
 

Struktur- und Rahmenplan Vaihingen.  
Eine erste Annäherung 
 
Mit dem Strukturplan Stuttgart-Vaihingen und vor allem mit dem darauf aufbauenden und vertiefenden 
Rahmenplan will das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung planerische Ziele für den Stadtbezirk 
Vaihingen entwickeln, aber auch die Grundlage für laufende und zukünftige Bebauungsplanverfahren 
formulieren. Vor einem halben Jahr wurde das Stuttgarter Planungsbüro Wick + Partner mit der Erarbeitung 
dieses Planwerks beauftragt. Im November 2013 wurde ein erster Entwurf in den Gremien der Stadt, im 
Gemeinderat und im Bezirksbeirat Vaihingen, vorgestellt, Lokalpolitiker über den Stand der Planung 
informiert, aber auch die Diskussion über die vordringlichen Themen angeregt. Zur Konkretisierung und 
Weiterentwicklung des vorliegenden Rahmenplanentwurfes sollen – auf Wunsch des Bezirksbeirates 
Vaihingen - die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer Planungswerkstatt (voraussichtlich in der zweiten 
Jahreshälfte 2014) mit einbezogen werden. Der Auftrag hierfür wurde jüngst im Ausschuss für Umwelt und 
Technik an die Verwaltung erteilt.  N
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Struktur- und Rahmenplan Vaihingen. Eine erste 
Annäherung 
 
Mit dem Strukturplan Stuttgart-Vaihingen und vor allem 
mit dem darauf aufbauenden und vertiefenden Rahmen-
plan will das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 
stadtplanerische Ziele für Vaihingen insgesamt, aber auch 
als Grundlage für laufende und zukünftige Bebauungs-
planverfahren geben. Auf diese Weise soll die Wohnquali-
tät im Stadtbezirk Vaihingen erhalten beziehungsweise 
verbessert werden und die notwendige und gewünschte 
Nachverdichtung in geordnete Bahnen gelenkt werden.  
  
Vor einem halben Jahr hat die Verwaltung das Planungs-
büro Wick + Partner, Stuttgart, mit der Erarbeitung dieses 
Planwerks beauftragt. Im November 2013 konnte die 
Abteilung Städtebauliche Planung Filder einen ersten 
Entwurf in den Gremien der Stadt, Gemeinderat und 
Bezirksbeirat Vaihingen vorstellen und die Lokalpolitiker 
über den Stand informieren, aber auch die Diskussion 
über die Themen anregen. 
  
Der Anlass für die Pläne war und ist die Tatsache, dass 
sich Vaihingen mit seinen rund 45.000 Einwohnern, gro-
ßen Gewerbegebieten und der Beherbergung eines be-
deutenden Teils des Wissensstandortes Stuttgart an der 
Schwelle von einer historisch gewachsenen dörflichen 
Struktur zur Struktur einer Kreisstadt befindet. In Vaihin-
gen sind zudem weite Siedlungsbereiche planungsrecht-
lich unqualifiziert, d. h. sie sind danach zu beurteilen, wie 
sie in sich und wie sich einzelne Gebäude zueinander fü-
gen, zu beurteilen. Dies gilt insbesondere auch für den 
Bereich der Ortsmitte.  

 
 
Dadurch ist es in vielen Fällen schwierig stadtplanerische 
Ziele wie z. B. die Bebaubarkeit von Grundstücken (Dich-
te, Gebäudehöhen usw.), der Umgang mit Blockinnen-
bereichen, die gestalterische Verbesserung öffentlicher 
Räume (Straßen, Plätze, Freiräume), aber auch die Her-
stellung städtebaulicher und funktionaler Verbindungen 
langfristig zu realisieren bzw. bestehende zu sichern. 
 
Der Aufbau des Struktur- und der Rahmenplan besteht 
aus der Aufnahme und der Analyse des Bestands, die 
Erfassung von Konflikten / Restriktionen, die Darlegung 
von Potenzialen / Chancen bis zu den empfohlenen Leit-
bildern. Der Strukturplan umfasst die Fläche der Gemar-
kung Stuttgart-Vaihingen und bewegt sich in gröberen 
Maßstäben (M 1: 20 000). Der konkretisierende Rahmen-
plan erfasst im Wesentlichen die Bereiche bzw. Stadtteile 
Vaihingen-Mitte  und Heerstraße und vertieft Themen im 
Maßstab 1: 7 500. Die wesentlichen Themen sind allge-
meine städtebauliche Rahmenbedingungen, der Bestand, 
das Stadtbild und  Stadtstrukturen (Nutzung, Freiraum, 
etc.). Die darauf folgende Analyse führt zu Leitbildern ei-
ner denkbaren Stadt-, Freiraum-, Verkehr- und Nutzungs-
struktur. 
  
Das Ziel des Struktur- und Rahmenplan ist es, im Dialog 
mit den Lokalpolitikern und Bürgern der Stadt Stuttgart 
Leitbilder zu entwickeln, die die weiteren, angestrebten, 
städtebauliche Entwicklungen vorgeben. Diese Ziele bil-
den dann die Grundlage für das Handeln der Verwaltung. 
 
 
 
Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:  Harald Gebhardt  I                                  
T  0711-216 20163  I  harald.gebhardt@stuttgart.de 

mailto:harald.gebhardt@stuttgart.de


 

Neue Mitte Vaihingen:  SchwabenGalerie/ Daimler Global Training Center/ RosenPark 
(Stuttgart-Vaihingen) 



SynergiePark Vaihingen-Möhringen, Bereich Wallgraben-West 
(Stuttgart-Vaihingen) 



EINFACH MAL NACH VORNE SCHAUEN.  
Standortsicherung und Perspektiven für die Kunst- 
und Kulturproduktion in den Wagenhallen 
 
Die Wagenhallen am Inneren Nordbahnhof hat sich in Stuttgart ein herausragender künstlerisch-kultureller 
Standort etabliert. Als Inkubator kreativer Milieus nimmt dieser bereits eine Schlüsselrolle in der Stadt ein. 
Inzwischen arbeiten auf dem Areal etwa 80 Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Fachrichtungen – 
mit dem Kunstverein Wagenhallen e.V. als Interessensvertreter. Ende 2010 wurde der Pachtvertrag von 
Seiten der Stadt um fünf Jahre verlängert, um den Akteuren mehr Planungssicherheit zu gewährleisten. 
Während der immobilienwirtschaftliche Entwicklungsdruck bisher in der Regel eine dauerhafte Ansiedlung 
von Künstlern und Kulturschaffenden in der Stuttgarter Innenstadt erschwert oder ganz verhindert, bietet 
sich am Nordbahnhof die Chance, über die langjährige Zwischennutzung hinaus Potenzialräume für kreative 
Nutzungen zu erschließen und einen wichtigen „Anker“ für das entstehende Rosensteinviertel auszubilden. 
Mit dem Doppelhaushalt 2014/2015 wurden jüngst Finanzmittel im Umfang von etwa 5,5 Millionen Euro 
brutto bewilligt. Für die Wagenhallen ist eröffnet diese „Finanzspritze“ eine ganz neue Perspektive.   



 
 
EINFACH MAL NACH VORNE SCHAUEN.  
Standortsicherung und Perspektiven für die Kunst- und 
Kulturproduktion in den Wagenhallen 
 
Mit den Wagenhallen am Inneren Nordbahnhof 1-3 in 
Stuttgart-Nord hat sich in Stuttgart ein herausragender 
künstlerisch-kultureller Standort etabliert. Als Inkubator 
kreativer Milieus nimmt dieser bereits eine Schlüsselrolle 
in der Stadt ein. Inzwischen arbeiten auf dem Areal etwa 
80 Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Fach-
richtungen – mit dem Kunstverein Wagenhallen e.V. als 
Interessensvertreter. Ende 2010 wurde der Pachtvertrag 
von Seiten der Stadt um fünf Jahre verlängert, um den 
Akteuren mehr Planungssicherheit zu gewährleisten. 
Während der immobilienwirtschaftliche Entwicklungs-
druck bisher in der Regel eine dauerhafte Ansiedlung von 
Künstlern und Kulturschaffenden in der Innenstadt und in 
den inneren Stadtbezirken verhindert oder nur auf Zeit 
ermöglicht, bietet sich am Nordbahnhof die Chance, über 
die mehrjährige Zwischennutzung hinaus Potenzialräume 
für kreative Nutzungen zu erschließen, zu sichern und ei-
nen wichtigen „Anker“ für das entstehende Rosenstein-
viertel auszubilden. Mit der aktuellen Mittelbereitstel-
lung zur Ertüchtigung der Tragwerkskonstruktion und zur 
Umsetzung diverser baulicher Maßnahmen im Inneren 
der Wagenhallen eröffnet sich erstmals eine mittel- bis 
langfristige Perspektive.  
 
120 Jahre Waggoninstandsetzungshalle 
Die Wagenhallen wurden vor etwa 120 Jahren als Wag-
goninstandsetzungshalle der Württembergischen Staats-
bahn erbaut. Im Zuge mehrerer umfassender eisenbahn-
technischer Maßnahmen zur Entlastung des Stuttgarter 

 
 
Hauptbahnhofs (zwischen 1890 und 1900) wurden die 
Wagenhallen im Jahr 1895 als neue „Königliche Lokomo-
tivstation Stuttgart-Nord“ errichtet. Der ausgeführte Lok-
schuppen mit 59 Lokständen setzte sich aus vier Haupt-
bauteilen zusammen: Ein frontseitiger Abschnitt enthielt 
Stände für Tenderlokomotiven und Schlepptenderloks, 
ein Querbau sah eine Schiebebühne vor, ein rückwärtiger 
Abschnitt hielt auf 29 Gleisen Raum für einzeln aufge-
stellte, große Schlepp-Tenderlokomotiven bereit, der An-
bau mit Werkstätten bildete schließlich den westlichen 
Abschluss der Anlage. Um 1919 wechselte die Funktion 
der Hallen, sie dienten im Weiteren der Güterwagen-
ausbesserung. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Hallen-
stände 8 bis 14 in Folge von Luftangriffen zerstört. Der 
Wiederaufbau der zerstörten Anlagenbereiche fand nach 
Kriegsende statt. 1954 erfolgte erneut ein funktionaler 
Bruch: der Lokschuppen wurde zum Bus-Depot und Bus-
Reparatur- und Wartungszentrum umgebaut; Gleisan-
schlüsse und Schiebebühnen wurden in diesem Zusam-
menhang entfernt. Im Jahr 1964 wurden die Hallen um-
fassend renoviert, sie erhielten Rolltore und einen neuen 
Verwaltungsanbau. Die Nutzung als Buswartungszentrum 
wurde schließlich 2003 aufgegeben. Die Phase der Zwi- 
schennutzung begann.  
 
10 Jahre Zwischennutzung 
Am 13. August 2003 hat die Landeshauptstadt die Wa-
genhallen von der Deutschen Bahn AG übernommen. Zu 
diesem Zeitpunkt hing die Zukunft der Wagenhallen  
vom Ergebnis des beabsichtigten städtebaulichen Wett-
bewerbs zum Rosensteinviertel (2006) und der Entschei- 
dung über die Realisierung des Bahn- und Städtebau-
projektes Stuttgart 21 ab.  



 
 
Aufgrund der Unsicherheit bezüglich des Bestandserhalts 
der Hallen und der absehbaren, relativ kurzen Nutzungs-
dauer war zunächst nur eine befristete Zwischennutzung 
mit kurzer Vertragslaufzeit möglich. Ende 2003 hatte die 
Lorinser & Riester GbR mbH, die bereits fünf Jahre das 
benachbarte ehemalige Pfleiderer-Areal als Gründerzen-
trum betrieb, die Gebäude mietfrei und gegen Ersatz der 
Betriebskosten übernommen. Die Wagenhallen wurden 
überwiegend für kulturelle Zwecke und als Lager- und 
Werkstattfläche zwischengenutzt. Ende 2005 hatte sich 
die Lorinser & Riester GbR mbH aus den Wagenhallen 
zurückgezogen.  
 
Interne Organisation 
Anfang 2006 wurde mit der Kulturbetrieb Wagenhalle 
GmbH & Co. KG, einer eigens gegründeten Betreiber-
gesellschaft durch Stephan Karle unter Beteiligung des 
Kunstvereins Wagenhallen e. V., ein Generalmietvertrag 
für die Wagenhallen abgeschlossen. Basis des Mietver-
trages war und ist eine kostenfreie Nutzung der Immo-
bilie gegen Ersatz der verbrauchsabhängigen Betriebs-
kosten, wobei die Bauunterhaltung bis zu einem Betrag 
von 40.000 Euro/Jahr vom Kulturbetrieb Wagenhalle 
GmbH & Co. KG durchzuführen ist. Die Kulturbetrieb Wa-
genhalle GmbH & Co. KG fungiert seitdem als Verpächter-
gesellschaft und führt seit dieser Zeit etwa 80 Mietver-
hältnisse.  
 
Ein Untermietverhältnis betrifft den Kulturbetrieb 
Wagenhallen Gutbrod Mellmann Gbr (Veranstaltungs-
bereich Tango-Halle), der jedes Jahr etwa 200 Veranstal-
tungen - von Konzerten, Ausstellungen, Theaterauffüh-
rungen bis hin zu Firmenfeiern und Kindergeburtstagen - 

 
 
durchführt. Alle weiteren Flächen sind an Mieter von 
Ateliers und Werkstätten sowie weitere Veranstaltungs- 
und Lagerflächen verpachtet. Dabei tritt der Kunstverein 
Wagenhallen e.V. gemeinsam mit einer eingerichteten 
Selbstverwaltungsorganisation als Vertreter der Vermie-
terin auf und gestaltet mitunter über die Entscheidung 
von Flächenvergaben die programmatische, künstlerische 
Ausrichtung des Areals. Der Kunstverein Wagenhallen 
e.V. wurde im Jahre 2004 von den Künstlern, die damals 
neu in die Wagenhallen zogen, gegründet, um die Ge-
meinschaft der Künstler zu stärken und Kunst- und Kul-
turveranstaltungen bzw. Produktionen durchzuführen.  
 
Bedingt durch den Wechsel des Hauptmieters in 2006 
entstand eine Kooperation mit der benachbarten JKS 
GmbH/Stephan Karle – auch bekannt als „Schrott-Karle“ 
(heute: Karle Recycling GmbH). Mit der Gründung der 
Kulturbetrieb Wagenhalle GmbH & Co. KG, die zu 75% 
Karle Recycling und zu 25% dem Kunstverein gehört, wur-
de eine Organisationsform geschaffen, die als verlässli-
cher Partner gegenüber der Stadtverwaltung und als 
größtenteils selbstverwalteter Vermieter gegenüber 
Künstlern und weiteren Mietern fungiert. Die benachbar-
ten Backsteingebäude werden als Atelier- und Galerie-
häuser betrieben. Die große Wagenhalle kann derzeit nur 
für Lagerzwecke verwendet werden. Eine weitergehende 
Nutzung steht unter dem Vorbehalt einer baurechtlichen 
Nutzungsänderung.  
 
Seither wurde das Mietverhältnis mehrfach um jeweils 
ein bis zwei Jahre verlängert. Im Rahmen der letzten 
Vertragsverlängerung im Dezember 2010 wurde erstmals 
eine mittelfristige Laufzeit bis Ende 2015 vereinbart. 
 



 
 
Innovativer Ort für die Subkultur 
In den vergangenen Jahren haben sich die Wagenhallen 
zu einem vielseitigen und innovativen Ort für die Bilden- 
den und Performativen Künste, Musik, Tanz und Theater, 
Architektur und Baubotanik – kurz: der Subkultur in Stutt-
gart entwickelt. Die Wagenhallen sind nicht nur in Szene-
kreisen ein Markenzeichen der Off-Kultur für Stuttgart ge-
worden, das man in der ganzen Republik kennt. Über 
Stuttgarts und Deutschlands Grenzen hinweg bekannte 
Künstler und Kulturschaffende sind hier tätig. Der hoch-
wertige Kulturbetrieb und die Kulturproduktion sind da-
bei überwiegend selbst finanziert. Die hohe Wertschät-
zung der Wagenhallen in der Stadtbevölkerung kommt 
auch darin zum Ausdruck, dass der Antrag zur kulturellen 
Weiternutzung im aktuellen Bürgerhaushalt den dritten 
Platz erreichte.  
 
Zwischenzeitlich haben Kunstverein und Kulturbetrieb 
Überlegungen angestellt, wie ein Weiterbetrieb der kul-
turellen Nutzungen auch über 2015 hinaus erfolgen 
könnte. Zu diesem Zweck haben Kunstverein und Kultur-
betrieb Wagenhallen Mitte 2012 eine Konzeption erstellt, 
die eine Ausweitung des Veranstaltungsbereichs und eine 
Umwidmung der großen Halle in Atelier- und Werkstatt-
flächen zum Ziel hat. In den vergangenen Jahren ist eine 
steigende Nachfrage insbesondere an Firmenevents und 
Großveranstaltungen zu verzeichnen. Um den Veranstal-
tungsbereich des Kulturbetriebs ausweiten und neben 
der Tangohalle einen zweiten Veranstaltungsraum be-
spielen zu können, müssen Flächen der großen Halle um-
genutzt werden. Eine neue räumliche Abtrennung zur 
großen Halle wird erforderlich, darüber hinaus sind In-
vestitionen in die Heizungsanlage und diverse brand- 

 
 
schutztechnische Maßnahmen notwendig. Der große 
Wagenhallenbereich und die Atelierhäuser stehen wei-
terhin unter der „Regie“ des Kunstvereins.  
 
Kunststadt  
Seit 2010 arbeitet der Kunstverein intensiv daran, die seit 
2003 andauernde Zwischennutzung in ein dauerhaftes 
Profil zu überführen. Dazu gab es von Seiten des Kunst-
vereins im Sommer 2011 Workshops (POST 21. Transfor-
ming Wagenhallen) und eine erste Annäherung an die 
Politik. Im Sommer 2012 fand auf dem Nordbahnhof-
Areal auf Initiative des Kunstvereins das Architektur-
Festival 72 HOUR URBAN ACTION statt. In drei Tagen ge-
lang es 10 internationalen Teams, mit Hilfe von temporä-
ren Interventionen im Umfeld der Wagenhallen die Öf-
fentlichkeit für eine partizipative Stadtentwicklung zu 
sensibilisieren.  
 
Parallel dazu erarbeitete ein Team aus Vorstand, Künst-
lern und Hauspaten zusammen mit dem Kulturbetrieb 
ein erstes langfristig angelegtes Entwicklungs- und Nutz-
ungskonzept für die Wagenhallen als künstlerische Pro-
duktionsstätte. Für den Bereich des Kunstvereins wurde 
vorgesehen, die Lager- und Werkstattnutzungen in der 
großen Halle einzuschränken und stattdessen zusätzliche 
Atelier- und Werkstattflächen zu schaffen. Dies sollte im 
Rahmen eines „Haus in Haus“-Konzeptes erfolgen.  
 
Ein Vorbild für diese „Atelierstadt“ existiert bereits auf 
einer ehemaligen Werft im Amsterdamer Norden: die 
„NDSM-Atelierstad“ – eine selbstverwaltete Studio City 
von Künstlern und Kreativen, mit flexiblen Raumeinhei-
ten in einer großen Werfthalle. Auch die Backsteinhäuser 



 
 
sind Bestandteil des künftigen Nutzungskonzeptes. Denn 
auch in Zukunft sollen die großen Hallenflächen aus öko-
nomischen wie ökologischen Gründen nicht geheizt wer-
den und sind daher in den Wintermonaten nicht  im 
vollen Umfang nutzbar. Diese Nutzungseinschränkung 
kann durch die ganzjährig nutzbaren (beheizten) Back-
steingebäude zumindest teilweise aufgefangen werden.  
 
Anpassung der Infrastruktur  
Mit dem sukzessiven Rückzug der Deutschen Bahn AG 
am Standort wurden weitere infrastrukturelle Anpassun-
gen notwendig (u.a. Strom- und Trinkwasserversorgung), 
die von der Landeshauptstadt als Gebäudeeigentümerin 
zu übernehmen waren. Um das angestrebte Nutzungs-
konzept – die Erweiterung des Veranstaltungsbereichs 
und den Ausbau der großen Halle als Atelier- und Werk-
stattbereiche – umsetzen zu können, müssen neben der 
Ertüchtigung der Tragwerkskonstruktion diverse bauliche 
Maßnahmen durchgeführt werden. Eine detaillierte Be-
standsaufnahme und weitere Untersuchungen wurden 
notwendig. Neben der Sanierung der Dachkonstruktion, 
der Behebung von Schäden am Tragwerk und dessen 
konstruktiver Verstärkung ist im Inneren die Errichtung 
einer Brandschutzwand zur Abtrennung des vergrößerten 
Veranstaltungsbereiches und der Einbau einer Sprinkler-
anlage für die gesamte Halle (Nachrüstung Brandschutz) 
erforderlich. Darüber hinaus müsste auch die Gebäude-
technik ertüchtigt werden. Die Gesamtkosten des Projek-
tes belaufen sich auf schätzungsweise 5,5 Millionen Euro 
brutto (ohne Gebäudetechnik). Die Maßnahmen zur Um-
setzung des Nutzungskonzepts und zur Ertüchtigung der 
Tragwerkskonstruktion sollen nach Haushaltsbeschluss in 
Abschnitten in 2014 und 2015 realisiert werden.   

 
 
 Ausblick 
Der im Sommer 2011 mit Treffen und Workshops einge-
leitete Dialog zwischen Akteuren der Wagenhallen und 
der Stadtverwaltung wurden in den letzten Jahren fort-
geführt und intensiviert. Insbesondere das Amt für Lie-
genschaften und Wohnen begleitet seit 2012 engagiert 
die Maßnahmen der vor kurzem beschlossenen Wagen-
hallen-Sanierung. Den „städtebaulichen Part“ übernimmt 
das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung. Mit den 
Akteuren vor Ort wurde im vergangenen Sommer der Ge-
sprächsfaden wieder aufgegriffen und die Rahmenbedin-
gungen für die Wagenhallen sowie die Anforderungen an 
den Standort und sein unmittelbares Umfeld diskutiert. 
Diese sollen als Orientierungsrahmen für konkrete Pro-
jekt- und Programmentwicklungen bei der weiteren 
Standortentwicklung dienen. Damit die Wagenhallen ihre 
Rolle als Kunstproduktions- und Kulturveranstaltungsort 
auch künftig in der gewohnten Bandbreite wahrnehmen 
können, sind auch im unmittelbaren Umfeld Freiflächen 
und Nutzungsoptionen bereitzustellen und zu sichern. 
Die mittelfristigen Nutzungsperspektiven wurden von 
den Akteuren der Wagenhallen bereits formuliert. Jetzt 
geht es darum, wie diese skizzierten Perspektiven nach-
haltig in die künftige Stadtteilentwicklung eingebettet 
werden können.  
  
.  Ansprechpartner/in im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:   
 
Carolin zur Brügge  I  Reiner Schmidt  I  Frank Gwildis  
T:  0711-216 20100  I  carolin.zur.bruegge@stuttgart.de 
T:  0711-216 20099  I  reiner.schmidt@stuttgart.de 
T:  0711-216 20047  I  frank.gwildis@stuttgart.de  

mailto:carolin.zur.bruegge@stuttgart.de
mailto:reiner.schmidt@stuttgart.de
mailto:frank.gwildis@stuttgart.de


"Die Stadt braucht mehr Mut, urbane Brachländer zuzulassen, um jungen Künstlern Raum zu geben.  
Denn Kultur wird immer von Subkultur gespeist."  

 
Beat Wyss, Kunsthistoriker  



Wagenhallen/ Innerer Nordbahnhof, Workshop-Diskussion, 
Sommer 2011 (Stuttgart-Nord) 



Art Space Wagenhallen: Künftige Atelierflächen in der großen Halle 
(Stuttgart-Nord) 



STANDORTTRANSFORMATION. Von der Autokühler- 
zur Kreativproduktion. Das Kreativareal „IMWERK8“ 
in Feuerbach-Ost 
 
Auch wenn die beabsichtigte kulturelle Nutzung sowie größere Eventveranstaltungen im Kunst- und Kreativ-
bereich lange Zeit keine Mehrheit im Gemeinderat der Stadt fand, kann das seit Sommer letzten Jahres heiß 
diskutierte Kreativareal „IMWERK8“ 2014 nun doch an den Start gehen. Der differenzierte Raummix im 
Areal zwischen Siemens- und Mauserstraße in Stuttgart-Feuerbach, bestehend aus großen Werkstatt- und 
Produktionshallen unterschiedlichen Zuschnitts, Bürotrakt und Technikräumen, soll künftig durch eine Viel-
zahl von Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft und kultureller Initiativen genutzt werden. Aber 
nicht allein soziokulturelle oder kulturelle Nutzungen stehen im Vordergrund – am Arbeitstitel „Künstler-
dorf“ wurde inzwischen weiter gearbeitet. Als „IMWERK8“ soll das ehemalige Werk 8 der Firma BEHR zeit-
nah eine kreative Standorttransformation erfahren: Durch eine große Bandbreite an Produktionsformen der 
Kultur- und Kreativwirtschaft und des kreativen Handwerks und Gewerbes werden diesem Standort neue 
Chancen eingeräumt – zunächst für eine fünfjährige kulturelle Zwischennutzungsphase.  



 
 
STANDORTTRANSFORMATION. Von der Autokühler- zur 
Kreativproduktion. Das Kreativareal „IMWERK8“ in 
Feuerbach-Ost 
 
Traditionsunternehmen wie BOSCH und LEITZ, mittel-
ständische Unternehmen im Umbruch, Schaufenster der 
großen Autokonzerne, Migrantenökonomie und türkisch 
geprägter Einzel- und Großhandel, kreative Cluster und 
Gewerbehöfe. Wir befinden uns in Feuerbach-Ost, einem 
etwa 80 Hektar großen Industrie- und Gewerbegebiet im 
industriell geprägten Stuttgarter Norden. Wie zahlreiche 
andere große Gewerberäume in Stuttgart auch, befindet 
sich dieser Industriestandort in Feuerbach im Umbruch. 
Auch wenn - oder möglicherweise gerade weil - er über 
einen direkten Anschluss an das überörtliche Verkehrs-
netz mit B295, B10 und B27 sowie an den öffentlichen 
Personen-Nahverkehr sehr gut erschlossen ist. Diese be-
sondere Lage und Erschließungsgunst hat insbesondere 
entlang der Heilbronner Straße schon frühzeitig zu einem 
wirtschaftlichen Strukturwandel geführt. Der Arbeits-
standort lässt sich im Wesentlichen in drei große Teil-
räume gliedern: Groß- und Einzelhandel im Norden  und 
an der Heilbronner Straße, große Industrieunternehmen 
und mittelständische Gewerbebetriebe, durchsetzt durch 
einzelne Abbruchgrundstücke und Brachflächen in zen-
traler Lage, ein heterogener Gewerbemix mit Affinität zur 
Kreativwirtschaft im Süden.  
 
Flächen in Veränderung 
Bereits im Rahmen einer 2010 seitens der Wirtschafts-
förderung beauftragten und durchgeführten Gebiets-
untersuchung zu Feuerbach-Ost wurden einzelne Um-
strukturierungsbereiche identifiziert, die überwiegend 

 
 
durch strukturelle und wirtschaftliche Veränderungen in 
den ansässigen Unternehmen bedingt sind.  Diese 
„Flächen in Veränderung“ werden als Flächenpotenziale 
für die weitere Gebietsentwicklung wahrgenommen. Sie 
waren auch planerisches „Ausgangsmaterial“ für die Erar-
beitung von unterschiedlichen Entwicklungsszenarien im 
Rahmen eines verwaltungsinternen Planungsworkshops 
im Frühjahr 2013. Ziel war es, diesen Schwerpunkt-
bereich für industrielle und gewerbliche Nutzung - einen 
der großen industriellen Kerne der Landeshauptstadt - zu 
erhalten, nachhaltig zu sichern und strukturell und kon-
zeptionell weiter zu entwickeln.  
 
Neue Produktions- und Kooperationsformen sollen auch 
am Standort des ehemaligen Werks 8 der Firma BEHR, in 
der Siemensstraße 136-140 in Stuttgart-Feuerbach, dem 
neuen Inkubator der Kreativwirtschaft in Feuerbach-Ost, 
unweit des Feuerbacher Bahnhofs, ausprobiert werden. 
Das etwa 13.600 Quadratmeter große Industrieareal bie-
tet Nutzflächen im Umfang von etwa 7.400 m² - von der 
großen Produktionshalle bis zum kleinteiligen Büroraum 
oder Studio. Die industrielle Vornutzung durch Fa. BEHR, 
die in diesem Werksteil Autokühler hergestellt hatte, 
wurde 2010 aufgegeben. Seitdem steht das Areal leer.  
 
Gewerbliche oder industrielle Nachnutzer und Unter-
nehmen konnten bisher nicht gefunden werden. Gründe 
hierfür mögen im fast dreieckigen bzw. tortenstück-
förmigen Zuschnitt des Grundstücks liegen oder auch in 
seiner Randlage zwischen dem Bahnkörper der Feuer-
bacher Kurve und dem benachbarten, durch Migranten-
ökonomie geprägten Handelsquartier an der Mauser-
straße. Somit liegt das Gelände, trotz intensiven Vermitt- 
 



 
 
lungsversuchen der städtischen Wirtschaftsförderung, 
seit über drei Jahren brach.  
 
Künstlerdorf im Industriegebiet? 
Das Areal wurde schließlich 2013 durch zwei türkische 
Investoren von BEHR erworben mit dem Ziel, in den alten 
Fabrikhallen des Werks 8 einen neuen Kunst- und Kreativ-
standort im Stuttgarter Norden zu entwickeln. Die Korn-
westheimer Agentur pdt (Please don’t tell, inzwischen in 
Esslingen ansässig) wurde als Kreativagentur, Vermittler 
und Projektentwickler beauftragt und fungiert als Netz-
werker zwischen den Eigentümern des Kreativareals und 
den benachbarten Arealen an der Mauserstraße. Mit gro-
ßem kommunikativen Aufwand wurde im Sommer 2013 
eine Standortkampagne für das geplante „Künstlerdorf“ 
im ehemaligen Werksgelände an der Siemensstraße ein-
geleitet, begleitet durch euphorische Medienberichte, 
Gespräche mit der Stadtverwaltung und einen Tag der 
offenen Tür im September. Auch wurde die Politik schon 
früh eingeweiht und zum Ortstermin auf das Gelände ein-
geladen.  
 
Das Konzept sah vor, im nördlichen Teil des Areals raum-
bedingt vornehmlich Künstler und Kreativschaffende, hin-
gegen im südlichen Teil – aufgrund der großen Hallen- 
und Werkstattbereiche – eher Eventnutzungen und Fir-
men- und Kulturveranstaltungen anzusiedeln. Die Reak-
tionen in der Öffentlichkeit wie in der Politik waren zu-
nächst durchaus ermutigend, wenn auch in Teilen des 
Gemeinderates erste Kritik hinsichtlich der Umnutzung 
von Industrieflächen zugunsten einer Kulturnutzung auf-
kam. Vor dem Hintergrund, dass soziale und kulturelle 
Nutzungen in einem Industriegebiet laut Baunutzungs- 

 
 
verordnung (BauNVO) im Grundsatz nicht zulässig sind 
und im gültigen Bebauungsplan für Feuerbach-Ost 
derartige Nutzungen auch explizit ausgeschlossen sind, 
stand das Projekt von Anfang an unter keinem wirklich 
günstigen Stern. Auch wenn vielen kreativen und kultu-
rellen Projekten in Stuttgart in den letzten Jahren durch-
aus Wohlwollen und Respekt entgegen gebracht worden 
ist. Denn zur Umsetzung des Vorhabens müsste das be-
stehende Planrecht geändert werden – wenn der Ge-
meinderat dem Vorhaben grundsätzlich zustimmte.  
 
Die Beratungen im Ausschuss für Umwelt und Technik, 
aber auch in den einzelnen Gemeinderatsfraktionen ver-
liefen zögerlich, und dies aus nachvollziehbarem Grund: 
Die Ratsfraktionen tun sich nach wie vor schwer damit, 
kulturelle Nutzungen als Ausnahme in ausgewiesenen 
Industriegebieten zuzulassen. Insbesondere Flächen, die 
nach Baunutzungsverordnung als „Industriegebiet“ in 
erster Linie für die Unterbringung von industriell-gewerb-
lichen, Mensch und Umwelt belastenden oder gefährden-
den Betrieben vorgesehen sind, werden in Stuttgart – be-
dingt durch den wirtschaftlichen Strukturwandel – zuneh-
mend rar. Neue Industrieflächen können aufgrund der 
Flächenknappheit und konkurrierender Nutzungsansprü-
che (z. B. Wohnen) nicht ausgewiesen, entstehende Ver-
luste durch Umnutzung somit nicht kompensiert werden. 
Der Vorschlag aus dem politischen Raum, einer kulturel-
len Nutzung im Industriegebiet auch nur auf Zeit (z. B. für 
5 bis 10 Jahre) zuzustimmen, hätte durchaus seinen Reiz. 
(„Wir wollen die Flächen nicht aufgeben, aber sie auch 
keine 10 oder 15 Jahre brach liegen lassen.“)  In der Zwi-
schenzeit wurde das Konzept mehrfach den Gegeben-
heiten angepasst, ein an der umgebenden produktiven  



 
 
Industrie- und Gewerbekulisse orientiertes Nutzungs-
programm wird nun favorisiert. Künstlerische Nutzungen 
stehen nicht mehr allein im Vordergrund. Werkstattat-
mosphäre und kreative Produktions- und Arbeitsformen 
werden das künftige Leben im Areal prägen. Der vorhan-
dene industrielle Werkstattcharakter des Areals soll nach 
Möglichkeit erhalten bleiben. Das aktuelle Konzept (Fe-
bruar 2014) umfasst im Wesentlichen ca. 2.600 m² für 
Werkstätten und Ateliers der Kreativwirtschaft, weitere 
740 m² Büroflächen für kreativwirtschaftliche Agenturen, 
ca. 3.200 m² für kulturell-künstlerische Nutzungen , ca. 
1.100 m² für den Bäckereibetrieb mit Café/ Gastronomie 
sowie weitere 500 m² für sonstige Nutzungen.  
 
Kreativproduktion statt Leerstand 
Die große Werkhalle mit etwa 1.900 m² wird das „Kunst-
werk Fellbach“ (s.a. Kunstwerk Fellbach/ B.J. Bartolome 
auf dem ehem. Kill-Areal in Fellbach) mit Werkstattbe-
reichen und Atelierflächen füllen. Aufgegeben wurde da-
mit der bisherige Ansatz, die große Halle für Großevents 
und Firmenveranstaltungen zu nutzen. Große Teile des 
Areals sind inzwischen vermietet, nur einzelne Hallen- 
und Werkstattbereiche und Studios sind noch frei. Die 
Transformation der ehemaligen Werkshallen und Pro-
duktions-, Werkstatt- und Büroräume in ein hybrides 
Kreativareal um einen geschützten Innenhof herum bie-
tet die große Chance für die Standortaktivierung: Werk-
räume für die Werkstattproduktion, Atelierflächen, Bild-
hauer-, Möbel- und Designwerkstätten. Büroflächen für 
Unternehmen der Kreativwirtschaft (u.a. Eventagenturen, 
Booking und Künstlervermittlung, Popbüro) im Bürotrakt 
im Erdgeschoss und in den Obergeschossen. Kleinateliers 
im Innenhof, Ton- und Fotostudios im Untergeschoss.  

 
 
Eine kreative Autowerkstatt („Pimp up my car!“), betrie-
ben von einer Gruppe junger kreativer Bastler im besten 
Sinne einer „Garagenwirtschaft“. Proberäume für ein 
Kammerorchester. Weiterhin entstehen im nördlichen 
Teil des Areals die BHZ-Kreativwerkstatt, ein „Ableger“ 
des bereits in Feuerbach-Ost ansässigen sozialen Trägers 
WERKHAUS Feuerbach, und in einer südlichen Werkhalle 
an der Mauserstraße eine türkische Backwarenproduk-
tion (neue METROPOLE-Bäckerei) mit Lagerverkauf und 
Cafébetrieb. Kurz: eine bunte – durchaus produktions-
orientierte - Mischung, die vielfältige Synergien und Ko-
operationen ermöglicht. Die große Bandbreite kreativer 
Unternehmungen wird als großes Plus am Standort des 
industriellen Strukturwandels angesehen. Im Entwick-
lungszyklus wird so dem Standort eine neue Chance ge-
geben. Mit der Anpassung des Nutzungskonzeptes er-
scheint es nun möglicher und wahrscheinlicher, dass die 
Initiatoren und Akteure von IMWERK8 2014 durchstarten 
könnten.  Kürzlich entschlossen sich die Gemeinderäte im 
Ausschuss für Umwelt und Technik mehrheitlich für die 
ausnahmsweise Zulässigkeit kultureller  Nutzungen im 
Industriegebiet an der Mauserstraße – zunächst für eine 
fünfjährige Zwischennutzungsphase. Der in Bearbeitung 
befindliche Bebauungsplan soll in diesem Teilbereich an-
gepasst werden. Die Diskussion um Industrie- und Ge-
werbeflächen und ihre Umnutzung wird auch mit der 
Entscheidung des Gemeinderates in Stuttgart gleichwohl 
nicht abbrechen.  

Ansprechpartner/in  im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:  Iris Sethaler  I  Frank Gwildis 
T:  0711-216 20126  I  iris.sethaler@stuttgart.de 
T:  0711-216 20047  I  frank.gwildis@stuttgart.de 
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ZWISCHENNUTZUNG ALS CHANCE. Warum wir mehr 
Zwischennutzungen und kreative Freiräume brauchen 
 
„Zwischennutzung ist kein neues gesellschaftliches Ereignis. Schon immer gab es neben der gebauten, auf lange 
Zeit hin konzipierten Stadt das Temporäre“ (Klaus Overmeyer). Sie sind heute Produkt des ökonomischen Struk-
turwandels in den Städten. Vor diesem Hintergrund sind Zwischennutzungen und „urbane Pioniere“ ein aktuelles 
Thema in der Stadtentwicklung. Insbesondere die Effekte auf die Stabilisierung oder Imagebildung von Standor-
ten erhalten zunehmend Aufmerksamkeit. Auch in Stuttgart wurden in den letzten Jahren viele positive Erfah-
rungen mit kulturellen und künstlerischen Zwischennutzungen gemacht. Die Wagenhallen am Nordbahnhof, das 
H7 in der ehem. Bahndirektion in der Heilbronner Straße, die frühere Mercedes-Niederlassung in der Türlen-
straße, nicht zuletzt das Wilhelmspalais erfuhren eine breite Resonanz in der Öffentlichkeit. Um jungen Unter-
nehmen der Kreativwirtschaft und Start-ups den Einstieg in die Marktwirtschaft durch Zwischennutzungslösungen 
zu erleichtern und zugleich dem befürchteten „creative drain“ – dem Wegzug von Kreativen – entgegenzuwirken, 
wurde 2012 ein städtisches Zwischennutzungsmanagement installiert. Erste Erfahrungen liegen inzwischen vor.  
Es zeigt sich, dass oft eine junge lebendige Kultur nur in diesen Nischen existieren kann. Wichtige Erkenntnis: 
Leerstand – ob nun in Form von Gebäuden oder Flächen – ist nicht per se als Belastung zu begreifen, sondern 
geradezu als Notwendigkeit für die lebendige Fortentwicklung der europäischen Stadt.  



 
 
ZWISCHENNUTZUNG ALS CHANCE. Warum wir mehr 
Zwischennutzungen und kreative Freiräume brauchen 
 
„Wie kann dem Experimentieren, der Innovation und 
dem Unternehmergeist in den Kultur- und Kreativindus-
trien mehr Raum und mehr Unterstützung geboten wer-
den?“ Eine der zentralen Fragestellungen im Grünbuch 
zur Kultur- und Kreativwirtschaft, veröffentlicht im April 
2010 als Teil der europäischen Kulturagenda, bildete den 
Auftakt zu einer Diskussion darüber, welche kreativen 
Rahmenbedingungen die Kultur- und Kreativbranche in 
Europa braucht. (GRÜNBUCH „Erschließung des Poten-
zials der Kultur- und Kreativindustrien“, 2010). Eine Ant-
wort darauf könnte lauten: Zwischennutzungen und krea-
tive Freiräume. Denn: Zwischennutzungen können positi-
ve Wirkungen auf die Stadtquartiere entwickeln, bieten 
Eigentümern finanzielle Entlastung und eröffnen beson-
dere Gestaltungsperspektiven für die Nutzer.  
 
Was ist Zwischennutzung? 
Der Begriff der Zwischennutzung bezeichnet eine zeitlich 
befristete Nutzung baulicher Anlagen, die eine häufig 
nicht rein ökonomisch orientierte Übergangsnutzung für 
zur Zeit nicht genutzte Räume oder Flächen zu nicht 
marktüblichen Konditionen darstellt. Die Stärke der Zwi-
schennutzung liegt in ihrem symbiotischen Charakter für 
Nutzer, Eigentümer und Stadtentwickler. Zwischennut-
zungen stellen für die Zwischennutzer als Akteure eine 
mögliche Strategie zur Verwirklichung ihrer Ideen dar, 
während sie für den Eigentümer eine Möglichkeit zur be-
fristeten Beseitigung von Leerstand und Vermeidung von 
Schäden durch Vandalismus bedeuten kann (s.a. http:// 
de.wikipedia.org/wiki/Zwischennutzung, 03.02.2014). 

 
 
Die Palette realisierter Zwischennutzungen ist vielfältig. 
Sie reicht von saisonalen Eventnutzungen bis zu über 
mehrere Jahre etablierten Standortgemeinschaften, von 
geduldeten Aneignungen bis zu hochpreisigen Szene-
Locations in Toplagen, von nachbarschaftlich gepflegten 
Grünflächen bis zu architektonisch durchgeplanten Groß-
projekten.  
 
Das kreative Chaos - Potenziale für die Stadtentwicklung 
Die Städte sind an einer Belebung der Stadtquartiere und 
Entwicklungsgebiete interessiert. Zwischennutzungen 
können das Image von benachteiligten Standorten durch 
temporäre Gestaltung und Aktionen verbessern. Durch 
die Belebung und soziale Kontrolle werden Schäden, Zer-
störungen und Müllablagerungen erfolgreich verhindert. 
Die Zwischennutzer tragen damit auch zur Pflege und 
zum Erhalt städtebaulicher Strukturen und Qualitäten 
bei. Zwischennutzungen können sich aber auch unerwar-
tet als optimale Dauernutzung herausstellen und sich im 
Einklang mit der Planung verstetigen.  
 
Häufig sind die günstigen Konditionen für Existenzgrün-
der mit minimalem Eigenkapitel (Start-up-Unternehmen) 
attraktiv. Diese können mit reduziertem Risiko neue Pro-
jekte erproben. Es bieten sich besondere Gestaltungs-
perspektiven für soziale Projekte, deren Nutzungsinteres-
sen über den normalen Immobilienmarkt nicht zu finan-
zieren wären. Viele der Zwischennutzungsprojekte ent-
stehen im Rahmen von Bürgerbeteiligungen und mit ak-
tiver Mitarbeit der Stadtteilbevölkerung. Der temporäre 
Charakter von Nutzungen bietet auch einen Anlass zu ei-
nem öffentlichen Diskurs über die Stadtentwicklung vor 
Ort.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Zwischennutzung
http://de.wikipedia.org/wiki/Zwischennutzung
http://de.wikipedia.org/wiki/Zwischennutzung
http://de.wikipedia.org/wiki/Zwischennutzung


 
 
Tendenz zur Professionalisierung 
Eine bei manchen Akteuren erkennbare Unsicherheit im 
Umgang mit dem Thema Zwischennutzungen verweist 
auf weiteren Qualifizierungsbedarf. Dennoch lässt sich 
derzeit auf verschiedenen Ebenen eine Tendenz zur Pro-
fessionalisierung im Umgang mit Zwischennutzungen er-
kennen. Dies zeigt sich etwa in der Novellierung des Bau-
gesetzbuches 2004 mit der Einführung des „Baurechts 
auf Zeit“ (§ 9 Abs. 2 BauGB). Die Funktion eines „Kümme-
rers“, der sich der Projekte annimmt und zwischen Eigen-
tümern, Nutzern und Fachbehörden berät und vermittelt, 
wird zunehmend institutionalisiert. Derzeit etablieren 
sich in einigen Städten wie Berlin, Wuppertal, Bremen 
oder Leipzig Formen privater Vermittlungsagenturen bzw. 
kommunaler Anlaufstellen. Einige Kommunen legen Flä-
chenpools mit für Zwischennutzungen verfügbaren Räu-
men in der Stadt an und pflegen diese. Eine stärker ver-
fahrensorientierte und kommunikative Ausrichtung der 
Prozesse und der Wunsch nach mehr bürgerlichem Enga-
gement erfordern einen anderen Umgang mit und ein an-
deres Verständnis von Planung. Ausführlichere Informa-
tionen finden sich in der BMVBS/BBSR -Studie „Zwischen-
nutzung und Nischen im Städtebau als Beitrag für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung“(2008, erhältlich im Inter-
net als Download).   
 
„Leerstand ist voll 90er“ – Zwischennutzung in Stuttgart 
Auch in Stuttgart wurden in den letzten Jahren vielfach 
positive Erfahrungen mit Zwischennutzungen gemacht. 
Ausgerechnet die viel kritisierten Großprojekte sorgten 
für teils großflächige „Freiräume auf Zeit“, die Platz für 
neue Projekte schafften. „Denn Stadtentwicklungsprojek-
te bedeuten nicht nur Schmutz und Lärm, sondern auch 

 
 
Leerstand – zumindest bis die Bagger oder neue Investo- 
ren kommen“ (s.a. „Leerstand ist voll 90er“, LIFT, 5/2011). 
Viele der kulturellen oder künstlerischen Zwischennut-
zungen erfuhren großes mediales Interesse und eine po-
sitive Resonanz in der Öffentlichkeit.  
 
Aushängeschild und prominentes Beispiel: die Wagen-
hallen, deren Zwischennutzung am Inneren Nordbahnhof 
sich seit 2003 zusehends verstetigt. Ein anderes populä-
res Beispiel war die 15-monatige Zwischennutzung der 
ehemaligen Stadtbibliothek, die umgebaut und 2017 als 
Stadtmuseum wiedereröffnet wird. Zwischen Sommer 
2012 und September 2013 fanden im Wilhelmspalais - 
mitten in der Stadt und dicht gedrängt - Ausstellungen, 
Live Performances, Lesungen, Filmvorführungen, Design-
messen und Partys statt. Publikumswirksame Veranstal-
tungsreihen wie „Live auf der Treppe“ mit dem Singer-
Songwriter-Nachwuchs oder die Poetry Slams entwickel-
ten sich zu Publikumsmagneten.  
 
Unter „Kulturniederlassung Südwest“ firmiert nun ein 
weiteres Zwischennutzungsprojekt, das mindestens bis 
September 2014 mit mehreren tausend Quadratmetern 
als „kreative Spielfläche“ zur Verfügung steht. Ende 2014 
beabsichtigt der Arbeitgeberverband Südwestmetall, der 
das Areal erworben hat, die Fläche abzureißen und mit 
einem Neubauprojekt zu beginnen. Bereits zum zweiten 
Mal – nach der kreativen Zwischennutzung der Raum auf 
Zeit GmbH von März 2010 bis Oktober 2012 und dem In-
terimsauftritt des Staatstheaters Stuttgart - haben sich 
neue Zwischennutzer (DEKUMO-Team Björn Börris Peters 
und Oliver Scholz, Filmgalerie 451-Macher Marc Hug, 
Gastronom Giovanni Atria) zusammengefunden, um bis 



 
 
zum Herbst 2014 ein Programm kultureller und kreativ-
wirtschaftlicher Zwischennutzung zu realisieren.  
 
Vor drei Jahren – im Frühjahr 2011 – initiierten Demian 
Bern und Pablo Wen-del, Begründer des Galerieprojektes 
Interventionsraum e.V., ein außergewöhnliches Kunster-
lebnis:  UTOPIA PARKWAY hieß das mehrwöchige Kunst-
event in der ehemaligen Marienpassage, an dem hundert 
Künstlerinnen und Künstler teilnahmen und die brach lie-
genden Passagen- und Ladenräume bespielten. Kurz vor 
Abbruch des gesamten Baublocks, in dem das neue Ein-
kaufsquartier GERBER entstehen sollte, fand sich inner-
halb kürzester Zeit eine internationale Kunstszene ein, 
die ihres gleichen suchte.  
 
„Junge, lebendige Kultur gibt es in Stuttgart nur in Ni-
schen wie diesen. Was fehlt, ist ein Kulturmagnet mitten 
in der Stadt“, so das Fazit von Demian Bern. Wendel und 
Bern träumten zu dieser Zeit von einer Art „Bedienungs-
anleitung, wie man leere Räume besser nutzt“. Auf Anre-
gung von Bern, Wendel und anderen wurde eine „Küm-
mererstelle“ eingefordert, die sich der Entwicklung und 
Unterstützung von Zwischennutzungen in Stuttgart pro-
fessionell widmen sollte. Mit den Haushaltsberatungen 
2012/2013 setzte ein Umdenken ein. Eine „Agentur für 
kreative Freiräume“ sollte junge Kreativunternehmen, 
Künstler und Existenzgründer bei der Suche nach geeig-
neten Arbeits- und Ausstellungsräumen zur Zwischen-
nutzung unterstützen. Der Gemeinderat fasste den Be-
schluss, ein städtisches Leerstands – und Zwischennut-
zungsmanagement für kreative Nutzer zu installieren und 
dieses bei der städtischen Wirtschaftsförderung zu ver-
orten. 

 
 
Von der Agentur für kreative Freiräume zum Leerstands- 
und Zwischennutzungsmanagement 
Die städtische Wirtschaftsförderung hat die Förderung 
der Kreativwirtschaft schon seit mehreren Jahren auf ihre 
Fahnen geschrieben. Auch sind Zwischennutzungen ihr 
nicht neu. Neben der Netzwerk- und Marketingarbeit für 
den Kreativstandort ist sie - hinter den Kulissen – auch 
immer wieder bei der Vermittlung von Räumen und der 
kreativen Standortentwicklung aktiv. Ein erfolgreiches 
Beispiel war die Zwischennutzung der ehem. Bahndirek-
tion in der Heilbronner Straße 7 („Kreativzentrum H7“) 
zwischen August 2006 und Dezember 2011. Mit der 
Raum auf Zeit GmbH wurde ein Partner gefunden, der 
das Geschäftsmodell der Zwischennutzung über mehrere 
Jahre erfolgreich entwickelte und an mehreren Standor-
ten in der Folge betrieb – u.a. in der Zwischennutzung 
der ehem. Mercedes-Niederlassung in der Türlenstraße 2 
(„T2“), später auch im ehem. Filmhaus in der Friedrich-
straße 23A. Die derzeit in Zwischennutzung befindlichen 
Objekte Kriegsbergstraße 28, Kriegsbergstraße 30 (nur 
Erdgeschoss), v. Ossietzkystraße 6 und 8 stehen allerdings 
maximal nur bis Ende 2016 zur Verfügung. Das Filmhaus 
mit dem Club ROCKER 33 musste nach zweiter Verlänge-
rung Ende Januar 2014 endgültig schließen, um einer 
neuen städtebaulichen Entwicklung Platz zu machen.  
 
Das Leerstands- und Zwischennutzungsmanagement 
(LZM) nimmt seit 2012 eine Sonderrolle bei der Wirt-
schaftsförderung Stuttgart ein. Die Aufgaben umfassen 
im Einzelnen u.a. die Flächen- und Kontaktvermittlung an 
Kreativschaffende, die Projektbegleitung im Genehmi-
gungsverfahren, die Erfassung von Flächenpotenzialen 
(Informationsplattform), die Verknüpfung aller relevanten  
 



 
 
Akteure und die Erstellung des „Leitfadens für kreative 
Zwischennutzer“. Die verwaltungsinterne Koordination 
wird über eine ämterübergreifende Interdisziplinäre Pro- 
gruppe (IPG) Zwischennutzung hergestellt. Ergänzend zur 
Kreativwirtschaftsförderung werden im Sinne des Kultur-
amtes auch förderfähige Künstler und Projekte bei der 
Suche nach Flächen aktiv unterstützt. Laufend werden 
Flächen- und Standortpotenziale für eine Zwischennut-
zung erfasst. Diese Flächensuche wird durch das Amt für 
Stadtplanung und Stadterneuerung aktiv unterstützt.  
  
Übersicht gewinnen - Szenen, Räume und Potenziale  
Obwohl Stadt und Region bereits seit Mitte der 1990er 
Jahre eine gezielte Förderung der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft in Stuttgart betreiben, existierte bisher kein 
räumlich-strategisches Gesamtkonzept. Start-up-Inkuba-
toren, Co-working Spaces und Gründerzentren sind Struk-
turangebote der Kreativen Stadt, Zwischennutzung kann 
dabei als eine weitere Initiationsstrategie zur Aktivierung 
von Standorten und Locations verstanden werden. In 
Stuttgart sind in den letzten 15 Jahren zahlreiche Me-
dienhäuser und Kreativareale entstanden, doch mangelt 
es nach wie vor an einem konzeptionellen Überbau. Im 
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung wird daher 
versucht, den Zusammenhang von Kreativwirtschaft und 
urbanen Räumen in Stuttgart herauszuarbeiten. Die Pro-
duzenten der kreativen Stadt arbeiten in unterschied-
lichsten kreativen Branchen, Unternehmens- und Organi-
sationsformen. In den allermeisten Fällen sind es private 
und privatwirtschaftlich ausgerichtete Initiativen und 
Unternehmen, die kreative Areale, Infrastrukturen oder 
Standortentwicklungen entwickeln und umsetzen. Ansatz 
der Stadtentwicklung ist es, kreative Szenen und Milieus 

 
 
bewusster in den Blick zu nehmen, Entwicklungen und 
Dynamik in der Stadt zu beobachten und zu begleiten. 
Desweiteren raumbezogene Entwicklungs- und Förder-
strategien zu erarbeiten, die das Instrumentarium der 
Wirtschaftsförderung ergänzen.  
  
Anstöße im Festivalformat  
Innovative Konzepte und ungewöhnliche Formate - wie 
etwa das Projekt UTOPIA PARKWAY (2011) oder das Ar-
chitekturfestival 72 HOUR URBAN ACTION (2012) – könn-
ten vermehrt Eingang in formalisierte Planungs- und 
Stadtentwicklungsprozesse finden, um Anstöße zu geben 
und neue Sichtweisen auf die Stadt zu eröffnen. Eine 
wichtige Erkenntnis:  Leerstand – ob nun in Form von Ge-
bäuden oder Flächen – nicht per se als Belastung zu be-
greifen, sondern geradezu als Notwendigkeit für die le-
bendige Fortentwicklung der europäischen Stadt. Für  
alle, aber insbesondere für prosperierende Städte bedeu-
ten Zwischennutzungen eine zentrale Möglichkeit, städti-
sche Vielfalt zu erhalten und zu fördern. 
 
Weitere Informationen 
BMVBS/BBR (Hg.): „Zwischennutzung und Nischen im Städtebau als 
Beitrag für eine nachhaltige Stadtentwicklung“, Werkstatt: Praxis 
Heft 57, Bonn 2008 (als Download verfügbar).  
P. Oswalt, K. Overmeyer, P. Misselwitz: Urban Catalyst. Mit Zwi-
schennutzung Stadt entwickeln, Berlin 2013 (DOM Publishers).  
  
 
 
 
 
 

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

Leerstands- und Zwischennutzungsmanagement (LZM): 
Landeshauptstadt Stuttgart  I  Wirtschaftsförderung  I   
T:  0711-216 60708  I  wifoe@stuttgart.de 
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UTOPIA PARKWAY. Kreative  Zwischennutzung Marienpassage, 
Frühjahr 2011 (Stuttgart-Mitte) 



Zwischennutzung Wilhelmspalais, 2012-2013  
(Stuttgart-Mitte) 



DEKUMO. Zwischennutzung Wilhelmspalais, 
2012-2013  (Stuttgart-Mitte) 



EIERMANN CAMPUS VAIHINGEN.  
Plädoyer für eine nachhaltige Standortaktivierung: 
Vom Kulturdenkmal zum Wissens-Campus 
 
Der ehem. IBM Campus Vaihingen in der Pascalstraße 100 in Stuttgart-Vaihingen, von 1972 bis 2009 Sitz der 
Hauptverwaltung von IBM Deutschland, ist heute ein einzigartiges Kulturdenkmal der Nachkriegszeit. Nach 
Verlagerung der IBM-Hauptverwaltung in die Region Stuttgart, Verkauf des Geländes und erfolglosen Ver-
marktungsversuchen wurden nach - mehrjährigem Leerstand - im Frühjahr 2013 Anträge zum Abriss aller 
Gebäude gestellt. Der Druck in Bezug auf Sicherung und Erhalt des Kulturdenkmals IBM Campus Vaihingen, 
auch vor dem Hintergrund einer räumlich beschränkten Entwicklungsperspektive für den Wissenschafts-
standort, erforderte umgehendes Handeln. Die Landeshauptstadt Stuttgart ergriff die Initiative. Unter Vor-
sitz von Oberbürgermeister Fritz Kuhn wurde im Sommer 2013 ein Kolloquium organisiert, dass die Siche-
rung der Eiermann-Bauten im Kontext einer nachhaltigen Standortentwicklung untersuchte. Die weitere 
Projektentwicklung zu einem „Wissenschafts-Campus“ wurde im September durch den Zielbeschluss des 
Gemeinderates eingeleitet. Zeitnah wird ein Bebauungsplan vorbereitet.  



 
 
EIERMANN CAMPUS VAIHINGEN.  
Plädoyer für eine nachhaltige Standortaktivierung: Vom 
Kulturdenkmal zum Wissens-Campus 
 
Der Stuttgarter IBM-Campus ist eines der größten Pro-
jekte Egon Eiermanns (1904-1970). Die gewaltige Bau-
masse verteilt sich auf vier Büropavillons gleicher Fläche, 
aber unterschiedlicher Höhe, ergänzt um einen Baukörper 
für die Kantine. Zusammen bilden sie eine fein austarierte 
Komposition, die repräsentativ, aber nicht auftrumpfend 
wirkt. Noch immer springt die Eleganz der Bauten ins Au-
ge. Umlaufende Balkone verleihen ihnen die Eiermann-
typische Leichtigkeit, die Bauausführung ist von beein-
druckender Präzision, das zugrunde liegende Konstruk-
tionsraster bis ins kleinste Detail durchgeplant.“ (Christian 
Schönwetter, deutsche bauzeitung, 01-02/2013) 
  
Einzigartiges Kulturdenkmal der Nachkriegszeit 
Der ehem. IBM Campus Vaihingen in der Pascalstraße  
100 in Stuttgart-Vaihingen ist ein einzigartiges Kultur-
denkmal der Nachkriegszeit in Stuttgart, ein herausra-
gendes Architekturensemble im Spätwerk des Architek-
ten Egon Eiermann (1904-1970). Eiermann ist einer der 
wichtigsten und einflussreichsten deutschen Architekten 
und Designer der Nachkriegszeit. Zu seinem Oeuvre ge-
hören u.a. der Deutsche Pavillon auf der Weltausstellung 
1958 in Brüssel, der Umbau der Kaiser-Wilhelm-Gedächt-
niskirche in Berlin, der Büroturm „Langer Eugen“ in Bonn, 
die Taschentuchweberei in Blumberg/Schwarzwald oder 
die markanten Olivetti-Türme in der Bürostadt Frankfurt-
Niederrad. Der in fünf Jahren Planungs- und Bauzeit reali-
sierte Komplex für die neue Hauptverwaltung von IBM 
Deutschland wurde zwei Jahre nach Fertigstellung mit  

 
 
dem Hugo-Häring-Preis des Bundes Deutscher Architek-
ten BDA ausgezeichnet. Seit 2000 steht das Campus-Areal 
in großen Teilen unter Denkmalschutz. Die Originalbau-
ten von Egon Eiermann (Pavillons 1-3) sowie die Kantine 
wurden als Kulturdenkmale in die Denkmalliste des Lan-
des Baden-Württemberg eingetragen. Lediglich der Pavil-
lon 4, in den 1980er Jahren ergänzt durch das Büro Kam-
merer & Belz nach Plänen Egon Eiermanns, steht nicht 
eigenständig unter Denkmalschutz. 
  
Nutzungsgeschichte 
Errichtet als neue Hauptverwaltung von IBM Deutschland 
wurde der IBM Campus von 1972 bis 2009 durch das Un-
ternehmen vollständig genutzt. Das Ensemble von fünf 
Gebäuden - vier Büropavillons gleicher Fläche, aber un-
terschiedlicher Höhe, ergänzt um einen Baukörper für die 
Kantine – befindet sich inmitten einer Waldlichtung in 
Autobahnnähe der A8 an der Abfahrt Stuttgart-Vaihingen 
(B14) auf einem etwa 20 Hektar großen Areal. Mit der 
Verlagerung des IBM-Hauptquartiers nach Ehningen (Lkr. 
Böblingen) im Herbst 2009 fiel das Gelände brach. Be-
reits 2007 hatte IBM den Campus an  CBRE Investors, den 
Europafonds eines amerikanischen Immobiliendienst-
leisters für den Kaufpreis von etwa 83 Millionen Euro ver-
äußert. Der überhöhte Kaufpreis und die fehlgeschlage-
nen Vermarktungsversuche führten im Sommer 2011 
möglicherweise zur Insolvenz des Investors CBRE. Die an-
schließende Insolvenzverwaltung übernahmen zwei 
Kanzleien aus Frankfurt/ Main. Das Gläubiger-Konsortium 
unter der Führung der Bank DG Hyp bemühte sich mit 
Insolvenzverwaltern und Maklern um einen Verkauf bzw. 
eine Vermietung. Zahlreiche Ansprachen potenzieller 
Investoren aus dem In- und Ausland blieben erfolglos.  



 
 
Erste planerische Entwicklungsüberlegungen zum Cam-
pus-Standort (Vermarktung als Businesscampus „Carré 
5“) wurden 2011/2012  von der Drees & Sommer AG 
vorgelegt, aber aufgrund von planungsrechtlichen und 
Nutzungskonflikten nicht weitergeführt.  
  
Drohender Abriss  
Bislang kamen die Gläubigerbanken noch für den Unter-
halt auf, bezahlten etwa einen Wachdienst und ließen die 
Grünflächen pflegen, um das Ensemble attraktiv für den 
oder die potenziellen Käufer zu halten. Während sich die 
Schäden an den Büropavillons dadurch noch in Grenzen 
halten, gibt die Kantine (trotz funktionaler Erneuerung im 
Inneren nach 2000) heute nach außen ein etwas desola-
tes Bild ab. Im Zuge einer künftigen Sanierung müssten – 
neben der Berücksichtigung künftiger Raumaufteilungs-
bedarfe – insbesondere der verschlissenen Haustechnik 
und den neuen Brandschutzanforderungen Rechnung 
getragen werden. Allein der Sanierungsbedarf für eine 
umfassende Revitalisierung und Technikausstattung der 
Eiermann-Pavillons wurde auf etwa 75-80 Millionen Euro 
geschätzt.  
 
Nach mehrjährigem Leerstand und bisher erfolgloser Ver-
marktung stellten die Insolvenzverwalter mit dem Gläu-
biger-Konsortium im März 2013 schließlich für alle Ge-
bäude Abrissanträge bei der Stadt Stuttgart. Mit dem 
Ziel, das freigeräumte Areal als Gewerbefläche besser 
vermarkten bzw. neu bebauen zu können. Diesem Ansin-
nen steht das gültige Planungsrecht entgegen. Denn auch 
bei Abriss aller Gebäude kann das Areal nur auf der 
Grundlage des gültigen Planungsrechts vermarktet und 
genutzt werden, und ohne Bebauungsplanänderung 

 
 
wären hier nur Büro- und Verwaltungsgebäude zulässig. 
Auf der Grundlage eines neuen Nutzungs- und Standort-
konzeptes müsste der gültige Bebauungsplan demnach 
geändert bzw. ein neuer Bebauungsplan aufgestellt wer-
den.  
 
Mut zum Denken in Alternativen  
Um einen Weg aufzeigen zu können, den Erhalt des Eier-
mann-Campus zu sichern und eine nachhaltige Entwick-
lung des Areals zu ermöglichen, wurde im Sommer 2013 
ein Kolloquium unter der Sitzungsleitung von Oberbür-
germeister Fritz Kuhn durchgeführt. Hier wurde ausgelo-
tet, welche Optionen unter ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Gesichtspunkten bestehen, mit Hilfe von 
baulichen Ergänzungen (Nachverdichtung) den denkmal-
geschützten Gebäudebestand als Campus weitestgehend 
erhalten zu können. Am Kolloquium nahmen neben 
hochrangigen Vertretern der Stadtverwaltung Stuttgart 
u.a. Vertreter des Landesamtes für Denkmalpflege, des 
Fraunhofer Instituts IAO, der Architektenkammer Baden-
Württemberg, des Bundes Deutscher Architekten (BDA), 
der Egon Eiermann Gesellschaft e.V. sowie die Insolvenz-
verwaltung des Campus teil. Wirtschaft, Forschung und 
Wissenschaft waren in den Diskurs eingebunden. In den 
drei Sitzungen, koordiniert durch die städtische Wirt-
schaftsförderung, wurden die von den Architekten Sorg 
und Frosch Planungs GmbH (SFP) ausgearbeiteten und 
von der Drees & Sommer AG im Hinblick auf die wirt-
schaftliche Machbarkeit geprüften Nutzungsperspektiven 
und planerischen Entwicklungskonzepte diskutiert und 
weiterentwickelt.  
 



 
 
 
Zielbeschluss für den EIERMANN CAMPUS 
Im September 2013 erfolgten die Beratungen in den ge-
meinderätlichen Gremien und der „Zielbeschluss“ des 
Gemeinderates zum skizzierten Entwicklungskonzept 
Eiermann-Campus.   
 
1. Die notwendigen Schritte für den Erhalt der vier 

denkmalgeschützten Eiermann-Pavillons und der 
diese umgebenden Freiflächen (Landschaftsplanung: 
Walter Rossow) werden vorbereitet.  

2. Auf den angrenzenden Grundstücken am Standort 
Pascalstraße 100 soll eine zusätzliche Bebauung  
(Nachverdichtung des Areals) ermöglicht werden, die 
über das im rechts-verbindlichen Bebauungsplan 
1968/61 festgesetzte Maß der baulichen Nutzung 
hinaus geht.  

3. Größe, Art und Dichte der künftigen Nutzung werden 
mit den Kolloquiumsmitgliedern und politischen Ver-
tretern entwickelt. Im Rathaus wird zudem eine Ver-
anstaltung über den bisherigen Planungsprozess und 
Planungsinhalte zur Information der Öffentlichkeit 
durchgeführt.  

4. Die Planung der Büros Sorg und Frosch Planungs 
GmbH und Drees & Sommer AG vom 6. August 2013 
(Variante 9) stellt die mögliche maximale Variante zur 
Entwicklung der Fläche dar, die im Weiteren zu kon-
kretisieren ist. Insbesondere sind die Belange ÖPNV 
und Erhalt des Waldes zu berücksichtigen.  

5. Die Verwaltung wird beauftragt, Verhandlungen mit 
dem derzeitigen Besitzer aufzunehmen, um den wei-
teren Unterhalt der Gebäude bis zu einer zukünftigen 
Entwicklung zu gewährleisten. Die Verwaltung ent- 

 

 
 
 
 wickelt desweiteren einen möglichen Zeitplan für die 

Ideen- und Entwicklungsphase und den weiteren Ab-
lauf, sowie über die Finanzierung und Entwicklung 
des EIERMANN CAMPUS.  

 
Nutzungsperspektiven für den EIERMANN CAMPUS 
Vor der räumlichen Kulisse der Wissens- und Hochschul-
landschaft Filder wird die Aktivierung des denkmal-
geschützten Ensembles als neuer und zeitgemäßer F+E-
Standort und als kreativer „Wissenschafts-Campus“ an-
gesehen. Aufgrund der Nähe zu renommierten Wissen-
schafts- und Forschungsstätten sowie besonders nach-
gefragten Dienstleistungsstandorten (u. a. STEP) und 
geringem Entwicklungspotenzial für derartige Nutzungen 
im Raum Vaihingen ist aus planerischer Sicht eine primär 
gewerbliche Nutzung als Dienstleistungs-, Innovations- 
und Wissenschaftsstandort anzustreben (z. B. Büronut-
zung, Hochschul- bzw. hochschulaffine Nutzungen, pri-
vate wie staatliche Forschungs- und Entwicklungseinrich-
tungen oder Institute). Die in den Planungen der Büros 
Sorg und Frosch Planungs GmbH und Drees & Sommer 
AG vorgesehenen „Hybride“, sprich nutzungsgemischte 
Gebäudestrukturen mit hoher städtebaulicher Dichte, 
beinhalten auch die Komponente „Wohnen“. Das Woh-
nen sollte in Affinität mit den oben genannten Nutzungen 
stehen und ist im weiteren Verfahren näher zu bestim-
men. Studentisches Wohnen wird in diesem Kontext als 
bereichernd angesehen. Einzelhandel ist nur als unter-
geordnete Nahversorgung auf dem Campus denkbar und 
in Umfang und Ausrichtung im Rahmen des Gesamtpro-
jektes näher zu bestimmen. Aufgrund der angestrebten 
hybriden Nutzungsperspektive und um die Entwicklung  



 
 
eines nachhaltigen Wissenschafts-Campus (mit F+E For-
schung und Entwicklung, Bildung und Gewerbe) zu er-
möglichen, müsste in Teilen oder für das gesamte Quar-
tier ggf. ein sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO 
festgesetzt werden. Die konkrete Art der baulichen Nutz-
ung wird jedoch im laufenden Planungsverfahren be-
stimmt werden, auch in Abhängigkeit von den Planungen 
eines künftigen Vorhabenträgers. Dadurch kann gewähr-
leistet werden, dass auch neuartige Nutzungskonzepte 
zum Tragen kommen könnten (s.a. Fraunhofer IAO, IAT 
Universität Stuttgart, Innovationsnetzwerk „Morgen-
stadt“). 
 
Wissens- und Hochschullandschaft Filder  
Die Wissens- und Hochschullandschaft Filder setzt sich 
heute aus einer Vielzahl an Hochschul- und Forschungs-
einrichtungen zusammen. Dazu gehören u.a. die Univer-
sität Stuttgart mit dem Campus Vaihingen (2/3 der insge-
samt 21.500 Studierenden aus 76 Studiengängen der 
Universität Stuttgart), Forschungsinstitute der Fraunhofer 
Gesellschaft (u.a. Zentrum für Virtuelles Engineering ZVE 
des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswissenschaft und Or-
ganisation), Einrichtungen des Deutschen Instituts für 
Luft- und Raumfahrt (DLR), die Hochschule der Medien 
(HdM), Institute der Max-Planck-Gesellschaft (Büsnau), 
die Universität Hohenheim mit dem Hochschulcampus in 
Stuttgart-Plieningen (Agrar-, Natur- sowie Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften, drei Fakultäten mit über 9.000 
Studierenden), der Stuttgart Engineering Park (STEP 
Unterer Grund) in Stuttgart-Vaihingen (mit ca. 90 Unter-
nehmen aus den Bereichen Software, Engineering, Tele-
kommunikation, Umwelttechnik und Raumfahrt und ca. 
3.000 Beschäftigten).  

 
 
Der Uni-Campus Vaihingen, an dessen Rändern mehrere 
hochschulaffine Forschungsinstitute und Einrichtungen 
weiterer Hochschulen angedockt haben, weist heute kei-
ne größeren Entwicklungsspielräume auf. In einzelnen 
Bereichen sind u.U. Nachverdichtungen im Bestand  mög-
lich, Neubauflächen sind nicht verfügbar, ohne in das 
geschützte Umfeld (Natur- und Landschaftsschutz, Wald-
gebiet) einzugreifen. Vor dem Hintergrund der Raum-
knappheit und mangelnder Entwicklungsflächen wurde 
das Universitätsbauamt Stuttgart tätig und beauftragte 
2013 das Städtebauliche Institut (SI) der Universität Stutt-
gart mit einer Studie über Entwicklungsmöglichkeiten 
und Nachverdichtungspotenziale an den bei den Hoch-
schul-Campi Vaihingen und Innenstadt. Auch der Stutt-
gart Engineering Park (STEP Unterer Grund) ist nach der 
erfolgreichen Standortentwicklung der letzten zehn Jah-
ren inzwischen vollständig aufgesiedelt. 
 
Ein potenzieller Wissenschafts-Hub im Süden 
Die Vernetzung von Gewerbe- und Forschungseinrich-
tungen und Forschungsschwerpunkten, Universitäts- und 
anderer Hochschuleinrichtungen und forschungs- bzw. 
wissensintensiven Industrien könnte daher eine beson-
dere Entwicklungschance für den ehemaligen IBM-Stand-
ort an der Pascalstraße in Vaihingen bieten. Der EIER-
MANN CAMPUS könnte mit ergänzenden Hochschul- und 
unabhängigen Forschungseinrichtungen und –instituten 
das heute schon existierende Wissenschaftsnetzwerk in 
unterschiedlichen Forschungs- und Arbeitsfeldern, be-
stehend aus den Universitäten Stuttgart (Vaihingen), 
Hohenheim, dem STEP Unterer Grund, FAO, MPG, DLR 
und dem Synergiepark Vaihingen-Möhringen mit seinen 
Unternehmens- und Gewerbeflächenpotenzialen  ab- 



 
 
runden und bestehende Forschungs- und Entwicklungs-
lücken durch neue Aktivitäten füllen.  
 
Herausforderungen / Zielsetzungen 
Die der Planung zugrunde liegende Wirtschaftlichkeits-
betrachtung geht von einer erforderlichen Geschoss-
fläche von 190.000 bis 200.000 Quadratmetern aus, um 
eine auch wirtschaftlich nachhaltige Standortentwick-
lung und –vermarktung für den EIERMANN CAMPUS zu 
ermöglichen. Die aktuellen Planungen basieren auf der 
Annahme, dass im Vollausbau etwa 2.500 Arbeitsplätze 
angesiedelt und bis zu 1.500 Bewohnern den neuen 
Wissens-Campus bevölkern werden. Das im Rahmen des 
Kolloquiums erarbeitete und im Weiteren verfeinerte 
räumliche Entwicklungskonzept – eine intelligente Kopp-
lung des denkmalgeschützten Bestandes mit den auf 
hybriden Nutzungsszenarien aufbauenden Neubauten - 
umfasst derzeit Geschossflächen von insgesamt etwa 
192.000 Quadratmetern  – darunter etwa 55.500 Qua-
dratmeter der denkmalgeschützten Eiermann-Pavillons, 
2.500 Quadratmeter des Neubaus des Pavillons 4 (zum 
Eiermann-Ensemble zugehörig), etwa 60.000 Quadrat-
meter für das westliche und etwa 74.000 Quadratmeter 
für das östliche Wissenschaftsquartier.  
 
Auf dieser Grundlage sollen die weitere Vermarktung des 
Areals und die planungsrechtlichen Rahmensetzungen 
(Bebauungsplanverfahren) aufbauen. Das Projektrisiko 
besteht im Wesentlichen im großen Projektvolumen so-
wie im langen Entwicklungs- und Vermarktungszeitraum 
von etwa 10 bis 15 Jahren. Besondere Herausforderun-
gen werden Auflagen des Denkmalsschutzes wie auch 
des Arten- und Naturschutzes darstellen. Mit der Stand- 

 
 
 ortreaktivierung müsste auch zeitnah eine attraktive 
ÖPNV-Anbindung hergestellt werden. Zur konzeptionel-
len Detaillierung des Standortkonzeptes für den EIER-
MANN CAMPUS würde sich eine Machbarkeitsstudie 
eignen, die den Hochschul-, Forschungs- und Arbeits-
standort Vaihingen/ Filderraum in den Blick nimmt, die 
existierenden und künftigen Potenziale ermittelt, sowie 
Ansätze für einen Lückenschluss in der Forschungsland-
schaft und ggf. neue Arbeitsfelder identifiziert, die auf 
dem Campus angesiedelt bzw. verortet werden könnten. 
Überlegenswert erscheint auch die Prüfung von Zwi-
schennutzungen.  
 
 Ausblick 
Über die Wintermonate 2013/2014 konnte die Bestands-
sicherung der Eiermann-Bauten gewährleistet werden. 
Die Wintersicherung und die Kostenübernahme wurden 
seitens der Insolvenzverwaltung bis zum Frühjahr 2014 
zugesichert. Ob sich die Anstrengungen der letzten Mo-
nate hinsichtlich der künftigen Vermarktung des Areals 
auszahlen werden, darüber mag spekuliert werden. 
Letztlich sei es aber „notwendig gewesen, in Alternativen 
zu denken“ (Fritz Kuhn). Ein Abriss, eine reine Sanierung 
der Eiermann-Bauten oder der Übergang in einen herren-
losen Zustand wären keine Alternative gewesen.  

Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:  Susanne Frucht  I  Michael Hausiel  I  
Steffi Fürniß  I  Frank Gwildis 
T:  0711-216 20170  I  susanne.frucht@stuttgart.de 
T:  0711-216 20173  I  michael.hausiel@stuttgart.de 
T:  0711-216 20031  I  steffi.fuerniss@stuttgart.de 
T:  0711-216 20047  I  frank.gwildis@stuttgart.de  
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Ehem. IBM Campus Vaihingen, 2013 
(Stuttgart-Vaihingen) 
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Ehem. IBM Campus Vaihingen, 2013 
(Stuttgart-Vaihingen) 



EIERMANN CAMPUS, Standortentwicklung, Variante 9, 
August 2013 (Stuttgart-Vaihingen) 



EIERMANN CAMPUS, Standortentwicklung, Variante 10, 
November 2013 (Stuttgart-Vaihingen) 



Egon Eiermann (1904-1970)  -  einer der einflussreichsten 
deutschen Architekten und Designer der Nachkriegszeit 
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