
WOHNEN IM THEATERVIERTEL. Neue Dynamik auf 
der City Prag 
 
Nach jahrzehntelangen Diskussionen über die City Prag könnte im Jahr 2015 endlich der Wohnungsbau in 
Schwung kommen. Die Hoffnung ist groß, nachdem Mitte Juli der Planungswettbewerb für das Gelände 
südlich des Theaterhauses entschieden und dem preisgekrönten Entwurf des Architekturbüros LEHEN drei 
eine große Qualität bescheinigt worden ist. Bis zu 350 Wohnungen könnten an dem Standort in den näch-
sten Jahren entstehen, vermutlich in mehreren Abschnitten. Die City Prag, auf dem topographischen Höhe-
punkt am nördlichen Stadteingang zur Stuttgarter Innenstadt sowie am Übergang zum traditionsreichen 
Forschungs- und Technologie-Standort Feuerbach und nahe dem Übergang des "grünen U" zwischen Innen-
stadt und dem Killesberg gelegen, bildet den Kernbereich des Pragsattels. Auf einer Fläche von insgesamt ca. 
24.000 qm wird in Nachbarschaft zum Theaterhaus, der Mercedes-Benz-Bank und dem Killesberg-Park, ein 
gemischtes Stadtquartier mit Büros, Dienstleistungen, Handel und Wohnen geplant. Auf einem östlich 
liegenden Baufeld sowie im westlich der City Prag liegenden Baublock, dem Maybach Quartier, entstehen 
weitere attraktive Wohnungen bzw. sind derzeit in Planung.  



 
 
Wohnen im Theaterviertel. Neue Dynamik auf der City 
Prag 
 
Im sogenannten „Theaterviertel“, zwischen Maybach- und 
Stresemannstraße in direkter Nachbarschaft zum Thea-
terhaus gelegen, könnte in den nächsten Jahren eines der 
größeren neueren Wohnquartiere der Stadt entstehen – 
mit 300 bis 350 Wohneinheiten. Doch die noch zu lösen-
den Probleme sind keine Kleinigkeiten – handelt es sich 
dabei doch um Fragen des Grundstückserwerbs und des 
Lärmschutzes.  
  
Ansiedlungen und Arbeitnehmer der ortsansässigen Un-
ternehmen im nördlich gelegenen Gewerbegebiet Feuer-
bach-Ost möchten von der Erweiterung und den Ange-
boten auf der City Prag zusätzlich profitieren. Eine her-
vorragende Anbindung durch den ÖPNV und Straßennetz 
ermöglichen die zügige Verbindung hinunter nach Feuer-
bach oder in das Stuttgarter Stadtzentrum. 
  
Die Stadt plant seit Jahren schon die Neuordnung des 
Quartiers City Prag. Diverse Projektanläufe und Investo-
ren – u. a. das spektakuläre Hochhausprojekt des Inves-
tors Ulrich Marseille, das dieser gemeinsam mit dem US-
Immobilientycoon Donald Trump („Trump-Tower“) in den 
Jahren nach der Jahrtausendwende realisieren wollte und 
schließlich im Zuge von Ermittlungen der Justiz zurückzie-
hen musste, zuletzt die Pläne des Stuttgarter Projektent-
wicklers und Investors Horst Bülow - scheiterten bisher 
an schwierigen Grundstücksverhältnissen und anderen 
Widrigkeiten vor Ort. Ein Lichtblick:  Der Investor Bülow 
hat zwischenzeitlich die Planungen für sein Areal konkre-
tisiert (Skylinetower).   

 
 
Vermarktungsgerechter Titel, neuer Anlauf 
Auf einer Fläche von insgesamt knapp 22 500 Quadrat-
metern soll unter dem Titel „Wohnen im Theaterviertel“ 
ein gemischtes Stadtquartier mit Büros, Dienstleistungen, 
Handel und Wohnen in der Nachbarschaft zum Theater-
haus, der Mercedes-Benz-Bank und dem Killesberg-Park 
entstehen. Fast die Hälfte dieser Fläche hat die Projekt 
Maybach Beteiligungs GmbH erworben, dort war früher 
die Teppichhandelsfirma Sabet ansässig. Auf diesem 
Areal sollen etwa 280 Wohnungen gebaut werden. Wie 
sich die Gebäude und Wohnungen genau anordnen und 
wie sie aussehen werden, sollte im Rahmen eines städte-
baulichen Wettbewerbs zwischen sechs Architekturbüros 
geklärt werden. Im Verfahren berücksichtigt werden soll-
ten auch die restlichen privaten Flächen im Umfeld, etwa 
das Grundstück der AKAD-Hochschule.  
  
Im Rahmen eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs – 
als Einladungswettbewerb mit sechs Architekturbüros - 
sollten unterschiedliche städtebauliche Lösungsansätze 
gewonnen werden. Ausloberin des privat initiierten Wett-
bewerbs ist die Projekt Maybach Beteiligungs GmbH (hier 
handelnd für die Projektentwicklungsgesellschaft May-
bach 1-4 GbR, Stuttgart). Die Wettbewerbskoordination 
lag bei isin +co Consultants GmbH, Stuttgart (in Koope-
ration mit der Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten vom 
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung). Auf der Ba-
sis der erarbeiteten Entwürfe wird die Investorengruppe 
in Abstimmung mit der Stadt entscheiden, wie die Grund-
stücke künftig entwickelt werden sollen. Gegenstand des 
Verfahrens war die Gewinnung eines überzeugenden 
stadträumlich, freiraumplanerischen Grundkonzeptes. Im 
Vordergrund stand dabei die Ausarbeitung von Entwurfs- 



 
 
vorschlägen für ein citynahes, grünes Stadtquartier als 
Teilbereich der City Prag in der Nähe zur Mercedes-Benz-
Bank sowie in unmittelbarer Nachbarschaft zum Theater-
haus und zur AKAD in Stuttgart-Feuerbach. Insgesamt 
umfasst das Wettbewerbsgebiet ca. 22.500 m² Grund-
stücksfläche. Ziel war die Schaffung eines modernen und 
nachhaltigen Wohnquartiers mit ergänzenden Dienstleis-
tungen durch eine qualitätsvolle städtebauliche Neuord-
nung, die die Realisierung einer breiten Auswahl an zeit-
gemäßen Wohnformen im Geschosswohnungsbau er-
möglichen soll. Es soll ein neues „grünes“ Quartier ent-
stehen, das in seiner Ausprägung den stadtökologischen 
Belangen in besonderem Maße Rechnung trägt.  
 
Das Preisgericht hat am 14. Juli 2014 eine Entscheidung 
getroffen. Die Pläne für das Projekt "Wohnen im Theater-
viertel" wurden jüngst vorgestellt. Sieger des Planungs-
wettbewerbs ist das Stuttgarter Büro LEHEN drei Archi-
tektur Stadtplanung, das für viele städtebauliche Planun-
gen (u.a. Tübinger Südstadt) und Wohnbauprojekte über-
regional bekannt ist. LEHEN drei planen auf der rund 
22.500 Quadratmeter großen Fläche vier Gebäudekom-
plexe, teilweise mit eigenen Innenhöfen und einem zen-
tralen Quartierplatz. Die Blöcke sind überwiegend offen 
und nach Süden orientiert. Unterschiedliche Haustypen 
versprechen einen urbanen Wohnmix. Die Umsetzung 
des Entwurfes soll sich im Rahmen des geltenden Pla-
nungsrechts abwickeln. Deshalb kann auch nicht das In-
strument des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells 
(SIM) angewendet werden, das nur bei neuem Planungs-
recht greift und Bauherren dazu verpflichtet, einen be- 
stimmten Anteil des Bauvolumens für Wohnungen und 
geförderten Wohnraum zu reservieren. 

 
 
In Stuttgart fehlen insbesondere Wohnungen für untere 
und mittlere Einkommensgruppen. In jedem Fall wird sich 
die Stadt dafür einsetzen, dass auf dem bisher städti-
schen Teil des Geländes ein hoher Anteil an geförderten 
Wohnungen entsteht.  
 
Das Gelände, das einmal zum Theaterviertel werden soll, 
ist derzeit noch im Besitz ganz unterschiedlicher Parteien. 
Einerseits hat die Stadt südlich des Theaterhauses eigene 
Flächen, ein Teil des Areals gehört dem potenziellen In-
vestor und Auslober des Planungswettbewerbs, der Pro-
jektentwicklungsgesellschaft Maybach 1-4 GbR, Stuttgart. 
Weitere Flächen sind noch in privater Hand. Sind die 
Grundstücksfragen einmal geklärt, müssen sich Stadt und 
Bauherr auf einen wirksamen Lärmschutz einigen. Als 
Problem gelten dabei nicht die eigentlichen Veranstaltun-
gen im Theaterhaus, mehr der nächtliche Auf- und Abbau 
sowie die Logistik.  
 
Der Stadt Stuttgart ist diese Problematik hinlänglich be-
kannt. Sie beabsichtigt daher, auf ihren direkt an den 
Kulturbetrieb grenzenden Flächen Raum für Gewerbe, 
Praxen, Büros, Gastronomie und Einzelhandel zu ermög-
lichen - quasi als Lärmschutz für die künftigen Anwohner. 
Der bestehende Bebauungsplan lässt dies an dieser Stelle 
zu. Auch soll eine Kindertagesstätte mit zehn Gruppen 
auf dem Areal entstehen. Das Thema Stellplätze ist bis-
lang nicht abschließend geklärt. Durch die Bauprojekte in 
dem Gebiet fallen etliche Parkplätze weg. Gleichzeitig 
wird der Bedarf durch den geplanten Interimsstandort 
des Friedrichsbau-Varietés und die Wohnbebauung spür-
bar zunehmen. „Auch hierfür werden wir sicherlich eine 
Lösung finden“, ist Amtsleiter Dr. Detlef Kron zuversicht- 



Quartier City Prag im Luftbild, 2014 
(Stuttgart-Feuerbach) 



Theaterhaus, Quartier City Prag 
(Stuttgart-Feuerbach) 



 
 
lich. Der Baustart für das Theaterviertel könnte, folgt man 
dem ambitionierten Zeitplan des Investors, bereits 2015 
erfolgen. Die Investoren gehen da-von aus, dass die Woh-
nungen um die Jahreswende 2017/18 bezogen werden 
könnten.  
   
Projektdaten City Prag 
 Standortqualität: Prominente Lage am nördlichen City-

zugang. Aufwertung durch Theaterhaus, Mercedes-
Benz-Bank, städtebauliche Erweiterungen am Killes-
berg-Park. 

 Verkehrsanbindung: Anschluss an das überörtliche 
Verkehrsnetz B295, B10/27. S-Bahnhaltepunkt.  Stadt-
bahnhaltestellen Pragsattel und Maybachstraße, Bus- 
linie L 57. 

 Baugebiet: ca. 32.000 qm (Gesamtfläche), davon ca. 
24.000 qm noch offen (Entwicklungsfläche).  

 Derzeitige Nutzungen: Büro, Dienstleistungen, Handel, 
Wohnen, Seniorenwohnen, Kultur im Theaterhaus.  

 Planungsrecht: B-Plan 1996-14: Kerngebiet (MK) - GRZ 
0,9 GFZ 3,2-3,5 an zwei Standorten Hoch-haus 
festgesetzt, Wohnen ab 2. OG zulässig.  

 Künftig mögliche Nutzungen: Büro, Dienstleistungen, 
Handel (nicht großflächig), Wohnen. Beste Eignung für 
Entwicklungs-projekte des nachhaltigen und 
energietischen Bauens.  

 Mögliche Geschossfläche: Insgesamt ca. 78.750 qm 
BGF auf noch nicht entwickelten Flächen. 
 
 
 

 
 
 Projekt Wohnen im Theaterviertel 
 Städtebaulicher Ideenwettbewerb „Wohnen im 

Theaterviertel, City Prag, Stuttgart“ 
 Auslober: Projekt Maybach Beteiligungs GmbH, hier 

handelnd für die Projektentwicklungsgesellschaft 
Maybach 1-4 GbR, Stuttgart 

 Koordination: isin +co Consultants GmbH, Stuttgart, in 
Kooperation mit der Landeshauptstadt Stuttgart 

 Wettbewerbsart: Einladungswettbewerb mit sechs 
Architekturbüros 

  
Preisträger Wohnen im Theaterviertel 
 1. Preis: LEHEN drei Architektur Stadtplanung, 

Stuttgart  
 Ein 3. Preis: fuchs.maucher.architekten. bda, 

Waldkirch (Visualisierer: RAUMDARSTELLER 
VISUALISIERUNGEN, Karlsruhe ) 

 Ein 3. Preis: Thomas Schüler Architekten und 
Stadtplaner, Düsseldorf  

  
  

Ansprechpartnerinnen im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung, Stuttgart:   
Kathrin Steimle  I  Iris Sethaler 
T:  0711-216 20126  I  iris.sethaler@stuttgart.de 
T:  0711-216  20128 I  kathrin.steimle@stuttgart.de 

mailto:iris.sethaler@stuttgart.de
mailto:kathrin.steimle@stuttgart.de


Wohnen im Theaterviertel:  Abgrenzung Wettbewerbsgebiet 
südlich Theaterhaus (TH), City Prag (Stuttgart-Feuerbach) 

22.500 m²  

TH 



Wohnen im Theaterviertel:  Lageplan/ Skizzen, Wettbewerbsbeitrag     
1. Preisträger (LEHEN drei Architektur Stadtplanung, Stuttgart ) 



Gesundheitsförderung und Raumplanung  
 
Lebenswerte und somit auch gesunde Städte sind ein zentraler Bestandteil einer nachhaltigen räumlichen 
Entwicklung. Insbesondere eine gesundheitsfördernde Planung erfordert als Querschnittsthema eine multi-
disziplinäre Betrachtung und integrierte Politikansätze in der Umsetzung.  
 
Das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung engagiert sich im Rahmen der kommunalen Gesundheits-
konferenz und wurde 2013 in den Arbeitskreis „Planung für gesundheitsfördernde Stadtregionen“ der 
Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) aufgenommen.  



 
 
Gesundheitsförderung und Raumplanung  
 
Gesundheit war im 19. Jahrhundert eine wesentliche 
Triebfeder für die Herausbildung eines modernen Städte-
baus (z.B. Stadthygiene mit der Bekämpfung von Krank-
heiten und Epidemien). Auch die städtischen Reform-
bewegungen waren wesentlich von der Idee gesunder 
Lebensverhältnisse inspiriert. Die räumliche Planung hat-
te damals einen engen Bezug zur Gesundheit des Men-
schen. Dieser ist in den letzten Jahrzehnten jedoch zu-
nehmend aus dem Blickfeld der „Stadtentwicklungs-
diskussion“ geraten. 
  
Angesichts wachsender gesundheitlicher Ungleichheit in 
Quartieren, Städten und Stadtregionen und zunehmen-
der Herausforderungen – z. B. durch den globalen Klima-
wandel (Extremwetterereignisse/ Hitzewellen) bei einer 
gleichzeitig stattfindenden demografischen Alterung in 
Deutschland (Stichwort Vulnerabilität) – gewinnt das The-
ma „Gesundheit bzw. Gesundheitsförderung“ im Kontext 
der räumlichen Planung wieder an Bedeutung. Dabei 
stehen insbesondere stark verdichtete Siedlungsräume 
und Stadtregionen im Fokus. 
  
Stadtplanung und Gesundheitsförderung bewegen sich 
heute sowohl in der Forschung als auch in der Praxis wie-
der aufeinander zu. In den letzten Jahren haben die Ge-
sundheitswissenschaften mit ihrem Public-Health-Ansatz 
zunehmend räumliche Zusammenhänge mit in die Be-
trachtung aufgenommen. Verhältnisse im Wohnumfeld 
werden als relevante Gesundheitsdeterminanten identi-
fiziert. Stadtplaner wiederum erkennen gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse für alle Bewohnerinnen und Be- 

 
 
wohner insbesondere bei zunehmender sozialer Un-
gleichheit und dem demografischen Wandel als eine 
zentrale Aufgabenstellung. Eine wesentliche Heraus-
forderung stellt dabei die Anpassung bzw. Weiterentwick-
lung bestehender planerischer Instrumente zur Förde-
rung und dem Erhalt gesunder Wohn- und Lebensverhält-
nisse dar. Inter- und transdisziplinäre Konzepte aus 
Raum- und Gesundheitswissenschaften müssen mit ihren 
Synergiepotenzialen innovativ zusammengeführt werden. 
 
 Kommunale Gesundheitskonferenz  
 Das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung enga-
giert sich vor diesem Hintergrund im Rahmen der kom-
munalen Gesundheitskonferenz, welche vom Stuttgarter 
Gemeinderat im Juli 2012 beschlossen wurde. Die Feder-
führung liegt hier beim städtischen Gesundheitsamt. In 
Kommunalen Gesundheitskonferenztagungen werden 
Fragen der Gesundheitsförderung und Prävention bera-
ten. Es werden Bedarfe analysiert, Empfehlungen abge-
stimmt, Maßnahmen und Projekte entwickelt, die Umset-
zung der Empfehlungen begleitet und am Ende die erziel-
ten Ergebnisse bewertet. Der Gemeinderat ist in dieses 
Verfahren eingebunden und kann auf der Basis dieser Er-
gebnisse die Gesundheitspolitik in Stuttgart steuern und 
gestalten. 
  
Die Abteilung Stadtentwicklung im Amt für Stadtplanung 
und Stadterneuerung (ASS) ist im Beirat der Gesundheits-
konferenz vertreten und kooperiert auch projektbezogen 
eng mit dem Gesundheitsamt wie auch mit weiteren 
Partnern. Im Rahmen der kommunalen Gesundheits-
konferenztagung im Oktober 2013 wurde beispielsweise 
gemeinsam mit dem Büro Weeber + Partner, Stuttgart,   



 
 
ein Workshop zum Thema „Umwelt und Umgebungs-
faktoren“ durchgeführt, moderiert und dokumentiert.  
  
Die Website der Landeshauptstadt Stuttgart zur 
Gesundheitskonferenz findet sich unter: 
http://www.stuttgart.de/gesundheitskonferenz 
  
Die Dokumentation der zweiten Gesundheitskonferenz-
Tagung kann unter http://www.stuttgart.de/img/mdb/ 
Item/499036/93974.pdf heruntergeladen werden. 
  
Arbeitskreis „Planung für gesundheitsfördernde 
Stadtregionen“ 
Ebenfalls letztes Jahr wurde durch die Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung (ARL)/ Leibniz-Forum 
für Raumwissenschaften ein Arbeitskreis zum Themen-
komplex „Planung für gesundheitsfördernde Stadtregio-
nen“ eingerichtet. Der Arbeitskreis ist mit Mitgliedern 
aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und 
Praxisfeldern zusammengesetzt. Die Landeshauptstadt 
Stuttgart konnte sich hier erfolgreich auf eine Teilnahme 
bewerben und ist durch das Sachgebiet Stadtentwick-
lungsplanung (im ASS) im Arbeitskreis vertreten.  
  
In inter- und transdisziplinärer Arbeit sollen bis Ende 
2015 bestehende gesundheitsbezogene Forschungs-
ergebnisse sowie Planungsinstrumente diskutiert sowie 
neue Ansätze räumlicher Planung erarbeitet werden. Der 
Fokus liegt dabei auf der stadtregionalen Ebene. Die Er-
gebnisse richten sich mit ihren Empfehlungen an die 
Politik sowie die Verwaltung und werden abschließend in 
einem entsprechenden Arbeitsbericht publiziert.  

 
 
Am 24. Oktober 2013 trafen sich die Mitglieder unter der 
Leitung von Prof. Dr.-Ing. Sabine Baumgart (TU Dort-
mund) in Hannover zu ihrer konstituierenden Sitzung.  
  
Ein erstes Ergebnis liegt seit kurzem als Positionspapier 
„Umwelt- und Gesundheitsaspekte im Programm 
Soziale Stadt: Ein Plädoyer für eine stärkere Integration“ 
vor. Diese Publikation steht unter http://shop.arl-net.de/-
media/direct/pdf/pospaper_97.pdf als Download bereit.  
  
Weiterführende Informationen zum Arbeitskreis finden 
sich unter:  
http://www.arl-net.de/projekte/planung-fuer-
gesundheitsfoerdernde-stadtregionen 
 
 
 

Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:  Ulrich Dilger  I  T 0711-216 20046 I  
ulrich.dilger@stuttgart.de 
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STRATEGIEN DER STADTENTWICKLUNG.  
Dimensionen nachhaltiger Stadt(entwicklungs)planung  
 
Viele Herausforderungen für die Zukunft teilt Stuttgart mit anderen Großstädten: Reurbanisierungstendenzen, 
überregionale Zuwanderung und ein damit einhergehendes Defizit an preisgünstigen und familiengerechten Woh-
nungen, eine langfristig alternde Gesamtbevölkerung, sozioökonomische Segregationstendenzen, die Internatio-
nalisierung der Wirtschaft und die Bewältigung des andauernden wirtschaftlichen Strukturwandels, die Bewälti- 
gung des Klimawandels und eine teilweise nicht stadtverträgliche Mobilität. Eine große Herausforderung besteht  
für Stuttgart auch darin, dass die Stadt an ihre Grenzen stößt – mit einer großen Flächenknappheit innerhalb der 
eigenen Gemarkung und einer durch die Kessellage verstärkte Umweltbelastung. Diesen Herausforderungen 
begegnet die Stadt mit einer Vielzahl von strategischen Konzepten, integrierten Planungen und spezifischen Hand-
lungsprogrammen. Diese tragen dazu bei, jedes Jahr private und öffentliche Investitionen in Millionenhöhe wir-
kungsvoll zu ermöglichen und zu sichern. Die Stuttgarter Stadtentwicklungsplanung nimmt in gleicher Weise öko-
nomische, ökologische, soziale und kulturelle Dimensionen der nachhaltigen Stadt in den Blick. Im Rahmen des 
Buch- und Ausstellungsprojektes „Plan – Zeit – Räume. 100 Jahre Kommunale Stadtplanung und Stadterneuerung  
in Stuttgart“ entstand der nachfolgende Beitrag.  



 
 
STRATEGIEN DER STADTENTWICKLUNG.  
Dimensionen nachhaltiger Stadt(entwicklungs)planung  
 
Stuttgart ist Kernstadt einer Region mit 2,7 Millionen Ein-
wohnern. Nimmt man den Verdichtungsraum der euro-
päischen Metropolregion Stuttgart, so sind es über  
vier Millionen. Der Raum gehört zu den wachsenden Re-
gionen Deutschlands mit anhaltendem Siedlungsdruck. 
Stuttgart ist Landeshauptstadt, dynamischer, innovations- 
und wirtschaftsstarker Ballungsraum und einer der wich-
tigsten Finanzplätze in Deutschland. Stuttgart verfügt 
über attraktive Landschaftsräume mit hohem Freizeit-
wert, über ein international bekanntes Kultur- und Sport-
angebot. Stuttgart besitzt eine reichhaltige Ausstattung 
von unterschiedlichen Schulen und Universitäten sowie 
sozialen und kulturellen Angeboten und steht für eine ge-
lungene Integration der hier lebenden Migranten. 
  
Stuttgart wächst innen und setzt auf Qualitäten 
Mit ca. 50 % besiedelter Fläche hat Stuttgart mit seiner 
besonderen, stark gegliederten topografischen Lage die 
Grenze des Siedlungsflächenwachstums nahezu erreicht. 
Gleichzeitig ist die Stadt mit ihrem hohen Waldanteil von 
25 % der Gemarkung und ausgedehnten Weinbauflächen 
in den Tallagen u. a. des Neckars und Feuerbachs eine 
grüne und landschaftlich reizvolle Stadt. Der Flächen-
nutzungsplan (FNP) räumt der Innenentwicklung eine 
konsequente Vorrangstellung ein (Leitbild: „Stuttgart – 
kompakt, urban, grün“). Einige früher geplante Neubau-
flächen wurden, zuletzt Anfang 2014, aus dem FNP ge-
strichen und geplante Siedlungsentwicklungen auf der 
„Grünen Wiese“ gestoppt. Der Flächenbedarf für Woh-
nen, Arbeiten und infrastrukturelle Versorgung wird na- 

 
 
hezu vollständig durch Bauflächenpotenziale im Bestand 
gedeckt. Erfolge dieser Politik sind unübersehbar, ob in 
Konversionsgebieten, wie am ehemaligen Militärstand-
ort Burgholzhof, auf dem alten Messegelände Killesberg, 
am ehemaligen Bahnhof in Möhringen oder in einer Viel-
zahl über das gesamte Stadtgebiet verteilt liegenden 
kleineren oder mittelgroßen Bauprojekten. Mit diesen 
Projekten kann die Weiterentwicklung und Verbesserung 
der urbanen Qualitäten in Stuttgart gesichert werden, 
ohne dass dabei die einzigartigen naturräumlichen Qua-
litäten der Stadt durch zusätzlichen Flächenverbrauch auf 
der grünen Wiese in Frage gestellt werden müssen.  
 
Mit dem „Nachhaltigen Bauflächenmanagement Stutt-
gart“ (NBS) bestehen wesentliche Grundlagen und Strate-
gien für die Förderung der Innenentwicklung und Flä-
chenkreislaufwirtschaft. Mit der Nachverdichtung geht 
eine freiräumliche und städtebauliche Qualifizierung ein-
her. Sie geschieht über Planungsvorgaben und festgelegte 
Mindeststandards sowie über eine gezielte Förderpraxis. 
Die 2012 erfolgte Realisierung der so genannten „Grünen 
Fuge“ als Verbindung des Höhenparks Killesberg mit der 
Feuerbacher Heide im Zusammenhang mit der Nachnut-
zung des ehemaligen Messegeländes ist ein überzeugen-
des Beispiel dieser „doppelten Innenentwicklung“.  
 
Das im Jahr 2011 aufgestellte „Stuttgarter Innenentwick-
lungsmodell“ (SIM) schafft für Innenentwicklungsvorha-
ben, die eines neuen Planungsrechts bedürfen, verbind-
liche Regelungen für eine nachhaltige und sozial inte-
grierte Innenentwicklung. Neben der Sicherung von Kon-
tingenten für die Wohnungsbauförderung und der Refi- 
nanzierung vor allem infrastruktureller Lasten werden  



 
 
verbindliche städtebauliche, grünordnerische und ener-
getische Mindeststandards festgelegt. Es handelt sich 
vielfach um quantitative Maßgaben zur baulichen Dichte, 
zur Nutzungsmischung, zur Schaffung lebendiger Wohn-
umfelder und quartiersbezogener „grüner Kerne“, zur 
Straßenraumgestaltung und Begrünung von Baukörpern, 
Dächern und Stellplatzanlagen sowie zum Klimaschutz, 
die in Wettbewerbsverfahren, städtebaulichen Verträgen 
oder Bebauungsplänen nachzuweisen sind.  
 
Wohnraum sicherstellen: sozial gemischt und urban 
ausgeformt 
Stuttgart verfügt aufgrund eines bisher andauernden Zu-
zugs und einer Zunahme an Haushalten über einen ange-
spannten Wohnungsmarkt. Die Miet- und Verkaufspreise 
haben in den letzten Jahren überproportional zugenom-
men. Trotz aktuell erhöhter, jährlicher Wohnungsproduk-
tion kann der Wohnungsbedarf nicht vollständig befrie-
digt werden. Besonders preisgünstige und familienge-
rechte Wohnungen fehlen, in der Folge werden Gering-
verdiener und junge Familien ins Umland verdrängt. Die 
Stadt fördert das Wohnen sowohl quantitativ und als 
auch qualitativ. Während die städtischen Wohnungsbau-
programme den Wohnungsbau für untere und mittlere 
Einkommensbezieher fördern, unterstützt das SIM die 
aktive Rückgewinnung insbesondere innerstädtischer und 
innerstadtnaher Quartiere zugunsten des Wohnens und 
gemischt genutzter Stadtstrukturen. In diesen vor allem 
durch Büros und Handel geprägten Gebieten ist im Falle 
der Schaffung eines neuen Planungsrechtes ein Wohn-
anteil von mindestens 20 % zu realisieren. Das Ende 2013 
aufgelegte  Strategiepapier „Wohnen in Stuttgart“ ver-
stärkt die finanziellen und planerischen Anstrengungen 

 
 
für ein angemessenes Wohnungsangebot für besondere 
Bedarfsgruppen und erhöht die Kontingente im geförder-
ten Wohnungsbau. Die Gebiete der „Sozialen Stadt“ 
(„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Sozia-
le Stadt“ – Programm der deutschen Städtebauförde-
rung) Hallschlag, Fasanenhof, Freiberg/Mönchfeld, Gie-
bel, Rot und Neugereut sind positive Beispiele für eine in-
tegrierte Erneuerung von Stadtquartieren der Zwischen-
kriegs- und Nachkriegszeit unter intensiver Beteiligung 
der Bevölkerung. Baulich-investive Maßnahmen wurden 
hier ergänzt durch besondere Förderung benachteiligter 
Personengruppen. Die wiederentdeckten Qualitäten der 
Stadt, die demografische Entwicklung, steigende Fahrt-
kosten und der hohe Zeitaufwand für Mobilität haben 
u.a. dazu beigetragen, dass das Wohnen in der Stadt - in 
den Innenstadtbezirken und in den Stadtteilzentren – ins-
besondere für junge, hochqualifizierte Bevölkerungs-
schichten, aber auch für besserverdienende Familien 
wieder interessant geworden ist. Zur Förderung des ur-
banen Wohnens gehört seit mehreren Jahren auch die 
aktive Förderung von Baugemeinschaften - sei es durch 
die Bereitstellung städtischer Grundstücke wie beim 
Olga-Areal im Stuttgarter Westen, in der Bernsteinstraße 
in Heumaden oder an der „Grünen Fuge“ auf dem Killes-
berg, sei es (seit 2013) durch Ausschreibungsverfahren 
auf Festpreisbasis, die ausschließlich die Konzeptqualität 
bewerten, sei es durch eine eigene Kontaktstelle im Amt 
für Stadtplanung und Stadterneuerung.  
 
Stuttgart entwickelt sich: sozial integriert und kulturell 
vielfältig  
Die Stuttgarter Stadtgesellschaft wird fragiler und ist zu-
nehmend durch eine Individualisierung von Lebensstilen 



Konsequente qualitätsvolle Innenentwicklung:                    
Blick  von der Karlshöhe zum Fernsehturm (Stuttgart-Süd)  



Landschaftspark Neckar:  Neckarknie mit Entwicklungsraum 
NeckarPark (Stuttgart-Bad Cannstatt)  



 
 
sowie ungleichen Chancen im Hinblick auf den Zugang zu 
gesellschaftlichen Ressourcen gekennzeichnet. Zu beo-
bachten ist eine Erosion der tradierten Normalarbeits-
verhältnisse mit einer Zunahme prekärer Beschäftigung 
in Form von Zeit- und Leiharbeit oder Minijobs. Je stärker 
die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, insbeson-
dere ältere Menschen, Alleinerziehende, Jugendliche und 
nichtdeutsche Einwohner, von Armutsrisiken betroffen 
sind, desto höher ist die Gefahr von Segregation und Ver-
drängung. Diese Segregationsprozesse nehmen mit einer 
steigenden Ungleichheit zwischen Spitzen- und Gering-
verdienern weiter zu. Innerhalb des Stadtgebietes gibt es 
heute schon deutliche Unterschiede in der räumlichen 
Verteilung von Armutsgefährdung einerseits und ökono-
mischem Wohlstand andererseits. Die Bedeutung des 
Stadtquartiers als zentrale Integrationsebene nimmt zu.  
 
In Stuttgart kommen der Gewährleistung von Chancen-
gleichheit, der Förderung von Integration und dem Abbau 
von sozial-räumlichen Disparitäten große Bedeutung zu. 
Dies geschieht zum Einen durch den Ausbau von Bil-
dungs- und Betreuungsangeboten für alle Herkunfts- und 
Altersgruppen. Zum Anderen erfolgt eine gezielte Förde-
rung sozial benachteiligter Quartiere - durch Programme 
der sozialen Stadterneuerung (Fördergebiete der „Sozia-
len Stadt“) oder durch eine quartiersbezogene Gemein-
wesenarbeit. Letztgenannte ist in den Quartieren Veiel-
brunnen (Bad Cannstatt), Botnang-Nord/Ost und Stö- 
ckach (Stuttgart-Ost) tätig.  
 
Grundlage für die räumliche Schwerpunktsetzung ist u. a. 
ein regelmäßig fortgeschriebener Sozialdatenatlas und 
ein neu entwickeltes Sozialmonitoring. Die langjährig 

 
 
bestehende Arbeitsgruppe Sozialverträgliche Planung 
(AGSP) gewährleistet eine kontinuierliche ämterüber-
greifende Koordination.  
  
Einzelhandel ist mehr als sich zu versorgen: Lebendige 
Zentren sichern  
Stuttgart verfügt über eine sehr vitale Innenstadt, leben-
dige Stadtteilzentren und eine gute Versorgung in der Flä-
che. 77 % der Bevölkerung können in maximal 500 m Ent-
fernung einen Lebensmittelmarkt erreichen. Die Stadt ist 
für ihre konsequente Einzelhandelspolitik bekannt. Das 
regelmäßig fortgeschriebene Einzelhandels- und Zentren-
konzept (zuletzt 2008) stellt eine strukturell und städte-
baulich integrierte Einzelhandelsentwicklung und eine 
wohnungsnahe, zu Fuß erreichbare Lebensmittel-Nahver-
sorgung sicher. Es ist Orientierungsrahmen für die Bau-
leitplanung und die Entwicklung der Stadtteil- und Ver-
sorgungszentren und stellt darüber hinaus eine wichtige 
Leitlinie für Investoren und Einzelhandelsbetriebe bzw. –
betreiber dar.  
 
Der Einzelhandel in Gewerbegebieten wurde durch eine 
Vielzahl von Bebauungsplänen ausgeschlossen oder auf 
nicht-zentrenrelevante Sortimente eingeschränkt. Ein 
intensiv betriebenes und bei der städtischen Wirtschafts-
förderung angesiedeltes Stadtteilmanagement führt eine 
einzelbetriebliche Beratung durch, unterstützt die An-
siedlung oder Erweiterung von Nahversorgungsbetrieben 
- teilweise auch über arbeitsmarktgeförderte Betriebe - 
und fördert die Bildung und Professionalisierung der 
stadtteilbezogenen Handelsvereine. Die gezielte Fest-
legung von Stadterneuerungsgebieten hat zu einer viel-
fältigen Erneuerung zahlreicher Stadtzentren geführt.  



 
 
Trotz aller Erfolge bedürfen die Stadtteilzentren weiterhin 
eines ständigen Einsatzes der Stadt, um hier auch in der 
Zukunft funktionsreiche und lebendige Räume zu ge-
währleisten. Neue Einkaufsgewohnheiten, ein wachsen-
der Internet-Handel und die für Herbst 2014 geplanten 
Neueröffnungen der beiden innerstädtischen Einkaufs-
zentren MILANEO am Mailänder Platz (Europaviertel) und 
GERBER im Sophien-/ Gerberviertel (in der südlichen 
City) werden einen erheblichen Anpassungsdruck, eine 
Veränderung des Branchenmixes und - in Einzelfällen - 
ein Verschwinden oder Ausdünnen von Einkaufslagen 
bewirken. 
 
Industriestandort im Wandel: Innovation und 
Transformation 
Die Region Stuttgart mit der Landeshauptstadt Stuttgart 
ist einer der wirtschaftsstärksten Räume in Europa. Die 
wirtschaftliche Dynamik leitet sich - anders als in vielen 
anderen großen Städten und Regionen - weniger aus ei-
nem hohen Dienstleistungsbesatz ab, sondern gründet 
sich auf die starke industrielle Basis rund um den Fahr-
zeugbau, die Elektrotechnik und die zahlreichen innova-
tiven mittelständischen Betriebe. Mit der Globalisierung 
der Märkte geht eine zunehmende Internationalisierung 
der Wirtschaft einher. Gleichzeitig setzt sich der Wandel 
von der Industrie- zur Dienstleistungs- und Wissensge-
sellschaft fort. Dadurch verschärft sich der Wettbewerb 
der Städte und Regionen untereinander – um Unterneh-
men, um qualifizierte Kräfte und um kreative Köpfe. Der 
Wandel zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft 
erzeugt einen räumlichen Strukturwandel in den Gewer-
be- und Arbeitsstättengebieten, der auch als Chance zu 
ihrer Profilierung genützt werden kann. Er bringt einen 

 
 
neuen Mitarbeitertypus mit hohen Ansprüchen an ein 
Arbeits- und Wohnumfeld hervor. Im Wettbewerb der 
Städte um Unternehmen müssen sich die Kommunen 
nicht nur als Wirtschaftsstandort, sondern auch als at-
traktiver Wohnstandort mit einer Vielzahl von kulturellen 
und sozialen Einrichtungen profilieren. Wohnbauflächen 
konkurrieren mit Gewerbeflächen, Grünflächen und Ein-
richtungen für Bildung, Soziales und Gesundheit.  
 
Mit dieser Ausgangssituation sind erhebliche Anforde-
rungen an die Bereitstellung von Flächen, die städtebau-
liche Entwicklung in den Arbeitsstättengebieten und an 
die Wirtschaftsförderung verbunden. Stuttgart entwickelt 
derzeit seine Strategien und Konzepte für die Sicherung, 
Mobilisierung und Entwicklung von Gewerbeflächen fort 
und arbeitet bis 2015 an einem zielgenauen Handlungs-
programm (Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen 
für Stuttgart). Hierzu gehört auch, adäquate Flächen für 
die in Stuttgart ansässigen produzierenden Unternehmen 
und Zulieferbetriebe zu sichern und zu entwickeln wie z. 
B. für das geplante Motorenwerk der Firma Porsche auf 
dem ehemaligen ALCATEL-Areal in Zuffenhausen.  
 
Gleichzeitig arbeitet die Stadt daran, die die Standort-
voraussetzungen für Wissensproduktion und Kreativität 
zu fördern, z. B. durch Stärkung der stadtintegrierten 
Hochschul- und Forschungsstandorte, Sicherung von for-
schungsnahen Produktionsstandorten, Vernetzung von 
Wirtschaft und Wissenschaft in Branchenclustern, Förde-
rung gemischt genutzter und kreativer Quartiere sowie 
durch Förderung lokaler Ökonomie. Ein besonderes Po-
tenzial für Dienstleistung, Wissenschaft und Forschung 
bietet das ehemalige IBM-Areal im Süden Vaihingens.  



Autowelt und Stadtwelt:                                                       
Entwicklungsraum Neckar mit Mercedes-Benz Welt (Stuttgart-West)  



 

Prosperierender industrieller Kern:                       
Porschewerk und Porscheplatz (Stuttgart-Zuffenhausen) 



 
 
 Hitzestress, Starkregen und Hochwasser: Das Klima 
wandelt sich 
Der Klimawandel gehört zu den größten Herausforderun-
gen der Menschheit und erfordert die erhebliche Vermin-
derung der CO2-Emissionen z. B. durch kompakte, ge-
mischte Stadtstrukturen, schadstofffreie Mobilität und 
durch die energetische Sanierung des Gebäudebestan-
des. Gleichzeitig sind konkrete Maßnahmen der Anpas-
sung des Stadt- und Freiraums insbesondere zur besseren 
Abkühlung und Durchlüftung dicht bebauter Quartiere 
und zum verstärkten Hochwasserschutz notwendig. Auf-
grund der klimatologisch problematischen Stuttgarter 
Tallagen sichert der FNP konsequent die Frischluftversor-
gung der Siedlungsgebiete durch den Erhalt von Frisch-
luftschneisen und Frischluftentstehungsgebieten.  
 
Darauf aufbauend erhält der stadtökologische  Rahmen-
plan „Halbhöhenlagen Stuttgart“ weitestmöglich die un-
bebauten Flächen in der Halbhöhenlage und schützt da-
mit den stark besiedelten Talgrund vor Überhitzung. Zur 
Umsetzung des Planwerks sind elf Bebauungspläne in 
Vorbereitung oder sogar schon rechtsverbindlich, die ein-
zig allein der Rücknahme von Bauflächen und der Siche-
rung von Freiflächen dienen. Die Stadt hat sowohl ein 
umfangreiches Klimaschutz- als auch ein Klimaanpas-
sungskonzept aufgestellt. Beide müssen weiter konse-
quent umgesetzt und in den Zielen noch anspruchsvoller 
werden, um den Klimawandel und seine negativen Fol-
gen wirkungsvoll zu beschränken. 
 
Flusslandschaft der Zukunft – Stadt am Fluss 
Aus Stuttgarter Perspektive stand der Neckar lange Zeit 
nicht im Zentrum des Interesses – bedingt durch seine 

 
 
Randlage und durch die Dominanz industrieller Nutzung,  
sperriger Infrastruktur und durchschneidender Verkehrs-
trassen. Davon ausgehend sind in den letzten Jahren 
zahlreiche Konzepte entwickelt worden, die das Bild einer 
„industriellen Flusslandschaft der Zukunft“ entwickeln, 
mit zugänglichen Flussufern, neuen gemischt genutzten 
Quartieren, aufgewerteten historischen Ortskernen, aus-
gebauten Sport- und Freizeiteinrichtungen und innovati-
ven Produktionsstätten sowie flussbegleitenden Grünflä-
chen. Ein bedeutsames Stadtentwicklungspotenzial be-
steht z. B. im Stadtquartier NeckarPark und in der an-
grenzenden ehemaligen Fabrikvorstadt in Bad Cannstatt. 
Erste Pioniernutzungen, allen voran das in ein altes Kon-
torgebäude verlagerte städtische Stadtarchiv am Rande 
des Quartiers Veielbrunnen, sind schon entstanden. Die 
heutige „Rückseite“ von Bad Cannstatt hat somit die 
Chance, sich zur zweiten „Vorderseite“ zu wandeln. 
 
Die Rückgewinnung einer attraktiven Flusslandschaft ist 
ein Zukunftsprojekt, das einen langen Atem erfordert. 
Einzelne Abschnitte des Neckartals sind als Teil des Kon-
zeptes „Landschaftspark Neckar“ renaturiert oder revita-
lisiert worden, wie der Neckarauenpark am Voltasteg, der 
Travertinpark im Stadtteil Hallschlag oder die historischen 
„Wandel und Wege“ in der Wangener Höhe. Andere Ab-
schnitte befinden sich in der vertieften planerischen Aus-
arbeitung und sollen in den nächsten Jahren umgesetzt 
werden - wie die Neugestaltung des Wasenufers in Bad 
Cannstatt, die Aufwertung der ufernahen Freiräume in 
der Austraße in Münster oder die Anlage eines ökolo- 
gisch bedeutsamen Flachgewässers an den Wagrain-
äckern in Hofen.  
 



 
 
 Stadtbaukultur und Wiederentdeckung des 
öffentlichen Raums 
Die Stuttgarter Stadtentwicklungspolitik ist ausgerichtet 
am Ziel, die charakteristischen Merkmale Stuttgarts wie 
den Höhenzug um den Talkessel, vielfältige Parks, Plätze 
und Panoramen, eine polyzentrisch ausgeprägte Sied-
lungsstruktur, unterschiedliche Wohn- und Stadtlagen 
sowie urbane und landschaftliche Qualitäten zu stärken 
und weiter zu entwickeln. Zeitgenössische Architektur 
sowie städtebauliche und freiräumliche Qualität werden 
durch eine Vielzahl von Wettbewerben gefördert.  
 
Die Stadt versteht Straßen, Plätze sowie Spiel- und Frei-
räume als elementare Bestandteile des urbanen Lebens. 
Es haben sich trotz der beengten Verhältnisse in Stuttgart 
attraktive öffentliche Räume herausgebildet, nachdem 
die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und der verkehrs-
gerechte Ausbau der Innenstadt nicht nur das Stadtbild 
radikal verändert, sondern auch die Aufenthaltsqualität 
vieler Stadtplätze beeinträchtigt hatten. In den letzten 
Jahren wurden in der Innenstadt kontinuierlich zentrale 
Straßenräume wie die Königstraße, Lautenschlagerstraße, 
Marienstraße, die sogenannte „Querspange“ und Teile 
der Tübinger Straße erneuert und neue Spielflächen in 
unterversorgten und verdichteten Innenstadtquartieren 
geschaffen. Im Stuttgarter Süden entstand durch Aufwer-
tung und Verknüpfung bisher fragmentierter Räume ein 
attraktives Netzwerk von Platzfolgen.  
 
Der Marienplatz, der Erwin-Schoettle-Platz und der Süd-
heimer Platz haben eine anspruchsvolle Neugestaltung 
und einen hohen urbanen Gebrauchswert erhalten. Mit 
der so genannten „Stadtentwicklungspauschale“ (Step) 

 
 
steht für die Wohnumfeldverbesserung in den hoch ver-
dichteten Innenstadtbezirken, für die Aufwertung und 
Gestaltung des öffentlichen Raums sowie für die Schaf-
fung von „Pocketparks“ (z. B. Kastanienanlage im Stutt-
garter Westen) und Spielflächen ein kommunales Maß-
nahmenprogramm bereit. Die Aufwertung des öffent-
lichen Straßenraums muss in Zukunft auch die Hauptver-
kehrsstraßen des Cityrings (Hauptstätter-/ Konrad-Ade-
nauer-Straße, Paulinenstraße und Schillerstraße), die 
heute noch erheblich die innerstädtische Qualität beein-
trächtigen, betreffen.  
  
Stadtentwicklung – nur mit den Bürgern 
Bürgerbeteiligung ist eine wesentliche Voraussetzung für 
eine nachhaltige, integrierte Stadtentwicklung. Stadtent-
wicklung als ein Kernbereich der Kommunalpolitik be-
rührt die alltägliche Lebenswelt der Bürgerinnen und 
Bürger und bietet deshalb vielfältige Anknüpfungspunkte 
für bürgerschaftliches Engagement sowie für eine mitge-
staltende Bürgerbeteiligung. Nur ein offener Diskurs über 
unterschiedliche Ziele und Interessen ermöglicht, dass 
demokratische Mehrheitsentscheidungen als Ausdruck 
des Gemeinwohls nachvollziehbar und akzeptiert wer-
den. Eine Intensivierung der Bürgerbeteiligung ist nicht 
gleichbedeutend mit einem Machtverlust der repräsen-
tativ gewählten Vertreter. Vielmehr trägt das Wissen der 
Bürgerschaft zu einer qualitativen Verbesserung der Ent-
scheidungsgrundlage bei und stärkt somit die Legitima-
tion der Repräsentanten. Stuttgart betreibt zunehmend,  
nicht erst seit „Stuttgart 21“, eine intensive Beteiligung 
der Stadtgesellschaft. Unterschiedliche Formen der Betei-
ligung wurden angewandt. Vor allem im Rahmen des 
Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt“ und in 



Stadtökologische Rahmensetzung für attraktive Wohnlagen:                                                 
Rahmenplan Halbhöhenlagen (Stuttgart-West)  



Mitten in der Stadt:  Urbanes Wohnen, Silberburgstraße 
(Stuttgart-West)  



 
 
der integrierten Stadtentwicklung werden vielfältige 
Erfahrungen insbesondere mit aktivierenden Beteili-
gungsverfahren und innovativen Methoden gewonnen. 
Im Sinne einer neuen Beteiligungskultur erarbeitet die 
Stadt zurzeit an verbindlichen Leitlinien der Bürgerbetei-
ligung, um bestehende Beteiligungsformen weiterzu-
entwickeln und auf ein möglichst breites Themenspek-
trum zu erweitern.  
  
Stuttgarts Perspektive liegt in der Region 
Stuttgart ist Mittelpunkt einer räumlich, wirtschaftlich 
und institutionell eng verwobenen Stadtregion. Die Lan-
deshauptstadt ist in ihrer Funktion sowie in ihrem Be-
wusstsein sehr eigenständigen Städten umgeben. Stutt-
gart ist auf ein gutes Miteinander angewiesen, da sich 
viele Herausforderungen nur stadtregional lösen lassen. 
Die Flächenressourcen Stuttgarts, aber auch der umlie-
genden Städte, sind begrenzt. Um hier Fehlentwicklun-
gen zu vermeiden und für den gesamten Raum richtige 
Entscheidungen treffen zu können, müssen die Flächen 
der Region in regionaler Abstimmung vorgehalten und 
entwickelt werden. Eine unerlässliche  Steuerungsfunk-
tion in der Entwicklung der Siedlungsflächen und des 
großflächigen Einzelhandels nimmt hier der Verband 
Region Stuttgart (VRS) als Träger der Regionalplanung ein. 
Regionalplanung allein reicht jedoch zu einer wirksamen 
Koordination der Flächenpolitik in einer Stadtregion nicht 
aus. Mittelfristig sollte sie durch ein interkommunales 
Flächenmanagement für regionalbedeutsame Siedlungs- 
und Freiraumnutzungen flankiert werden. Hierzu gehören 
eine möglichst enge interkommunale Kooperation zur 
Bereitstellung und angemessenen Verteilung von Gewer-
be, (gefördertem) Wohnraum und Infrastruktur sowie die 

 
 
Steuerung der Mobilität. Dies setzt voraus, dass alle be-
teiligten Partner daraus Nutzen erwarten können und ein 
fairer Ausgleich von Vorteilen und Lasten erfolgt. Positi-
ves Beispiel ist die mit den Filderkommunen gemeinsam 
erarbeitete, gemeindeübergreifende Freiflächenkonzep-
tion zum Landschaftsraum Filder, mit deren Umsetzung 
begonnen wurde. Sie hat zum Ziel, in der von einem dy-
namischen Urbanisierungsprozess gekennzeichneten Fil-
derebene ein strukturierendes Freiraumgerüst auch über 
die Autobahn und sonstige Barrieren hinweg unter weit-
gehendem Erhalt der landwirtschaftlichen Funktion zu 
schaffen.  
 
Ausblick 
Seit der Aufstellung des Stadtentwicklungskonzeptes 
Stuttgart (STEK, 2004-2006) vor etwa 10 Jahren haben 
sich die wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen verändert. Einige Schwerpunkte und Auf-
gabenfelder haben sich verschoben oder sind neu hinzu-
gekommen. Es besteht deshalb in den nächsten Jahren 
die Anforderung, das bestehende STEK und seine Leit-
ziele sowie seine Wirkungen auf die Planungspraxis zu 
evaluieren und zu untersuchen, wo die zukünftigen Hand-
lungsfelder, strategischen Ziele und Handlungsräume 
Stuttgarts liegen. Die Weiterentwicklung des STEK („STEK 
Strategie 2030“) gehört deshalb für die nächsten Jahre zu 
den besonders wichtigen Planungsaufgaben des Amtes.  
 

Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung, Stuttgart:   
Dr. Hermann-Lambert Oediger   I  T:  0711-216 20050  I   
hermann-lambert.oediger@stuttgart.de  

mailto:hermann-lambert.oediger@stuttgart.de


Shopping und Freizeitgestaltung:  Einkaufsquartier GERBER 
(Stuttgart-Mitte)  



Neue Beteiligungsformate in der Stadtplanung:                                                   
Arbeiten am Modell (Kinder- und Jugendbeteiligung, Stuttgart-Bad Cannstatt)  



Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen für 
Stuttgart (EWS). Startschuss für eine nachhaltige 
Gewerbeflächenentwicklungsstrategie 
 
Die Landeshauptstadt Stuttgart hat im Rahmen einer „Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen für 
Stuttgart“ (mit der zeitlichen Perspektive bis 2030) die Aufarbeitung von strategischen Grundlagen für die 
Sicherung, Mobilisierung und Entwicklung von Gewerbeflächen für die Stadt Stuttgart in einem zweistufigen 
Verfahren und die Darstellung geeigneter und umsetzbarer Lösungsansätze beauftragt. In einem zweistufi-
gen Verfahren – mit umfassender Grundlagenaufarbeitung, einer Potenzialanalyse und einer Flächen-
bedarfsanalyse sowie einer darauf aufbauenden Entwicklungs- und Strategiekonzeption – sollen bis Ende 
2015 die Entwicklungsgrundlagen für eine nachhaltige Gewerbeflächenentwicklungsstrategie für Stuttgart 
erarbeitet werden. Erste Vorarbeiten und Grundlagen wurden bereits im Herbst 2013 durch das Amt für 
Stadtplanung und Stadterneuerung eingeleitet. Der offizielle Prozessauftakt erfolgte im Frühsommer 2014. 
In Kürze liegen erste Zwischenergebnisse aus Bestandsaufnahmen und Analysen der Arbeitsgemeinschaft 
Baasner Stadtplaner GmbH Berlin und IMU Institut GmbH Stuttgart vor. 



 
 
Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen für 
Stuttgart (EWS). Startschuss für eine nachhaltige 
Gewerbeflächenentwicklungsstrategie 
 
Die Standortanforderungen und der Flächenbedarf von 
Unternehmen unterliegen einem andauernden Wandel. 
Die Kommunen sind deshalb aufgefordert, zur Sicherung 
des Wirtschaftsstandortes und im Sinne einer nachhal-
tigen Stadtentwicklung ihre Konzepte, Planungen und 
Maßnahmen im Bereich der Gewerbeflächenentwicklung 
regelmäßig zu überprüfen und anzupassen. Die Landes-
hauptstadt Stuttgart betreibt eine konsequente Politik 
der Innenentwicklung. Den Fragen, wie die prognosti-
zierten Flächenbedarfe dabei möglichst flächensparend 
und standortgerecht gedeckt werden können und wie die 
Aktivierung von gewerblichen Flächenpotenzialen im Be-
stand beschleunigt werden kann, kommt somit eine we-
sentliche Bedeutung zu. 
  
Zuletzt vor etwa zehn Jahren wurden in einem Gutachten 
im Auftrag der Landeshauptstadt Stuttgart (durch das 
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung, Abt. Stadt-
entwicklung) „Perspektiven der Wirtschaft in Stuttgart“ 
(2003) mit dem Fokus auf Industrie und unternehmens-
orientierte Dienstleistungen erarbeitet. Dies vor dem Hin-
tergrund, dass Stuttgart auch weiterhin und langfristig 
Produktion als Basis einer engen Verflechtung des produ-
zierenden Gewerbes und der unternehmensorientierten 
Dienstleistungen braucht.  
  
Mit den GR-Anträgen 373/2012 (CDU) und 129/2013 
(Bündnis90/DIE GRÜNEN und SPD) liegen Anträge aus 
den Gemeinderatsfraktionen vor, die ein Handeln zugun- 

 
 
sten einer städtischen  Gewerbeflächenentwicklungs-
strategie sowie ein gesamtstädtisches Gewerbeflächen-
entwicklungskonzept für Stuttgart einfordern. Nach einer 
beschränkten Ausschreibung unter qualifizierten Stadt-
planungsbüros und Wirtschaftsinstituten im Sommer 
2013 wurde das externe Kooperationsteam für den ambi-
tionierten Arbeits- und Beteiligungsprozess – die Arbeits-
gemeinschaft Baasner Stadtplaner GmbH, Planung Öko-
nomie Research Berlin und IMU Institut GmbH Stuttgart – 
ausgewählt. Erste Vorarbeiten und Grundlagen wurden 
bereits im Herbst 2013 durch das Amt für Stadtplanung 
und Stadterneuerung eingeleitet. Nach Bewilligung der 
erforderlichen Finanzmittel erfolgte der offizielle Prozess-
auftakt im Juni 2014.  
  
Mit der Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen für 
Stuttgart (EWS) sollen in den Jahren 2014 - 2015 - in Zu-
sammenarbeit von Referat Städtebau und Umwelt, 
städtischer Wirtschaftsförderung und Referat Wirtschaft/ 
Finanzen und Beteiligungen - die strategischen Grund-
lagen für die Sicherung, Mobilisierung und Entwicklung 
von Gewerbeflächen für die Stadt Stuttgart in einem 
zweistufigen Verfahren aufgearbeitet, konkrete Entwick-
lungs- und Handlungskonzepte für gewerbliche Schwer-
punkträume erstellt sowie geeignete und umsetzbare 
Lösungsansätze in Form eines Handlungsprogrammes 
aufgezeigt werden. Über begleitende Expertengespräche 
wird ein Erfahrungsaustausch mit Fachexperten und aus-
gewählten Großstädten hergestellt.  
Die zwei Arbeitsphasen sind durch einzelne Arbeitskreis-
sitzungen, Workshops und weitere Veranstaltungen so-
wie die Zwischenberichterstattung in den politischen Gre-
mien strukturiert.  
  



 
 
Prozessdesign 
Im Fokus der Phase 1 (2014) stehen die Aufarbeitung der 
Grundlagen, die Ermittlung der Flächenbedarfe und 
Standortanalysen, die Analyse allgemeiner wirtschaftli-
cher Rahmenbedingungen und Trends. Darstellung der 
Wirtschafts- und Gewerbeflächenstruktur des „Wirt-
schaftsstandortes Stuttgart“, Standortprofil Stuttgart mit 
regionalen Verflechtungen. 
 
Die Erarbeitung einer gesamtstädtischen räumlichen Ent-
wicklungskonzeption Wirtschaftsflächen mit der zeitli-
chen Perspektive bis 2030 wird in der Phase 2 (2015) vor-
genommen. Vor der Fragestellung, ob der Arbeits- und 
Wirtschaftsstandort Stuttgart gut aufgestellt, zukunfts-
fähig und auf die heute absehbaren Entwicklungen und 
Bedarfe gut vorbereitet ist, sollen in der dieser Phase 
weitergehende Zielvorstellungen und ein umfassendes 
Handlungsprogramm für die Gewerbeentwicklung in 
Stuttgart erarbeitet werden. Stimmen die Qualitäten und 
Angebote? Wie ist heute der Bestand der Gewerbe-
infrastruktur in Stuttgart zu beurteilen? Entspricht die 
Typisierung der Gewerbestandorte/ -gebiete der heuti-
gen wie künftigen Nachfrage? Stehen für die einzelnen 
Gebietstypen ausreichend Flächenangebote zur Verfü-
gung? Wie können endogene Potenziale der Flächen und 
Areale schneller aktiviert bzw. besser genutzt werden? 
Wo und wie kann eine Profilierung von Standorten erfol-
gen? Wie müssen Rahmenbedingungen für innovative 
Unternehmen an zukunftsfähigen Standorten beschaffen 
sein?  
 
Die Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen sollte ne-
ben dem gesamtstädtischen (räumlichen) Masterplan 

 
 
Wirtschaftsflächen für Stuttgart u.a. die Ausarbeitung 
von Handlungsfeldern, Strategieansätzen für die Gewer-
beentwicklung, die Erstellung von Maßnahmevorschlä-
gen für die einzelnen GE-/ GI-Gebiete (Schlüsselmaßnah-
men) und die Entwicklung von gewerblichen Leitprojek-
ten beinhalten. Neben den räumlichen und planerisch-
konzeptionellen Aussagen der Entwicklungskonzeption 
werden auch ein wirtschaftliches Leitbild und stadtöko-
nomische Handlungsempfehlungen erwartet.  
 
Handlungsfelder und Strategien 
Mögliche Handlungsfelder und Strategieansätze werden 
u.a. in der Bestandssicherung und Bestandsentwicklung 
Produzierendes Gewerbe/ Standortvernetzung  oder bei 
Entwicklungsmöglichkeiten für Handwerk/ Kleingewerbe/ 
Lokale Ökonomie gesehen. Desweiteren könnten die The-
men Erweiterung der Angebotsformen und Funktions-
mischungen, Flächenvorsorge, Flächenaktivierung und 
Flächenmanagement und eine nachhaltige Gewerbeflä-
chenentwicklung  wichtige Ansätze für die Entwicklungs-
konzeption darstellen.  
 
Dem Ausbau der stadtregionalen Kooperation kommt be-
sondere Bedeutung zu. Aus den vorgenannten Überle-
gungen soll auch die Entwicklung von gewerblichen Leit-
projekten abgeleitet werden. Die gewerblichen Schwer-
punkträume Feuerbach-Ost, Zuffenhausen-West, Syner-
giepark Vaihingen-Möhringen, Weilimdorf und der Indu-
strie- und Gewerberaum am oberen Neckar (inkl. Hafen) 
bedürfen einer gesonderten Betrachtung. Die bestehen-
den Standortinitiativen (u. a. Weilimdorf: Initiative 
WEILIMPARK, Synergiepark Vaihingen-Möhringen: WIV) 
sollen deshalb in den Arbeitsprozess einbezogen werden.  



 

Gewerbestandort am Wasser: Hafen Stuttgart                         
(Stuttgart-Obertürkheim/Hedelfingen) 



Transformationsquartier:  Synergiepark 
Vaihingen-Möhringen (Stuttgart-Vaihingen) 



 
 
Herausforderungen an den Wirtschaftsstandort 
Grundlage ist die auch heute noch vielfach industriell-
gewerblich geprägte Großstadtkulisse Stuttgarts, deren 
„Industriestadt-Charakter“ im Grundsatz beibehalten und 
weiterentwickelt werden soll. Als Voraussetzung für die 
Fortführung dieser Prägung wird die Bereitschaft zum 
Strukturwandel in der Industrie und bei den Unterneh-
men gesehen.  
 
Der Anteil an produktionsorientierten Dienstleistern und  
wissensintensiven Unternehmen und ihre Bedeutung am 
Wirtschaftsstandort werden wachsen. Innovative Arbeits- 
und Wirtschaftsprozesse werden zunehmen. Auch die vor 
Ort vorhandenen wissenschaftlichen Institute und For-
schungsunternehmen IME, Fraunhofer Gesellschaft IAO, 
MPG, DLR und andere verstärken diesen Trend. Mit 
Sicherheit müssen die „Gewerbegebiete der Zukunft“ 
einen anderen Charakter, eine andere Prägung erhalten. 
Es gilt somit, Arbeitsstätten- und Gewerbegebiete den 
neuen, künftigen Bedingungen und Herausforderungen 
anzupassen, Trends wahrzunehmen und aufzugreifen 
sowie angepasste Szenarien für die Wirtschaftsräume der 
Landeshauptstadt zu entwerfen.  
 
Die Förderung von wissensintensiven Industrien und IT-
Dienstleistungsbereichen (s.a. aktuell die FMX-Konferenz 
im Kontext der Internationalen Trickfilmfestivals Stuttgart 
ITFS) wird künftig einen der Schwerpunkte der Weiter-
entwicklung des Wirtschaftsstandortes Stuttgart darstel-
len. Das Beispiel Bosch-Areal verdeutlicht hierbei, dass  
attraktive Arbeitsplätze für die hochqualifizierten Be-
schäftigten dieser Unternehmen oft sehr zentral und  
sehr urban lokalisiert werden müssen.  

 
 
Von Unternehmen und Beschäftigten werden zuneh-
mend „urbane Arbeitsplatzbedingungen“ eingefordert 
(aber dies gilt natürlich nicht für alle Unternehmen, Wirt-
schaftszweige und Betriebsformen).  
 
Eine Arbeitsteilung von Stadt und Region ist heute schon 
in Ansätzen zu erkennen. Zudem kann die Verlagerung 
einzelner Unternehmen und Gewerbebetrieben oft nicht 
verhindert werden. Dazu kommt, dass der Wirtschafts-
standort Stuttgart in der europäischen oder globalen Au-
ßenwahrnehmung überwiegend „regional“ wahrgenom-
men wird. Es gilt daher, künftig noch intensiver zu koope-
rieren, und hierfür angemessene Lösungen zu finden.  
 
Das beauftragte Team Baasner Stadtplaner GmbH Berlin / 
IMU Institut GmbH Stuttgart arbeitet aktuell an einzel-
nen Analyseaufträgen, so bspw. an einer stadt- und regio-
nalökonomischen Analyse zum Wirtschaftsstandort Stutt-
gart, am Arbeitsstättenatlas (mit Gebietssteckbriefen zu 
den Stuttgarter Arbeitsstättengebieten), an einem Städ-
tevergleich mit anderen Großstädten sowie an einer Ana-
lyse zu Gewerbeschwerpunkten in der Region Stuttgart. 
Hierzu liegen erste Ergebnisse vor:  
  
Besonderheiten  
Stuttgarts Wirtschaftsstruktur wird in hohem Maße vom 
Mobilitätscluster geprägt. Stuttgarts Wertschöpfung wird 
heute noch zu etwa einem Drittel vom Produzierenden 
Gewerbe erwirtschaftet. Da diese Produktion zum Groß-
teil mit höchsten wissenschaftlich-technologischen Stan-
dards und im hochpreisigen Segment stattfindet, könnte 
Stuttgart hierbei ein Alleinstellungsmerkmal unter den 
deutschen Großstädten behaupten.  



 
 
Neben dem Mobilitätscluster (Automobilcluster) haben 
sich eine Reihe weiterer wissensbasierter Produktions- 
und Dienstleistungscluster entwickelt, wie die Luft- und 
Raumfahrttechnik, das Engineering-Cluster, das Cluster 
der Medienwirtschaft (und damit verflochten die IT- und 
Kreativwirtschaft) und das Cluster Finance (Finanzdienst-
leistungen, Versicherungswirtschaft). Damit wurde das 
nach wie vor automobilwirtschaftlich dominierte Profil 
des Standorts Stuttgarts auf eine signifikant breitere Basis 
stellt. Die vorgenannte Prägung durch Cluster ist bedingt 
durch die intensive Vernetzung Stuttgarts und seiner Un-
ternehmenslandschaft mit dem Verflechtungsraum der 
Region Stuttgart. Der Wirtschaftsstandort Stuttgart kann 
nur im Kontext seiner räumlich-strukturellen und funk-
tionalen Einbettung in die Region betrachtet und bewer-
tet werden. Eine weitere Besonderheit der Wirtschafts-
struktur Stuttgarts zeigt sich in seinem nach wie vor aus-
geprägten Industrie- und Gewerbestandortbestand. Die 
Nachnutzung von Industrie- und Gewerbeflächen erfolgt 
im Zuge einer strategischen Innenentwicklung (Ansätze 
zu einer Flächenkreislaufwirtschaft). 
 
Der wirtschaftliche Erfolg von Stadt und Region Stuttgart 
zeigt sich in der hohen Exportquote des Verarbeitenden 
Gewerbes; sie ist innerhalb von rd. zehn Jahren von der 
Hälfte auf fast drei Viertel des Produktionswertes gestie-
gen – was sich zugleich als Abhängigkeits- und Gefähr-
dungspotenzial erweisen könnte.  
 
Trends 
Grundlegende Trends sind für Stuttgart erkennbar 
− im Strukturwandel/ Tertiärisierung/ Suburbanisierung 
(Stichworte: Automatisierung von Produktion; produk- 
 

 
 
tions- und unternehmensnahe Dienstleistungen; interne 
Tertiärisierung: hybride Wertschöpfung mit hybriden 
Produkten; integrierte Industrieentwicklung; Verlagerung 
von Produktion/ Logistik in die Region bei Erhalt/ Ausbau 
des Unternehmenssitzes in Stuttgart);  
− in der Globalisierung/ Internationalisierung 
(Stichworte: internationale Ressourcensuche, 
internationale Arbeitsteilung; Verlagerung einfacherer 
und auch gehobener Tätigkeiten ins Ausland ; 
− in der Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit 
(Stichworte: neuere Qualifikationsanforderungen 
aufgrund vorhandener niedrigerer Qualifikationen, hoher 
Stellenabbau im Verarbeitenden Gewerbe, geringerer 
Weiterbildungsteilhabe); 
− im demografischen Wandel (Stichworte: sinkende 
Geburtenraten, steigende Lebenserwartung – Rückgang 
des Erwerbspersonenpotenzials, Verschiebung des 
Altersgefüges hin zu den Älteren – Nachwuchsprobleme 
in Branchen und Tätigkeitsfeldern; lebensbegleitendes 
Lernen);  
− in veränderten Rahmenbedingungen in der 
Arbeitswelt (Stichworte: Zukunft der Arbeit, neue 
Arbeitsformen und –umfelder; neue Arbeitsorte und –
zeiten).  
  
Die Sicht von außen: Spezifik der Gewerbegebiete 
Bedingt durch Topographie und Siedlungsstruktur ist die 
Flächenkulisse sehr differenziert und zergliedert, es be-
stehen nur wenige große und zusammenhängende 
Gewerbeflächenbereiche. Eine bandartige Struktur be-
steht nur an der Bahnachse Heilbronn – Ulm (Stuttgarter 
Norden/ Neckartal). Es bestehen enge Nachbarschaften 
zu anderen, störempfindlichen Nutzungen, insbesondere 



Innovations- und Technologiepark STEP Vaihingen/Unterer Grund 
(Stuttgart-Vaihingen) 



Industrieraum in Transformation:  Gewerbepark S 33, 
Sieglestraße, Feuerbach Ost (Stuttgart-Feuerbach) 



 
 
auch zum Wohnen (Gemengelagen im Einzelfall). Die ge-
werblichen Standorte sind meist klar begrenzt, Erweite-
rungsmöglichkeiten bestehen kaum oder gar nicht. Eine 
Standortentwicklung kann überwiegend nur über eine 
Nachverdichtung und/oder eine Standortqualifizierung 
erfolgen. Nur wenige Gebiete verfügen über einen direk-
ten Autobahnanschluss, sie liegen jedoch meist an lei-
stungsfähigen städtischen Hauptverkehrsstraßen (mit 
Anbindung an das regionale und überregionale Verkehrs-
netz) und sind i.d.R. auch sehr gut durch den öffentlichen 
Personennahverkehr erschlossen. Insbesondere an den 
größeren Standortbereichen besteht häufig eine kritische 
Belastung durch den ruhenden Verkehr. Ein Teil der Ge-
werbegebiete weist einen hohen Anteil an Fremdnutzun-
gen auf.  
 
Die Sicht von außen: Spezifik der Flächenpotenziale 
Bei den (privaten wie öffentlichen) Flächenpotenzialen 
handelt es sich überwiegend um kleinere und mittelgro-
ße Flächen mit weniger als einem Hektar. Die Mehrzahl 
der als Potenziale eingeschätzten Flächen weist derzeit 
eine einfache Nutzung – etwa als Park-, Abstellplatz oder 
Lagerfläche – auf. Vielfach sind dies auch untergenutzte 
Gewerbeflächen oder Areale. Ungenutzte, unbebaute 
Flächen sowie Industriebrachen im engeren Sinne spielen 
eher eine untergeordnete Rolle. Die gewerblichen Flä-
chenpotenziale befinden sich überwiegend entwicklungs-
bedingt in städtischen Randlagen. In den industriellen 
Kernen sind die Spielräume häufig geringer, wenn auch  
durchaus vorhanden (s.a. Feuerbach-Ost, Synergiepark 
Vaihingen-Möhringen).  
 

 
 
Erstes Fazit / Thesen 
Die Gewerbeflächenkulisse in Stuttgart ist im Vergleich zu 
anderen Großstädten relativ klein, zeichnet sich jedoch 
durch eine sehr hohe Wertschöpfung aus. Die Produkti-
vität je Flächeneinheit ist in einzelnen Teilräumen hoch. 
Trotz Unternutzung in einzelnen Quartieren besteht ins-
gesamt betrachtet eine gute Auslastung der Gewerbe- 
und Arbeitsstättengebiete. Der Anteil von kurzfristig akti-
vierbaren Flächenpotenzialen ist jedoch meist relativ 
gering. Dieser an sich positive Befund bedeutet jedoch 
zugleich, dass die Handlungsspielräume zur Neuansied-
lung von Unternehmen oder auch zur Erweiterung von 
Betrieben begrenzt sind. Es wird als zentral angesehen, 
mit der vorhandenen gewerblichen Flächenkulisse sorg-
fältig umzugehen und Fremdnutzungen erheblich einzu-
schränken. Die Intensivierung der gewerblichen Nutzung 
bedarf eines aktiven Flächenentwicklungsmanagements.  
  
(1) Die räumliche und funktionale Struktur Stuttgarts 

wird stark durch eine international sehr erfolgreiche 
Industrie- und Gewerbelandschaft geprägt. Trotzdem 
steht zu er-warten, dass der Verlust von Arbeits-
plätzen durch Abwanderung nicht durch Neuzugänge 
oder Neugründungen in diesem Bereich ausgeglichen 
werden kann. Dies ist nicht nur den wirtschaftlichen 
Trends, sondern auch den räumlichen Verhältnissen 
in der Stadt geschuldet.  

(2) Aufgrund der Knappheit von gewerblichen Flächen 
und der Schwierigkeit der Aktivierbarkeit von Flächen 
Flächenpotenzialen ist es sinnvoll, den Bestand an 
relativ preiswerten Gewerbe- und Industrieflächen zu 
sichern (Industrieflächensicherungskonzept).   



 
 
(3) Im Büromarkt hat sich eine starke Fokussierung auf 
die Innenstadt entwickelt. Hier sind die Potenziale be-
grenzt und es bestehen Zielkonflikte zum Wohnen. In-
sofern sollte an geeigneten weiteren Standorten an lei-
stungsfähigen schienengebundenen ÖPNV-Achsen die 
Entwicklungsperspektive für Büro und Dienstleistungen 
gefördert werden.  
  
(4) Es bestehen enge Verflechtungen zwischen der Stadt 
und der Region Stuttgart. Bei der Definition von Entwick-
lungszielen für die Landeshauptstadt Stuttgart müssen 
die Handlungsspielräume in der Region mit bedacht wer-
den. Durch anhaltende Suburbanisierungsprozesse, die 
vielfältigen Unternehmens- und betrieblichen Verflech-
tungen der Landeshauptstadt mit der Region  und die 
räumlich beengten Bedingungen am Standort Stuttgart 
wird –im Zuge einer regionalen Arbeitsteilung – künftig 
eine intensivere Stadt-Umland-Kooperation notwendig.  
  
(5) Auch in der Industrie findet ein Strukturwandel statt. 
Der Anteil von hoch qualifizierten Mitarbeitern und von 
Büroarbeitsplätzen steigt und erzeugt neue Anforderun-
gen an das Arbeitsstättenangebot. Die Verträglichkeit zu 
Wohnen ändert sich hierdurch jedoch kaum, da die An-
forderungen aus der Produktion nicht abnehmen (poten-
ziell 24-Std.-Betrieb, Lieferverkehr etc.).  
 
(6) Vermehrt erfolgt in Stuttgart auch eine Nachfrage 
nach Angeboten von gemischt genutzten Nutzungs-
konzepten (Verbindung von Wohnen und Arbeiten). 
 
(7) Nicht zuletzt aufgrund des demographischen Wandels 
gewinnen Fragen wie die Rekrutierung und die Bindung 

 
 
von Mitarbeitern für die Unternehmen an Bedeutung. 
Aspekte wie Ausbildung, Kultur und Wohnqualität sind 
wichtige (weiche) Standortfaktoren.  
  
(8) Erforderlich ist ein aktives Flächen- und Entwicklungs-
management für Wirtschaftsflächen in Stuttgart, insbe-
sondere Strategien und Maßnahmen zur Flächenvorsorge 
(kommunaler Flächenpool) und zur Flächenaktivierung.  
  
(9) Auf Nachhaltigkeit angelegte Arbeitsstätten- und Ge-
werbequartiere werden zunehmend nachgefragt. Ent-
sprechende Entwicklungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men (u.a. Klima, Energieversorgung, Wasser, Abfall, Frei-
raum) in Industrie- und Gewerbegebieten gewinnen an 
Bedeutung und müssen zusehends in Planungen und Pro-
grammen der Stadt Berücksichtigung finden.  
  
 
 

Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:  Frank Gwildis  I  T 0711-216 20047 I  
frank.gwildis@stuttgart.de 

mailto:stephan.gwildis@stuttgart.de


Raumpotenzial Quellenstraße, Gewerbequartier 
Pragstraße (Stuttgart-Bad Cannstatt) 



Brauchen wir eine neue „Garagenkultur“?  
Veranstaltungshinweis zum Symposium DIE PRODUKTIVE STADT 
 
Wie und wo arbeiten wir morgen? Wie verändert sich der Arbeits- und Produktionsstandort 
Stadt unter den Bedingungen von „Industrie 4.0“? Wo entstehen Kreativität und Innovation, 
und welche Räume benötigen wir dafür? Brauchen wir neben hochwertigen Gewerbeflächen 
und urbanen Arbeitsquartieren möglicherweise auch eine neue „Garagenwirtschaft“ der 
Bastler und Erfinder?  Zur inhaltlichen Verbreiterung und Vertiefung der fachlichen Diskussion 
ist während des laufenden Arbeitsprozesses "Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen für 
Stuttgart" (EWS) im Spätherbst 2014 ein Symposium geplant: DIE PRODUKTIVE STADT. Es geht 
u.a. darum, die heutigen und künftigen Rahmenbedingungen, Strategien und Entwicklungs-
möglichkeiten für die wirtschaftliche und Gewerbeentwicklung in der Landeshauptstadt zu 
erörtern, Entwicklungsspielräume und nachhaltige Handlungsansätze für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung aufzeigen.  
 
Das Symposium wird in Kooperation mit dem Büro 711 LAB (Labor für urbane Orte und 
Prozesse) aus Stuttgart vorbereitet und durchgeführt. 



 
 
Brauchen wir eine neue „Garagenkultur“?  Veranstal-
tungshinweis zum Symposium DIE PRODUKTIVE STADT 
 
Die Zukunft der Arbeit und ihre räumliche Verortung sol-
len in unterschiedlichsten Facetten skizziert und disku-
tiert werden. Am Industriestandort Stuttgart, in den 
Gewerbequartieren mit Handwerk, Baugewerbe oder 
Stadtwirtschaft. Mit hybriden Nutzungskonstellationen, 
an kreativen Standorten. DIE PRODUKTIVE STADT bildet 
die übergreifende inhaltliche Klammer, um grundlegende 
Entwicklungen und Veränderungen in der Arbeitswelt (u. 
a. „Industrie 4.0“), in sozialen und wirtschaftlichen Netz-
werken und im räumlichen Kontext der Stadt zu erörtern. 
Damit verbunden sind u.a. folgende Fragestellungen:  
 
Wie und wo arbeiten wir morgen? Was sehen die künf-
tigen Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer und Unter-
nehmen aus? Was sind die Perspektiven der Stadtgesell-
schaft von Morgen? Wie gehen wir in Zukunft mit unse-
ren Standortreserven um? Wo haben wir noch Räume für 
Experimente, für Forschung und Entwicklung? Wo ent-
stehen Kreativität und Innovation, und welche Räume 
benötigen wir dafür? Brauchen wir neben hochwertigen 
Gewerbeflächen und urbanen Arbeitsquartieren mög-
licherweise auch eine neue „Garagenwirtschaft“ der 
Bastler und Erfinder? 
  
Diese Tagungsveranstaltung wird zwischen den beiden 
Arbeitsphasen der „Entwicklungskonzeption Wirtschafts-
flächen für Stuttgart“ (EWS) an zwei Freitagnachmittagen 
Ende November bzw. Anfang Dezember 2014 stattfinden. 
Nach Abschluss der Grundlagenerarbeitung und Be-
standsaufnahme sollen eine verbreiterte Betrachtung 

 
 
und Anstöße für eine Diskussion von Wirtschafts- und 
Planungsthemen in einzelnen Themenblöcken erfolgen. 
Diese übergeordnete thematische Auseinandersetzung 
kann wichtige Impulse und Erkenntnisse ermöglichen, die 
in die nächste Arbeits-phase und in die Workshops der 
Entwicklungskonzeption eingespeist werden können. Mit 
dem Symposium soll eine breitere Fachöffentlichkeit an-
gesprochen werden, zugleich können zentrale planeri-
sche Themen im Kontext der Weiterentwicklung des 
Wirtschaftsstandortes Stuttgart behandelt werden.  
  
Vier Themenblöcke – jeweils mit Impulsbeiträgen, Refe-
renzprojekten und lokalen Statements versehen – fokus-
sieren folgende Aspekte und Fragestellungen: 
 
Teil I:  
Freitag, 28.11.2014, 13.30-18.30 Uhr 
Ort: Rathaus Stuttgart, Marktplatz 1, 70173 Stuttgart 
 
ZUKUNFT DER ARBEIT. INDUSTRIESTANDORT 
STUTTGART. 
Industrieproduktion der Zukunft. Standortentwicklung 
und -modernisierung. Perspektiven für die Region Stutt-
gart - Perspektiven der Stadtgesellschaft von Morgen. 
 
Die Region Stuttgart mit der Landeshauptstadt Stuttgart 
ist einer der wirtschaftsstärksten Räume in Europa. An-
ders als bei vielen anderen großen Städten und Regionen 
leitet sich die wirtschaftliche Dynamik weniger aus einem 
hohen Dienstleistungsbesatz ab, sondern gründet sich 
auf die starke industrielle Basis rund um den Fahrzeug-
bau, die Elektrotechnik und die zahlreichen innovativen 
mittelständischen Betriebe.  



 
 
Gleichzeitig ist die moderne Wirtschafts- und Arbeits-
gesellschaft von einem andauernden Strukturwandel ge-
prägt, in dem sich industrielle Arbeit und Produktion 
fortwährend neuen Herausforderungen anpassen muss. 
So entstehen vor dem Hintergrund der industriellen und 
technologischen Umstrukturierung und der Vernetzung 
von Prozessen und Produkten - Stichwort „Industrie 4.0“ - 
Ideen für neue Produktionsstandorte, die sich durch 
Wandlungsfähigkeit, Ressourceneffizienz und Ergonomie 
sowie die Integration von Kunden und Geschäftspartnern 
in Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse auszeichnen.  
Welche Anforderungen stellt eine zukunftsfähige Indu-
strieproduktion an Standortentwicklung und –moderni-
sierung und welche Perspektiven ergeben sich aus der 
Metamorphose der Arbeitsgesellschaft für die Region 
Stuttgart und letztendlich die Stadt von Morgen? 
  
STADTWIRTSCHAFT, HANDWERK, BAUGEWERBE – 
NOTWENDIGKEIT DES ALLTÄGLICHEN.  
Bedarfe, Handlungsansätze und Optionen.  
 
Für das städtische Wachstum und die wirtschaftliche Ent-
wicklung einer Stadt sind unterschiedliche Teilökonomien 
von Bedeutung, nicht nur die global eingebundenen Teile 
der städtischen Wirtschaft, sondern auch die lokal orien-
tierten und quartiersbezogenen Teilökonomien mit ihrem 
kleinräumigen Absatz- und Einzugsbereich. Dieser lokalen 
Ökonomie mit Kleinunternehmen, Handwerksbetrieben 
und Selbstständigen kommt eine bedeutende Rolle inner-
halb der Wirtschaft in der Stadt zu, sie schafft in erheb-
lichem Umfang Arbeit, erfüllt ihre Nahversorgungsfunk-
tion und ist wichtig für den Zusammenhalt einer Stadt. 
Welche räumlichen und funktionalen Anforderungen und  

 
 
Fragen leiten sich daraus für den Gewerbestandort Stutt-
gart ab? Wie definieren sich zukünftige Bedarfe, welche 
Handlungsansätze und -optionen sind zu verfolgen? 
 
Teil II:  
Freitag, 05.12.2014, 13.30-18.30 Uhr  
Ort: KULTURWERK, Kübler-Areal, Ostendstr. 106 A, 70188 
Stuttgart 
 
WOHNEN UND ARBEITEN. ANSÄTZE UND PERSPEKTIVEN 
FÜR GEMISCHTGENUTZTE QUARTIERE UND HYBRIDE 
NUTZUNGSKONZEPTE. 
Ansätze und Perspektiven für gemischt genutzte Quar-
tiere und hybride Nutzungskonzepte. Referenzprojekte, 
Optionen und Spielräume.  
 
Eine konsequente Politik der Innenentwicklung ist ohne 
gemischt genutzte Quartiere nicht vorstellbar. Eine enge 
Nachbarschaft von Wohnen und Arbeiten kann in erhebli-
chem Maß zu bunter Vielfältigkeit und hoher Integra-
tionskraft von Stadtquartieren beitragen. So wird für 
moderne städtische Haushalte die freie Disposition von 
Arbeitszeit, Kinderbetreuungszeit und Freizeit immer 
wichtiger; die räumliche Nähe erspart dabei Verkehrsmit-
tel und Verkehrszeiten. 
Welche innovativen Ansätze und Perspektiven für ge-
mischt genutzte Quartiere und hybride Nutzungskon-
zepte unterstützen die angestrebte Schaffung attraktiver, 
kompakter Siedlungsmuster mit zukunftsweisenden res-
sourceneffizienten Strukturen? Welche Optionen und 
Spielräume ergeben sich aus der zunehmenden Entgren-
zung von Arbeiten und Wohnen? Und: Welche Konse-
quenzen hat dies für die Produktive Stadt?  



 
 
KREATIVWIRTSCHAFT UND KREATIVE STANDORTE – 
MAKER CITY. 
Szenen, Quartiere und Standorte. Anforderungen und 
Typologien. 
 
Die Kreativwirtschaft stellt in Stuttgart mit rund 4.400 
Unternehmen und über 25.000 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten eine Branche mit hohem Zukunfts-
potenzial dar. Neben der wirtschaftlichen Perspektive 
beinhaltet diese Entwicklung aber auch eine städtebau-
liche Dimension. Es ergeben sich für die Stadtentwicklung 
neue und komplexe Handlungsfelder, die neben der 
Standortanalyse von Unternehmen der Kreativwirtschaft 
insbesondere auch mit den Auswirkungen urbaner Trans-
formationsprozesse auf die Räume der Kreativen betrach-
ten müssen.  
Wo wird die Stadt kreativ? Wo wird in der Stadt kreativ 
gearbeitet? Welche unterschiedlichen Raumansprüche 
haben Kreative? Wie soll mit Aufwertungsprozessen um-
gegangen werden und welche Bedeutung kommt den 
neuen Akteurskonstellationen zu? Wie verändert sich 
dadurch die Produktion von Stadt? 
 
 
Ansprechpartner im 711 Labor für urbane Orte und 
Prozesse : 
Stefan Werrer  I  711 LAB 
Talstraße 41  |  70188 Stuttgart  
T 0711-935 919 95  |  info@711LAB.com 
 
Anmeldung zum Symposium DIE PRODUKTIVE STADT: 
Anmeldung bis 25.11.2014 per E-Mail an: 
symposium@711lab.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:  Frank Gwildis  I  T 0711-216 20047 I  
frank.gwildis@stuttgart.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxx 

Wohnen und Arbeiten in der Symbiose: Glockenstraße 36,  
Quartier Pragstraße (Stuttgart-Bad Cannstatt) 

mailto:info@711LAB.com
mailto:symposium@711lab.com
mailto:stephan.gwildis@stuttgart.de


Transformierter Gewerberaum: Kübler-Areal, 
Ostendstraße/ Fuchseckstraße (Stuttgart-Ost) 
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