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Grußwort

Die Idee für einen Newsletter STADTPLANUNGSTUTTGART entstand aus dem wachsenden 
Interesse in der Stuttgarter Bürgerschaft als auch in Politik und Stadtverwaltung an den großen 
Stadtentwicklungsprojekten und raumplanerischen Veränderungen in der Stadt. Stadtplanung 
und Stadtentwicklung bedürfen einer begleitenden Kommunikation und erfordern daher eine 
adäquate Öffentlichkeitsarbeit. Der Vermittlung von aktuellen Stadtentwicklungs- und 
Planungsthemen soll – neben Publikationen, Internetauftritt und Dialogveranstaltungen – mit 
dem neuen Newsletter STADTPLANUNGSTUTTGART Rechnung getragen werden. In lockerem 
Abstand werden darin geplante, neu angestoßene und bereits umgesetzte Projekte, Planungen 
und Strategien in unterschiedlichen Formaten aus dem breiten Themenspektrum des Amtes für 
Stadtplanung und Stadterneuerung vorgestellt. Zu jedem Beitrag werden zudem die jeweiligen 
Ansprechpartner/innen genannt. Damit lässt der Newsletter bewusst die Ebene der reinen 
Information hinter sich und eröffnet den Dialog - mit Ihnen - der interessierten Leserschaft. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim „Entdecken“ und „Durchstöbern“ der (etwas ausführlicheren) 
Erstausgabe und würde mich sehr freuen, wenn STADTPLANUNGSTUTTGART auf Ihr besonderes 
Interesse stößt! 

Dr.-Ing. Detlef Kron
Leiter des Amtes für Stadtplanung und Stadterneuerung der Landeshauptstadt Stuttgart



Zuffenhausen-West/ Im Birkenwald/ XCEL Business Campus 
(Zuffenhausen)

Editorial

Stadtentwicklung bewegt Große städtebauliche Projekte wie Rosenstein oder Neckarpark, 
soziale Infrastrukturen, Flächenaktivierung und ein nachhaltiges Bauflächenmanagement, 
kreative Standorte, Entwicklungskonzepte für urbanes Wohnen oder Ansätze für eine 
zukunftsorientierte Gewerbeentwicklung – dies sind nur einige Facetten, welche die thematische 
Bandbreite widerspiegeln, die Stadtplanung und Stadtentwicklung in Stuttgart aufgreifen und 
befördern. Sich stetig wandelnde Rahmenbedingungen - ausgelöst durch den demografischen 
Wandel, Reurbanisierungstendenzen oder die globale Klimaerwärmung - stellen 
Herausforderungen dar, die mit Weitblick angegangen und gesteuert werden müssen. Einen 
Einblick in die dynamischen und vielfältigen „Einsatzgebiete“ von Stadtplanung und 
Stadtentwicklung zu vermitteln, ist das Ziel des neuen Newsletters STADTPLANUNGSTUTTGART. 
Im Zentrum der Erstausgabe stehen Themen der Aktivierung von Flächenpotenzialen und der 
Innenentwicklung. Die Informationsplattform Nachhaltiges Bauflächenmanagement Stuttgart 
(NBS) ist seit längerem Grundlage des Stuttgarter Flächenmanagements und Datenbasis der so 
genannten „Zeitstufenlisten“. Die Zeitstufenlisten Wohnen und Gewerbe 2010 wurden im 
Frühjahr 2011 vom Ausschuss für Umwelt und Technik beschlossen und bieten einen aktuellen 
Überblick über Flächenpotenziale und Entwicklungsbereiche in Stuttgart. Für eine Probezeit von 
zunächst zwei Jahren ausgelegt wurde 2011 auch das „Stuttgarter Innenentwicklungsmodell“
(SIM) vom Gemeinderat beschlossen, das Perspektiven und baulandpolitische Grundsätze für 
eine sozial ausgewogene und qualitätsorientierte Stadtentwicklung bieten soll. Nach einer 
Evaluierung des zehnjährigen Förderprogramms „Stadtentwicklungspauschale“, die seit 1999 
zur Verbesserung der Lebensqualität und Verschönerung des Wohnumfelds in den 
Innenstadtbezirken beiträgt, liegt eine Veröffentlichung zur Fortschreibung 2010 vor. 
Wir hoffen, mit dem Newsletter STADTPLANUNGSTUTTGART ein breiteres Verständnis für die 
Stadtentwicklung zu erzeugen, freuen uns über Ihre Anregungen und Ihr Feedback!

Das Redaktionsteam STADTPLANUNGSTUTTGART
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Park und Wohnquartier THINK K, 
Killesberg  (Stuttgart-Nord) 

THINK K.
Der Killesberg erhält ein neues urbanes Zentrum
Im Frühjahr 2011 wurde auf dem Killesberg in Stuttgart der Grundstein für einen neuen Stadtteil gelegt. Das aus 
mehreren Wettbewerben hervorgegangene Stadtteilprojekt THINK K ist die wirtschaftlich und städtebaulich attraktive 
Nachnutzung der ehemals auf dem Killesberg situierten Stuttgarter Messe, die zum Flughafen übersiedelte. Durch seine 
zentrale Lage in direkter Nachbarschaft zu Kunstakademie, Brenzkirche, Augustinum II, Weißenhofsiedlung, Wohn-
gebieten und Sportstätten ist THINK K die neue, bisher fehlende Mitte für den Killesberg, ein vitales Ortszentrum mit 
buntem Nutzungsmix - Wohnen, Arbeiten, Gastronomie, Kindertagesstätte und Nahversorgung, dazu Mode und Design 
im SCENARIO-Gebäude. Letzteres  Teilprojekt befindet sich derzeit in erneuter Umprogrammierung.

Informationen zum Projekt THINK K sind verfügbar unter: http://www.think-k.de



THINK K.
Der Killesberg erhält ein neues urbanes Zentrum

In der Landeshauptstadt Stuttgart ist in den letzten Jahren ein 
verstärkter Stadtumbauprozess zu verzeichnen. Gerade die 
Innenstadt und die Stadtteilzentren unterliegen grundlegenden 
städte-baulichen Veränderungen und Erneuerungen, man 
spricht von Innenentwicklung, Transformation oder Reurbani-
sierung. Ausschlaggebend dabei ist, dass in dem letzten Jahr-
zehnt zunehmend Flächen und Areale von Bahn, Post, Militär 
und alter Industrie nicht mehr benötigt wurden, z.T. brach fielen 
und somit für neue Nutzungen zur Verfügung standen. Dazu 
kommen Flächen, die an vielen Stellen im Stadtbereich aufgrund 
von Konzentrationen von Dienstleistungsbetrieben, wie z.B. 
Banken, Ministerien, Verwaltungen und Versorgungsbetrieben 
für Umnutzungen zur Verfügung stehen. 

Das städtebauliche Leitbild von Stuttgart beschreibt eine kom-
pakte, urbane aber auch grüne Stadt. Die Außenentwicklung 
wurde zu Gunsten einer aktiven Innenentwicklung radikal 
zurückgefahren. Nach dem Stadtentwicklungskonzept Stuttgarts 
soll für die Innenstadt und die Stadtteile insbesondere das 
urbane Wohnen gefördert und entwickelt und der öffentliche 
Raum mit den Parkanlagen und Grünflächen weiter ausgebaut 
werden. 

In die gesamtstädtischen Strategien der Innentwicklung und 
Reurbanisierung fügt sich das Projekt Killesberg („THINK K“) 
hervorragend ein. Nach dem Bau und der Eröffnung der Neuen 
Messe neben dem Flughafen auf den Fildern war man bestrebt, 
die Alte Messe möglichst schnell abzureißen, neu zu planen, zu 
bebauen und vermarkten, um die Erlöse aus dem Verkauf der 
Grundstücke zur Mitfinanzierung der Neuen Messe zu verwen-

den. Es bestand die Chance, eine an diesem Standort städte-
baulich aus dem Rahmen gefallene Messehallenbebauung durch 
eine dem Stadtteil Killesberg angemessene Neubebauung zu 
ersetzen. Eine zweite Chance nach dem Wiederaufbau und ein 
Stück Stadtreparatur. Durch die neue Grünplanung bekommt 
die umgebende Neubebauung eine hervorragende Wohn- und 
Lebensqualität. Der Anspruch an städtebaulicher und architek-
tonischer Qualität ist durch die in der Nachbarschaft befind-
lichen Weißenhof- und Kochenhofsiedlungen sehr hoch, hier 
wurden schon in den 1930er Jahren Maßstäbe gesetzt. Durch 
die Neuplanung konnte zudem ein weiteres wichtiges Leitziel 
umgesetzt werden: 

Die Komplettierung des „Grünen U“, die landschaftliche Verbin-
dung zwischen der Feuerbacher Heide und dem Killesberg Park 
durch eine grüne Fuge, die bislang durch ein Parkhaus und die 
Hallenbauten eingeschränkt war. Die landschaftliche Verbin-
dung und Vernetzung der Grünflächen und Parks von den 
Schlossgärten über den Rosensteinpark, Wartberg bis zum 
Killesberg war schon im Jahr 1993 Thema der Internationalen 
Gartenbauausstellung (IGA) gewesen.

Der städtebauliche Ideenwettbewerb zur Nachnutzung der 
Alten Messe wurde im Jahr 2004 durchgeführt und vom Büro 
Pesch + Partner zusammen mit dem Büro Lohrberg Stadt-
landschaftsarchitektur und den Verkehrsplaner Retzko + Topp 
gewonnen.

Mit dem Einstieg von Fürst Developments aus München als 
Investor und Projektentwickler in das  Städtebauprojekt 2006 
wurden die bisherigen Planungen für die Zukunft am Killesberg  
zum Teil neu überschrieben. Zur weiteren Projektentwicklung 
und Realisierung  von Teilabschnitten fanden hierzu zahlreiche



Einzelwettbewerbe und Verfahren in Zusammenarbeit mit 
Investoren (städtebauliche Gutachterverfahren, Realisierungs-
wettbewerbe sowie Investoren-Vergabeverfahren) statt: 

Das Augustinum II Stuttgart ist mit dem Architekturbüro Wulf 
und Partner in der Zwischenzeit bereits fertig gestellt. Das 
Seniorenzentrum an der Oskar-Schlemmer-Straße mit über 300 
Appartements und begleitender Infrastruktur bildet den 
städtebaulichen Schwerpunkt östlich der Stresemannstraße.

An  der Ecke „Am Kochenhof“ und der Stresemannstraße ent-
steht derzeit das neue Stadtteilzentrum mit mehreren Läden 
und Versorgungseinrichtungen. Um einen zentralen Quartiers-
platz wird ein gestalterisch abgestimmtes Ensemble mehrerer 
Wohngebäude und Stadtvillen entstehen, die von unterschied-
lichen namhaften Architekten (u.a. KCAP, David Chipperfield, 
Ortner und Ortner) entworfen wurden. So soll eine multifunk-
tionale und urbane Mitte des Neuen Killesbergs geschaffen 
werden.

Am Adolf-Fremd-Weg - im Sinne einer Erweiterung der Kochen-
hofsiedlung - sollen vor allem individuelle Eigenheime und 
Mehrfamilienwohnhäuser u.a. auch für Baugemeinschaften 
entstehen. Die Vorgaben für das Bebauungskonzept wurden 
durch das Büro Auer + Weber auf der Grundlage eines gewonne-
nen Gutachterverfahrens erarbeitet. Das Vergabeverfahren für 
die Parzellen mit Baugemeinschaften wurde bereits 2011 erfolg-
reich durchgeführt. 

Zwischen diesem Neubaugebiet und dem Stadtteilzentrum liegt  
die „Grüne Fuge“, die nach den Plänen der Landschaftsarchi-
tekten Rainer Schmidt und Pfrommer + Roeder neu gestaltet 
wird, und auf der gegenüberliegenden Seite der Straße „Am

Kochenhof“ auch eine Weiterführung in Richtung Feuerbacher 
Heide / Tennisanlage „Am Weißenhof“ findet. Vorgesehen ist, 
dass ein Teilbereich der „Roten Wand“ – des historischen Stein-
bruchs – wieder freigelegt wird.

Mit der Realisierung und Erschließung dieser Bauschnitte mit 
einem Investitionsvolumen von etwa 160 Millionen Euro wurde 
Mitte 2010 begonnen (Spatenstich im Juni 2010). Nach etwa 
drei Jahren Bauzeit wird das Städtebauprojekt Killesberg in gro-
ßen Teilen fertig gestellt sein. 

Die Nutzungen im Areal südlich der Straße Am Kochenhof wer-
den sich aufgrund mehrmaliger Umplanungen möglicherweise 
erst ab 2015 realisieren lassen. Nach mehreren konzeptionellen 
Änderungen steht hier eine Umprogrammierung des Teilpro-
jektes und eine Neuausschreibung eines Architekten- und Inves-
torenverfahrens an. Das Konzept von  Fürst Developments, an 
dieser Stelle ein attraktives Einzelhandels- und Designzentrum 
zu entwickeln, hat sich überholt. Die Stadt denkt eher an ge-
mischte Nutzungen mit einem hohen Wohnanteil. Im Rahmen 
eines neuen Anlaufs soll nun vor erneuter Ausschreibung des 
Grundstücks eine Planungswerkstatt vorgeschaltet werden, in 
der ein städtebauliches Konzept entwickelt wird.

Weitere Informationen unter:
www.think-k.de

Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:  Uwe Braunschweiger 
Telefon:  0711-216 3421 I uwe.braunschweiger@stuttgart.de



Wohnquartier THINK K, 
Killesberg  (Stuttgart-Nord) 

THINK K. Das in Aufsiedlung befindliche Wohnquartier (Masterplan) 
an der Grünen Fuge (südliche Teilfläche in Umplanung).



Stuttgarter Zeitung: 22.06.2012

Das Wohnquartier THINK K im städtebaulichen Modell mit einem unverbindlichen Bebauungs-
vorschlag (Ortner & Ortner Baukunst) für die Teilfläche südlich Am Kochenhof.

Wohnquartier THINK K, 
Killesberg  (Stuttgart-Nord) 





Wohnquartier THINK K, 
Killesberg  (Stuttgart-Nord) 

Terrassenhäuser im künftigen Wohnquartier an der Grünen Fuge. 
KCAP Architects + Planners, Grafik: Fürst Developments.



Neuordnung Olga-Areal. Neues Wohnen mit 
Baugemeinschaften (Stuttgart-West) 

Neues gemeinschaftliches Wohnen im Olga-Areal.                
Die Bürgerschaft baut mit
Ein Baublock inmitten der gründerzeitlichen Stadterweiterung im Westen von Stuttgart steht zur Neuordnung an, 
da das hier angesiedelte Olgahospital, welches in den 1970er Jahren errichtet worden ist, umziehen wird. Es ist 
von einem vollständigen Abbruch der Bestandsgebäude auszugehen, da der Gebäudebestand sich weder 
funktional noch ökonomisch für eine Nachnutzung eignet. Es handelt sich um einen attraktiven Wohn- und 
Dienstleistungsstandort in zentraler Lage des Stuttgarter Westens. Vorrangiges Ziel ist ein urbanes Wohnquartier 
zu schaffen. Die Planung soll zu einer qualitätsvollen städtebaulichen Neuordnung und Aufwertung mit einer 
breiten Auswahl an zeitgemäßen Wohnformen in einem lebendigen Stadtquartier führen. Das Grundstück ist im 
Besitz der Stadt, es soll parzelliert und an private Bauinteressenten veräußert werden. Dabei sollen insbesondere 
Baugemeinschaften zum Zuge kommen. Im vergangenen Jahr (2011) wurde hierfür ein städtebaulicher Wett-
bewerb durchgeführt.

Informationen zum Projekt Wohnen im Olga-Areal sind verfügbar unter: www.olgaele2012.de; 
http://www.stuttgart.de/img/mdb/publ/20027/70665.pdf



Neues gemeinschaftliches Wohnen im Olga-Areal.                
Die Bürgerschaft baut mit

Gegenstand des Wettbewerbs war die Ausarbeitung von Ent-
wurfsvorschlägen für den Bereich des Olga-Areals und den 
direkt anschließenden Stadtraum in Stuttgart-West. Durch die 
Verlagerung der städtischen Klinik "Olgäle" wird das 1,64 Hek-
tar umfassende Krankenhausareal auf absehbare Zeit frei für 
andere Nutzungen, wie z. B. Wohnen und Mischstrukturen. 

Es handelt sich hier um einen attraktiven Wohn- und Dienst-
leistungsstandort in zentraler Lage des Stuttgarter Westens. 
Ziel ist es, ein urbanes Wohnquartier zu schaffen. Die Planung 
soll zu einer qualitätsvollen städtebaulichen Neuordnung und 
Aufwertung mit einer breiten Auswahl an zeitgemäßen Wohn-
formen (u. a. Baugemeinschaften) mit flexiblen Grundrissen 
und Gemeinschaftsräumen/ -angeboten in einem lebendigen 
Stadtquartier führen. In einem Teil des gegenüberliegenden 
Gebäudes der ehemaligen Frauenklinik / Bismarckstraße 3, in 
dem das städtische Gesundheitsamt untergebracht ist, soll eine 
Kindertageseinrichtung mit Außenbereich eingerichtet werden. 
Der Wettbewerb beinhaltete ein städtebauliches und freiraum-
planerisches Konzept für das gesamte Planungsgebiet. 

Zukunftswerkstatt und Wettbewerbsausschreibung
Die Neuordnung des Klinikgeländes im Stuttgarter Westen trifft 
auf großes Interesse in der Bürgerschaft. In 2008 wurde hierzu 
eine Bürgerinitiative gegründet. Vom 14.-15. November 2008 
hat die Bürgerinitiative „Projektgruppe Olgäle 2012“ eine 
Zukunftswerkstatt für ein lebendiges Wohnquartier der Zukunft 
durchgeführt, an der sich etwa 120 Bürgerinnen und Bürger 
beteiligten. Diskutiert wurden Rahmenplanung und Vorstellun-
gen der Bürgerschaft. 

Im Nachgang der Zukunftswerkstatt wurde die Wettbewerbs-
ausschreibung zum Planungswettbewerb Olga-Areal erar-
beitet. Begleitend fanden zahlreiche Abstimmungsgespräche 
im Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung statt, an denen 
auch Vertreter/innen der Bürgerinitiative „Olgäle 2012“ und 
des Bezirksbeirats Stuttgart-West teilnahmen. Vertreter/innen 
der Projektinitiative „Olgäle 2012“ sowie der Bezirksvorsteher 
des Stadtbezirks Stuttgart-West nahmen schließlich auch als 
Sachverständige am Preisgericht des städtebaulichen Wett-
bewerbs teil.

Wettbewerbsergebnis und weiteres Verfahren
92 Architekturbüros haben Entwürfe für den Bereich des Olga-
Areals und den direkt anschließenden Stadtraum eingereicht.  
Sieger des Planungswettbewerbs für das Areal rund um die 
Kinderklinik Olgahospital im Stuttgarter Westen ist die 
Arbeitsgemeinschaft Thomas Schüler, Architekten Düssel-
dorf, sowie FAKTORGRÜN, Martin Schedlbauer, Freiburg. 

Oberbürgermeister Wolfgang Schuster sagte bei der Vorstel-
lung des Siegerentwurfs, es sei sehr klug gewesen, die Bürger 
im Vorfeld am Planungsprozess zu beteiligen. "Der Planungs-
wettbewerb wurde auf Basis der Ideen der Zukunftswerkstatt, 
die sich eigens für das Olga-Areal gebildet hat, ausgeschrie-
ben. Im neuen Quartier werden auch Läden ihren Platz finden. 

Nach Angaben von Baubürgermeister Matthias Hahn sind 
dafür 3000 Quadratmeter vorgesehen. Davon entfallen rund 
1500 Quadratmeter auf einen Lebensmittelmarkt. "Insgesamt 
werden 200 Wohnungen dort gebaut. Davon 84 für Bau-
gemeinschaften." Hahn lobte am Entwurf, die "geschickte 
Abfolge von Plätzen". 



Darüber hinaus soll in einem Teil des Gebäudes der ehemaligen 
Frauenklinik, Bismarckstraße 3, in dem derzeit das städtische 
Gesundheitsamt untergebracht ist, eine Kindertageseinrichtung 
mit Außenbereich eingerichtet werden. 

Aus dem Preisgerichtsprotokoll zum 1. Preis (Arbeitsgemein-
schaft Thomas Schüler, Architekten Düsseldorf, sowie 
FAKTORGRÜN, Martin Schedlbauer, Freiburg): 

„Der Entwurf fügt sich selbstverständlich in die typische Block-
struktur des Stuttgarter Westens ein. Es gelingt den Verfassern 
mit einfachen Mitteln - dem Wechselspiel zwischen zwei ge-
schlossenen Blöcken und zwei offenen Winkeln - ein dichtes, 
urbanes und vielfältiges Quartier von hoher Identität und 
Wohnqualität zu erzeugen. Die Verfasser selbst nennen es 
„Olga-Carré“. Die Bruttogeschossfläche liegt mit 30.400 m² im 
oberen Bereich der geforderten BGF. Entlang der Hasenberg-
straße bietet der Entwurf einen großzügigen Freiraum an, der 
sich zur Reduktion des Schalleintrags zur Bismarckstraße 
trichterförmig verjüngt und sich folgerichtig mit dem bestehen-
den Spielplatz an der Breitscheidstraße zu einem großzügigen 
Freiraum verbindet. (…) Durch die Ausbildung einer linearen, 
zurückgesetzten Bauflucht entsteht entlang der verkehrsrei-
chen Bismarckstraße ein öffentlicher Begegnungsraum mit 
Aufenthaltsqualität. (…)

Mittels der vier, leicht zueinander versetzten Baufelder werden 
ganz selbstverständlich Querungsmöglichkeiten in Nord-Süd 
und Ost-Westrichtung angeboten. Die Parkierung erfolgt in 
jeweils einer Tiefgarage pro Baufeld. (…) Eine klare 
Differenzierung zwischen öffentlichem Raum und privatem 
Freiraum zeichnen die je nach Lage geschlossenen 
(Schallschutz) oder mit „Bauwich“ gegliederten Baublöcke aus. 

Die Blöcke sind angemessen proportioniert und für eine viel-
fältig parzellierte Bebauung für Baugemeinschaften sehr gut 
geeignet, was von den Verfassern mit beispielhaften Grundris-
sen nachgewiesen wird. Die beiden Winkel öffnen sich konse-
quent zum Quartier. (…) Insgesamt bietet der Entwurf eine 
überzeugende, realisierbare Lösung mit geringen Schwächen 
im Grünkonzept.“

Ab Ende 2013 wird das Olgäle auf das Gelände des Klinikums 
Stuttgart am Hegelplatz umziehen. Ab Mitte 2014 kann dann 
der alte Gebäudekomplex des Kinderhospitals abgerissen 
werden. Spatenstich für die Neubauten ist derzeit für das 1. 
Halbjahr 2015 geplant. "Unser Ziel ist, das Bebauungsplan-
verfahren spätestens bis Anfang 2015 abzuschließen und dann 
das gesamte Areal in einem Zug aufzusiedeln", sagte Bau-
bürgermeister Matthias Hahn. 

Ansprechpartnerin im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:  Ingrid Schwörer I Telefon:  0711-216 2156 I
Ingrid.schwoerer@stuttgart.de



Neuordnung Olga-Areal. Neues Wohnen mit 
Baugemeinschaften (Stuttgart-West) 

Attraktive grüne Hofbereiche mit differenzierten Wohnangeboten für 
Familien mit Kindern sowie mit Baugemeinschaften. (Arch.: Thomas
Schüler Architekten, Düsseldorf, mit FAKTORGRÜN, Freiburg)



Gewässer in der Stadt – Lebensräume für Mensch und Natur. 
Das Projekt REURIS

Wie können Bäche und Flüsse in Stadtlandschaften revitalisiert und Menschen als Erholungsraum zugänglich gemacht werden? 
Welche Vorteile haben revitalisierte Flusslandschaften? Wie kann die Bevölkerung in die Planungen einbezogen werden? Diese 
Fragestellungen untersuchte die Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung, im Rahmen des EU-
Projektes "REURIS–REvitalisation of Urban RIver Spaces" (Revitalisierung von städtischen Talräumen). 

Weitere Informationen zum Stuttgarter EU-Projekt REURIS sind verfügbar unter:  http://www.stuttgart.de/reuris

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Neuer Feuerbach in Zazenhausen im Bau 
(Stuttgart-Zuffenhausen)



Gewässer in der Stadt – Lebensräume für Mensch und Natur. 
Das Projekt REURIS

Über Jahrzehnte hinweg wurden Bäche und Flüsse – insbeson-
dere innerhalb der Städte – als Abwasserkanal genutzt und 
aufgrund von Hochwässern oft als Bedrohung empfunden. In 
der Folge wurden viele Bäche und Flüsse kanalisiert und be-
festigt. Degradierte Uferbereiche sind keine Seltenheit. Dabei 
sind gerade Fließgewässer in der Stadt mit ihren begleitenden 
Strukturen bedeutsame Grünflächen und Erholungsgebiete für 
die Bevölkerung sowie wichtige Lebensräume und Wander-
korridore für Tiere und Pflanzen. 
Aktiver Schutz und die Revitalisierung von Talräumen ist daher 
ein wesentlicher Bestandteil der Raumplanung und der nach-
haltigen Entwicklung von Städten. Besonders in dicht besie-
delten und industrialisierten Gebieten trägt dies auch zu einer 
hohen Umwelt- und Lebensqualität bei. Bürger wünschen sich 
eine grüne Stadt. Wer sich aussuchen kann, wo er arbeitet, 
wird seine Entscheidung von den „weichen“ Standortfaktoren 
abhängig machen. Neben dem Angebot an Schulen und Kultur 
gehört dazu auch die Ausstattung einer Stadt mit attraktivem 
und qualitativ hochwertigem Freiraum als ein wesentlichem 
Aspekt der Lebensqualität. 

Die Umsetzung von Revitalisierungsprojekten gerade im 
städtischen Kontext ist jedoch nicht ganz einfach: Die Ansprü-
che von Industrie, Siedlung und Verkehr müssen mit den 
Anforderungen von Hochwasserschutz und Erholung sowie 
mit ökologischen Aspekten in Einklang gebracht werden. 
Zudem konkurrieren Revitalisierungsprojekte mit anderen, 
vordergründig lukrativer erscheinenden Nutzungsinteressen 
um die knappen Flächen im urbanen Raum. Denn Bau und 
Pflege von Stadtgrün sind unmittelbar mit Kosten verbunden, 

während Imagegewinn und Wert für die Gesellschaft nur 
mittelbar über einen längeren Zeitraum wirken. 

Gemeinsam mit sieben Projektpartnern aus Polen, der Tsche-
chischen Republik und Deutschland suchten die Planer des 
Sachgebiets Landschafts- und Grünordnungsplanung der 
Landeshauptstadt Stuttgart im Rahmen von REURIS nach den 
besten Methoden und Verfahren zur Umsetzung von Revita-
lisierungsprojekten sowie zur Darstellung ihres Nutzens und 
ökonomischen Mehrwerts. Einige der Projektpartner haben 
konkrete Revitalisierungsprojekte umgesetzt – in Stuttgart 
wurde im Rahmen von REURIS der Feuerbach bei Zazen-
hausen renaturiert. 

Neues Leben für den Feuerbach – REURIS-Pilotprojekt in 
Stuttgart
Mit 15 km ist der Feuerbach der längste vollständig auf 
Stuttgarter Gemarkung verlaufende Bach. Er entspringt bei 
Botnang und mündet bei Mühlhausen in den Neckar. 
In den 1930er Jahren wurde der Feuerbach – auch bei 
Zazenhausen – kanalisiert, die Ufer mit Beton oder Steinen 
befestigt. Das Wasser konnte so schneller abfließen. Damals 
war dies eine große Entlastung für die Bevölkerung, denn der 
Feuerbach war ein übel riechender Abwasserkanal und trat 
häufig über die Ufer. 

Heute wird der Bachlauf Schritt für Schritt wieder renaturiert 
– einige Streckenabschnitte wurden in den letzten Jahren 
bereits fertig gestellt. Im Rahmen des EU-Projektes REURIS 
konnte nun ein weiterer Abschnitt realisiert werden – die 
Revitalisierung des Feuerbaches sowie der Brachflächen im 
Bereich des ehemaligen Sportplatzes bei Zazenhausen. 



Naturnahe Erholungslandschaft 
Der ehemalige Sportplatz wurde vollständig abgebaut. Der 
neue Bachlauf mäandriert nun wieder durch die Talaue und 
bietet mit seiner strukturreichen Gewässersohle, seinen 
naturnahen Ufern und Flachwasserzonen Tieren und Pflanzen 
vielfältige neue Lebensräume. Gefährdete Uferbereiche 
wurden durch ingenieurbiologische Maßnahmen mit 
natürlichen und standortgerechten Materialien gesichert. 
Zahlreiche Bäume und Sträucher werden neu gepflanzt, die 
Talaue weitgehend der natürlichen Sukzession überlassen. 
Spaziergänger und Radfahrer haben Gelegenheit, die neu 
gestaltete Landschaft vom begleitenden Rad- und Fußweg aus 
zu erleben. 

Als Leitbild und Anhaltspunkt für die Planung diente der frühe-
re Verlauf des Feuerbaches. Ökologische Revitalisierung in 
einem städtischen Umfeld bedeutet jedoch nicht, dass der 
ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden kann. Der 
Feuerbach und die Umgebung haben irreversible Verände-
rungen erfahren: So hat beispielsweise die Zunahme von 
versiegelten Flächen durch neue Baugebiete und Straßen im 
Einzugsgebiet das Abflussverhalten tiefgreifend verändert: Bei 
starken Niederschlägen kann der Abfluss und damit die 
Strömung in kurzer Zeit stark anwachsen. 
Damit sich die neuen Lebensgemeinschaften aus Pflanzen und 
Tieren im mäandrierenden Bachlauf dennoch dauerhaft ent-
wickeln können, wurde zusätzlich eine Flutmulde angelegt, die 
starkes Hochwasser aufnimmt. 

Die Planung wurde in den Bezirksbeiräten und im örtlichen 
Bürgerverein vorgestellt und wird von der Bevölkerung be-
grüßt und unterstützt. Das Pilotprojekt wurde von der Euro-
päischen Union mit ca. 185.000 EUR gefördert und kofinan-

ziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. 
Da das Projekt den Zielvorstellungen des Verbands Region 
Stuttgart für den Landschaftspark Neckar entspricht, beteiligte 
sich dieser mit weiteren 85.000 EUR. 

Es soll weiter gehen 
Die Renaturierung des Feuerbachs bei Zazenhausen markiert 
nur den ersten Teil einer Planung, die den gesamten Talraum 
bis zum bereits renaturierten Abschnitt oberhalb von Mühl-
hausen umfassen soll. Im Rahmen des EU-Projektes REURIS 
wurden hierfür die Möglichkeiten ausgelotet und Gespräche 
mit den Betroffenen geführt. Außerdem wurde ein Master-
plan mit 18 Revitalisierungsprojekten am Neckar weiter-
entwickelt. 

Am 1. Juni 2012 fand in Stuttgart die Abschlusskonferenz des 
EU-Projektes unter dem Titel „Urbane Fließgewässer – ein 
Beitrag zu Stadt- und Standortqualität“ statt, auf der die 
finalen Ergebnisse des Stuttgarter REURIS-Projektes vorge-
stellt wurden. 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE 
Programme co-financed by the ERDF.

Ansprechpartnerin im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:  Elisabeth Bender
Telefon:  0711-216 6584 I elisabeth.bender@stuttgart.de



Lebensraum für Mensch und Natur – Renaturierung des Feuerbaches 
Entwurfsplan: Geitz & Partner GbR



Beispiele für Step-Maßnahmen und Mikroprojekte in den 
dicht besiedelten inneren Stadtbezirken Stuttgarts

10 Jahre Stadtentwicklungspauschale (Step) –
Evaluierung und konzeptionelle Fortschreibung

Die Stadtentwicklungspauschale (Step) leistet seit 1999 einen effektiven Beitrag zur qualitätsorientierten Innen-
entwicklung durch die Verbesserung der Wohnsituation und der Lebensbedingungen in den dicht besiedelten 
inneren Stadtbezirken Stuttgarts. In dem kommunalen Förderprogramm mit einem Budget von 3,3 Mio. EUR für den 
Doppelhaushalt 2012/2013 werden Mikroprojekte (Obergrenze von max. 360.000 EUR pro Maßnahme) im Wohn-
umfeld wie die Umgestaltung von Quartiersplätzen, straßenraumgestaltende und verkehrsberuhigende Maßnahmen 
wie Baumpflanzungen und Gehwegverbreiterungen durchgeführt. Weiterhin wird die Neueinrichtung und Sanierung 
von Spielflächen und die Öffnung von Schulhöfen unterstützt. Die bisherige Erfolgsgeschichte der „Step“ war Anlass, 
das Förderinstrument im Jahr 2011 fortzuschreiben.

Die Ergebnisse wurden in der Reihe Arbeitspapiere zur Stadtentwicklungsplanung veröffentlicht und sind als 
Download verfügbar unter: http://www.stuttgart.de/item/show/337768



Stadtentwicklungspauschale im Rückblick –
Evaluierung und konzeptionelle Fortschreibung 

Die Stadtentwicklungspauschale (Step) leistet seit über zehn 
Jahren einen effektiven Beitrag zur Verbesserung des Wohn-
umfeldes und der Lebensqualität in den dicht besiedelten 
inneren Stadtbezirken. Das Förderinstrument baut auf die 
Untersuchung „Wohnen in der Großstadt“ auf (GRDrs 
696/1998). Mit einem umgesetzten Gesamtfördervolumen 
von über 15 Mio. EUR in ca. 120 „Mikroprojekten“ ist die 
Verpflichtung verbunden, den Fortbestand der Pauschale zu 
sichern und das Förderinstrumentarium weiter zu entwickeln. 

Die Anfänge der Stadtentwicklungspauschale 
Die vom Gemeinderat beschlossene Stadtentwicklungspau-
schale besteht seit 12 Jahren, um die Wohn- und Lebens-
qualität in den inneren Stadtbezirken durch städtebauliche 
Aufwertungen zu verbessern. Die Einführung der Step steht in 
engem Zusammenhang mit dem Untersuchungsbericht 
„Wohnen in der Großstadt“, der die Basis für die ersten Maß-
nahmen der Step ist. Die Untersuchung analysiert die Stadt-
Umland-Wanderungen und kommt zu dem Schluss, dass einer 
weiteren Abwanderung der Bevölkerung, vorrangig der Fami-
lienhaushalte, durch Steigerung der Wohn- und Lebens-
qualität in den großstädtischen Wohnquartieren Stuttgarts 
entgegengewirkt werden muss. 

Step-Maßnahmen – Rückblick und künftige Maßnahmen
In den Jahren 1998/1999 wurde die Stadtentwicklungs-
pauschale inklusive einer ausführlichen Projektliste eingeführt 
(GRDrs 301/1998). Die Maßnahmen wurden in die drei Kate-
gorien unterschieden:

 Verbesserung des Wohnumfeldes,
 Sanierung oder Einrichtung von Spielflächen und 
 Schulhofgestaltung / Öffnung der Schulhöfe.

Bis heute werden diese Kategorien zur besseren Überschau-
barkeit und Einordnung der Projekte beibehalten. In vielen 
Fällen sind die Maßnahmen jedoch nicht scharf zu trennen: 
Steht beispielsweise die Umgestaltung eines Quartiersplatzes 
an, so werden im Zuge der Neukonzeption oft auch Spiel-
flächen saniert oder eingerichtet (kombinierte Wohnumfeld-
und Spielflächenmaßnahmen). 

Spielflächenansatz
Seit Beginn der Step wurde ein finanziell festgelegter Anteil 
der Pauschale für die Realisierung von Spielflächenmaßnah-
men zur Verfügung gestellt. Ehemals betrug dieser 500.000 
DM pro Haushaltsjahr, mittlerweile werden mindestens 
255.000 EUR pro Haushaltsjahr für die Sanierung oder Neu-
einrichtung von Spielflächen reserviert. Unter den Kategorien 
der Step stellen die Spielflächen eine Besonderheit dar, weil 
sie im gesamten Stadtgebiet gefördert werden können, 
während Wohnumfeld-Maßnahmen sich hauptsächlich auf die 
Innenstadtbezirke beschränken sollen. 

Zweck der Step-Fortschreibung
Das zehnjährige Jubiläum und die bisherige Erfolgsgeschichte 
der Step, die mit den Projektlisten zu den Doppelhaushalten 
2010/2011 sowie 2012/2013 weitergeführt wird, sind Anlass, 
das Förderinstrument zu evaluieren und weiterzuentwickeln. 
Darüber hinaus bestehen inhaltliche Anlässe für die Fort-
schreibung.



Neuerungen für die Step durch die konzeptionelle 
Fortschreibung 2011 - Überblick
Auch in Zukunft bleibt die Stadtentwicklungspauschale ein 
flexibles Umsetzungsinstrument, das einen direkten Beitrag 
zur Quartiersentwicklung leistet. Die Möglichkeit, Mikro-
projekte im Umfeld zeitnah zu realisieren, ist ein wichtiger 
Impuls bzw. Appell an die Stadtbevölkerung („Es tut sich 
was!“). Um mehr Steuerungswirkung zu erlangen, wurde es 
notwendig, nach den neuen Richtlinien zu handeln: Mit der 
Fortschreibung der Step zu einem Qualitätsprogramm für die 
dicht besiedelten Stadtquartiere wird angestrebt, den 
Wirkungsgrad der Pauschale zu erhöhen, indem die zur Verfü-
gung stehenden Mittel gezielter an die „bedürftigen“ Stand-
orte gelenkt werden. Deshalb wird mit der Fortschreibung 
eine Konzentration

 auf die bewährten Förderkriterien (Verbesserung des     
Wohnumfeldes, Sanierung oder Einrichtung von Spielflächen, 
Schulhofgestaltung / Öffnung der Schulhöfe), 
 ausgewählte Stadtbezirke (Stuttgart-Mitte, -Ost, -Süd, -West 
und Bad Cannstatt) und 
 ausgewählte Handlungsräume innerhalb dieser Bezirke 

vorgenommen. Zukünftige Step-Maßnahmen erfüllen idealer-
weise alle Anforderungen an die Förderung. In der Projekt-
praxis sollen allerdings begründete Einzelfallentscheidungen 
möglich sein, um Handlungsfähigkeit und Flexibilität zu erhal-
ten. 

Grundsätzlich gilt:  Je mehr Förderkategorien und Stadtbezirke 
durch die Step gefördert werden, desto geringer fällt die Höhe 
der pro Bezirk zur Verfügung stehenden Mittel aus und desto

geringer ist die Steuerungswirkung. Im Rahmen der Step-Fort-
schreibung wird daher die Konzentration der Fördermittel auf
bestimmte Maßnahmen und bestimmte Gebiete vorgenom-
men. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, die begrenzt zur Ver-
fügung stehenden Mittel gezielt einzusetzen. 

Doppelhaushalt 2012/13
Seit Jahren zeichnet sich ab, dass die Kapazitätsgrenzen der 
Step erreicht sind (trotz der mit der Fortschreibung 2011 
eingeführten Konzentration auf wenige, definierte Handlungs-
räume). Dies ist nicht zuletzt einer ausgebliebenen finanziellen 
Anpassung der Pauschale-Mittel an die allgemeinen Bau-
kostensteigerungen der letzten 10 Jahre geschuldet. Ein 
„Abarbeiten“ der wachsenden Projekte auf der Step-Reserve-
liste, komplizierte Ko-Finanzierungen aus den Töpfen anderer 
Ämter oder die Aufnahme weiterer Fördergebiete waren nicht 
möglich. 

Die vorgenannten Gründe führten dazu, dass die Step-Förder-
mittel zum DHH 2012/2013 aufgestockt wurden. Bisher 
standen 2,3 Mio. EUR pro Doppelhaushalt zur Verfügung –
diese Summe wurde nun auf 3,3 Mio. EUR aufgestockt. Dank 
erhöhter Finanzmittel lassen sich zwar immer noch keine 
„großen Sprünge“ machen, immerhin aber wird dadurch die 
Aufnahme des bisher noch nicht bedachten Innenstadtbezirks 
Stuttgart-Nord ermöglicht und wird die Budgeterhöhung für 
die bereits bestehenden Fördergebiete der 
Stadtentwicklungs-pauschale besiegelt.

Ansprechpartnerin im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung: Vera Völker 
Telefon: 216-1835 I vera.voelker@stuttgart.de



Die inneren Stadtbezirke Stuttgarts und Bad Cannstatt: 
Handlungsräume der Stadtentwicklungspauschale im Überblick



Furtbachstraße 10-14 
(Stuttgart-Süd)

Zeitstufenliste Wohnen.
Potenziale für den Wohnungsbau in Stuttgart
Die Zusammenstellung verfügbarer und aktivierbarer Wohnbaupotenziale in Zeitstufenlisten hat in Stuttgart über 
drei Jahrzehnte Tradition. Mit der Zeit hat sich deren Aufgabe aber gewandelt:  Stand in den 1970er bis zur Mitte der 
1980er Jahre noch die die technische Infrastrukturvorsorge in der Stadterweiterung und später seit den 1990er 
Jahren die soziale Infrastrukturvorsorge im Vordergrund, nimmt auch die Innenentwicklung der Stadt seither einen 
immer größeren Umfang an. Mit der Zeitstufenliste sollen der Wohnungsmarkt informiert und zugleich Prioritäten 
bei der Entwicklung von Bauflächen zur Deckung des aktuellen und absehbaren Wohnungsbedarfs gesetzt werden. 
Die aktuelle Fortschreibung 2010 wurde im Frühjahr 2011 im Ausschluss für Umwelt und Technik beschlossen. Für 
2012 wird ein Statusbericht vorgelegt, 2014 ist die Fortschreibung der Zeitstufenliste vorgesehen. 

Informationen zur Zeitstufenliste Wohnen 2010 sind als Download verfügbar unter: 
http://www.stuttgart.de/item/show/337396
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Zeitstufenliste Wohnen. 
Potenziale für den Wohnungsbau in Stuttgart 

Stuttgart wächst insbesondere durch die „Flächenproduktion“
des vorwiegend gewerblichen Strukturwandels, die Umnutz-
ung von Büroraum und die Aufgabe nicht mehr benötigter 
oder verlagerter Infrastrukturen. Der Ersatz nicht mehr markt-
fähiger Wohnungsbestände in den Stadteilen hat eine wach-
sende Bedeutung. Durch Investitionslenkung lassen sich 
„überholte“ Siedlungsstrukturen optimieren und an ausgewie-
senen Stellen „Stadtreparatur“ betreiben. 

Grundlage für die Ermittlung von Wohnbaupotenzialen sind 
der FNP Stuttgart und im Hinblick auf die hinreichende 
Bestimmung der wohnbaulichen Qualitätsziele das Stadtent-
wicklungskonzept (STEK – Strategie 2006) und die daraus 
abgeleitete Handlungsstrategie urbanWohnen. Dieses ent-
spricht, gemäß bisheriger Beschlusslage im Gemeinderat, dem 
Prinzip vorrangiger und zugleich qualitätvoller Innenentwick-
lung und dem Nachhaltigen Bauflächenmanagement Stuttgart 
(NBS). 

Die Zeitstufenliste dient vorrangig der Information des Wohn-
ungsmarktes, der Fachverwaltung und Versorgungsbetriebe 
als Grundlage für ihre mittelfristigen Planungen. Mit ihr sollen 
Prioritäten bei der Entwicklung von Bauflächen zur Deckung 
des aktuellen und absehbaren Wohnungsbedarfs dargestellt 
werden. Sie beinhaltet verfügbare und planerisch aktivierbare 
Flächenpotenziale. Die Zeitstufenliste enthält größere Areale, 
Einzelgrundstücke oder lediglich Grundstücksbereiche ab 
2.000 qm und 20 Wohneinheiten („Stuttgarter Flicken-
teppich“). Diese Flächen werden je nach Planungsreife und 
Marktfähigkeit stadtbezirksscharf vier Zeitstufen zugeordnet. 

In der Gesamtbilanz haben sich seit 2004 die Indikatoren der 
Flächenbereitstellung sehr positiv entwickelt. Die Zahl der 
Gebiete hatte sich um +124 %, die Bauflächen jedoch lediglich 
um +46,5 % erhöht und die Zahl der Baukapazitäten wiede-
rum mehr als verdoppelt (+105 %).

Fortschreibungsintervalle der letzen Zeitstufenlisten:

So hat sich die Zahl der Gebiete auf derzeit 195 für eine 
Wohnbaukapazität von rund 23.300 Wohneinheiten (WE) 
erhöht. 

In der gleichen Zeit hat sich jährliche Wohnbauleistung der 
aktuellen Vorgabe des Gemeinderates wieder angenähert 
(seit 2009 durchschnittlich 1.550 WE/Jahr, künftig sind 1.300 
WE/Jahr zur Erhaltung der Wohnbevölkerung erforderlich). 
Die Bestanderneuerungsquote hat sich erhöht, die Zahl der 
Baugenehmigungen in 2009/2010 lag ebenfalls bei 1.550 WE. 
Auch der Bauüberhang (genehmigte und nicht realisierte 
Wohnungen) liegt bei durchschnittlich 4.000 WE.

Seit der letzten Fortschreibung im Jahr 2008 können gibt es 
mit 46 Gebieten mehr Neuanmeldungen (60% sogar kurz-
fristig realisierbar) als Fertigstellungen (28 Gebiete). 



In Bau befinden sich derzeit 39 Gebiete. Das lässt auf einen 
dynamischen Wohnungsmarkt schließen. 117 Gebiete mit 
10.350 WE können in den nächsten drei Jahren bebaut 
werden, davon bereits mit Planungsrecht 84 Gebiete (mit 
über 6.200 WE). Darunter wiederum sind 19 Gebiete mit mehr 
als 100 WE  und nochmals 12 Gebiete mit mehr als 200 WE, 
zusammen rund 7.200 WE.

Es gibt eine hohe Summenwirkung durch kleine und mittlere 
Gebiete, damit ein breites Portfolio durch Potenziale in 
unterschiedlichen Wohnlagen. 10 Schwerpunkte des Wohn-
ungsbaus sind im fortgeschriebenen Regionalplan verankert. 
Kapazitätszuwächse ergeben sich bei einigen Gebieten infolge 
qualifizierter städtebaulicher Verfahren (vor allem Wettbe-
werbe), die Dichte entspricht dem städtebaulichen Orien-
tierungswert für urbanes Wohnen von 75 WE/ha. 

Schwerpunkte sind die gut erreichbaren Ortsmitten (Vaihin-
gen, Botnang, Stammheim) und Bahnhofsumfelder (Möhrin-
gen, Zuffenhausen, Feuerbach, Untertürkheim), Großwohn-
siedlungen (Rot/Freiberg/ Mönchfeld, Fasanenhof), ein 
zentraler inneren Entwicklungsbereich der Stadt zwischen 
dem nördlichen Innenstadtrand, dem Neckarknie und den 
Aussichtslagen am Pragsattel und Killesberg sowie der 
Cityrand mit 20-25 Vorhaben, die in nennenswertem Umfang 
Wohnungen beinhalten (zusammen 1.350 WE). Das heißt 
nicht, dass die übrigen Stadtgebiete Investitionsmangel-
gebiete wären. 80% der Wohnbauflächen liegen im Bestand, 
davon Teilgebiete im geplanten Europa- und RosensteinViertel
(mit 35% der Wohnbaukapazitäten). Die 13 Neubaugebiete 
des Flächennutzungsplans 2010 erreichen knapp 6 % des 
verfügbaren Gesamtpotenzials der Zeitstufenliste. 

Die Bestandspflege und erhaltende Bestandsentwicklung  
haben einen zunehmenden Anteil an der Bereitstellung von 
Wohnbaukapazitäten – das sind 46 Stadterneuerungs- und 
Revitalisierungsgebiete mit ca. 5.135 WE – rund 22% der 
Gesamtkapazität der Zeitstufenliste. Hier zeigt sich auch die 
Werthaltigkeit der Wohnungsbestände. In der Schluss-
betrachtung reicht der Gesamtumfang an nachgewiesenen 
und voraussichtlich aktivierbaren Wohnbaukapazitäten aus 
Bauflächen und Baulücken (23.000 WE, mehr als 5000 WE 
voraussichtlich aktivierbar) zunächst aus, um den bis 2020 
bestehenden Wohnungsbedarf der jetzigen Wohnbevölke-
rung zu decken. Die Flächen im Europa- und Rosenstein-
Viertel stellen dann rechnerisch das Anschlusspotenzial dar. 

Das Wohnen in der Stadt ist kein Selbstläufer, hier bedarf es 
verschiedener zielgerichteter Verfahren. Flächensparen und 
Flächenkreislaufwirtschaft sowie Investitionslenkungen auf 
die Schwerpunkte des Wohnungsbaus und insbesondere auf 
die 90 Hektar Flächenumfang in städtischem Eigentum sind 
nur mit einer konsequenten Baulandpolitik und einer weiter-
hin vorausschauenden Wohnungsvorsorge möglich. Die näch-
ste Fortschreibung der Zeitstufenliste Wohnen ist für 2014 
vorgesehen, dann werden einzelne Marktangebote wie z.B. 
das verdichtete, individuelle Wohnen in der Stadt detaillierter 
betrachtet. Für 2012 wird ein Statusbericht zur Wohnflächen-
entwicklung vorbereitet. 

Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:  Axel Fricke  
Telefon:  0711-216 6259 I axel.fricke@stuttgart.de


