbezogen worden, da sie – nach den alten Routen – nicht überflogen werden 
sollten. Diese Bürger fühlten sich daher von der Politik betrogen.227 

Es schlossen sich bald nach dieser Vorstellung erste Aktionsbündnisse zusam-
men, so neben dem am 19. Oktober 2011 gegründeten „Aktionsbündnis für ein le-
benswertes Berlin-Brandenburg“228 und dem am 30. Mai 2011 gegründeten „Bünd-
nis Südost gegen Fluglärm“229 beispielsweise auch das Bündnis „Berlin Brandenburg 
gegen neue Flugrouten“,230 in welchem sich die BIs „Weltkulturerbe Potsdam e.V.“, 
„Weg mit Flugrouten über Kleinmachnow“ (WmF), „Teltow gegen Fluglärm e.V.“, 
„Keine Flugrouten über Berlin“, „Stahnsdorf gegen Fluglärm“, „Lichtenrade gegen 
Fluglärm“, „Mahlow Nord“, „Leben in Zeuthen“ (BLiZ e.V.), „Schallschutz Rangs-
dorf“ (BISS e.V.), „Wannsee“, „Überflugverbot Neukölln“ sowie die Flughafenge-
meinde Schönefeld engagieren. 

Aufgrund der Vielzahl und auch deckungsgleichen Argumentationsmuster der 
BIs werden hier nur zwei repräsentative Initiativen näher vorgestellt. Die anderen 
aufgezählten Initiativen sind hinsichtlich der vorgetragenen Vorwürfe im Wesent-
lichen mit diesen vergleichbar. Sofern weitere relevante Argumente von einzelnen 
Initiativen vorgetragen werden, werden diese explizit vorgestellt. 

Bürgerverein Brandenburg-Berlin e.V.
Wie bereits erwähnt, ist eine der ältesten BIs der BVBB. Er hat von Beginn an gegen 
den Flughafenstandort gearbeitet und nach eigener Auskunft bereits 1993 bis 1996 

226 BI Zeuthen gegen Fluglärm, o.J.

227 Vgl. Fröhlich, 2010.

228 Vgl. Aktionsbündnis für ein lebenswertes Berlin-Brandenburg, o.J.

229 Vgl. Bündnis Südost gegen Fluglärm, 2012.

230 Vgl. Bündnis Berlin Brandenburg gegen neue Flugrouten, o.J.
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am Bürgerdialog teilgenommen Außerdem ist er Mitglied in der Bundesvereinigung 
gegen Fluglärm.231 Wie die meisten Bürgerinitiativen, engagiert sich der BVBB bei 
Demonstrationen gegen Fluglärm und den BER und bietet auf seiner Internetsei-
te232 eigene Informationen zum Flughafenprojekt, eine Sammlung von Pressebe-
richten sowie ein Forum für seine Mitglieder, in dem Leserbriefe und Kommentare 
veröffentlicht sind. 

Der BVBB hat seinen Sitz in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, in welcher sich 
über die BVBB Wählergruppe233 auch direkt in der Gemeindevertretung engagiert.

Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow liegt im östlichen Teil des neuen Flugha-
fens unmittelbar vor den Start- und Landebahnen und damit genau in der Einflug-
schneise. Die Gemeinde war schon immer vom Fluglärm des Flughafens Schönefeld 
betroffen, die Bürger werden jedoch mit der Eröffnung des Flughafens Berlin Bran-
denburg mit einem weit höheren Maß an Belastungen leben müssen.234 Eine neben 
dem Lärm ebenfalls gravierende Auswirkung des Vorhabens liegt in der Zerrüttung 
des Lebens in der Gemeinde. Vertreter einer fundamentalen Opposition gegen den 
Flughafenstandort stehen pragmatischeren Gemeindemitgliedern, zum Teil auch 
innerhalb der Gemeindevertretung, gegenüber. So trat die BVBB-Wählergruppe 
in der Gemeindevertretung noch im Jahr 2012 nach wie vor für eine Verlegung des 
Standortes nach Sperenberg ein,235 während der hiesige Bürgermeister dafür plä-
dierte, realistischere Nahziele anzustreben wie ein striktes Nachtflugverbot von 
22:00 Uhr bis 6:00 Uhr.236 

Friedrichshagener Bürgerinitiative
Die BI „Friedrichshagener Bürgerinitiative“ (FBI) entstand im April 2011 unter dem 
Motto „Kein Fluglärm über der Müggelsee-Region“ und ist Mitglied im „Bündnis 
Südost“ und dem „Aktionsbündnis Berlin-Brandenburg“. Sie fordert neben dem 
Nachtflugverbot zwischen 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr und der Aufgabe des geplanten 
Drehkreuzes inklusive Aufgabe der Kapazitätserweiterung auch einen Verzicht auf 
Flugrouten über der Müggelseeregion, wofür auch ökologische Gründe anführt 
werden. Dazu besteht die BI auf der Verlagerung des Großflughafens nach Speren-
berg.237

231 Vgl. BVBB e.V., o.J. (1).

232 Vgl. BVBB e.V., o.J. (2).

233 Vgl. BVBB-WG, o.J. (1)

234 Vgl. Beschlussvorlage GV 24/2012 der Gemeindevertretung Blankenfelde-Mahlow.

235 Vgl. BVBB-WG, o.J. (2)

236 Vgl. Blankenfelde-Mahlow, o.J. (1).

237 Vgl. Friedrichshagener BI, o.J.
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2.3.7 Die Befürworter
Die Zahl der offenen und aktiven Befürworter ist im Vergleich zu den Gegnergrup-
pen gering. Es gibt jedoch auch Bürger, welche die Kontroverse mit weniger Ableh-
nung verfolgen und dies auch öffentlich äußern.

Der Verein „Bürger in Bewegung – Pro Schönefeld“ 
Die Initiative wollte sich laut ihrer mittlerweile abgeschalteten Internetseite als un-
abhängige und objektive Informationsquelle verstanden wissen sowie als Sprach-
rohr für die Projekt-Befürworter fungieren. Außerdem wollte der Verein „der Be-
völkerungsmehrheit ein Sprachrohr“ geben. Es sei ihm in seiner Arbeit um einen 
konstruktiven und sachlichen Umgang mit dem Vorhaben gegangen. Jedoch ist 
der „Bürger in Bewegung e.V.“ so gut wie nicht in der Öffentlichkeit präsent, der 
Internetauftritt wurde anscheinend bereits seit 2007 nicht mehr aktualisiert und ist 
mittlerweile abgeschaltet. Auf einen Kontaktaufnahmeversuch hat der Verein nicht 
reagiert.238

Auch einzelne Bürger melden sich in der Kontroverse zu Wort, wie der Fall einer 
Einwohnerin von Eichwalde zeigt. Die Konzertpianistin wandte sich mit einem Brief 
unter anderem an das MIL, den Flughafenbetreiber und die DFS, in welchem sie 
humorvoll Lösungsvorschläge für den Flughafenbetrieb und die Überflüge über ihr 
Haus machte. Einer ihrer Wünsche seien „einige Kapriolen und Flugkunststückchen 
im Tiefflug“, um ihren Gästen etwas bieten zu können. Sollte ein Flugzeug an ihrem 
Haus notlanden müssen, müsse die Pianistin von allen Passagieren Gema-Gebüh-
ren für ihre „wertvollen Hörproben“ verlangen. Als Grund für diesen Brief nannte 
sie die Diskussion um den Flughafen, „die in ihren Augen schon bizarre Formen“ 
angenommen hatte.239

2.4 Die Planungskontroverse 
Im Kapitel 1.3.2 wurden bereits jedem Flughafenprojekt innewohnende Konflikt-
potentiale beschrieben. Es ist schwierig, ein Vorhaben so zu gestalten, dass sich alle 
Parteien gebührend in ihren Belangen beachtet sehen. Auch im Fall des Flughafens 
Berlin Brandenburg konnten bis heute die kontroversen Punkte nicht vollständig 
ausgeräumt werden. Wie sich die Kontroverse entwickelte und welche Ursachen sie 
hat, wie die jeweiligen Akteure dabei vorgingen und welche Folgen das hatte, wird 
im Folgenden dargestellt.

2.4.1 Hauptvorwürfe
Ein Planungsvorhaben wie das in Kapitel 2.2 beschriebene, mit zahlreichen posi-
tiven wie negativen Auswirkungen, hat naturgemäß von Beginn an viele Befürwor-

238 Vgl. Bürger in Bewegung e.V., o.J.

239 Unterreiner, 2012.
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ter, Zweifler und Gegner. Auch wurden viele der Aspekte des Projekts, wie zuvor 
erwähnt, immer wieder gerichtlich angegriffen.

Die Ursachen der Kontroverse sind zeitlich bereits vor dem Planfeststellungver-
fahren anzusiedeln. Die Hauptgründe sind nach Meinung der Vorhabengegner fol-
gende. Die Planung habe sich zu Unrecht über die Entscheidung des vergleichenden 
Raumordnungsverfahrens von 1994 hinweggesetzt und den Standort Schönefeld 
aus politischen Gründen erzwungen. Im Zuge dessen seien die Ergebnisse der Ab-
wägungen in den weiteren Landesentwicklungsplänen bewusst darauf ausgelegt 
gewesen, den gewünschten Standort für geeignet zu erklären und das Planfeststel-
lungsverfahren so gestaltet worden, dass Schönefeld als geeignet festgelegt wurde. 
Diese politische Entscheidung hätte dabei dazu geführt, dass der Flughafen nun in 
einem viel zu dicht besiedelten Bereich eine zu große Zahl an Einwohnern mit Ein-
bußen an Sicherheit und Lebensqualität belastet. Ein wichtiger Punkt, an dem sich 
in Bezug auf den Standort der Widerstand der Vorhabengegner entzündet, ist dabei 
der Konsensbeschluss.

Zusammengefasst sind die der Kontroverse um den Flughafenausbau Schöne-
feld zugrunde liegenden Hauptkritikpunkte der Ausbau-Gegner:

• die Standortwahl, welche laut Aussage eines BI-Vertreters sogar verfas-
sungswidrig sei, sowie 

• der Verlauf der Flugrouten – dabei insbesondere dessen Änderung lange 
nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens. 

Die Hauptforderungen der Kritiker umfassen daher:
• keine Errichtung eines internationalen Drehkreuzes,240

• die Auferlegung eines Nachtflugverbotes von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr,
• die Festlegung von Flugrouten, die möglichst niemanden – besonders nicht 

doppelt – belasten sowie
• einen wirksamen Lärm- und Schallschutz.

Gemein ist fast allen BIs, dass sie vor allem gesundheitliche Bedenken gegen den 
Standort Schönefeld anführen.241 

240 „Das letztinstanzliche Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16.3.2006 zum Planfeststellungs-

beschluss (BVerwG4A1078.04.pdf, Ziffern 151 und 100) geht von einem mittelgroßen Flughafen aus, 

der die Bedürfnisse der Region Berlin/Brandenburg decken soll und von einem Umsteigeanteil von 

5 bis 10 %. […] Der BBI ist nicht als ,internationaler Großflughafen’ genehmigt, sondern als „mit-

telgroßer Verkehrsflughafen“, um den ,Luftverkehrsbedarf der Länder Berlin und Brandenburg“ zu 

decken.’“

 BI Zeuthen gegen Fluglärm, 2011

241 Vgl. BVBB e.V., o.J. (3).
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2.4.2 Partikularinteressen
Die Größe des möglichen lärmbelasteten Gebiets im südlichen Speckgürtel Berli-
ns und die zum Teil erheblichen Unterschiede in den erwogenen Routenvarianten 
bedingen es, dass bei verschiedenen Routen unterschiedliche Gemeinden belastet 
werden.242 Das führt dazu, dass eine Gemeinde eine sie selbst entlastende Route 
favorisieren und auch mit Nachdruck fordern kann, welche die Belastung für eine 
andere Gemeine erhöhen würde. Der zu erwartende Widerstand seitens der statt 
dessen zu belasteten Gemeinde wird dabei kaum thematisiert.243

2.4.3 Artikulation der Kritik
Die Artikulation der Kritik erfolgt über Internetplattformen, Demonstrationen und 
die Nutzung von Fernsehen, Printpresse sowie Rundfunk und wird zum Teil über-
zogen-drastisch vorgebracht (siehe Abbildungen 8 und 9), um entsprechend Gehör 
zu finden. So fragt Prof. Dr. Hans Behrbohm in einem Artikel: „Infrastrukturprojekt 
BER – Demokratie am Ende?“.244 Auch wird der Flughafen am Standort Schönefeld 
von einigen Gegnern in Anlehnung an den 2006 im Alpenraum Bayerns und Ös-
terreichs wild umherstreunenden Braunbären Bruno, welcher für Schlagzeilen als 
„Problembär“245 sorgte, „ProblemBER“246 genannt, der Flughafen selbst ein „Polit-
verbrechen an Mensch und Naherholung (siehe Abbildung 9).

242 So z.B. die BI Schulzendorf gegen Fluglärm in einem Routenvorschlag:

 „Beispielsweise (…) durch ein früheres Abdrehen der Maschinen, mit dem eine Routenführung ent-

lang der A 113 möglich wäre. Dies ist aber nur möglich, wenn es eine Lösung für Kiekebusch gibt. 

Hier unterstützen wir die Bewohner bei ihren Umsiedlungsplänen.“

 Vgl. BI Schulzendorf gegen Fluglärm, 2011.

243 So ist die BI Schulzendorf gegen Fluglärm bereit, die Gemeinde Kiekebusch bei einer Flugrouten-

Variante, welche Schulzendorf ent-, Kiekebusch jedoch belasten würde, im Falle einer Umsied-

lung zu unterstützen.

 Vgl. ebenda.

244 Vgl. Behrbohm, o.J.

245 Fischer, 2006.

246 Kampagnenbüro ProblemBER, o.J.
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Abbildung 8 (links): Einer der Vorwürfe der BIs an die Politik; Abbildung 9 (rechts): Ein weiteres Protest-Plakat.

Und schließlich sang eine Frau bei der Großdemonstration am 24. März 2012, wel-
che von den Verfassern dieser Arbeit besucht wurde, auf der Kundgebungsbühne 
ihre „Schönefeld Hymne“, in welcher sie die vom BER betroffenen Gemeinden mit 
dem Zusatz „Unsere Erde ist…“ aufzählte und im Refrain von den BER-Gegnern als 
„Krieger“ und „Wir sind das Volk“ sprach.247 

Früheste Unstimmigkeiten in Verbindung mit dem Bau eines großen Haupt-
stadtflughafens begannen jedoch neben den aktuellen Protesten gegen Fluglärm 
bereits Mitte der 1990er Jahre und beziehen sich auch auf befürchtete Kostenexplo-
sionen und Belastungen für die öffentliche Hand sowie auf Vorwürfe über Missma-
nagement wie zum Beispiel bei den finanziellen Verlusten um verfrüht angekauftes 
Ackerland als potentielle Erweiterungsflächen für den Standort Schönefeld, den so-
genannten „Baufeld-Ost-Skandal“.248

2.4.4 Standort
Eine von zahlreichen BIs wie dem BVBB und der BI „Schulzendorf gegen Fluglärm“ 
erhobene Forderung ist bis heute eine Verlegung des Standortes nach Sperenberg 
und bis zur Fertigstellung dieser Verlegung umfangreiche Beschränkungen am 
Standort Schönefeld.

Das „Bündnis Südost gegen Fluglärm“ fordert
„eine rechtsverbindliche, dauerhaft gültige Kapazitätsbegrenzung von 360.000 Flug-
bewegungen pro Jahr sowie eine Südabkurvung von Nord- und Südbahn im abhängigen 
Betrieb bis zur schnellstmöglichen Umsetzung eines Nachnutzungskonzeptes“.249 

247 Reznicek, o.J. (1).

248 Vgl. Der Spiegel, 1995 (1).

249 Bündnis Südost gegen Fluglärm, o.J.



78

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

Die BI „Schulzendorf gegen Fluglärm“ fordert zusätzlich Gesundheitsschutz vor 
Wirtschaftlichkeit sowie „bei unvollständiger Umsetzung des Schallschutzes für 
ALLE Betroffenen“ die Betriebsgenehmigung zu verweigern.250 

So wurde ein damaliger Vertreter des BVBB mit folgender Aussage zitiert: „[...] al-
lein aus gesundheitlichen Gründen für die Anwohner müsse Schönefeld aufgegeben 
werden“ und in Anlehnung an die Proteste gegen „Stuttgart 21“: „wir kämpfen nicht 
für den Erhalt von Bäumen und Parkanlagen, wir kämpfen für Menschenrechte“.251

Ein Vorschlag, welcher auch auf der Internetseite des von Bundeskanzlerin An-
gela Merkel angestoßenen Zukunftsdialogs vom 15. Februar 2012 gemacht wurde, 
fordert ebenfalls:

„Wegen des falschen unmenschlichen Standortes Schönefeld ist der Gesundheit 
zuliebe mit der Neuplanung sofort zu beginnen. Kapazitätserweiterungen in Schö-
nefeld sind nicht verantwortbar. Ein Standort Sperenberg kennt keine Kapazitäts-
grenzen, Nachtflugbeschränkung und kann zum Drehkreuz Deutschlands entwi-
ckelt werden und ist deshalb auch privat finanzierbar (Konsortium Deutsche Bank). 
Das zu lösen ist Aufgabe der Bundespolitik.“252

Dabei wird seitens der Projektgegner immer wieder das 1994 durchgeführte ver-
gleichende Raumordnungsverfahren angeführt, in welchem der Standort Schöne-
feld für ungeeignet erklärt worden war.253

Das „Bündnis Südost gegen Fluglärm“ bietet Interessierten eine tabellarische 
Aufstellung mit Fragen und Antworten zum BER,254 in der unter anderem auf die 
Frage, ob Berlin als Hauptstadt ein internationales Drehkreuz braucht, folgende 
Antwort gegeben wird:

„Nein – eine Hauptstadt sollte zwar eine geeignete Anbindung an den internatio-
nalen Flugverkehr aufweisen…./ABER – Schönefeld ist für ein internationales Dreh-
kreuz der falsche Standort, weil dieser hierfür viel zu stadtnah liegt – Schönefeld 
war nie für ein Drehkreuz vorgesehen und wurde dafür auch nicht genehmigt.“255

Noch am 19. Oktober 2011 betonte, wie bereits erwähnt, das „Aktionsbündnis für 
ein lebenswertes Berlin-Brandenburg“, dass Schönefeld der falsche Standort „ist 
und bleibt“ und dass BER nicht als Drehkreuz genehmigt worden wäre. Dabei greift 
das Bündnis den Planfeststellungsbeschluss an, in welchem die von der Politik be-

250 BI Schulzendorf gegen Fluglärm, 2011. 

 Sowie BI Schulzendorf gegen Fluglärm, 2012.

251 Berliner Morgenpost, 2012 (2).

252 Dialog über Deutschland, 2012.

253 Vgl. BVBB e.V., o.J. (4).

 Sowie Der Spiegel, 1995 (2).

 Sowie BI Leises Ragow, o.J.

254 Vgl. Bündnis Südost gegen Fluglärm, 2011: Seite 1 ff.

255 Ebenda: Seite 3.
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absichtigte Drehkreuzfunktion nie so angekündigt und bewilligt worden wäre, der 
Planfeststellungsbeschluss also abwägungsfehlerhaft und damit rechtswidrig sei.256

Dr. Manfred Marz, ehemaliger Leiter des Umweltamtes Treptow-Köpenick von 
Berlin, nennt auf der Seite der FBI drei seiner Meinung nach tatsächliche Gründe 
für die Festlegung des Standortes Schönefeld. Erstens war der damalige Bundes-
verkehrsminister Wissmann Mitglied in den Aufsichtsräten der beiden bestehenden 
Drehkreuze in Frankfurt und München und hätte eine Konkurrenz für diese Flughä-
fen verhindern wollen, da Schönefeld im Gegensatz zu Sperenberg nicht frei erwei-
terbar ist. Zweitens war das Baufeld Ost bereits für viel Geld gekauft. Drittens wäre 
das Vorhaben am Standort Sperenberg deutlich teurer geworden als in Schönefeld 
und man hätte nicht gewollt, dass derart hohe Investitionssummen in die neuen 
Bundesländer fließen.257

Als weiterer Grund für die Berlin-nahe Standortwahl wird genannt, dass Berlin 
nicht bereit gewesen sei, auf die zu erwartenden wirtschaftlichen Effekte zu ver-
zichten.258

2.4.5 Flugverfahren und Lärm
Der Standort an sich ist bereits ein strittiger Aspekt, er bedingt jedoch einen weit 
umfangreicheren, nämlich die Flugverfahren und den durch sie verursachten Lärm, 
welche den wichtigsten Kritikpunkt, der immer wieder Demonstrationen und Wi-
derstand hervorruft, darstellen – unabhängig von der Akzeptanz des Standortes. 
Dieser Widerstand betraf bereits die dem Planfeststellungsverfahren zugrunde lie-
genden „alten Routen“. In dieser Zeit, nämlich seit Beginn des Planfeststellungs-
verfahrens, wurden die ersten Bürgerinitiativen gegründet, welche die Belastungen 
durch Fluglärm und Abgase ablehnten. So fürchtet eine große Zahl von Anwohnern 
in der Region Einbußen in der Lebensqualität sowie Wertminderungen der betrof-
fenen Liegenschaften.

Eine der Forderungen ist das Nachtflugverbot von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr, wie 
beispielsweise die BI „Neuenhagen gegen Fluglärm“259 oder der BVBB260 es fordern.

Weitergehend protestieren die Gegner in den erwähnten Demonstrationen wie 
den „Montagsdemos“ in Friedrichshagen,261 gegen die sogenannten „neuen Rou-
ten“. Die Gegner, wie die BI „Schulzendorf gegen Fluglärm“,262 mahnen an, dass 
ihnen von Seiten der Planung immer suggeriert wurde, die dem Planfeststellungs-

256 Vgl. Aktionsbündnis für ein lebenswertes Berlin-Brandenburg, o.J.: Seite 1 f.

257 Vgl. Friedrichshagener BI, 2011.

258 Vgl. BI Neuenhagen gegen Fluglärm, o.J. (1).

259 Vgl. BI Neuenhagen gegen Fluglärm, o.J. (2).

260 Vgl. BVBB e.V., o.J. (5).

261 Vgl. Die Linke, o.J.

262 Vgl. BI Schulzendorf gegen Fluglärm, 2011.
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beschluss zugrunde gelegten Routen seien verbindlich263 und sie hätten dement-
sprechend ihre Entscheidungen wie Umzüge oder Hauskäufe getroffen.264 Dabei sei 
den Planern und der Politik bereits 1998 bewusst gewesen, dass bei einem beab-
sichtigten Parallelbetrieb der beiden Bahnen eine Divergenz von 15 Grad nötig wer-
den würde.265 Dieser „Flugroutenbetrug“266 bedingte eine Verstärkung der Proteste, 
da dadurch mehrere Gemeinden, die zuvor nicht betroffen und daher gar nicht in 
den Beteiligungs- und Planungsprozess eingebunden waren, befürchteten, überflo-
gen zu werden. 

Zum Vorschlag der DFS, welcher 2011 zur Abwägung an das BAF übersandt wur-
de, sagte die Vorsitzende der Initiative „Keine Flugrouten über Berlin“: „statt wenige 
Menschen dem kompletten Lärm auszusetzen, müssten jetzt alle etwas Lärm ertra-
gen“ und ein Sprecher der Potsdamer Initiativen nannte ihn „das geringere Übel“. 
Anwohner aus Gemeinden, welche auch in dieser Variante betroffen sein sollten, 
äußerten sich dagegen stark negativ. Ein Anwohner aus Kleinmachnow nannte die 
Routen den „größte[n] anzunehmende[n] Unfall für die Region“ und ein Rangsdor-
fer einen „maximalen Fluglärm-Gau“.267

Zur zum damaligen Zeitpunkt endgültigen Festlegung der Routen durch das 
BAF im Januar 2012 gaben mehrere betroffene Anwohner an, gegen die Routen kla-
gen zu wollen.268

2.5 Protestmanagement
Im Verlauf der Jahre zwischen ersten Planungen und der Umsetzung des Vorhabens 
rissen die Proteste nicht ab. Insbesondere nach dem Bekanntwerden abweichender 
Routenverläufe gab es zahlreiche – zum Teil regelmäßige – Demonstrationen, mit 
denen die Forderungen und Proteste verbreitet werden. Sie werden am Flughafen 
Schönefeld und im Berliner Stadtzentrum veranstaltet. Bei diesen Demonstrati-
onen werden auch die damaligen und heutigen Regierungschefs der Länder Berlin 
und Brandenburg immer wieder persönlich angegriffen.269 Wie die verschiedenen 
Akteure auf Seiten von Planung und Politik mit dem Protest umgingen, wird im fol-
genden Kapitel betrachtet.

263 Vgl. Welskop, o.J.

 Sowie: BVBB e.V., o.J. (6).

264 Vgl. Loy, 2011.

265 Vgl. BI Weg mit Flugrouten Kleinmachnow, 2011.

266 BI Waldblick gegen Flugrouten, o.J.

267 Kurpjuweit, 2011 (2).

268 Vgl. Kurpjuweit, 2012.

269 Vgl. Reznicek, o.J. (2).
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2.5.1 Mediationsverfahren „Bürgerdialog Flughafen BBI“
Bereits im Juli 1993 – und damit weit vor der Einleitung des Planfeststellungsver-
fahrens – begann die vom damaligen Ministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Raumordnung beauftragte MEDIATOR GmbH mit einer breiten Bürgerbeteiligung. 
Der Bürgerdialog wurde erst parallel zum vergleichenden Raumordnungsverfahren, 
dann unter der Leitung des bereits erwähnten MSWV während der weiteren Über-
legungen zur Festlegung des Standortes sowie zur Vorbereitung des Planfeststel-
lungsverfahrens durchgeführt. Dabei wurden ca. 100 Sitzungen mit Vertretern unter 
anderem von Bürgerinitiativen, Umweltverbänden, Wirtschaft, lokaler Politik und 
Verwaltung sowie der BBF abgehalten.270

Die MEDIATOR GmbH resümierte die Ergebnisse des Bürgerdialogs als teilwei-
sen Erfolg. So sei es möglich gewesen, durch einen bereitwilligen Austausch aller 
Beteiligten die Informiertheit aller zu erhöhen, was auch eine Magisterarbeit zu 
diesem Dialog bestätigt.271 Dieser Informationsgewinn konnte dazu in Verbindung 
mit Diskussionen zum Teil zu „Revisionen ursprünglicher Positionen“272 führen sowie 
erste Verhandlungsansätze beispielsweise zu Kompensationen initiieren. Allerdings 
war aufgrund der zum Teil gegensätzlichen Positionen zum Standort keine gemein-
same Standortempfehlung möglich. Ein damaliger Köpenicker Vertreter im Media-
tionsverfahren spricht allerdings von einer Einigung auf Sperenberg.273

Als das Land Brandenburg aufgrund von Finanzknappheit eine Weiterfinanzie-
rung durch die damalige BBF erreichen wollte und diese sich nicht dazu bereit er-
klärte, wurde der Bürgerdialog beendet.274

2.5.2 Die FBB
Die FBB hatte zwar die Fortführung des Bürgerdialogs beendet, gab jedoch auch ei-
nen „Wegweiser für den Planfeststellungsantrag“ heraus, welcher den Planfeststel-
lungsantrag verständlich zusammenfassen und eine Orientierung in dem 49 Ordner 
umfassenden Antrag ermöglichen sollte.275

Darüber hinaus möchte sich die FBB laut Pressemappe als „guter Nachbar“276 
verstanden wissen, der sich seiner Verantwortung stellt. So wollte sie mit einem 
Dialogforum, welches 2006 unter Leitung der Gemeinsamen Landesplanung ein-
gerichtet wurde, Kommunikation fördern und unter Beachtung der Interessen der 
betroffenen Gemeinden, der Wirtschaft, des Flughafens und der Länder Konflikte 

270 Vgl. Mediator GmbH, o.J.

271 Vgl. Grafe-Ulke, 1994: Seite 148. 

272 Mediator GmbH, o.J.: Seite 3.

273 Vgl. Friedrichshagener BI, 2011.

274 Vgl. Mediator GmbH, o.J.

275 Vgl. Flughafen Berlin Schönefeld GmbH (Hrsg.), 1999: Seite 3.

276 FBB GmbH, 2012 (2): Seite 19.
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lösen. Grundlagen der Arbeit sind das Gemeinsame Strukturkonzept für das Flugha-
fenumfeld BER, die Gemeinsame Erklärung und das Maßnahmenprogramm.

Das Dialogforum wird vom Flughafenbetreiber finanziert und von einem exter-
nen Moderator geleitet. Vertreten sind die direkten Umlandgemeinden inklusive ei-
niger Berliner Bezirke, Vertreter der DFS, der Senatsverwaltung für Wirtschaft und 
der Berliner Senatskanzlei, des MIL und der Staatskanzlei Brandenburg, des dama-
ligen BMVBS sowie des Flughafenbetreibers.277

Die FBB informiert darüber hinaus in einer Schallschutzbroschüre über das 
Schallschutzprogramm mit Hinweisen zu Antragstellung, Objektbeurteilung, Ko-
stenerstattungsvereinbarung und zur Umsetzung der Maßnahmen.278 

Noch kur vor dem Eröffnungstermin am 3. Juni 2012 wurde der damals aktuelle 
Stand des Schallschutzprogramms laut der Internetseite des Flughafenbetreibers 
wie folgt beschrieben: rund 12.500 Haushalte haben sogenannte Kostenerstat-
tungsvereinbarungen mit der FBB unterschrieben, mit Hilfe derer sie Firmen mit der 
Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen beauftragen können. Über 1.200 Haus-
halte hätten die Maßnahmen seinerzeit bereits umgesetzt.279

In der FBB-eigenen Zeitung „BER aktuell“280 fordert die FBS auch mit Anzeigen 
unter dem Titel „Es kann gebaut werden“ auf, die Kostenerstattungsvereinbarungen 
zu beantragen.

Jedoch besteht Uneinigkeit zwischen der FBB und dem MIL über die Auslegung 
der Festsetzungen des Planfeststellungsbeschlusses, nach welchen ein Wert von 
55 db(A) in Wohnräumen nur ein Mal am Tag überschritten werden darf. Nach Aus-
sagen des ehemaligen Flughafenchefs Rainer Schwarz sei dies nicht realisierbar, da 
es sich dabei um einen Wert handele, der dem Geräuschpegel normaler „Gespräche 
in Zimmerlautstärke“ entspreche. Damit wären nach seiner Aussage 6.000 Woh-
nungen „nicht schützbar“ und die daraus resultierenden Entschädigungen wolle 
er vermeiden. Der Flughafenbetreiber wolle „die Bürger schützen, nicht entschä-
digen“. Auch sagte  der ehemalige Flughafenchef, man „werde rechtzeitig vor Er-
öffnung“ alle noch nicht erfolgten Kostenübernahmevereinbarungen abschließen, 
womit der Betreiber seine Aufgabe erfüllt sehe. Die Diskrepanz zwischen Verein-
barungen und Umsetzung – vergleiche früher im Text – nannte jedoch auch er 
„unbefriedigend“.281

Bisher ist nur ein kleiner Teil der Schutzmaßnahmen für die Anwohner umgesetzt 
worden. Einerseits zögerten die Anspruchsberechtigten, den Antrag zu stellen, da 
sie befürchten, nach erfolgtem Abschluss Ansprüche auf weitere Nachbesserungen 

277 Vgl. Dialogforum Airport Berlin/Brandenburg, 2011.

278 Vgl. FBB GmbH, o.J. (2).

279 Vgl. FBB GmbH, o.J. (3).

280 FBB GmbH, 2012 (3): Seite 2.

281 Metzner, 2012.
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zu verlieren.282 Andererseits regt sich Unmut darüber, dass die FBB offensichtlich 
über eine Auslegung der Tagesschutzziele des Planfeststellungsbeschlusses zu ver-
handeln versucht.283

2.5.3 Die Planungsinstanzen
Die Brandenburger Ministerien waren und sind in den bereits beschriebenen Bür-
gerdialog und das Dialogforum involviert. 

Das MIL informiert auf seinen Internetseiten über Fragen rund um den neuen 
Flughafen und Fluglärm.284 Seine hoheitliche Aufgabe der Abwicklung von Fluglärm-
beschwerden hat das MIL für den Flughafen Brandenburg im Jahr 2011 dem Land-
kreis Teltow-Fläming und dort speziell dem Fluglärmschutzbeauftragten übertra-
gen, welcher seinen Sitz im Flughafen-Beratungszentrum hat.285 

SenStadtUm bietet zum Flughafen wenige eigene Internetinformationen und 
verweist auf die Oberste Luftfahrtbehörde Berlin und die Gemeinsame obere Luft-
fahrtbehörde Berlin-Brandenburg.286

2.6 Weitere Entwicklung
Die Proteste gegen den Ausbau des Flughafens wurden auch noch kurz vor dem 
ursprünglichen Eröffnungstermin am 3. Juni 2012 mit unveränderter Vehemenz 
fortgesetzt. Es war schon zum Abschluss dieser Arbeit im April 2012 abzusehen, 
dass die Kontroverse nicht befriedet werden konnte, da die Streitpunkte weiterhin 
nicht ausgeräumt worden waren. Hier ist vor allem der nach wie vor nicht beige-
legte Streit um die endgültigen Flugrouten zu nennen: Nachdem das BVerwG etwa 
die Routen über den Müggelsee in letzter Instanz für rechtmäßig erklärte, sind in 
dieser Sache mittlerweile zwei Verfassungsbeschwerden vor dem BVerfG anhän-
gig.287 Auch wurden noch kurz vor der geplanten Eröffnung Anträge gegen selbige 
gestellt.288 Nicht abzusehen war jedoch, dass der damals projektierte Eröffnungs-
termin weniger als einen Monat vorher abgesagt werden würde.289 Die hauptsäch-
lich hierfür angeführten Gründe waren Probleme mit dem Brandschutz bzw. den 
Entrauchungsanlagen, deren ordnungsgemäße Funktion von Seiten der FBB nicht 
garantiert werden konnte.290 Eine lange und sich bis heute fortsetzende Kette an 

282 Vgl. Dialogforum Airport Berlin/Brandenburg, o.J.

283 Vgl. Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, o.J. (2).

284 Vgl. MIL, o.J. (3).

285 Vgl. Flughafenberatungszentrum, o.J.

286 Vgl. SenStadtUm, o.J. (2).

287 Vgl. Berliner Morgenpost, 2015.

288 Vgl. Berliner Morgenpost, 2012 (3).

289 Vgl. Spiegel Online, 2012 (1).

290 Vgl. Metzner; Kurpjuweit und Tretbar, 2012.
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weiteren Terminverschiebungen, Pannen, Skandalen und Personalwechseln schloss 
sich dem an.291

Die im Rahmen der fortwährenden Kontroverse wichtigsten Punkte waren und 
sind neben den Flugrouten nach wie vor die Schallschutzmaßnahmen und die da-
für notwendigen Kostenerstattungsvereinbarungen.292 Zur Ermittlung des tatsäch-
lichen Ausmaßes des Fluglärms sollte ursprünglich nach etwa einem Jahr Betrieb 
eine Evaluation durchgeführt werden, wie die Vertreter aller drei FBB-Gesellschaf-
ter forderten. Das Thema ist auch weiterhin ein wichtiger Streitpunkt.

Bei den ebenso weiterhin umstrittenen Nachtflügen sorgte auch das Urteil des 
BVerwG zum Flughafen Frankfurt am Main vom 4. April 2012, in welchem das Ge-
richt Nachtflüge untersagte und dabei dem Ruhebedürfnis der Anwohner einen be-
sonderen Stellenwert einräumte, für weitere Auseinandersetzungen.293

Erste Zweifel an der Kapazität des zukünftigen Hauptstadtflughafens wurden 
bereits Monate vor dem letzten bekannten Eröffnungstermin nicht nur aus Gegner-
Kreisen laut. So sagte beispielsweise ein Flugkapitän in einem Artikel der Berliner 
Zeitung:

„,Zwischen 7.50 und 9 Uhr gibt es schon zu Beginn keine Slots mehr‘ – keine Kapazi-
tät für weitere Starts. ,Der Flughafen könnte Ende 2013 an seine Grenzen kommen. 
Eigentlich müsste schon jetzt begonnen werden, den Ausbau zu planen‘.“294

Bei den bisherigen Steigerungsraten und bereits 2013 gut 26 Millionen Passagieren 
an den Flughäfen Tegel und Schönefeld295 könnte die Kapazitätsgrenze bald wie-
der erreicht werden, weshalb der zwischenzeitliche FBB-Geschäftsführer Hartmut 
Mehdorn, dem nach einem längeren Streit innerhalb der FBB-Gesellschafter am 
1. April 2015 Karsten Mühlenfeld nachfolgte,296 unter anderem auch den Weiterbe-
trieb der Flughäfen Tegel297 und Schönefeld298 ins Gespräch brachte. Für alle weite-
ren Ausbaustufen am neuen Standort selbst hingegen ist jedoch sofort mit weiteren 
Protesten zu rechnen. Selbst mit einer nach einer Weile zu vermutenden Normali-
sierung des Alltags in den Umlandgemeinden nach Inbetriebnahme des BER ist für 
alle Erweiterungs- und Ausbaupläne damit zu rechnen, dass diese immer auf hart-
näckigen Widerstand stoßen werden.

291 Vgl. Röhlig; Garcia Radkau und Barnstorf, 2014.

292 Vgl. Berliner Morgenpost, 2012 (4).

293 Vgl. Bundesverwaltungsgericht, 2012.

294 Neumann, 2012.

295 Vgl. FBB GmbH, 2013: Seite 2.

296 Vgl. Fahrun; Mallwitz, 2015. 

 Sowie Zeit Online, 2015.

 Sowie Die Welt, 2015.

297 Vgl. Spiegel Online, 2013.

298 Vgl. Berliner Morgenpost, 2014.
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Auch drei Jahre nach der überraschenden Absage des letzten ‚verbindlich‘ ge-
planten Eröffnungstermins ist kein Ende der Bauarbeiten abzusehen. Das von Hart-
mut Mehdorn aufgelegte „Beschleunigungsprojekt SPRINT“299 konnte die ausste-
henden Arbeiten nicht beschleunigen bzw. den Eröffnungstermin greifbar werden 
lassen – statt dessen stand die Baustelle über mehrere Monate lang still und ver-
ursachte indes laufende Kosten in Höhe von 20 Millionen Euro monatlich.300 Dies 
und die voraussichtlich notwendigen Sanierungs- bzw. Nacharbeiten sowie schon 
absehbare Bedarfe nach einer Kapazitätserweiterung ließen die Gesamtkosten des 
Projekts immer weiter ansteigen.301

So verwundert es auch nicht, dass die Berichterstattung der letzten drei Jahre 
eher auf die andauernden Terminverschiebungen, Baupfusch, Korruptionsskanda-
le, Kostensteigerungen und interne Querelen unter den Gesellschaftern bzw. inner-
halb des FBB-Aufsichtsrates denn auf die eigentliche Planungskontroverse fokus-
siert war – denn durch den lange Zeit unklaren Eröffnungstermin rückten auch die 
negativen Auswirkungen dieses Projekts in weite Ferne. Hinsichtlich der Eröffnung 
ist bisher lediglich von einem Terminband bzw. einem „Soft-Opening“, also einer 
schrittweisen Inbetriebnahme des neuen Flughafens, die Rede, wobei gegenwärtig 
von einer Eröffnung im Jahr 2017 ausgegangen wird.302

299 Vgl. FBB GmbH, 2012 (4): Seite 10.

300 Vgl. Stern, 2013.

301 Vgl. Spiegel Online, 2014.

302 Vgl. Zeit Online, 2014. 
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3.1 Einleitung
Neben dem künftigen Großflughafen in Berlin-Schönefeld303 ist „Stuttgart 21“ ein 
weiteres Vorhaben, um das es eine große Kontroverse gibt. Das Vorhaben, welches 
nicht nur tiefgreifende Veränderungen an der Verkehrsinfrastruktur der baden-
württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart vorsieht, sondern darüber hinaus 
wesentliche Impulse der Stadtentwicklung zu setzen versucht, ist ein besonders in-
teressantes Beispiel eines konfliktbeladenen „Groß-“ bzw. „Megaprojekts“.304

Das Investitionsvolumen liegt gegenwärtig bei ca. 4,7 Milliarden Euro zzgl. eines 
Risikopuffers von bis zu 1,8 Milliarden Euro305 und übersteigt damit deutlich die 
vom Gesetzgeber definierte Mindestsumme von 50 Millionen Euro, ab der ein Vor-
haben als „Großprojekt“ bezeichnet werden kann. Das Projekt hat eine lange Vor-
lauf- und Umsetzungszeit: Seit der ersten offiziellen Vorstellung im Jahr 1994 sind 
bereits 18 Jahre vergangen und mit der Fertigstellung ist nicht vor dem Jahr 2021 
zu rechnen.306 „Stuttgart 21“ ist organisatorisch und technisch hochkomplex: Einer-
seits sind viele Schutzgüter betroffen, die geplanten baulichen Anlagen sollen fast 
vollständig im Tiefbau und innerhalb der dicht bebauten Innenstadt errichtet wer-
den, was eine entsprechende Planung und Sicherung erfordert. Andererseits sind 
viele verschiedene Baufirmen an der Realisierung beteiligt, was ein hohes Maß an 
Organisation benötigt. Gerade hinsichtlich des sogenannten Veränderungscharak-
ters erfüllt „Stuttgart 21“ alle Kriterien eines „Großprojekts“. Neben den erwähnten 
tiefgreifenden Auswirkungen auf die Verkehrsinfrastruktur hat „Stuttgart 21“ auch 
städtebauliche und stadtplanerische Auswirkungen. Auf knapp 100 Hektar freiwer-
dender Gleisfläche sollen neue Stadtviertel entstehen, was die Siedlungsstruktur 
der Stuttgarter Innenstadt nachhaltig verändern wird. Auch die Grün- und Naher-
holungsflächen in der Stadt werden im Zuge des Vorhabens verändert. An einigen 
Stellen fallen sie dem Projekt zum Opfer und werden nach dessen Realisierung 
nicht mehr vorhanden sein. An anderen Stellen entstehen komplett neue Parks und 
Grünanlagen. Mit den Baumaßnahmen und den städtebaulichen Aspekten werden 
auch soziale Veränderungen erfolgen, da neuer Wohnraum für mindestens 11.000 
Menschen und mehrere tausend Arbeitsplätze während und nach der Realisierung 
entstehen sollen.307

Auch lässt sich „Stuttgart 21“ gleich in mehrere der von der Fachliteratur ge-
nannten Kategorien von Megaprojekten einordnen. „Stuttgart 21“ ist ein „Infra-

303 Vgl. Kapitel 2.

304 Vgl. Kapitel 1.2.

305 Vgl. Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, o.J. (1).

306 Vgl. Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, o.J. (2).

307 Vgl. Kapitel 3.2.
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struktur-Großprojekt“, es wird die Struktur des Eisenbahnverkehrs in einem ganzen 
Bundesland nachhaltig verändern und soll zu einer ökologisch nachhaltigen Mobi-
lität beitragen. „Stuttgart 21“ ist außerdem ein „Flagship-Image-Projekt“, denn es 
soll zusätzlich positive Impulse für die touristische und wirtschaftliche Entwicklung 
der ganzen Region liefern und durch die technisch aufwendige Konstruktion den 
Bekanntheitsgrad der Stadt erhöhen sowie ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber 
anderen Städten liefern. „Stuttgart 21“ ist schließlich ein „Urban-Renaissance-Pro-
jekt“, es wird vorhandene, dann nicht mehr benötigte Flächen einer Umnutzung zur 
Verfügung stellen und diese einer Aufwertung unterziehen.308

„Stuttgart 21“ ist also ein „Groß-“ oder „Megaprojekt“ und zwar eines, um das es 
seit der offiziellen Projektvorstellung eine dauerhafte Kontroverse gibt, die – ana-
log zur in Kapitel 2 beschriebenen Kontroverse – spätestens seit ihrer Eskalation im 
Jahr 2010 im bundesweiten Fokus steht.309 Es besteht ein seit 1994 ausgetragener 
Konflikt zwischen Projektbefürwortern und Projektgegnern, der trotz mehrfacher 
Versuche, zuletzt durch einen Volksentscheid im Jahr 2011, nicht abschließend ge-
löst werden konnte.310

In diesem Kapitel wird zunächst das Projekt „Stuttgart 21“, auch hinsichtlich 
seiner geschichtlichen Entwicklung und der Begründung seiner Notwendigkeit, be-
leuchtet. Es werden weiterhin die Ursachen und der Ablauf der Kontroverse, die Be-
weggründe der einzelnen Akteure sowie der letztliche Umgang mit den Protesten 
beleuchtet und die weitere Entwicklung dargestellt, um die Grundlage für eine Ana-
lyse dieser sehr präsenten Planungskontroverse zu schaffen.

3.2 Beschreibung des Projekts
Unter „Stuttgart 21“ wird im Wesentlichen der Umbau des Stuttgarter Hauptbahn-
hofes von einem oberirdischen Kopf- zu einem unterirdischen Durchgangsbahnhof 
verstanden. Allerdings umfasst allein das Vorhaben, das vom Träger als „Stuttgart 
21“ bezeichnet wird, darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Baumaßnahmen und 
Veränderungen der bestehenden Eisenbahninfrastruktur in und um Stuttgart (siehe 
Abbildung 10).

Darüber hinaus gibt es mit der Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm 
ein weiteres Infrastruktur-Großprojekt, welches offiziell zwar unabhängig von 
„Stuttgart 21“ betrachtet wird, jedoch eng damit verzahnt ist (siehe Abbildung 11). 
Diese beiden Projekte werden zusammen als „Bahnprojekt Stuttgart-Ulm“ oder 
„Baden-Württemberg 21“ bezeichnet, wobei die Zahl 21 für das Jahrhundert steht, 
in dem die Vorhaben zu realisieren sind. „Stuttgart 21“ ist dabei Teil der „Bahnhof 
21“-Projekte, bei denen jeweils vorgesehen war, durch den Umbau von Bahnhofs-

308 Vgl. Kapitel 3.3.

309 Vgl. Kapitel 3.4.

310 Vgl. Kapitel 3.5 f.
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anlagen zum einen den Bahnverkehr zu beschleunigen und zu verbessern und zum 
anderen die frei werdenden Flächen der Stadtentwicklung zur Verfügung zu stel-
len.311 Abgesehen von „Neu-Ulm 21“312 und „Saarbrücken 21“,313 welche bereits fertig 
gestellt wurden sowie „Stuttgart 21“, welches sich derzeit in der Umsetzung befin-
det, ist keines der anderen 25 „Bahnhof 21“-Projekte bisher über die Planungsphase 
hinaus gekommen.

Abbildung 10: Übersicht über das Projekt „Stuttgart 21“.

311 Vgl. Dieterle, 1998: Seite 614.

312 Vgl. Stadt Neu-Ulm, o.J.

313 Vgl. Landeshauptstadt Saarbrücken, o.J.

bestehende Strecken
projektierte Fernbahnstrecken
projektierte S-Bahn-Strecken
geplant freigesetzte Strecken
ein- / zweigleisige Strecken
Tunnelstrecken
Autobahnen / mehrspurige Bundesstraßen
sonstige Bundesstraßen

Stuttgart 21
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Abbildung 11: Übersicht über die geplante Neubaustrecke Wendlingen-Ulm.

3.2.1 Erste Ideen, Projektvorstellung und Machbarkeitsstudie
In der Vergangenheit gab es immer wieder Überlegungen zur Verbesserung des 
Bahnverkehrs in und um Stuttgart. So wurde 1988 vom Leiter des Verkehrswissen-
schaftlichen Instituts der Universität Stuttgart, Professor Gerhard Heimerl, in einer 
Denkschrift der Bau eines viergleisigen unterirdischen Durchgangsbahnhofes unter 
dem bestehenden Kopfbahnhof und dessen Modernisierung vorgeschlagen. Dieser 
Vorschlag wurde von der damaligen Landesregierung und der Deutschen Bundes-
bahn jeweils unabhängig voneinander aufgegriffen und in verschiedenen Varianten 
weiter vertieft, von denen einige auch in das 1996 durchgeführte Raumordnungs-
verfahren einbezogen worden sind.314 Nach einem mehrjährigen Diskussions- und 
Entwicklungsprozess wurde die heute in Bau befindliche Variante am 18. April 1994 
durch Matthias Wissmann, damals Bundesverkehrsminister, Erwin Teufel, zu der 
Zeit Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Manfred Rommel, dem 
damaligen Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, und Heinz Dürr, damals Vor-
standsvorsitzender der neu gegründeten Deutschen Bahn AG, in Form einer „Ideen-
skizze“ der Öffentlichkeit vorgestellt.315

314 Vgl. Aichele, 2011: Seite 26 ff.

315 Vgl. Wörner, 2008.
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Daraufhin wurde die Deutsche Bahn AG beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zu er-
stellen, welche noch im folgenden Jahr, am 16. Januar 1995 veröffentlicht wurde. 
Darin bescheinigte die Deutsche Bahn AG dem Projekt die technische Machbar-
keit, hob seine Vorteile für den Städtebau und den Verkehr hervor316 und erklärte 
„Stuttgart 21“ zur „Jahrhundertchance“317. Die Machbarkeitsstudie hob die Mög-
lichkeiten für die Stadtentwicklung in der Stuttgarter Innenstadt, die Schaffung 
einer durchgängigen Hochgeschwindigkeitsstrecke und Stuttgarts Anschluss an 
das Europäische Hochgeschwindigkeitsnetz, die Verbesserung der Verkehrsbezie-
hungen in Stadt und Region sowie die Stärkung der Wirtschaft als Vorteile des Pro-
jekts hervor. Als Realisierungszeitraum wurde mit 14 bis 15 Jahren ab Planfeststel-
lungsbeschluss gerechnet,318 wobei der Baubeginn frühestens im Jahr 2000 hätte 
erfolgen können.319 Für die frei werdenden Gleisflächen, die der Stadtentwicklung 
zur Verfügung gestellt werden sollten, existierten schon in der Machbarkeitsstu-
die erste stadtplanerische Vorüberlegen verschiedener Architekturbüros, darunter 
auch Gerkan, Marg und Partner, bei denen mit einem Baumaß zwischen 960.000 
und 1.650.000 Quadratmeter Geschossfläche mit Platz für bis zu 11.000 Einwohner 
und 24.000 Arbeitsplätze gerechnet wurde.320 Im Gegensatz zu diesen schon recht 
konkreten Voruntersuchungen waren die ersten Überlegungen für das Aussehen 
des neuen Tiefbahnhofs sehr vage,321 es existierten aber schon recht genaue Vor-
stellungen zur Streckenführung der zum Bahnhof führenden Eisenbahntrassen.322 
Die Projektkosten wurden mit rund 4,8 Milliarden Deutsche Mark,323 die Kosten für 
eine Modernisierung des bisherigen Kopfbahnhofes und der zuleitenden Strecken 
(als „Weiterführungsfall“ bezeichnet) mit rund 2,9 Milliarden Deutsche Mark324 an-
gegeben.325 Für die Wirtschaftlichkeitsprüfungen wurde lediglich die Differenz zwi-
schen „Stuttgart 21“ und dem „Weiterführungsfall“ in Höhe von rund 1,9 Milliarden 
Deutsche Mark326 herangezogen, da die Investitionen in letzteren nach Angaben der 
Deutschen Bahn AG ohnehin hätten erfolgen müssen, um die langfristige Leistungs-
fähigkeit des Bahnknotens bei steigender Verkehrsbelastung sicher zu stellen.327 Die 

316 Vgl. DB AG, 1994: Seite 3.

317 Ebenda: Seite 6.

318 Vgl. ebenda: Seite 5.

319 Vgl. ebenda: Seite 29.

320 Vgl. ebenda: Seite 8 ff.

321 Vgl. ebenda: Seite 14 f.

322 Vgl. ebenda: Seite 16 f.

323 Inflationsbereinigt zum heutigen Zeitpunkt etwa 3,1 Milliarden Euro.

324 Inflationsbereinigt zum heutigen Zeitpunkt etwa 1,874 Milliarden Euro.

325 Vgl. DB AG, 1994: Seite 33.

326 Inflationsbereinigt zum heutigen Zeitpunkt etwa 1,226 Milliarden Euro.

327 Vgl. DB AG, 1994: Seite 37.
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besagte Wirtschaftlichkeitsprüfung ergab, dass das Projekt, welches durch Einspa-
rungen in den Betriebskosten, durch Bundes- und Landesmittel sowie durch den 
Verkauf der Grundstücke finanziert werden sollte, „gerade noch“ wirtschaftlich sei, 
allerdings kein positives Ergebnis aufweise und sich erst nach etwa 30 Jahren amor-
tisiere. Diese Ergebnisse sollten jedoch in der weiterführenden Bearbeitung des 
Projekts maßgeblich verbessert werden. Allerdings ließen die Berechnungen eine 
eventuelle Baupreissteigerung und die jährliche Inflationsrate unberücksichtigt.328

3.2.2 Grundlegende Entscheidung und städtebauliche Überlegungen 
Im November 1995 wurde eine Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Baden-
Württemberg, der Stadt Stuttgart sowie dem Verband Region Stuttgart, der Bun-
desrepublik Deutschland und der Deutschen Bahn AG getroffen. In dieser Verein-
barung wurde die Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart durch den Umbau 
des Kopfbahnhofes zu einem unterirdischen Durchgangsbahnhof und den Neu-
bau einer Eisenbahnstrecke nach Wendlingen über den Stuttgarter Flughafen als 
Projektziel festgehalten. Dies sollte laut Präambel des Vertrages den Erhalt und 
Ausbau einer „systematischen Vernetzung aller Verkehrsträger“, auch des öffentli-
chen Nahverkehrs, in der Region Stuttgart bewirken und gleichzeitig freiwerdende 
Grundstücksflächen von insgesamt ca. 100 Hektar für die Stadtentwicklung verfüg-
bar machen.329 Die Gesamtkosten für dieses Vorhaben wurden auf 4,983 Milliarden 
Deutsche Mark330 mit einem Preisstand von Januar 1993 prognostiziert. Dabei sollte 
die Investitionssumme zu einem großen Teil aus den Erlösen des Grundstücksver-
kaufs finanziert werden, dessen Volumen mit rund 2,175 Milliarden Deutsche Mark331 
angegeben wurde. Weitere Mittel sollten aus dem Etat des Bundes im Rahmen der 
Fernverkehrs-, Nahverkehrs- und Regionalisierungsmittel, einem zinslosen Darle-
hen der Bundesrepublik und positive Betriebseffekte sowie gestiegene Fahrgast-
zahlen kommen.332 Für den Fall von Baukostensteigerungen war eine Kompensation 
durch Einsparungen vorgesehen, zusätzlich wurde aber vereinbart, dass das Land 
Baden-Württemberg (zu zwei Dritteln) und die Stadt Stuttgart (zu einem Drittel) 
Mehrkosten von bis zu 170 Millionen Deutsche Mark333 zu tragen haben.334 Die Stadt 
Stuttgart wurde dazu verpflichtet, die Errichtung von Wohnungen für mindestens 
11.000 Einwohner und Bauten für mindestens 24.000 Arbeitsplätze – diese Werte 
wurden bereits im Jahr 1994 im Rahmen der Machbarkeitsstudie ermittelt – auf 

328 Vgl. DB AG, 1994: Seite 37.

329 Vgl. Rahmenvereinbarung zum Projekt Stuttgart 21: Seite 2, § 1.

330 Inflationsbereinigt zum heutigen Zeitpunkt etwa 3,165 Milliarden Euro.

331 Inflationsbereinigt zum heutigen Zeitpunkt etwa 1,381 Milliarden Euro.

332 Vgl. Rahmenvereinbarung zum Projekt Stuttgart 21: Seite 4, § 3 Abs. 4.

333 Inflationsbereinigt zum heutigen Zeitpunkt etwa 108 Millionen Euro.

334 Vgl. Rahmenvereinbarung zum Projekt Stuttgart 21: Seite 4, § 3 Abs. 5.
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den frei werdenden Flächen planerisch zu sichern und bis zum Sommer des Jahres 
1997 einen entsprechenden Rahmenplan zu beschließen.335 Insbesondere die vorge-
schriebenen Planzahlen sollten den anvisierten Verkaufserlös für die Grundstücke 
sichern. Für den Fall, dass die Grundstückserlöse hinter den Erwartungen zurück 
blieben und die Stadt Stuttgart hierfür die planerische Verantwortung trägt, waren 
Schadenersatzzahlungen in der Höhe der Mindererlöse zu Lasten der Stadt vorge-
sehen.336 Eine nach erfolgtem Planfeststellungsbeschluss gesondert zu treffende 
Finanzierungsvereinbarung sollte die weiteren finanziellen Aspekte und die Beteili-
gung der einzelnen Institutionen der öffentlichen Hand sowie des Vorhabenträgers 
regeln.337 Der damalige Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, Manfred Rommel, 
rechnete in seinem Antrag an den Gemeinderat der Stadt vom 20. November 1995 
auf Zustimmung zur Rahmenvereinbarung mit einem jährlichen Volkswirtschaft-
lichen Nutzen durch das Projekt von 314 Millionen Deutsche Mark,338 womit sich 
das Projekt nach knapp 16 Jahren amortisiert hätte und volkswirtschaftlich sinnvoll 
sei.339 Die Stadt versprach sich von dem Projekt eine nachhaltige Verbesserung des 
Schienenverkehrs und damit einhergehend eine nachhaltige ökologische Entla-
stung, ferner eine „bedeutende Beschäftigungswirkung“ und eine „Erhöhung der 
Standortgunst“. Für den Fall eines Nichtzustandekommen des Projekts wurde ein 
Abfließen der vom Bund zugesagten Mittel in andere Regionen Deutschlands be-
fürchtet.340 Zugleich wurde das Risiko, dass die Stadt Stuttgart das erwähnte Drittel 
an Mehrkosten von bis zu 170 Millionen Deutsche Mark wirklich zahlen müsse, als 
gering bezeichnet.341

Der in der Rahmenvereinbarung formulierten Forderung an die Stadt Stuttgart, 
spätestens im Sommer 1997 einen städtebaulichen „Rahmenplan Stuttgart 21“ für 
die frei werdenden Flächen zu verabschieden, wurde am 24. Juli 1997 Rechnung ge-
tragen (siehe Abbildung 12). 

Dem Rahmenplan gingen ein internationaler Wettbewerb und eine breite Dis-
kussion im Rahmen der „Offenen Bürgerbeteiligung“ voraus.342 Ein zentrales Thema 
war die nachhaltige Stadtentwicklung, welche durch die Umnutzung von „unter-
genutzten oder falsch genutzten“ Flächen ermöglicht werden sollte. Für die Rea-
lisierung des städtebaulichen Teils von „Stuttgart 21“ (siehe Abbildung 13) wurde 
eine Laufzeit von 30 Jahren angegeben, innerhalb derer – zusätzlich zu den reinen 

335 Vgl. Rahmenvereinbarung zum Projekt Stuttgart 21: Seite 6, § 4 Abs. 1

336 Vgl. ebenda: Seite 6, § 4 Abs. 2

337 Vgl. ebenda: Seite 7, § 6.

338 Inflationsbereinigt zum heutigen Zeitpunkt etwa 199 Millionen Euro.

339 Vgl. Gemeinderatsdrucksache Nr. 605/1995 der Stadt Stuttgart vom 20. November 1995: Seite 2.

340 Vgl. ebenda: Seite 3.

341 Vgl. ebenda: Seite 4.

342 Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart, 1997: Seite 7.
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Abbildung 12: Übersicht über die Stadterweiterungsflächen.

Baukosten für die Bahnanlagen – Zulieferungen von baden-württembergischen 
Firmen im Wert von rund 2,5 Milliarden Deutsche Mark343 und darüber hinaus Hoch-
bauinvestitionen in Höhe von rund acht Milliarden Deutsche Mark344 als positive 

343 Inflationsbereinigt zum heutigen Zeitpunkt etwa 1,534 Milliarden Euro.

344 Inflationsbereinigt zum heutigen Zeitpunkt etwa 4,917 Milliarden Euro.
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wirtschaftliche Effekte erwartet wurden. Dazu kamen positive Beschäftigungsef-
fekte, zum einen durch das Bahnprojekt an sich, für welches mit einem Arbeitskräf-
tebedarf von etwa 4.200 Erwerbstätigen jährlich während der Bauzeit sowie zum 
anderen durch die Neubebauung der frei werdenden Flächen, durch welche mit 
etwa 1.600 Beschäftigten jährlich gerechnet wurde.345 

Abbildung 13: Der offizielle Entwurf für die freiwerdenden Gleisflächen rund um den Hauptbahnhof.

3.2.3 Raumordnungsverfahren und Beginn der Planfeststellung
Vorbereitend auf den Planfeststellungsantrag wurde ab 1996 ein Raumordnungs-
verfahren durchgeführt, bei dem hauptsächlich zum einen die favorisierte Variante 
„Stuttgart 21“ und zum anderen eine „LEAN“-, eine Kombi-Variante sowie ein kom-
pletter Neubau eines achtgleisigen Hauptbahnhofs nördlich vom jetzigen Standort 
am Rosenstein eingebracht wurden. Die „LEAN“-Variante entspricht in weiten Tei-
len der heute von den Projektgegnern vertretenen Alternativplanung „Kopfbahnhof 
21“ und sah die Sanierung der bestehenden Bahnanlagen sowie den Neubau eines 
Tunnels mit verbessertem Anschluss des Flughafens vor. Die Kombi-Variante bein-
haltete neben der Sanierung der bestehenden Bahnanlagen den zusätzlichen Bau 
eines unterirdischen Durchgangsbahnhofes mit vier statt acht Gleisen. Das Raum-

345 Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart, 1997: Seite 9.
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ordnungsverfahren schloss im Jahr 1997 mit einer positiven Beurteilung des Pro-
jekts „Stuttgart 21“ ab.346

Abbildung 14: Karte der PFA des Projekts Stuttgart 21.

Das Vorhaben wurde in sieben Planfeststellungsabschnitte (PFA) unterteilt (siehe 
Abbildung 14). Der PFA 1.1 umfasst die Talquerung mit 900 Metern zu errichtender 
Tunnel und den neuen Durchgangsbahnhof – hierfür wurde das Planfeststellungs-
verfahren am 30. Oktober 2001 eingeleitet und mit dem Planfeststellungsbeschluss 
am 28. Januar 2005 beendet.347 Bisher gab es für den PFA 1.1 insgesamt acht Planän-
derungsanträge, der letzte wurde am 28. August 2011 genehmigt.348 Im PFA 1.2, für 
den der Planfeststellungsantrag am 17. Dezember 2001 gestellt und der Planfest-

346 Vgl. Aichele, 2011: Seite 27 f.

347 Vgl. Eisenbahn-Bundesamt, 2005 (1): Seite 1.

348 Vgl. Eisenbahn-Bundesamt, 2011: Seite 1.
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stellungsbeschluss am 19. August 2005 erlassen wurde, wird der Fildertunnel, also 
die Eisenbahntrasse zwischen Innenstadt und der ans südliche Stadtgebiet angren-
zenden Filderebene, die 9,6 Kilometer lang ist und vollständig im Tunnel verlaufen 
soll, behandelt.349 Für den PFA 1.3, dessen Inhalt die Flughafenanbindung inklusive 
des neuen Flughafenbahnhofs ist, wurde zwar bereits im Oktober 2002 der Plan-
feststellungsantrag gestellt, jedoch erfolgte bisher aufgrund mehrfach notwendig 
gewordener Umplanungen kein Planfeststellungsbeschluss.350 Auch für den PFA 
1.6b, der die Planung eines neuen Abstellbahnhofes in Untertürkheim beinhaltet, 
wurde bisher kein Planfeststellungsbeschluss erlassen, allerdings erfolgte die Ein-
leitung des das Planfeststellungsverfahrens auch erst am 19. November 2009.351 Die 
weiteren PFA 1.4, 1.5 und 1.6a, deren Inhalte der geplante Anschluss an die Neu-
baustrecke zwischen Wendlingen und Ulm, die Zuführungen an den neuen Haupt-
bahnhof aus Feuerbach und Cannstatt, Anpassungen der S-Bahn-Trassen sowie die 
Zuführungen aus Ober- und Untertürkheim sind, wurden im Zeitraum April bis Au-
gust 2002 in die Planfeststellungsverfahren übergeben und erhielten am 30. Okto-
ber 2006 (PFA 1.5),352 am 16. Mai 2007 (PFA 1.6a)353 und am 30. April 2008 (PFA 1.4)354 
ihre Planfeststellungsbeschlüsse.

3.2.4 Endgültige Realisierungsentscheidung und Baubeginn
Nachdem (bis auf die erwähnten PFA 1.3 und 1.6b) die wesentlichen Abschnitte des 
Projekts planfestgestellt waren, wurde am 30. März 2009 die letzte große Hürde des 
Projekts genommen, indem der Finanzierungsvertrag zwischen dem Projektträger 
(jeweils einzeln aufgeführt als DB Netz AG, zuständig für Bau und Betrieb der Tras-
sen, DB Station&Service AG, zuständig für den Betrieb des Bahnhofes, DB Energie 
GmbH, zuständig für Aufbau und Betrieb des Bahnstromnetzes sowie als Deutsche 
Bahn AG als Bauherren) und der öffentlichen Hand, bestehend aus dem Land Ba-
den-Württemberg, der Landeshauptstadt Stuttgart, dem Verband Region Stuttgart 
sowie der Flughafen Stuttgart GmbH unterzeichnet wurde.355 Der Finanzierungsver-
trag unterscheidet zwischen „Stuttgart 21“ (als „Projekt“ bezeichnet) und der Neu-
baustrecke zwischen Wendlingen und Ulm. Der Vertrag regelt die Aufteilung der 
Gesamtbaukosten von 3,076 Milliarden Euro (Preisstand 2004)356 und bezog sich auf 
eine von der Deutschen Bahn AG durchgeführte, jedoch unter Verschluss gehaltene 

349 152Vgl. Eisenbahn-Bundesamt, 2005 (2): Seite 1.

350 Vgl. Leben in Stuttgart, 2011: Seite 32 f.

351 Vgl. DB AG, 2009: Seite 2.

352 Vgl. Eisenbahn-Bundesamt, 2006 (2): Seite 1.

353 Vgl. Eisenbahn-Bundesamt, 2007: Seite 1.

354 Vgl. Eisenbahn-Bundesamt, 2008: Seite 1.

355 Vgl. Finanzierungsvertrag Stuttgart 21 vom 30. März 2009: Seite 1 f.

356 Vgl. ebenda: Seite 11.
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Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, nach der das Projekt wirtschaftlich sei.357 Von den 
Gesamtkosten soll der Projektträger rund 1,3 Milliarden Euro tragen, die durch EU-
Fördermittel, Bundeszuschüsse in Höhe von 500 Millionen Euro und Eigenkapital 
aufgebracht werden sollen. Darüber hinaus ist durch den Bund eine über die ge-
nannten Zuschüsse hinaus gehende Beteiligung in Höhe von insgesamt rund 1,166 
Milliarden Euro vorgesehen. Die Flughafen Stuttgart GmbH hat einen Beitrag in 
Höhe von 107,8 Millionen Euro zu zahlen, während das Land Baden-Württemberg, 
die Stadt Stuttgart und der Verband Region Stuttgart insgesamt 501,8 Millionen 
Euro beisteuern werden.358 Etwaige Kostensteigerungen sollen vornehmlich durch 
Einsparungen und Optimierungen ausgeglichen werden. Sollte dies nicht zum er-
wünschten Erfolg führen, wird der Anteil des Projektträgers zunächst um 220 Mil-
lionen Euro, sodann der Anteil der öffentlichen Hand und des Flughafens um 780 
Millionen Euro jeweils ohne weitere Verhandlungen steigen. Bei einer Kostenstei-
gerung von über einer Milliarde Euro steigen erneut die Beiträge des Projektträgers 
um 290 Millionen Euro, wonach der Anteil der öffentlichen Hand ebenfalls, um 160 
Millionen Euro, steigt. Alle weiteren Kostensteigerungen bedürfen dann neuer Ver-
handlungen zwischen Projektträger und Land.359 Kündigungsmöglichkeiten für eine 
der Parteien sind in dem Finanzierungsvertrag nicht vorgesehen.

Am 2. Februar 2010 leiteten erste Baumfällungen den faktischen Baubeginn ein, 
nachdem zuvor am selben Tag in einem symbolischen Akt ein nicht mehr benöti-
gter Prellbock angehoben worden war. Mit dem Abriss des Nordflügels, der ersten 
baulichen Maßnahme, wurde am 25. August 2010 begonnen. Nach einem längeren 
Baustopp ab dem 15. Oktober 2010 als direkte Folge der Planungskontroverse,360 
wurde am 30. Januar 2012 mit dem Abriss des Südflügels und mit der Baufeldfreima-
chung im Mittleren Schlossgarten begonnen (siehe Abbildung 15).361

357 Vgl. Finanzierungsvertrag Stuttgart 21 vom 30. März 2009: Seite 5 f.

358 Vgl. ebenda: Seite 12.

359 Vgl. ebenda: Seite 14 f.

360 Vgl. Südwest-Rundfunk, 2014.

361 Vgl. Spiegel Online, 2012 (2).
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Abbildung 15: Abrissarbeiten am Südflügel des Bahnhofsgebäudes und geräumter mittlerer Schlossgarten.

3.3 Die Akteure und ihre Positionen
An der Planungskontroverse des Infrastruktur-Großprojekts „Stuttgart 21“ ist eine 
Vielzahl von verschiedenen Akteuren beteiligt, die sich mehr oder minder stark an 
der Auseinandersetzung beteiligen. In diesem Kapitel sollen die wichtigsten Ak-
teure und deren Beweggründe vorgestellt werden. Im Rahmen der Recherche für 
diese Arbeit wurden Gespräche mit Vertretern von vier der Gegner-Organisationen 
geführt. Deren Positionen werden im Folgenden lediglich dokumentarisch wieder-
gegeben, eine Wertung findet nicht statt. Die Befürworter-Organisationen standen 
leider trotz Zusagen und mehrerer Kontaktversuche nicht für ein Gespräch zur Ver-
fügung.

3.3.1 Der Vorhabenträger
Der Vorhabenträger des Projekts „Stuttgart 21“ und der Neubaustrecke zwischen 
Wendlingen und Ulm ist die Deutsche Bahn AG, vertreten durch die DB Projekt-
Bau GmbH (siehe Abbildung 16). Die Deutsche Bahn AG ist zu 100 % im Besitz der 
Bundesrepublik Deutschland. Stand die Deutsche Bahn AG dem Projekt bis 2001 
noch ablehnend gegenüber, so wurde mit der Berufung Hartmut Mehdorns als 
Vorstandsvorsitzender ein Richtungswechsel eingeschlagen. Laut Mehdorn sei das 
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Projekt notwendig, um dem Zusammenwachsen Europas Rechnung zu tragen. So-
wohl der zu errichtende Tiefbahnhof als auch die Neubaustrecke seien ein Teil der 
Europäischen Eisenbahnmagistrale zwischen Paris und Wien, was auch im 1992 
unterzeichneten Staatsvertrag von La Rochelle festgehalten worden sei. Allein um 
die politisch gewollte Verlagerung von immer mehr Güterverkehr auf die Schiene 
wie auch den prognostizierten Anstieg der Fahrgastzahlen auf dieser Magistrale 
bewältigen zu können, wären Um- und Ausbauten am Stuttgarter Nadelöhr unab-
dingbar – und aufgrund der besonderen Topographie vor Ort sei ein unterirdischer 
Durchgangsbahnhof die verkehrlich einzig sinnvolle Lösung. Zudem hätten die 
Kosten-Nutzen-Berechnungen des Projekts laut Diethelm Sack, einem ehemaligen 
Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bahn AG und bis zu seinem Ausscheiden 
für Finanzen und Controlling zuständig, ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis er-
geben, was das Projekt volkswirtschaftlich sinnvoll mache. Die Neubaustrecke er-
mögliche dem Vernehmen nach auf den bisher benutzten Bahntrassen zusätzliche 
Kapazitäten für den Güterverkehr. Die Führung der Neubaustrecke über mehrere 
Kilometer in Tunneln sei das Resultat von circa 30 externen Gutachten mit Kosten 
von rund 20 Millionen Euro, zudem die geeignetste von etwa 60 alternativen Tras-
senführungen und schlussendlich Gegenstand von Forderungen zahlreicher Bürger- 
und Umweltinitiativen zum Lärm- und Umweltschutz. Letzterem werde vor allem 
durch die prognostizierte Einsparung von circa einer Milliarde Pkw-Kilometern in 
Folge des Projektes Rechnung getragen.

Auch die Vorwürfe, „Stuttgart 21“ sei in einem „Hau-Ruck-Verfahren“ ohne 
Rücksicht auf die Belange und Wünsche der Bürger geplant worden, weist Mehdorn 
von sich. Das Projekt, so Mehdorn, sei über 15 Jahre lang geplant, diskutiert und 
optimiert worden. Während der Planfeststellungsverfahren wären insgesamt über 
11.500 Einwendungen von Bürgern, Gemeinden und Umweltorganisationen be-
rücksichtigt worden, zudem sei das Projekt mehrfach in allen politischen Gremien 
diskutiert und immer mit großer Mehrheit befürwortet worden. Der nun federfüh-
rend gegen das Projekt auftretenden politischen Kraft Bündnis 90/Die Grünen wirft 
Mehdorn vor, den Protest gegen „Stuttgart 21“ lediglich als wahltaktischen Grün-
den zu betreiben, haben doch die damaligen grünen Bundesminister Künast und 
Trittin keinerlei ablehnende Äußerungen verlauten lassen, als das Projekt noch zu 
Zeiten von Rot-Grün im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages diskutiert 
wurde.362

362 Vgl. Krummheuer, 2010.
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Abbildung 16: Werbung für das Vorhaben am ehemaligen Südflügel.

3.3.2 Die Politik
Die treibende Kraft auf der politischen Seite geht bei „Stuttgart 21“ von der Landes- 
und Regionalpolitik aus. Hinsichtlich der Landespolitik sind jedoch zwei verschie-
dene politische Lager zu betrachten: Auf der einen Seite die Positionen der CDU, 
bis 2011 lange Jahre führende Regierungspartei in Baden-Württemberg, die in ganz 
besonderem Maße für das Projekt warb. Auf der anderen Seite die Partei Bündnis 
90/Die Grünen, welche das Projekt, jedenfalls auf Landesebene, seit seiner Vorstel-
lung ablehnt. Die vergleichende Betrachtung der Positionen ist von besonderer 
Bedeutung, weil es mit den Landtagswahlen im März 2011 zu einem Regierungs-
wechsel kam. Die schwarz-gelbe Koalition wurde abgelöst und die bundesweit erste 
grün-rote Landesregierung unter einem grünen Ministerpräsidenten übernahm die 
Macht. Neben anderen aktuellen Strömungen, welche sich auf das Wahlergebnis 
ausgewirkt haben – die Reaktorkatastrophe von Fukushima sei hier als ein maßgeb-
liches Beispiel genannt – wird auch in „Stuttgart 21“ ein Grund für den Ausgang der 
Wahl gesehen.363

Das politische Geschehen in Baden-Württemberg wurde seit 1953 maßgeblich 
von der CDU und ihrem jeweiligen Koalitionspartner bestimmt. Als das Projekt 

363 Vgl. Ruf, 2011.
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„Stuttgart 21“ erstmalig in der Öffentlichkeit präsentiert wurde, war die CDU un-
ter den Ministerpräsidenten Lothar Späth (bis 1991) und Erwin Teufel (ab 1991) die 
alleinige Regierungspartei. Von 1992 bis 1996 regierte eine Koalition aus CDU und 
SPD, in den Jahren 1996 bis 2011 eine Koalition aus CDU und FDP. Diese drei Par-
teien zählen zum Unterstützerlager, wobei sich die Mitglieder der SPD im Landtags-
wahlkampf 2011 in Befürworter und Gegner teilten. Während „Stuttgart 21“ vom 
damaligen Ministerpräsidenten Günther Oettinger (Amtszeit 2005 bis 2010) maß-
geblich vorangetrieben wurde, fällt der Zeitpunkt, ab dem die Planungskontroverse 
bundesweite Beachtung fand, in die Amtszeit des vorerst letzten CDU-Ministerprä-
sidenten Stefan Mappus (2010 bis 2011).364

Die CDU-geführten Landesregierungen sahen in „Stuttgart 21“ eine einmalige 
Chance für Baden-Württemberg, die wirtschaftliche Entwicklung, den Erhalt von 
Arbeitsplätzen und die Sicherung des erreichten Wohlstandes zu gewährleisten. 
Aus diesem Grunde wurde „Stuttgart 21“ von Mappus als „ein Generationen-, ein 
Jahrhundertprojekt“365 bezeichnet. Weiterhin führte er an, dass „Stuttgart 21“ for-
mal korrekt gelaufen sei, was in den Gerichtsentscheidungen immer wieder bestä-
tigt wurde. Daraus leitete Mappus die demokratische Legitimierung für das Projekt 
ab. Für die von den Kritikern angebrachten finanziellen Gründe hatte Mappus durch-
aus Verständnis, vor allem im Hinblick auf die seit 2008 in den westlichen Industrie-
nationen herrschende Finanz- und Bankenkrise – allerdings verwies er darauf, dass 
das Land von der Bundesregierung nicht besonders häufig mit solch hohen Inve-
stitionen bedacht sei. Vor allem im Hinblick auf die zukünftigen positiven Auswir-
kungen für die Stadt und den Bahnverkehr sei das Projekt daher zu unterstützen. 
Insbesondere hinsichtlich der Proteste gegen das Projekt äußerte sich Mappus bis 
zuletzt kritisch. Das Vorhaben sei durch die politischen Gremien wie Landtag und 
Gemeinderat demokratisch legitimiert, weshalb die von den Gegnern angebrach-
ten Vergleiche mit politischen Zuständen wie in einer Diktatur haltlos seien. Zudem 
entstünde der Eindruck, dass es bei den Protesten nicht um das Projekt an sich 
gehe, sondern eher wahltaktische Überlegungen der Oppositionsparteien eine Rol-
le spielten. Nichtsdestotrotz räumte Mappus Schwächen in der Informations- und 
Transparenzpolitik bei der Kommunikation des Vorhabens ein, die nun nach und 
nach beseitigt würden – und verwies daher auch auf die seit den Schlichtungsge-
sprächen steigende Zustimmung für das Projekt.366

Mit der Landtagswahl im März 2011 kam es zu einem massiven Stimmenver-
lust für die schwarz-gelbe Regierungskoalition. Das Bündnis 90/Die Grünen wurde 
die zweitstärkste Partei und bildete fortan zusammen mit der SPD die bundesweit 
erste grün-rote Landesregierung unter dem grünen Ministerpräsidenten Winfried 

364 Vgl. Landesportal Baden-Württemberg, o.J.

365 Crolly; Malzahn, 2010.

366 Vgl. ebenda.
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Kretschmann. Zumindest auf der Landesebene sprachen sich die Grünen seit Ver-
öffentlichung der ersten Konzepte gegen „Stuttgart 21“ aus und suchten aktiv nach 
Alternativen.367 So war es während des Wahlkampfes auch das vordringliche Ziel 
der Grünen, das Projekt zu stoppen oder wenigstens einen Volksentscheid darüber 
durchzuführen.368 Obgleich große Teile der SPD das Projekt befürworteten, schlug 
sie in ihrem Wahlprogramm ebenfalls einen Volksentscheid vor,369 der dann auch 
Gegenstand des Koalitionsvertrages wurde.370 Laut Kretschmann halten die Grünen 
den geplanten Tiefbahnhof für ein „teures Nadelöhr“371, dessen Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis nicht stimme, dessen verkehrstechnische Kapazität viel zu gering für die An-
forderungen an den Bahnknoten Stuttgart sei und dessen negative Auswirkungen 
auf die Schutzgüter Mensch, Natur und Landschaft viel zu groß seien. „Stuttgart 21“ 
sei „altes Denken nach dem Motto: viel hilft viel“.372 Aufgrund der von den Grünen 
erwarteten Kostenexplosion und der fest definierten finanziellen Obergrenzen von 
Bund, Land und Stadt befürchten die Grünen eine über Jahre brachliegende Bau-
ruine mitten in der Innenstadt, wenn der Vorhabenträger nicht bereit sei, eventu-
elle Mehrkosten zu übernehmen. Weiterhin sei „Stuttgart 21“ ein „von oben herab 
verordnetes großes Infrastrukturprojekt“373 und nach einem Verfahren geplant und 
beschlossen, das dringend reformiert gehöre.374

3.3.3 Die Befürworter
Die Befürworter des Projekts sind hauptsächlich im Bündnis „Wir sind Stuttgart 21 
e.V.“ zusammen geschlossen, dem die Initiativen „Laufen für Stuttgart“, „Juristen 
für Stuttgart 21“ und „Unternehmer für Stuttgart 21“, die „Aktionsgemeinschaft für 
Stuttgart 21“, die Freien Wähler Stuttgart, sowie die Kreisverbände von CDU und 
FDP, die Gemeinderatsfraktion der SPD und die Initiative „SPD-Mitglieder für Stutt-
gart 21“ angehören. Weiterhin gibt es noch den „Pro Stuttgart 21 e.V.“, der eng mit 
dem Bündnis zusammenarbeitet, jedoch kein Mitglied ist.375 Der Vorstand des ein-
getragenen Vereins „Pro Stuttgart 21“ setzt sich hauptsächlich aus Politikern wie 
dem ehemaligen Stuttgarter Oberbürgermeister, Bürgermeistern der umliegenden 
Gemeinden, Landesvorständen der befürwortenden Parteien, Gremienvertretern 
wie den Präsidenten von Städte- und Gemeindetag und Vertretern großer in Stuttg-

367 Vgl. Grüne, 1995: Seite 1 f.

368 Vgl. Grüne, 2011: Seite 2.

369 Vgl. SPD, 2011: Seite 117.

370 Vgl. Grüne/SPD, 2011: Seite 29 f.

371 Slangen, 2011.

372 Ebenda.

373 Ebenda.

374 Vgl. ebenda.

375 Vgl. Wir sind Stuttgart 21 e.V., o.J.
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art ansässiger Konzerne, wie dem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der Daimler AG 
zusammen.376 Daneben gibt es noch zahlreiche Unterstützerinitiativen auf kommu-
naler Ebene in den Gemeinden der Region Stuttgart. Da ein Großteil der Mitglie-
der der Befürworter-Initiativen aus Politik und Wirtschaft stammt, gleichen sich die 
Argumente dieser Initiativen mehrheitlich und unterscheiden sich nicht wesentlich 
von den offiziell verlautbarten Argumenten von Politik und Vorhabenträger. So wird 
hauptsächlich argumentiert, dass das Vorhaben der Stadt und ihren Bewohnern 
mehr Grün, neue Stadtviertel und damit eine nachhaltige Stadtplanung sowie we-
niger Lärm und Autoverkehr bringe. Der Hauptvorteil sei der Bahnhofsneubau an 
sich, der wesentliche Verbesserungen für den Fern- und Regionalverkehr, die Ästhe-
tik des Stadtbildes sowie die Anbindung Baden-Württembergs an das europäische 
Wirtschaftssystem mit sich bringe und somit die wirtschaftliche und ökologisch 
nachhaltige Entwicklung des Landes sichere. Gegen einen Ausstieg des Landes 
aus der Finanzierungsvereinbarung wird mit den drohenden Schadensersatzfor-
derungen durch den Vorhabenträger in Höhe von ca. 1,5 Milliarden Euro argumen-
tiert.377 Für den Fall des Projektabbruchs wird ein Abfließen der bereits zugesagten 
Mittel in andere Regionen Deutschlands befürchtet, was einen investiven Stillstand 
in Baden-Württemberg zur Folge hätte. Weiterhin wird auf den Umstand hingewie-
sen, dass die Mehrheit der Bevölkerung für das Projekt sei.378

3.3.4 Die Gegner
Die Gegner des Infrastruktur-Großprojekts haben sich zum „Aktionsbündnis gegen 
Stuttgart 21“ zusammengeschlossen. Die Mitglieder dieses Bündnisses, die aus 
den verschiedensten Bereichen kommen und unterschiedliche Motivationen und 
Zielsetzungen haben, sind bspw. der Regionalverband Stuttgart des Bundes für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Bündnis 90/Die Grünen, der Verein 
„Leben in Stuttgart e.V.“, der PRO BAHN e.V. Regionalverband Region Stuttgart, 
der Verkehrsclub Deutschland (VCD) Baden-Württemberg, die Stiftung Architektur-
Forum Baden-Württemberg, das parteifreie Bündnis „Stuttgart Ökologisch Sozial“, 
die „Parkschützer“, die „Gewerkschafter/innen gegen Stuttgart 21 e.V.“, die Partei 
DIE LINKE, die „Schutzgemeinschaft Filder e.V.“ (SGF) und vereinzelte SPD-Mit-
glieder, die sich entgegen der Parteilinie gegen das Projekt aussprechen.379 Wäh-
rend die Haupt-Beweggründe des BUND und der SGF hauptsächlich in Aspekten 
des Umwelt- und Naturschutzes liegen, die sie durch das Projekt maßgeblich be-
droht sehen,380 liegt der Schwerpunkt des VCD in der verkehrlichen Betrachtung 

376 Vgl. Pro Stuttgart 21 e.V., o.J. (1).

377 Vgl. Aktionsgemeinschaft für Stuttgart 21, o.J.

378 Vgl. Pro Stuttgart 21 e.V., o.J. (2).

379 Vgl. Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21, o.J.

380 Gespräch mit einem Vertreter des Regionalverbands Stuttgart des Bundes für Umwelt und Na-
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des Projekts. Der VCD hat die Einführung einer möglichst nachhaltigen Verkehrs-
struktur zum Ziel und sieht diese durch das Projekt nicht gewährleistet.381 Die „Ge-
werkschafter/innen gegen Stuttgart 21“ befürchten die Ausbeutung der beim Bau 
beschäftigten Arbeitnehmer sowie Arbeitnehmerinnen und zweifeln allgemein die 
prognostizierten Beschäftigungseffekte an.382 Den Parteien respektive Wählerver-
einigungen, namentlich den Grünen, der Linken und dem Bündnis „Stuttgart Öko-
logisch Sozial“ geht es in der Hauptsache um das Kosten-Nutzen-Verhältnis des 
Bahnhofes bei gleichzeitiger Zurücknahme der Investitionen der öffentlichen Hand 
in die soziale Infrastruktur und um die negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Mensch, Natur und Landschaft.383 

Abbildung 17: Der Bauzaun am ehemaligen Nordflügel wird für die Proteste in Wort und Bild genutzt.

turschutz Deutschland e.V., geführt am 28. September 2011. Der Name des Gesprächspartners 

ist den Autoren bekannt.

381 Gespräch mit einem Vertreter des Landesverbandes Baden-Württemberg des Verkehrsclubs 

Deutschland e.V., geführt am 27. September 2011. Der Name des Gesprächspartners ist den 

Autoren bekannt.

382 Gespräch mit einem Vertreter der „Gewerkschafter/innen gegen Stuttgart 21“, geführt am 

27. September 2011. Der Name des Gesprächspartners ist den Autoren bekannt.

383 Gespräch mit einem Vertreter des Bündnisses „Stuttgart Ökologisch Sozial“, geführt am 28. Sep-

tember 2011. Der Name des Gesprächspartners ist den Autoren bekannt.
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Die unterschiedlichen Beweggründe für den Protest (siehe Abbildung 17) lassen sich 
grob in verschiedene Themenbereiche zusammenfassen. Zum einen gibt es poli-
tische Gründe, die gegen das Projekt sprechen. Weiterhin werden verkehrliche, öko-
nomische, ökologische, geologische, denkmalpflegerische, stadtplanerische und 
städtebauliche sowie gesellschaftliche Gründe ins Feld geführt. Nicht alle am „Ak-
tionsbündnis“ Teilnehmenden vertreten sämtliche Gründe in gleichem Maße – je-
weils abhängig davon, in welchen Themenfeldern die jeweiligen Organisationen, 
Vereine und Initiativen tätig sind – jedoch bedingen sich die einzelnen „Themenbe-
reiche“ durch die Komplexität des Projekts gegenseitig.

Zu den politischen Gründen für den Protest gehört nach Aussage eines Vertre-
ters des VCD unter anderem, dass „Stuttgart 21“ vor allem ein politisch gewolltes 
Projekt sei, bei dem verkehrliche Belange eine eher untergeordnete Rolle spielen. 
Dem Vernehmen nach habe die damalige Landesregierung befürchtet, dass die in-
vestiven Mittel im Zuge der Wiedervereinigung mehrheitlich in die neuen Bundes-
länder und in Verkehrsprojekte zur Herstellung der Deutschen Einheit (sog. „Ver-
kehrsprojekte Deutsche Einheit“ – VDE) fließen und für die alten Bundesländer, 
also auch für Baden-Württemberg, weniger Finanzmittel zur Verfügung stünden, 
was langfristig zu negativen strukturellen Entwicklungen führen würde. So sei also 
„Stuttgart 21“ ein „Prestigeprojekt“, bei dem es vorrangig darum ginge, Stuttgart 
wieder „in den Fokus der Weltöffentlichkeit zu rücken“ und somit durch einen inno-
vativen und technisch raffinierten Bahnhof einen wirtschaftlichen Standortvorteil 
zu erlangen.384

Weiterhin werden gegen das Infrastruktur-Großprojekt „Stuttgart 21“ auch 
verkehrliche Gründe genannt. Die Gegner sind der Ansicht, dass ein unterirdisch 
liegender Tiefbahnhof mit nur acht Durchgangsgleisen gegenüber der bisherigen 
Situation, also einem oberirdischen Kopfbahnhof mit 17 Gleisen, ein betriebliches 
Nadelöhr darstellen würde. Vor allem die geringe Anzahl an Gleisen schränke die 
Kapazität des Bahnhofs ein – etwa dann, wenn Züge mit Verspätungen in den 
Bahnhof einfahren und so nachfolgende, eigentlich planmäßige Züge, ebenfalls 
behindert würden. Auf ein steigendes Verkehrsaufkommen könne aufgrund der 
Tunnellage nicht mit Ausbauten der Infrastruktur reagiert werden.385 Weiterhin sei 
die Einführung eines integralen Taktverkehrs in einem Durchgangsbahnhof nicht 
möglich – Züge könnten nur noch begrenzt aufeinander warten, die Umsteigevor-
gänge würden sich für viele Reisende drastisch verlängern, insbesondere bei Zug-
verspätungen. Somit würde der Bahnverkehr insgesamt an Attraktivität verlieren, 
was dem Wunsch nach einer möglichst nachhaltigen Mobilität zuwider liefe. Die 

384 Gespräch mit einem Vertreter des Landesverbandes Baden-Württemberg des Verkehrsclubs 

Deutschland e.V., geführt am 27. September 2011. Der Name des Gesprächspartners ist den 

Autoren bekannt.

385 Vgl. Leben in Stuttgart, 2011: Seite 24 f.
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mit dem Durchgangsbahnhof geschaffene Möglichkeit, Linien, die derzeit aus der 
betrieblichen Notwendigkeit heraus im Kopfbahnhof enden müssen, durchzubin-
den und so neue Start-Ziel-Relationen zu schaffen, nutze nur einem geringen Teil 
der Reisenden, da Stuttgart für den überwiegenden Teil der Passagiere Start- oder 
Endpunkt einer Bahnfahrt sei.386 Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt aus verkehr-
licher Sicht ist die geplante Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm. Zum 
einen wird bemängelt, dass die Fahrzeitgewinne, welche vom Vorhabenträger als 
Hauptgründe für „Stuttgart 21“ genannt werden, hauptsächlich durch die Neubau-
strecke zustande kämen und der geplante unterirdische Tiefbahnhof daher unnötig 
wäre. Zum anderen sei die geplante Trassenführung bedenklich. Sollte die bisherige 
Planung umgesetzt werden, wäre die neue Trasse, die zu einem Großteil im Tun-
nel die Schwäbische Alb durchquert, aufgrund ihrer Steigungen und Gefälle nur für 
Personenzüge, nicht aber für Güterzüge passierbar. Dies sei aber notwendig, um 
zu einer echten Entlastung der bestehenden Bahnstrecken beizutragen und die 
Neubaustrecke wirtschaftlich betreiben zu können. Schließlich wird kritisiert, dass 
die Neubaustrecke von dem Tiefbahnhof planerisch entkoppelt wurde. Das Plan-
feststellungsverfahren ist bislang nicht eingeleitet. Die Kritiker befürchten daher, 
dass die direkt zu „Stuttgart 21“ gehörenden Bahntrassen, an welche die Neubau-
strecke eigentlich anschließen soll, aufgrund der maßgeblich verzögerten Planung 
„im Acker bei Wendlingen“ enden würden.387 Schlussendlich wird aus verkehrlicher 
Sicht kritisiert, dass die Bahn mit der Neubaustrecke zwar die Fahrzeiten zwischen 
Stuttgart und Ulm verkürzen würde, dass jedoch viele andere Flaschenhälse in der 
Eisenbahninfrastruktur bleiben würden, wie bspw. auf der Rheintalstrecke zwischen 
Frankfurt am Main und Basel oder auf der Gäubahn zwischen Stuttgart und Karlsru-
he, die sich schon heute an der Kapazitätsgrenze befänden und deren Ausbau zwin-
gend nötig wäre.388

Die ökonomischen Risiken des Projekts sind die Hauptargumente der Gegner im 
Protest gegen „Stuttgart 21“. Seit der offiziellen Vorstellung des Projekts im Jahre 
1994 sind die veranschlagten Kosten beständig gestiegen. Während die prognos-
tizierten Kosten für das Projekt 1996 noch bei umgerechnet rund 2,524 Milliarden 
Euro lagen, stiegen diese bis zum Abschluss der Finanzierungsvereinbarung bereits 
auf rund 4,1 Milliarden Euro an. Im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung verein-
barten die Parteien, der Projektträger auf der einen Seite und die Bundesregierung, 
das Land Baden-Württemberg, die Stadt Stuttgart sowie die Region Stuttgart auf 
der anderen Seite, eine Höchstgrenze von rund 4,5 Milliarden Euro. Über darüber 
hinaus entstehenden Mehrkosten wäre laut einer Festlegung erneut zu verhandeln. 
Aussagen und Vereinbarungen darüber, wer die zusätzlichen Belastungen denn nun 

386 Vgl. Leben in Stuttgart, 2011: Seite 23 f.

387 Ebenda: Seite 40.

388 Vgl. ebenda: Seite 30 f.
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konkret trage, seien unterblieben. Da es relativ unwahrscheinlich erscheint, dass ein 
bereits begonnenes und weit fortgeschrittenes Vorhaben abgebrochen wird, sobald 
die Kostengrenze überschritten wird und ferner angezweifelt wird, dass der Vorha-
benträger finanziell dazu in der Lage ist, sämtliche Mehrkosten alleine zu tragen, 
befürchten die Projektgegner, dass der Anteil an Steuergeldern, die für das Projekt 
aufgewendet werden müssen, wesentlich höher liegen wird als bisher vereinbart. 
Nach Berechnungen von durch das „Aktionsbündnis“ beauftragten Gutachtern wer-
den sich die Kosten allein für die Stuttgarter Bauabschnitte wahrscheinlich auf 6,9 
bis 8,7 Milliarden Euro belaufen. Als Grund für die massiv abweichende Prognose 
wird unter anderem angeführt, dass der Vorhabenträger sämtliche Preissteige-
rungen während der Bauphase (Lohnkosten, Materialkosten, allgemeine Teuerung) 
und möglicherweise eintretende unvorhersehbare Ereignisse wie bspw. Grundwas-
sereinbrüche im Tunnel nicht berücksichtigt habe. Laut den Projektgegnern habe 
auch der Bundesrechnungshof bei einem Gutachten im Jahr 2008 zu erwartende 
Baukosten von 5,3 Milliarden Euro ermittelt. Mittlerweile geht auch der Vorhaben-
träger von deutlich höheren Kosten in Höhe von bis zu 6,5 Milliarden Euro aus, wo-
von ca. 4,7 Milliarden Euro auf die erwarteten Realisierungskosten und weitere 1,8 
Milliarden Euro auf unvorhersehbare Risiken wie Preissteigerungen, Finanzierungs-
ausfälle und unvorhersehbare bauliche Probleme entfielen.389 Die Gegner führen im 
Hinblick auf die unkalkulierbaren finanziellen Risiken des Projekts auch an, dass für 
die zu investierenden Mittel keine wirklichen Gegenwerte zu erwarten seien, vor 
allem hinsichtlich der Verbesserung des Bahnverkehrs in und um Stuttgart. „Stutt-
gart 21“ sei ein „Loch ohne Boden“ und die vielen Millionen an Steuergeldern, die 
allein aus dem Stuttgarter Haushalt kommen, könnten sinnvoller woanders einge-
setzt werden – bspw. für die Sanierung der maroden Stuttgarter Schulen oder für 
den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs im „Hinterland“.390

Weiterhin wird sich „Stuttgart 21“, so die Gegner, maßgeblich negativ auf die 
Umwelt, vor allem hinsichtlich der Flora und Fauna sowie des Stadtklimas, auswir-
ken. Allein mit der Umgestaltung eines Teils des Mittleren Schlossgartens (siehe 
Abbildung 18) würde ein wertvolles Habitat für seltene Tierarten, wie bspw. dem 
bundesweit bekannt gewordenen und in einigen alten Bäumen siedelnden Juch-
tenkäfer vernichtet. Im Zuge der vorbereitenden Bauarbeiten ginge ein Großteil 
des historischen Baumbestandes im Mittleren Schlossgarten verloren (siehe Abbil-
dung 19).

Die Grünflächen wurden für die Baufeldfreimachung und die Errichtung von 
Anlagen für das Grundwassermanagement abgebrochen und dadurch ein weit ge-
streckter Grünzug mit hohem Freizeit- und Naherholungswert in der Stuttgarter In-
nenstadt zerschnitten. Kritisiert wird vor allem die Rodung der Bäume, welche sich

389 Vgl. Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, o.J. (1).

390 Vgl. Leben in Stuttgart, 2011: Seite 52 f.
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Abbildung 18: Der Stuttgarter Schlossgarten als innerstädtisches Naherholungsgebiet.

bisher positiv auf das Stadtklima ausgewirkt hätten, da sie nun als CO2-Speicher, 
Frischluftproduzenten, Staubbinder und Temperaturregulierer nicht mehr zur Ver-
fügung stünden. Mit dem nachhaltigen Anspruch des Verkehrsprojektes sei dies 
nicht vereinbar.391 Ein weiterer Kritikpunkt aus ökologischer Sicht ist die geplante 
Bebauung der frei werdenden Areale. Aufgrund der dichten und gedrängten Sied-
lungsstruktur im beengten Talkessel ist die Stadt auf einen beständigen Luftaus-
tausch entlang von Frischluftschneisen angewiesen. Die gegenwärtigen Bahnan-
lagen stellen eine solche Schneise dar, die mit einer Bebauung wegfallen würde. 
Damit, so die Kritiker, würde die Durchschnittstemperatur in den Innenstadtbezir-
ken weiter ansteigen und die Gefahr zur Smogbildung durch den fehlenden Luftaus-
tausch signifikant steigen.392

Zudem verfügt die Stadt Stuttgart mit einer Förderleistung von etwa 500 Sekun-
denlitern nach Budapest über die zweitgrößten Vorkommen an natürlichem Mine-
ralwasser in Europa.393 Dieses Mineralwasser wird unter anderem vom Mineralbad 
Bad Cannstatt sowie zwei weiteren Brunnen im Stuttgarter Nordosten genutzt. Die 

391 Vgl. Leben in Stuttgart, 2011: Seite 42 f.

392 Vgl. ebenda: Seite 50 f.

393 Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart, o.J.
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Mineralwasserströme durchfließen das Stuttgarter Stadtgebiet in Längsrichtung 
nach Nord-Osten und werden von einer Gesteinsschicht bedeckt, auf der wiederum 
das Grundwasser fließt. Das Grundwasser übt einen starken Druck auf die darunter 
liegenden Schichten aus, der gegenwärtig noch gewährleistet, dass das Mineral-
wasser erst im Bereich der Brunnen, also im Stuttgarter Nord-Osten, an die Oberflä-
che tritt. Die Gegner des Bahnprojekts befürchten durch eine Druckminderung auf 
das Mineralwasser im Zuge der für die Baugrubensicherung notwendigen Grund-
wasserabsenkungen zum einen das Versiegen bestehender Brunnen und zum ande-
ren, dass sich das Mineralwasser an anderen, unvorhersehbaren Stellen innerhalb 
der Stuttgarter Innenstadt seinen Weg an die Oberfläche sucht.394 

Abbildung 19: Karte der für Stuttgart 21 vorgesehenen Baumfällungen.

Im schlimmsten Falle, so die Gegner, könnten dem neuen Tiefbahnhof gewaltige 
Wassereinbrüche drohen, wie es bei anderen Tunnelbaustellen in der Vergangen-
heit auch schon geschehen sein soll. Eine weitere Gefahr für das Grundwasser gehe 
zudem von den Pfahlgründungen aus, die zur Stabilisierung der baulichen Anlagen 

394 Gespräch mit einem Vertreter des Regionalverbands Stuttgart des Bundes für Umwelt und Na-

turschutz Deutschland e.V., geführt am 28. September 2011. Der Name des Gesprächspartners 

ist den Autoren bekannt.
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notwendig seien, da dabei auch die Gesteinsschicht durchdrungen würde, die das 
Mineralwasser bedeckt.395 Beispiele aus der Vergangenheit zeigten, so die Gegner, 
dass jede Bohrung, welche die Mineralwasserströme berührt, die Gefahr des Was-
serdurchbruchs und des Versiegens der bisherigen Quellen birgt.396

Ein weiteres geologisches Problem ergibt sich aus der Beschaffenheit des Bo-
dens an sich, sowohl im Talkessel als auch innerhalb der umliegenden Berge. Der 
Stuttgarter Untergrund im Tal ist von einer Vielzahl von Verwerfungen, Rissen und 
Hohlräumen (sogenannte Dolinen) durchzogen, die auch das geplante Baufeld tan-
gieren oder durchschneiden. Vor allem die Risse bereiten Probleme, da deren ge-
naue Länge, Größe und Ausrichtung nicht exakt bestimmt werden kann. Es wird 
daher befürchtet, dass diese geologischen Probleme zu Beschädigungen der Tun-
nelanlagen führen und ständige Reparaturen notwendig machen. Weiterhin pro-
blematisch sind die Gesteinsschichten der umliegenden Berge, die zum Teil aus 
sogenanntem „quellfähigen Gipskeuper“ bestehen, durch welchen die Tunnel ge-
führt werden sollen. Problematisch an dieser Gesteinsschicht ist ein Aufquellen bei 
Eindringen von Wasser und somit eine Druckausübung auf die Tunnelanlagen, was 
wiederum zu weiteren Beschädigungen und damit notwendigen Reparaturen füh-
ren wird. Beispiele dafür habe es sowohl in Stuttgart als auch in der Region schon 
gegeben.397

Außerdem werden im Rahmen des Umbauvorhabens massive Eingriffe an den 
bestehenden Gebäuden und weiteren baulichen Anlagen vorgenommen. Dies be-
trifft vor allem das unter Denkmalschutz stehende Bahnhofsgebäude, das 1911 von 
den Architekten Paul Bonatz und Friedrich Scholer entworfen wurde (siehe Abbil-
dung 20). Der markante Bau mit seinem weithin sichtbaren Turm soll zwar in den 
Grundzügen als Empfangsgebäude erhalten bleiben, jedoch wird die innere Struk-
tur maßgeblich verändert, da die Zugänge zu den unterirdischen Bahnsteigen im 
Gebäudeinneren liegen sollen. Weiterhin wird der Abriss der beiden Flügelbauten 
(Nord- und Südflügel) kritisiert.398 Die Projektgegner werfen dem Vorhabenträger 
vor, die denkmalpflegerischen Einwände gegen das Vorhaben nicht genügend be-
rücksichtigt zu haben. Das Vorhaben sei mit den Zielen der Denkmalpflege nicht 
vereinbar, das Gebäude würde durch den Umbau und den Teilabriss unwiederbring-
lich zerstört werden. Weiterhin verstößt der Vorhabenträger wissentlich gegen das 
Urheberrecht, welches der Enkel Paul Bonatz‘ an dem Bau habe.399

395 Vgl. Leben in Stuttgart, 2011: Seite 44 f.

396 Vgl. Schwäbische Tagwacht, 1928.

397 Vgl. Leben in Stuttgart, 2011: Seite 48 f.

398 Der Abriss des Nordflügels begann am 25. August 2010 und ist mittlerweile abgeschlossen. Mit 

dem Abriss des Südflügels wurde am 13. Januar 2012 begonnen.

399 Vgl. Leben in Stuttgart, 2011: Seite 46 f.
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Ebenfalls aus denkmalpflegerischer Sicht wertvoll sei das „Stuttgarter Tunnelgebir-
ge“, eine Ansammlung an komplexen Eisenbahnunter- und -überführungen nörd-
lich des bisherigen Hauptbahnhofs. Dieses „Tunnelgebirge“ sorgt bisher für eine 
weitgehend kreuzungsfreie Ein- und Ausfahrt der Züge aus verschiedenen Rich-
tungen. Auch hier ist ein Abriss geplant.400

Abbildung 20: Hauptportal und Turmbau des Stuttgarter Hauptbahnhofes im Jahr 2012.

Zu den Argumenten der Projektgegner zählen weiterhin städtebauliche und stadt-
planerische Gründe, die sich auf die von Befürwortern und Vorhabenträgern anvi-
sierte frei werdende Stadtentwicklungsfläche von ca. 100 Hektar beziehen. Zum 
einen würden auch beim Alternativkonzept „Kopfbahnhof 21“ (siehe Abbildung 21) 
ehemalige Bahnflächen frei, allerdings im reduzierten Umfang von nur ca. 75 Hek-
tar. Im Hinblick auf die in den nächsten Jahren kommende Entwicklung hinsichtlich 
des Klimawandels sowie des demographischen und des sozialen Wandels sei dies 
mehr als ausreichend. Die Bevölkerung der Stadt Stuttgart werde ab 2019 um etwa 
1.000 Haushalte jährlich zurückgehen. Da die Bahn die Fertigstellung des Projekts 
für 2021 erwarte, sei mit einer Bebauung der frei werdenden Flächen nicht vor 2027 
zu rechnen. Doch dann, so die Gegner, sei die Bevölkerung Stuttgarts bereits so weit 

400 Vgl. Leben in Stuttgart, 2011: Seite 38.
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geschrumpft, dass es für die neuen Wohnflächen keinen Bedarf mehr gebe bzw. die 
neuen Stadtquartiere nicht ausgelastet werden oder bestehende Quartiere schwä-
chen könnten. Zwar sei der Wohnungsmarkt derzeit angespannt. Doch die Stadt 
müsste, um diesem zu begegnen, sofort mit dem Wohnungsbau anfangen und nicht 
erst 2027 – zudem verfüge die Stadt bereits über ca. 200 Hektar Stadterweiterungs-
fläche, die geeignet sei, den Wohnungsneubaubedarf bis 2030 zu decken – allerdings 
nicht im Stadtzentrum. Weiterhin kritisiert wird das Argument der im neuen Haupt-
bahnhof zusätzlich entstehenden Einzelhandelsfläche. Nach Angaben der Einzel-
handelsverbände verfüge Stuttgart bereits jetzt schon über ca. 1,8 Quadratmeter 
Verkaufsfläche pro Einwohner und damit mehr als München mit 1,3 Quadratmeter 
oder London mit 0,7 Quadratmeter. Es dürfte allerdings schwer fallen, zusätzliche 
Kaufkraft für die neuen Flächen zu generieren, weshalb der Einzelhandelsverband 
mit massiven Umsatzeinbußen rechnet.401

Abbildung 21: Schematische Darstellung für das Projekt „Kopfbahnhof 21“.

Schließlich sprechen gegen das Projekt laut den Gegnern auch gesellschaftliche 
Gründe. So werden seitens der „Gewerkschafter/innen gegen Stuttgart 21“ die vom 
Vorhabenträger aufgestellten Beschäftigungsprognosen im Rahmen der Bauarbei-

401 Vgl. Leben in Stuttgart, 2011: Seite 54 f.
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ten und nach deren Beendigung angezweifelt. Darüber hinaus wird eine massive 
Ausbeutung von Arbeitskräften auf der Großbaustelle befürchtet. Diese drohe vor 
allem deswegen, weil der Vorhabenträger die ausführenden Bauunternehmer mas-
siv unter Druck setzen werde, den vorgegebenen Kostenrahmen einzuhalten – dies 
könne nur auf Kosten der Arbeitsnehmer geschehen. Dumpinglöhne und widrige 
Arbeitsbedingungen seien die Folge.402 Es drohe zudem der Einsatz von Schwarz-
arbeitern auf den Baustellen, um die Kostenvorgaben zu halten – bei den Abrissar-
beiten des Nordflügels sei das schon geschehen.403

Weiterhin wird das Agieren der Deutschen Bahn AG als Vorhabenträger bemän-
gelt. Laut Aussagen der Projektgegner sei „Stuttgart 21“ für die Deutsche Bahn 
nichts weiter als eine „Gelddruckmaschine“404, die vor allem durch den Verkauf der 
frei werdenden Grundstücke – eigentlich Bundeseigentum – Gewinne für den Kon-
zern abwerfe. Um eine Verbesserung der verkehrlichen Belange, insbesondere die 
Sicherung und den Ausbau des als Grundsicherung verstandenen Regionalverkehrs 
gehe es der Bahn kaum. Somit handelt die Deutsche Bahn nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten, wobei doch eigentlich die Versorgung der Bevölkerung mit Ver-
kehrsangeboten im Vordergrund stehen müsse.405

Schlussendlich gibt es vor allem hinsichtlich der die Beteiligung und Einbezie-
hung der Bürger in das Projekt massive Kritik. Nicht zuletzt tragen das vom Rat der 
Stadt Stuttgart trotz rund 67.000 gesammelten Unterschriften abgelehnte Bürger-
begehren gegen das Projekt und die laut Gegnern durch den Vorhabenträger und 
die Politik gemachten Falschaussagen zu den Kosten und dem Terminplan des Vor-
habens, sondern auch die vorgeworfene gezielte Irreführung der Gerichte, welche 
die Klagen gegen das Planfeststellungsverfahren abwiesen, dazu bei, dass sich die 
Gegner nicht ernst genommen und übergangen fühlen. „Stuttgart 21“ sei ein von 
oben aufoktroyiertes Projekt, bei dem die Meinung der Bürger nicht zählen wür-
de.406 Selbst nach dem Volksentscheid vom 27. November 2011, bei dem sich die 
Mehrheit der abstimmenden Bevölkerung für das Projekt aussprach, änderte sich 
diese Sichtweise nicht wesentlich. Hinzu kam allerdings der Vorwurf, dass der Volks-
entscheid undemokratisch sei und sich die Teile der Bevölkerung, die für das Projekt 
stimmten, aktiv vom Projektträger und der Politik haben belügen lassen.407

402 Gespräch mit einem Vertreter der „Gewerkschafter/innen gegen Stuttgart 21“, geführt am 

27. September 2011. Der Name des Gesprächspartners ist den Autoren bekannt.

403 Vgl. Spiegel Online, 2010 (1).

404 Leben in Stuttgart, 2011: Seite 16 f.

405 Vgl. ebenda: Seite 16 f.

406 Vgl. ebenda: Seite 18 f.

407 Vgl. Die Welt, 2011.
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3.3.5 Der Schlichter
Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen wurde Heiner Geißler, der ehe-
malige Generalsekretär der CDU, auf Vorschlag der Grünen und Stefan Mappus als 
Streitschlichter benannt. Die am 22. Oktober 2010 begonnenen Schlichtungsge-
spräche endeten am 30. November 2010 mit dem Schlichterspruch. Während der 
Schlichtung war Geißler bemüht, sich nicht konkret auf die Seite der Befürworter 
oder der Gegner zu schlagen, sondern eine neutrale Rolle einzunehmen und die Ar-
gumente von Befürwortern und Gegnern auf der Sachebene zu diskutieren. Den-
noch kritisierte er einige Punkte am Verfahren selbst. So hätte das Verhalten von 
Vorhabenträger, Planungsinstanzen und Politik den Eindruck erweckt, dass die 
Argumente und Bedenken der Bürger nicht ernst genommen worden seien. Geg-
ner und Befürworter hätten sich nicht auf Augenhöhe miteinander ausgetauscht. 
Zudem dauere das Verfahren zwischen der ersten Planung und dem Beginn der 
Realisierung zu lange und sei zu komplex. Eine weitere Schwäche wäre, dass Pla-
nungsalternativen nie offiziell ermöglicht und untersucht worden seien. Geißler 
bezeichnete die gegenwärtige Planung trotz offensichtlicher Mängel, die er wäh-
rend des Schlichterspruchs aufzählte, als weitgehend alternativlos, nicht zuletzt 
deswegen, weil das Projekt schon zu weit voran geschritten sei, als dass es jetzt 
noch sinnvoll wäre, es abzubrechen. Die Kosten für einen solchen Abbruch würden 
sich auf etwa 1,5 Milliarden Euro belaufen, die in erster Linie dem Vorhabenträger 
entstünden und die Anlass für Entschädigungsklagen wären. Geißler schlug daher 
eine optimierte Planungsvariante vor, die er als „Stuttgart 21 PLUS“ bezeichnete.408

3.4 Beschreibung der Kontroverse

3.4.1 Beginn der Kontroverse und gescheiterte Partizipation
Die Kontroverse um das Projekt „Stuttgart 21“ entstand unmittelbar nach der offi-
ziellen Vorstellung im Jahr 1994409 mit der ersten Ablehnung des Vorhabens durch 
das Bündnis „Umkehr Stuttgart“, einem Zusammenschluss von sieben Umwelt- und 
Verkehrsverbänden, welche das Projekt als zu teuer kritisierten.410 Bereits ein Jahr 
später, im April 1995, positionierten sich Bündnis 90/Die Grünen in einem Konzept 
zu „Stuttgart 21“ und plädierten vor allem aus ökonomischen, ökologischen und 
besonders aus politischen Gründen für die Alternativvarianten „LEAN“, also die 
Modernisierung der bestehenden Bahnanlagen, oder „Kombi“, also die Kombina-
tion des Kopf- mit einem Durchgangsbahnhof.411 Die in diesem Konzept erwähnten 
Kritikpunkte fanden auch Eingang in die Argumentation des später gegründeten 

408 Vgl. Stuttgarter Zeitung, 2010.

409 Vgl. Kapitel 3.2.1.

410 Vgl. Dahlkamp, 1998: Seite 68.

411 Vgl. Grüne, 1995: Seite 6.
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„Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21“.412 Nach der Unterzeichnung der Rahmen-
vereinbarung413 wurde die Initiative „Leben in Stuttgart – kein Stuttgart 21“ gegrün-
det. Diese Initiative sammelte bis zum 24. Juli 1996 13.000 Unterschriften, die dazu 
dienen sollten, die Satzung der Stadt Stuttgart so abzuändern, dass ein Bürgerent-
scheid über das Projekt möglich wird. Dieses Ansinnen wurde allerdings am 26. Sep-
tember 1996 mehrheitlich vom Stuttgarter Gemeinderat abgelehnt.414 Da die Be-
fragung des Gemeinderats über die Zustimmung zur Rahmenvereinbarung erst am 
30. November 1996 – und damit 23 Tage nach der Unterzeichnung derselben durch 
den damaligen Oberbürgermeister der Stadt – durchgeführt wurde, forderte einer 
der ablehnenden Stadträte erstmals eine stärkere Beteiligung der Bürger an der 
Entscheidung und bemängelte die fehlende Umweltverträglichkeitsprüfung. Ein 
weiterer Stadtrat bezeichnete die Planung als „Hoppla-Hopp-Verfahren“.415

Parallel zum seit 1996 laufenden Raumordnungsverfahren wurde im Jahr 1997 
eine offene Bürgerbeteiligung durchgeführt, an deren Auftaktveranstaltung über 
200 interessierte Bürger teilnahmen. Die Grundlage der offenen Bürgerbeteiligung 
bildete der Rahmenplan, der bis dahin noch Entwurfsstatus hatte. Während der 
Auftaktveranstaltung kritisierten einige Teilnehmer, von der Verwaltung nicht ernst 
genommen zu werden und forderten einen Bürgerentscheid über das Projekt. Wei-
terhin wurde von Gangolf Stocker, dem späteren Sprecher des damals noch nicht 
gegründeten „Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21“ und Gründer der Initiative 
„Leben in Stuttgart“ die Vermutung geäußert, dass die Stadt kein Interesse an einer 
Bürgerbeteiligung habe. Deren Ergebnis könnte eine Ablehnung des Projekts sein, 
wonach die Stadt aufgrund der in der Rahmenvereinbarung getroffenen Formulie-
rungen bezüglich der Forderungen über die stadtplanerische Entwicklung der frei 
werdenden Flächen schadenersatzpflichtig würde. Andere Bürger warfen den Ver-
antwortlichen vor, die Bürgerbeteiligung als „schmückendes Beiwerk für eine bereits 
beschlossene Sache“ anzusehen.416 Die Forderungen nach einem grundsätzlichen 
Bürgerentscheid über das Projekt wurden im Verlauf der offenen Bürgerbeteiligung, 
bei der sich 16 Arbeitskreise in jeweils sieben Sitzungen trafen, immer wieder ge-
stellt. Im Wesentlichen verabschiedete deren Vertreter zwei grundlegende Forde-
rungen. Zum einen sollte die offene Bürgerbeteiligung auch über die Erstellung des 
Rahmenplans hinaus projektbegleitend fortgeführt werden. Zum anderen sollte der 

412 Vgl. Kapitel 3.4.2.

413 Vgl. Kapitel 3.2.2.

414 Vgl. Stocker et al., 2011: Seite 185.

415 Leben in Stuttgart, o.J.

416 Private Videoaufzeichnung der Auftaktveranstaltung vom 4. März 1997. Hinweis: Die Aufzeich-

nung ist stark gekürzt und beinhaltet nicht die Antworten der Moderation auf die Vorwürfe der 

Teilnehmer.

 YouTube, o.J.
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Gemeinderat dem Rahmenplan vorerst nicht zustimmen, sondern neutrale Gutach-
ten einholen. Weiterhin forderten einige der Arbeitskreise prinzipiell den Erhalt des 
Kopfbahnhofes und dessen Ausbau. Trotz dieser Forderungen verabschiedete der 
Gemeinderat der Stadt den Rahmenplan am 24. Juli 1997 in nahezu unveränderter 
Form und ohne die Ergebnisse der offenen Bürgerbeteiligung mit einzubeziehen.

Die darauf folgenden Jahre bis zur Einleitung des Planfeststellungsverfahrens 
im Jahr 2001 wurden von zahlreichen kleineren Protesten begleitet. Bereits 1998 
befand sich der erste Bebauungsplan für einen Teil der frei werdenden Gleisflächen 
in Aufstellung. Nach Angaben des Bündnisses „Leben in Stuttgart“ hatte das Amt 
für Umweltschutz der Stadt Stuttgart erhebliche Bedenken gegen die angedachte 
Bebauung geäußert, die hochverdichtet und mit drei 60 Meter hohen Türmen erfol-
gen sollte. Diese Bedenken bezogen sich vor allem auf die durch die Bebauung ein-
geschränkte Stadtbelüftung. Auch innerhalb der Bevölkerung wurde in Bezug auf 
die Planung kontrovers diskutiert. Der Bebauungsplan trat schließlich am 8. Okto-
ber 1998 in Kraft. Weiterhin wurde mit verschiedenen Aktionen auf die nach Ansicht 
der Projektgegner drohende Zerschneidung des Mittleren Schlossgartens durch 
den neuen Tiefbahnhof hingewiesen und das Vorhaben heftig kritisiert.417 Zeitgleich 
rückten die finanziellen Gesichtspunkte des Projekts stärker in den Fokus der öf-
fentlichen Kritik. Einem Bericht des SPIEGEL zufolge ergab sich bereits 1998 auf-
grund zu hoch angesetzter Immobilienpreise und Prognosen weiter steigender Bau-
kosten durch eine notwendig gewordene Planänderung eine Finanzierungslücke 
von 335 Millionen Deutsche Mark.418 Die im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung 
prognostizierte „schwarze Null“419 sei unter anderem dadurch zustande gekommen, 
dass der Grundstückswert auf den frei werdenden Flächen auf 2,175 Milliarden Deut-
sche Mark420 taxiert worden sei, was auch stets die offizielle Verlautbarung des Pro-
jektträgers gewesen sei. Allerdings habe der Deutschen Bahn AG dem Vernehmen 
nach bereits seit 1997 ein Gutachten eines Planungsbüros vorgelegen, demnach der 
Immobilienerlös eher bei 1,84 Milliarden Deutsche Mark421 liegen werde. Und selbst 
dieser Wert sei, so der Bericht, um einiges zu hoch angesetzt. Die Quadratmeter-
preise würden deutlich über denen vergleichbarer Lagen in anderen westdeutschen 
Großstädten wie Frankfurt am Main liegen und zudem bedingen, dass sämtliche 
zu schaffenden Flächen eine sogenannte „1A-Lage“ aufweisen müssten, was in der 
Realität allerdings für höchstens 20 % der Flächen der Fall sei.422

417 Vgl. Leben in Stuttgart, o.J.

418 Inflationsbereinigt zum heutigen Zeitpunkt etwa 204 Millionen Euro.

419 Vgl. Kapitel 3.2.2.

420 Inflationsbereinigt zum heutigen Zeitpunkt etwa 1,324 Milliarden Euro.

421 Inflationsbereinigt zum heutigen Zeitpunkt etwa 1,12 Milliarden Euro.

422 Vgl. Dahlkamp, 1998: Seite 67 f.
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Zur Schließung dieser Finanzierungslücke beschloss die Stadt Stuttgart am 
6. Mai 1999 den Kauf der noch im Betrieb befindlichen und der Deutschen Bahn 
AG gehörenden Gleisflächen für 380 Millionen Deutsche Mark.423 Nur zwei Monate 
vorher spekulierte die lokale Presse allerdings schon über einen möglichen Bau-
stopp für das Projekt. Das Bündnis „Umkehr Stuttgart“ veröffentlichte unter Feder-
führung des VCD ein Gutachten, nach welchem die Kapazität eines unterirdischen 
achtgleisigen Tiefbahnhofs keine Steigerungen der Verkehrsbelastung von mehr 
als 12 % zulassen würde, was erneut Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Projekts 
aufwarf. Der beabsichtigte Kauf der Gleisflächen durch die Stadt dürfte auch des-
wegen beschlossen worden sein, weil bekannt wurde, dass die Deutsche Bahn AG 
und der Bund das Projekt aufgrund der immer größer werdenden Zweifel an seiner 
Wirtschaftlichkeit und dem verkehrlichen Nutzen aufgeben wollten.424 Im Juli 1999 
verhängte der damalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG, Johannes 
Ludewig, einen Baustopp. Da mit der Umsetzung des Vorhabens bislang nicht be-
gonnen wurde, war dieser „Baustopp“ eher als vorzeitige Aufgabe der Planungen zu 
verstehen.425

3.4.2 Alternativvorschlag und finanzielle Transaktionen
Im Jahr 2000 wurde vom Bündnis „Umkehr Stuttgart“ ein Alternativkonzept mit 
dem Namen „Optimierter Kopfbahnhof“ vorgestellt, welches später unter dem Na-
men „Kopfbahnhof 21“ bzw. „K21“ bekannt werden sollte und dessen Umsetzung 
seitdem die zentrale Forderung der Projektgegner ist.426 Im Laufe der Jahre wurde 
das Konzept von einer ersten Idee immer weiter entwickelt und ist mittlerweile so 
ausgereift, dass genaue Angaben über Finanzierung und Betrieb gemacht werden 
können. Konkret sieht die Alternative eine schrittweise Modernisierung des beste-
henden Kopfbahnhofes und der umliegenden Gleisanlagen vor. Hauptvorteil sei, 
so die Studie, dass ein Kopfbahnhof mit 17 Gleisen und fünf Zulaufstrecken einen 
Integralen Taktfahrplan (ITF) ermöglichen würde, bei dem Züge aller vom Bahnhof 
bedienten Strecken zu einer bestimmten Zeit vor einer sogenannten Symmetriemi-
nute in den Bahnhof einfahren, eine fest definierte gemeinsame Wartezeit haben 
und ihn dann nach und nach wieder verlassen. Dadurch ergäben sich optimale Um-
steigebeziehungen, was Akzeptanz und Nutzung des Bahnverkehrs erhöhen und 
somit für eine nachhaltigere Verkehrsentwicklung sorgen würde. Aufgrund der im 
Vergleich zu „Stuttgart 21“ minimierten oder gänzlich unnötigen Eingriffe in Natur, 
Landschaft, Stadtökologie und andere Schutzgüter sei das Alternativprojekt we-

423 Inflationsbereinigt zum heutigen Zeitpunkt etwa 231 Millionen Euro.

424 Vgl. Leben in Stuttgart, o.J.

425 Vgl. Stocker et al., 2011: Seite 185.

426 Vgl. Leben in Stuttgart, o.J.
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sentlich verträglicher und beinhalte keinerlei „Zerstörungen und Gefährdungen“427, 
wie sie bei „Stuttgart 21“ nach Meinung der Projektgegner unvermeidlich wären.428 
Die durch „Stuttgart 21“ zu erreichenden Fahrtzeitgewinne seien auch bei „Kopf-
bahnhof 21“ möglich, da sie fast ausschließlich durch die ebenfalls zu errichtende 
Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm zustande kämen. Statt ca. 66 Kilo-
metern Tunnel seien beim Alternativkonzept lediglich rund 24 Kilometer erforder-
lich. Die zu erwartenden Kosten des im Gegensatz zu „Stuttgart 21“ etappenweise 
realisierbaren Projekts würden, laut Angaben der Projektgegner, statt bis zu 8,7 
Milliarden Euro lediglich zwischen 1,2 und 2,3 Milliarden Euro betragen.429 Diese 
könnten ebenso teilweise durch Grundstücksverkäufe refinanziert werden, da durch 
die Optimierung der bestehenden Gleisflächen und den Abbau nicht mehr benöti-
gter Anlagen mit 75 Hektar immerhin drei Viertel des Flächengewinns von „Stutt-
gart 21“ zu erreichen wären.430 Im Jahr 1998 gab die Deutsche Bahn AG allerdings 
als erwartete Kosten für eine Modernisierung des bestehenden Kopfbahnhofes eine 
Summe von 3,5 Milliarden Deutsche Mark431 an, bei denen der Bundesanteil ca. 2,5 
Milliarden Deutsche Mark432 betragen würde. Der Grundstückserlös falle um ein 
Vielfaches geringer aus als bei „Stuttgart 21“, nicht zuletzt auch deswegen, weil sich 
die Emissionen und die Optik von Bahnanlagen wertmindernd auswirkten und eine 
der für die Bebauung frei werdenden Flächen sogar vollständig von Bahntrassen 
umschlossen wäre. Vorwürfen der Kritiker zufolge sei gerade der höhere Bundes-
anteil im Vergleich zu „Stuttgart 21“ lediglich ein Druckmittel des Vorhabenträgers, 
um eine weitere Bundesbeteiligung am Ursprungsprojekt zu gewährleisten.433

Unter Hartmut Mehdorn, der 1999 seinen Vorgänger Johannes Ludewig als Vor-
standsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG ablöste, fand ein Umdenken des Kon-
zerns in der Frage nach der Realisierung oder Nichtrealisierung des Vorhabens statt, 
nachdem das Projekt zuletzt nur noch von Land und Stadt aktiv vertreten worden 
war. Laut Kritikern waren es jedoch vor allem finanzielle Zusagen dieser beiden Kör-
perschaften, welche letztlich für den Meinungsumschwung sorgten und das Projekt 
so wieder realistischer erscheinen ließen. So schloss das Land Baden-Württemberg 
Anfang 2001 einen auf zehn Jahre angelegten Nahverkehrsvertrag, in dem schon ab 
dem Fahrplanwechsel im Dezember 2001 Mehrleistungen bestellt wurden, die erst 
mit Fertigstellung des Projekts abgegolten werden sollten. Gleichzeitig wurden Fi-
nanzmittel in Höhe von rund 103 Millionen Euro für durch diese Mehrleistungen not-

427 Vgl. Kapitel 3.3.3.

428 Vgl. Leben in Stuttgart, 2011: Seite 8 f.

429 Vgl. ebenda: Seite 60.

430 Vgl. ebenda: Seite 55.

431 Inflationsbereinigt zum heutigen Zeitpunkt etwa 2,13 Milliarden Euro.

432 Inflationsbereinigt zum heutigen Zeitpunkt etwa 1,52 Milliarden Euro.

433 Vgl. Dahlkamp, 1998: Seite 68.
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wendig werdende neue Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Die Stadt kaufte ihrer-
seits die noch in Benutzung befindlichen und der Deutschen Bahn AG gehörenden 
Bahngrundstücke für 459 Millionen Euro. Aufgrund dieser Finanztransaktionen und 
der Tatsache, dass der Vorhabenträger „auf einmal“ wieder bereit war, das Projekt 
voran zu treiben, kritisierten die Projektgegner, dass es der Deutschen Bahn AG al-
lein um ihren Profit gehe. Der Verkaufserlös der Grundstücke sei nicht in den Bau 
von „Stuttgart 21“ geflossen, sondern sei von der Deutschen Bahn dazu verwendet 
worden, einen Logistikdienstleister zu übernehmen.434 Im Oktober 2001 wurde das 
Planfeststellungsverfahren für den PFA 1.1 eingeleitet.435

3.4.3 Umgang mit den Kritiken im Planfeststellungsbeschluss
Nach Aussage der Projektgegner wurden im Planfeststellungsverfahren rund 10.000 
Einwendungen von insgesamt etwa 2.700 Personen eingereicht, die im weiteren 
Verfahren abgewogen wurden. In einer Stellungnahme erklärte das Regierungsprä-
sidium Stuttgart, welches die zuständige Anhörungsbehörde im Planfeststellungs-
verfahren war, das Vorhaben stehe in Einklang mit den Umweltbelangen und sei zu 
befürworten.436 Im knapp 400 Seiten umfassenden Planfeststellungsbeschluss heißt 
es dazu:

„Die Einwendungen und Anträge der Betroffenen und der sonstigen Einwender 
sowie die von Behörden und Stellen geäußerten Forderungen, Bedenken und Hin-
weise werden zurückgewiesen, soweit ihnen nicht durch Auflagen in diesem Be-
schluss, durch Änderungen und Ergänzungen der festgestellten Planunterlagen 
sowie durch Zusagen der Vorhabenträgerin entsprochen wurde oder sich im Laufe 
des Planfeststellungsverfahrens auf andere Weise erledigt haben.“437

Zugleich stellte das EBA klar, dass Absprachen und Zugeständnisse, die im Rah-
men der Erörterung und des Anhörungsverfahrens zwischen dem Vorhabenträger 
und den Einwendern getroffen wurden, um den Bedenken und Forderungen zu be-
gegnen, nicht Sinn und Zweck der Beteiligungsinstrumente sind. Letztlich obliege 
es dem EBA, über die Zulässigkeit und die Verträglichkeit mit dem Planungsziel sol-
cher Absprachen und Zugeständnisse zu entscheiden.

Der Vorhabenträger sagte, so ist im Planfeststellungsbeschluss dokumentiert, 
der Stadt Stuttgart und ihren Erfüllungsgehilfen wie bspw. dem örtlichen Nahver-
kehrsbetrieb zu, sämtliche Baumaßnahmen, die sich vor allem auf die städtische In-

434 Gespräch mit einem Vertreter des Landesverbandes Baden-Württemberg des Verkehrsclubs 

Deutschland e.V., geführt am 27. September 2011. Der Name des Gesprächspartners ist den 

Autoren bekannt.

435 Vgl. Stocker et al., 2011: Seite 186.

436 Vgl. Urteil des 5. Senats des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom 6. April 2006, 

Aktenzeichen 5 S 596/05, Absatz 7.

437 Eisenbahn-Bundesamt, 2005 (1): Seite 26.
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frastruktur, das Stadt- und Landschaftsbild sowie die öffentliche Sicherheit auswir-
ken, mit den betroffenen Trägern öffentlicher Belange abzustimmen. Eine weitere 
Zusage des Vorhabenträgers war, die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte der 
Lärmemissionen durch den Eisenbahnbetrieb einzuhalten bzw. entsprechende bau-
liche Maßnahmen für ihre Einhaltung zu treffen. Bezüglich der baubedingten Emis-
sionen, neben Lärm bspw. auch Feinstaub, sollte ein Immissionsschutzbeauftragter 
bestellt werden. Es sei außerdem ein baubegleitender Arbeitskreis einzurichten, an 
dem neben dem Vorhabenträger auch die Behörden, Interessensgemeinschaften 
und ausführenden Baufirmen teilnehmen sollten. Die durch die Baumaßnahmen 
auftretenden Einschränkungen und Belastungen, so bspw. an zwei anliegenden 
Schulgebäuden, müssten so weit als möglich durch geeignete Maßnahmen mini-
miert und drei betroffenen Einwohnern Ersatzwohnungen auf Kosten des Vorha-
benträgers gestellt werden. Weitere Zusagen betrafen die Sicherheit der Baustellen 
sowie der zu errichtenden bahnbetrieblichen Anlagen.438

Weiterhin befasst sich der Planfeststellungsbeschluss mit möglichen Alternativ-
planungen. Dazu wurden die Alternativen im Planfeststellungsverfahren einer Prü-
fung hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den Planungszielen des Projekts unterzogen. 
Laut Planfeststellungsbeschluss sei „Stuttgart 21“ dabei lediglich Teil des Gesamt-
vorhabens „Aus- und Neubaustrecke Stuttgart-Ulm-Augsburg“, das neben dem in 
dieser Arbeit behandelten Projekt auch den Ausbau der bestehenden Eisenbahn-
strecke zwischen Ulm und Augsburg sowie den Neubau einer Eisenbahnstrecke 
zwischen Stuttgart und Ulm beinhaltet. Die letzteren beiden Teilprojekte würden 
insoweit gesetzlich gerechtfertigt, als sie Vorhaben des Bundesverkehrswegeplans 
vom 2. Juli 2003 mit vordringlichem Bedarf seien. Die planerische Rechtfertigung 
für „Stuttgart 21“ an sich ergebe sich aus den Planungszielen des Gesamtvorhabens 
und der dafür notwendigen Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart. Nach Ansicht 
des EBA seien die vorrangigen Ziele von „Stuttgart 21“ nicht nur die Notwendigkeit 
für das Gesamtvorhaben oder die Bereitstellung von leistungsfähiger Infrastruktur 
im Rahmen der Daseinsvorsorge. Hinzu kämen die Einbindung der Region sowie 
der anschließenden Aus- und Neubaustrecke in den europäischen Hochgeschwin-
digkeitsverkehr sowie der Ausbau Stuttgarts als zentralen Schienen-Verkehrs-
knotenpunkt des Landes Baden-Württemberg und damit die Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse zwischen der Landeshauptstadt und den anderen Regionen 
des Bundeslandes. Es werden allerdings neben den rein verkehrlichen Zielen auch 
explizit die städtebaulichen Aspekte des Projekts, also die Schaffung von Stadt-
entwicklungsflächen in der Innenstadt sowie die Aufhebung deren Zerschneidung 
durch die Bahnanlagen und somit eine Aufwertung des Innenstadtbildes sowie die 
Nachverdichtung des Zentrums als weitere Ziele definiert. Die Planungsziele von 
„Stuttgart 21“ decken sich nach Ansicht der Behörde auch mit den Zielen der Fach-

438 Vgl. Eisenbahn-Bundesamt, 2005 (1): Seite 26 ff.
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planung und den übergeordneten Zielen der Bundesverkehrspolitik, die im allge-
meinen eine bessere und nachhaltigere wirtschaftliche Entwicklung der Bundesre-
publik, die Steigerung der Lebensverhältnisse der Bevölkerung sowie generell eine 
umweltgerechtere Mobilität umfassen.439 Zudem wird „Stuttgart 21“ als Vorhaben 
bezeichnet, dessen Zielsetzungen und Wirkungen über die bloße Befriedigung von 
Verkehrsbedürfnissen hinausgehen. Vielmehr diene das Vorhaben dem Wohl der 
Allgemeinheit und sei daher nicht nur fachplanerisch, sondern auch „vernünftiger-
weise geboten“.440

Der Planfeststellungsbeschluss geht auch auf einen der Hauptkritikpunkte der 
Gegner, namentlich die ungesicherte Finanzierung des Projekts, ein – dieser Kri-
tikpunkt ist dem Vernehmen nach auch in Form von Einwendungen in das Verfah-
ren eingebracht worden. Nach Ansicht des EBA sei eine gesicherte Finanzierung 
jedoch keine Voraussetzung für einen Planfeststellungsbeschluss. Vielmehr sei es 
ausreichend, wenn das Zustandekommen der Finanzierung nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen sei und mit der Zuweisung der finanziellen Mittel innerhalb der 
Geltungsdauer eines Planfeststellungsbeschlusses441 gerechnet werden könne. Die 
Willensbekundung des Vorhabenträgers, das Projekt auch wirklich umsetzen und 
finanzieren zu wollen, genüge. Ferner sei ein Teil der Finanzierung durch den bereits 
2001 erfolgten Kauf der Grundstücke durch die Stadt Stuttgart bereits erfolgt.442

Schließlich erklärt das EBA, dass es zu dem beantragten Vorhaben des zugrun-
deliegenden Planfeststellungsabschnittes ebenso wie für die daran anschließenden 
Abschnitte und die weiteren Gesamtprojektteile keine Alternativen gäbe, welche 
das erwähnte Planungsziel in dem Maße und mit geringeren Eingriffen in dem 
Vorhaben entgegen stehende öffentliche und private Belange erreichen würden. 
Gleichwohl seien Alternativen, nicht nur solche vom Vorhabenträger, sondern auch 
von Dritten, also bspw. den Projektgegnern, geprüft, schließlich aber für nicht taug-
lich befunden worden.443

3.4.4 Gerichtliche Auseinandersetzungen und politischer Lösungsversuch
Da sämtliche Einwendungen gegen die Planung vom EBA zurückgewiesen worden 
waren und der Vorhabenträger überwiegend nur genau die Zusagen machte, die 
nach genauerer Betrachtung allein aus rechtlichen Gründen sowieso geboten wa-
ren, wurde das Vorhaben nahezu unverändert planfestgestellt. Lediglich drei kleine-
re Planänderungen wurden im Laufe des Verfahrens vorgenommen, von denen sich 
zwei mit der Schaffung (und später Erweiterung) von Ausgleichsmaßnahmen sowie 

439 Vgl. Eisenbahn-Bundesamt, 2005 (1): Seite 139 ff.

440 Ebenda: Seite 146.

441 Vgl. Kapitel 1.3.

442 Vgl. Eisenbahn-Bundesamt, 2005 (1): Seite 157 f.

443 Vgl. ebenda: Seite 165.
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dem Verzicht auf den vollständigen Abriss des ehemaligen Bahndirektionsgebäudes 
westlich des Hauptbahnhofes befassten.444 

Daher wurde im Jahr 2005 vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württem-
berg Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss erhoben.445 Der Kläger war Mit-
eigentümer eines Wohnhauses, dessen Grundstück von einem der im Zusammen-
hang mit dem Vorhaben zu errichtenden Tunnel unterführt werden soll. Zwar führte 
der Kläger in seiner Klageschrift grundsätzliche Befürchtungen vor Senkungs- und 
Erschütterungsschäden durch den Tunnelbau als Klagegrund an. Jedoch fanden 
auch grundsätzliche Kritiken an „Stuttgart 21“ Eingang in die Klageschrift. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass das Ziel der Klage vor allem die grundsätzliche 
Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses446 war und der Kläger den Projektgeg-
nern zuzuordnen ist. Der Kläger stellte die grundsätzliche Berechtigung des Pro-
jekts in Frage und begründete dies mit der fehlenden Rechtfertigung des Projekts 
aufgrund der Fahrzeitgewinne von lediglich drei Minuten gegenüber der „LEAN“-
Alternative bei gleichzeitig wesentlich höheren Mehrkosten.447 Außerdem monierte 
der Kläger erhebliche Abwägungsmängel, da sich die Alternative „Kopfbahnhof 
21“ als eindeutig bessere Variante „aufdränge“ und warf dem Vorhabenträger vor, 
dem Projekt unzureichende Berechnungen hinsichtlich der betrieblichen Leistungs-
fähigkeit und der Kosten zugrunde gelegt zu haben. Weiter würden die vom EBA 
angeführten Planungsziele nur durch „Kopfbahnhof 21“ umfassend erreicht und die 
Auswirkungen seien hinsichtlich der kürzeren Bauzeit sowie die notwendigen Ein-
griffe in die Schutzgüter wesentlich geringer.448 Die Klage wurde am 6. April 2006 
abgewiesen,449 eine Revision nicht zugelassen.450 Damit war der Planfeststellungs-
beschluss endgültig rechtskräftig und somit unanfechtbar geworden.451 Der Verwal-
tungsgerichtshof folgte der Argumentation des Klägers nicht und bezeichnete den
Abwägungsprozess sowie die daraus gezogenen Schlussfolgerungen als 
rechtsfehlerfrei.452 Anhaltspunkte oder Rechtsfehler, die eine vollständige 
oder teilweise Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses bzw. eine Er-
gänzung notwendig machen würden, sah das Gericht nicht gegeben.453

444 Vgl. Urteil des 5. Senats des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom 6. April 2006, 

Aktenzeichen 5 S 047/05: Absatz 7.

445 Vgl. ebenda: Absatz 13.

446 Vgl. ebenda: Absatz 22.

447 Vgl. ebenda: Absatz 7.

448 Vgl. ebenda: Absätze 15 ff.

449 Vgl. ebenda: Tenor.

450 Vgl. ebenda: Absatz 126.

451 Vgl. ebenda: Absatz 129.

452 Vgl. ebenda: Absatz 59.

453 Vgl. ebenda: Absatz 37.
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Die Projektgegner bemängelten darauf hin, dass sich das Gericht von bewusst feh-
lerhaften Unterlagen der Deutschen Bahn AG habe täuschen lassen. So sei ein Gut-
achten, welches zugunsten von „Stuttgart 21“ ausfiel, von derselben Person verfasst 
worden, die das Projekt einst ins Gespräch gebracht habe. Ein weiteres Gutachten 
sei zunächst negativ ausgefallen, dann aber auf Betreiben der Projektbefürworter 
und des Verfassers des ersten Gutachtens „korrigiert“ worden. Eine Abwägung habe 
entgegen der Auffassung des Gerichts nie wirklich stattgefunden, berechtigte Ein-
wände der Bürger seien ignoriert worden.454

Nachdem der Versuch, das Projekt auf dem gerichtlichen Wege zu stoppen, ge-
scheitert war, wurde zunehmend versucht, eine politische Lösung zu finden. Zu die-
sem Zweck gründete sich das „Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21“ und sammelte 
über 60.000 Unterschriften für ein Bürgerbegehren gegen das Projekt. Der Antrag 
auf Zulassung des Bürgerbegehrens wurde im Dezember 2007 vom Gemeinderat 
der Stadt Stuttgart mehrheitlich abgelehnt.455 Begründet wurde diese Entscheidung 
mit der auf einem Rechtsgutachten basierenden Auffassung des Gemeinderats, der 
Bürgerentscheid wäre deswegen unzulässig, weil der Gemeinderat der Stadt Stutt-
gart schon mit der Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung im Jahr 1995 eine legi-
timierte finanzielle Grundsatzentscheidung getroffen habe und diese nur innerhalb 
der ersten sechs Wochen nach Beschlussfassung revidierbar sei. Weiterhin zielte der 
Antrag bzw. die beantragte Formulierung des Bürgerentscheids auf ein vertrags- 
und damit gesetzeswidriges Verhalten der Stadt ab, welches schon allein aus Grün-
den der zu erwartenden Schadenersatzforderungen nicht erfolgen dürfe.456 Eine 
Klage gegen diese Entscheidung war erfolglos.457

Im Sommer 2008 wurde ein Gutachten des Verkehrsberatungsbüros Vieregg-
Rössler GmbH veröffentlicht, demzufolge die Kosten allein für „Stuttgart 21“ zwi-
schen 6,9 und 8,7 Milliarden Euro liegen werden. Die Landesregierung gab Gesamt-
kosten für „Stuttgart 21“ und die Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm in
Höhe von 5,1 Milliarden Euro an, wobei allein „Stuttgart 21“ rund 3,076 Milliar-
den Euro zuzüglich einer „Risikozulage“ in Höhe von 1,45 Milliarden Euro und die 
Neubaustrecke etwa 2 Milliarden Euro kosten soll.458 Ein ebenfalls im Jahr 2008 
veröffentlichter Bericht des Bundesrechnungshofes (BRH) ging von Mehrkosten 
in Höhe von 5,3 Milliarden Euro allein für „Stuttgart 21“ aus. Erklärt wurde dies ins-
besondere durch zu beobachtende Preissteigerungen zwischen 60 % und 100 % 

454 Gespräch mit einem Vertreter des Landesverbandes Baden-Württemberg des Verkehrsclubs 

Deutschland e.V., geführt am 27. September 2011. Der Name des Gesprächspartners ist den 

Autoren bekannt.

455 Vgl. Stocker et al., 2011: Seite 187.

456 Vgl. Gemeinderatsdrucksache Nr. 1359/2007 der Stadt Stuttgart vom 12. Dezember 2007, Seite 3.

457 Vgl. Verwaltungsgericht Stuttgart, 2009.

458 Vgl. Stocker et al., 2011: Seite 187.
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bei aufwändigen Projekten mit einem hohen Tiefbau-Anteil sowie der Tatsache, 
dass der Vorhabenträger seit 2004 keine Preissteigerungen und Inflationskorrek-
turen mehr an seinen Kostenprognosen vorgenommen habe.459 Weiterhin bemän-
gelte der BRH die Tatsache des Bundesanteils an der Finanzierung in Höhe von 
2,553 Milliarden Euro, obwohl das Projekt offiziell als Projekt der Deutschen Bahn 
AG und des Landes Baden-Württemberg deklariert worden sei. Ferner wurde 
kritisiert, dass der Vorhabenträger Mittel für den Bau einplane, die eigentlich für 
den Erhalt des bestehenden Netzes vorgesehen seien und nicht für den Neubau. 
Weiter bestehe für den Bund keine Pflicht, an einer solchen Finanzierung mitzu-
wirken. Die Finanzierung des Projekts sei deshalb nicht gesichert. Ebenso gäbe es 
keinerlei Regelungen darüber, wer die vom BRH erwarteten Mehrkosten zu tragen 
habe. Damit ergebe sich nach Ansicht des BRH eine Finanzierungslücke in Höhe 
von 1,3 Milliarden Euro.460

Schon bei der Vorbereitung des Bürgerbegehrens kam es zu ersten Großde-
monstrationen, die zwar keinem festen zeitlichen Muster folgten, jedoch beständig 
abgehalten wurden. Nach Angaben der Projektgegner pendelten sich die Teilneh-
merzahlen dieser unregelmäßigen Demonstrationen bei ca. 5.000 Beteiligten ein. 
Die Forderung der Demonstranten war dabei stets, das Projekt zu stoppen.461

Im Jahr 2009, in dem auch die Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet 
wurde,462 sollen laut Presseberichten Landesbeamte unter der damaligen Landes-
regierung auf der Grundlage von Unterlagen der Deutschen Bahn AG mit Gesamt-
kosten von mindestens 4,9 Milliarden Euro kalkuliert haben, wobei sie einen Endbe-
trag von 6,5 Milliarden Euro für wahrscheinlicher gehalten haben sollen. Da die mit 
dem Vorhabenträger vereinbarte Kostengrenze von 4,5 Milliarden Euro bei diesen 
Berechnungen deutlich überschritten wurde – und angesichts des immer größer 
werdenden Protests – habe der damalige Ministerpräsident Günther Oettinger die 
Weisung erteilt, von erneuten Kostenberechnungen abzusehen, da die neuen Zah-
len „in der Öffentlichkeit schwer kommunizierbar“ seien. Auch auf eine Information 
der ebenfalls zu den Befürwortern zählenden SPD soll verzichtet worden sein, um 
das Projekt nicht zu gefährden. Diese Vorwürfe sorgten unter anderem dafür, dass 
die Projektgegner der Politik und dem Vorhabenträger „Mauschelei“ und eine syste-
matische Irreführung der Bevölkerung vorwarfen.463 Es wurde außerdem bekannt, 
dass die Deutsche Bahn AG nach Unterzeichnung des Finanzierungsvertrages 
Rückstellungen in Höhe von 650 Millionen Euro als Gewinn in ihr Geschäftsergeb-
nis buchte, die zur Rückabwicklung der Grundstücksverkäufe an die Stadt inklusive 

459 Vgl. BRH, 2008: Seite 5 ff.

460 Vgl.ebenda: Seite 8 f.

461 Vgl. Stocker et al., 2011: Seite 186 f.

462 Vgl. Kapitel 3.2.4.

463 Vgl. Spiegel Online, 2011 (1).
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fälliger Zinsen bei einem Abbruch des Projektes gebildet worden waren.464 Dieser 
Umstand sorgte für den Vorwurf der Projektgegner an die Deutschen Bahn AG, vor 
allem deswegen an dem Projekt festzuhalten, um sich auf Kosten der öffentlichen 
Hand sanieren zu können.465

3.4.5 Beginn der Arbeiten und erste Eskalation der Proteste
Im Jahr 2010 begannen mit der Anhebung eines Prellbocks offiziell die Bauarbei-
ten, die mit dem Beginn des Abrisses des Nordflügels am 13. August 2010 auch nach 
außen hin sichtbar wurden.466 Im Zuge dieser Maßnahmen weitete sich der Protest 
aus: Am 10. Juli 2010 kam es zu einer landesweiten Großdemonstration mit über 
20.000 Beteiligten nach Veranstalterangaben. Am 16. August durchbrachen meh-
rere Gegner die Bauzäune und besetzten die Flächen vor dem Nordflügel, bis sie 
nach mehrfacher Aufforderung durch die Polizei das Gelände verließen.467 Weitere 
Aktivisten besetzten am 25. August 2010 das Dach des Bahnhofsgebäudes und 
brachten großflächige Transparente an, bis das Dach einen Tag später von der Po-
lizei geräumt wurde. Wiederum einen Tag später bildete sich eine Menschenkette 
um den Bahnhof, an der nach Angaben der Veranstalter über 10.000 Menschen 
teilnahmen. Nachdem die eigentlich befürwortende SPD einen Baustopp forderte 
und es im Zuge der Demonstrationen zu immer größeren Verkehrsbehinderungen 
kam, trafen sich Gegner und Befürworter des Projekts am 24. September zu Son-
dierungsgesprächen. Die Gegner führten an, dass der Abriss des Nordflügels zu die-
sem Zeitpunkt absolut nicht notwendig wäre und auch laut der offiziellen Planung 
erst viel später erfolgen sollte. Sie warfen dem Vorhabenträger daher vor, mit dieser 
Maßnahme lediglich Tatsachen schaffen zu wollen, um den Protest zu beenden und 
forderten abermals einen Baustopp. Dieser wurde allerdings sowohl vom Land als 
auch der Deutschen Bahn AG abgelehnt, die Projektgegner verließen die Sondie-
rungsgespräche daher umgehend.468

Am 30. September 2010 kam es zum sogenannten „Schwarzen Donnerstag“, 
der bundesweit für Aufsehen sorgte. Einige hundert Schüler hielten sich im Mittle-
ren Schlossgarten auf, um gegen das Projekt und vor allem die geplante Abholzung 
von 300 teilweise historischen Bäumen zu demonstrieren. Um die Fläche zu räumen 
und somit für die Arbeiten frei zu machen, rückte eine Einsatz-Hundertschaft der 
Stuttgarter Polizei an. Daraufhin begaben sich immer mehr Stuttgarter Bürger zum 
Mittleren Schlossgarten, um die Flächen und Wege besetzt zu halten. Die Zahl der 

464 Vgl. Stocker et al., 2011: Seite 188.

465 Gespräch mit einem Vertreter des Landesverbandes Baden-Württemberg des Verkehrsclubs 

Deutschland e.V., geführt am 27. September 2011.

466 Vgl. Kapitel 3.2.4.

467 Vgl. Spiegel Online, 2010 (2).

468 Vgl. Stocker et al., 2011: Seite 189.
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Demonstranten und Gegner wuchs auf mehrere tausend Personen an und es gelang 
der Polizei nicht, die notwendigen Maßnahmen zur Absperrung des Baugeländes 
zu treffen, sie setzte Wasserwerfer und Pfefferspray ein und ging teilweise auch 
unter dem Einsatz von körperlicher Gewalt gegen die Demonstranten vor. Medien-
berichten zufolge erlitten etwa 400 Personen leichte Verletzungen, hauptsächlich 
durch den Einsatz von Tränengas, darunter etwa 50 Schüler. Ein Demonstrant wur-
de durch den Strahl eines Wasserwerfers so schwer verletzt, dass er auf einem Auge 
erblindete. Das gewaltsame Vorgehen gegen die Demonstranten löste bundesweit 
Entsetzen aus und sorgte für scharfe Kritik am Vorgehen der Polizei. Die Projekt-
gegner warfen dem damaligen Ministerpräsidenten Stefan Mappus vor, die Polizei 
zu nutzen, um das Vorhaben mit aller Gewalt durchsetzen zu können.469 Die ersten 
Bäume wurden noch in derselben Nacht gefällt. Nach Angaben der Projektgegner 
kam es zu einer Massendemonstration mit 100.000 Teilnehmern.470 Die Teilnehmer-
zahlen der seit 2009 wöchentlich stattfindenden sogenannten „Montagsdemos“471 
stiegen in der Folge der sich ausweitenden Proteste und nicht zuletzt nach der ge-
waltsamen Eskalation am „Schwarzen Donnerstag“ immer weiter an. Kamen zu der 
ersten „Montagsdemonstration“ lediglich vier Teilnehmer, so wurden am 4. Okto-
ber 2010 von den Veranstaltern über 54.000 Teilnehmer und von der Polizei 25.000 
Teilnehmer gezählt.472

3.5 Protestmanagement

3.5.1 Der Umgang mit dem Willen der Bevölkerung
Bereits im Jahr 1996, als das Bündnis „Umkehr Stuttgart“ mit dem Versuch schei-
terte, einen Bürgerentscheid über das Projekt durchzusetzen, wurde in diesem 
Zusammenhang von der SPD im Stuttgarter Gemeinderat ein „professionelleres 
Marketing“ gefordert, welches die Bevölkerung besser über das Vorhaben informie-
ren und damit die allgemeine Akzeptanz steigern sollte.473 Dieser Forderung wurde 
mit der Eröffnung des Turmforums im Jahr 1998 Rechnung getragen. Auf mehreren 
Etagen im Turm des Bahnhofsgebäudes wird detailliert über die verschiedenen As-
pekte des Vorhabens, etwa hinsichtlich des Städtebaus, der Finanzierung, des spä-
teren Betriebs, aber auch betreffend der möglichen Einschränkungen während des 
Baus, informiert. Auch wurden zahlreiche Plakate, Broschüren und Flyer erstellt und 
verteilt, welche mit einer professionellen Aufmachung und klar formulierten Argu-

469 Vgl. Freudenreich, 2010.

470 Vgl. Stocker et al., 2011: Seite 189.

471 Schweikle, 2010.

472 Vgl. Fröhlich, 2010.

473 Vgl. Leben in Stuttgart, o.J.
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menten für das Projekt werben sollen (siehe Abbildung 22).474 Über die frei zugäng-
liche Aussichtsplattform besteht ein guter Überblick über den Bahnhof, die nähere 
Umgebung und den Mittleren Schlossgarten als einen Teil der Baugrube (siehe Ab-
bildungen 23 und 24).

Abbildung 22: Dauerausstellung über das Projekt im „Turmforum“.

Zudem fanden mit der offenen Bürgerbeteiligung im Jahr 1997 sowie im Rahmen 
der Bebauungsplan-Aufstellung im Jahr 1998, des Raumordnungsverfahrens von 
1996 bis 1997 und des Planfeststellungsverfahrens von 2001 bis 2005 die jeweils 
gesetzlich vorgeschriebenen Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung statt.475 Jedoch 
führten diese formellen Beteiligungen der Bevölkerung nie zu wesentlichen Ände-
rungen des Vorhabens oder dazu, das Projekt in Gänze zu verhindern, wie alleine 
an den Formulierungen des Planfeststellungsbeschlusses bezüglich des Abwä-
gungsprozesses deutlich wurde. Hinzu kommt, dass dem von den Projektgegnern 
eingebrachten Alternativvorschlag attestiert wurde, die durch das Vorhaben ge-
setzten Planungsziele nicht annährend so gut zu erreichen wie das Vorhaben selbst. 
Uneinigkeit zwischen den Projektbefürwortern und den Gegnern bestand aller-
dings auch schon in der Formulierung dieser Ziele an sich. Schließlich scheiterten 

474 Vgl. Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, o.J. (3).

475 Vgl. Kapitel 3.4.3.
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die Projektgegner mehrfach mit dem Versuch, einen Bürger- oder Volksentscheid 
zu diesem Projekt herbei zu führen, trotz mehrerer tausend gesammelter Unter-
schriften und Demonstrationen mit wachsender Teilnehmerzahl. Auch wenn die 
Projektgegner laut Umfragen nie in der Mehrheit waren, dürfte dieser Umgang mit 
den Gegnern und deren Vorbehalte gegen das Vorhaben dazu geführt haben, dass 
sich die Protestler nicht ernstgenommen fühlten und der Eindruck entstanden sein, 
die Entscheidungen der Politiker und Planer würden über die Köpfe und gegen den 
Willen der Bevölkerung hinweg getroffen. Presseberichte, aus denen hervorging, 
dass die Kostenprognosen für das Projekt beschönigt oder dass sich negativ auf das 
Projekt auswirkende Berechnungen und Prognosen zurückgehalten wurden sowie 
die Tatsache, dass die Gutachter, die während der Gerichtsverhandlung gegen den 
Planfeststellungsbeschluss gehört worden waren, teilweise die projektentwickeln-
den Personen waren, dürften diese Ansicht nur noch weiter verstärkt haben.476

Allerdings war auch keine der beiden Seiten mehr dazu bereit, von der jeweiligen 
Position abzurücken, was sich auch im bereits erwähnten Scheitern der Sondie-
rungsgespräche zeigte. Landesregierung und Vorhabenträger waren nach eigenem 
Bekunden durchaus zu Zugeständnissen, auch in Form von Bürgerentscheiden über 
Detailfragen bereit, hielten am Projekt grundsätzlich aber fest und bekräftigten, 
dass die Bauarbeiten während der Verhandlungen selbstverständlich weitergehen 
müssten. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG, Heinz Dürr, 
warf den Projektgegnern in diesem Zusammenhang vor, dass es vielen Gegnern 
nicht um das Projekt an sich, sondern einzig um machtpolitische Interessen ginge.477

So können die erwähnten Ereignisse um den „Schwarzen Donnerstag“ am 
30. September 2010 auch als Eskalation dieser festgefahrenen Situation und Höhe-
punkt des bisherigen Umgangs mit dem Willen und der Meinung der Projektgegner, 
mindestens aber als die logische Folge des Ignorierens derselben betrachtet wer-
den. Letztlich dürfte nicht zuletzt eben genau dieser Umgang dazu geführt haben, 
dass die Proteste weiter anwuchsen, sich immer mehr Menschen an ihnen beteili-
gten und dass die Projektgegner schließlich, als die Demonstrationen und die Teil-
nahme an den Partizipationsangeboten nicht zum erwünschten Ergebnis führten, 
dazu übergingen, aktiven Widerstand zu leisten. Damit wollten die Gegner die Um-
setzung des Vorhabens doch wenigstens so weit behindern, dass sie Gehör finden, 
da eine Verhinderung durch Blockaden und Besetzungen nicht erfolgreich war. Die 
Gegenseite dagegen versuchte, ihre Position mit Polizeigewalt durchzusetzen und 
sprach den Projektgegnern das Widerstandsrecht ab. Rüdiger Grube, der derzeitige 
Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG, zweifelte nur wenige Tage nach dem 
„Schwarzen Donnerstag“, am 3. Oktober 2010, die Rechtfertigung der Proteste an 
und äußerte, dass es „ein Widerstandsrecht gegen einen Bahnhofsbau“ nicht gäbe.

476 Vgl. Stuttgarter Zeitung, 2010: Absatz 4.2.

477 Vgl. Spiegel Online, 2010 (2).
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Abbildung 23: Blick vom Turmbau über den Mittleren Schlossgarten im September 2011.

Er verwies außerdem darauf, dass das Projekt mehrere Male in politischen Gremien 
diskutiert und dort von gewählten Volksvertretern jeweils mit großer Mehrheit de-
mokratisch legitimiert worden sei. Er betonte weiterhin, es gehöre zum Wesen ei-
ner Demokratie, solche gefassten Beschlüsse zu akzeptieren und umzusetzen. Zeit-
gleich äußerte sich auch Cem Özdemir, Bundesvorsitzender der Partei Bündnis 90/
Die Grünen, welche die Proteste federführend und politisch vorantrieb, dass ein sol-
ches Vorhaben nicht gewaltsam „gegen friedliche Demonstranten durchgeprügelt 
werden“ könne. Ferner hätten die Parlamente und Gremien in „Unkenntnis über 
die wahren Kosten und Risiken“ über das Projekt entschieden, sodass ein sofortiger 
Baustopp und ein Volksentscheid notwendig seien. Er ließ allerdings offen, ob ein 
Volksentscheid dazu dienen sollte, das Projekt zu kippen, oder dessen Legitimation 
wieder herzustellen.478

In der Tat wäre ein Volksentscheid oder wenigstens eine Bürgerbefragung eine 
adäquate Maßnahme gewesen, um mindestens ein allgemeines Meinungsbild in-
nerhalb der Bevölkerung einzuholen und die Planung so wieder demokratisch zu 
legitimieren. Jedoch fehlten hierfür zum einen die rechtlichen Grundlagen, wie 
schon zum missglückten Antrag für einen Bürgerentscheid im Jahr 2007 festgestellt

478 Vgl. Spiegel Online, 2010 (3).



131Kapitel 3: Das Projekt „Stuttgart 21“
3.5 Protestmanagement

Abbildung 24: Blick vom Turmbau über den Mittleren Schlossgarten im Februar 2012.

wurde.479 Zum anderen waren das Land und die Stadt durch die Unterzeichnung 
der Rahmen- und der Finanzierungsvereinbarung vertraglich an das Projekt gebun-
den. Hohe Regressforderungen seitens der Deutschen Bahn AG hätten die Folge 
sein können. Schließlich sprach sich bei repräsentativen Meinungsumfragen auf 
Stadt-,480 Landes-481 und Bundesebene482 im Zeitraum von September bis Oktober 
2010 jeweils eine bedeutende Mehrheit der Befragten gegen das Projekt aus. Ab-
gesehen von der fehlenden rechtlichen Bindungswirkung könnte der erwartete ne-
gative Ausgang einer solchen Befragung oder Abstimmung dazu beigetragen ha-
ben, auf diese zu verzichten. Selbst wenn eine solche Befragung oder Abstimmung 
aufgrund der fehlenden Rechtsgrundlage keinerlei Bindungswirkung gehabt hätte, 
wäre die politische Wirkung bei einem negativen Ausgang vermutlich fatal gewesen 
und hätte sich dann negativ auf das Vorhaben ausgewirkt.

479 Vgl. Kapitel 3.4.1.

480 Vgl. Stern, 2010.

481 Vgl. ebenda.

482 Vgl. Infratest Dimap, 2010.
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3.5.2 Die Schlichtungsgespräche
Gleichwohl scheint die Einsicht bestanden zu haben, dass ein breiter und neutraler 
Dialog mit den Projektgegnern notwendig ist, um die Akzeptanz des Projekts wie-
der zu erhöhen und eine Befriedung herbei zu führen483 – möglicherweise auch im 
Hinblick auf die im März 2011 bevorstehende Landtagswahl. Umfragen ergaben, 
dass das Thema „Stuttgart 21“ für einen Teil der Bevölkerung wahlentscheidend 
sei, was sich auch in den Umfragewerten widerspiegelte.484 Der Dialog sollte auf 
Vorschlag der baden-württembergischen FDP in Form einer Schlichtung mit einem 
unabhängigen Schlichter stattfinden, für dessen Leitung der ehemalige CDU-Gene-
ralsekretär Heiner Geißler sowohl von den Grünen485 als auch vom damaligen Mini-
sterpräsidenten Mappus vorgeschlagen wurde.486 Der designierte Schlichter Geißler 
versprach für die Dauer der Gespräche einen totalen Baustopp, was von Mappus 
allerdings umgehend dementiert wurde, gleichwohl die Bautätigkeiten vorerst 
ausgesetzt wurden.487 Wenige Tage vor Beginn der Schlichtung kritisierte Geißler in 
einem Zeitungsinterview die Entscheidungsprozesse bei „Stuttgart 21“ als „Basta-
Entscheidungen“ der Politik und mahnte eine bessere Beteiligung der Bürger bei 
solch „gravierenden Projekten“ an.488

Die Schlichtungsgespräche begannen am 22. Oktober 2010 und umfassten 
acht Gesprächstermine. An der Schlichtung nahmen neben Vertretern der Stadt 
Stuttgart, des Verbandes Region Stuttgart, der damaligen Landesregierung und 
des Vorhabenträgers auf der Seite der Befürworter auch Vertreter des VCD, des 
BUND, von Bündnis 90/Die Grünen auf Landes- und Kommunalebene sowie des 
Bündnisses „Stuttgart Ökologisch Sozial“ auf der Seite der Projektgegner teil.489 Im 
Rahmen eines „Faktenchecks“ sollten alle das Projekt (und auch die Alternative der 
Projektgegner) betreffenden Faktoren, wie bspw. die strategische Bedeutung des 
Vorhabens, die Leistungsfähigkeit von „Stuttgart 21“ und „Kopfbahnhof 21“, die 
Ökologie, Geologie und städtebauliche Entwicklung sowie die Kosten und städte-
baulichen Aspekte beleuchtet und diskutiert werden. Die Gesprächsrunden wurden 
live über diverse Medien übertragen, so zum Beispiel vom öffentlich-rechtlichen 
Fernsehsender Phoenix und dem von den Projektgegnern betriebenen Internet-TV-
Sender „Flügel TV“.490 Zudem wurden sämtliche Protokolle, Reden, Präsentationen, 

483 Vgl. Protokoll der abschließenden Sitzung der Schlichtungsgespräche zu Stuttgart 21 am 30. No-

vember 2011, Seite 5.

484 Vgl. Breining; Braun, 2010.

485 Vgl. Spiegel Online, 2010 (4).

486 Vgl. Spiegel Online, 2010 (5).

487 Vgl. Soldt, 2010.

488 Spiegel Online, 2010 (6).

489 Vgl. Schlichtung S21, o.J. (1).

490 Vgl. Stuttgarter Zeitung, 2010: Absatz 4.5.
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Gutachten und Materialien, welche im Verlauf der Gespräche angefertigt, gezeigt 
oder präsentiert wurden, im Internet veröffentlicht.491 Das Ziel war, eine höchst-
mögliche Transparenz sicherzustellen. Um auch die Gleichwertigkeit der Vorschläge 
und Argumente von Projektbefürwortern und Gegnern zu erreichen sowie deren 
Gleichberechtigung zu unterstreichen, wurden sämtliche Kosten, welche den Pro-
jektgegnern im Verlauf der Schlichtung entstanden, etwa für Gutachten, vom Land 
Baden-Württemberg übernommen.492

Die Schlichtung endete am 30. November 2010 mit dem Schlichterspruch. In 
diesem hob Geißler hervor, dass die Schlichtung zwar nicht rechtsverbindlich sein 
könne, jedoch eine hohe psychologische und politische Wirkung habe. Er erinnerte 
weiter an das Ziel, durch eine Versachlichung der Diskussion und eine „neue Form 
unmittelbarer Demokratie“ die Vertrauenskrise zwischen Politik und Bevölkerung 
zu lösen und die Kritik an Art und Weise des Zustandekommens der Planung zu ent-
kräften. Er hob zudem die gleichberechtigte Teilnahme aller Akteure hervor, kriti-
sierte allerdings auch, dass dies schon vor Jahren hätte geschehen müssen. Er übte 
darüber hinaus auch Kritik am Planfeststellungsverfahren als solches. Gerade dann, 
wenn Planungen über einen Zeitraum von mehreren Jahren nicht realisiert werden, 
sei es normal, dass einmal gefasste Beschlüsse mit der Zeit zunehmend hinterfragt 
werden. Es sei daher unumgänglich, diese Beschlüsse bis zur Realisierung eines Vor-
habens immer wieder zu begründen und zu erläutern.493 Für zukünftige Verfahren 
müsse unbedingt eine Entwicklung hin zu mehr Demokratie stattfinden. Als Beispiel 
dafür nannte er das Schweizer Beteiligungsmodell, bei dem nach der Formulierung 
eines Planungsziels und der Planerstellung jeweils abgestimmt sowie während der 
Realisierung laufend informiert werde. Bis zu einer Entwicklung eines solchen Be-
teiligungsmodells in Deutschland sei diese Schlichtung als „Stuttgarter Modell“ ein 
adäquates und übertragbares Mittel.494

Geißler wies darauf hin, dass eine Kompromisslösung aus beiden Planungsva-
rianten, also „Stuttgart 21“ und „Kopfbahnhof 21“, in diesem Projektstadium nicht 
mehr möglich sei.495 Auch käme ein Abbruch des Vorhabens nicht in Frage, da der 
Ausstieg aus dem Projekt laut externen Gutachtern Kosten zwischen einer und an-
derthalb Milliarden Euro erzeugen würde. Auch sei dies aufgrund der unterzeich-
neten Verträge rein rechtlich nicht einseitig machbar. Zudem sah er es nicht als 
Aufgabe der Schlichtung an, eine Abwägung zwischen den beiden Konzepten und 
den jeweiligen Argumenten vorzunehmen – dies hätte auch den Zeitrahmen der 

491 Vgl. Schlichtung S21, o.J. (2).

492 Vgl. Stuttgarter Zeitung, 2010: Absatz 4.3.

493 Vgl. ebenda: Absatz 4.5.

494 Vgl. ebenda: Absatz 5.

495 Vgl. ebenda: Absatz 5.
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Schlichtung gesprengt.496 Stattdessen griff Geißler einige der Kritikpunkte der Pro-
jektgegner an „Stuttgart 21“ auf und machte darauf basierend einen Vorschlag mit 
einem verbesserten Konzept: „Stuttgart 21 Plus“. In einem „Stresstest“ sollte der 
neue Durchgangsbahnhof anhand von Computersimulationen auf seine Leistungs-
fähigkeit hin überprüft werden. Sollte die Leistung nicht mindestens 30 % über der 
des bisherigen Zustandes liegen, wäre planerisch nachzubessern. Es wurden weitere 
Vorschläge zur Steigerung der Kapazität, zur Erhöhung der Ausfallsicherheit und 
zur Verbesserung der Barrierefreiheit, der Ökologie und des Stadtklimas gemacht. 
Weiter wurde festgelegt, dass die frei werdenden Grundstücke in eine Stiftung zu 
überführen seien um somit mögliche Grundstücksspekulationen zu verhindern und 
sie günstig an Familien abgeben zu können. Die Bäume im Schlossgarten sollten 
bis auf diejenigen, die ohnehin absterben würden, erhalten bleiben oder umgesetzt 
werden.497

Abbildung 25: Die Projektgegner zeigen sich mit „Stuttgart 21 PLUS“ unzufrieden.

Nach Beendigung der Schlichtungsgespräche stieg die Zustimmung zu „Stuttgart 
21“ in den Meinungsumfragen wieder.498 Insofern war die Schlichtung zur Erhöhung 
der Akzeptanz in der Bevölkerung für die Projektbefürworter erfolgreich. Die Pro-
teste gingen jedoch nahezu unverändert weiter und das Ergebnis der Schlichtung 
wurde von den Projektgegnern nicht akzeptiert, weil es nicht zum Abbruch des 
Projekts führte (siehe Abbildung 25). Noch während der Verkündung des Schlichter-

496 Vgl. Stuttgarter Zeitung, 2010: Absatz 7.

497 Vgl. ebenda: Absatz 11 ff.

498 Vgl. Spiegel Online, 2010 (7).
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spruchs im Stuttgarter Rathaus kam es zu vereinzelten Protesten von Zuschauern, 
die die Veranstaltung mit Pfiffen und Rufen störten.499 Auch die „Montagsdemon-
strationen“ gingen weiter und erreichten nach wie vor hohe Teilnehmerzahlen.500

3.6 Weitere Entwicklung

3.6.1 Landtagswahl und weitere Eskalation
Auch nach Beendigung der Schlichtungsgespräche wurden die Groß- und „Mon-
tagsdemonstrationen“ fortgesetzt. Die Schlichtung konnte also nicht zu einer Be-
friedung des Konflikts beitragen. Noch wenige Tage vor der Landtagswahl fand 
eine Großdemonstration mit nach Polizeiangaben 18.000, nach Angaben der Veran-
stalter 60.000 Teilnehmern statt. Der Spitzenkandidat von Bündnis 90/Die Grünen, 
Winfried Kretschmann, bekräftigte seine Ankündigung, im Falle eines Wahlsieges 
einen Volksentscheid über das Vorhaben möglich zu machen.501

Die Landtagswahl brachte hohe Verluste für die schwarz-gelbe Landesregie-
rung. Die CDU erreichte 39,0 % der gültigen Stimmen und verlor gegenüber der 
Landtagswahl 2006 5,2 %, blieb aber die stärkste Fraktion im Landtag. Die bisherige 
Koalitionspartei FDP fiel von 10,7 % im Jahr 2006 auf nunmehr 5,3 % und schaffte 
den Wiedereinzug in das Landesparlament nur knapp. Die SPD verschlechterte sich 
leicht und erreichte 23,1 % gegenüber 25,2 % im Jahr 2006. Bündnis 90/Die Grünen 
konnten mit einem Plus von 12,5 % die höchsten Zuwächse erreichen und wurden 
mit 24,2 % die zweitstärkste Kraft. Alle anderen Parteien scheiterten deutlich an der 
Fünf-Prozent-Hürde.502 Somit wurde ein Regierungswechsel zu einer Grün-Roten 
Landesregierung unter der Führung des Grünen Ministerpräsidenten Winfried 
Kretschmann möglich. Es ist die bundesweit erste Regierung auf Landesebene, bei 
der die SPD der Juniorpartner der Grünen ist.

Wie bereits in den Kapiteln 3.3 und 3.4 erläutert, haben sich die Grünen von 
Beginn der Planungen an gegen das Projekt ausgesprochen, der Koalitionspart-
ner SPD war allerdings stets dafür. Um eine gemeinsame Regierungsbildung nicht 
durch diese gegensätzlichen Positionen zu gefährden, wurde die Durchführung 
eines Volksentscheides vereinbart und schriftlich im Koalitionsvertrag festgehal-
ten.503 Die neue Landesregierung versuchte, die Deutsche Bahn AG bis zur Durch-
führung des Volksentscheides in einem informellen Gespräch am 10. Juni 2011 zu 
einem Baustopp zu bewegen. Die Bahn AG begründete ihre Ablehnung mit den Ko-
sten für einen Baustopp, die allein bis Oktober 2011 bei insgesamt 400 Millionen 

499 Vgl. Breithut; Wild, 2010 (1).

500 Vgl. Breithut; Wild, 2010 (2).

501 Vgl. Stuttgarter Zeitung, 2011 (1).

502 Vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2011 (1).

503 Vgl. Kapitel 3.3.2.
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Euro liegen würden, welche sich der Vorhabenträger in jedem Falle vom Land „zu-
rückholen“ werde. Aufgrund dieser Ankündigung verzichtete die Landesregierung 
auf einen förmlichen Antrag zum Baustopp. Nachdem die Kontroverse durch die 
Aussicht auf einen baldigen Bürgerentscheid vorerst weitgehend befriedet schien, 
drohten die Proteste nun wieder in dem Maße zu eskalieren, wie es bereits im Sep-
tember 2010 geschehen war.504 Eine solche Eskalation trat am 20. Juni 2011 ein. Im 
Rahmen einer regulären Demonstration stürmten vereinzelte Demonstranten die 
Baustelle im Mittleren Schlossgarten, beschädigten Material sowie Baumaschinen 
und gingen mit Gewalt gegen dort postierte und zur Bewachung der Baustelle ab-
gestellte Polizisten vor. Neun Polizisten wurden verletzt, einer davon schwer. Die 
Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags 
gegen Unbekannt ein, 15 Demonstranten wurden festgenommen. Die Ausschrei-
tungen, die mutmaßlich vor allem eine eigenständig agierende und seit Beginn der 
Schlichtungsgespräche nicht mehr am „Aktionsbündnis“ teilnehmende Gruppe na-
mens „Parkschützer“ verursachte, wurden sowohl von der neuen Landesregierung 
als auch von den übrigen Projektgegnern kritisiert.505

3.6.2 Stresstest und „Frieden in Stuttgart“
Nach Abschluss der Schlichtungsgespräche führte der Vorhabenträger wie verlangt 
ein Stresstest auf Basis einer Computersimulation der zukünftigen Betriebssituati-
on durch, den das Schweizer Verkehrsberatungsbüro SMA und Partner AG (SMA) 
bewertete. Das Endergebnis dieses Stresstests wurde am 29. Juli 2011 in einer Prä-
sentation unter der Moderation von Heiner Geißler der Öffentlichkeit vorgestellt.506 
Sowohl der Stresstest als auch das dazu erstellte Gutachten der SMA bescheinigten 
dem neuen Durchgangsbahnhof die geforderte um 30 % höhere Leistungsfähig-
keit gegenüber den bestehenden Anlagen unter der Maßgabe, dass geringfügige 
Anpassungen an den zulaufenden Bahnstrecken (teilweise zweigleisiger Ausbau, 
Anpassung der Leit- und Sicherheitstechnik) vorgenommen werden würden.507 Auf 
die ebenfalls im Schlichterspruch ins Spiel gebrachte Erweiterung des Durchgangs-
bahnhofs von acht auf zehn Gleise könne verzichtet werden.508 Zwar gab es in den 
Untersuchungen der Deutschen Bahn AG kleinere Unstimmigkeiten, jedoch wirkten 
sich diese nach Ansicht der SMA nicht wesentlich auf das positive Endergebnis aus. 
Bedenken bestanden allerdings hinsichtlich des S-Bahn-Betriebes, dessen Betriebs-
qualität im Rahmen der Stresstestes nicht ausreichend untersucht worden ist.509 Das 

504 Vgl. Bässler, 2011.

505 Vgl. Schwenn; Löwenstein, 2011.

506 Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart, 2011.

507 Vgl. SMA, 2011: Seite 7.

508 Vgl. Amtsblatt der Landeshauptstadt Stuttgart Nr. 30 vom 28. Juli 2011, Seite 3.

509 Vgl. SMA, 2011: Seite 7.
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Ergebnis des Stresstestes wurde von den Projektgegnern allerdings nicht als Beweis 
für die Leistungsfähigkeit des neuen Bahnhofes anerkannt. Noch vor der offiziellen 
Vorstellung der Ergebnisse (das SMA-Gutachten war schon eine Woche zuvor veröf-
fentlicht worden), warfen die Projektgegner der Deutschen Bahn AG vor, das Ergeb-
nis geschönt zu haben. Konkret ging es um frühere Aussagen der Vorhabenträger, 
nach denen der neue Bahnhof leistungsfähig genug sei, um trotz der im Vergleich 
zum Bestand reduzierten Anzahl an Zufahrts- und Bahnsteiggleisen eine Reduzie-
rung von angefallenen Zugverspätungen zu ermöglichen. Laut Gutachten werde 
dem Durchgangsbahnhof lediglich bescheinigt, dass sich schon eingefahrene Ver-
spätungen nicht wesentlich erhöhen.510 Der Stresstest sei zudem nicht unter den 
während der Schlichtungsgespräche vereinbarten Bedingungen durchgeführt wor-
den.511

Gerade im Hinblick auf die erneute Eskalation der Proteste am 20. Juni 2011 und 
um den Konflikt zwischen Befürwortern und Gegnern doch noch friedlich beilegen 
zu können, stellte Geißler schließlich einen in Zusammenarbeit mit der SMA ausge-
arbeiteten Kompromissvorschlag mit dem Namen „Frieden in Stuttgart“ und dem 
Arbeitstitel „SK2.2“ vor. Ziel dieses Konzeptes war es neben der Beilegung der Kon-
flikte vor allem, ein Konzept zu entwickeln, welches die von den Projektgegnern 
aufgezeigten Risiken minimiere und dennoch alle wichtigen Projektziele, sowohl 
von Gegnern als auch Befürwortern, erreiche. Vorgeschlagen wurde ein vor allem 
dem Fernverkehr dienender, aber auf vier Gleise reduzierter, unterirdischer Durch-
gangsbahnhof mit Anbindung an die schon bestehende Neubaustrecke zwischen 
Mannheim und Stuttgart sowie an die zu errichtende Neubaustrecke zwischen 
Stuttgart und Ulm. Der oberirdische Kopfbahnhof sollte von heute 17 auf zehn bis 
maximal zwölf Gleise verkleinert und vornehmlich durch den Regionalverkehr be-
dient werden. Durch die damit geringeren notwendigen Baumaßnahmen, insbe-
sondere im Tunnelbau, sollten die Kosten von 4,1 Milliarden Euro auf etwa 2,5 bis 3 
Milliarden Euro reduziert werden. Zudem würden die Beanspruchung des Mittleren 
Schlossgartens und die Eingriffe in die historische Substanz der Bahnanlagen be-
deutend geringer ausfallen.512 Aussagen über die bei diesem Konzept der Stadtent-
wicklung zur Verfügung gestellten Mittel wurden in dem Konzept nicht gemacht. 
Es ist anzunehmen, dass sie zwischen den Flächengewinnen von „Stuttgart 21“ und 
„Kopfbahnhof 21“ liegen würden. Schlussendlich verband Geißler mit diesem Kom-
promissvorschlag die Hoffnung, eine breitere demokratische Legitimierung und da-
durch eine störungsfreie Bauphase zu erreichen, also letztlich ein Projekt, mit dem 
alle beteiligten Akteure einverstanden seien.513

510 Vgl. Spiegel Online, 2011 (3).

511 Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart, 2011.

512 Vgl. SMA, 2011: Seite 1 ff.

513 Vgl. ebenda: Seite 16.
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Der von Geißler und der SMA eingebrachte Kompromissvorschlag glich aber in wei-
ten Teilen der Planungsalternative „Kombi“, welche schon im Rahmen des Raum-
ordnungsverfahrens in den Jahren 1996 und 1997 betrachtet und hinsichtlich ihrer 
Relevanz für das Erreichen der Planungsziele überprüft worden war.514 Auch im 
Planfeststellungsverfahren wurde diese Variante geprüft und erhielt im Sinne des 
Erreichens der Planungsziele ein negatives Ergebnis, gleichwohl die wesentlich ge-
ringeren zu erwartenden Eingriffe erkannt wurden. Die bahnbetrieblichen Vorteile 
von „Stuttgart 21“ wären, ebenso wie das Stadtentwicklungspotential, deutlich 
höher als bei einer „Kombi“-Variante. Die Nachteile einer solchen Variante wären 
indes nach Ansicht des EBA gegenüber „Stuttgart 21“ nicht so wesentlich höher, als 
dass sich die Variante „Kombi“ als besser geeignet aufdrängen würde.515 Während 
der Grüne Landesverkehrsminister Winfried Hermann, schon 1994 Mitwirkender an 
der ersten Stellungnahme der Grünen zu „Stuttgart 21“,516 zusagte, den Alternativ-
vorschlag prüfen zu wollen,517 lehnte der damalige Bundesverkehrsminister Peter 
Ramsauer diesen gerade wegen der schon erfolgten Prüfung und der negativen Be-
urteilung in zwei Planungsverfahren ab.518 Auch die Deutsche Bahn AG äußerte sich 
skeptisch zu dem Vorschlag und verwies darauf, dass es hierfür keine bau- und pla-
nungsrechtliche Grundlage gäbe, wohl aber bereits geschlossene Vereinbarungen 
und Verträge für „Stuttgart 21“ bestehen und eine eventuelle Neuplanung eine wei-
tere Verzögerung von mindestens zehn Jahren nach sich ziehen würde.519

3.6.3 Volksentscheid
So schien die einzige verbliebene Möglichkeit für die Beilegung des Konflikts der 
geplante Volksentscheid, für den im Juli 2011 im Landtag die entsprechenden Vo-
raussetzungen geschaffen wurden. Die beabsichtigte Strategie sah vor, einen Ge-
setzesentwurf, das „Gesetz über die Ausübung von Kündigungsrechten bei den 
vertraglichen Vereinbarungen für das Bahnprojekt Stuttgart 21 (S 21-Kündigungs-
gesetz)“ zur Abstimmung zu stellen, welches die Landesregierung dazu ermächtigt 
hätte, Kündigungsrechte des Landes bezüglich des 2009 unterzeichneten Finan-
zierungsvertrages auszuüben.520 Dies allein hätte das Projekt zwar nicht gestoppt. 
Doch versprach man sich von dieser Lösung, dass der Vorhabenträger und die ver-
bliebenen Körperschaften, welche den Bau mitfinanzieren sollten, also die Stadt 
Stuttgart, der Verband Region Stuttgart und der Bund, aufgrund der dann fehlenden 

514 Vgl. Kapitel, 3.2.3.

515 Vgl. Eisenbahn-Bundesamt, 2005 (1): Seite 186 ff.

516 Vgl. Grüne, 1995: Seite 2.

517 Vgl. Stuttgarter Zeitung, 2011 (2).

518 Vgl. Herholz, 2011.

519 Vgl. Stuttgarter Zeitung, 2011 (2).

520 Vgl. Landesportal Baden-Württemberg, 2011.
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finanziellen Beteiligung des Landes ebenfalls aus der Finanzierung aussteigen und 
das Projekt somit zum Abbruch bringen würden. Das Gesetz wurde vom Landtag 
am 28. September 2011 wie geplant abgelehnt, was die Voraussetzung war, über 
eben dieses Gesetz einen Volksentscheid durchführen zu können, welcher nun für 
den 27. November 2011 angesetzt wurde.

An dieser Vorgehensweise gab es von verschiedenen Seiten massive Kritik. Die 
Projektgegner zeigten sich unzufrieden mit der Ausweitung des Volksentscheids auf 
das ganze Bundesland. Es sei nicht legitim, so die Gegner, dass ein ganzes Land über 
ein Projekt abstimme, dessen negative Auswirkungen letztlich nur die Stadt und die 
umgebende Region beträfen. Weiterhin seien die Hürden für den Erfolg des Bürger-
entscheids entschieden zu hoch. Nach Landesverfassung müsste die Mehrheit der 
abstimmenden Bevölkerung, mindestens aber ein Drittel der Stimmberechtigten, 
für den Gesetzesentwurf stimmen, also mindestens 2,5 Millionen Stimmberech-
tigte. Zudem sei der Wortlaut der Abstimmungsfrage missverständlich formuliert 
gewesen. Projektgegner müssten mit „Ja“ stimmen, um das Gesetz zu befürworten 
und sich damit gegen das Projekt auszusprechen. Insgesamt wurde der geplante 
Volksentscheid als undemokratisch bezeichnet.521 Es bestanden auch erhebliche 
Zweifel über die rechtliche Zulässigkeit des Volksentscheides. Einem noch von der 
ehemaligen Landesregierung unter Stefan Mappus in Auftrag gegebenen Gutach-
ten des Bundesverfassungsrichters Paul Kirchhof zufolge sei der Volksentscheid un-
zulässig, da gemäß Artikel 60, Absatz 6 der baden-württembergischen Landesver-
fassung keine Abstimmungen über Gesetze zulässig seien, die zu einer Neuordnung 
des Landeshaushalts führen würden. Dies würde allerdings die Folge einer mög-
lichen einseitigen Vertragsaufkündigung sein, da die Deutsche Bahn AG bestrebt 
sein könnte, das Land wegen der für einen Abbruch des Projektes anfallenden 
Kosten in Regress zu nehmen. Weiterhin seien praktisch keine Kündigungsrechte 
vorhanden, da die unterzeichneten Vereinbarungen solche nicht vorsehen würden. 
Eine einseitige Kündigung der Verträge hätte daher wiederum Schadenersatzan-
sprüche zur Folge haben können. Auch sehe das VwVfG eine Kündigung öffentlich-
rechtlicher Verträge nur bei einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse fest, 
unter denen aber keinesfalls absichtlich herbeigeführte Veränderungen verstanden 
werden dürfen.522

Entgegen jeder Kritik an diesem Vorgehen wurde der Volksentscheid am 27. No-
vember 2011 durchgeführt (siehe Abbildung 26) und endete in einer Niederlage für 
die Projektgegner. Landesweit sprachen sich bei einer Wahlbeteiligung von 48,3 % 
lediglich 41,1 % der Abstimmenden für das Kündigungsgesetz und somit gegen 
das Projekt aus. Die absolute Mehrheit, 58,9 %, der gültigen Stimmen wurde ge-
gen das Kündigungsgesetz und somit für das Projekt abgegeben. Bezogen auf die 

521 Vgl. Bei Abriss Aufstand, 2011 (1).

522 Vgl. Schwenn; Löwenstein; Soldt, 2010.
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Zahl der Stimmberechtigten, rund 7,6 Millionen Menschen, stimmten 28,3 % gegen 
das Kündigungsgesetz und lediglich 19,8 % dafür.523 In Stuttgart selbst lag die Ab-
stimmungsbeteiligung bei 67,8 %. Hier stimmte mit 52,9 % („Nein“) zu 41,1 % („Ja“) 
ebenfalls die absolute Mehrheit gegen das Kündigungsgesetz. Auch in den umlie-
genden, die Region Stuttgart bildenden, Landkreisen wurde die absolute Mehrheit 
für das Kündigungsgesetz verfehlt.524

Abbildung 26: Eines der Wahlplakate für den Volksentscheid.

Trotz der geringen Wahlbeteiligung von unter 50 % kann das Votum des Volksent-
scheides gegen das Kündigungsgesetz als demokratische Legitimierung des Vorha-
bens angesehen werden. Als Reaktion auf dieses Abstimmungsergebnis erkannte 
Ministerpräsident Kretschmann die Niederlage der Projektgegner an und versprach 
stellvertretend für die gesamte Landesregierung, das Votum zu akzeptieren.525 Die-
ser Aussage wollten sich die einzelnen Initiativen allerdings nicht anschließen (sie-
he Abbildung 27). Die Parkschützer bspw. sprachen dem Vorhaben auch nach dem 

523 Vgl. Statistisches Landesamt des Landes Baden-Württemberg, 2011 (2).

524 Vgl. Statistisches Landesamt des Landes Baden-Württemberg, 2011 (3).

525 Vgl. Zeit Online, 2011.
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Volksentscheid nach wie vor jegliche Legitimation ab, da sie das Projekt weiterhin 
für undemokratisch und verfassungswidrig halten und es allein durch Kostenmani-
pulationen zustande gekommen sei. Sie kündigten daher an, den Protest und die 
Blockaden weiter fortzusetzen, bis das Ziel dieser Initiative, die Einstellung aller 
Bautätigkeiten, erreicht sei.526 Auch die „Montagsdemonstrationen“ des „Aktions-
bündnisses gegen Stuttgart 21“ finden weiterhin wöchentlich statt.527

Abbildung 27: Der Umgang der Projektgegner mit dem Abstimmungsergebnis.

3.6.4 Ausblick
Wie sich die Proteste und Blockaden gegen das Projekt weiterhin entwickeln wer-
den, ist schwierig zu beurteilen. Auch nach dem Volksentscheid kam es weiter zu 
Blockaden, um Bau- und Vorbereitungsarbeiten zu behindern. Am 13. Januar 2012 
räumte die Polizei den ehemaligen Zentralen Omnibusbahnhof vor dem Südflügel, 
um die Flächen für den beginnenden Abriss frei zu machen. Mehr als 250 Demons-
tranten hatten den Platz besetzt, von denen allerdings die meisten nach dreimaliger 
Aufforderung zum Gehen bewegt werden konnten. Lediglich vereinzelt mussten 
Demonstranten weggetragen werden. Abgesehen davon lief die Räumung insge-
samt friedlich ab.528 In der Nacht vom 21. zum 22. Januar 2012 versuchten abermals 
etwa 250 Demonstranten die beginnenden Baumfällarbeiten zu verhindern. Etwa 
50 von ihnen blockierten die Arbeiten aktiv, ein Aktivist besetzte einen Baum, zwei 
weitere ein Baufahrzeug.529 Insgesamt wurden gegen 70 Personen Ermittlungsver-
fahren, etwa wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, wegen Haus-
friedensbruch, wegen Nötigung und Beleidigung sowie wegen des Widerstands ge-

526 Vgl. Bei Abriss Aufstand, 2011 (2).

527 Vgl. Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21, o.J. (2).

528 Vgl. Die Welt, 2012.

529 Vgl. Bilger, 2012.
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gen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.530 In der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 
kam es zur vorerst letzten größeren Blockadeaktion der Projektgegner. Mehr als 
1.000 Demonstranten versammelten sich im Mittleren Schlossgarten, um gegen 
die Abholzung und Versetzung von insgesamt 170 (teilweise historischen) Bäumen 
zu demonstrieren. Zuvor war ein entsprechender Eilantrag des „Aktionsbündnisses 
gegen Stuttgart 21“ vom Verwaltungsgericht Stuttgart abgelehnt worden.531 Die 
meisten Demonstranten verließen das Camp nach Aufforderung der Polizei.

Abbildung 28: Projektgegner überwachen die Baumfällungen.

Einige Aktivisten allerdings besetzten Bäume oder ketteten sich an Betonblöcke. 
Auch diese Räumung verlief friedlich. Die ersten Bäume wurden noch am selben 
Tag gefällt.532 In den folgenden Tagen verfolgten Projektgegner von einer nahe ge-
legenen Anhöhe aus die Fällungen, auch, um sich zu vergewissern, dass die im Rah-
men des Schlichterspruchs angeordnete Versetzung gesunder Bäume auch wirklich 
durchgeführt und nicht in Fällungen „umgewandelt“ wurde (siehe Abbildung 28).

530 Vgl. Stuttgarter Zeitung, 2012 (1).

531 Vgl. Stuttgarter Zeitung, 2012 (2).

532 Vgl. Stuttgarter Zeitung, 2012 (3).
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Es ist auch vier Jahre nach dem Volksentscheid nicht absehbar, dass die Proteste 
und Demonstrationen gegen das Vorhaben ein baldiges Ende nehmen würden. 
Zwar haben die Teilnehmerzahlen der „Montagsdemonstrationen“ seit der Durch-
führung des Volksentscheides beträchtlich abgenommen. Doch die Projektgegner 
erklärten immer wieder, die Proteste trotz des Votums solange fortzusetzen, bis das 
Projekt gestoppt sei (siehe Abbildung 29).

Abbildung 29: Nach wie vor wird eine Abkehr von „Stuttgart 21“ gefordert.

Ein Vertreter der Initiative „Gewerkschafter/innen gegen Stuttgart 21“, antwortete 
während eines für diese Arbeit geführten Experteninterviews auf die Frage, wie sich 
die Proteste nach dem Volksentscheid entwickeln würden, dass es im Wesentlichen 
drei Möglichkeiten gäbe. Erstens, das Quorum wird erreicht und der Volksentscheid 
ist erfolgreich. Dann würden die Proteste aufhören. Zweitens, das Quorum wäre 
nicht erreicht, die Mehrheit der Teilnehmenden stimme aber gegen das Projekt. 
Dann würde der Protest noch viel massiver werden. Drittens, das Quorum würde 
erreicht und die Mehrheit würde sich für das Projekt entscheiden. In diesem Falle 
würden die Proteste, wenn auch in abgeschwächter Form, unbeirrt weitergehen.533 
Eingetreten ist die dritte Möglichkeit. Ob und wann die Proteste verstummen wer-
den, ist derzeit nicht abzusehen (siehe Abbildungen 30 und 31).

533 Gespräch mit einem Vertreter der „Gewerkschafter/innen gegen Stuttgart 21“, geführt am 

27. September 2011. Der Name des Gesprächspartners ist den Autoren bekannt.
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Abbildung 30: Die „Montagsdemonstrationen“ vor dem Volksentscheid.

Abbildung 31: Die „Montagsdemonstrationen“ nach dem Volksentscheid.
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4.1 Konfliktpotentiale von Infrastruktur-Großprojekten

4.1.1 Größerer Maßstab, größere Konflikte
Wie in Kapitel 1.2 dargelegt, haben alle raumbedeutsamen534 Planungsvorhaben 
mehr oder weniger große Auswirkungen auf ihre Umgebung und betreffen immer 
verschiedene Schutzgüter wie Landschaft, Natur und Mensch. Die Auswirkungen 
beziehen sich nicht nur auf die Veränderungen des Landschaftsbildes und die wirt-
schaftliche Struktur der betroffenen Region, sondern auch in entscheidendem 
Maße auf die Belastungen von Mensch und Umwelt durch Lärm und Schadstoffe.

Bei großen Verkehrsinfrastrukturvorhaben wie Flughäfen und Bahnanlagen sind 
diese Auswirkungen entsprechend gravierender, da ihre Ausmaße und auch die Zahl 
der Verkehrsbewegungen, die sie auslösen, deutlich größer sind als bspw. bei einer 
Umgehungsstraße oder einem Windpark. So kann auch ein eventueller Widerstand 
heftiger und ausdauernder ausfallen.

Hinzu kommen auch so genannte „Nimby“535-Positionen, bei denen die grund-
sätzliche Bedeutung und positive persönliche Auswirkungen durchaus anerkannt, 
die Nähe des geplanten Vorhabens zum eigenen Wohnort jedoch abgelehnt werden. 
Eine extreme Ausprägung von Widerstand gegen Vorhaben vertreten „Banana“536-
Anhänger, von denen eine Realisierung des Vorhabens unabhängig von der eigenen 
Betroffenheit abgelehnt wird. 

Lange Verfahrensdauer
Große Vorhaben sind daher immer wieder gekennzeichnet von einer starken Poli-
tisierung der Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsphasen sowie damit ein-
hergehend häufig von jahrelangen Gerichtsverfahren und Protesten, auch gegen 
bereits erfolgte Genehmigungen.537 So werden immer wieder Klagen gegen Plan-
feststellungsbeschlüsse und Baugenehmigungen erhoben und auch Regionalpläne, 
welche die Großvorhaben planerisch sichern sollen, werden häufig beklagt. Diese 
zum Teil lang anhaltenden Klagewellen gegen einen Planfeststellungsbeschluss 

534 Nach § 3 Nr. 6 ROG sind solche Maßnahmen „raumbedeutsam“, durch die Raum in Anspruch 

genommen oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird.

 Vgl. Kapitel 1.3.1.

535 „Not in my backyard“ – nicht in meinem Hinterhof.

 Vgl. Bickenbach 2005: Seite 13.

536 „Build absolutely nothing anywhere near anybody“ – Es soll gar nichts irgendwo in der Nähe von 

irgendjemandem gebaut werden.

 Vgl. ebenda: Seite 14.

537 Vgl. ebenda: Seiten 1 f. und 11 ff.
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wurden daher bereits als „eigenständiger und bedeutender vierter Verfahrensschritt 
bei der Genehmigung von Flughafenprojekten“538 bezeichnet.

So kommt es, dass die Dauer großer Planungsvorhaben wie Bahnanlagen und 
Start- und Landebahnen in Frankfurt wie in Berlin mittlerweile zweistellige Jahres-
zahlen erreicht und sich erst jetzt aktuell große, wichtige Planungsvorhaben der 
frühen 1990er Jahre der Fertigstellung nähern bzw. im Fall der hier vorgestellten 
Kontroversen weiterhin keine Fertigstellung absehbar ist. Dabei ist genau dieser 
Zeithorizont bei Aspekten wie Wirtschaftlichkeit und Planungserfolg erheblich. 
Sein Einfluss kann auf das wirtschaftliche Bestehen der Vorhabenträger wie auf die 
Nachhaltigkeit von Beteiligungsverfahren enorm sein. In der Zeit der Planung und 
Bauausführung hat der Vorhabenträger hauptsächlich Kosten, während die Erträge 
aus seinen Investitionen erst mit Inbetriebnahme zu erwarten sind. Ein öffentlicher 
Vorhabenträger, wie im Falle des BER die FBB, kann dadurch auf erhebliche Alimen-
tierungen durch die öffentlichen Eigentümer, in dem Fall den Bund und die beiden 
Bundesländer, angewiesen sein, was zu Lasten der öffentlichen Hand geht. Auf die 
Beteiligung und ihren Erfolg (bzw. den Konsens zwischen Anwohnern und Vorha-
benträger) haben derart lange Planungszeiträume ebenfalls einen unkalkulierbaren 
Einfluss, denn in einem Zeitraum von 15 und mehr Jahren ist davon auszugehen, 
dass sich die potentiell betroffenen Anwohner in ihrer Zusammensetzung durch 
bspw. Zu- und Wegzüge oder auch schlicht durch Alterungsprozesse verändern. So 
mag sich ein 15-Jähriger noch nicht um einen Flughafen sorgen, 15 Jahre später als 
Familienvater mag er dies jedoch eventuell tun. Und schließlich ist es wahrschein-
lich, dass sich über solche Zeiträume hinweg auch der Stand der Technik – bspw. 
durch leisere Flugzeuge – und ebenso der Bedarf wandeln. 

Einschränkungen in der Standortwahl
Große Infrastrukturvorhaben haben jedoch noch weitere problematische Eigen-
heiten. Insbesondere sind sie, im Gegensatz zu etwa einem unter den Anwohnern 
potentiell auch umstrittenen Kindergartenneubau, in ihrer Standortwahl weniger 
frei, sondern in der Regel Teil einer übergeordneten, überregionalen Planung, die 
mögliche Standorte nach den Vorgaben von bundesweiten und internationalen Ver-
kehrsnetzen und in Abstimmung mit anderen Fachbehörden festlegt. Ein Flughafen 
oder eine Bahnstrecke lassen sich nicht kostengünstig und mit wenig Aufwand an 
einen weniger kontrovers diskutierten Standort verlagern.

Diese Art von Vorhaben ist jedoch nicht nur unfrei in der Wahl ihrer Lage, sondern 
sie ist auch, wie bei Flughafenanlagen, meist flächenintensiv. Die zu tätigenden In-
vestitionen sind außerdem hoch und dabei zum Großteil irreversibel, da sich bspw. 
eine Landebahn nicht einfach ausbauen und an anderer Stelle wiederverwenden 
lässt. Damit ist sie auf die Sicherung ihres Standortes angewiesen, was zum einen 

538 Bickenbach, 2005: Seite 61.
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die Verhandlungsposition der Vorhabenträger zum Beispiel gegenüber privaten 
Grundstückseigentümern schwächt und zum anderen einen Standortwechsel mit 
zunehmendem Planungsfortschritt unmöglich macht. Der Vorhabenträger hat also 
ein großes Interesse daran, einmal begonnene Planungsvorhaben zu beenden, mit-
unter hängt sogar, wie weiter oben ausgeführt, seine wirtschaftliche Zukunft am 
Ausgang einer Planung.

4.1.2 Hohe politische und gesellschaftliche Relevanz 
Aber auch bei Infrastruktur-Großprojekten wie jenen der Bahn, bei denen die Flä-
chen bereits in der Hand des Projektträgers liegen bzw. nur von einem, potentiell 
dem Verfahren positiv gegenüberstehenden, Beteiligten, nämlich der Gemeinde, 
erworben werden müssen, bleiben andere spezifische Konfliktpunkte. Denn Infra-
struktur-Großprojekte werden immer wieder emotionalisiert und als „Zukunftspro-
jekte“ oder als „Demokratie-Zerstörer“ überhöht, und das sowohl von Bürgerseite 
aus als auch von Seiten der Politik.

Eine wichtige Dimension von Planung ist dabei die gesellschaftliche Relevanz. 
Diese tritt häufig dann besonders in den Vordergrund, wenn es bei einem Vorha-
ben zwar keine oder nur wenige direkt Betroffenen gibt – nämlich direkte Anwoh-
ner, welche während und nach dem Bau mit erheblichen Einschränkungen rechnen 
müssten – sich aber dennoch viele Bürger für oder gegen das Vorhaben positio-
nieren. Bei dieser Art von Engagement spielen dann nicht direkte Betroffenheit, 
sondern ideologische oder andere Gründe eine Rolle. Je größer dabei der Projekt-
Maßstab ist, also je umfangreicher die finanzielle Dimension, je stärker der Verän-
derungscharakter und je sichtbarer die Auswirkungen auf die Umgebung sind, desto 
stärker kann die gesellschaftliche Forderung nach Teilhabe und Mitsprache an dem 
Projekt werden und umso heftiger können daher die Reaktionen auf als falsch oder 
unrechtmäßig empfundene Vorhaben ausfallen. Vielen Kontroversen ist dabei ge-
mein, dass nach Meinung der Bürger seitens der Planer und Politik keine Rücksicht 
auf ihre Belastungen und Wünsche genommen wird.539

Auf der Seite der Politik liegt das Problem in der wiederholt auftretenden Versu-
chung, diese großen Infrastrukturvorhaben zu wichtigen Entwicklungsträgern für 
die Zukunft einer Region zu erklären. Großprojekte stehen trotz aller Kritik weiter-
hin auf der politischen und planerischen Agenda und solche „Megaprojekte“540 wer-

539 So z.B. die BI „Zeuthen gegen Fluglärm“:

 „Die Tatsache, dass Herr Siegloch (BdL) in der gestrigen heute-Sendung […] aufgefahren wurde und 

eine Versachlichung der Diskussion verlangte, zeigt, wie sehr der Politik und der Flughafenlobby der 

Protest zuwider ist und wie wenig man bereit ist, sich auch nur ansatzweise mit den Problemen, die 

der Fluglärm schafft, zu beschäftigen.“

 Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V., 2012.

540 Vgl. Kapitel 1.2.



150

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

den von der Politik wiederholt zu zukunftsentscheidenden Ankerprojekten für eine 
prosperierende wirtschaftliche Entwicklung und damit auch das Wohlergehen einer 
Stadt oder Region erhoben.541 So erklärte der ehemalige Ministerpräsident von Ba-
den-Württemberg, Stefan Mappus, Großprojekte hätten zwar lange Laufzeiten und 
wären sehr teuer, jedoch wäre bspw. „Stuttgart 21“ ein Jahrhundertprojekt, welches 
der Stadt „großartige Gestaltungsmöglichkeiten“ gebe. Einen generellen Wider-
stand gegen solche Zukunftsprojekte könne er daher nicht nachvollziehen.542 Auch 
Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte die Landtagswahl in Baden-Württemberg 
am 27. März 2011 zur Bürgerbefragung über „Stuttgart 21“ und kündigte für den 
dazu anstehenden Wahlkampf mit dem Thema des Bahnhofsneubaus eine Debatte 
über die Zukunftsfähigkeit Deutschlands an.543

So wird ein Projekt mit einer Alles-oder-Nichts-Zuspitzung beschwert, wodurch 
sich die Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern verhärten. Statt gemeinsam 
an kompromissfähigen Teillösungen zu arbeiten, wird ein Zugehen auf die Gegen-
seite als Gesichtsverlust gesehen.

Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekte bei der Planung und Um-
setzung großer Vorhaben sind eine Hürde. Doch auch die nötigen Regularien sind 
zahlreich und kompliziert und wurden bis zum Ende der 1980er Jahre stetig erwei-
tert, wie durch die Bestimmungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung im Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 12. Februar 1990. Dies führte zu einer 
Verlängerung der Genehmigungsverfahren, ohne jedoch das Akzeptanzlevel unter 
den Betroffenen zu erhöhen,544 da diese Prüfschritte – gerade auf der Ebene der Re-
gional- und Fachplanung – aus Sicht der Bürger weiterhin abseits der Öffentlich-
keit stattzufinden scheinen. Dies führte, insbesondere nach der Wiedervereinigung, 
zu Bestrebungen, die Genehmigungsverfahren zu straffen und die Umsetzung der 
Vorhaben dadurch zu beschleunigen. Hierfür wurde 1991 das Verkehrswegepla-
nungsbeschleunigungsgesetz für die Neuen Bundesländer beschlossen. Allerdings 
beschränkte sich der Gesetzgeber für die erhoffte Beschleunigung neben der Bün-
delung von Zuständigkeiten darauf, die eine Planung vermeintlich in die Länge zie-
henden Punkte zu novellieren, nämlich die Umweltprüfung zu vereinfachen sowie 
die Klagemöglichkeiten zu bündeln.545

4.1.3 Hohe und wachsende Kosten 
Schließlich bleibt als nicht unerheblicher Störfaktor für die Akzeptanz einer Planung, 
dass die Kosten für Infrastrukturprojekte mit wachsender Größe des Vorhabens 

541 Vgl. Ibert, 2007.

542 Vgl. Crolly; Malzahn, 2010.

543 Vgl. Jaschensky, 2010.

544 Vgl. Bickenbach, 2005: Seite 46 ff.

545 Vgl. VerkPBG.
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ebenfalls stark steigen. Die hohen Summen im Zusammenhang mit Infrastruktur-
Großprojekten können bei Bürgern Unverständnis hervorrufen, wenn Politik und 
Verwaltung andererseits häufig Finanzknappheit als Grund für Sparmaßnahmen bei 
der Daseinsvorsorge oder für marode öffentliche Bauten nennen. Hinzu kommen 
häufig Kostenexplosionen, für die nicht selten die öffentliche Hand einstehen muss, 
so wie bspw. bei „Stuttgart 21“, in dessen Zusammenhang sogar die Bundeskanzle-
rin Angela Merkel forderte, in Zukunft von Anfang an den richtigen Preis zu nennen, 
damit nicht hinterher Enttäuschung entstehe.546

Ein Mangel an Ehrlichkeit, welcher bewusst oder unbewusst bestehen kann, ist 
jedoch nur eine Teilbegründung für regelmäßig überschrittene Baukosten. Bent 
Flyvbjerg, welcher gegenwärtig zu Megaprojekten und deren Kostenexplosionen 
in Oxford forscht, findet im Rahmen seiner Forschungsarbeit Anzeichen dafür, 
dass Kosten- und Gewinnprognosen notorisch zu niedrig bzw. zu hoch angesetzt 
werden,547 da unter anderem Projektträger dazu tendieren, die Risiken von Kom-
plexität, Umfang und eventuell auftretenden Veränderungen systematisch zu un-
terschätzen. Nach Flyvbjerg können die Gründe für Underperfomance von großen 
Projekten eingeteilt werden in Pech oder Irrtum,548 sowie in „optimism bias“, also 
eine optimistische Voreingenommenheit, und strategische Fehlinterpretation. Die 
letztgenannten Punkte gehen von falschen Entscheidungen auf Grundlage von 
Trugschlüssen aus, wodurch Entscheidungen eher auf der Grundlage optimistischer 
denn rational begründeter Annahmen getroffen werden. Hinzu kommt schließlich 
das sogenannte „Anchoring“, bei dem in einem frühen Planungsstadium ein so-
genanntes „lock-in“, also eine Festlegung auf ein bestimmtes Projektkonzept ge-
schieht, durch welche mögliche Alternativen nur schwach oder gar nicht verfolgt 
werden und welche sich mit zunehmendem Projektfortschritt steigert.549 

Bent Flyvbjerg fasst die gefundenen – risikoreichen – Eigenheiten großer Pla-
nungsvorhaben wie folgt zusammen.

„Solche Projekte tragen ihnen innewohnende Risiken durch lange Zeithorizonte 
und komplexe Verbindungen. So sind auch Entscheidungsfindung, Planung und 
Management typischerweise Prozesse, an welchen viele Akteure mit unter Um-
ständen widersprüchlichen Interessen beteiligt sind. Auch sind die Planungen und 
technischen Eigenschaften der Bauvorhaben häufig nicht standardisiert und das 

546 Vgl. Zeit Online, 2010.

547 „Demnach werden neun von zehn Bauprojekten, die mehr als eine Milliarde Euro kosten, teurer als 

geplant - und das über die vergangenen 70 Jahre hinweg.“

 Trautig, 2010.

548 Dies sei zwar die üblichste Begründung, da sie es erlaube, sich nicht mit möglicherweise falsch 

getroffenen Entscheidungen auseinanderzusetzen, sie werde jedoch von Flyvbjergs Daten nicht 

gestützt.

549 Vgl. Flyvbjerg, o.J.: Seiten 322 bis 328.
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zuvor erwähnte Anchoring kommt häufig vor. Die statistischen Daten zeigen je-
doch, dass häufig weder die genannte Komplexität noch ungeplante Ereignisse be-
rücksichtigt werden, wodurch zeitliche und finanzielle Risikopuffer häufig unzurei-
chend sind. In Summe ist dadurch unzureichende Information über Kosten, Nutzen, 
Zeitpläne, und Risiken der Normalfall. Das alles resultiert in Kostensteigerungen 
und Gewinnausfällen, welche die Wirtschaftlichkeit von Projekten während der 
Ausführung unterlaufen.“550

Demnach sind also sowohl die psychologische Veranlagung als auch der – durchaus 
ökonomische – Anreiz, zu optimistisch zu rechnen, hoch und die Wahrscheinlichkeit, 
dafür persönlich haftbar gemacht zu werden, in einem hoch komplexen Akteursge-
füge sehr gering. Gegenseitige Schuldzuweisungen sind die Regel und können eine 
Klärung lange hinauszögern.

Auch die Gestaltung von Ausschreibungen der öffentlichen Hand fördert die-
ses Verhalten mittelbar. So ist für den Zuschlag fast ausschließlich das günstigste 
Ausgangsangebot maßgebend, unabhängig davon, ob die Kostenkalkulation realis-
tisch ist. Es ist daher ökonomisch rational, das Angebot nach unten zu optimieren. 
Für die öffentliche Hand, welche Großprojekte vergibt, ist es also durchaus nicht 
ohne Risiko, sich auf Kostenschätzungen externer Anbieter zu verlassen.551

4.1.4 Besonderheiten bei der Flughafenplanung
Ein Infrastruktur-Großprojekt wie der BER birgt, auch ohne politisch umstritten zu 
sein, eigenes, der Eigenart eines solchen Vorhabens geschuldetes Konfliktpotential, 
denn es hat besondere Problempunkte zu bewältigen, die unabhängig von der Qua-
lität der Arbeit aller Beteiligten die Wahrscheinlichkeit von Konflikten erhöhen. Da-
bei spielt eine Vielzahl von zum Teil entgegengesetzten Anreizen und Externalitäten 
eine Rolle, welche dem Bau und der Erweiterung von Flughäfen allgemein anhaften 
und eine zufriedenstellende Lösung der Konflikte erschweren können.

Im Allgemeinen stellt sich das Problem, dass dort, wo Infrastruktureinrich-
tungen nötig und sinnvoll sind, auch viele Menschen davon beeinträchtigt werden, 
und dort, wo wenig Bevölkerung ansässig ist und entsprechend weniger Nutzungs-
konflikte auftreten würden, eben durch diesen Mangel an Nachfrage für Infrastruk-
turmaßnahmen weniger Bedarf vorhanden ist. Somit besteht die Frage nach einer 
verträglichen Lösung darin, wie nah ein Infrastrukturstandort an die Bevölkerung 
herangerückt wird. Wie weit dabei alle Akteure ihre Interessen beachtet sehen, be-
einflusst den Grad an Konfliktpotential, welches bei der Vorhabendurchführung zu 
Tage tritt.

So betonen Befürworter die wirtschaftlichen Vorteile leistungsfähiger Verkehrs-
infrastruktur wie Gewerbeansiedlungen und damit verbundene Arbeitsplätze und 

550 Flyvbjerg, o.J.: Seite 322. Eigene Übersetzung aus dem englischsprachigen Original.

551 Vgl. Flyvbjerg; Holm; Buhl, 2003: Seite 26 f.
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Steuereinnahmen. Eine bessere verkehrliche Anbindung der flughafennahen Re-
gion kann Transportkosten reduzieren, was die vorhandenen Wirtschaftseinheiten 
stärken und zu neuen Ansiedlungen führen kann. Gegner weisen besonders auf die 
Belastungen für Umwelt und Anwohner hin, insbesondere auf ökologische Pro-
bleme durch bspw. Flächenversiegelung und Lärm sowie Belastungen für Boden 
und Luft durch Schadstoffe. Auch das Havarierisiko für das direkte Flughafenumfeld 
wie für die Einflugschneisen ist immer vorhanden.

Trotz dieser unterschiedlichen Positionen konstatieren dabei alle Parteien – Vor-
habenträger, Gegner und Befürworter –, dass die volkswirtschaftlichen Kosten und 
Nutzen nur unvollständig in die Gesamtbetrachtung einfließen. Ein Umweltverband 
wird innerhalb der Diskussion andere Kosten und Nutzen als relevant erachten als 
bspw. der Vorhabenträger.

Eine wichtige Problematik besteht dabei darin, dass die beschriebenen Bela-
stungen und positiven Effekte nicht an allen Orten und für alle Bewohner gleichmä-
ßig verteilt und relevant sind. So nimmt z.B. der Grad der Betroffenheit von nega-
tiven Effekten mit der Entfernung vom Flughafengelände und den Einflugschneisen 
allgemein immer weiter ab, während der Grad der positiven Effekte parallel dazu 
eher ansteigt. Der Lärm der Flugzeuge nimmt bspw. mit der Entfernung ab, wäh-
rend die neu geschaffenen Arbeitsplätze in der gesamten näheren Umgebung 
ähnlich gut erreichbar bleiben. Dies bedingt unterschiedliche Anreize für alle am 
Verfahren Beteiligten, besonders für die naturgemäß immobilen Grundstücksei-
gentümer. Die Bereitschaft, das geplante Vorhaben mitzutragen, hängt daher we-
sentlich davon ab, welche konkreten positiven wie negativen Folgen die Beteiligten 
jeweils für sich erwarten.552 

Das weitere Umfeld profitiert wie beschrieben von den positiven Folgen des 
Flughafens, wird aber von den negativen relativ wenig tangiert, sodass dort schwä-
chere Ablehnung oder Zustimmung zu erwarten ist. Die Bewohner im direkten Um-
feld der Flughafenanlagen sowie in den Einflugschneisen jedoch leiden am stärk-
sten unter den Belastungen wie Lärm, welche durch die Vorteile subjektiv eventuell 
nicht genügend kompensiert werden können. Eben diese Ungleichverteilung von 
Vorteilen und Belastungen bedingt die eingangs erwähnte „Nimby“-Haltung, und 
zwar vor allem dadurch, dass sich die mit diesen Vorteilen und Belastungen verbun-
denen Transaktionskosten nicht in einfacher Weise mathematisch gegeneinander 
aufrechnen und simpel monetär ausgleichen lassen.553 Dem entgegen steht bspw. 
die Tatsache, dass alle Mitglieder einer Fluglärmkommission das gleiche Stimmen-
gewicht haben, unabhängig von der Höhe der sie überfliegenden Flugzeuge.

Der Flughafenbetreiber als Vorhabenträger wird nur in einen Neu- oder Ausbau 
investieren, wenn er mit einiger Sicherheit davon ausgehen kann, dass sich seine 

552 Vgl. Bickenbach, 2005: Seite 12.

553 Vgl. ebenda: Seite 12 f.
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Investitionskosten mindestens amortisieren, eher wird er noch auf zusätzliche Ge-
winne spekulieren.

Wirken die Flächenansprüche dabei bereits sehr restriktiv, so tun dies die zu tä-
tigenden baulichen Investitionen noch stärker. Mit dem Fortschreiten von Baumaß-
nahmen wird eine vorzeitige Beendigung des Vorhabens für den Träger immer 
teurer und damit schwieriger.554

Die zuvor beschriebene ungleiche Verteilung der Kosten und Nutzen kann sich 
jedoch negativ auf das Planungsvorhaben auswirken, da die Standortbindung und 
Flächenintensität der Flughafeninfrastruktur den Projektentwickler vor bestimmte 
Probleme stellen, insbesondere im Hinblick auf Flächensicherung. So kann zwar 
ein Standort als raumordnerisch oder für die Regionalentwicklung sinnvoll vor-
geschlagen und seine Verträglichkeit im Rahmen des Raumordnungs- und später 
des Planfeststellungsverfahrens geprüft und bestätigt – und somit rechtlich legiti-
miert – werden, die Umsetzung der Pläne wird jedoch von Verhandlungsexternali-
täten555 beeinflusst, die nicht innerhalb der derzeit praktizierten Planungsverfahren 
geklärt werden.

Ein Faktor sind physikalische Gegebenheiten wie die Ausbreitungseigenschaf-
ten von Schall sowie technische Einschränkungen, die nur einheitliche Lösungen 
ermöglichen, wo unterschiedliche (subjektive) Belastungen und Präferenzen vor-
liegen. Fluglärm belastet bspw. ein Stadtviertel und dessen Bewohner alle gleich 
stark, auch wenn diese sich durchaus in unterschiedlichem Maße davon gestört 
fühlen und verschiedene Arten von Schutz und Kompensation annehmen würden. 
Ein Teil der Bewohner kann zum Beispiel durchaus bereit sein, mehr Lärmbela-
stungen hinzunehmen, wenn er dafür entsprechend monetär entschädigt wird, wo-
hingegen andere nur stärkere Schallschutzmaßnahmen akzeptieren. Ein weiterer 
Teil kann bereit sein, eine stärkere Belastung am Tag hinzunehmen, wenn dafür 
ein Nachtflugverbot ergeht. Schallminderungs- oder -schutzmaßnahmen können 
jedoch nur gebietsweise eingerichtet werden und diese Kollektivguteigenschaften 
von Schallschutzmaßnahmen machen umfangreiche Einigungen und Konsens-
findungsverhandlungen nötig. Und schließlich kann es für manche strategisch 
und wirtschaftlich sinnvoll sein, ihre eigene Betroffenheit zu übertreiben und mit 
Klagen zu drohen, um höhere Kompensationsleistungen zu erzielen, auch wenn sie 
sogar den Ausbau befürworten, weil sie für sich positive Effekte erwarten können. 
Solche und andere den Fortgang des Vorhabens verhindernde Maßnahmen können 
schließlich auch als Zweck an sich verfolgt werden, wenn es für einen Anwohner 
bereits ein Gewinn ist, dass das Vorhaben vielleicht weitere zwei Jahre lang seine 
störenden Auswirkungen nicht entfalten kann.556

554 Vgl. Bickenbach, 2005: Seite 21.

555 Vgl. ebenda: Seite 16.

556 Vgl. ebenda: Seite 17 f.
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Taktisches Verhalten spielt also eine Rolle bei schwierigen Verhandlungen zwischen 
Vorhabenbefürwortern und -gegnern. Eine andere besteht in den Erwartungen und 
Befürchtungen der Flughafenanwohner, durch welche die zukünftigen Belastungen 
eher pessimistisch als optimistisch eingeschätzt werden. Dazu kommt noch das 
Phänomen des „gesehenen Fluglärms“, wie Kathrin Schneider, die damalige Vorsit-
zende der Fluglärmkommission in einem persönlichen Gespräch erläuterte. Dabei 
fällt etwas überhaupt erst oder als besonders störend auf, wenn eine Person ihre 
Aufmerksamkeit darauf richtet. Wenn die Anwohner die Belästigung durch Flug-
lärm befürchten, werden sie diesen Fluglärm, wenn er eintritt, zusätzlich zur ob-
jektiven Belastung auch besonders stark wahrnehmen. Demgegenüber könnten 
auch Lärmschutzmaßnahmen psychologisch wirken, indem bereits die Durchfüh-
rung von Schallschutzmaßnahmen die empfundene Belastung senkt. Ein weiteres 
Problem sah Kathrin Schneider darin, dass im Gegensatz zur Freigabe eines neuen 
Straßenabschnitts der Lärm einer neuen Landebahn schlagartig zunimmt und es 
daher nicht zu einem schleichenden Gewöhnungsprozess kommen kann, bei dem 
die Belastung ebenfalls nicht so stark wahrgenommen würde.

Diese dem Vorhaben immanenten Informationsunvollkommenheiten spielen 
also eine wichtige Rolle. Zum einen können alle Parteien Vorteile davon haben, ob-
jektive Informationen zu verbergen, eben zum Beispiel das taktierende Verbergen 
der eigenen Zustimmung, zum anderen wird die Glaubwürdigkeit von Informati-
onen davon beeinflusst, für wie offen und ehrlich das Gegenüber subjektiv gehal-
ten wird. Hierbei geht es sowohl um objektive, messbare Dinge, wie technische 
Ausmaße und Flugbewegungen, als auch um subjektive Externalitäten wie Be-
einträchtigungen durch Lärm. Damit ist der Vorhabenträger über die technischen 
und wirtschaftlichen Möglichkeiten und Grenzen seiner Planung ebenso wie über 
die genauen örtlichen Gegebenheiten, welche erstere bedingen, am besten infor-
miert. Dennoch kann er sich aufgrund der grundlegend gegensätzlichen Interessen 
zwischen ihm und den Vorhabengegnern leicht dem Vorwurf ausgesetzt sehen, die 
herausgegebenen Informationen zu seinem Vorteil interpretiert zu haben. Auf der 
anderen Seite können die Betroffenen und Gegner des Vorhabens versucht sein, die 
subjektive Belastung, in diesem Fall durch den Flughafen, überzubetonen, nämlich 
entweder mit dem Ziel, die daher nötigen Kompensationsleistungen so hoch wie 
möglich anzusetzen, oder um den Protest mit größtmöglicher Gefährlichkeit des 
Vorhabens zu legitimieren.557

4.1.5 Besonderheiten bei der Planung von Eisenbahnverkehrsanlagen
Wie bereits erwähnt, ist der Kreis der direkt Betroffenen bei dem Bau von Eisen-
bahnverkehrsanlagen geringer als bei einem Flughafen-Neubau. Dies liegt nicht 
zuletzt daran, dass sich die negativen Auswirkungen eines solchen Vorhabens in 

557 Vgl. Bickenbach, 2005: Seite 18 f.
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einem anderen Maße auf die verschiedenen Schutzgüter auswirken. Zunächst ge-
hen die Konfliktpotentiale von der Führung der Eisenbahntrassen aus. Werden die-
se an der Oberfläche ebenerdig, in Trog- oder in Dammlage und durch besiedelte 
Gebiete hindurch errichtet, ergibt sich anhand der Trassenführung eine mehr oder 
weniger große Zahl an direkt durch die Lärm- und Schadstoffemissionen von Bau 
und Betrieb dieser Trassen betroffenen Anwohnern. Hinzu kommt die ästhetische 
Beeinträchtigung durch die Anlagen, welche das Ortsbild nachhaltig stören können 
und denen eine große Trennungswirkung des Stadtgefüges innewohnt. Diese Kon-
fliktpotentiale bestehen, wenn auch in etwas geringerem Maße, auch dann, wenn 
eine Eisenbahntrasse in der erwähnten Bauweise durch unbesiedeltes Gebiet ge-
führt wird und hierbei durch das Zerschneiden von Habitaten die Flora und Fauna 
sowie das Landschaftsbild beeinträchtigt oder die Geologie eines Gebietes gefähr-
det. Wird durch einen hohen Tunnelanteil oder die gemeinsame Trassenführung 
entlang bereits bestehender Verkehrskorridore (sogenannte Verkehrswegebünde-
lung) versucht, diese Beeinträchtigungen zu minimieren, steigen die Kosten solcher 
Vorhaben immens, was dann weitere Konfliktpotentiale birgt. Während des Baus 
von Eisenbahnanlagen bestehen weitere, wenn auch temporäre Einschränkungen, 
wie zum Beispiel Behinderungen verschiedener Verkehrsträger.

Schließlich erschließt sich durch den Flächenverbrauch ein weiteres Konfliktpo-
tential. Bahnhöfe befinden sich meist in zentraler Lage, was auch ökologisch sinn-
voll ist, da nur so die Verkehre vom und zum Bahnhof, die zu großen Teilen durch 
unökologische Verkehrsträger bedient werden, minimiert werden und eine best-
mögliche Erreichbarkeit für viele Menschen möglich ist. Dabei sind die Bahnhöfe 
aufgrund der sich aufweitenden Gleisanlagen, Einrichtungen für die Zusammenstel-
lung, Reinigung, Wartung und zum Abstellen von Zügen und weitere bahnbetrieb-
liche Einrichtungen wesentlich flächenintensiver als die zulaufenden Eisenbahn-
trassen an sich. Wird versucht, diesen Flächenverbrauch durch die Verlagerung der 
nicht unbedingt in Bahnhofsnähe notwendigen Betriebseinrichtungen an andere 
Standorte in Randlage so gering wie möglich zu halten, wirkt sich dies wiederum 
negativ auf die Lärmbelastung der anwohnenden Bevölkerung aus. Mit der Verle-
gung von Bahnhöfen und Zulaufstrecken unter die Erde kann zwar versucht werden, 
sowohl die Lärmbelastung als auch den Flächenverbrauch innerhalb der Siedlungs-
bereiche so gering wie möglich zu halten, allerdings würde auch dies aufgrund der 
wesentlich steigenden Baukosten wieder neue Konflikte mit der Bevölkerung ver-
ursachen. Dabei sind die Investitionsvolumina, wie bereits erwähnt, ein generelles 
Problem großer Infrastrukturprojekte, welches sich durch als unästhetisch empfun-
dene Lärmschutzwälle, das Stadt- und Landschaftsbild störende Bauwerke sowie 
den Flächenverbrauch weiter verschlimmert.
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4.1.6 Fazit 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass große Infrastrukturprojekte hoch kom-
plexe Vorhaben darstellen, in welchen komplizierte und eine große Zahl von As-
pekten umfassende technische und rechtliche Bedingungen, eine Vielzahl von 
Akteuren mit zum Teil einander widersprechenden Motivationen sowie Informati-
onsunvollkommenheiten in Einklang gebracht werden müssen. Diese hohe Kom-
plexität bedingt unter anderem die in den letzten Jahrzehnten immer länger gewor-
denen Planungs- und Umsetzungszeiträume. 

4.2 Grundlegende Probleme von Planung

4.2.1 Planung und Rationalität
„Planung ist die gedankliche Vorwegnahme des zukünftigen Handelns und geht 
jeder einigermaßen rationalen Entscheidung voraus.“558 Diese Lehrbuchdefinition, 
die Grundlage einer jeden Planungsausbildung ist, offenbart schon das Grundpro-
blem der Planung an sich und kann als eine der Ursachen für die aktuell anhängigen 
Planungskontroversen angesehen werden.

Bei näherer Betrachtung dieser Definition ergeben sich im Verlauf eines Pla-
nungsprozesses folgende Maßnahmen. Der erste „Schritt“ ist das Feststellen der 
Notwendigkeit, zu planen (Planerfordernis). Das bedeutet, dass es ein mittels einer 
Planung zu lösendes Problem oder zu erreichendes Ziel geben muss. Hierbei liegt es 
aber schon im Auge des Betrachters, ob überhaupt ein zu lösendes Problem besteht, 
oder ob ein bestimmtes Ziel zu erreichen ist. Während für den einen der zäh fließende 
Verkehr auf einer Straße durchaus ein Problem darstellt, kann dies für den anderen, 
bspw. jemanden, der diese Straße nicht nutzt, absolut irrelevant sein. Hierbei muss 
vor allem der Unterschied zwischen Wert- und Sachebene erkannt werden. Dabei 
würde auf der Sachebene, in der mittels rein deskriptiver Aussagen der derzeitige 
oder zukünftige wahrscheinliche Zustand einer Sache beschrieben wird, lediglich 
festgestellt werden, dass die besagte Straße zu bestimmten Zeiten überlastet ist. 
Auf der Wertebene hingegen würde, da auf dieser mit normativen Aussagen der ge-
wünschte Zustand einer Sache formuliert wird, die oben beschriebene deskriptive 
Aussage um einen normativen Aspekt ergänzt.559 Dieser normative Aspekt hängt 
dabei immer von der Perspektive des Betrachters ab und ist somit von der eigenen 
Situation und dem eigenen sowie dem in der Gesellschaft vorherrschenden Weltbild 
beeinflusst. So wäre zu Zeiten der Planungsmaxime der „autogerechten Stadt“, also 
in den 1960er und 1970er Jahren,560 festgestellt worden, dass die Straße überlastet 
ist und dringend ausgebaut werden muss, um durch eine Kapazitätserhöhung diese 

558 Fürst; Scholles, 2008, Seite 22.

559 Vgl. ebenda: Seite 279.

560 Vgl. ebenda: Seite 287.
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Überlastung zu mindern. Durch den Energie- und Klimawandel sowie das steigende 
Umweltbewusstsein in der Gesellschaft würde diese Feststellung zwar vermutlich 
nicht anders ausfallen, jedoch können die daran anknüpfenden Forderungen und 
Zielformulierungen unterschiedliche sein. Die einen würden, wie in den 1960er und 
1970er, Jahren weiter den Ausbau dieser Straße fordern, während die anderen eher 
die Erhöhung des ÖPNV-Anteils sowie die Verlagerung von möglichst viel Verkehr 
auf umweltgerechtere Verkehrsträger (wie zum Beispiel den Gütertransport auf der 
Schiene) als logische Konsequenz dieser Überlastung ansehen.

Der nächste Schritt nach der Zielformulierung ist die Entwicklung von Lösungs- 
und Zielerreichungsstrategien, also von Wegen, die erkannte Problemstellung zu 
beheben oder das formulierte Ziel zu erreichen. Auch hierbei besteht ein Einfluss 
durch akteurseigene und gesellschaftliche Wertvorstellungen und die entwickelten 
Lösungsansätze richten sich nach den eingangs erwähnten normativen Bestand-
teilen der Problemstellung. Die Wertvorstellungen prägen die Erarbeitung der Ziel-
formulierungen dabei so stark, dass bestimmte Lösungsmöglichkeiten schon von 
Beginn an als vorgegeben betrachtet und Alternativen gar nicht erst angedacht wer-
den.561 Bezogen auf das hier betrachtete Beispiel der überlasteten Straße würde bei 
einer vom Ideal der unbeschränkten individuellen Mobilität beeinflussten Planung 
der Ausbau geplant werden. In einer von Umweltbewusstsein und dem Wunsch 
nach einer Verringerung des Verkehrs insgesamt beeinflussten Planung würde eher 
die Reduzierung des auf dieser Straße stattfindenden Verkehrs angestrebt werden. 
Dies könnte bspw. durch die Verringerung der Attraktivität dieser Straße für den 
Verkehr durch möglichst restriktive Maßnahmen wie die Sperrung für bestimmte 
Nutzergruppen oder Tempolimits oder auch durch einen Ausbau alternativer Ver-
kehrswege wie die Schiene und den öffentlichen Verkehr erreicht werden, wobei 
beide Wege auch Hand in Hand gehen können.

Daraufhin werden die entwickelten Lösungs- oder Zielerreichungsstrategien 
(die eigentliche Planung) auf ihre Wirkung hin untersucht und bewertet. Es wird 
die Frage gestellt, ob und in welchem Maße die Planung die gesetzten Ziele errei-
chen oder die identifizierten Probleme lösen kann. Auch wird untersucht, welche 
weiteren positiven und negativen Auswirkungen die Planung auf andere Bereiche 
und Schutzgüter haben wird und wie gravierend diese sind (Risikoabschätzung). 
Schließlich wird abgewogen zwischen der Relevanz des zu erreichenden Ziels im 
Sinne des Wohles der Allgemeinheit und der Schwere der negativen Auswirkungen 
der Planung im Sinne der Verhältnismäßigkeit. Übertragen auf das gewählte Bei-
spiel einer überlasteten und veränderungsbedürftigen Straße würde dies – gesetzt 
den Fall, die Planung sieht einen Ausbau dieser Straße zur Linderung der Ver-
kehrsprobleme vor – bedeuten, dass untersucht werden würde, inwieweit der Aus-
bau die aktuellen und die zukünftig zu erwartenden Verkehrsprobleme zu lindern in 

561 Vgl. Fürst; Scholles, 2008: Seite 53.
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der Lage ist. Weiterhin würden die negativen Auswirkungen auf einzelne Schutzgü-
ter untersucht, bspw. die steigende Belastung der Anwohner und örtlichen Natur 
durch Lärm- und Schadstoffemissionen, die Gefährdung von Biotopen durch die 
Versiegelung zusätzlicher Fläche und die Auswirkungen auf die Verkehrsentwick-
lung in der betroffenen Region. Problematisch an dieser Bewertung und Abwägung 
ist unter anderem, dass niemals alle Auswirkungen einer Planung bekannt sein kön-
nen. Zwar kann die Planung auf Erfahrungswerte zurückgreifen und versuchen, pro-
gnostizierende Aussagen darüber zu treffen, auf welche Schutzgüter sich ein Vor-
haben wahrscheinlich und in welchem Maße auswirken wird, dennoch verbleibt ein 
gewisser Grad der Unsicherheit. Insbesondere, da sich die Natur als sehr komplexes 
System darstellt, welches durch viele verschiedene Faktoren ständig verändert und 
beeinflusst werden kann. Nicht nur in diesem Bereich verbirgt sich das Risiko, dass 
ein Vorhaben wesentlich mehr, zum Teil auch unvorhergesehene und schwerwie-
gendere Auswirkungen haben kann.562 

Ein weiteres Problem nach dem Erkennen und der Definition der zu erwar-
tenden Auswirkungen eines Vorhabens ist die Bewertung derselben. Zwar exi-
stieren in vielen Bereichen, wie bspw. der Umweltverträglichkeitsprüfung, bei der 
anhand verbindlich vorgeschriebener Prüfschritte die Auswirkungen eines Vorha-
bens auf die Umwelt untersucht werden, oder etwa mit von durch den Gesetzge-
ber vorgegebenen Grenzwerten zur Lärm- und Schadstoffbelastung in den Bunde-
simmissionsschutzverordnungen Richtlinien, anhand derer eine Planung bewertet 
werden kann.563 Doch gerade bei großen und komplexen Vorhaben, insbesondere 
dann, wenn diese im Rahmen einer Ermessensentscheidung wie dem alle Einzel-
erlaubnisse und Genehmigungen ersetzenden Planfeststellungsbeschluss zustande 
kommen, ergibt sich das Problem der immer durch subjektive Wertevorstellungen 
beeinflussten Abwägung. Da eine Prognose über das Eintreten einer bestimmten 
Auswirkung und deren Schwere aufgrund der Unmöglichkeit, genaue Vorhersagen 
über die Zukunft zu treffen und der Komplexität der Umwelt niemals mit absoluter 
Sicherheit sachlich richtig gestellt werden kann, obliegt es stets dem Menschen, 
die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Gegebenheiten abzuschätzen. Weiterhin beein-
flusst das vorherrschende gesellschaftliche oder persönliche Welt- und Leitbild den 
Stellenwert, den eine zu erwartende negative Auswirkung gegenüber dem zu errei-
chenden Ziel hat.

Demzufolge kann bspw. die durch den Ausbau einer Straße eventuell eintretende 
Verdrängung oder durch steigende Lärm- und Schadstoffbelastungen mutmaßlich 
erfolgende Beeinträchtigung von im bisherigen Straßenbegleitgrün lebenden Tier- 
und Pflanzenarten nicht nur in ihrer Schwere von Akteur zu Akteur abweichend 
eingeschätzt, sondern auch von einzelnen Akteuren als unterschiedlich wichtig an-

562 Vgl. Fürst; Scholles, 2008: Seite 348 ff.

563 Vgl. ebenda: Seite 354.
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gesehen werden. Für den auf einen möglichst flüssigen und störungsfreien Verkehr 
fixierten Betrachter ist der Ausbau der Straße von oberster Priorität, sodass er die 
Verdrängung einer bestimmten Tierart, etwa eines in zu rodenden Straßenbäumen 
lebenden seltenen Käfers zugunsten der besseren Verkehrsverhältnisse nachrangig 
betrachtet. Ein umweltaffiner Betrachter wiederum wird nicht bereit sein, das Ha-
bitat einer seltenen Tierart, generell gar einen Naturraum für eine steigende Ver-
kehrsbelastung zu opfern.

Schlussendlich mündet diese Abwägung in einer Entscheidung für oder gegen 
die Planung. Wie bereits eingangs erwähnt, soll die nach der Bewertung und Abwä-
gung getroffene Entscheidung die rational bestmögliche sein, also eine Entschei-
dung, die durch ein rein logisches „Zweck-Mittel-Denken“564 zustande gekommen 
ist. Vor- und Nachteile zweier Handlungsmöglichkeiten, in der Planung namentlich 
die Umsetzung und die Nichtumsetzung eines Planes, sollen dabei rational gegen-
einander abgewogen worden sein. Durch die bereits erwähnten Einflüsse sowohl in 
der Zieldefinierung, der Entwicklung der Zielerreichungsstrategie und der Bewer-
tung als auch Abwägung der einzelnen Belange und Beeinträchtigungen gegenei-
nander, kann diese letztendliche Entscheidung jedoch niemals dem Anspruch einer 
allumfassenden Rationalität gerecht werden.

4.2.2 Planung und Reflexion
Eine Planung kann somit nicht den Anspruch der Unfehlbarkeit haben. Stattdessen 
muss die Einsicht der Planer möglich sein, sowohl in der Zieldefinition, in der Ent-
wicklung der Zielerreichungsstrategie, in der Bewertung und Abwägung einzelner 
Auswirkungen und Belange als auch in der letztlichen planerischen Entscheidung 
geirrt zu haben. Dies insbesondere dann, wenn sich im Verlaufe eines langwierigen 
Planungsprozesses Entwicklungen ergeben, welche einen Wandel der in der Gesell-
schaft vorherrschenden Werthaltungen bewirken. Auch hierfür kann die Planung 
von Straßen als Beispiel herangezogen werden. Wie bereits ausgeführt herrschte 
in den 1960er und 1970er Jahren ein bestimmtes Leitbild in der Planung, welches 
überwiegend auf die Bedürfnisse der motorisierten individuellen Mobilität und ein 
starkes Verkehrswachstum ausgelegt war. Obgleich in der heutigen Gesellschaft das 
Umweltbewusstsein gestiegen und die Notwendigkeit der ökologischen Nachhal-
tigkeit weit verbreitet ist, wird im deutschen Planungssystem dem Aus- und Neubau 
von leistungsfähigen Straßen nach wie vor der Vorzug vor umweltverträglicheren 
Verkehrsträgern wie der Schiene gegeben. So wurde etwa nach der deutschen Wie-
dervereinigung ein Infrastrukturprogramm aufgelegt, das unter dem Namen „Ver-
kehrsprojekte Deutsche Einheit“ den Aus- und Neubau von bestimmten, die beiden 
ehemaligen deutschen Staaten verbindenden Straßen- und Schienenwegen vor-

564 Fürst; Scholles, 2008: Seite 520.
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sieht.565 Insbesondere die Straßenprojekte sind laut Angaben des BMVI zu 95 % fer-
tig gestellt,566 es fehlt im Wesentlichen noch ein Autobahnabschnitt zwischen Kassel 
und Eisenach, dessen vollständige Realisierung in jedem Falle angestrebt, aber des-
sen Fertigstellung bisher nicht absehbar ist.567 Diese Autobahnplanungen werden 
seit Anfang der 1990er Jahre verfolgt und sollen neben der Verbindung der beiden 
Landesteile vor allem dem gestiegenen Güterverkehrsaufkommen aus dem osteu-
ropäischen Raum in die westeuropäischen Wirtschaftszentren Rechnung tragen. 
Eine Anpassung dieser Planungen an das mittlerweile gestiegene Umweltbewusst-
sein breiter Teile der Gesellschaft, etwa in Form eines Ausbaus des Schienengüter-
verkehrs, erfolgte allerdings nicht. Sie fand auch dann nicht statt, als die Kosten für 
die individuelle Mobilität und den Straßengüterverkehr immer weiter stiegen und 
strengere Richtwerte für Schadstoffbelastungen formuliert wurden. Auch der Kli-
mawandel in Folge der hohen und immer weiter steigenden Schadstoffemissionen 
konnte kein Umdenken bewirken. Sobald die planerische Entscheidung für eine be-
stimmte Zielerreichungsstrategie gefällt wurde, wird an dieser Strategie festgehal-
ten, insbesondere dann, wenn es sich um Großprojekte handelt, an die bestimmte 
Erwartungen und Hoffnungen geknüpft sind. Wie bereits in Kapitel 4.1 ausgeführt, 
wird dieses Festhalten an einmal getroffenen Entscheidungen als „Anchoring“ 
bezeichnet.568 Die Zielerreichungsstrategie wird in Form einer konkreten Planung 
ausgearbeitet und sodann auf den Weg der Genehmigung, also in das Planfeststel-
lungsverfahren, eingebracht. Obgleich das Planfeststellungsverfahren langwierig 
ist und auch nach ergangenem Planfeststellungsbeschluss noch mehrere Jahre ver-
gehen können, bis mit der Umsetzung eines Vorhabens begonnen wird, findet eine 
Evaluierung der Frage, ob die Planung wirklich die richtige Zielerreichungsstrategie 
verfolgt, oder ob überhaupt das richtige Ziel definiert ist, nicht mehr statt. Dieses 
Problem der möglichen Erwartungs- oder Anforderungsänderung vergrößert sich 
gerade dann umso mehr, je länger der gesamte Prozess zwischen Zieldefinition und 
letztlicher Umsetzung der entsprechenden Strategie andauert. Denn der Planungs-
prozess kann nicht nur von sich verändernden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
oder ökologischen Bedingungen und Verhältnissen überholt werden, sondern auch 
dadurch an Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft verlieren, dass diejenigen Bevöl-
kerungsteile, welche bereit wären, an einem Planungsverfahren zu partizipieren, 
innerhalb des Planungsprozesses einem gewissen Austausch unterworfen sind. 
Diejenigen Bürger und Akteure, die sich in der heutigen Zeit an den Planfeststel-
lungsverfahren der noch zu beschließenden Autobahnabschnitte zwischen Kassel 
und Eisenach zu beteiligen bereit sind, unterliegen anderen Wertevorstellungen als 

565 Vgl. BMVBS, 2011: Seite 2.

566 Vgl. BMVBS, 2011: Seite 3.

567 Vgl. ebenda: Seite 24 f.

568 Vgl. Kapitel 4.1.
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zur ersten Konzeption der Planungen, zumal die Bereitschaft, sich an einem Projekt 
zu beteiligen, welches erst in mehreren Dekaden umgesetzt sein wird, ohnehin ge-
ring ist.569

Es liegt also die Vermutung nahe, dass die Planung weder die Vereinbarkeit 
von vor längerer Zeit formulierten Zielvorstellungen mit geänderten Wertevorstel-
lungen innerhalb der Gesellschaft reflektiert, noch ihre Zielerreichungsstrategien 
an die neuen Verhältnisse anpasst.

4.2.3 Planung und Legitimität
Die beiden bisher erläuterten grundlegenden Probleme der Planung, also die nie-
mals erreichbare absolute Rationalität des Planungsprozesses und das mangelnde 
Reflexionsvermögen der Planung an sich münden in einem weiteren grundlegenden 
Problem, nämlich dem der Frage nach der Legitimität von Planung. Im deutschen 
Planungssystem ist eine Beteiligung der Öffentlichkeit erst relativ spät, nämlich im 
Planfeststellungsverfahren vorgeschrieben, was dazu führt, dass die Bevölkerung 
bei der Zielformulierung und der Erarbeitung der Zielerreichungsstrategie keine 
direkten Mitgestaltungsmöglichkeiten hat. Lediglich durch die zyklisch stattfin-
denden Wahlen kann der Bürger in geringem Maße Einfluss auf diese Phase der 
Planung nehmen. Dies allerdings auch nur, wenn der Bürger eine etablierte Partei 
wählen kann, die sich klar für oder gegen ein noch in der Konzeption befindliches 
Vorhaben ausspricht. Diese Möglichkeit entfällt aber, wenn das Vorhaben unter den 
etablierten Parteien Konsens ist oder sich das Vorhaben schon in einem späteren 
Stadium der Planung, etwa dem Planfeststellungsverfahren, befindet oder sogar 
bereits genehmigt worden ist. Mit dem Einleiten des Planfeststellungsverfahrens ist 
die planerische Entscheidung für oder gegen ein Vorhaben schon gefallen. Eine Be-
teiligung an diesem kann somit bestenfalls noch Details der Planung beeinflussen, 
jedoch nicht mehr das Projekt an sich in Frage stellen, was durch das „Anchoring“ 
der Entscheider und das mangelhafte Reflexionsvermögen der Planung bedingt ist. 
Hinzu kommen die Art und Weise, wie die Beteiligung an Planfeststellungsverfahren 
stattfindet und wie die letztlichen Planfeststellungsbeschlüsse erlassen und verkün-
det werden. Dies geschieht zwar in der Regel rechtlich vollkommen korrekt. Doch 
nicht jeder beteiligungswillige Bürger ist in der Lage, die bei den Beteiligungsver-
fahren ausgelegten Planungsunterlagen zu verstehen, da diese in ihrer Darstellung 
und Formulierung in einer fachlichen Ausdrucks- und Darstellungsweise gehalten 
sind und fachspezifische Themen in einer bis ins kleinste Detail gehenden Breite be-
handeln. Diese Beschränkung auf Fachtermini vereinfacht das Erfassen und Hand-
haben für die involvierten fachlichen Akteure, jedoch sind die Erläuterungen für den 
Laien zu abstrakt und unverständlich gestaltet, sodass sie zum einen abschreckend 
wirken können und nicht für jeden Einzelnen die relevanten Aspekte einer Planung 

569 Vgl. Kapitel 4.3.
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greifbar sind. Zudem sind sie zu umfangreich. Planfeststellungsbeschlüsse können 
mehrere hundert bis sogar einige tausend Seiten umfassen, die ebenfalls in einer 
fachspezifischen Art und Weise verfasst sind. Der Bürger müsste also, wenn er der 
Planfeststellungsbehörde auf Augenhöhe begegnen möchte, diese mehrbändigen 
Dokumente innerhalb einer recht knapp bemessenen Auslegungszeit von einem 
Monat einsehen und versuchen, die darin enthaltenen Informationen zu begreifen. 
Weiterhin muss die Planfeststellungsbehörde nicht explizit einzeln auf im Verlauf 
des Verfahrens eingebrachte Einwendungen eingehen, sondern kann sich auf all-
gemein gefasste Formulierungen im Beschluss beschränken, die meist nicht über 
die Aussage, dass Einwendungen zurückgewiesen worden sind, hinaus gehen. Auch 
wenn die Behörde Einwendungen zu Recht zurückweist, wird dies jedoch aus den 
Formulierungen nicht deutlich. Diese mangelhafte Kommunikation mit dem Bürger 
über die Planungsziele und den Grund dafür, dass gerade diese oder jene Zielerrei-
chungsstrategie ausgewählt wurde sowie die für den Einwender mitunter unge-
nügende Begründung, warum seine Belange in der Gesamtabwägung keine Be-
rücksichtigung fanden, senkt das Einverständnis der Bürger mit einer Planung und 
provoziert Konflikte. Verstärkt wird dies durch die Tatsache, dass von Seiten der Pla-
nung viel Zeit darauf verwendet wird, die Planfeststellungsbeschlüsse so zu formu-
lieren, dass sie „gerichtsfest“ sind, also bei eventuellen Aufhebungsklagen Bestand 
haben. Ob allerdings die beschlossenen Festlegungen wirklich die betroffenen Bür-
ger in einem ausreichenden Maß schützen bzw. ob alle für die Planung als notwen-
dig erachteten Eingriffe eingehend geprüft und intensiv nach Wegen gesucht wur-
de, diese zu vermeiden oder wenigstens zu minimieren, kann offen bleiben.570 Dies 
scheint auch ganz bewusst von der Planung gefordert zu werden.571 Im Falle gericht-
licher Auseinandersetzungen wird denn auch nicht die Sinnhaftigkeit einer Planung 
geprüft, sondern nur ihre Rechtmäßigkeit. Es entsteht dadurch der Eindruck, dass 
es bei der Planung von Großprojekten weniger um die Abwägung von Einzelinteres-
sen und Argumenten geht als um das Durchsetzen von Macht, wobei die Bürger von 
„Politik und Verwaltung als potentielle Störer“ angesehen werden.572 All diese Um-
stände können das Einverständnis vieler Bürger mit dem Vorhaben maßgeblich sen-
ken, wobei zu beachten ist, dass dies meist nur für den Teil der Bevölkerung zutrifft, 
der entweder direkt betroffen ist, oder sich aus anderen Gründen direkt einbringen 
möchte. Ein relativ großer Teil der Bevölkerung nimmt die partizipatorischen Mög-
lichkeiten mangels Interesse oder aufgrund der fehlenden Betroffenheit nicht wahr, 
während andere sie durchaus auch über Gebühr beanspruchen können.

Es stellt sich durchaus die Frage, ob und wenn ja, welchen Grad an Legitimität 
eine Planung erreichen muss. Auf der einen Seite muss bei der Betrachtung dieser 

570 Vgl. Kromer, 2004: Seite 124 f.

571 Vgl. Abgeordnetenhaus von Berlin, Drucksache 13/624. Anlage 1, Ziffer 4.

572 Beck, 2010.



164

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

Fragestellung beachtet werden, dass eine Planung nicht von Laien durchgeführt 
werden kann, sondern dass dafür fachlich versierte Spezialisten notwendig sind. 
Auf der anderen Seite stehen die bereits erwähnten Probleme der Planung hinsicht-
lich der Rationalität und der Reflexion. Wie schon ausgeführt kann eine Planung 
nicht allumfassend rational zustande kommen. Wie ebenso erwähnt findet keine 
Anpassung der Planung an sich fortentwickelnde gesellschaftliche Strömungen und 
Weltbilder statt, während sich die Gesellschaft, welche letztlich Adressat und Nutz-
nießer einer Planung sein soll, sehr wohl weiter entwickelt. Auch ist klar, dass es un-
möglich ist, eine umfassende und flächendeckende Zustimmung der Bevölkerung 
zu erreichen, nicht zuletzt deswegen, weil es immer Bevölkerungsteile gibt, die eine 
Planung entweder deswegen ablehnen, weil sie direkt von ihr betroffen sind, oder 
aber deshalb, weil sie bestimmte Aspekte wie etwa die Relevanz einer gemeinhin 
relativ unbekannten Käfer-Art aufgrund anderer Interessensschwerpunkte anders 
einschätzen. Wichtig erscheint allerdings dennoch die größtmögliche Akzeptanz 
für ein Vorhaben, um die Eskalation unvermeidlicher Planungskontroversen, wie sie 
in den Kapiteln 2 und 3 beschrieben worden sind, weitgehend zu vermeiden. Dies ist 
gerade bei raumbedeutsamen Infrastruktur-Großprojekten, welche sich in beson-
ders schwerwiegender Weise auf einzelne Schutzgüter auswirken und besonders 
kostenintensiv sind, zwingend notwendig. Denn eine hohe Akzeptanz kann nicht 
nur den politischen Frieden in einer Gesellschaft wahren helfen, sondern auch dazu 
beitragen, dass Planungsverfahren aufgrund der dann ausbleibenden oder wenig-
stens geringer auftretenden Klagen zum einen enorm verkürzt und zum anderen 
maßgeblich kostengünstiger werden.

4.3 Analyse der Planungskontroverse BER
In Kapitel 2 wurden bereits sowohl das Vorhaben um den Ausbau des Hauptstadt-
flughafens Berlin Brandenburg am Standort Schönefeld als auch die sich daraus 
ergebende Planungskontroverse hinsichtlich ihres Verlaufs sowie ihrer Akteure und 
deren Positionen beschrieben. Im folgenden Kapitel sollen deren Ursachen und ihre 
Eskalation vor dem Hintergrund der in den Kapiteln 4.1 und 4.2 dargestellten Über-
legungen betrachtet werden.

Die Gründe für die anhaltenden Proteste liegen, wie beschrieben, in der Stand-
ortwahl sowie im Verlauf der Flugrouten und der sich daraus ergebenden Verteilung 
des Fluglärms auf die unterschiedlichen Gemeinden. Gegen diese Flugrouten wer-
den diverse Argumente angeführt, vom Ergebnis des Raumordnungsverfahrens von 
1994 über den Konsensbeschluss sowie Vorwürfe, die 15-Grad-Flugroutendivergenz 
wäre bereits 1998 bekannt gewesen. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt des Wi-
derstands ist allerdings die „Nimby“-Problematik.
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Das Raumordnungsverfahren
Zahlreiche BIs nennen bis heute das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens als ein 
Argument gegen den Standort Schönefeld. Dagegen ist zu sagen, dass die Gültig-
keit der landesplanerischen Beurteilung nur vier Jahre Bestand hatte, das Planfest-
stellungsverfahren allerdings erst 1999 eröffnet wurde. Damit war sie formal nicht 
mehr zu beachten, was, wie berichtet, auch das BVerwG bestätigt hat. Dazu war das 
Ergebnis des Raumordnungsverfahrens auch inhaltlich überholt, da unter anderem 
mit dem Landesplanungsvertrag über die gemeinsame Landesplanung 1995 ein 
Wandel der Prämissen der Landesplanung eingeleitet wurde. Wie in Kapitel 2.2.3 
dargelegt, erfolgte diese Veränderung nicht vollkommen rechtlich einwandfrei, die 
Pläne wurden jedoch im Lauf der Jahre nach Urteilen soweit nachgebessert, dass 
eine rechtliche Sicherheit gegeben ist.

Flugrouten und Fluglärm
Wo ein Flughafen ist, da ist unvermeidbar auch Fluglärm. Die aufgezwungene Be-
lastung der Anwohner sowie die Art der Festlegung der Routen bergen, wie in der 
Beschreibung der Kontroverse sowie in Kapitel 4.1 dargelegt, Konfliktpotential, 
welches in der vorliegenden Kontroverse überdeutlich zu Tage trat.

Festlegung von Flugverfahren 
Dass im Jahr 2010 deutlich von den bis dahin kommunizierten Flugrouten abwei-
chende Verläufe bekannt wurden, hat die Proteste stark angeheizt und ausgewei-
tet. Jene Bürger, welche zuvor nicht überflogen werden sollten, fühlten sich daher 
nachvollziehbarerweise in ihren Rechten verletzt. Der Sprecher eines Berichtes über 
die bundesweiten Demonstrationen am 24. März 2012 formulierte diesen Haupt-
kritikpunkt der Vorhabengegner wie folgt: „Was nutzen Feststellungsverfahren, die 
nicht mal Flugrouten festlegen?“573

Da jedoch Flugverfahren außerhalb des Planfeststellungsverfahrens auf der 
Grundlage internationaler Regelwerke festgelegt werden, deren Anforderungen 
wie Anschlusspunkte an die internationalen Verkehrswege neben den örtlichen 
Gegebenheiten wie Siedlungsverteilung und Art der Bodennutzung mitbedacht 
werden müssen und auf welche die lokale Planung wenig Einfluss hat,574 ist diese 
problematische Konstellation kaum zu beheben. Eine Forderung, die Flugverfah-
ren bereits im Zuge des Planfeststellungsverfahrens verbindlich festzulegen, geht 
ins Leere, da diese regelmäßig an sich verändernde internationale Regelungen an-
gepasst werden müssen. Da der BER 2004 planfestgestellt wurde, zuletzt 2012 in 
Betrieb genommen werden sollte und eine Eröffnung noch immer nicht in Sicht ist, 
können sich die Routen in der Zwischenzeit noch mehrmals wandeln.

573 ZDF, o.J.

574 Vgl. Czybulka, 2002: Seite 17.
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Auch geschieht dies nicht zum ersten Mal, in München waren ebenfalls nachträg-
lich Flugroutenverläufe geändert worden mit allen damit einhergehenden Konse-
quenzen für die zuvor nicht betroffene Bevölkerung.575 Eine relative Planungssicher-
heit und ein Vertrauensschutz der Bevölkerung müssen also auf anderen Wegen 
versucht werden, welche in Kapitel 5.2.4 erläutert werden.

Festlegung von Belastungsgrenzen
Gegner und Vorhabenträger streiten ebenfalls um die Festlegung dessen, welcher 
Grad an Lärm und Belastungen zumutbar ist. Die Ursache dafür liegt unter ande-
rem darin, dass diese Bewertung vom Gesetzgeber nicht genau festgelegt wurde. 
So bleibt ein Interpretationsspielraum, den auch die FBB mit der Diskussion darüber 
nutzte, ob die im Schallschutzprogramm festgelegten 55 db(A) bis zu sechs Mal am 
Tag überschritten werden dürfen oder nicht, und auch die Auseinandersetzung um 
diese Zumutbarkeitsgrenzen wurde mit Einzelfallentscheidungen wieder an die Ge-
richte weitergereicht.

Die Uneinigkeit über die verschiedenen diskutierten Routenvarianten ist eben-
falls nachvollziehbar, denn niemand möchte täglich mehrere Flugzeuge über sei-
nem Balkon oder Garten schlimmstenfalls im Tiefflug fliegen sehen. Dennoch ist 
dies unvermeidlich, denn zu einem Flughafenbetrieb gehörten Starts und Lan-
dungen zwingend dazu und Fluglärm kann nur verteilt werden, was entweder nach 
dem Aspekt der größtmöglichen gleichmäßigen Verteilung zu Lasten aller oder 
nach der Prämisse der Lärmbündelung zwar viele entlastet, jedoch zu besonderen 
Lasten weniger geht. Der Widerstand, der sich daran entzündet, dass Flugrouten 
gerade über die eigene Nachbarschaft verlaufen sollen, ist dabei nachvollziehbar. 

Kathrin Schneider, zum damaligen Zeitpunkt Vorsitzende der Fluglärmkommis-
sion, beschrieb576 das Phänomen dahingehend, dass die Betroffenen eine gerechte 
Verteilung des Lärms fordern – sie selbst dabei jedoch, der „Nimby“-Logik folgend, 
ausgespart bleiben sollen. Sachliche Argumente kämen bei den betroffenen Ge-
meinden daher kaum durch. Doch obwohl die Flughöhe bei der körperlichen wie 
psychischen Lärmbelastung der Anwohner ein wichtiger Faktor ist und nicht alle, 
über deren Grundstück auf einer Karte eine Flugroute verläuft, gleich stark belastet 
werden, wenden sich zahlreiche Bürgerinitiativen gegen jedweden Überflug, zumal 
Befürchtungen ohne tatsächliche Erfahrungen dazu tendieren können, übertrieben 
zu sein. Eine Konsensfindung ist mit dieser Haltung weder angestrebt noch mög-
lich, da nur eine Verlegung des Standortes die Forderung erfüllen kann.

Auch ist es für die Betroffenen, wie in Kapitel 4.1 dargelegt, unter strategischen 
Gesichtspunkten sinnvoll, ihre Betroffenheit zu überhöhen, um mehr Gehör und 

575 Vgl. Czybulka, 2002: Seite 15.

576 Gespräch mit Kathrin Schneider, ehemalige Leiterin der Fluglärmkommission, geführt am 

6. März 2012.
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höhere Kompensationsleistungen zu erreichen. Erst in den ersten Wochen des Be-
triebs wird sich erweisen, wie stark die tatsächlichen Belastungen für die Betrof-
fenen ausfallen werden. Verschiedene Optimierungsmöglichkeiten, wie bspw. unter 
anderem vom UBA angeregte577 angepasste Bahnnutzungskonzepte, benötigen al-
lerdings vor ihrer Umsetzung mehrere Monate Betriebspraxis der zu Betriebsbeginn 
festgelegten Flugverfahren.

Die Gegner
Wie bereits angeklungen ist, verhalten sich die Betroffenen in ihrem Sinne rational, 
da ihnen nach ihrem Verständnis ein stark störendes Projekt aufgezwungen wird, 
welches aus ihrer Sicht noch dazu auf nicht demokratisch legitimierter Weise durch-
gesetzt wurde. Sie fühlen sich dabei in ihren Belangen von der Planung und Politik 
nicht ernst genommen.578

Der Zeitpunkt der Proteste
Die andauernde Forderung nach einer Verlegung des Flughafens nach Sperenberg 
jedoch, welche noch immer bspw. vom BVBB gefordert wird,579 kann auch auf Seiten 
der Gegner kaum Hoffnung auf Umsetzung haben. Bei der Betrachtung der Reali-
sierbarkeit der Forderung fällt der Zeitrahmen auf. Die Proteste halten weiterhin 
an und werden dies voraussichtlich auch nach der Eröffnung des BER tun. Doch da-
bei geht es nicht nur um die Forderung nach Nachbesserungen bei den Flugrouten 
oder mehr Schutz von empfindlichen Nutzungen und Anwohnern, sondern – lange 
nach Baubeginn – immer noch, wie auch bspw. im Oktober 2011 bei der Gründung 
des „Aktionsbündnisses Berlin-Brandenburg“ darum, „die aktiven Kräfte stärker zu 
bündeln“580, um besser „im Kampf gegen die Expansionspläne des Flughafens und 
bei der Aufzeigung in die Zukunft weisender Lösungen, die den Fehler der Standort-
wahl korrigieren“.581 Auch andere Bündnisse, welche die Verlegung fordern, wurden, 
wie bereits erwähnt, erst 2011 gegründet (siehe auch Abbildungen 32 und 33). 

577 Vgl. Umweltbundesamt, 2012: Seite 2.

578 So z.B. die BI „Zeuthen gegen Fluglärm“:

 „Die Tatsache, dass Herr Siegloch (BdL) in der gestrigen heute-Sendung (…) aufgefahren wurde und 

eine Versachlichung der Diskussion verlangte, zeigt, wie sehr der Politik und der Flughafenlobby der 

Protest zuwider ist und wie wenig man bereit ist, sich auch nur ansatzweise mit den Problemen, die 

der Fluglärm schafft, zu beschäftigen.“

 Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V., 2012.

579 Vgl. BVBB-WG, 2012.

580 Aktionsbündnis für eine Lebenswertes Berlin-Brandenburg, o.J.: Seite 2.

581 Ebenda.



168

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

Abbildung 32 (links): Auch noch kurz vor der zum Zeitpunkt der Kundgebung im März 2012 noch geplanten Eröffnung 
werden ein Baustopp...; Abbildung 33 (rechts): ...und die Verlegung gefordert.

Unabhängig von der professionellen Betrachtungsweise von Planenden, die wissen, 
dass diese Proteste und auch Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss lange 
nach Baubeginn nicht mehr viel Aussichten auf Erfolg haben, da die Rechtslage ein-
deutig ist, ist es nachvollziehbar, dass Leidensdruck und die persönliche Betroffen-
heit die eventuell durchaus vorhandene rationale Einsicht zurücktreten lassen oder 
diese nicht kommuniziert wird.

Außerdem ist es meist erst möglich, große Massen zu mobilisieren, wenn „die 
Bagger rollen“, wie noch in Kapitel 5.1 ausgeführt wird, wodurch große Proteste 
meist erst möglich werden, wenn der Planungsfortschritt bereits zu weit ist.

Umgang der Planer mit den Protesten 
Die Anwohner fühlten sich also durch eine Top-down-Entscheidung in ihren Rech-
ten beschnitten und versuchten, diese durch Proteste und Klagen zu erstreiten.

Die Landespolitik und Planung sahen sich dazu dem Vorwurf ausgesetzt, ei-
nerseits Dienstherr der Entscheidungsbehörden und andererseits über den Gesell-
schafterstatus selbst Bauherr des Projekts zu sein. Hierin liegt ein möglicher Inte-
ressenkonflikt, welcher sich auf die Legitimität einer Planung auswirken kann. Die 
damalige Leiterin des „Planungslabors Flughafenstadt BBI“, Johanna Schlaack, for-
muliert es ebenso:

„Der augenscheinliche Konflikt liegt [...] darin, einerseits ein privatwirtschaftlich 
funktionierendes Unternehmen mit Gewinninteresse zu führen und andererseits 
dem eigentlichen Souverän, dem Bürger, eine umfassende und möglichst ausge-
wogene Planung vorzulegen.“582

582 Schlaak, 2009.
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Rechtssicher – aber auch gesellschaftlich akzeptiert?
Unabhängig von der Frage, ob Schönefeld der am besten geeignete Standort war 
und unabhängig von der initialen politischen Festlegung des Standortes im Kon-
sensbeschluss hat das durchgeführte Planfeststellungsverfahren den Flughafen 
Schönefeld als Standort rechtssicher festgelegt, da der Planfeststellungsbeschluss 
vor Gericht gegen mehrere Klagen bestätigt wurde. Die anhaltenden Proteste zei-
gen jedoch, dass ein simpler Verweis auf diesen Sachverhalt von Seiten der Planung 
und Politik nicht genügt.

Manche Gegner akzeptieren diesen Verweis nicht und sprechen stattdessen von 
einer Art Gefälligkeitsurteilen, so wie der ehemalige Ehrenvorsitzende des BVBB, 
Ferdi Breitbach: 

„Was die Gerichte hier entschieden haben [...] ist vielmehr der Versuch den Landes-
regierungen von Brandenburg und Berlin Entscheidungen zu verrechtlichen, um da-
mit den Menschen zu sagen, dieser Entscheidung habt ihr euch jetzt zu beugen.“583

So bleibt den Betroffenen nur die Möglichkeit, über den Klageweg Verbesserungen 
oder die Nichtigerklärung von ihrer Meinung nach unrechtmäßigen Festsetzungen 
zu erreichen. Auch im Fall BER wurden und werden in mehreren Verfahren die zu-
mutbaren Belastungen gerichtlich ermittelt.

Wer profitiert?
Die erhofften positiven wirtschaftlichen Effekte kommen beiden Bundesländern zu-
gute, die Hauptlast der negativen Auswirkungen des Flughafens tragen jedoch die 
Gemeinden im Umland des Flughafens, welche zum Großteil im Land Brandenburg 
liegen.

Beim ursprünglichen Raumordnungsverfahren, welches nur für das Land Bran-
denburg durchgeführt wurde, musste mit Berlin als angrenzendem Bundesland 
lediglich eine Abstimmung durchgeführt werden, dessen kritische Stellungnahme 
dazu in der „Abwägung überwunden wurde“584. Mit der Gründung der Gemein-
samen Landesplanung und den damit einhergehenden Anpassungen der Ziele der 
Raumordnung wurde ein aufkommens- und damit Berlin-naher Standort legitim. 

Berlin profitiert stark vom Ausbau des direkt südlich der Landesgrenze gele-
genen Flughafens Schönefeld. Wie bereits in Kapitel 2.2.1 erläutert, liegt ein Ge-
werbegebiet des BER auf dem Gebiet der Bundeshauptstadt, die sich daraus erge-
benden Steuereinnahmen und weiteren positiven wirtschaftlichen Effekte fließen 
ihr damit direkt zu. Auch ist der Standort Schönefeld für Berliner Passagiere deutlich 
günstiger zu erreichen als bspw. Sperenberg und für Fluggäste, die von außerhalb 
zum BER wollen, könnte Berlin möglicherweise eine attraktive „Zwischenetappe“ 
sein, was für die Stadt zusätzliche Einnahmen bedeuten kann. 

583 Nowakowski, 2012.

584 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (Hrsg.), 2002: Seite 18.
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Der Fluglärm des neuen Hauptstadtflughafens betrifft einige Bezirke im südlichen 
Teil der Stadt neu, während weiträumige, bisher von Tegel und Tempelhof belastete 
Gebiete nach deren Schließungen deutlich entlastet wurden und werden.

Fazit
Trotz rechtssicherer Verfahrensergebnisse leidet das untersuchte Großprojekt an 
einem Legitimitätsmangel, da den Planern unterstellt wird, einen Standort, wel-
cher eine große Zahl von Anwohnern mit Fluglärm und anderen negativen Effek-
ten belastet, gegen die geltenden Grundlagen der Landesplanung durchgesetzt 
zu haben. Selbst gerichtliche Bestätigungen der erlassenen Landesentwicklungs-
pläne sowie des Planstellungs- und des Planergänzungsbeschlusses werden von 
Seiten der Gegner abgelehnt, welche weiterhin demonstrieren. Der grundsätz-
liche Widerstand gegen den Standort an sich wird sich nicht ausräumen lassen, da 
eine Verlegung nach Sperenberg bei diesem weiten Baufortschritt und so hohen 
bereits geleisteten Investitionen nicht zu leisten ist. Der Umgang mit diesen zum 
Teil „Nimby“-Positionen ist zum Großteil nur noch auf Fragen der Kompensation 
beschränkt, bspw. bei Umzugswilligen, denen der Flughafenbetreiber ihre Grund-
stücke zu dem Wert abkauft, den sie ohne die Lage in einer Einflugschneise hätten. 
Wie der Protest, welcher sich gegen den Verlauf der Flugverfahren richtet, fortge-
setzt werden wird, wird sich erst mit Inbetriebnahme des BER und damit mit Beginn 
des neuen Flugverkehrs zeigen. Hierbei wird ein Mehr an Kommunikation nötig sein, 
um allen Ansprüchen zu begegnen, wenn sie auch nicht alle gelöst werden können. 

4.4 Analyse der Planungskontroverse „Stuttgart 21“
In Kapitel 3 wurden sowohl bereits das Projekt „Stuttgart 21“ als auch die sich aus 
dem Projekt ergebende Planungskontroverse hinsichtlich ihrer Akteure, deren Posi-
tionen und des Verlaufs beschrieben. In diesem Kapitel wird nun eine Analyse dieser 
Planungskontroverse bezüglich der Ursachen für ihr Entstehen und ihre Eskalation 
vor dem Hintergrund der in den Kapiteln 4.1 und 4.2 dargestellten Theorien durch-
geführt.

Betrachtet man die Argumente der Gegner, so scheinen sich viele Gründe für die 
Ablehnung des Projekts zu ergeben. Bspw. sprechen aus Sicht des „Aktionsbünd-
nisses gegen Stuttgart 21“ etwa die Belange des Denkmalschutzes, die Relevanz 
des Mittleren Schlossgartens für Flora, Fauna und Klima sowie Freizeitwert inner-
halb der Innenstadt, weiter die Gefährdung der Mineralwasserströme und verschie-
dene gesellschafts- wie stadtbaupolitische Ansichten über die Notwendigkeit einer 
Nachverdichtung der Stuttgarter Innenstadt in dem angestrebten Maße gegen das 
Vorhaben. Geht man auf die Argumentationskette näher ein, drängen sich allerdings 
zwei andere Gründe als hauptsächlich auf. Zum einen ist der Umgang der Planungs-
instanzen, der Politik und des Vorhabenträgers mit den Einwänden und Bedenken 
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der Bevölkerung Gegenstand der Kritik. Zum anderen ist in ganz besonderem Maße 
der finanzielle Aspekt des Vorhabens einer der prägnantesten Ablehnungsgründe 
und wird bzw. wurde immer wieder herangezogen, wenn auf gerichtlichem und po-
litischem Weg versucht wurde, das Projekt zu verhindern.

Im Umgang von Planung, Politik und Vorhabenträger mit den Befürchtungen 
und Argumenten der Projektgegner dürfte sich eines von zwei wesentlichen Span-
nungsfeldern ergeben haben. Schon zur ersten offiziellen Vorstellung des Projektes 
im Jahr 1994 formierte sich eine, wenn auch im Vergleich zur Eskalation der Pro-
teste im Jahr 2010 relativ kleine Gruppe von Parteien, Bündnissen und Einzelper-
sonen, die sich aus den verschiedensten Gründen gegen das Projekt aussprachen.585 
Hier schien allerdings die in Kapitel 4.2 bereits dargestellte Erarbeitung der Ziel-
erreichungsstrategie schon weitgehend abgeschlossen gewesen zu sein, wenn sie 
auch noch nicht detailliert ausgearbeitet war. So wurde die schon gefällte plane-
rische Entscheidung mit der Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung im Jahr 1995 
dahingehend zementiert, dass sich die verschiedenen befürwortenden Akteure 
grundsätzlich zur Realisierung von „Stuttgart 21“ bekannten und teilweise sogar 
weitreichende finanzielle Verpflichtungen eingingen.586

Eine breite Beteiligung bei dem Prozess der Erarbeitung der Zielerreichungs-
strategie fand nicht statt, wenngleich bei der eigentlichen Zieldefinition, nämlich 
der Sanierungsbedürftigkeit des Stuttgarter Bahnknotens, Konsens bestanden 
haben dürfte. Die erste Beteiligung von Bürgern fand erst im Rahmen der offenen 
Bürgerbeteiligung im Jahr 1996 statt.587 Hier ging es allerdings nicht mehr um die 
grundsätzliche Realisierung des Projekts, sondern lediglich um die städtebauliche 
Ausgestaltung der frei werdenden Gleisflächen. Somit konnte im Rahmen der offe-
nen Bürgerbeteiligung keine Revidierung der Zielerreichungsstrategie mehr erfol-
gen, weil diese Frage nicht zur Debatte stand und sich Vorhabenträger und Politik 
schon auf diese festgelegt hatten.588

Die im Jahr 1996 an der offenen Bürgerbeteiligung teilnehmenden Bürger, 
Bündnisse, Verbände und Parteien forderten zwar schon in der Eröffnungsveran-
staltung einen grundsätzlichen Bürgerentscheid über das Projekt und machten 
deutlich, dass ihr vorrangiges Ziel eine Aufgabe der Planung war.589 Doch aufgrund 
der Tatsache, dass die planerische Entscheidung schon gefallen und bereits in den 
politischen Gremien legitimiert sowie vertraglich festgehalten war, konnten diese 
Forderungen kein Gehör mehr finden und blieben unbeachtet. So mussten auch die 
Versuche, einen Bürgerentscheid herbei zu führen, scheitern, da sie einzig darauf 

585 Vgl. Kapitel 3.4.1.

586 Vgl. Kapitel 3.2.2.

587 Vgl. Kapitel 3.4.1.

588 Vgl. Kapitel 4.1.

589 Vgl. Kapitel 3.4.1.
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angelegt waren, einen bereits im Vorhinein in politischen Gremien gefassten Be-
schluss zu kippen.590

Auch im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ließ sich das Projekt nicht mit 
den gesetzlich vorgesehenen Mitteln der Partizipation verhindern. Zwar beteiligten 
sich etwa 2.700 Personen und reichten rund 10.000 Einwendungen ein. Doch die-
se Einwendungen konnten an der grundsätzlichen Projektidee (also der Zielerrei-
chungsstrategie) nichts mehr ändern, sondern sich lediglich noch auf Detailfragen 
auswirken. Von Seiten der abwägenden und planfeststellenden Behörde fand ledig-
lich eine Überprüfung der eingereichten Planung hinsichtlich ihrer Wirksamkeit für 
das zu erreichende Ziel, nicht jedoch eine Evaluation des ursprünglich gesetzten 
Planungszieles statt: Die Planungsziele wurden genannt und begründet, allerdings 
ihre weitere Gültigkeit angesichts der zwischen der Vorstellung des Projekts im Jahr 
1994 und dem Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung im Jahr 2001 stattgefundenen 
gesellschaftlichen Entwicklungen nicht untersucht. Bezüglich der Wirksamkeit von 
Planungsalternativen, inklusive der von den Projektgegnern unterstützten Alterna-
tive „Kopfbahnhof 21“ fanden zwar Untersuchungen statt. Jedoch konnte keine der 
Alternativen die im Planfeststellungsbeschluss dargestellten Planungsziele im sel-
ben Maße wie die Antragsvariante erreichen. Dies lag aber nicht an einer geringeren 
planerischen Qualität der Varianten, sondern vielmehr an der unterlassenen Über-
prüfung der Planungsziele bzw. der passgenauen Formulierung derselben, die so er-
folgte, dass sie nur von der Antragsvariante „Stuttgart 21“ erreicht werden konnte. 
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass weder die Rationalität der bis dahin 
erfolgten Planungsschritte591 noch deren Aktualität bzw. weitere Gültigkeit betrach-
tet und somit die Planung als solches reflektiert wurden.592

Dies gilt auch bezüglich des Inhalts der Einwendungen, insbesondere jenen von 
Privatpersonen. Zum einen ist dem Planfeststellungsbeschluss lediglich zu entneh-
men, dass sie zurückgewiesen werden, eine genaue Erläuterung, warum dies ge-
schehen ist, findet nicht statt. Zum anderen war der Vorhabenträger zwar bereit, die 
sich ergebenden negativen Auswirkungen hinsichtlich des Lärms, der Schadstoff-
belastung und von Erschütterungen durch Zugeständnisse vor allem an die Träger 
öffentlicher Belange zu minimieren und die öffentlichen Stellen bei der genauen 
Bauausführung zu beteiligen. Doch wurden diese Zugeständnisse im Planfeststel-
lungsverfahren lediglich auf ihre planungsrechtliche und fachplanerische Zuläs-
sigkeit und Richtigkeit hin überprüft. Eine Betrachtung, ob wirklich alle negativen 
Auswirkungen bestmöglich minimiert worden sind, fand von Seiten der Planfest-
stellungsbehörde zu keiner Zeit statt.593 Dass der Verwaltungsgerichtshof Baden-

590 Vgl. Kapitel 3.4.1 und Kapitel 3.4.4.

591 Vgl. Kapitel 4.2.1.

592 Vgl. Kapitel 4.2.2.

593 Vgl. Eisenbahn-Bundesamt, 2005 (1): Seite 26 ff.
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Württemberg die Planung schließlich richterlich bestätigte und die anhängigen An-
fechtungsklagen abwies, kann somit als eindeutiges Indiz dafür gesehen werden, 
dass es das vordergründige Ziel der Planung war, das Vorhaben „gerichtsfest“ zu 
formulieren und die wirkliche Betrachtung der negativen Auswirkungen und deren 
Minimierung in den Hintergrund trat.594

Es ist daher kaum verwunderlich, dass dieser Umgang mit den Bedenken und 
Forderungen der Projektgegner zu der Einsicht führte, dass sie sich von Politik und 
Verwaltung nicht mehr ernstgenommen fühlten und sich die Proteste zunächst 
emotionalisierten sowie schließlich radikalisierten. Die mangelnden Einflussmög-
lichkeiten und Mitspracherechte der Bevölkerung an der Definition des Planungs-
ziels, der Erstellung der Zielerreichungsstrategie und schließlich der planerischen 
Entscheidung sowie das Scheitern von politischen wie juristischen Versuchen, das 
Projekt zu stoppen und schließlich auch das unbeirrte Festhalten der Befürworter 
an diesem Projekt erklären den wachsenden Eindruck einer undemokratischen poli-
tischen Vorgehensweise und Planungskultur. Damit einhergehend erklärt sich auch 
die wachsende Ablehnung des Projekts innerhalb der Bevölkerung, welche in wei-
ten Kreisen der wachsenden Gegnerschaft nicht einmal gegen das Projekt selbst 
gerichtet gewesen sein muss, sondern sich auf die Unzufriedenheit mit der Vorge-
hensweise von Politik und Verwaltung beschränkt haben kann.

Verstärkt wurde all dies durch die finanziellen Aspekte des Vorhabens, welche 
neben der Kritik an vermeintlich undemokratischen Prozessen auch den Vorwurf 
von finanzieller „Mauschelei“ stärkten und somit den Eindruck der Missachtung 
des Bevölkerungswillens bestärkten. Der finanzielle Aspekt des Vorhabens dürfte 
der hauptsächliche Beweggrund für die Projektgegner sein. Dies wird vor allem an 
der Formulierung der Klageschrift deutlich, mit welcher die Projektgegner versucht 
hatten, den Planfeststellungsbeschluss anzufechten. In dieser wurde die Rechtfer-
tigung für „Stuttgart 21“ hinsichtlich des Kosten-Nutzen-Verhältnisses angezwei-
felt.595 Den damals offiziell projektierten Kosten von 4,5 Milliarden Euro alleine für 
„Stuttgart 21“ standen nach Gegnerangaben lediglich maximal 2,3 Milliarden Euro 
bei einer Modernisierung der bestehenden Anlagen mit nur drei Minuten geringerer 
Fahrzeitersparnis bei gleichzeitig höherer betrieblicher Flexibilität gegenüber. Den 
Gegnern erscheint das Vorhaben für das, was es später leisten soll, schlicht zu teuer. 
Diese Auffassung wurde auch durch immer höhere Kostenprognosen oder Gutach-
ten, wie dem des BRH, bestärkt.596 Die Projektgegner bestreiten also keineswegs 
die Notwendigkeit, den Bahnknoten Stuttgart zu modernisieren und an die trans-
europäischen Eisenbahnnetze anzubinden sowie den Regionalverkehr im Land zu 

594 Vgl. Kapitel 4.2.3.

595 Vgl. Urteil des 5. Senats des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom 6. April 2006, 

Aktenzeichen 5 S 047/05: Absatz 7 ff.

596 Vgl. Kapitel 3.4.4.
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verbessern. Sie halten lediglich die Art und Weise, wie dies geschehen soll, gerade 
im Hinblick auf die hohen Kosten, für die falsche. Dies vor allem deshalb, weil die 
öffentliche Hand aus Geldmangel immer mehr Investitionen und Zahlungen zurück-
fährt und damit insbesondere die soziale Infrastruktur beeinträchtigt wird. Gerade 
in Stuttgart beklagen die Bürger die vielen maroden Schulen, für deren Sanierung 
die Stadt kein Geld zur Verfügung stellen kann. Dieses Argument im Zusammen-
hang mit dem Erwerb der Bahn-Grundstücke für mehrere hundert Millionen Euro 
sorgt bei den Projektgegnern nachvollziehbarerweise für Verstimmungen. Auch be-
steht die Ansicht, dass die für „Stuttgart 21“ bestimmten Finanzmittel von nunmehr 
über 6,5 Milliarden Euro in der Fläche wesentlich besser angelegt seien, als in einem 
punktuellen Projekt, welches vordringlich einem einzigen Ballungsraum zugute-
käme, während andernorts, vor allem in dünn besiedelten Regionen, Investitionen 
heruntergesetzt und Verkehre abbestellt werden. Hierbei scheint die Einsicht, dass 
vor allem die Bundesmittel, die in das Projekt fließen, zweckgebunden sind und bei 
einer Aufgabe des Projekts nicht ohne weiteres in soziale Projekte oder steigende 
Bildungsausgaben umgewidmet werden können, in den Hintergrund zu treten oder 
ignoriert zu werden.

Bei der Planungskontroverse von „Stuttgart 21“ offenbart sich auch die von Ak-
teur zu Akteur unterschiedliche Art und Weise, in der Probleme erkannt, Ziele defi-
niert und Zielerreichungsstrategien erarbeitet werden. Auf beiden Seiten bestand 
Konsens über normative Aussage der notwendigen Sanierung der alten Bahnanla-
gen. Doch Art und Weise der Zielerreichungsstrategie und deren Begründungen sind 
unterschiedlich. Die Befürworter des Projekts, allen voran die Stadt Stuttgart und 
das Land Baden-Württemberg, wollen das Projekt aufgrund der erwarteten posi-
tiven wirtschaftlichen Effekte und des „Flagship-Images“597 unbedingt durchsetzen. 
Die seit der ersten Projektvorstellung immens gestiegenen Kosten scheinen daran 
nichts zu ändern. Gerade im Hinblick auf die scheinbar in der Nachwendezeit in den 
alten Bundesländern vorherrschende Befürchtung, größere Investitionen würden 
auf absehbare Zeit nur noch in den neuen Bundesländern getätigt, lässt sich die 
kurz danach entwickelte Zielerreichungsstrategie und die Vehemenz von Seiten der 
Politik, mit der an diesem Vorhalten festgehalten wird, erklären. Und mutmaßlich 
hätte sich auch der überwiegende Teil der Bevölkerung in Baden-Württemberg vor 
diesem Hintergrund mit dem Projekt einverstanden erklärt, würden die Planungs-
verfahren nicht so viele Jahre andauern, bis mit der Realisierung eines Vorhabens 
begonnen wird. Doch da seit der Vorstellung „Stuttgart 21“ mittlerweile 18 Jahre 
vergangen sind und eine Reflektion der Planung, wie bereits dargestellt, nie statt-
gefunden hat, während sich die Gesellschaft immer weiter entwickelte, kann nicht 
erwartet werden, dass die Zustimmung zu diesem Vorhaben vor dem Hintergrund 
der bereits genannten Problemfelder, heute ebenso hoch ist, wie sie es zu Beginn 

597 Vgl. Kapitel 1.2.
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möglicherweise gewesen wäre. Und diese kommt auch nicht von allein, sondern 
verlangt einen stetigen Dialogprozess mit den Adressaten einer Infrastruktur-Pla-
nung, also den Bürgern, in der Argumente und Einwände, Kritikpunkte und Befürch-
tungen gleichberechtigt und auf Augenhöhe diskutiert und die von der Planung ge-
troffenen Entscheidungen ausreichend kommuniziert werden.

Dieser für eine akzeptierte Planung unerlässliche kommunikative Dialog fand 
erst im Rahmen der Schlichtungsgespräche statt.598 Zu diesem Zeitpunkt war al-
lerdings schon die Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet und mit den ersten 
Baumaßnahmen begonnen worden, was das Vorhaben weiter festigte. Somit war 
auch im Rahmen der Schlichtung ein Abbruch des Projekts noch weniger wahr-
scheinlich, blieb aber nach wie vor die zentrale Forderung der Projektgegner. So 
musste die mangelnde Bereitschaft beider Parteien, von den vorherrschenden 
Meinungen abzurücken, trotz des ausführlichen Dialogs über eine Vielzahl an Kritik-
punkten an der Planung und einiger erreichter Planungsverbesserungen,599 zwangs-
läufig zu einem Scheitern der Schlichtung führen, auch deshalb, weil ein wirklicher 
Kompromiss zwischen den beiden Möglichkeiten – Realisierung und Nichtrealisie-
rung – schlicht unmöglich ist. Diese Beharrlichkeit auf der eigenen Position erklärt 
letztlich auch, warum der von Schlichter Heiner Geißler vorgestellte Kompromiss-
vorschlag „Frieden in Stuttgart“600 von beiden Seiten abgelehnt wurde und eben zu 
keiner Befriedung des Konflikts führen konnte. Gleichwohl bewirkte die Transparenz 
der Schlichtungsgespräche mit regelmäßiger und neutraler Berichterstattung eine 
steigende Akzeptanz des Vorhabens innerhalb der Bevölkerung, was letztlich in ei-
ner Niederlage der Projektgegner bei dem Volksentscheid im Jahr 2011 mündete.601

So muss dieser Volksentscheid, obgleich er dem Projekt einen gewissen Grad 
von Legitimation gab, für das Fortbestehen der Planungskontroverse an sich als 
nebensächlich angesehen werden, da er den Konflikt nicht zu lösen vermochte 
und zumal auch gar nicht hätte lösen können. Selbst, wenn die Projektgegner mit 
dem Volksentscheid Erfolg gehabt hätten und der Gesetzesentwurf angenommen 
worden wäre, wäre es durch die Rechtslage für das Land wohl unmöglich gewesen, 
ohne die Zahlung von Schadenersatz aus der Finanzierung des Vorhabens auszu-
steigen, die höher hätten ausfallen können, als der tatsächlich für das Projekt aufzu-
wendende Betrag. Zusätzlich dazu muss beachtet werden, dass ein Aussteigen des 
Landes aus der Finanzierung nicht zwangsläufig das finanzielle Ende von „Stuttgart 
21“ hätte bedeuten müssen. Es ist daher zweifelhaft, ob der Volksentscheid jemals 
eine wirkliche Gefahr für das Vorhaben gewesen ist. Wie die weitere Entwicklung der 
Kontroverse gezeigt hat, konnte überdies auch das eindeutige Votum der Bevölke-

598 Vgl. Kapitel 3.5.2.

599 Vgl. Kapitel 3.5.2.

600 Vgl. Kapitel 3.6.2.

601 Vgl. Kapitel 3.6.3.
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rung zugunsten des Projekts die Konflikte aufgrund der Beharrlichkeit, mit welcher 
die Projektgegner die Aufgabe des Vorhabens nach wie vor fordern, nicht beenden.

4.5 Vergleich der beiden Kontroversen

4.5.1 Unterschiede
Für die Entwicklung möglichst allgemeingültiger Handlungsempfehlungen, die zur 
Vermeidung einer derartigen Eskalation wie bei den beiden Planungskontroversen 
BER und „Stuttgart 21“ geschehen, beitragen können, ist zunächst ein Vergleich der 
beiden Kontroversen notwendig. Bei der Betrachtung der beiden Vorhaben in den 
Kapiteln 2 und 3 sowie der jeweiligen Analysen in den Kapiteln 4.3 und 4.4 fallen 
zunächst die Unterschiede der beiden Kontroversen auf, die sich teilweise durch die 
Natur der jeweiligen Planungsgegenstände erklären lassen. So gibt es im Fall des 
zukünftigen Großflughafens BER eine Reihe direkt betroffener Gemeinden, aus de-
nen sich der überwiegende Teil der Gegnerschaft speist. Diese Betroffenen haben 
durch die Lärm- und Schadstoffbelastungen von startenden und landenden Flug-
zeugen, die in dichtbesiedelten Regionen zwangsläufig auch Wohngebiete über-
fliegen müssen, erhebliche Einschränkungen in ihrer Lebensqualität und eine hohe 
Wertminderung ihrer Immobilien zu befürchten. Diese direkte Betroffenheit ist es, 
welche Anwohner dazu bewegt, ein Vorhaben wie einen neuen Flughafen abzuleh-
nen und sich dem massiven Protest gegen das Projekt anzuschließen. Auch erklärt 
sie die Vehemenz, mit der die Proteste auch zu Zeiten, in denen die Eröffnung des 
Flughafens unmittelbar bevorstand, unbeirrt weitergeführt wurden und mutmaß-
lich auch noch nach dessen Eröffnung fortgesetzt werden. Im Fall von „Stuttgart 
21“ hingegen gibt es keine direkt Betroffenen bzw. die Zahl derer, die direkt von 
dem fertiggestellten Vorhaben betroffen sein werden, ist überschaubar gering und 
bewegt sich im niedrigen dreistelligen Bereich. Zwar wird während der Bauarbei-
ten ein Großteil der Stuttgarter Bevölkerung Einschränkungen hinnehmen müssen, 
doch dies reicht für eine Erklärung der Planungskontroverse nicht aus. Stattdessen 
sind in Stuttgart allgemeine Gründe für die Kontroverse ursächlich, die niemanden 
direkt betreffen oder einschränken, die aber dennoch für die anhaltende Beharrlich-
keit der Proteste sorgen. Hier können etwa der finanzielle Aspekt des Projekts und 
der Umgang der Entscheidungsträger mit den Bedenken und Protesten der Bevöl-
kerung als hauptursächlich angesehen werden. 

Dieser Umgang mit diesen Protesten verlief in großen Teilen ähnlich, jedoch 
provozierte der Polizeieinsatz zur Räumung des Stuttgarter Schlossgartens eine ge-
waltsame Eskalation, welche im Zusammenhang mit dem BER nicht auftrat. Eine 
Schlichtung wie bei „Stuttgart 21“ fand im Fall des BER nicht statt, hätte allerdings 
auch keine wesentliche Neuerung bedeutet, da mit der Fluglärmkommission ein 
zwar weniger fokussiertes, jedoch über Jahre hinweg kontinuierliches Forum für 
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den Austausch zwischen Vorhabenträger, Politik, Verwaltung und betroffenen Ge-
meinden existiert.

4.5.2 Gemeinsamkeiten
Eines der wesentlichen Merkmale, welche die beiden Kontroversen miteinander 
gemein haben, ist der hohe Grad an Emotionalisierung der Proteste. Beide Gegner-
gruppen nehmen für sich in Anspruch, die Demokratie zu schützen, den Aufruf „Wo 
Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zu Pflicht“ greifen beide auf. Die Proteste 
werden zum Teil polemisch und persönlich vorgetragen, gewählte Volksvertreter 
werden als „Demokratiefeinde“ bezeichnet. Auch ist, zumindest in Teilen, beiden 
Gegnergruppen gemein, keine grundsätzliche Bereitschaft zu Konsens zu haben, 
etwa in der Optimierung von Detailfragen, da sie den Standort bzw. das Vorhaben 
insgesamt ablehnen. Teile der Betroffenen des BER wenden sich allerdings lediglich 
gegen den Verlauf der Flugrouten über ihre Gemeinden.

Darüber hinaus ist der Protest bei beiden Kontroversen mittlerweile über Jahre 
„eingeübt“ und erfolgt routiniert und zum Teil professionalisiert wie an BBBTV und 
Flügel TV und eigenen Protestliedern ersichtlich. Auch sind wöchentliche Demons-
trationen im Terminal des Flughafens Schönefeld so organisiert, dass deren Teilneh-
mer wechselweise von den Bürgerinitiativen entsendet werden.

Weiterhin ist beiden gemein, dass der Widerstand gegen die Planungsvorhaben 
über Jahre hinweg kontinuierlich, jedoch von der Öffentlichkeit eher unbeachtet ab-
lief und die Kontroversen erst relativ spät, nämlich im Jahr 2010 eskalierten. Jedoch 
gab es im Fall des BER keine gewaltsamen Auseinandersetzungen.

Die Politik betont in beiden Fällen die wirtschaftlichen Vorteile und Notwendig-
keit des Vorhabens und forderte die Ergebnisse des Volksentscheids respektive der 
endgültigen Festlegung der Flugrouten anzuerkennen.
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Kapitel 5: Abstraktion

5.1 Legitimation durch mehr Partizipation?
Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Dauer von Planungsverfahren in den letzten 
Jahren viel zu lang geworden ist.602 Politik und Planung sehen sich wiederholt mit 
Vorwürfen konfrontiert, offensichtlich nicht realisierbare Vorhaben zu protegieren 
oder die erhofften positiven Effekte der Vorhaben kommen nie zum Tragen, da sich 
bei ihrer Fertigstellung die Umstände längst gewandelt haben.

Wenn jedoch versucht wird, die Verfahren zu straffen, geht dies häufig zu Lasten 
der Umweltprüfung und der Beteiligung bzw. Einflussnahme der Bürger, welche oft 
als die Hauptverursacher für Verzögerungen ausgemacht werden.603 Das VerkPBG, 
welches auch beim Großflughafen Berlin Brandenburg zur Anwendung kam, ver-
folgte, wie bereits ausgeführt, dieses Ziel ebenso. Auch der erste Entwurf des Pl-
VereinhG, welcher zum Jahreswechsel 2010/2011 noch unter dem Titel „Gesetz zur 
Vereinheitlichung und Beschleunigung von Planfeststellungsverfahren“ bekannt 
wurde, sah bei strategisch bedeutsamen Projekten Einschränkungen hinsichtlich 
der Beteiligungsmöglichkeiten vor, was erst aufgrund zahlreicher Kritik604 am Ent-
wurf und aufgrund der Ereignisse um die beiden in dieser Arbeit gegenständlichen 
Planungskontroversen revidiert wurde.605

5.1.1 Entfremdete Bürgerschaft
Der Politikwissenschaftler Roland Roth606 konstatiert „Reformen ohne und gegen 
[die] Bürgerschaft“607 und diagnostiziert eine allgemeine Ermüdung des Vertrauens 
in politische Entscheidungsträger, in ihr Handeln wie in ihre Ziele, welche für ihn 
auch aus der Art der Politikführung der letzten Jahrzehnte resultieren. So würde Po-
litik heutzutage die vorhandene „Weisheit der Vielen“608 bei ihren Entscheidungen 
außer Acht lassen und ihre Strategien, die viele betreffen, in geschlossenen Exper-
tenrunden entwerfen lassen und anschließend ohne Rücksicht auf Einwände umset-
zen. Diese auf die USA bezogenen Schlüsse ließen sich auch auf die Bundesrepublik 

602 Vgl. bspw. Beckmann, 2012: Seite 8.

603 Vgl. Beck, 2012.

604 Etwa insbesondere an der vorgesehenen Regelung, dass die Behörden von einem öffentlichen 

Erörterungstermin absehen könnten.

 Vgl. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, o.J.

605 Vgl. Kapitel 5.2.2.

606 Roland Roth ist Professor für Politikwissenschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal und u.a. 

ehemaliges Mitglied der Enquete-Kommission des Bundestages „Zukunft des bürgerschaftlichen 

Engagements“.

607 Roth, 2011: Seite 64.

608 Ebenda: Seite 79.
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übertragen.609 Eine Beteiligung der Bürger, welche die zuvor erwähnte „Weisheit der 
Vielen“610 nutzen würde, findet nach Roth in der „bürokratischen Logik“611 von Ver-
waltungen keine Anwendung. Im Gegenteil würden Expertenwissen und eine aus 
der Welt des Managements entlehnte „Produktorientierung“, welche Bürger nicht 
als Mitwirkende, sondern als Kunden und Verbraucher einbinde, eine mangelnde 
Bürgerorientierung ausdrücken. Damit provoziere sie jedoch immer häufiger Wi-
derstände einer zunehmend mündigen und gleichzeitig von der etablierten Politik 
entfremdeten Bürgerschaft, die sich in ihren wachsenden Beteiligungsansprüchen 
nicht ernst genommen fühle.612 Die Bürger würden eine „Gemeinwohlorientierung“ 
der politischen Entscheidungen anzweifeln und eigene wirtschaftliche Interessen 
oder Lobbyismus vermuten. So leide aber auch eine zentrale demokratische Größe, 
das verantwortungsvolle Handeln der Regierenden, an einem Glaubwürdigkeitspro-
blem.613 Diese Entwicklungen würden Politikverdrossenheit fördern und zu einem 
„Legitimations- und Glaubwürdigkeitsverlust der repräsentativen Demokratie“614 
führen.

Dazu passt auch, dass die Verfahren, wie bereits in Kapitel 4.2 ausgeführt, zwar 
formal korrekt und rechtskonform durchgeführt wurden, jedoch scheinbar dennoch 
nicht zu einer zufriedenstellenden Lösung aller Belange führen. 

Daher besteht die Notwendigkeit zu überlegen, ob nicht die Verfahren selbst an 
strukturellen Defiziten leiden, wie dem Mangel an umfassendem Projektmanage-
ment bspw. in Bezug auf Kommunikations- und Mitwirkungserfordernisse.615 Pro-
blemfelder können auch durch institutionelle, rechtliche und zeitliche Hindernisse 
gebildet werden, wie Zuständigkeiten, Beteiligtenkreise, Ressourcenknappheit.616 
Denn es lässt sich nicht leugnen:

„Für Architekten und Städteplaner wird es immer schwieriger, Großprojekte in 
Deutschland zu verwirklichen. Laut einer Statistik des Vereins Mehr Demokratie 
e.V. hat der Protest der Bürger seit Einführung des Mitbestimmungsinstruments 
des Bürgerentscheids in allen Bundesländern seit Anfang der 90er-Jahre zugenom-
men. 51 Prozent aller Bürgerentscheide waren erfolgreich.“617

609 Vgl. Roth, 2011: Seite 63.

610 Ebenda: Seite 79.

611 Ebenda: Seite 79.

612 Vgl. ebenda: Seite 79.

613 Vgl. ebenda: Seite 80.

614 Ebenda: Seite 82.

615 Vgl. Beckmann, 2012: Seite 9.

616 Vgl. ebenda: Seite 9.

617 Nagel, 2010.
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5.1.2 Erfordernisse erfolgreicher Beteiligung
Dabei haben Planer und Verwaltungen auf viele der unter anderem in Kapitel 4.1 
genannten Probleme, wie Externalitäten und Lageabhängigkeiten, wenig Einfluss. 
Die Frage ist also, wo sie ansetzen können. Infrastruktur-Großprojekte lassen sich 
im Zuge immer häufigerer Auseinandersetzungen und andauernder Proteste nicht 
mehr einfach durchsetzen, auch wenn:

„Stadtbaudirektoren in vielen großen Städten zunehmenden Protest gegen große 
Bauvorhaben [beklagen], weil sie nicht nur Nerven, sondern auch viel Geld kosten. 
Sie sprechen aber lieber hinter vorgehaltener Hand darüber – man will keine Wähler 
verprellen.“618

Die Bürger und ihre Ansprüche haben sich also gewandelt, die Planung versucht je-
doch zumindest zum Teil noch immer mit altvertrauten Methoden Probleme zu lö-
sen. In diesem sich offensichtlich wandelnden Akteursgefüge lassen sich drei grund-
sätzliche Vorbehalte auf Seiten der Bürger ausmachen:

• das „Misstrauen in die Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit“ der jeweils 
anderen Akteure,

• ein subjektiv empfundenes Informationsdefizit, wobei diese Information als 
zu wenig, zu spät oder selektiv empfunden wird, sowie

• das Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber der verfolgten Planung.619

Eine Bürgerbeteiligung, welche ohne ein Bewusstsein für diese Problematik vor-
geht und ohne echtes Interesse Partizipationsmaßnahmen wie Zukunftswerkstät-
ten oder Planungszellen abarbeitet, kann weder echten, nützlichen Input von Seiten 
der beteiligten Betroffenen noch eine höhere Akzeptanz derselben garantieren.

Partizipation sollte dabei verstanden werden als „Teilnahme oder Teilhabe an 
politischen und sozialen Entscheidungsprozessen“ mit dem Ziel, Betroffene wie 
auch die Öffentlichkeit möglichst breit an Planungs- und Entscheidungsvorgän-
gen zu beteiligen, um Planungsprozesse „effektiver und adressatengerechter“ 
zu bearbeiten,620 damit „Konfliktpotentiale frühzeitig erkannt, Missverständnisse 
rechtzeitig aufgeklärt und verschiedene Ansprüche in ein Konzept integriert“621 
werden können. 

Dies kann dann zu einer Reduzierung von Zahl oder Ausmaß der Kontroversen 
und Verzögerungen, wie etwa durch Klagen während und nach der Umsetzung, füh-
ren. Dazu muss die Partizipation jedoch auch in einer Weise gestaltet werden, wel-
che einen tatsächlichen Mehrnutzen für alle Beteiligten ermöglicht.

Eine wichtige Rolle spielen dabei Art und Qualität der Kommunikation. Diese 
kann nicht nur unidirektional ausgelegt sein, also lediglich eine Informationsfunkti-

618 Nagel, 2012.

619 Vgl. Beckmann, 2012: Seite 7.

620 Fürst; Scholles, 2008: Seite 161.

621 Schulze; Walz, 2012: Seite 27.
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on erfüllen, sondern muss bi- bzw. multidirektional um Aushandlung und Förderung 
von „(Mit)-Trägerschaft“622 bemüht sein. Sie muss zusätzlich auf die Unterschiede 
unter den Beteiligten eingehen, also zielgruppenspezifisch erfolgen. So sind die 
Spannen in den Stärken und Schwächen in Bezug auf Argumentation, Sachkenntnis 
oder Beharrlichkeit unter den Beteiligten groß. Starke Akteure mit hoher „Artikula-
tions- und Durchsetzungsfähigkeit“,623 welche sich eher in den bildungsbürgerlichen 
Milieus der Mittelschicht finden,624 brauchen dabei eher weniger Anleitung und Ak-
tivierung als solche, welche weniger Eigeninitiative und Partizipationswillen zeigen. 
Dabei ist die Aktivierung und Information von Bürgern eine „Bringschuld“625 der 
Planung: Es genügt nicht, die Auslegung eines Plans in einem Amtsblatt zu veröf-
fentlichen, bei dem ein hoher Verbreitungsgrad zweifelhaft ist, oder die Informati-
onen zu zukünftigen Planungen im Internet auf Behördenseiten zu veröffentlichen, 
deren Bekanntheit und Nutzung nicht flächendeckend sind. Dass sich eine große 
Zahl an Menschen meist erst mobilisierevn lässt, wenn wie im Stuttgarter Schloss-
garten erste Bagger rollen, also zu einem Zeitpunkt, da jegliche Einflussnahme auf 
ein Vorhaben längst unmöglich ist, kann aus der professionellen Sicht von Planern 
Unverständnis hervorrufen. Jedoch ist dies auch meist der Zeitpunkt, ab dem wei-
ter verbreitete Massenmedien ein Thema aufgreifen und damit ein Vorhaben häufig 
überhaupt erst einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wird.

Zusammengefasst benötigt gute Kommunikation im Zusammenhang mit Be-
teiligung also eine zielgruppengerechte Ansprache mit aussagekräftigen Materi-
alien an Orten, welche von den Adressaten tatsächlich frequentiert werden. In Be-
teiligungsverfahren selbst sorgen klar kommunizierte Spielregeln für Verlässlichkeit 
und Vertrauensschutz.626

Doch die beste Kommunikation wird nicht zu einem zufriedenstellenden Ergeb-
nis führen, wenn eine weitere Notwendigkeit nicht erfüllt ist. Wie bereits ausgeführt, 
sind bei einer Bürgerbeteiligung im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens die 
Mitgestaltungsmöglichkeiten stark begrenzt. Die Bürger können lediglich Details 
diskutieren, jedoch an den Grundzügen der Planung nichts mehr ändern.

Die Wahrscheinlichkeit, dass dies bei den Beteiligten zu Frust führt, ist hoch. 
Eine erfolgreiche Bürgerbeteiligung muss jedoch bereit sein, die Kontrolle abzuge-
ben und Entscheidungsmacht zu teilen, denn bei einer Bürgerbeteiligung muss es, 
simpel ausgedrückt, auch tatsächlich etwas zu entscheiden geben. 

622 Beckmann, 2012: Seite 10.

623 Ebenda: Seite 7.

624 Vgl. Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V., 2012.

625 Beckmann, 2012: Seite 10.

626 Vgl. ebenda: Seite 11.
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Dabei müssen Planer auch das Risiko tragen, dass bei einer offenen, also freiwilligen 
Beteiligung nicht zu kontrollieren ist, wer sich beteiligt und was das Ergebnis ist.627 

Ist der Weg zu einer Einigung nicht ohne weiteres möglich, kann eine Mediation 
versucht werden. Diese muss jedoch, um Aussicht auf Erfolg zu haben, zwei Krite-
rien erfüllen, zum einen Kompromissbereitschaft und zum anderen die Verbindlich-
keit des Verhandlungsergebnisses.628 Die Kompromissfähigkeit wird jedoch häufig 
dadurch verfehlt, dass eine Mediation meist erst dann durchgeführt wird, wenn die 
Fronten bereits verhärtet sind und eine Bereitschaft zur Konsensfindung kaum noch 
gegeben ist. 

Wie wichtig die Verbindlichkeit der Verhandlungsergebnisse ist, zeigt sich am 
Beispiel des Mediationsverfahrens am Flughafen Frankfurt. Vor der Planung einer 
dritten Landebahn veranlasste die Landesregierung ein zweijähriges Mediations-
verfahren, an welchem auch Vertreter von Bürgerinitiativen beteiligt waren. Das Er-
gebnis war die Zustimmung der Betroffenen zu der neuen Bahn im Gegenzug für ein 
absolutes Nachtflugverbot in der „Mediationsnacht“ von 23:00 bis 5:00 Uhr. Doch 
im Planfeststellungsbeschluss wurde von diesem generellen Nachtflugverbot abge-
sehen. Dieser Wortbruch löste massive Proteste aus.629

Die Idee einer Bürgerbeteiligung als notwendiges Übel, bei welchem die Nach- 
gegenüber den Vorteilen überwiegen, ist unter Planern durchaus noch verbreitet.630 
Man lässt die Bürger Scheindiskussionen führen, während die Experten bereits par-
allel dazu weiterarbeiten. Die Bereitschaft, den Input aus diesen Beteiligungen auch 
tatsächlich als Optimierungsmöglichkeiten in die Planung einfließen zu lassen, ist 
nicht immer gegeben, stattdessen kann die Beteiligung als ein Mittel zur „Entfru-
stung“ interpretiert werden, bei dem Bürger „Dampf ablassen können“.631

Dennoch ist eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Mitgestaltungswillen 
der Bürger unumgänglich. Dabei kann es nicht darum gehen, alle Einwendungen 
und Kontra-Positionen automatisch zur Planungsgrundlage zu erklären, jedoch 
muss eine ernsthaft geführte Auseinandersetzung mit den Bürgern beginnen, in 
welcher nicht-konstruktive, wie bspw. „Nimby“-Positionen entlarvt und argumen-
tativ abgearbeitet, vernünftige Eingaben jedoch einbezogen werden.

Selbst wenn jedoch alle oben angemahnten Punkte beachtet werden, muss die 
bloße Durchführung von Bürgerbeteiligung per se nicht zu einem verbesserten Pla-
nungsergebnis führen, denn ihr sind selbst Unzulänglichkeiten und Störpotentiale 
eigen.

627 Vgl. Schulze; Walz, 2012: Seite 27.

628 Vgl. Siegel, 2002: Seite 96.

629 Vgl. Vensky, 2012.

 Sowie Rietz, 2012.

630 Vgl. Fürst; Scholles, 2008: S. 161.

631 Kirsch, 2011: Seite 225.
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5.1.3 Fallstricke bei Beteiligungsprozessen
Planungsprozesse mit einer Dauer von 15 bis 20 Jahren bedingen erstens, dass et-
waige Zwischen-Beteiligungsschritte meist wechselnden oder sich im Lauf der Jah-
re verändernden Persönlichkeiten gegenüberstehen, welche ganz unterschiedliche 
Positionen vertreten können, und zweitens, dass kaum jemand willens oder fähig 
ist, sich kontinuierlich aktiv zu beteiligen.632

Eine möglichst frühzeitige Beteiligung kann dabei jedoch neben positiven auch 
negative Wirkungen haben. Sie ermöglicht einerseits die Einflussnahme in einem 
Stadium, in welchem Grundzüge der Planung noch so grob sind, dass sie geändert 
werden können. Jedoch hat sie den Nachteil, dass die nötige Anschaulichkeit noch 
kaum gegeben ist. Auf viele Nachfragen von Bürgern müsste mit „das wurde noch 
nicht überlegt“ geantwortet werden, was nach Ansicht von Kathrin Schneider, der 
damaligen Leiterin der Fluglärmkommission,633 die Teilnahmebereitschaft schnell 
senken würde und ferner, dass viele der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Infor-
mationen sich im Planungsfortschritt ändern werden, was später, ebenfalls nach 
Meinung Kathrin Schneiders, als Wortbruch aufgefasst würde. Außerdem kann eine 
möglichst frühzeitige Beteiligung bspw. „Nimby“- oder „Banana“-Positionen kaum 
ausräumen, außer sie führt zu einer Aufgabe oder Verlegung des Vorhabens. 

Auch ist die bereits angeklungene Frage danach, wer sich beteiligt, von großer 
Wichtigkeit. Dabei spielen zwei Faktoren eine Rolle, die Betroffenheit und der sozi-
ale Hintergrund.

So wie Bürgerbeteiligung aktuell konzipiert und kommuniziert wird, ist der 
wichtigste Anreiz zur Beteiligung die „Betroffenheit“. Es bringen sich hauptsächlich 
diejenigen ein, welche gegen ein Projekt sind. So bewertet jeder, Träger öffentlicher 
Belange wie Privatpersonen, einen Planentwurf hauptsächlich mit „selektiver Per-
zeption“ danach, inwieweit er seine Belange betrifft und wie er negative Auswir-
kungen für sich verhindern kann.634 Dabei können auch prinzipielle Befürworter oder 
neutral eingestellte und unabhängige Teilnehmer an einem Beteiligungsprozess zu 
verträglicheren Planungsoptimierungen beitragen, gerade auch, weil sie nicht durch 
persönliche Erwägungen beeinflusst sind und damit objektiver urteilen können.

Die zuvor erwähnte Artikulations- und Durchsetzungsfähigkeit schließlich wirkt 
sich auf die Zusammensetzung von Beteiligten aus. Wie bereits erwähnt, betei-
ligen sich eher bildungsbürgerlich geprägte Menschen aus der Mittelschicht, und 
auch eher im fortgeschrittenen Alter. Bildungsferne und sozial schlechter gestell-
te Menschen oder solche mit Sprachbarrieren beteiligten sich hingegen seltener.635 

632 Vgl. Beckmann, 2012: Seite 8.

633 Gespräch mit Kathrin Schneider, ehemalige Leiterin der Fluglärmkommission, geführt am 

6. März 2012.

634 Fürst; Scholles, 2008: S. 64 f.

635 Vgl. Schulze; Walz, 2012: Seite 27.
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Die sogenannten „Wutbürger“, welche insbesondere die Kontroverse um „Stutt-
gart 21“ prägen, stammen eher aus bürgerlichen, informierten und gut situierten, 
ökologisch interessierten Kreisen und viele von ihnen sind älter als 45 Jahre.636 Dies 
birgt die Gefahr, dass sich Partikularinteressen durchsetzen, der man mit der bereits 
angemahnten zielgruppengerechten Ansprache entgegenwirken sollte. Die häufig 
geforderten Bürgerentscheide637 können dieses Ungleichgewicht jedoch nicht be-
heben, da hierbei zwar der Kreis der Teilnehmer tendenziell erweitert wird, jedoch 
ebenfalls keine Repräsentativität der Stimmenabgaben gewährleistet ist. Ebenso 
wenig ist bei dieser Art von Beteiligung davon auszugehen, dass auch jene Gruppen 
angesprochen werden, welche sich eben nicht von selbst beteiligen. Damit sind Bür-
gerentscheide keine Gewährleistung für mehr oder bessere Legitimität.

Fazit
Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die Proteste organisierter Gruppen nicht 
einfach von selbst verstummen werden. Obwohl es bei Planungen daher immer 
wichtiger wird, die Bürger bereits im Vorfeld mit möglicherweise kontroversen Pla-
nungsvorhaben auszusöhnen, zeigt sich, dass Bürgerbeteiligung kein „Selbstläufer“ 
ist in dem Sinne, dass die Wahl der Beteiligungsmethode genauso sorgfältig be-
dacht werden muss wie die Beachtung von Fallstricken und Besonderheiten in der 
Partizipationsdynamik, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen.

5.2 Abschließende Betrachtung

5.2.1 Zu lösende Probleme
Die in den vorhergehenden Kapiteln erfolgte Analyse der beiden Planungskontro-
versen zeigt deutlich, dass die Ursachen nicht allein in den jeweiligen Vorhaben 
zu suchen sind, obschon bei diesen erhebliche Fehler im Protestmanagement ge-
macht worden sind. Stattdessen wird offenbar, dass das Risiko, sich zu einer langan-
haltenden, sich emotionalisierenden sowie eskalierenden Situation zu entwickeln, 
jedem großen Projekt inne wohnt. Dies liegt nicht nur an den in Kapitel 4.1 beleuch-
teten immanenten Konfliktpotentialen von Großprojekten, insbesondere von Infra-
struktur-Großprojekten. Vielmehr gibt es darüber hinaus grundlegende Schwächen 
im deutschen Planungssystem, dem es an Rationalität, Reflexionsvermögen und 
Legitimität seiner Entscheidungen fehlt und dessen Planungsprozesse deutlich zu 
lang dauern. Es stellt sich zunächst die Frage, wie rational, reflektiert und legitimiert 
eine Planung sein muss. Anhand der untersuchten Planungskontroversen und ins-
besondere anhand der Analyse derselben in den Kapiteln 4.3 und 4.4 ergibt sich, 
dass das gegenwärtige Maß an Rationalität, Reflexion und Legitimation nicht mehr 

636 Vgl. Becké, 2011.

637 Vgl. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, o.J. (2).
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ausreichend ist. Zudem gibt es, dies wurde in Kapitel 5.1 verdeutlicht, erhebliche 
Verbesserungspotentiale in den Möglichkeiten zur Partizipation, die vor allem dem 
gesteigerten Bedürfnis der Bürger Rechnung tragen müssen, in grundlegende pla-
nerische Entscheidungen und nicht nur in Detailfragen einbezogen zu werden.

Um diese Probleme zu lösen oder wenigstens zu lindern, scheint ein veränderter 
planerischer Grundansatz notwendig. Es reicht nicht mehr aus, die Adressaten und 
Nutzer einer Planung, also die Bürger, welche das zu Planende nutzen und denen 
das Geplante dienen soll, in den planerischen Prozess einzubinden, nachdem die 
Entscheidung für eine bestimmte Zielerreichungsstrategie schon abgeschlossen 
ist. Stattdessen müssen die Bürger schon bei der Zieldefinition einbezogen werden, 
um zum einen das Problem der mangelnden Rationalität, dem eine allein aus dem 
Blickwinkel von Planern und Politikern getroffene Entscheidung unterliegt, zu mini-
mieren und zum anderen die Legitimität einer dann gemeinschaftlich entwickelten 
Zielerreichungsstrategie zu erhöhen. Dazu muss vor allem aktiv auf die Bürger 
zugegangen werden. Es reicht nicht mehr aus, für den Laien abstrakt formulierte 
Bekanntmachungen zur Auslegung von nicht minder abstrakten Planunterlagen in 
Amtsblättern und darüber hinaus noch höchstens in Tageszeitungen zu veröffent-
lichen. Es reicht ferner nicht mehr aus, auf eine auf einen Monat beschränkte Aus-
legung und die nicht minder knappe Einwendungsfrist zu verweisen, wenn hier nur 
noch Einflussmöglichkeiten über Detailfragen bestehen und von dem Bürger erwar-
tet wird, die komplexen und umfangreichen Planunterlagen in dieser kurzen Zeit zu 
verstehen und darauf zu reagieren. Es reicht weiterhin auch nicht mehr aus, an einer 
einmal getroffenen Entscheidung über Jahre hinweg festzuhalten. Planung braucht 
zwar Kontinuität, vor allem in Hinsicht auf häufig wechselnde Akteure in der Politik 
und unter den Bürgern, deren Diskontinuität umso größer wird, je länger ein Ver-
fahren andauert. Dennoch muss ein Vorhaben regelmäßig auf seine Aktualität und 
Relevanz hin überprüft und kritisch untersucht werden, ob das zu lösende Problem 
noch existiert und ob die eingeschlagene Zielerreichungsstrategie angesichts der 
fortschreitenden gesellschaftlichen Entwicklung noch die richtige ist.

Eine stärkere Einbindung der Bürger schon zu Beginn der Planung kann dann 
auch dabei helfen, ein weiteres systembedingtes Problem zu lösen. Wie schon aus-
führlich dargestellt, sollen die Planfeststellungsbehörden die in einem Planfest-
stellungsverfahren erhobenen Einwendungen sachgerecht bewerten und in einem 
Abwägungsprozess dem Nutzen der Planung für die Allgemeinheit gegenüber stel-
len und die negativen Auswirkungen einer Planung möglichst minimieren bzw. zwi-
schen den berührten Belangen und der Planung einen Ausgleich herstellen.638 Da 
allerdings im Fokus des Abwägungsprozesses in erster Linie zu stehen scheint, dass 
ein Planfeststellungsbeschluss „gerichtsfest“ ist, tritt die Minimierung der nega-
tiven Auswirkungen schnell in den Hintergrund. Ein dann mit absoluter Sicherheit 

638 Vgl. Stüer; Hönig, 2002: Seite 229.
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zu erwartendes Klageverfahren kann das Vorhaben dann zwar nicht mehr recht-
lich gefährden. Sehr wohl aber riskiert diese Vorgehensweise die Akzeptanz einer 
Planung und zieht darüber hinaus die Umsetzung in die Länge, da die Klagen mitt-
lerweile faktisch einen weiteren Verfahrensschritt darstellen. Die Bürger schon viel 
früher im Verfahren einzubinden, könnte auch dieses Risiko minimieren, auch wenn 
eine frühe Einbeziehung, wie schon in Kapitel 5.1 erwähnt, gewisse Probleme birgt.

5.2.2 Maßnahmen I: Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung im VwVfG
Das Thema Partizipation bzw. die Verbesserung der Möglichkeiten zu selbiger wur-
de auch von Seiten des Gesetzgebers aufgegriffen. Wie bereits in Kapitel 5.1 er-
wähnt war es die ursprüngliche Zielsetzung des am 7. Juni 2013 teilweise639 in Kraft 
getretenen PlVereinhG die teilweise recht unterschiedlichen Verfahrensregelungen 
für Planfeststellung und Plangenehmigung durch eine Novellierung der einzelnen 
Fachgesetze und des VwVfG zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Durch die 
teils heftige Kritik, die aktuellen Ereignisse um zahlreiche Infrastruktur-Großpro-
jekte sowie die Tatsache, dass die bisherigen Beteiligungsmöglichkeiten gerade bei 
„Großvorhaben“ als nicht mehr ausreichend empfunden werden, geriet auch eine 
Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten in den Fokus des Gesetzgebers. Dies 
wurde unter anderem damit begründet, dass die bis dahin vorgesehenen Beteili-
gungsmöglichkeiten auf einen kleinen Teil von Bürgern (die direkt Betroffenen) be-
schränkt seien und zu einem Zeitpunkt erfolgten, an dem ein Vorhabenträger seine 
Planungen schon abgeschlossen hat und zu wesentlichen Änderungen nicht mehr 
willens oder in der Lage ist. Daher bestand ein herausragendes Interesse an einer 
frühzeitigen Beteiligung, dem mit der Einführung der frühen Öffentlichkeitsbeteili-
gung bei Planfeststellungsverfahren Rechnung getragen werden sollte. Gleichzeitig 
sollte dies zu einer Erhöhung der Transparenz und der Akzeptanz der planerischen 
Entscheidungen führen.640 

Dazu wurde der bisherige § 25 VwVfG, der sich bis dahin lediglich mit den Bera-
tungs- und Auskunftspflichten von Behörden befasste, um einen Absatz zur frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung erweitert. In diesem Absatz ist festgelegt, dass die Be-
hörden „bei der Planung von Vorhaben, die nicht nur unwesentliche Auswirkungen 
auf die Belange einer großen Zahl von Dritten haben können“, beim Vorhabenträger 
oder Antragsteller noch vor Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens darauf hinwir-
ken müssen, dass die Öffentlichkeit über Ziele, konkrete Inhalte und zu erwartende 
Auswirkungen eines Vorhabens unterrichtet und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben wird. Die Ergebnisse dieser frühen Öffentlichkeitsbeteiligung sollen der je-

639 Am 7. Juni 2013 traten lediglich Teile des PlVereinhG in Kraft. Einige Artikel, darunter auch dieje-

nigen, die Auswirkungen auf die Planfeststellungsverfahren nach AEG und LuftVG haben, treten 

erst am 1. Juni 2015 in Kraft.

640 Vgl. BMI, 2012: Seite 19 f.
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weiligen Behörde unverzüglich, spätestens aber bei der Antragstellung mitgeteilt 
werden.641 Obwohl die Behörde dazu verpflichtet ist, auf die frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung hinzuwirken, ist jedoch eine Verpflichtung für den Vorhabenträger, 
diese auch durchzuführen, nicht vorgesehen. Dies sollte nach Meinung des feder-
führenden Bundesministeriums des Innern (BMI) sicherstellen, dass Verwaltung und 
Wirtschaft nicht unnötig belastet werden.642

Dieser Umstand wurde bereits während der Veröffentlichung der Entwurfsfas-
sung dieses Gesetzes von einigen der Organisationen und Dachverbände kritisiert, 
denen der am 29. Februar 2012 von der Bundesregierung beschlossene Gesetze-
sentwurf vorab zur Stellungnahme ausgehändigt wurde. Durch die Deutsche Um-
welthilfe wurde etwa kritisiert, dass keinerlei Aussagen darüber gemacht werden, 
ob auch Alternativplanungen Gegenstand der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
seien, sowie die fehlende Anpassung von Ankündigung und Auslegung an den tech-
nischen Fortschritt.643 Auch der Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwal-
tungsrichterinnen kritisierte die geplanten Regelungen als „möglichst schadlose 
Soft- und Minimallösung“644 und monierte die lediglich auf Behördenseite beste-
hende Hinwirkungspflicht als „denkbar schwächste Handlungsanweisung“645, die 
dem Konfliktpotential, welche insbesondere Infrastrukturvorhaben innewohne, 
nicht gerecht werde und den Eindruck erwecke, dass eine wirklich wirksame frühe 
Öffentlichkeitsbeteiligung nicht gewollt sei.646

Trotz der zahlreichen Kritiken trat der Gesetzesentwurf nahezu unverändert in 
weiten Teilen in Kraft. Auch die bisher noch nicht in Kraft getretenen Teile werden al-
ler Voraussicht nach keine Änderungen mehr erfahren. Über die von einigen der kon-
sultierten Verbände und Vereinigungen angeführten Kritikpunkte hinaus ist festzu-
stellen, dass das Instrument der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung, ob verpflichtend 
oder nicht, im Sinne der eingangs beschriebenen Grundprobleme der Planung zwar 
ein Schritt in die richtige Richtung ist, jedoch nicht weit genug geht. Denn es ändert 
nichts daran, dass vor der Eröffnung eines Planfeststellungsverfahrens die eigent-
liche planerische Entscheidung für oder wider eine bestimmte Zielerreichungsstra-
tegie bereits gefallen ist. Zwar kann das nun vorgesehene Partizipationsinstrument 
helfen, das Klagerisiko eines Vorhabens zu senken, indem mögliche Konfliktpunkte 
schon vor der Planfeststellung erkannt und die Bürger frühzeitig über das Vorhaben 
informiert werden können. Doch die Möglichkeit einer grundsätzlichen Teilhabe an 
der eigentlichen Entscheidungsfindung wird auch hier nicht eingeräumt. 

641 Vgl. Art. 1 Nr. 3 PlVereinhG.

642 Vgl. BMI, 2012: Seite 23 f.

643 Vgl. Deutsche Umwelthilfe, 2012: Seite 3 f.

644 Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen, 2012: Seite 2.

645 Ebenda: Seite 3.

646 Vgl. ebenda: Seite 2 f.
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5.2.3 Maßnahmen II: Handbuch für eine gute Bürgerbeteiligung
Parallel zum PlVereinhG, welches vom BMI vorangetrieben wurde, gab es noch eine 
zweite Initiative zur Verbesserung der Bürgerbeteiligung, welche vom damaligen 
BMVBS in Form eines Handbuches für eine gute Bürgerbeteiligung entwickelt, vom 
damaligen Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer am 28. März 2012 als Entwurf 
der Öffentlichkeit vorgestellt und letztlich im November 2012 veröffentlicht wurde. 
Im damaligen Entwurf des Handbuchs war nach eigenem Bekunden eine Vielzahl 
an „pragmatischen, kurzfristig umsetzbaren Vorschläge[n] für eine gute Bürger-
beteiligung bei Großprojekten im Verkehrssektor“647 enthalten. Da es sich jedoch 
eben um ein Handbuch handelt, sind dies lediglich Anregungen, aus denen „die im 
Einzelfall sinnvoll erscheinenden Maßnahmen ausgewählt werden können“.648 Es 
werden bspw. der Einsatz von „bürgerfreundlichen“ Medien wie das Internet zur 
besseren Informationsvermittlung, runde Tische und Dialogforen genannt, jedoch 
Instrumente wie Volks- und Bürgerentscheide ausgeklammert. Das erklärte Ziel 
dieses Handbuches war es, die Verfahrensdauer in der Planung von Großprojekten 
zu verkürzen und zusätzliche Kosten, etwa durch Klageverfahren, zu vermeiden.649 
Ramsauer erwähnte im Rahmen einer Bundestagsrede ausdrücklich, dass es eines 
seiner Kernanliegen sei, dass „in Deutschland Großprojekte und Verkehrsinfrastruk-
turprojekte aller Art“650 weiter ermöglicht werden und dazu zum einen Vorhaben 
schneller umgesetzt und gleichzeitig zum anderen die Bürger mehr einbezogen 
werden sollen. Hierbei sei auch aus seiner Sicht eine bessere und frühere Bürgerbe-
teiligung notwendig, die im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelungen den 
Planungsverfahren vorgeschaltet werden müsse. Somit solle die Beteiligung dann 
stattfinden, wenn noch Spielräume für Änderungen bestehen. Allerdings lehnte er 
eine Beteiligung bei der Ausarbeitung der Grundzüge einer Planung ab.651

Schon der Entwurf des Handbuches, welcher sich im Wesentlichen nur auf die 
bereits bestehenden Beteiligungsinstrumente bezog und analog zum PlVereinhG 
lediglich Vorschläge ohne letztliche Bindungswirkung für die Praxis machte, wurde 
von verschiedenen Seiten kritisch betrachtet, nicht zuletzt auch aufgrund Ramsau-
ers Äußerungen im Deutschen Bundestag. So konstatierte Stephan Kühn, Mitglied 
des Deutschen Bundestages und von Bündnis 90/Die Grünen, welche schon das 
Projekt „Stuttgart 21“ wenigstens auf Landesebene von Beginn an abgelehnt hat-
ten, in derselben Plenarsitzung, dass eine „ehrliche Bürgerbeteiligung […] nicht der 

647 BMVBS, 2012 (2): Seite 1.

648 Ebenda: Seite 2.

649 Vgl. ebenda: Seite 1 f.

650 Plenarprotokoll der 172. Sitzung des 17. Deutschen Bundestages vom 29. März 2012,

 Seite 20244.

651 Vgl. ebenda, Seite 20244 f.
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reinen Akzeptanzbeschaffung dienen“652 soll, sondern eine Prüfung von Planungs-
alternativen zwingend voraussetzt. Seiner Ansicht nach sei der Erfolgsfaktor der 
Bürgerbeteiligung die Ergebnisoffenheit. Er kritisierte die derzeit gängige Praxis bei 
Beteiligungsverfahren, deren Termin- und Fristsetzung häufig an den Bedürfnissen 
der Bevölkerung vorbei gehe und deren Sprache für die Bürger oft genug schwer 
verständlich sei. Für eine bessere Bürgerbeteiligung seien überdies weitere gesetz-
liche Regelungen nötig, welche über das heute bekannte Maß weit hinaus gingen. 
Kühn mahnte außerdem eine stärkere Verbindlichkeit der Bürgerbeteiligung an. 
Das Handbuch werde diesen Anforderungen an eine bessere Bürgerbeteiligung 
nicht gerecht.653 Weiterhin wurde moniert, dass das Handbuch bspw. mit einem 
Offenlegen aller für die Planung relevanten Fakten oder der Aufforderung an die 
Planungspraxis, die Bürgerbeteiligung als wichtigen Bestandteil des Planungsver-
fahrens anzusehen, lediglich Dinge fordere, die schon längst Realität sein sollten.654 
Der praktische Teil des Handbuches sei zudem zu unverbindlich und lasse das Be-
kenntnis sowie eine wirkliche Garantie zu mehr und wirksamerer Bürgerbeteiligung 
vermissen.655

Der Vorstellung des Entwurfes am 28. März 2012 folgte ein bis zum 11. Mai 2012 
andauerndes internetgestütztes Konsultationsverfahren, an dem sich insgesamt 
151 Bürgerinnen und Bürger beteiligten.656 Eine der zentralen Forderungen der Bür-
ger war die nach einer deutlich verbesserten Kommunikation und Verbreitung von 
Planunterlagen im Internet. Die alleinige Auslegung in Ämtern wurde von vielen 
Teilnehmern als nicht mehr zeitgemäß und lebensfern empfunden. Darüber hinaus 
sollten sich auch die Beteiligungsverfahren selbst auf das Internet stützen, insbe-
sondere bei einer großen Anzahl an betroffenen oder teilnehmenden Personen. 
Zudem sollte durch die Verwendung des Internets, insbesondere der sozialen Netz-
werke, auch der Kreis der angesprochenen Bürgerinnen und Bürger erheblich er-
weitert werden, da die üblichen Bekanntmachungsformen an einem deutlichen Ver-
breitungs- und Wahrnehmungsmangel leiden würden.657 Eine weitere wesentliche 
Forderung war die umfassende Ausweitung der Beteiligungsmöglichkeiten schon 
im Anfangsstadium. Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern bestehe mittlerweile das 
Bedürfnis, schon bei der Identifizierung von zu lösenden Problemen und der Aus-
wahl von Planungsalternativen sowie bei allen weiteren Schritten mitzuwirken. Ad-
äquate Werkzeuge hierfür seien etwa die Entsendung von Bürgerinnen und Bürgern 

652 Plenarprotokoll der 172. Sitzung des 17. Deutschen Bundestages vom 29. März 2012,

 Seite 20252.

653 Vgl. ebenda, Seite 20252 f.

654 Vgl. Szent-Ivany, 2012 (2).

655 Vgl. Bommarius, 2012.

656 Vgl. BMVBS, 2012 (3).

657 Vgl. BMVBS, 2012 (4).



191Kapitel 5: Abstraktion
5.2 Abschließende Betrachtung

in Planungsgremien oder die Durchführung von Planungswerkstätten.658 Schließlich 
kritisierten einige Teilnehmern der Online-Konsultation den lediglich empfehlenden 
Charakter des Handbuches und forderten die Schaffung von rechtsverbindlichen 
Vorgaben.

Parallel zur Online-Konsultation bestand für die Bundesländer, betroffene Be-
hörden und Vorhabenträger sowie die Verbände die Möglichkeit, eigene Stellung-
nahmen zum Entwurf des Handbuches einzureichen. Ergänzt wurde dies durch eine 
Fachveranstaltung am 21. Mai, ein Verbändegespräch am 6. Juni und eine Konsul-
tation des wissenschaftlichen Beirats beim damaligen BMVBS sowie dem Beirat 
für Raumentwicklung am 18. Juni 2012. Insbesondere die Länder und Behörden 
äußerten die Befürchtung, dass eine Ausweitung der Bürgerbeteiligung einen er-
höhten zeitlichen Aufwand sowie hohe Kosten und Personaleinsätze zur Folge hätte 
und zu einer Überforderung führen könne. Dahingegen forderten vor allem die Ver-
bände eine verbesserte Rechtsverbindlichkeit der im Handbuch aufgeführten Betei-
ligungsmethoden sowie des jeweiligen Anwendungszeitpunktes. Diesem Anliegen 
wurde von anderer Seite entgegen gestellt, dass das Handbuch die Grenzen der 
Beteiligung klar aufzeigen solle – dies betraf nicht nur den „Baukastencharakter“ 
des Maßnahmenkataloges, aus welchem ersichtlich sein müsse, dass in keinem Ver-
fahren alle der erwähnten Maßnahmen ergriffen werden können. Darüber hinaus 
betraf diese Forderung auch vermeintlich falsche Erwartungen von Seiten der Bür-
ger über die Möglichkeit einer Einflussnahme auf das „Ob“ einer Planung, welche 
zu keinem Zeitpunkt vorgesehen war und auf eventuelle weitere Vereinbarungen 
außerhalb der förmlichen Verfahren.659

Nach Abschluss der Konsultationsverfahren wurde der Entwurf des Handbuches 
überarbeitet. Neben zahlreichen gestalterischen Veränderungen, welche auch dem 
besseren Verständnis der Bürgerinnen und Bürger dienen sollte, sind vor allem die 
Möglichkeiten der internetgestützten Bürgerbeteiligung aufgegriffen und in einem 
eigenen Kapitel festgehalten worden. Die Forderungen der Bürgerinnen und Bürger 
nach einer Beteiligung schon in frühen Phasen der Planung, etwa im Rahmen der 
Feststellung eines Bedarfs, führte zu einem „Konzept für die Öffentlichkeitsbeteili-
gung bei der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans 2015“, welches Eingang in 
das Handbuch gefunden hat. Tatsächlich ist hier die erste Bürgerbeteiligung schon 
während der Vorbereitungen und Bedarfsanmeldungen durch das BMVBS bzw. das 
BMVI und die Länder vorgesehen, allerdings lediglich als informelle Beteiligung. 
Die formellen Beteiligungsverfahren sind nach wie vor im Bereich der bisher schon 
üblichen dafür vorgesehenen Verfahrensschritte angesiedelt. Zudem sollen die 
meisten der informellen Beteiligungsverfahren durch die Vorhabenträger und nicht 
durch die übergeordneten Behörden durchgeführt werden.

658 Vgl. BMVBS, 2012 (3).

659 Vgl. ebenda.
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Da das Handbuch für eine gute Bürgerbeteiligung lediglich fakultative Aussagen 
über die praktische Ausgestaltung von Bürgerbeteiligung in der Planungspraxis 
macht und sich dabei nur auf bereits geltende Gesetze sowie das PlVereinhG be-
zieht, ist auch von diesem, analog zum PlVereinhG selbst, keine wirkliche Lösung 
der in Kapitel 4.2 genannten Grundprobleme der Planung zu erwarten.

5.2.4 Handlungsempfehlungen
Anhand der beiden gegenwärtig geplanten Maßnahmen wird deutlich, dass ein 
grundlegend neuer Ansatz der Planung notwendig ist, um die bestehenden Pro-
bleme der Planung zu lösen und die Schwächen des Planfeststellungsverfahrens 
als Plangenehmigungsinstrument zu beheben bzw. an die sich neu ergebenden An-
forderungen an die Planung anzupassen. Die Planung muss rationalere Entschei-
dungen treffen, ihre Entscheidungen stärker reflektieren und eine stärkere Legi-
timation durch die Bevölkerung anstreben. Es ergeben sich somit für die Planung 
mehrere Handlungsempfehlungen, die allesamt auf eine Überarbeitung des Verwal-
tungsaktes der Planfeststellung von Großprojekten hinwirken und es somit ermög-
lichen, möglichst viele der auftretenden Konflikte angemessen aufzunehmen und in 
zufriedenstellendem Maße zu einem Konsens zu führen.

Dazu müssen die Verfahrensschritte so angepasst werden, dass eine effektivere 
und zufriedenstellende Beteiligung, eine aussichtsreiche Mediation und eine sach-
gerechte Abwägung bewerkstelligt werden können. Die Möglichkeiten der Teilha-
be der Bevölkerung und die Kommunikation der Planer mit dieser sind deutlich zu 
verbessern. Darüber hinaus ist die Dauer der Verfahren entscheidend zu verkürzen, 
ohne dass dies jedoch auf Kosten der Beteiligung geht. Da Bürgerproteste auch in 
dem Gefühl wurzeln, nicht „mit ins Boot geholt“ worden zu sein, dass also wichtige 
und weitreichende Entscheidungen über die Köpfe der Bürger hinweg getroffen 
werden, ist eine andere Beteiligungskultur als die heute praktizierte notwendig, um 
die Akzeptanz und Legitimation eines Vorhabens außerhalb der politischen Gre-
mien und planerischen Instanzen zu sichern. Dieses Umdenken könnte bspw. mit 
Fortbildungen unter Praktikern und besserer Implementierung in der Ausbildung 
angeregt werden.

Es ist daher erforderlich, die Bürger schon zu Beginn eines Planungsprozesses 
einzubinden und an der eigentlich Identifizierung eines planerisch zu lösenden Pro-
blems zu beteiligen. Die Bürger sind darüber hinaus, sobald Konsens darüber be-
steht, dass es ein zu lösendes Problem gibt, an der konkreten Ausgestaltung der 
Zielerreichungsstrategie zu beteiligen. Natürlich ist vollkommen klar, dass es dem 
Laien unmöglich ist, die fachspezifischen Aspekte einer Planung auszuarbeiten 
und dass diese Aufgabe den Planern vorbehalten bleiben muss. Dennoch kann der 
Bürger, etwa im Rahmen eines Bürgerforums oder runden Tisches, zusammen mit 
den Planern mögliche Lösungsvarianten diskutieren und die nach Ansicht aller Be-
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teiligten Bestmögliche wählen. Hierfür ist es allerdings zwingend erforderlich, dass 
die Planung neben den detaillierten und in fachspezifischen Ausdrucksweisen ge-
haltenen Planunterlagen auch leicht verständliche, in einem alltagsnäheren Wort-
schatz gehaltene „Trivialfassungen“ erstellt, welche darüber hinaus auf an die tech-
nischen Entwicklungen und Lebensgewohnheiten der Bürger angepassten Wegen 
verbreitet werden.

Es ist vollkommen klar, dass bestimmte Vorhaben immer negative Auswirkungen 
auf die einzelnen Schutzgüter haben werden und sich diese niemals vollständig 
eliminieren lassen. Daher sind das geforderte Umdenken in den bisherigen Abwä-
gungsprozessen und eine Verbesserung der Kommunikation notwendig. Es genügt 
vielen Bürgern nicht, dass eine einzige Behörde über ihre Belange entscheidet und 
dabei ihre Beweggründe nicht offenlegt. Mediationsverfahren und Schlichtungs- 
oder Sondierungsgespräche können helfen, dieses Informations- und Kommunika-
tionsdefizit auszuräumen und gleichberechtigt zwischen den einzelnen Interessen 
zu vermitteln. Diese Instrumente müssen aber frühzeitig, am besten noch während 
des Abwägungsprozesses, eingesetzt und die darin getroffenen Zusagen zwingend 
eingehalten werden.

Die Aktivierung zu solchen Beteiligungsverfahren kann nicht mehr nur allein auf 
dem althergebrachten Wege erfolgen. Es sind neue Wege der direkten Zielgruppen-
ansprache notwendig, um auch andere Kreise als die direkt Betroffenen zur Mitwir-
kung zu bewegen. Den Bürgern muss die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung des 
öffentlichen und politischen Lebens vermittelt werden, um dem steigenden Bedürf-
nis nach mehr Mitsprache Rechnung zu tragen und dem sich verbreitenden Bild der 
„Basta-Politik“660 zu begegnen.

5.3 Fazit
Wie gezeigt wurde, ist es schwierig, die Planung und Umsetzung von Vorhaben so 
zu gestalten, dass alle Parteien sich gebührend in ihren Belangen geachtet fühlen.

Wie die Planungsinstanzen damit umgehen, ist daher die eigentliche ‚Prüfung 
der Planer‘ und zeigt die ‚Güte einer Planung‘.

Es ist jedoch klar, dass die in Abschnitt 5.2.4 genannten empfohlenen Verfah-
rensänderungen relativ einfach umzusetzen wären, das dazu nötige geforderte 
Umdenken jedoch Zeit und eine Reihe von Aushandlungsprozessen zwischen allen 
Einflussbereichen in Politik und Verwaltung, welche einerseits Einfluss auf die Pla-
nungsverfahren nehmen, und sie andererseits anwenden, erfordert und damit keine 
Lösung ist, welche sich innerhalb kurzer Zeit umsetzen lässt.
Dennoch sind die genannten Handlungsempfehlungen unumgänglich und es ist 
mehr gefordert als die freigestellten Empfehlungen des PlVereinhG. Denn wo In-
frastruktur-Großprojekte einerseits durchaus Innovationscharakter haben und mit 

660 Spiegel Online, 2010 (8).
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den ihnen eigenen großen Investitionsvolumina positive regionale Impulse setzen 
können, besteht auch die Gefahr, dass sie sich auf die gesamte Region dysfunktio-
nal auswirken, wenn sie durch Verzögerungen und Umplanungen jahrzehntelange 
Unsicherheiten verursachen.661

Für die beiden Kontroversen um den Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg 
und „Stuttgart 21“ kann keine befriedende Lösung mehr gefunden werden. Die von 
Politik und Verwaltung gemachten Versäumnisse und Fehler hinsichtlich der Betei-
ligung der Öffentlichkeit und der Kommunikation beider Projekte, die Eskalation 
der beiden Planungskontroversen und die grundlegenden Schwächen des deut-
schen Planungssystems machen eine Heilung und somit Befriedung der Konflikte 
in diesen beiden Fällen unmöglich. Hier bleibt letztlich nur, die letzten Widerstände 
auszuhalten und mit den Belastungen, die durch die Umsetzung der beiden Pro-
jekte einhergehen, bestmöglich umzugehen.

Die Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung ist kein Randthema mehr662 und 
steigt, insbesondere nach den in den letzten Jahren schwelenden oder eskalierten 
Kontroversen, zunehmend auf der Agenda von Verantwortlichen in Planung und 
Politik. Es wird sich jedoch erst mit den nächsten potentiell kontroversen Vorhaben 
erweisen, wie nachhaltig Politik und Planer das Thema, bspw. über das erwähnte 
Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von 
Planfeststellungverfahren, implementieren werden.

661 Vgl. Grafe-Ulke, 1994: Seite 80.

662 Vgl. Bundestags-Drucksache 17/9156.







197Quellenverzeichnis
Literaturquellen

Quellenverzeichnis

Literaturquellen

Aichele, Lutz, 2011: „Oben Leben – Warum Stuttgart 21 keine Alternativen braucht“, 
Schröderscher Buchverlag, Diepholz.

Altrock, Uwe; Güntner, Simon; Huning, Sandra und Peters, Deike, 2003: „Planungsrundschau 
8: Mega-Projekte und Stadtentwicklung“. Verlag Uwe Altrock, Berlin.

Beckmann, Klaus J., 2012: „Das Kreuz mit den Ungleichgewichten – Information und 
Kommunikation in der Beteiligung“. In: Beckmann, Klaus J. (Hrsg.): „Bürgerbeteiligung in 
Kommunen“, difu-Sonderveröffentlichung, Seite 7.

Bickenbach, Frank; Kumkar, Lars; Sichelschmidt, Hennig; Soltwedel, Rüdiger und Wolf, 
Hartmut, 2005: „Ausbau der Flughafeninfrastruktur: Konflikte und institutionelle 
Lösungsansätze“, Springer-Verlag, Berlin.

BMVBS (Hrsg.), 2009: „Leitfaden Großprojektanträge“, Berlin.

BMVBS (Hrsg.), 2011: „Sachstandsbericht Verkehrsprojekte Deutsche Einheit“, Berlin.

BMVBS (Hrsg.), 2012 (1): „Planung von Großvorhaben im Verkehrssektor“, Berlin.

Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen, 2012: „Stellungnahme 
zum Entwurf für ein PlVereinhG“ vom 3. Februar 2012.

Bündnis 90/Die Grünen Baden Württemberg (Hrsg.), 2011: 11 Punkte für ein neues Baden-
Württemberg. Stuttgart.

Bündnis 90/Die Grünen Baden Württemberg und SPD Baden-Württemberg (Hrsg.), 2011: Der 
Wechsel beginnt. Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90/Die Grünen und der SPD Baden-
Württemberg. Stuttgart.

Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg (Hrsg.), 1995: Alternativen sind machbar. Grüne 
Vorschläge zu Stuttgart 21 und dem Entwicklungskonzept Filder. Stuttgart.

Czybulka, Detlef, 2002: „Festlegung von Flugrouten und Flughafenplanung“, in: Schriftenreihe 
Hochschule Speyer, Band 149, Berlin, Seite 9.

Dahlkamp, Jürgen, 1998: „Wie ein Pfeil im Fleisch“. In: DER SPIEGEL, Ausgabe 46/1998. 
Spiegel-Verlag, Hamburg, Seite 67 ff.

Deutsche Bahn AG (Hrsg.), 1994: “Stuttgart 21 – Die Machbarkeitsstudie“, Stuttgart.

Deutsche Umwelthilfe, 2012: „Stellungnahme zum Entwurf für ein PlVereinhG“ vom 
3. Februar 2012.

Dieterle, Helmut, 1998: „Stuttgart 21 – Ein Jahrhundertprojekt auf dem Weg zur Realisierung.“, 
in: Tiefbau 1998, Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin, Seite 614.

Flughafen Berlin Schönefeld GmbH (Hrsg.), 1999: „Wegweiser für den Planfeststellungsantrag“, 
Schönefeld.



198

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

Fürst, Dietrich; Scholles, Frank, 2008: „Handbuch Theorien und Methoden der Raum- und 
Umweltplanung“, 3. Auflage, Verlag Dorothea Rohn, Dortmund.

Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (Hrsg.), 2002: „Entwurf zum 
LEP FS 2002“, Potsdam.

Grafe-Ulke, Bernd, 1994: „Die Bedeutung von Kommunikation für innovative politische 
Entscheidungsverfahren.“, o.V., o.O.

Haase, Udo und Pilz, Michael, 2003: „Diepensee, ein Dorf siedelt um“, be.bra wissenschafts 
verlags GmbH, Berlin.

Initiative Leben in Stuttgart – Kein Stuttgart 21 (Hrsg.), 2011: K 21 – die Alternative zu 
„Stuttgart 21“, EK-Verlag, Stuttgart.

Kirsch, Guy, 2011: „Keine Partizipation ohne Citoyens und keine Citoyens ohne Partizipation“. 
In: vhw , Forum Wohnen und Stadtentwicklung, 5/2011, Seite 225.

Kromer, 2004: „Beschränkungen des Flughafenbetriebs – Planfeststellungsverfah-
ren – Raumordnungsrecht“, in: Schriftenreihe Hochschule Speyer, Band 163, Berlin, Seite 
123.

MSWV (Hrsg.), 1998: „Ziele ’99 – Verkehrspolitische Ziele und Maßnahmen des MSWV bis 
zum Ende dieses Jahrzehnts“, Potsdam.

Roth, Roland, 2011: „Bürgermacht“, edition Körber-Stiftung, Hamburg.

Schulze, Gesine und Walz, Susanne 2012: “Alle im Boot? Zur Inklusivität von 
Beteiligungsverfahren“. In: vhw, Forum Wohnen und Stadtentwicklung, 1/2012, Seite 27.

Siegel, Thorsten, 2002: „Mediation in der luftverkehrsrechtlichen Planfeststellung“. In: 
Schriftenreihe Hochschule Speyer, Band 149, Berlin, Seite 77.

SMA und Partner AG (Hrsg.), 2011: „Audit zur Betriebsqualitätsüberprüfung Stuttgart 
21 – Schlussbericht“, Zürich.

SPD Baden-Württemberg (Hrsg.), 2011: Regierungsprogramm der SPD Baden-Württemberg 
2011-2016. Stuttgart.

Stocker, Gangolf; Lösch, Volker; Leidig, Sabine und Wolf, Winfried, 2011: “Stuttgart 21 – Oder: 
Wem gehört die Stadt?“. PapyRossa Verlag, Köln.

Stüer, Bernhard und Hönig, Dietmar, 2002: „Raumordnung und Fachplanung im Widerstreit“. 
In: Schriftenreihe Hochschule Speyer, Band 149, Berlin, Seite 225.

Internetquellen

Aktionsbündnis für ein lebenswertes Berlin-Brandenburg, o.J.: ohne Titel. Online verfügbar 
unter http://teltow-gegen-fluglaerm.de/pdf/Aktion.pdf, letzter Aufruf am 14. April 2012.

Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21, o.J. (1): „Über uns “. Online verfügbar unter http://www.
kopfbahnhof-21.de/ueber-uns/, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21, o.J. (2): „Archiv (K21 usw.)“. Online verfügbar unter 
http://www.kopfbahnhof-21.de/archiv-k-21-usw/, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.



199Quellenverzeichnis
Internetquellen

Aktionsgemeinschaft für Stuttgart 21, o.J.: Online verfügbar unter „Wir lieben Stuttgart – Wir 
für Stuttgart 21“. http://wirsindstuttgart21.de/wp-content/uploads/2011/11/2011_11_00_
Wir_lieben_Stuttgart_November2011.pdf, letzter Aufruf am 26. März 2012.

Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, o.J. (1): „Was kostet der Umbau des Bahnknotens Stuttgart?“. 
Online verfügbar unter http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/details/kosten-und-
finanzierung/s21-neuordnung-bahnknoten-stuttgart/, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, o.J. (2): „S21 – Neuordnung Bahnknoten Stuttgart“. Online 
verfügbar unter http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/details/s21-neuordnung-
bahnknoten-stuttgart/, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, o.J. (3): „Turmforum - Geschichte“. Online verfügbar unter http://
www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/dialog/turmforum/geschichte/, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.

Bässler, Rüdiger, 2011: „Noch hält Kretschmanns Friede“. In: Zeit Online, 10. Juni 2011. 
Online verfügbar unter http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-06/stuttgart21-
kretschmann-bauarbeiten/komplettansicht, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

BBSR, o.J.: „Landesplanung“. Online verfügbar unter www.bbsr.bund.de/BBSR/
DE/Raumentwicklung/RaumentwicklungDeutschland/Projekte/Landesplanung/
landesplanung.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Beck, Sebastian, 2010: „Wenn der Bürger nur stört“. In: Süddeutsche Zeitung, 
17. Dezember 2010. Online verfügbar unter http://www.sueddeutsche.de/
politik/buergerproteste-gegen-grossprojekte-hier-koennen-sie-praktisch-nur-
verlieren-1.1037416, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Becké, Ana Belle, 2011: „’Wutbürger’?“. In: Göttinger Institut für Demokratieforschung, 
9. September 2011. Online verfügbar unter http://www.demokratie-goettingen.de/blog/
%E2%80%9Ewutburger%E2%80%9C, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Behrbohm, Hans, o.J.: „Infrastrukturprojekt BER – Demokratie am Ende?“. In Spezial_
Stadtklima. Online verfügbar unter http://fbi-berlin.org/wp-content/uploads/03_Artikel_
Prof_Behrbohm.pdf, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Bei Abriss Aufstand, 2011 (1): „Fairer Bürgerentscheid statt Volksverdummungsspektakel“. 
Online verfügbar unter http://www.bei-abriss-aufstand.de/2011/10/29/fairer-
burgerentscheid-statt-volksverdummungs-spektakel/, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Bei Abriss Aufstand, 2011 (2): „Der Widerstand geht weiter!“. Online verfügbar unter http://
www.bei-abriss-aufstand.de/2011/11/28/der-widerstand-geht-weiter-erfolgreiche-
auftaktblockade/, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Berliner Morgenpost, 2012 (1, o.A.): „Anwohner wollen klagen - Wowereit will „mal Ruhe“„. 
In: Berliner Morgenpost, 26. Januar 2012. Online verfügbar unter http://www.morgenpost.
de/berlin-aktuell/article1891038/Anwohner-wollen-klagen-Wowereit-will-mal-Ruhe.
html, letzter Aufruf am 14. Juli 2014.

Berliner Morgenpost, 2012 (2, o.A.): „BER-Gegner wollen neuen Flughafen in Sperenberg“. 
In: Berliner Morgenpost, 21. Januar 2012. Online verfügbar unter http://www.morgenpost.
de/berlin-aktuell/article1886805/BER-Gegner-wollen-neuen-Flughafen-in-Sperenberg.
html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.



200

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

Berliner Morgenpost, 2012 (3, o.A.): „Anwohner beantragen spätere Flughafen-Eröffnung“. 
In: Berliner Morgenpost, 10. April 2012. Online verfügbar unter http://www.morgenpost.
de/brandenburg-aktuell/article106169571/Anwohner-beantragen-spaetere-Flughafen-
Eroeffnung.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Berliner Morgenpost, 2012 (4, o.A.): „Landes-CDU zweifelt am Eröffnungstermin für BER“. 
In: Berliner Morgenpost, 17. Januar 2012. Online verfügbar unter http://www.morgenpost.
de/brandenburg-aktuell/article1883357/Landes-CDU-zweifelt-an-Eroeffnungstermin-
fuer-BER.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Berliner Morgenpost, 2014 (o.A.): „Mehdorn darf Pläne zum Weiterbetrieb von Schönefeld 
verfolgen“. In: Berliner Morgenpost, 19. September 2014. Online verfügbar unter http://
www.morgenpost.de/flughafen-berlin-brandenburg/article132433132/Mehdorn-darf-
Plaene-zu-Weiterbetrieb-von-Schoenefeld-verfolgen.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Berliner Morgenpost, 2015 (o.A.): „Müggelsee-Flugroute wird Fall fürs Verfassungsgericht“. 
In: Berliner Morgenpost, 22. April 2015. Online verfügbar unter http://www.morgenpost.
de/flughafen-berlin-brandenburg/article139921687/Mueggelsee-Flugroute-wird-Fall-
fuers-Verfassungsgericht.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

BI Leises Ragow, o.J.: „Zur Historie des BER Schönefeld“. Online verfügbar unter http://www.
leises-ragow.de/situation.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

BI Neuenhagen gegen Fluglärm, o.J. (1): „Fragen und Antworten“. Online verfügbar unter 
http://www.neuenhagen-fluglaerm.de/index.php/weitere-information/fragen-und-
antworten, letzter Aufruf am 14. April 2012.

BI Neuenhagen gegen Fluglärm, o.J. (2): „Unsere Ziele“. Online verfügbar unter http://
www.neuenhagen-fluglaerm.de/index.php/buerger-initiative/ziele, letzter Aufruf am 
14. April 2012.

BI Schulzendorf gegen Fluglärm, 2011: „So nicht!“. Online verfügbar unter http://www.
schulzendorf-gegen-fluglaerm.de/Schulzendorf-gegen-Flulaerm.de/Downloads_files/
Flyer_soNicht_Web.pdf, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

BI Schulzendorf gegen Fluglärm, 2012: „Newsletter BI Schulzendorf gegen Fluglärm vom 
02.02.2012“. Online verfügbar unter http://www.schulzendorf-gegen-fluglaerm.de/Schul-
zendorf-gegen-Flulaerm.de/Downloads_files/12-02-02%20Newsletter%20BI%20Schul-
zendorf%20gegen%20Flugla%CC%88rm.pdf, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

BI Waldblick gegen Flugrouten, o.J.: „Flugrouten“. Online verfügbar unter http://www.
bertrug.de/Flugrouten, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

BI Waldblick gegen Flugrouten, o.J.: „Liste der Bürgerinitiativen“. Online verfügbar unter 
http://www.bertrug.de/Liste_der_B%C3%BCrgerinitiativen, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

BI Weg mit Flugrouten Kleinmachnow, 2011: „BBI-Skandal eskaliert“. Online verfügbar un-
ter http://www.wegmitflugrouten-kleinmachnow.de/Weg_mit_Flugrouten_ueber_Klein-
machnow/PM78-2011_files/PM%2078%2011%20BBI-Skandal%20eskaliert.pdf, letzter 
Aufruf am 14. April 2012.

BI Zeuthen gegen Fluglärm, 2011: „Positionspapier des Bürgervereins ‚Leben in Zeuthen’ 
BliZ e.V.“. Online verfügbar unter http://www.zeuthen-gegen-fluglaerm.de/index.
php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=44, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.



201Quellenverzeichnis
Internetquellen

Bilger, Christine, 2012: „Gegner verzögern die nächtliche Fällaktion“. In: Stuttgarter Zeitung, 
23. Januar 2012. Online verfügbar unter http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.
stuttgart-21-gegner-verzoegern-die-naechtliche-faellaktion.49b0b2bc-ae86-418d-878f-
88593b5b7db2.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

BMVBS (Hrsg.), 2012 (3): „Information des BMBVS über die Ergebnisse des 
Konsultationsverfahrens und ihre Berücksichtigung im ‚Handbuch für eine gute 
Bürgerbeteiligung bei der Planung von Großvorhaben im Verkehrssektor’“. Online 
verfügbar unter http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/
handbuch-buergerbetei l igung-ergebnisse-konsultat ionsverfahren.pdf?__
blob=publicationFile, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

BMVBS (Hrsg.), 2012 (4): „Auflistung der Stellungnahmen der Bürgerinnen und Bürger im 
Rahmen der Online-Konsultation zum Handbuch für eine gute Bürgerbeteiligung“. Online 
verfügbar unter http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/
handbuch-buergerbeteiligung-auflistung-stellungnahmen.pdf?__blob=publicationFile, 
letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

BMVBS, 2011 (1): „Interview mit Verkehrsminister Peter Ramsauer“. Online verfügbar 
unter http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/RedenUndInterviews/2011/
bundesminister-dr-peter-ramsauer-im-interview-mit-der-BZ-am-5-november-2010.
html?linkToOverview=js;, letzter Aufruf am 14. April 2012.

BMVBS, 2011 (2): „Interview mit Verkehrsminister Peter Ramsauer“. Online verfügbar 
unter http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/RedenUndInterviews/2011/
VerkehrUndMobilitaet/dr-peter-ramsauer-im-interview-mit-der-bild-am-29-10-10.
html?linkToOverview=js;, letzter Aufruf am 14. April 2012.

BMVBS, 2011 (3): „Interview mit Verkehrsminister Peter Ramsauer“. Online verfügbar 
unter http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/RedenUndInterviews/2011/
VerkehrUndMobilitaet/dr-peter-ramsauer-im-interview-mit-der-bild-am-08-12-10.
html?linkToOverview=js;, letzter Aufruf am 14. April 2012. 

BMVBS, 2011 (4): „Interview mit Verkehrsminister Peter Ramsauer“. Online verfügbar 
unter http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/RedenUndInterviews/2011/
VerkehrUndMobilitaet/bundesminister-dr-peter-ramsauer-im-interview-mit-der-bild-
am-11-05-2011.html?linkToOverview=js;, letzter Aufruf am 14. April 2012.

BMVBS, 2011 (5): „Interview mit Verkehrsminister Peter Ramsauer“. Online verfügbar 
unter http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/RedenUndInterviews/2011/
VerkehrUndMobilitaet/bundesminister-dr-peter-ramsauer-im-interview-mit-der-berliner-
morgenpost-am-10-11-2010.html?linkToOverview=js, letzter Aufruf am 14. April 2012.

BMVBS, 2012 (1): „Interview mit Verkehrsminister Peter Ramsauer“. Online verfügbar 
unter http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/RedenUndInterviews/2012/
VerkehrUndMobilitaet/bundesminister-dr-peter-ramsauer-im-interview-mit-der-bild-
am-27-01-2012.html?linkToOverview=js, letzter Aufruf am 14. April 2012.

Boldt, Klaus, 2009: „Fußball-WM in Südafrika: Eine Chance für Entwicklung?“. In: 
Entwicklungspolitik Online, 26. März 2009. Online verfügbar unter http://www.epo.de/
index.php?option=com_content&view=article&id=4814:fussball-wm-in-suedafrika-eine-
chance-fuer-entwicklung&catid=82&Itemid=35, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.



202

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

Bommarius, Christian, 2012: „Hauptsache Placebo“. In: Frankfurter Rundschau, 
29. März 2012. Online verfügbar unter http://www.fr-online.de/meinung/leitartikel--
ramsauers-handbuch-zur-buergerbeteiligung-hauptsache-placebo,1472602,12713110.
html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Breining, Thomas und Braun, Thomas, 2010: „Stuttgart 21 stärkt Rot-Grün“. In: Stuttgarter 
Zeitung, 2. September 2010. Online verfügbar unter http://www.stuttgarter-zeitung.de/
inhalt.opposition-im-aufwind-stuttgart-21-staerkt-rot-gruen.8b00d39b-c258-451a-a7e3-
2bc41fe6c08d.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Breithut, Jörg und Wild, Christiane, 2010 (1): “Der Schlichter hat gesprochen“. In: Stuttgarter 
Zeitung, 30. November 2010. Online verfügbar unter http://www.stuttgarter-zeitung.
de/inhalt.stuttgart-21-der-schlichter-hat-gesprochen.11bb2b1d-93db-444b-bce0-
19792698a4fe.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Breithut, Jörg und Wild, Christiane, 2010 (2): „Großdemo in der Innenstadt“. In: Stuttgarter 
Zeitung, 30. November 2010. Online verfügbar unter http://www.stuttgarter-zeitung.
de/inhalt.stuttgart-21-grossdemo-in-der-innenstadt.1bbb2d97-f4e3-4c93-8eee-
950cb1f3d6fe.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, o.J. (1): „Hintergrund: Das Mitsprache-
Beschneidungsgesetz des Innenministeriums“. Online verfügbar unter http://www.bund.
net/aktiv_werden/aktionen/mehr_buergerbeteiligung/hintergrund/, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, o.J. (2): „5-Punkte-Programm für mehr 
Bürgerbeteiligung“. Online verfügbar unter http://www.bund.net/publikationen/
bundletter/12011/beschleunigungsgesetz_wird_mitspracherecht_beschneidungsgesetz/, 
letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Bundeseisenbahnvermögen, o.J.: „Die Bahnreform“. Online verfügbar unter http://www.
bev.bund.de/DE/BegleiterDerBahnreform/Bahnreform/bahnreform_node.html, letzter 
Aufruf am 1. Mai 2015.

Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V., 2012: „Milieus im Taschenformat“. 
Online verfügbar unter http://www.vhw.de/nachricht/milieus-im-taschenformat-ein-
erster-einblick-ins-vhw-kommunikationshandbuch, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Bundesverwaltungsgericht, 2012: „Pressemitteilung Nr. 33/2012, BVerwG 4 C 8.09, 
04.04.2012“. Online verfügbar unter http://www.bverwg.de/presse/pressemitteilungen/
pressemitteilung.php?jahr=2012&nr=33, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Bündnis Berlin Brandenburg gegen neue Flugrouten, o.J.: ohne Titel. Online verfügbar unter 
http://www.bbbflugrouten.de, letzter Aufruf am 14. April 2012.

Bündnis Südost gegen Fluglärm, 2011: „Das ‚Info-Büro Fluglärm’ informiert“. Online 
verfügbar unter http://www.bündnissüdost.de/wp-content/uploads/2011/07/
FragenuAntwortenzBBIvBI-Lichtenrade_050511.pdf, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Bündnis Südost gegen Fluglärm, o.J.: „Bündnis Südost“. Online verfügbar unter http://www.
bündnissüdost.de/uber-uns/bundnis-sudost/, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Bündnis Südost gegen Fluglärm, o.J.: ohne Titel. Online verfügbar unter http://www.
bündnissüdost.de, letzter Aufruf am 14. April 2012.



203Quellenverzeichnis
Internetquellen

Bürger in Bewegung e.V., o.J.: „Impressum“. Online verfügbar unter http://www.pro-
schoenefeld.info/html/impressum.html, letzter Aufruf am 14. April 2012.

Bürgerinitiative Schützt Potsdam e.V., 2011: „Vorstellung der DFS Flugrouten vom 4.7.2011“. 
Online verfügbar unter http://www.bipotsdam.de/2011/07/vorstellung-der-dfs-
flugrouten-vom.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Bürgerinitiative Spandauer Süden gegen Fluglärm, o.J.: „Anflugrouten“. Online verfügbar 
unter http://www.bissgegenfluglaerm.de/wp-content/downloads/anflugrouten_bbi.jpg, 
letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V., 2012: „Bundesweite Großdemo 24.03.2012“. Online ver-
fügbar unter http://www.zeuthen-gegen-fluglaerm.de/index.php?option=com_content
&view=article&id=91%3Abundesweite-grossdemo-24032012&Itemid=47, letzter Aufruf 
am 1. Mai 2015.

BVBB e.V., o.J. (1): „Wir über uns“. Online verfügbar unter http://www.bvbb-ev.de/index.php/
was-wir-tun, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

BVBB e.V., o.J. (2): ohne Titel. Online verfügbar unter http://www.bvbb-ev.de, letzter Aufruf 
am 14. April 2012.

BVBB e.V., o.J. (3): „Lärm macht krank!“. Online verfügbar unter http://bbi.bvbb-ev.de/index.
php/de/leser-schreiben-fuer-leser2/621-laerm-macht-krank-und-kann-zum-tod-fuehren.
html, letzter Aufruf am 14. April 2012.

BVBB e.V., o.J. (4): „Info 4“. Online verfügbar unter http://www.bvbb-ev.de/ar1/Info-04.pdf, 
letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

BVBB e.V., o.J. (5): ohne Titel. Online verfügbar unter http://www.bvbb-ev.de/index.php/de/
nachtflug.html, letzter Aufruf am 14. April 2012.

BVBB e.V., o.J. (6): „Der Flugroutenbetrug wurde 1998 verabredet“. Online verfügbar 
unter http://www.bvbb-ev.de/index.php/de/leserbriefe-an-die-presse2/546-der-
flugroutenbetrug-wurde-1998-verabredet.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

BVBB-WG, 2012: ohne Titel. Online verfügbar unter http://www.rettet-brandenburg.de/
aktuelles-bis-zum-13-03-12/, letzter Aufruf am 17. April 2012.

BVBB-WG, o.J. (1): ohne Titel. Online verfügbar unter http://www.rettet-brandenburg.de, 
letzter Aufruf am 14. April 2012.

BVBB-WG, o.J. (2): ohne Titel. Online verfügbar unter http://www.blankenfelde-mahlow.de/
media/custom/1631_2473_1.PDF?1331286855, letzter Aufruf am 14. April 2012.

Crolly, Hannelore und Malzahn, Hans Christian, 2010: „Stefan Mappus über Stuttgart 21“. In: 
Welt am Sonntag, 3. Oktober 2010. Online verfügbar unter http://www.welt.de/die-welt/
politik/article10038724/Stefan-Mappus-ueber-Stuttgart-21-Ich-schlage-mich-nicht-in-
die-Buesche.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

DB ProjektBau GmbH, o.J.: „DB ProjektBau – eines der größten Ingenieurbüros in Europa“. 
Online verfügbar unter http://dbprojektbau.dbnetze.com/dbprojektbau-de/start/
unternehmen/wer_wir_sind.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.



204

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

Der Spiegel, 1995 (1, o.A.): „Geschlampt und geschönt“. In: Der Spiegel Nr. 07/1995, 
13. Februar 1995. Online verfügbar unter http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/
pdf/9157811, letzter Aufruf am 1. Mai 2015, Seite 84 f.

Der Spiegel, 1995 (2, o.A.): „An jedem Baum“. In: Der Spiegel Nr. 10/1995, 6. März 1995. 
Online verfügbar unter http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/9158326, 
letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

detektor.fm, 2012 (o.A.): „Lärm an Flughäfen: Endspurt für den umstrittenen 
Hauptstadtflughafen“. In: detektor.fm, 19. Januar 2012. Online verfügbar unter 
http://detektor.fm/wirtschaft/laerm-am-flughafen-endspurt-fuer-den-umstrittenen-
hauptstadt-flughafen, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

DFS, 2010: „FAQs zum Thema BBI Flugrouten“. Online verfügbar unter http://www.dfs.de/
dfs/internet_2008/module/presse/deutsch/presse/presseinformation/2010/aktuelle_
informationen_zu_den_neuen_routen_bbi/faq_s_zum_thema_bbi_flugrouten/index.
html, letzter Aufruf am 13. April 2012.

DFS, o.J.: „Entwicklung von An- und Abflugrouten für BBI“. Online verfügbar unter http://
www.mil.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/Grobkonzept%20DFS%20IFR%20
An-%20und%20Abflugrouten%20BBI%20-%2006_09_2010.pdf, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.

Dialog über Deutschland, 2012 (o.A.): „Flughafen Schönefeld: Der Gesundheit zuliebe 
Neuplanung sofort. Nachflugverbot 22-6 Uhr“. In: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung im Auftrag des Bundeskanzleramtes, 15. Februar 2012. Online verfügbar 
unter „Dialog über Deutschland“, https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-
Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_
idIdea=9468, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Dialogforum Airport Berlin/Brandenburg, 2011: „Geschäftsordnung“. Online verfügbar unter 
http://www.dialogforum-ber.de/DE/Dokumente/GO-DF-30_11_11.pdf, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.

Dialogforum Airport Berlin/Brandenburg, o.J.: ohne Titel. Online verfügbar unter http://www.
dialogforum-ber.de/DE/index.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Die Linke, o.J.: ohne Titel. Online verfügbar unter http://www.die-linke-berlin.de/_
wkblog/?p=280, letzter Aufruf am 14. April 2012.

Die Welt, 2011 (o.A.): „Bahnhofsgegner glauben weiter an ihren Sieg“. In: Die Welt, 27. No-
vember 2011. Online verfügbar unter http://www.welt.de/politik/article13738533/Bahn-
hofsgegner-glauben-weiter-an-ihren-Sieg.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Die Welt, 2012 (o.A.): „Polizei räumt Stuttgart-21-Blockaden vorm Südflügel“. In: Die 
Welt, 13. Januar 2012. Online verfügbar unter http://www.welt.de/politik/deutschland/
article13812668/Polizei-raeumt-Stuttgart-21-Blockaden-vorm-Suedfluegel.html, letzter 
Aufruf am 1. Mai 2015.

Die Welt, 2015 (o.A.): „BER-Gesellschafter uneins über Mehdorn-Nachfolge“. In: Die Welt, 
16. Januar 2015. Onlineverfügbar unter http://www.welt.de/wirtschaft/article136467765/
BER-Gesellschafter-uneins-ueber-Mehdorn-Nachfolge.html, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.



205Quellenverzeichnis
Internetquellen

Domendos Consulting IT- und Projektberatungs GmbH, o.J.: „Definition Großprojekt“. Online 
verfügbar unter http://www.domendos.com/index.php?id=24&no_cache=1&type=98, 
letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

During, Rainer und Hoffmann, Kevin, 2013: „Im Kreise der Familie“. In: Der Tagesspiegel, 
21. März 2013. Online verfügbar unter http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/air-berlin-
tritt-allianz-bei-im-kreise-der-familie/6351982.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Eichelmann, Christine, 2014: „Keine Ausweitung des Nachtflugverbots am BER“. In: Nerliner 
Morgenpost, 7. Mai 2014Er. Online verfügbar unter http://www.morgenpost.de/flughafen-
berlin-brandenburg/article127730267/Keine-Ausweitung-des-Nachtflugverbots-am-BER.
html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Eisenbahn-Bundesamt, o.J.: „Standort der Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart“. Online 
verfügbar unter http://www.eba.bund.de/DE/Home/_service_nodes/standorte/
standorte_node.html#doc607932bodyText10, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Fahrun, Joachim und Mallwitz, Gudrun, 2015: „Zwei gegen einen: Was die BER-Gesellschafter 
wollen“. In: Berliner Morgenpost, 19. Februar 2015. Online verfügbar unter http://www.
morgenpost.de/flughafen-berlin-brandenburg/article137611404/Zwei-gegen-einen-Was-
die-BER-Gesellschafter-wollen.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015. 

FBB GmbH, 2003: „Berliner Flughäfen machen sich fit für den Airport BBI“. Online verfügbar 
unter http://www.berlin-airport.de/de/presse/pressemitteilungen/2003/2003-07-02-
airport-bbi/index.php, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

FBB GmbH, 2005: „LEPro – Entscheidung begrüßt“. Online verfügbar unter http://www.
berlin-airport.de/de/presse/pressemitteilungen/2005/2005-10-13-lepro/index.php, letzter 
Aufruf am 1. Mai 2015. 

FBB GmbH, 2006: „Erster Spatenstich für Hauptstadt-Airport. Online verfügbar unter http://
www.berlin-airport.de/de/presse/pressemitteilungen/2006/2006-09-05-spatenstich/
index.php, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

FBB GmbH, 2009: „2,4 Milliarden Euro für den Flughafen – BBI-Finanzierung steht“. Online 
verfügbar unter http://www.berlin-airport.de/de/presse/pressemitteilungen/2009/2009-
06-30-bbi-finanzierung/index.php, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

FBB GmbH, 2010 (2): „Airport Berlin Brandenburg International BBI: Zur Berichterstattung 
der vergangenen Tage“. Online verfügbar unter http://www.berlin-airport.de/de/presse/
pressemitteilungen/2010/2010-06-01-berichterstattung/index.php, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.

FBB GmbH, 2010: „Geschäftsbericht 2010“. Online verfügbar unter http://mag3.i-magazine.
de/imag/Geschaeftsbericht_2010_1/, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

FBB GmbH, 2011 (1): „Pressemappe Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, 
Stand Juli 2011“. Online verfügbar unter http://berlin-airport.de/DE/Presse/
BilderDownloadOrdner/2011-07-28_Pressemappe_BER_dt.pdf, letzter Aufruf am 
18. April 2012.

FBB GmbH, 2011 (2): „Umfirmierung der Berliner Flughäfen: Aus FBS wird FBB“. Online 
verfügbar unter www.berlin-airport.de/de/presse/pressemitteilungen/2011/2011-12-30-
umfirmierung/index.php, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.



206

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

FBB GmbH, 2012 (1): „Unternehmensportrait“. Online verfügbar unter http://www.berlin-
airport.de/DE/Presse/BilderDownloadOrdner/2012-01-12_Unternehmensportraet_dt_
BER.pdf, letzter Aufruf am 18. April 2012.

FBB GmbH, 2012 (2): „Pressemappe Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Stand 
März 2012“. Online verfügbar unter http://www.berlin-airport.de/DE/Presse/
BilderDownloadOrdner/2012-03-02_BER_Pressemappe.pdf, letzter Aufruf am 
17. April 2012, Seite 19.

FBB GmbH, 2012 (4): „Geschäftsbericht 2012 SXF, TXL und BER“. Online verfügbar unter 
http://www.berlin-airport.de/de/presse/publikationen/unternehmen/2012/2012-
geschaeftsbericht.pdf, letzter Aufruf am 1. Mai 2015, Seite 10.

FBB GmbH, 2013: „Geschäftsbericht 2013 SXF, TXL und BER“. Online verfügbar unter 
http://www.berlin-airport.de/de/presse/publikationen/unternehmen/2014/2013-
geschaeftsbericht.pdf, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

FBB GmbH, o.J. (2): „Das Schallschutzprogramm BBI der Berliner Flughäfen“. Online verfügbar 
unter http://www.dialogforum-ber.de/DE/Dokumente/SchallschutzbroschuerePDF.pdf, 
letzter Aufruf am 17. April 2012.

FBB GmbH, o.J. (3): „Schallschutzprogramm“. Online verfügbar unter http://www.berlin-
airport.de/DE/GruenerFlughafen/Schallschutzprogramm_neu/Aktuelles/index.html, 
letzter Aufruf am 13. April 2012.

FBB GmbH, o.J.: „Imagebroschüre Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt“. Online 
verfügbar unter http://www.berlin-airport.de/DE/Presse/BilderDownloadOrdner/BER_
Imagebroschuere.pdf, letzter Aufruf am 18. April 2012.

Fink, Pierre-Christian, 2012: „’Die Menschen wollen fliegen, aber keinen Lärm’“. In: Zeit 
Online, 26. Januar 2012. Online verfügbar unter http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-01/
flughafen-berlin-schwarz, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Fischer, Sebastian, 2006: „Bärenjagd: Bruno auf der Flucht“. In: Spiegel Online, 15. Juni 2006. 
Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/panorama/baerenjagd-bruno-auf-der-
flucht-a-421673.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Fischer, Susann, 2011: „Platzeck: Flughafen ‚tolle Visitenkarte’“. In: Potsdamer Neueste 
Nachrichten, 5. September 2011. Online verfügbar unter http://www.pnn.de/brandenburg-
berlin/574051/, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Flughafenberatungszentrum, o.J.: „Fluglärmschutzbeauftragter“. Online verfügbar unter 
http://www.flughafen-beratungszentrum.de/redaktion/fbz/133010100000017571.
php?a=2&b=&c=, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Flyvbjerg, Bent, o.J.: „Over budget over time, over and over again – managing major pro-
jects“. Online verfügbar unter http://www.sbs.ox.ac.uk/centres/bt/directory/Documents/
Flyvbjerg11OverBudgetOverTimeOverAndOverAgainManagingMajorProjects.pdf, letz-
ter Aufruf am 15. April 2012.

Flyvbjerg, Bent; Holm, Mette Skamris und Buhl, Søren, 2003: „Kostenüberschätzung bei 
öffentlichen Bauprojekten: Fehler oder Lüge?“. In: Planungsrundschau 08/2003. Online 
verfügbar unter http://flyvbjerg.plan.aau.dk/Planungsrundschau0311.pdf, letzter Aufruf 
am 1. Mai 2015.



207Quellenverzeichnis
Internetquellen

Freudenreich, Josef-Otto, 2010: „Bürgerkrieg im Schlossgarten“. In: Spiegel Online, 
30. September 2010. Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/0,1518,720581,00.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Freudenreich, Josef-Otto, 2010: „Bürgerkrieg im Schlossgarten“. In: Spiegel Online, 
30. September 2010. Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/0,1518,720581,00.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Friedrichshagener BI, 2011: „Schutzgut Mensch und Demokratie – zur Geschichte 
der Flughafenplanung des BBI“. Online verfügbar unter http://www.fbi-berlin.org/
archives/652, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Friedrichshagener BI, o.J.: „Über Uns“. Online verfügbar unter http://www.fbi-berlin.org/
burgerinitiative/uber-uns, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Fröhlich, Alexander, 2010: „Flugrouten seien ,Kniefall vor den Berlinern‘“. In: Der 
Tagesspiegel, 31. Oktober 2010. Online verfügbar unter http://www.tagesspiegel.de/
berlin/verkehr/blankenfelde-mahlow-fuerchtet-fluglaerm-flugrouten-seien-kniefall-vor-
den-berlinern/1970778.html, letzter Aufruf am 14. April 2012.

Fröhlich, Holger, 2010: „Demokratie heißt für mich Volksherrschaft“. In: Stern, 
4. Oktober 2010. Online verfügbar unter http://www.stern.de/politik/deutschland/
stuttgart-21-demokratie-heisst-fuer-mich-volksherrschaft-1610502.html, letzter Aufruf 
am 1. Mai 2015.

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, o.J. (1): „Stellungnahme des Bürgermeisters“. Online 
verfügbar unter http://www.blankenfelde-mahlow.de/media/custom/1631_2472_1.
PDF?1331285222, letzter Aufruf am 14. April 2012.

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, o.J. (2): ohne Titel. Online verfügbar unter http://www.
blankenfelde-mahlow.de/index.phtml?object=tx|1610.20.1&ModID=7&FID=1631.1553.1&
sNavID=1610.11&mNavID=1610.7&La=, letzter Aufruf am 14. April 2012.

Gesellschaft für Luftverkehrsforschung, o.J.: „Anforderungen und Entwicklung der Allgemei-
nen Luftfahrt in Berlin-Brandenburg“. Online verfügbar unter http://www.mil.branden-
burg.de/sixcms/media.php/4055/Endbericht_GA_BB_5.8_hf061011.pdf, letzter Aufruf 
am 1. Mai 2015.

Handelsblatt, 2014 (o.A.): „BER könnte bis zu sieben Milliarden Euro kosten“. In: Handelsblatt, 
1. Februar 2014. Online verfügbar unter http://www.handelsblatt.com/unternehmen/
handel-konsumgueter/hauptstadtflughafen-ber-koennte-bis-zu-sieben-milliarden-euro-
kosten/9419358.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Herholz, Andreas, 2011: „Das ist eine uralte Variante“. In: Passauer Neue Presse, 30. Juli 2011. 
Online verfügbar unter http://www.pnp.de/nachrichten/heute_in_ihrer_tageszeitung/
politik/184946_Das-ist-eine-uralte-Variante.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

HNA, 2010 (o.A.): „Bundesverwaltungsgericht entscheidet über A 44“. In: Hessische/
Niedersächsische Allgemeine Zeitung, 10. März 2010. Online verfügbar unter http://www.
hna.de/nachrichten/hessen/bundesverwaltungsgericht-entscheidet-ueber-bn-664002.
html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.



208

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

Ibert, Oliver, 2007: „Megaprojekte und Partizipation“ in disP 04/2007. Online verfügbar unter, 
http://www.nsl.ethz.ch/index.php/en/content/download/1543/9141/file, letzter Aufruf am 
15. April 2012, Seite 50.

Infratest Dimap, 2010: „ARD-DeutschlandTREND Oktober 2010“. Online verfügbar 
unter http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-
deutschlandtrend/2010/oktober/, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Jaschensky, Wolfgang, 2010: „Merkel kämpft für Stuttgart 21“. In: Süddeutsche Zeitung, 
15. September 2010. Online verfügbar unter http://www.sueddeutsche.de/politik/
generaldebatte-im-bundestag-kanzlerin-der-lobbyisten-1.1000267, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.

Kampagnenbüro ProblemBER, o.J.: „Gemeinsam gegen BER-Fluglärm“. Online verfügbar 
unter http://www.problem-ber.de/, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Kapellmann und Partner, 2010: „Big Projects – Big Problems“. Präsentation im Rahmen des 
Köpenicker Bauforums am 19. November 2010. Online verfügbar unter http://vfbi.f2.htw-
berlin.de/2_Bauforum_2010_Kapellmann+Partner.pdf, letzter Aufruf am 24. April 2012.

Krummheuer, Eberhard, 2010: „Stuttgart 21 ist die beste Lösung“. In: Handelsblatt, 
28. Oktober 2010. Online verfügbar unter http://www.handelsblatt.com/unternehmen/
handel-dienstleister/hartmut-mehdorn-stuttgart-21-ist-die-beste-loesung/3576492.
html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Kurpjuweit, Klaus, 2011 (1): „Flugsicherung präsentiert Vorschlag für Flugrouten“. In: Der 
Tagesspiegel, 4. Juli 2011. Online verfügbar unter http://www.tagesspiegel.de/berlin/bbi-
flugsicherung-praesentiert-vorschlag-fuer-flugrouten/4355748.html, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.

Kurpjuweit, Klaus, 2011 (2): „Flugsicherung präsentiert Vorschlag für Flugrouten“. In: Der 
Tagesspiegel, 4. Juli 2011. Online verfügbar unter http://www.tagesspiegel.de/berlin/bbi-
flugsicherung-praesentiert-vorschlag-fuer-flugrouten/4355748.html, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.

Kurpjuweit, Klaus, 2012: „Feiern, schimpfen, klagen – alles zu den neuen Flugrouten“. In: 
Der Tagesspiegel, 21. Januar 2012. Online verfügbar unter http://www.tagesspiegel.de/
berlin/bbi-flugrouten-feiern-schimpfen-klagen-alles-zu-den-neuen-routen/6117118.html, 
letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Land Berlin, o.J.: ohne Titel. Online verfügbar unter http://www.berlin.de/rubrik/hauptstadt/
politik-aktuell/090602.html, letzter Aufruf 14. April 2012.

Landesamt für Bauen und Verkehr Brandenburg, o.J.: „Einzelheiten zur Genehmigung/
Planfeststellung eines Flugplatzes“. Online verfügbar unter http://www.lbv.brandenburg.
de/dateien/luftfahrt/Luftfahrt_Einzelheiten__Flugplatzgenehmigung.pdf, letzter Aufruf 
am 1. Mai 2015.

Landeshauptstadt Saarbrücken, o.J.: „Eurobahnhof“. Online verfügbar unter http://www.
saarbruecken.de/de/wirtschaft/standort_in_europa/gewerbeflaechen/eurobahnhof, 
letzter Aufruf am 1. Mai 2015.



209Quellenverzeichnis
Internetquellen

Landeshauptstadt Stuttgart, 2011: „Präsentation Stresstest Stuttgart 21“. Online verfügbar 
unter http://www.stuttgart.de/stresstest, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Landeshauptstadt Stuttgart, o.J.: „Mineral- und Heilquellen“. Online verfügbar unter http://
www.stuttgart.de/item/show/192577, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Landesportal Baden-Württemberg, 2011: „Landesregierung gibt Entwurf eines S21-
Kündigungsgesetzes frei“. Online verfügbar unter http://www.jum.baden-wuerttemberg.
de/pb/justizministerium,Lde/Startseite/SERVICE/Landesregierung-gibt-Entwurf-eines-
S-21---Kndigungsgesetzes-zur-Anhrung-frei/?LISTPAGE=1145851, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.

Landesportal Baden-Württemberg, o.J.: „Ministerpräsidenten und Regierungen seit 
1952“. Online verfügbar unter http://www.baden-wuerttemberg.de/de/regierung/
ministerpraesident/ministerpraesidenten-seit-1952/, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Leben in Stuttgart, o.J.: „Stuttgart 21 – Kleine Geschichte des Widerstands“. Online verfügbar 
unter http://www.leben-in-stuttgart.de/geschichte.htm, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Leggewie, Claus, 2011: „Der Griff in den Instrumentenkasten als Gebot der Stunde“. In: 
Frankfurter Rundschau, 26. November 2011. Online verfügbar unter http://www.
fr-online.de/kultur/claus-leggewie-zum-thema-buergerbeteiligung-der-griff-in-den-
instrumentenkasten-als-gebot-der-stunde,1472786,11218916.html, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.

Loy, Thomas, 2011: „Es kann doch nicht sein“. In: Der Tagesspiegel, 31. Dezember 2011. 
Online verfügbar unter http://www.tagesspiegel.de/zeitung/fluglaerm-gegner-es-kann-
doch-nicht-sein-/6007666.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Mediator GmbH, o.J.: „Mediationsverfahren ,Bürgerdialog Flughafen Berlin Brandenburg 
International‘“. Online verfügbar unter http://www.mediatorgmbh.de/data/downloads/
projektblatt_%20mediationsverfahren_buergerdialog_flughafen_bbi%20.pdf, letzter 
Aufruf am 1. Mai 2015.

Metzner, Thorsten, 2012: „Neuer Streit um Flughafen-Schallschutz“. In: Der Tagesspiegel, 
18. Januar 2012. Online verfügbar unter http://www.tagesspiegel.de/berlin/trotz-urteil-
des-bundesverwaltungsgerichts-neuer-streit-um-flughafen-schallschutz-/6078242.html, 
letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Metzner, Thorsten; Kurpjuweit, Klaus und Tretbar, Christian, 2012: „Eröffnung verschoben: 
Wowereit und Platzeck ‚stinksauer’“. In: Der Tagesspiegel, 8. Mai 2012. Online verfügbar 
unter http://www.tagesspiegel.de/berlin/schoenefeld-eroeffnung-verschoben-wowereit-
und-platzeck-stinksauer/6604068.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

MIL, 2009: „Planergänzungsbeschluss ‚Lärmschutzkonzept BBI’ zum Vorhaben ‚Ausbau Ver-
kehrsflughafen Berlin-Schönefeld’ vom 20. Oktober 2009“. Online verfügbar unter http://
www.mil.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/PEB%20Laermschutzkonzept%20
BBI.pdf, letzter Aufruf am 1. Mai 2015, Seite 22.

MIL, o.J. (1): „Bedeutung der durch die DFS geänderten Grobplanung der Flugverfahren für 
den Planfeststellungsbeschluss vom 13.08.2004 und den Planergänzungsbeschluss vom 
20.10.2009 zum Flughafenausbau BBI“. Online verfügbar unter http://www.mil.branden-
burg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/110214_MIL_BB_Flugverfahren%20und%20
planfeststellung.pdf, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.



210

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

MIL, o.J. (2): „Flughafen Berlin Schönefeld: Überflüge Hauptbetriebsausrichtung 07 Abflug 
(Ost)“. Online verfügbar unter http://www.mil.brandenburg.de/media_fast/4055/1_Flug-
hafen%20Berlin%20Sch%C3%B6nefeld%20-%20%C3%9Cberfl%C3%BCge%20Haupt-
betriebsausrichtung%2007%20Abflug%20%28Ost%29.pdf, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

MIL, o.J. (3): „Flugverfahren am Verkehrsflughafen Berlin Brandenburg (BER)“. Online 
verfügbar unter http://www.mil.brandenburg.de/sixcms/detail.php/468420, letzter Aufruf 
am 1. Mai 2015.

Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW e.V., o.J.: „Welterbe Zollverein“. Online 
verfügbar unter http://www.mai-nrw.de/Welterbe-Zollverein.41.0.html, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.

Nagel, Britta, 2010: „Das Problem der Deutschen mit den Großprojekten“. In: Die 
Welt, 3. Juli 2010. Online verfügbar unter http://www.welt.de/finanzen/immobilien/
article8290998/Das-Problem-der-Deutschen-mit-den-Grossprojekten.html, letzter 
Aufruf am 1. Mai 2015.

Neumann, Peter, 2012: „Auf der Baustelle ist noch viel zu tun“. In: Berliner Zeitung, 
12. März 2012. Online verfügbar unter http://www.berliner-zeitung.de/berlin/flugkapitaen-
kaerger-auf-der-baustelle-ist-noch-viel-zu-tun,10809148,11877140.html, letzter Aufruf 
am 1. Mai 2015.

Neumann, Peter und Herold, Frank, 2010: „Polens Tor zur Welt steht in Schönefeld“. In: Ber-
liner Zeitung, 25. März 2010. Online verfügbar unter http://www.berliner-zeitung.de/ar-
chiv/jeder-zehnte-passagier-kommt-aus-dem-nachbarland---wenn-bbi-fertig-ist--sollen-
es-mehr-sein-polens-tor-zur-welt-steht-in-schoenefeld,10810590,10707114.html, letzter 
Aufruf am 1. Mai 2015.

Nowakowski, Gerd, 2012: „Für die Politik wird es keine Ruhe geben“. In: Potsdamer Neueste 
Nachrichten, 3. April 2012. Online verfügbar unter http://www.pnn.de/brandenburg-ber-
lin/636983/, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

PHOENIX See Entwicklungsgesellschaft: „Projekt PHOENIX See“. Online verfügbar unter 
http://www.phoenixseedortmund.de/24940.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

pmc projektmanagement consultants Marketakis - Adami GbR, 2003: “Projektmanagement 
bei Großprojekten im Infrastrukturbereich“. Online verfügbar unter http://www.pm-
consultants.de/news/pdf/2003-07-01%20Beitrag%20Langversion.pdf, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.

Potsdamer Neueste Nachrichten, 2012 (o.A.): „Platzeck und Wowereit fordern klares 
Bekenntnis zum BER“. In: Potsdamer Neueste Nachrichten, 13. Januar 2012. Online 
verfügbar unter http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/613577/, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.

Pro Stuttgart 21 e.V., o.J. (1): „Über den Verein“. Online verfügbar unter http://www.
prostuttgart-21.de/ueber-den-verein.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Pro Stuttgart 21 e.V., o.J. (2): „Standpunkte“. Online verfügbar unter http://www.
prostuttgart-21.de/standpunkte.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.



211Quellenverzeichnis
Internetquellen

Reznicek, Liese, o.J. (1): „Schönefeld Hymne“. In: Friedrichshagener BI. Online verfügbar 
unter http://fbi-berlin.org/wp-content/uploads/Schoenefeld_Hymne.pdf, letzter Aufruf 
am 1. Mai 2015.

Reznicek, Liese, o.J. (2): „Herr Wowereit“. In: Friedrichshagener BI. Online verfügbar 
unter http://fbi-berlin.org/wp-content/uploads/Herr_Wowereit.pdf, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.

Rietz, Christina, 2012: „Unsanftes Landen“. In: Die Zeit Nr. 3/2012, 11. Januar 2012. Online 
verfügbar unter http://www.zeit.de/2012/03/WOS-Nachtflug, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.

Rogalla, Thomas, 2012: „Anstrengend, aber notwendig“. In: Berliner Zeitung, 7. Februar 2012. 
Online verfügbar unter http://www.berliner-zeitung.de/berlin/buergerbeteiligung--
anstrengend--aber-notwendig-,10809148,11592604.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Röhlig, Marc; Garcia Radkau, Jan und Barnstorf, Philip, 2014: „Die Pannenlaufbahn des 
BER“. In: Der Tagesspiegel, 4. Juni 2014. Online verfügbar unter http://www.tagesspiegel.
de/berlin/ber/interaktive-zeitleiste-die-pannenlaufbahn-des-ber/7954772.html, letzter 
Aufruf am 1. Mai 2015.

Rossi, Matthias, 2002: „Beteiligungsrecht der Gemeinde“. Online verfügbar unter https://
www.juris.de/jportal/prev/SBLU016340200, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Ruf, Reiner, 2011: „Am Ende entscheidet die Gesamtschau“. In: Stuttgarter Zeitung, 
25. März 2011. Online verfügbar unter http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.interview-
mit-stefan-mappus-am-ende-entscheidet-die-gesamtschau.fff085bc-e18e-4f4a-9b0c-
93cb2855736e.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Rundfunk Berlin Brandenburg, o.J. (1): „Steckbrief Tegel“. Online verfügbar unter http://
www.rbb-online.de/politik/Flughafen-BER/BER-Aktuelles/hintergrund/beitraege/txl.
html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Rundfunk Berlin Brandenburg, o.J. (1): „Steckbrief Gatow“. Online verfügbar unter http://
www.rbb-online.de/politik/Flughafen-BER/BER-Aktuelles/hintergrund/beitraege/
steckbrief_gatow.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015. 

Rundfunk Berlin Brandenburg, o.J. (3): „Aus Vier wird Einer“. Online verfügbar unter http://
www.rbb-online.de/themen/flughafen-ber/flughafen_ber/rueckblick/die_berliner_
flughaefen.html, letzter Aufruf am 13. April 2012.

Rundfunk Berlin Brandenburg, o.J. (4, o.A.): „Platzeck will Lärmschutz am BER mehr Priorität 
einräumen“. In: Rundfunk Berlin Brandenburg. Online verfügbar unter http://www.rbb-
online.de/nachrichten/politik/2012_02/mehr_Prioritaet_fuer_BER-Laermschutz.html, 
letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Schlaak, Johanna, 2009: „Der Flughafenausbau BBI – Akteurskonstellationen in Berlin-
Brandenburg Bruchlandung oder Punktlandung in letzter Sekunde?“. Online verfügbar 
unter http://www.heuer-dialog.de/insight_nr3_2009_Schlaack_BBI_Flughafenausbau, 
letzter Aufruf am 1. April 2015.

Schlichtung S21, o.J.: „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Schlichtungsgesprächen“. 
Online verfügbar unter http://www.schlichtung-s21.de/teilnehmer.html, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.



212

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

Schlichtung S21, o.J.: „Protokolle und Materialien“. Online verfügbar unter http://www.
schlichtung-s21.de/dokumente.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Schulte, Ewald, 1995: „Schönefeld gezielt benachteiligt?“. In: Berliner Zeitung, 6. März 1995. 
Online verfügbar unter http://www.berliner-zeitung.de/archiv/grossflughafen-
-umweltminister-platzeck-und-bbf-massiv-in-der-kritik-schoenefeld-gezielt-
benachteiligt-,10810590,8923130.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Schwäbische Tagwacht, 1928 (o.A.): „Die gefährdeten Mineralquellen Cannstatts“. In: 
Schwäbische Tagwacht vom 25. August 1928: Online verfügbar unter http://www.von-zeit-
zu-zeit.de/index.php?template=bild&media_id=8129&ref=latestmedia, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.

Schweikle, Johannes, 2010: „Vereint gegen das Milliardenloch.“ In: DIE ZEIT Nr. 11/2010, 
12. März 2010. Online verfügbar unter http://www.zeit.de/2010/11/WOS-Stuttgart, letzter 
Aufruf am 1. Mai 2015.

Schwenn, Kerstin und Löwenstein, Stephan, 2011: „Kretschmann ruft zu Besonnenheit auf“. 
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. Juni 2011. Online verfügbar unter http://www.
faz.net/aktuell/politik/inland/stuttgart-21/stuttgart-21-proteste-kretschmann-ruft-zu-
besonnenheit-auf-16486.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Schwenn, Kerstin; Löwenstein, Stephan und Soldt, Rüdiger, 2010: „Volksabstimmung 
verfassungswidrig“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6. Oktober 2010. Online 
verfügbar unter http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/stuttgart-21-volksabstimmung-
verfassungswidrig-11053946.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Senatskanzlei des Landes Berlin, 2010: „Umfeld des Flughafens BBI wird für Investoren 
immer interessanter“. Online verfügbar unter http://www.berlin.de/landespressestelle/
archiv/2010/03/03/157592/, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

SenStadtUm, o.J. (1): „Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld/Berlin Brandenburg (BER)“. 
Online verfügbar unter http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/
luft/schoenefeld/index.shtml, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

SenStadtUm, o.J. (2): „Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld/Berlin Brandenburg (BER)“. 
Online verfügbar unter http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/
luft/schoenefeld/index.shtml, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Slangen, Christoph, 2011: „Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt nicht“. In: Schwäbische Zeitung 
25. November 2011. Online verfügbar unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/
service/presse/pressemitteilung/pid/kosten-nutzen-verhaeltnis-stimmt-nicht/, letzter 
Aufruf am 1. Mai 2015.

Soldt, Rüdiger, 2010: „Geißler sorgt für Irritationen“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
, 7. Oktober 2010. Online verfügbar unter http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/
stuttgart-21/stuttgart-21-geissler-sorgt-fuer-irritationen-11055325.html, letzter Aufruf 
am 1. Mai 2015.

Spiegel Online, 2010 (1, o.A.): „Zoll entdeckt Schwarzarbeiter auf Baustelle“. In: Spiegel 
Online, 17. August 2010. Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/wirtschaft/
soziales/0,1518,712304,00.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.



213Quellenverzeichnis
Internetquellen

Spiegel Online, 2010 (2, o.A.): „Hunderte Gegner besetzen Baugelände am Hauptbahnhof“. 
In: Spiegel Online, 16. August 2010. Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/
wirtschaft/unternehmen/0,1518,712162,00.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Spiegel Online, 2010 (2, o.A.): „Stuttgart 21-Gegner brechen Gespräche ab“. In: Spiegel 
Online, 27. September 2010. Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/0,1518,719915,00.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Spiegel Online, 2010 (3, o.A.): „Bahn-Chef spricht S21-Gegnern Widerstandsrecht ab“. 
Spiegel Online, 3. Oktober 2010. Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/wirtschaft/
soziales/0,1518,720944,00.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Spiegel Online, 2010 (4, o.A.): „Regierung stoppt Abriss des Bahnhof-Südflügels“. In: 
Spiegel Online, 4. Oktober 2010. Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/0,1518,721243,00.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Spiegel Online, 2010 (5, o.A.): „Mappus schlägt Geißler als Vermittler vor“. In: Spiegel 
Online, 6. Oktober 2010. Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/0,1518,721577,00.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Spiegel Online, 2010 (6, o.A.): „Schlichter Geißler wettert gegen Basta-Politik“. In: Spiegel 
Online, 17. Oktober 2010. Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/0,1518,723557,00.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Spiegel Online, 2010 (7, o.A.): „Umfrage sieht Ländle-Grüne bei 32 Prozent“. In: Spiegel 
Online, 9. Oktober 2010. Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/0,1518,722189,00.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Spiegel Online, 2010 (8, o.A.): „Schlichter Geißler wettert gegen Basta-Politik“. In: Spiegel 
Online, 17. Oktober 2010. Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/0,1518,723557,00.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Spiegel Online, 2011 (1, o.A.): „Regierung Oettinger verheimlichte Berechnungen“. In: 
Spiegel Online, 6. November 2011. Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/0,1518,796112,00.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Spiegel Online, 2011 (3, o.A.): „Stuttgart 21 besteht Stresstest“. In: Spiegel Online, 21. Juli 2011. 
Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,775736,00.
html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Spiegel Online, 2012 (1, o.A.): Flughafen Berlin Brandenburg: Eröffnung des Hauptstadt-
Airports verzögert sich“. In: Spiegel Online, 8. Mai 2012. Online verfügbar unter http://
www.spiegel.de/reise/aktuell/flughafen-berlin-brandenburg-ber-eroeffnung-im-juni-
verschoben-a-831989.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Spiegel Online, 2012 (2, o.A.): „Abriss des Bahnhofssüdflügels beginnt“. In: Spiegel 
Online, 30. Januar 2012. Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/0,1518,812256,00.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Spiegel Online, 2013 (o.A.): „Hauptstadt-Airports: Mehdorn heizt Diskussion über Flughafen 
Tegel an“. In: Spiegel Online, 24. März 2013. Online verfügbar unter http://www.spiegel.
de/wirtschaft/unternehmen/flughafen-ber-mehdorn-heizt-diskussionen-ueber-tegel-
an-a-890663.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.



214

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

Spiegel Online, 2014 (o.A.): „BER-Ausbau nach Eröffnung: Mehdorn wünscht sich Extras 
für 3,2 Milliarden Euro“. In: Spiegel Online, 2. November 2014. Online verfügbar unter 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/flughafen-berlin-brandenburg-ber-3-2-
milliarden-mehrkosten-moeglich-a-1000611.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Staatskanzlei des Landes Brandenburg, 2009: „Regierungserklärung des Ministerpräsidenten 
Matthias Platzeck vom 18.11.2009“. Online verfügbar unter http://www.stk.brandenburg.
de/cms/detail.php/bb1.c.185253.de, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Stadt Neu-Ulm, o.J.: „Neu-Ulm 21 – Das Projekt“. Online verfügbar unter http://nu.neu-ulm.
de/index.php?id=379&no_cache=1&sword_list[0]=neuulm&sword_list[1]=21, letzter 
Aufruf am 1. Mai 2015.

Statista, o.J.: „Entwicklung der Kostenschätzungen für den Flughafen Berlin-Brandenburg 
von 2006 bis 2014 (in Milliarden Euro)“. Online verfügbar unter http://de.statista.com/
statistik/daten/studie/245914/umfrage/kosten-des-flughafens-berlin-brandenburg, 
letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2011 (1): „Endgültiges Ergebnis der 
Landtagswahl am 27.03.2011“. Online verfügbar unter http://www.statistik-bw.de/
Wahlen/Landtagswahl_2011/Land.asp, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Statistisches Landesamt des Landes Baden-Württemberg, 2011 (1): „Volksabstimmung 
über die Gesetzesvorlage „Stuttgart 21 Kündigungsgesetz“ mit Briefabstimmung – Land 
Baden-Württemberg“. Online verfügbar unter http://www.statistik-bw.de/SRDB/Tabelle.
asp?H=Wahlen&U=05&T=02051011&E=LA&R=LA, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Statistisches Landesamt des Landes Baden-Württemberg, 2011 (3): „Volksabstimmung über 
die Gesetzesvorlage „Stuttgart 21 Kündigungsgesetz“ mit Briefabstimmung – Region 
Stuttgart“ . Online verfügbar unter http://www.statistik-bw.de/SRDB/Tabelle.asp?H=Wa
hlen&U=05&T=02051011&E=RV&R=RV11, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Stern, 2010 (o.A.): “Baden-Württemberger sind gegen Stuttgart 21“. In: Stern, 
1. September 2010. Online verfügbar unter http://www.stern.de/politik/deutschland/
stern-umfrage-baden-wuerttemberger-sind-gegen-stuttgart-21-1598988.html, letzter 
Aufruf am 1. Mai 2015.

Stern, 2013 (o.A.): „Stillstand kostet monatlich 20 Millionen Euro“. In: Stern, 
26. Mai 2013. Online verfügbar unter http://www.stern.de/wirtschaft/news/berliner-
hauptstadtflughafen-stillstand-kostet-monatlich-20-millionen-euro-2016287.html, 
letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Stuttgarter Zeitung, 2010 (o.A.): „Der Schlichterspruch im Wortlaut“. In: Stuttgarter 
Zeitung, 1. Dezember 2010. Online verfügbar unter http://www.stuttgarter-zeitung.
de/inhalt.heiner-geissler-der-schlichterspruch-im-wortlaut.2825917b-333f-4557-8074-
eb6f07284d64.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Stuttgarter Zeitung, 2011 (1, o.A.): „Stuttgart 21: Abschalten, abwählen, oben bleiben“. 
In: Stuttgarter Zeitung, 21. März 2011. Online verfügbar unter http://www.stuttgarter-
zeitung.de/inhalt.grossdemo-in-stuttgart-stuttgart-21:-abschalten-abwaehlen-oben-
bleiben.a1bdc0ca-d29f-495b-9e86-509ee1980567.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.



215Quellenverzeichnis
Internetquellen

Stuttgarter Zeitung, 2011 (2, o.A.): „Ramsauer lehnt Kombi-Bahnhof ab“. In: Stuttgarter 
Zeitung, 30. Juli 2011. Online verfügbar unter http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.
reaktionen-zu-stuttgart-21-ramsauer-lehnt-kombi-bahnhof-ab.b8d5f03e-b186-4902-
9bb9-2c2f18f7758b.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Stuttgarter Zeitung, 2012 (1, o.A.): „70 Anzeigen nach Baumfällaktion“. In: Stuttgarter 
Zeitung, 23. Januar 2012. Online verfügbar unter http://www.stuttgarter-zeitung.de/
inhalt.stuttgart-21-70-anzeigen-nach-baumfaellaktion.838a8f42-a446-4718-9f88-
1615525d3310.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Stuttgarter Zeitung, 2012 (2, o.A.): „Verwaltungsgericht lehnt Eilantrag ab“. In: Stuttgarter 
Zeitung, 13. Februar 2012. Online verfügbar unter http://www.stuttgarter-zeitung.de/
inhalt.stuttgart-21-verwaltungsgericht-lehnt-eilantrag-ab.fc8db74b-70a9-4f8c-99df-
262d14f53bed.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Stuttgarter Zeitung, 2012 (3, o.A.): „Polizeiaktion im Schlossgarten hat begonnen“. In: 
Stuttgarter Zeitung, 16. Februar 2012. Online verfügbar unter http://www.stuttgarter-
zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-polizeiaktion-im-schlossgarten-hat-begonnen.8796f34b-
167f-44ea-80e0-0d1d9be6748a.html, letzter Zugriff am 1. Mai 2015.

Südwest-Rundfunk, 2014: “Historie des Bahnprojekts Stuttgart 21“. Online verfügbar unter 
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/stuttgart21-chronologie-historie/-/id=1622/
did=6730358/nid=1622/aabx4l/index.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Szent-Ivany, Timot, 2012 (1): „Ramsauer verspricht Lärmschutz“. In: Frankfurter Rundschau, 
2. April 2012. Online verfügbar unter http://www.fr-online.de/politik/flugverbot-ramsauer-
verspricht-laermschutz,1472596,14586546.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Szent-Ivany, Timot, 2012 (2): „Bürgerbeteiligung mit Abstrichen“. In: Frankfurter Rundschau, 
29. März 2012. Online verfügbar unter http://www.fr-online.de/politik/nach-stuttgart-21-
buergerbeteiligung-mit-abstrichen,1472596,12717554.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Tiedemann, Axel, o.J.: „Baustopp für Fernwärmetrasse vom Kraftwerk Moorburg“. In: 
Hamburger Abendblatt, o.D. Online verfügbar unter http://www.abendblatt.de/hamburg/
kommunales/article1396230/Baustopp-fuer-Fernwaermetrasse-vom-Kraftwerk-
Moorburg.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Trautig, Julian, 2010: „Warum bei Großprojekten die Kosten explodieren“. In: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 26. August 2010. Online verfügbar unter http://www.faz.net/aktuell/
wirtschaft/wirtschaftswissen/stuttgart-21-warum-bei-grossprojekten-die-kosten-
explodieren-11026150.html, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Umweltbundesamt, 2012: „Lärmfachliche Bewertung der Flugrouten für den 
Verkehrsflughafen Berlin Brandenburg BER“. Online verfügbar unter http://www.
umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/short/k4209.pdf, letzter 
Aufruf am 1. Mai 2015.

Unterreiner, Viktoria, 2012: „Auf einen ,leckeren Cappuccino‘ mit dem Piloten“. In: Berliner 
Morgenpost, 8. April 2012. Online verfügbar unter http://www.morgenpost.de/printarchiv/
berlin/article106163528/Auf-einen-leckeren-Cappuccino-mit-dem-Piloten.html, letzter 
Aufruf am 1. Mai 2015.



216

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

Vensky, Hellmuth, 2012: „Montagsdemo im Frankfurter Flughafen“. In: Zeit Online, 
23. Januar 2012. Online verfügbar unter http://www.zeit.de/gesellschaft/
zeitgeschehen/2012-01/flughafen-frankfurt-protest, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Verwaltungsgericht Stuttgart, 2009: „Klage gegen Stuttgart 21 hatte keinen Erfolg“. Presse-
mitteilung vom 17. Juli 2009. Online verfügbar unter http://vgstuttgart.de/pb/,Lde/121939
6/?LISTPAGE=1219272, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Welskop, Frank, o.J.: „Es gibt keine Flucht vor den Flugrouten“. Online verfügbar unter 
http://www.frank-welskop.de/bbi-bachsederpandora/es-gibt-keine-flucht-vor-den-
flugrouten-darum-bbi-baustopp-sofort-fur-die-buchse-der-pandora/, letzter Aufruf am 
14. April 2012.

Wir sind Stuttgart 21 e.V., o.J.: „Das Bündnis“. Online verfügbar unter http://wirsindstuttgart21.
de/?page_id=858, letzter Aufruf am 23. März 2012.

Wörner, Achim, 2008: „Der Hauptbahnhof im Spiegel der Zeit“. In: Stuttgarter Zeitung, 
30. Januar 2008. Online verfügbar unter http://content.stuttgarter-zeitung.de/stz/
page/1627319_0_1573_-die-chronik-der-hauptbahnhof-im-spiegel-der-zeit-3-.html, 
letzter Aufruf am 2. April 2012.

Zeit Online, 2010 (o.A.): „Merkel fordert mehr Ehrlichkeit bei Großprojekten“. In: Zeit Online, 
22. Otober 2010. Online verfügbar unter http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-10/
stuttgart21-schlichtung-merkel-baukosten, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Zeit Online, 2011 (o.A.): „Kretschmann gesteht Niederlage der S21-Gegner ein“. In: 
Zeit Online, 27. November 2011. Online verfügbar unter http://www.zeit.de/politik/
deutschland/2011-11/stuttgart-21-volksabstimmung-3, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Zeit Online, 2014 (o.A.): „Berliner Flughafen soll 2017 eröffnen“. In: Zeit Online, 
12. Dezember 2014. Online verfügbar unter http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-12/
flughafen-berlin-brandenburg-eroeffnung-mehdorn, letzter Aufruf am 1. Mai 2015. 

Zeit Online, 2015 (o.A.): „Bericht: BER-Gesellschafter streiten noch über Mehdorn-
Nachfolge“. In: Zeit Online, 18. Februar 2015. Online verfügbar unter http://www.zeit.de/
news/2015-02/18/deutschland-bericht-ber-gesellschafter-streiten-noch-ueber-mehdorn-
nahfolge-18115607, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.



217Quellenverzeichnis
Rechtsquellen

Rechtsquellen

Abgeordnetenhaus von Berlin, Drucksache 13/624. 

Abgeordnetenhaus von Berlin, Drucksache 13/624, Anlage 1.

Allgemeines Eisenbahngesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I Seite 2378, 2396; 1994 I Seite 
2439), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 122 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. 
I Seite 3044) geändert worden ist.

Amtsblatt der Landeshauptstadt Stuttgart Nr. 30 vom 28. Juli 2011, Seite 3.

Beschluss des Verfassungsgerichts des Landes Brandenburg vom 21. Oktober 1999, 
Aktenzeichen 7/99. 

Beschluss des Verfassungsgerichts des Landes Brandenburg vom 21. Oktober 1999, 
Aktenzeichen 7/99.

Beschlussvorlage GV 24/2012 der Gemeindevertretung Blankenfelde-Mahlow.

BGBl. Nr. 65 vom 18. Dezember 1991, Seite 2174.

BMI, 2012: Gesetzentwurf des Bundesministeriums des Innern zum PlVereinhG vom 
9. Januar 2012.

BRH, 2008: „Bericht des Bundesrechnungshofes gemäß § 88 Abs. 2 BHO über die Projekte 
Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen – Ulm vom 13. Oktober 2008“.

Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I Seite 2378, 
2394), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 124 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. 
I Seite 3044) geändert worden ist.

Bundestags-Drucksache 17/9156: Antrag u.a. der SPD-Fraktion im Bundestag: „Für einen 
neuen Infrastrukturkonsens: Gemeinsam Zukunft planen - Infrastruktur bürgerfreundlich 
voranbringen“.

DB Projektbau GmbH (Hrsg.), 2009: „Planfeststellungsunterlagen für den PFA 1.6b“, 
Stuttgart.

Eisenbahn-Bundesamt, 2005 (1): “Planfeststellungsbeschluss 59160 Pap-PS 21-PFA 1.1“ vom 
28. Januar 2005.

Eisenbahn-Bundesamt, 2005 (2): „Planfeststellungsbeschluss 59160 Pap-PS 21-PFA 1.2“ vom 
19. August 2005.

Eisenbahn-Bundesamt, 2006 (1): „Planänderungsgenehmigung 59160 Paä-PS 21-PFA 
1.1-1.PÄ vom 24. Juli 2006 zum Planfeststellungsbeschluss 59160 Pap-PS 21-PFA 1.1 
(Talquerung) vom 28. Januar 2005“.

Eisenbahn-Bundesamt, 2006 (2): „Planfeststellungsbeschluss 59160 Pap-PS 21-PFA 1.5“ vom 
30. Oktober 2006.

Eisenbahn-Bundesamt, 2007: „Planfeststellungsbeschluss 59160 Pap-PS 21-PFA 1.6a“ vom 
16. Mai 2007.



218

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

Eisenbahn-Bundesamt, 2008: „Planfeststellungsbeschluss 59160 Pap-PS 21-PFA 1.4“ vom 
30. April 2008.

Eisenbahn-Bundesamt, 2011: „Planänderungsgenehmigung 59101-591ppw/032-2300#005“ 
vom 18. August 2011.

Europäische Union, 2006: Amtsblatt der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nummer 
1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006“.

Finanzierungsvertrag Stuttgart 21 vom 30. März 2009.

Gemeinderatsdrucksache Nr. 1359/2007 der Stadt Stuttgart vom 12. Dezember 2007.

Gemeinderatsdrucksache Nr. 605/1995 der Stadt Stuttgart vom 20. November 1995, Seite 4.

Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (Hrsg.), 1998: „Gemeinsamer 
Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum Berlin-Brandenburg“, 
Potsdam. 

Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (Hrsg.), 2009: 
„Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg“, Potsdam.

Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (Hrsg.), 2007: 
„Landesentwicklungsprogramm 2007“, Potsdam.

Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Oktober 2007 
(BGBl. I Seite 2550).

Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von von 
Planfeststellungsverfahren in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2015 (BGBl. 
I Seite 1388).

Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin, 62. Jahrgang, Nr. 21, Seite 515. 

Landeshauptstadt Stuttgart, Stadtplanungsamt (Hrsg.), 1997: „Rahmenplan Stuttgart 21“, 
Stuttgart.

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2008 
(BGBl. I Seite 1229), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. Februar 2011 
(BGBl. I Seite 317) geändert worden ist.

Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 (BGBl. I Seite 
698), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. August 2010 (BGBl. I Seite 1126) 
geändert worden ist.

MSWV, 2004: „Planfeststellungsbeschluss 44/1-6441/1/101 vom 13. August 2004“.

Plenarprotokoll der 172. Sitzung des 17. Deutschen Bundestages vom 29. März 2012., Seite 
20244.

Protokoll der abschließenden Sitzung der Schlichtungsgespräche zu Stuttgart 21 am 
30. November 2011.

Rahmenvereinbarung zum Projekt Stuttgart 21.

Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I Seite 2986), das zuletzt durch Artikel 



219Quellenverzeichnis
Medienquellen

9 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I Seite 2585) geändert worden ist.

Regierung von Niederbayern, Höhere Landesplanungsbehörde (Hrsg.), 2011: 
„Landesplanerische Beurteilung Energiespeicher Riedl“, Landshut.

Urteil des 3. Senats des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 10. Februar 2005, 
Aktenzeichen 3 D 104/03.NE.

Urteil des 4. Senats des Bundesverwaltungsgerichts vom 07. März 2002, Aktenzeichen 4 BN 
60.01.

Urteil des 4. Senats des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. März 2006, Aktenzeichen 4 A 
1073.04.

Urteil des 5. Senats des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom 6. April 2006, 
Aktenzeichen 5 S 596/05, Absatz 7.

Urteil des 5. Senats des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom 6. April 2006, 
Aktenzeichen 5 S 047/05, Absatz 7 ff.

Urteil des Oberverwaltungsgerichtes für das Land Brandenburg 24. August 2001, 
Aktenzeichen 3D 4/99.NE

Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz vom 16. Dezember 1991 (BGBl. I Seite 2174), 
das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 9. Dezember 2006 (BGBl. I Seite 2833 (2007, 
691)) geändert worden ist.

Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. 
I Seite 686), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 34 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 
(BGBl. I Seite 3044) geändert worden ist.

Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 
(BGBl. I Seite 102), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 14. August 2009 
(BGBl. I Seite 2827) geändert worden ist.

Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 
(BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) 
geändert worden ist.



Medienquellen

FBB GmbH, 2012 (3): „BER aktuell 01/2012“, Schönefeld.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 2012 (1, o.A.): „Ein weites Rollfeld – Lange Wege 
für mehr Umsatz: Der neue Umsatz Hauptstadtflughafen Willy ‚Brandt’“. In: Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung, 4. März 2012.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 2012 (2, o.A.): „Tegel, adieu!“. In: Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung, 4. März 2012.

YouTube, o.J.: „Auftaktveranstaltung der offenen Bürgerbeteiligung vom 4. März 1997“. 
Private Videoaufzeichnung. Online verfügbar unter http://www.youtube.com/
watch?v=2dATH3eVltU, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

ZDF, o.J. (o.A.): „Bundesweite Proteste gegen Fluglärm“. In: ZDF-Mediathek. Online 
verfügbar unter http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/nachrichten/#/
beitrag/video/1602790/Bundesweite-Proteste-gegen-Flugl%C3%A4rm, letzter Aufruf am 
14. April 2012.

220



221

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Bürgerproteste gegen Infrastruktur-Großprojekte am Beispiel des bundesweiten 
Aktionstages gegen Fluglärm am 24. März 2012 in Schönefeld bei Berlin. Eigene 
Aufnahme.

Kapitel 1

Titelbild: Eisenbahn-Bundesamt in Stuttgart. Eigene Aufnahme.

Abbildung 1: „Megaprojekt“ im Rahmen einer Großveranstaltung: Beispiel Olympisches Dorf 
westlich von Berlin, errichtet im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 1936 in 
Berlin. Eigene Aufnahme.

Abbildung 2: „Flagship-Image-Projekte“: Beispiel Autostadt und Volkswagen-Werk 
Wolfsburg. Eigene Aufnahme.

Abbildung 3: „Urban-Renaissance-Projekte“: Beispiel Zeche Zollverein in Essen, zum 
Kulturhauptstadtjahr 2010 Schauplatz zahlreicher Aufführungen und Kunst-Aktionen. 
Eigene Aufnahme.

Abbildung 4: „Infrastruktur-Großprojekte“: Beispiel Waldschlösschenbrücke in Dresden, 
welche insbesondere durch den „Dresdener Brückenstreit“ und den Verlust des 
Welterbetitels für das Elbtal bundesweit bekannt wurde. Eigene Aufnahme.

Kapitel 2

Titelbild: Modell des zukünftigen Flughafens BER. Eigene Aufnahme.

Abbildung 5: Übersicht über den SXF mit altem Flughafengelände und dem Neubau. Autor: 
Dörrbecker, Maximilian (CC BY-SA 2.5), 16. Juni 2008. Online verfügbar unter http://
de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Berlin_Brandenburg#/media/File:Karte-_Flughafen_
Berlin-Schönefeld_SXF.png, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Abbildung 6: Übersicht über alle Landeplätze in Berlin-Brandenburg inkl. der BER-Standor-
toptionen. Autor: Aehnelt, Robert (CC BY 3.0), 23. Januar 2012. Online verfügbar unter 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standortwahl_BBI-BER.png, letzter Aufruf am 
1. Mai 2015.

Abbildung 7: Grobe Skizzierung der von Flugrouten betroffenen Areale in Berlin und 
dem südlichen Umland. Eigene Darstellung unter Verwendung der Grafik „Berlin, 
Straßenverkehr Übersichtskarte“. Autor: Karnstedt, Alexander. Online verfügbar unter 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Berlin_Stra%C3%9Fenverkehr_
%C3%9Cbersichtskarte.png , letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Abbildung 8: Einer der Vorwürfe der BIs an die Politik. Eigene Aufnahme.

Abbildung 9: Ein weiteres Protest-Plakat. Eigene Aufnahme.

Abbildungsverzeichnis



Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen: Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

222

Kapitel 3

Titelbild: Der Turmbau des Bonatzschen Bahnhofsgebäudes. Eigene Aufnahme.

Abbildung 10: Übersicht über das Projekt „Stuttgart 21“. Urheber: Jähne, K. (Public Domain), 
1. Mai 2008. Online verfügbar unter https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_
Stuttgart_21_aussen_Kartenwerkstatt.svg, letzter Aufruf am 1. Mai 2015. Legende zur 
besseren Lesbarkeit nachgezeichnet.

Abbildung 11: Übersicht über die geplante Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Autor: Stoeffler 
(Public Domain), 10. November 2010. Online verfügbar unter https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Neubaustrecke_Wendlingen_Ulm.svg, letzter Aufruf am 1. Mai 2015. 
Legende zur besseren Lesbarkeit nachgezeichnet.

Abbildung 12: Übersicht über die Stadterweiterungsflächen. Autor: Stoeffler (Public 
Domain), 18. November 2010. Online verfügbar unter https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Stadtentwicklung_1.svg, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Abbildung 13: Der offizielle Entwurf für die freiwerdenden Gleisflächen rund um den 
Hauptbahnhof. Eigene Aufnahme.

Abbildung 14: Karte der PFA des Projekts Stuttgart 21. Autor: Jähne, K. (Public Domain), 
2. Mai 2008. Online verfügbar unter https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_
Stuttgart_21_PFAs.svg, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Abbildung 15: Abrissarbeiten am Südflügel des Bahnhofsgebäudes und geräumter mittlerer 
Schlossgarten. Eigene Aufnahme.

Abbildung 16: Werbung für das Vorhaben am ehemaligen Südflügel. Eigene Aufnahme.

Abbildung 17: Der Bauzaun am ehemaligen Nordflügel wird für die Proteste in Wort und Bild 
genutzt. Eigene Aufnahme.

Abbildung 18: Der Stuttgarter Schlossgarten als innerstädtisches Naherholungsgebiet. 
Eigene Aufnahme.

Abbildung 19: Karte der für Stuttgart 21 vorgesehenen Baumfällungen. Autor: Stoeffler (CC 
BY-SA 3.0), 6. November 2010. Onine verfügbar unter https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Stuttgart_21_Baumkarte.jpg, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Abbildung 20: Hauptportal und Turmbau des Stuttgarter Hauptbahnhofes im Jahr 2012. 
Eigene Aufnahme.

Abbildung 21: Schematische Darstellung für das Projekt „Kopfbahnhof 21“. Autor: VCD (CC 
BY-SA 3.0 DE), 29. Juni 2010. Online verfügbar unter https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Vcd_stuttgart_Plan_K21.jpg, letzter Aufruf am 1. Mai 2015.

Abbildung 22: Dauerausstellung über das Projekt im „Turmforum“. Eigene Aufnahme.

Abbildung 23: Blick vom Turmbau über den Mittleren Schlossgarten im September 2011. 
Eigene Aufnahme.

Abbildung 24: Blick vom Turmbau über den Mittleren Schlossgarten im Februar 2012. Eigene 
Aufnahme.



223Abbildungsverzeichnis

Abbildung 25: Die Projektgegner zeigen sich mit „Stuttgart 21 PLUS“ unzufrieden. Eigene 
Aufnahme.

Abbildung 26: Eines der Wahlplakate für den Volksentscheid. Eigene Aufnahme.

Abbildung 27: Der Umgang der Projektgegner mit dem Abstimmungsergebnis. Eigene 
Aufnahme.

Abbildung 28: Projektgegner überwachen die Baumfällungen. Eigene Aufnahme.

Abbildung 29: Nach wie vor wird eine Abkehr von „Stuttgart 21“ gefordert. Eigene Aufnahme.

Abbildung 30: Die „Montagsdemonstrationen“ vor dem Volksentscheid. Eigene Aufnahme.

Abbildung 31: Die „Montagsdemonstrationen“ nach dem Volksentscheid. Eigene Aufnahme.

Kapitel 4

Titelbild: Der zur „Protestwand“ umfunktionierte Bauzaun am Stuttgarter Hauptbahnhof. 
Eigene Aufnahme.

Abbildung 32: Auch noch kurz vor der zum Zeitpunkt der Kundgebung im März 2012 noch 
geplanten Eröffnung werden ein Baustopp... Eigene Aufnahme

Abbildung 33: ...und die Verlegung gefordert. Eigene Aufnahme.

Kapitel 5

Titelbild: „Montagsdemonstration“ am Stuttgarter Hauptbahnhof am 27. Februar 2012. 
Eigene Aufnahme.





Weitere Publikationen aus dem 
Institut für Stadt- und 

Regionalplanung



Arbeitshefte

Das vollständige Programm fi nden sie unter www.isr.tu-berlin.de

Bestellungen über den Webshop des Universitätsverlag der Technischen Universität Berlin

Nr. 76 

Sylvia Butenschön (Hrsg.)

Frühe Baumschulen in Deutschland
Zum Nutzen, zur Zierde und zum Besten des Landes

Ein zunehmendes Interesse an ausländischen Gehölzen, die Beschäftigung mit der Pomologie und die 

Verbreitung des Landschaftsgartens führten in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts zur Gründung zahlreicher 

Baumschulen in Deutschland, über die bislang wenig bekannt ist. Dieser Tagungsband gibt einen Einblick in 

das Forschungsfeld der frühen Baumschulen. Die Beiträge behandeln die Entstehung der verschiedenen Typen 

von Baumschulen im Überblick sowie die theoretischen Anforderungen an ihre Organisation und Gestaltung. 

Als ausgewählte Beispiele werden Anlagen in Hannover, Kassel, Harbke, Schwöbber, Hamburg und Eldena im 

Detail vorgestellt.

2012, 195 S., ISBN 978-3-7983-2414-5 14,90 €

Nr. 77 

Ragna Körby & Tobias Kurtz

Das Parlament der Visionen
Entwurf für einen partizipativen Stadtplanungsprozess

Kann Bürgerbeteiligung Spaß machen? Bring Beteiligung in der Stadtplanung überhaupt was? Erreichtman im-

mer nur die gleichen Leute? Machen Politik und Verwaltung am Ende doch nur das, was sie für richtig halten? 

Bürgerbeteiligung ist aktuell ein stark strapazierter Begriff. Alle wollen sie, weil sie eine stärkere Legitimation 

für die Entscheidungsträger und eine Annäherung zwischen Politik und Bürgern verspricht aber keiner weiß 

so genau, wie das gehen soll. Die etablierten Formate der Beteiligung werden zunehmend in Frage gestellt, 

formalisierbare neue Methoden sind rar. Das Parlament der Visionen ist eine Annäherung an dieses Feld mit dem 

Ziel, Stadtplanung mit anderen Mitteln zu kommunizieren, anders darüber zu reden und vor allem, die dahinter 

liegenden Vorstellungenvon einer guten und richtigen Stadtentwicklung offen zu diskutieren.

2012, 146 S., ISBN 978-3-7983-2415-2 14,90 €

Nr. 78

Sylvia Butenschön (Hrsg.)

Landesentwicklung und Gartenkultur
Gartenkunst und Gartenbau als Themen der Aufklärung

Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war die Entwicklung ländlicher Regionen ein wichtiges Anliegen in 

allen deutschen Staaten. Dazu wurden Programme zum Ausbau der Infrastruktur aber auch zur Förderung des 

Garten- und Obstbaus aufgelegt. Die Tagungsbeiträge der Fachtagung „Landesentwicklung durch Gartenkultur“ 

beleuchten diese Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen auf dem Lande aus 

unterschiedlichen disziplinären Blickwinkeln und mit einem besonderen Fokus auf den Themen Gartenbau, 

Gartenkunst und Landschaftsgestaltung.

Berlin, 2014, ISBN: 978-3-7983-2685-9 18,50 €

Nr. 79 

Toni Karge

Neue Urbane Landwirtschaft
Eine theoretische Verortung und Akteursanalyse der Initiative Himmelbeet im Berliner Wedding

Im ersten Teil erfolgt eine stadttheoretische Auseinandersetzung, in der urbane Gärten mit der europäischen 

Stadtbaugeschichte, der stadtutopischen Ideengeschichte, dem Stadt-Land-Diskurs und Gender-Aspekten 

in Bezug gesetzt werden. Die fallbezogene Akteursanalyse im zweiten Teil basiert auf einer einjährigen 

Untersuchung des Berliner Himmelbeets und analysiert Schlüsselakteure und Akteursgruppen anhand ihrer 

Beiträge auf den Ebenen Ideen, Netzwerk, Finanzen, Arbeit und Macht. Die Ergebnisse werden auf die theoreti-

schen Zusammenhänge des ersten Teils übertragen.

2015, 190 S., 18,50 €
ISBN 978-3-7983-2754-2 (print), ISBN 978-3-7983-2755-9 (online)



Das vollständige Programm fi nden sie unter www.isr.tu-berlin.de

Bestellungen über den Webshop des Universitätsverlag der Technischen Universität Berlin

Sonderpublikationen

Adrian Atkinson, Meriem Chabou, Daniel Karsch (Eds.)

Stratégies pour un Développement Durable Local
Renouvellement Urbain et Processus de Transformations Informelles

This document contains the output of a conference and action planning workshop that took place in Algiers over 

five days in early May 2007.  The theme of the event was urban renewal with a focus on sustainable development. 

62 participants attended the event from 13 countries in the framework of the URDN, sponsored and sup-ported 

by the École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme of Algiers.  Academics, professionals and government 

officials from architecture, planning and including the private development sector presented papers and dis-

cussed both the technical and institutional is-sues as to how planning systems and the redevelopment process 

can be more effective in addressing sustainability issues ranging from the supply of resources, through urban 

design to concern with appropriate responses to climatic and geographical considerations.

2008, 223 S., ISBN 978-3-7983-2086-4   13,90 €

Stephanie Herold, Benjamin Langer, Julia Lechler (Hrsg.)

Reading the City
Urban Space and Memory in Skopje

The workshop “Reading the city” took place in Skopje in May 2009 and followed the hypothesis that every his-

torical, political, and social development and trend is mirrored in the city’s built environment. Cities, accordingly, 

consist of a multitude of layers of narratives and thus become an image of individual and collective memory. 

Investigating different sites of the city under this focus, the publication shows, how history is mirrored in the 

urban space of Skopje today, how it is perceived and constructed, and which historical periods infl uence the 

city’s current planning discourse.

2010, 153 S., ISBN 978-3-7983-2129-8   13,90 €

Ursula Flecken, Laura Calbet i Elias (Hg.)

Der öffentliche Raum
Sichten, Refl exionen, Beispiele

Der öffentliche Raum ist zugleich konstituierendes Element und Gedächtnis der Stadt. Er ist in höchstem Maße 

komplex und unterliegt ständigen Veränderungen. In der Entwicklung der Städte muss er deshalb immer wieder 

neu verhandelt werden. Raumwissenschaften und Stadtplanung haben als integrale Disziplinen den Anspruch, 

unterschiedlichste Perspektiven zum öffentlichen Raum zusammen zu führen. Dieser Sammelband bietet ein 

vielschichtiges Bild der Funktionen, Aufgaben und Bedeutungen des öffentlichen Raumes. Er versteht sich als 

Beitrag, der die aktuelle Debatte bereichern und voranbringen soll.

2011, 250 S., ISBN 978-3-7983-2318-6   19,90 €

Sylvia Butenschön (Hrsg.)

Garten – Kultur – Geschichte
Gartenhistorisches Forschungskolloquium 2010

Der Tagungsband des Gartenhistorischen Forschungskolloquiums 2010 gibt einen aktuellen Einblick in das von 

WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtete Forschungsfeld 

der Gartengeschichte. So behandeln die 20 Textbeiträge Aspekte der Gartenkultur aus einem Zeitraum von über 

400 Jahren und einem Betrachtungsgebiet von ganz Europa - von den Wasserkünsten in Renaissancegärten 

über das Stadtgrün des 19. Jahrhunderts bis zu Hausgärten des frühen 20. Jahrhunderts und Fragen des denk-

malpfl egerischen Umgangs mit Freifl ächen der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts.

2011, 134 S., ISBN 978-3-7983-2340-7  14,90 €



Online-Veröffentlichungen

Nr. 54

Andres Ramirez

Other Spaces,
Plural Narratives of Place in Berlin’s SO36

The topic for the paper is spatial otherness, which is embedded in the rich discourse of the philosophy of place. 

Academic literature on otherness is practically applied to the Berlin‘s SO36 as the foundation for an in-depth 

investigation of plurality in urban environments. Once a peripheral border of a burgeoning city, the SO36 now 

lies in the heart of Kreuzberg and in one of the most attractive areas of the Berlin. Since the inception of Lenné‘s 

renowned plan for Luisenstadt, the SO36 has witnessed tremendous spatial, social and cultural transformations. 

2015, 196 S., ISBN 978-3-7983-2619-4 kostenloser download unter www.isr.tu-berlin.de/impulse

Das vollständige Programm fi nden sie unter www.isr.tu-berlin.de

Nr. 57

Marie-Luise Hornbogen

Heute Friedhof. Morgen Wohngebiet?
Fallstudie Berlin zur Friedhofsentwicklung in der Stadtplanung

Friedhöfe unterliegen durch demographische Entwicklungen und gesellschaftliche Veränderungen einem 

Wandel, der zu Friedhofsfl ächenüberhängen führt: Die Flächen werden nicht mehr für Bestattungen benötigt. 

In Berlin sind das derzeit mehr als 200 ha, Tendenz steigend. 2006 wurde der Friedhofsentwicklungsplan 

beschlossen: Er gibt die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Friedhofsfl ächen neuen Nutzungen zuzuführen. Diese 

Flächen wurden bisher in der Stadtplanung kaum behandelt, obwohl sie im städtischen Raum bedeutsam sind. 

Die Arbeit diskutiert Nachnutzungsmöglichkeiten nicht mehr benötigter Friedhofsfl ächen.

2016, 128 S., ISBN 978-3-7983-2793-1 kostenloser download unter www.isr.tu-berlin.de/impulse

Nr. 55

Frieder Kremer

Innovation Seilbahn
Potentiale für den urbanen Personennahverkehr und Positionen der beteiligten Akteure

New York, London und Rio haben eine, in Hamburg war sie stark umstritten, Koblenz behält seine: Urbane 

Seilbahnen sind heute bereits weltweit im Einsatz und bieten dabei große und vor allem neue Potentiale für 

den urbanen Verkehr. Dennoch haftet ihnen immer noch das Image eines reinen Touristentransportmittels für 

alpine Wintersportregionen an, als vollwertiges Verkehrsmittel sind sie nur selten akzeptiert. In der Publikation 

werden vor dem theoretischen Hintergrund „Innovation“ die Vor- und Nachteile der Technologie Seilbahn objektiv 

beleuchtet sowie untersucht und aufgezeigt, inwiefern Seilbahnen im urbanen Personennahverkehr sinnvoll 

eingesetzt werden können.

2015, 86 S., ISBN 978-3-7983-2751-1 kostenloser download unter www.isr.tu-berlin.de/impulse

Nr. 56

Verena Pfeiffer-Kloss

Die Macht der Abwesenheit
Zur städtebaulichen Gestaltungsdebatte um den Stadtplatz unter dem Berliner Fernsehturm

Die Arbeit widmet sich der Neu-Initiierung der Gestaltungsdebatte um den Stadtplatz unter dem Berliner 

Fernsehturm und das Marx-Engels-Forum in den Jahren 2009/10. Gegenstand der Arbeit ist es aufzuzeigen, 

dass es sich um eine Debatte um Abwesenheit handelt. Es ist das Ziel, die Debatte in die Planungsgeschichte 

des Ortes einzuordnen, Gedanken für die zukünftige Planung des Ortes daraus abzuleiten und Abwesenheit als 

Parameter für Stadtplanung und Denkmalpfl ege begriffl ich-konzeptionell fassbar und für den städtebaulichen 

Diskurs operationalisierbar zu machen.

2015, 106 S., ISBN 978-3-7983-2739-9 kostenloser download unter www.isr.tu-berlin.de/impulse



Portrait des Instituts für Stadt- und Regionalplanung

Menschen beanspruchen in sehr unterschiedlicher Art und Weise ihren Lebensraum. Die damit ver-

bundenen Auseinandersetzungen um verschiedene Nutzungsansprüche an den Boden, die Natur, 

Gebäude, Anlagen oder Finanzmittel schaffen Anlass und Arbeitsfelder für die Stadt- und Regional-

planung. Das Institut für Stadt- und Regionalplanung (ISR) an der Technischen Universität Berlin ist 

mit Forschung und Lehre in diesem Spannungsfeld tätig.

Institut

Das 1974 gegründete Institut setzt sich heute aus sieben Fachgebieten zusammen: Bestandsent-

wicklung und Erneuerung von Siedlungseinheiten, Bau- und Planungsrecht, Denkmalpfl ege, Orts-, 

Regional- und Landesplanung, Planungstheorie, Städtebau- und Siedlungswesen sowie Stadt- und 

Regionalökonomie. Gemeinsam mit weiteren Fachgebieten der Fakultät VI Planen Bauen Umwelt 

verantwortet das Institut die Studiengänge Stadt- und Regionalplanung, Urban Design, Real Estate 

Management und Urban Management.

Mit dem Informations- und Projektzentrum hat das ISR eine zentrale Koordinierungseinrichtung, in 

der die Publikationsstelle und eine kleine Bibliothek, u.a. mit studentischen Abschlussarbeiten an-

gesiedelt sind. Der Kartographieverbund im Institut pfl egt einen großen Bestand an digitalen und 

analogen Karten, die der gesamten Fakultät zur Verfügung stehen.

Studium

Stadt- und Regionalplanung an der Technischen Universität Berlin ist ein interdisziplinärer und 

prozessorientierter Bachelor- und Masterstudiengang. Die Studierenden lernen, bezogen auf Pla-

nungsräume unterschiedlicher Größe (vom Einzelgrundstück bis zu länderübergreifenden Geltungs-

bereichen), planerische, städtebauliche, gestalterische, (kultur-)historische, rechtliche, soziale, wirt-

schaftliche und ökologische Zusammenhänge zu erfassen, in einem Abwägungsprozess zu bewerten 

und vor dem Hintergrund neuer Anforderungen Nutzungs- und Gestaltungskonzepte zu entwickeln. 

Traditionell profi lieren sich die Studiungänge der Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin durch 

eine besondere Betonung des Projektstudiums. Im zweijährigen konsekutiven Masterstudiengang 

können die Studierenden ihr Wissen in fünf Schwerpunkten vertiefen: Städtebau und Baukultur, Be-

standsentwicklung und Integrierte Stadtentwicklung, Raumplanung, Recht und Verwaltung, Globale 

Stadtentwicklungsprozesse sowie Stadt- und Regionalforschung. Internationale Kooperationen, un-

ter anderem mit Ägypten, Argentinien, China, Italien, Polen und dem Iran, werden für interdisziplinäre 

Studien- und Forschungsprojekte genutzt.

Forschung

Das Institut für Stadt- und Regionalplanung zeichnet sich durch eine breite Forschungstätigkeit der 

Fachgebiete aus. Ein bedeutender Anteil der Forschung ist fremdfi nanziert (sog. Drittmittel). Auf-

traggeber der Drittmittelprojekte sind die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Europäische 

Kommission, Ministerien und deren Forschungsabteilungen, Bundesländer, Kommunen, Stiftungen 

und Verbände sowie in Einzelfällen Unternehmen. Eine weitere wichtige Forschungsleistung des 

 Instituts sind Dissertationen und Habilitationen.

Die Ergebnisse der Forschungsprojekte fl ießen sowohl methodisch als auch inhaltlich in die Lehre ein. 

Eine profi lgestaltende Beziehung zwischen Forschungsaktivitäten und Studium ist durch den eigenen 

Studienschwerpunkt „Stadt- und Regionalforschung“ im Master vorgesehen.

Sowohl über Forschungs- als auch über Studienprojekte bestehen enge Kooperationen und institu-

tionelle Verbindungen mit Kommunen und Regionen wie auch mit anderen universitären oder außer-

universitären wissenschaftlichen Einrichtungen.

Weitere Informationen über das ISR fi nden Sie auf der Homepage des Instituts unter:

www.isr.tu-berlin.de/ und in dem regelmäßig erscheinenden „ereignISReich“, das Sie kostenlos 

 beziehen können.



Universitätsverlag der TU Berlin
ISBN 978-3-7983-2798-6 (print)
ISBN 978-3-7983-2799-3 (online)


	Cover
	Haupttitelseite
	Impressum
	Zusammenfassung/Abstract
	Abkürzungsverzeichnis
	Inhaltsverzeichnis
	Kapitel 1: Einleitung
	1.1 Relevanz und Aktualität des Themas
	1.2 Begriffsklärung „Groß-“ und „Megaprojekte“
	1.3 Rechtliche Grundlagen
	1.3.1 Grundlagen der Planfeststellung
	1.3.2 Rechtliche Besonderheiten der Flughafenplanung
	1.3.3 Rechtliche Besonderheiten der Planung von Eisenbahnanlagen


	Kapitel 2: Das Projekt Flughafen Berlin-Brandenburg „Willy Brandt“ (BER)
	2.1 Einleitung
	2.2 Beschreibung des Projekts
	2.2.1 Wesentliche Eckdaten des Projekts
	2.2.2 Entwicklung des Luftverkehrs in Schönefeld und in Brandenburg
	2.2.3 Entwicklung des Vorhabens und der Ziele der Raumordnung
	2.2.4 Das Planfeststellungsverfahren

	2.3 Die Akteure und ihre Positionen
	2.3.1 Der Vorhabenträger
	2.3.2 Die Fluglärmkommission
	2.3.3 Das Land Brandenburg
	2.3.4 Das Land Berlin
	2.3.5 BMVBS (heutiges BMVI)
	2.3.6 Die Gegner
	2.3.7 Die Befürworter

	2.4 Die Planungskontroverse
	2.4.1 Hauptvorwürfe
	2.4.2 Partikularinteressen
	2.4.3 Artikulation der Kritik
	2.4.4 Standort
	2.4.5 Flugverfahren und Lärm

	2.5 Protestmanagement
	2.5.1 Mediationsverfahren „Bürgerdialog Flughafen BBI“
	2.5.2 Die FBB
	2.5.3 Die Planungsinstanzen

	2.6 Weitere Entwicklung

	Kapitel 3: Das Projekt „Stuttgart 21“
	3.1 Einleitung
	3.2 Beschreibung des Projekts
	3.2.1 Erste Ideen, Projektvorstellung und Machbarkeitsstudie
	3.2.2 Grundlegende Entscheidung und städtebauliche Überlegungen
	3.2.3 Raumordnungsverfahren und Beginn der Planfeststellung
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