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Grußwort (I) 
 
Wir sind Welterbe - kaum zu fassen! Ich freue mich außerordentlich über diese beson-
dere Auszeichnung des UNESCO-Welterbekomitees. Nicht zuletzt deshalb, weil unser Amt 
und hier Friedemann Gschwind und Herbert Medek daran entscheidenden Anteil hatten. 
Nach mehreren Anläufen wurden im Juli 2016 siebzehn architekturgeschichtlich beson-
ders bedeutsame Bauwerke und städtebauliche Ensembles des einflussreichen Architek-
ten Le Corbusier in die Welterbeliste aufgenommen! Darunter finden sich auch die bei-
den herausragenden Wohnbauten in der Stuttgarter Weißenhofsiedlung von 1927, das 
Doppelhaus ist heute das „Weißenhofmuseum im Haus Le Corbusier“.  
 
Die Stadt Stuttgart ist allerdings bemüht, nicht nur die Ikonen der Architektur(geschichte) 
zu erhalten und zu schützen. Auch architektonisch bedeutende zeitgenössische Bauten 
sollten unsere Wertschätzung, unsere Unterstützung und gegebenenfalls unseren Schutz 
erhalten. Die jüngst entfachte öffentliche Diskussion über den Umgang mit historischer 
Bausubstanz – ausgelöst durch eine engagierte Ausstellung der Architekturgalerie am 
Weißenhof e.V. – hat den Eindruck entstehen lassen, dass Stuttgart eine „Stadt des 
Abrisses“ sei. Dem möchte ich an dieser Stelle vehement widersprechen!  
Die Erfolge der Stadterneuerung in Stuttgart, die prägenden Quartiere des Bohnenvier-
tels, des Bosch-Areals am Berliner Platz oder des Hospitalviertels belegen dies eindrück-
lich. Dass der Verwaltung in vielen Fällen die Hände gebunden waren oder die Politik oft 
nicht die stadtbildprägende Bedeutung einzelner Bauten erkannt hat, soll hier nicht be-
stritten werden. Aufgefangen wurde dies zum Teil durch das beherzte Engagement der 
Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger: sie stritten für das Hotel Silber, die Wagenhallen,  
den Gleisbogen am Nordbahnhof oder die Villa Berg. (…) 



Grußwort (II) 
 
(…) Der jüngste Konflikt hat sich an der früheren EnBW-Firmenzentrale zwischen Jäger- 
und Kriegsbergstraße entzündet, einem Komplex aus zwei unterschiedlichen Bauteilen 
von Kammerer, Belz, Kucher und Partner (1976) und Lederer, Ragnarsdóttir und Oei 
(1997). Beide Bauten stehen zwar – bisher – nicht unter Denkmalschutz, repräsentieren 
aber jeweils die Architekturhaltung ihrer Zeit.  
 
Engagieren wir uns als Stadtgesellschaft auch künftig für das kulturelle Erbe dieser Stadt! 
Stadtplanung und Stadtentwicklung bedürfen der konstruktiven Kritik, zweifellos. Sie 
bedürfen auch Ihrer Unterstützung und einer begleitenden Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit. Ich freue mich, dass nun – nach längerer Unterbrechung – ein neuer 
Newsletter STADTPLANUNGSTUTTGART vorliegt. Viel Spaß beim Lesen! 
 
Dr.-Ing. Detlef Kron 
Leiter Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung I  Landeshauptstadt Stuttgart  



Editorial 
 
Städtische Energien  Die Nationale Stadtentwicklungspolitik ist eine Gemeinschafts-
initiative von Bund, Ländern und Kommunen. Sie setzt die Inhalte der LEIPZIG CHARTA zur 
nachhaltigen europäischen Stadt seit 2007 in Deutschland um. Im Fokus steht die 
Etablierung einer integrierten Stadtentwicklung, die fachübergreifend die anstehenden 
ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen in den Städten 
und Gemeinden angeht. Auf den bundesweiten Projektaufruf „Städtische Energien - 
Zusammenleben in der Stadt“ hin wurden etwa 250 Interessensbekundungen mit unter-
schiedlichsten Schwerpunkten und Zielsetzungen eingereicht. Von den 16 für eine Förde-
rung ausgewählten Anträgen entfielen zwei Pilotprojekte auf Stuttgart, die inzwischen 
zum Teil schon durchgeführt worden sind. Dass Stuttgart vielfältig is(s)t - das hat das 
einzigartige Projekt „Salz & Suppe – Milieuübergreifender Dialog in Stuttgart“ unter 
Beweis gestellt. Bei der Abschlussveranstaltung am 14. Juli in der Kulturinsel in Bad 
Cannstatt wurden die Ergebnisse der bunt gemischten Teams vorgestellt und mögliche 
Anschlussprojekte ausgewählt. Aber auch andere Planungen und Aktivitäten der Stadt-
planung und Stadtentwicklung verdienen unsere Aufmerksamkeit.  
 
Lassen Sie sich von diesen urbanen Energien anstecken. Engagieren Sie sich – in kreativen 
Initiativen und in produktiven Quartieren, in der produktiven Stadt/Region! 
 
Das Redaktionsteam 
Newsletter STADTPLANUNGSTUTTGART 
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WIR SIND WELTERBE! DACHTERRASSEN FÜR ALLE! 
Dritter Transnationaler Antrag führt zur Eintragung 
des architektonischen Werks Le Corbusiers in das 
UNESCO-Weltkulturerbe 
 
Die herausragenden Bauten des Architekten Le Corbusier in der Stuttgarter Weißenhofsiedlung sind zum  
Weltkulturerbe ernannt worden. Den Antrag dafür hatten Frankreich, Argentinien, Belgien, Japan, die 
Schweiz, Deutschland und Indien gemeinsam bei der UNESCO im Januar 2015 eingereicht. Diese sieben 
Staaten, in denen sich die wichtigsten Werke von Le Corbusier finden, hatten sich zusammengeschlos-
sen, um das internationale Werk dieses Architekten mit einem Welterbetitel zu würdigen. Bei seiner 40. 
Sitzung am 16. Juli 2016 in Istanbul hat das Welterbekomitee 17 architekturgeschichtlich besonders 
bedeutsame und gut erhaltene Bauwerke sowie städtebauliche Ensembles von Le Corbusier in die Welt-
erbeliste eingeschrieben. 



„Heute haben wir es beim Bauen mit einer Vielfalt an 
Lebensentwürfen und Lebensformen zu tun.  
Le Corbusier hatte schon vor knapp 100 Jahren Ideen 
entwickelt, wie diese Vielfalt beim Bauen umgesetzt 
werden kann.“ (Fritz Kuhn) 

Foto:  LHS / Weißenhofmuseum 



 
 
WIR SIND WELTERBE! DACHTERRASSEN FÜR ALLE! 
Dritter Transnationaler Antrag führt zur Eintragung des 
architektonischen Werks Le Corbusiers in das UNESCO-
Weltkulturerbe 
 
Die herausragenden Bauten des Architekten Le Corbusier 
in der Stuttgarter Weißenhofsiedlung sind zum Welt-
kulturerbe ernannt worden. Den Antrag dafür hatten 
Frankreich, Argentinien, Belgien, Japan, die Schweiz, 
Deutschland und Indien gemeinsam bei der UNESCO im 
Januar 2015 eingereicht. Diese sieben Staaten, in denen 
sich die wichtigsten Werke von Le Corbusier finden, hat-
ten sich zusammengeschlossen, um das internationale 
Werk dieses Architekten mit einem Welterbetitel zu wür-
digen. Bei seiner 40. Sitzung am 16. Juli 2016 in Istanbul* 
hat das Welterbekomitee 17 architekturgeschichtlich be-
sonders bedeutsame und gut erhaltene Bauwerke sowie 
städtebauliche Ensembles von Le Corbusier in die Welt-
erbeliste eingeschrieben. Für den deutschen Beitrag 
zeichnen das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau Baden-Württemberg als oberste Denkmal-
schutzbehörde des Landes und die Landeshauptstadt 
Stuttgart verantwortlich.  
„Es ist ein großartiger Erfolg für ganz Baden-Württem-
berg, dass wir mit unserem Antrag überzeugt haben und 
die Le Corbusier-Häuser von der UNESCO zum Weltkul-
turerbe ernannt worden sind. Die beiden Gebäude sind 
ein Vorbild für moderne Wohnweise und Ästhetik. Wir 
können stolz auf das vielfältige kulturelle Erbe Baden-
Württembergs sein“, sagte Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, 
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau.  
 
* Aufgrund des Putschversuches in der Türkei wurde die Sitzung unter-
brochen. Der eigentliche Beschluss des UNESCO-Welterbekomitees erfolgte 
am Sonntag, 17. Juli 2016 um 10:25 Uhr.  

 
 
Gemeinsam hätten Land und Stadt seit 2003 für die inter- 
nationale Anerkennung der beiden Gebäude geworben 
und gekämpft. „Es braucht einen langen Atem, um bei 
Welterbeverfahren erfolgreich ins Ziel zu kommen - umso 
schöner ist der heutige Tag für alle Beteiligten“, so die 
Ministerin. Der Antrag zum Werk von Le Corbusier sei 
2016 der einzige Antrag unter Beteiligung der Bundes-
republik Deutschland gewesen. 
 
Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn: „Es ist großartig 
für Stuttgart, dass die Le Corbusier-Häuser der Weißen-
hofsiedlung in den Rang eines Weltkulturerbes gehoben 
wurden. Le Corbusiers Impuls, günstige Wohnungen mit 
innovativen Grundrissen und neuen Materialien zu bau-
en, ist noch immer wegweisend und muss daher Ansporn 
für unsere Architekten und Stadtplaner sein. Heute ha-
ben wir es beim Bauen mit einer Vielfalt an Lebensent-
würfen und Lebensformen zu tun. Le Corbusier hatte 
schon vor knapp 100 Jahren Ideen entwickelt, wie diese 
Vielfalt beim Bauen umgesetzt werden kann.“ 
 Die gesamte Weißenhofsiedlung soll weiterhin im Zen-
trum der Arbeit zum kulturellen Erbe stehen. Aktuell wird 
für die Siedlung in Kooperation mit fünf weiteren euro-
päischen Werkbundsiedlungen der 1920/30er Jahre ein 
Antrag für das Europäische Kulturerbesiegel vorbereitet. 
Mit diesem Antrag werden Projekte zur Vermittlung des 
Werts und der Bedeutung von Werkbundsiedlungen ent-
wickelt, die sich an ein internationales Publikum und ins-
besondere an junge Menschen richten. Das Weißenhof-
museum im Haus Le Corbusier zeigt, wie groß das Inte-
resse am Werk von Le Corbusier auch heute noch ist. Seit 
der Eröffnung im Jahr 2006 zählt es rund eine Viertel-
million Besucher.  



Doppelhaus LC in der Weißenhofsiedlung (li.),  
Le Corbusier-Porträt (re.) Fotos:  LHS / Weißenhofmuseum 



 
 
Die Weißenhofsiedlung im Kontext der Weltkultur-
erbestätten in Deutschland 
Erstmals wurde die Aufnahme in die Welterbeliste 2008 
beantragt. Der aktuelle Antrag wurde in Absprache mit 
dem Internationalen Denkmalrat ICOMOS überarbeitet. 
Er folgt den fachlichen Empfehlungen des Welterbe-
komitees aus dem Jahr 2011. Der aktuelle Antrag um-
fasst 17 besonders bedeutsame und gut erhaltene Ge-
bäude und Gebäudegruppen auf drei Kontinenten. Sie 
verdeutlichen die herausragende Rolle Le Corbusiers für 
die Architektur des 20. Jahrhunderts; gleichzeitig sind sie 
Zeugnisse der Globalisierung der Moderne. Um die Erhal-
tung der Stätten in ihrer Gesamtheit zu koordinieren, sind 
länderübergreifende Netzwerke entstanden. Die Le Cor-
busier-Häuser waren Teil der Bauausstellung „Die Woh-
nung“ im Jahr 1927. Organisiert und gestaltet haben die-
se Ausstellung der Deutsche Werkbund, die Stadt Stutt-
gart unter der Leitung von Mies van der Rohe. Ihre be-
sondere Bedeutung gewinnen die beiden Le Corbusier 
Bauten als Prototypen für zwei unterschiedliche Wege 
der Standardisierung im Wohnungsbau. Von den nun 41 
Welterbestätten in Deutschland liegen fünf in Baden-
Württemberg. Dazu gehören das Zisterzienserkloster 
Maulbronn seit dem Jahr 1993, die Klosterinsel Reicheau 
seit dem Jahr 2000, der obergermanisch-raetische Limes 
seit dem Jahr 2005 sowie die Prähistorischen Pfahlbauten 
um die Alpen seit 2011. Weitere Informationen zu den 
Welterbestätten des Landes finden Sie unter: 
http://www.denkmalpflege-bw.de/denkmale/ 
weltkulturerbe.html.  
Aus der Pressemeldung des Landes Baden-Württemberg, 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
vom 17. Juli 2016.   

 
 
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Dr. 
Nicole Hoffmeister-Kraut: „Der Welterbetitel ist ein 
großartiger Erfolg für ganz Baden-Württemberg“ 
  
Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn: „Le Corbusiers 
Häuser sind Ikonen einer modernen Lebensweise.“ 
 
 
Freunde der Weißenhofsiedlung e.V.:  
„Wir sind Welterbe!“ 
Der Verein Freunde der Weißenhofsiedlung, Betreiber 
des Weißenhofmuseums im Haus Le Corbusier, ist stolz 
auf die Nachricht aus Istanbul! "Wir sind Welterbe", 
jubelte Suse Kletzin, Vereinsvorsitzende - wenngleich der 
Jubel vor dem Hintergrund der aktuellen politischen 
Ereignisse in der Türkei getrübt ist. Friedemann 
Gschwind, der Vorsitzende des Beirats der Freunde, hat 
die gute Nachricht direkt aus Istanbul übermittelt. Dort 
beobachtet er als Vertreter der Stadt Stuttgart die 40. 
Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees.  
"Wir freuen uns über die Aufnahme und darauf, dass 
noch mehr Interessierte unser Museum besuchen 
werden", kommentierte Anja Krämer, Museumsleiterin. 
Zusammen mit allen Mitgliedern baut sie auf die Strahl-
wirkung der Auszeichnung auf die gesamte Weissenhof-
siedlung.  
 
http://www.stuttgart.de/weissenhof/ 
 

Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung, Stuttgart:  Herbert Medek 
T:  0711-216 20010  I  herbert.medek@stuttgart.de  

http://www.denkmalpflege-bw.de/denkmale/weltkulturerbe.html
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Doppelhaus und Villa von Le Corbusier:  
Weißenhofsiedlung (Luftbild 2008) (Stuttgart-Nord) Foto:  LHS / Weißenhofmuseum 



Doppelhaus und Villa von Le Corbusier:  
Weißenhofsiedlung (Stuttgart-Nord) Foto:  LHS / Weißenhofmuseum 



Doppelhaus von Le Corbusier:  
Weißenhofsiedlung (Stuttgart-Nord) Foto:  LHS / Weißenhofmuseum 



Projektaufruf „Städtische Energien – Zusammen-
leben in der Stadt“. Stuttgarter Pilotprojekte 
„What´sUB Stuttgart“ und „SALZ und SUPPE“ 
bewerben sich erfolgreich! 
 
Die Nationale Stadtentwicklungspolitik (NSP) ist eine Gemeinschaftsinitiative von Bund, Ländern und 
Kommunen. Sie setzt die Inhalte der LEIPZIG CHARTA zur nachhaltigen europäischen Stadt seit 2007 in 
Deutschland um. Auf den bundesweiten Projektaufruf „Städtische Energien - Zusammenleben in der 
Stadt“ im Herbst 2014 wurden insgesamt etwa 250 Interessensbekundungen mit unterschiedlichsten 
Schwerpunkten und Zielsetzungen eingereicht. Von den 16 für eine Förderung ausgewählten Anträgen 
entfallen zwei Pilotprojekte auf Stuttgart. Die Stuttgarter Projekte „What´sUB Stuttgart: Kreative Stadt 
gestalten - Subkultur erhalten“ und „SALZ UND SUPPE - Milieuübergreifender Dialog in Stuttgart“ 
fokussieren zwei Themenfelder, die bisher möglicherweise oft zu wenig in den Blick der Öffentlichkeit 
geraten waren. Dies soll jetzt anders werden.  



In Städten mit Wachstumsdruck und begrenztem 
Flächenpotenzial besteht die Gefahr, dass die 
Stadterneuerung subkulturelle Nischen beseitigt. Doch 
die Stadtentwicklung braucht informelle, alternative 
Begegnungsräume, neue Beteiligungsformate. 

Foto:  Frank Gwildis 



 
 
Projektaufruf „Städtische Energien - Zusammenleben in 
der Stadt“ .  Stuttgarter Pilotprojekte „What´sUB 
Stuttgart“ und „SALZ und SUPPE“ erfolgreich! 
 
Die Nationale Stadtentwicklungspolitik ist eine Gemein-
schaftsinitiative von Bund, Ländern und Kommunen. Sie 
setzt die Inhalte der LEIPZIG CHARTA zur nachhaltigen 
europäischen Stadt seit 2007 in Deutschland um. Auf den 
bundesweiten Projektaufruf „Städtische Energien - 
Zusammenleben in der Stadt“ wurden bis zum Einsende-
schluss Anfang November 2014 etwa 250 Interessens-
bekundungen mit unterschiedlichsten Schwerpunkten 
und Zielsetzungen eingereicht. Von den 16 für eine För-
derung ausgewählten Anträgen entfallen zwei Pilotpro-
jekte auf Stuttgart.  
 
Die Ausschreibung „Städtische Energien- 
Zusammenleben in der Stadt“ 
Die Nationale Stadtentwicklungspolitik ist eine Gemein-
schaftsinitiative von Bund, Ländern und Kommunen. Sie 
setzt die Inhalte der LEIPZIG CHARTA zur nachhaltigen 
europäischen Stadt seit 2007 in Deutschland um. Im 
Fokus steht die Etablierung einer integrierten Stadtent-
wicklung, die fachübergreifend die anstehenden ökono-
mischen, ökologischen und gesellschaftlichen Heraus-
forderungen in den Städten und Gemeinden angeht.  
  
Auf den bundesweiten Projektaufruf hin wurden bis zum 
Einsendeschluss Anfang November 2014 etwa 250 Inte-
ressensbekundungen mit unterschiedlichsten Schwer-
punkten und Zielsetzungen eingereicht. Häufig wurde die 
Interaktion verschiedener sozialer Schichten oder Gene-
rationen in den Fokus gestellt, aber auch Nutzungs- 

 
 
konflikte des Wohnens im Quartier oder smarte Kommu-
nikationsmöglichkeiten wurden thematisiert. Ein Fachgre-
mium der Nationalen Stadtentwicklungspolitik hatte im 
Herbst 2014 16 Projekte ausgewählt, die nun zu Pilotpro-
jekten mit einer Laufzeit bis maximal September 2017 
werden können. Als Auswahlkriterien dienten Innovation, 
Übertragbarkeit und Kooperation sowie die generelle 
Umsetzbarkeit der Projekte. Die Projekte werden in den 
kommenden zweieinhalb Jahren durch das Bundes- 
ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit, das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung sowie eine assoziierte Begleitagentur in ihren 
Prozessen begleitet und unterstützt. 
 
WHAT’SUB? 
What´sUB Stuttgart: Kreative Stadt gestalten - Subkultur 
erhalten 
In Städten mit Wachstumsdruck und begrenztem Flä-
chenpotenzial besteht die Gefahr, dass die Stadterneue-
rung subkulturelle Nischen beseitigt. Doch die Stadtent-
wicklung braucht informelle, alternative Begegnungs-
räume. Offen ist, welchen positiven Einfluss die Stadt auf 
subkulturelle Aktivitäten ihrer Stadtgesellschaft haben 
kann. Die bisher praktizierte Stadterneuerung lässt hier 
wenig Spielraum. In der prosperierenden Stadt Stuttgart 
führt der Druck zur Innenentwicklung zu einer immer 
dichteren, hochwertigeren Nutzung der Flächen. In Ent-
wicklungsgebieten wie dem NeckarPark oder Sanierungs-
gebieten wie dem Stöckach führt dies zu konkreten Ver-
drängungen. Deshalb will das Projekt hier untersuchen, 
welche Strategien, Instrumente und Kommunikations-
strukturen geeignet sind, um Bereiche für offene, tem-
poräre und experimentelle Raumnutzungen zu erhalten.  



Subkultur in Stuttgart aus dem letzten Jahrzehnt: 
Galerie Unsichtbar, Innerer Nordbahnhof (Stuttgart-Nord) Foto:  Frank Gwildis 



 
 
Dabei werden Ausdrucksformen der Jugendkultur bis hin 
zu einer sich bewusst von etablierten Formaten abgren-
zenden Alternativszene betrachtet. 
 
Projektziele 
Es soll der Frage nachgegangen werden, wie in wachsen-
den Städten subkulturelle Orte gesichert und neu ge-
schaffen werden können. Es geht dabei auch um Instru-
mente der Stadterneuerung. Subkultur ist geprägt von 
Fluktuation, geringen Finanzen, modernen Kommuni-
kationswegen, Abgrenzung gegenüber etablierten Kultur-
formen und Innovationskraft. Sie besetzt Nischen und 
sucht provisorische Rahmenbedingungen und wider-
spricht somit den Zielen einer klassischen, ordnenden 
Stadterneuerungspolitik.  
  
In Stuttgart führt die Innenentwicklung zu Verdichtung, 
zu Aufwertung und zu Verdrängung von Räumen, die sich 
für subkulturelle Aktivitäten eignen. In Kooperation zwi-
schen dem Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 
und der Hochschule für Technik werden Strategien und 
Instrumente gesucht, um die subkulturellen Nutzungen 
zu schützen, ihnen Entfaltungsräume anzubieten und sie 
stärker mit dem Gemeinwesen vor Ort zu verknüpfen. 
Dabei werden aktuell anstehende lokale Veränderungs-
prozesse der Stadterneuerung aufgegriffen. Das For-
schungsprojekt ist auf eine Laufzeit bis September 2017 
angelegt. Über diesen Zeitraum wird mit den Förder-
mitteln bei der Hochschule für Technik eine 30 %-Perso-
nalstelle geschaffen. Die Gesamtkosten für das Projekt 
„What´sUB Stuttgart“ betragen über den Förderzeitraum 
2015 - 2017 insgesamt 180.000 €. Die anteilige Bundes-
förderung entspricht 90.000 € (50 % der Gesamtkosten).  
 

 
 
Diese Mittel werden beim Projektpartner Hochschule für 
Technik Stuttgart vereinnahmt und verwaltet.  
  
Das Projekt wurde von der Hochschule für Technik (HfT) 
Stuttgart in enger Abstimmung mit der Abteilung Stadt-
erneuerung und Bodenordnung im Amt für Stadtplanung 
und Stadterneuerung entwickelt. Es setzt sich mit Fragen 
auseinander, wie Subkultur in einer prosperierenden 
Stadt wie Stuttgart Raum findet, wie diese Räume auch 
im Rahmen der Stadterneuerung erhalten bleiben oder 
kompensiert werden können und welche Wirkung Sub-
kultur auf die Quartiere und deren Bewohner hat. Es wird 
untersucht, wie in Städten unter Wachstumsdruck und 
mit Flächenknappheit einzelne Nischen für Subkultur er-
halten und neu geschaffen werden können. Auf Quar-
tiersebene sollen mit Einbeziehung der Bewohner Me-
thoden erforscht werden, wie informelle Räume erhalten 
oder transformiert werden können, welche Rolle subkul-
turelle Formen der Kunst und des Sports als soziale Inter-
aktions- und Transfer-Plattformen spielen und wie die 
Subkultur zur Lebens- und Standortqualität im Quartier 
beitragen kann. Dabei werden aktuell anstehende lokale 
Veränderungsprozesse der Stadtentwicklung aufgegriffen.  
 
Projektbeschreibung / Arbeitsprogramm  
Vorbereitungsphase 
Zu Beginn erfolgt eine Projekt-, Akteurs-, Literatur- und 
Internetrecherche durch das Projektteam. Dies dient 
auch der Eingrenzung des vielfältig verwendbaren Be-
griffs Subkultur. Parallel dazu wird eine prozessbegleiten-
de interdisziplinäre Steuerungsgruppe zusammengesetzt. 
Aufbauend auf der Recherche werden leitfadengestützte 
Interviews mit Schlüsselakteuren der Subkultur und  
 



Subkultur in Stuttgart:  
Urban Art am Hans-im-Glück-Brunnen (Stuttgart-Mitte) Foto:  Frank Gwildis 



 
 
Vertretern der Stadt und Jugendarbeit geführt. Die Struk-
turen, Netzwerke und Orte subkultureller Aktivitäten und 
ihre Bedeutung für die Stadt werden dabei herausgear-
beitet. Ein Überblick über die räumlichen Nutzungen und 
Potenziale von Subkultur so ermöglicht. 
  
Umsetzungs- und Partizipationsphase 
Es wird erprobt, wie Akteure der Subkultur milieugerecht 
beteiligt werden können. In Netzwerkgesprächen mit 
vielfältigen Akteuren der alternativen Kulturszene, der 
Jugend- und Subkultur wird über Potenziale und Hemm-
nisse der informellen Raumnutzung diskutiert. Dabei 
werden auch rechtliche Fragestellungen der Raumnut-
zung aufgearbeitet und in Kooperation mit der Stadt 
kreative Lösungswege erarbeitet. In Pilotprojekten erpro-
ben die Akteure der Subkultur vor Ort, wie subkulturelle 
Strukturen in Stadterneuerungsgebieten aufgebaut oder 
erhalten werden können, als Plattform für soziale Inter- 
aktionen. Es wird erprobt, in welchen Stadträumen 
Nischenkultur gedeihen kann, und wie diese in einem 
ausdifferenzierten Raumnutzungsmuster im Rahmen der 
Stadterneuerung „gesichert“ werden könnte. Durch ein 
differenziertes Portfolio von Aktionen können Impulse für 
neue Raumnutzungen gefunden und Räume neu kodiert 
werden, erprobt werden dabei auch Instrumente wie 
Quartiersfonds und Standortgemeinschaften. Der ge-
samte Prozess wird durch eine intensive Öffentlichkeits-
arbeit unter Nutzung neuer Medien begleitet. 
 
 Organisationsstruktur/Partner 
− Hochschule für Technik Stuttgart, Zentrum für 

nachhaltige Stadtentwicklung (Konzeption und 
Moderation des Prozesses in Zusammenarbeit mit  

 
 
dem Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung, 
(Organisation des Projekts, wissenschaftliche 
Begleitforschung, Öffentlichkeitsarbeit).  
− Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Stadtplanung und 

Stadterneuerung: (Einbindung des Projekts in die 
kommunale Stadterneuerung, Zusammenführung der 
Akteure und verwaltungsinterne Kommunikation). 

−  Akteure der Szene, z. B.: Underground Soul Cypher 
e.V. , Kunstverein Wagenhallen e.V., Künstler der 
Waggons, Off-Location-Club KIMTIMJIM, Rockers33, 
Thirdrail, Künstlergruppe Stöckach, Club 
Zollamt/NeckarPark (Nutzerseite, Bildung eines 
Netzwerkes, Durchführung von temporären Aktionen 
im Quartier).  

− Multiplikatoren: Stadtjugendring, Stuttgarter 
Jugendhausgesellschaft, Kulturamt.  
 

Projektpartner What’sUB Stuttgart:  
Hochschule für Technik; LHS Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung; LHS Stadtjugendring Stuttgart; Stuttgar-
ter Jugendhausgesellschaft; LHS Wirtschaftsförderung 
(Leerstands- und Zwischennutzungsmanagement); 
Rocker 33; CONTAIN‘T e.V.; Kulturinsel Stuttgart gGmbH 
i.G.; Kulturförderung der Landeshauptstadt Stuttgart; 
Thirdrail.de, Graffiti-stuttgart.de; Underground Soul 
Cypher e.V.;  Mobile Jugendarbeit; FUKS (Freie Unabhän-
gige Künstler Stuttgart); Waggons am Nordbahnhof. 
 
Aktuelles 
Im Frühjahr 2016 startete die HFT Stuttgart in Koopera-
tion mit der Stadt Stuttgart einen Projektaufruf, um die 
temporäre Nutzung von Räumen der Sub- und Alternativ-
kultur zu fördern. Gesucht wurden Projektideen, mit 



Subkultur in den Wagenhallen:                                                                                                
Atelier Pablo Wendel / Performance Electrics (Stuttgart-Nord) Foto:  Frank Gwildis 



 
  
denen subkulturelle Räume und Nischen in Stuttgart, 
einer Stadt unter Wachstumsdruck und Flächenknapp-
heit, erhalten oder geschaffen werden können. Von 17 
Anträgen wurden im Juni sieben Projekte zur Förderung 
bis November 2016 ausgewählt. Diese nicht-kommerziel-
len Projekte setzen sich mit den Forschungsfragen aus-
einander und haben einen konkreten Mehrwert für die 
Quartiere und deren Bewohner/innen.  
 
Gefördert werden: 
− Chloroplast e.V., „Zurück zur Funktionsfähigkeit – eine 

Gärtnerei erwacht zu neuem Leben“: Die ehemalige 
Gärtnerei in Weilimdorf soll im Rahmen des Projektes 
revitalisiert werden, um sie für Urban Gardening, 
Werkstätten und Ateliers nutzbar zu machen.  

− Kunstverein Dialekt e.V., „Palermo Galerie“: Mit der 
Palermo Galerie in der Olgastraße 82 wird der Laden-
leerstand des ehemaligen „World of Music“ mit zeitge-
nössischer Kunst temporär belebt (Verstetigung).  

− Kunstverein Wagenhalle e.V., „Spielerisches Beteili-
gungsverfahren“: Mit einem selbst entwickelten Stadt-
planungsspiel zur Partizipation sollen unterschiedliche 
Akteure zusammenkommen und über die Zukunft des 
Rosensteinviertels diskutieren. 

− Sascha Bauer, „Stadtlücken – Common Space Stutt-
gart“: Eine zentrale Stadtlücke Stuttgarts soll temporär 
mit Kunst bespielt und für die Bewohner Stuttgarts 
zugänglich und gemeinsam nutzbar gemacht werden. 

− UG Zwischenraum Zeitgenössische Kunst, „Sister Cities 
– Playing together“: Mit dem Projekt soll eine unbe-
lebte Unterführung in Wangen am Marktplatz durch 
zeitgenössische Kunst belebt werden, Künstler aus der 
Partnerstadt St. Louis werden eingebunden. 
 

 
 
− Underground Soul Cypher e.V., „Melting Pot – das Hip 

Hop Quartier“: Eine Aktion mit Breakdance, Musik 
und Graffiti soll am Marienplatz auf die Hip Hop Szene 
und die dazugehörigen Kunstformen aufmerksam 
machen – und auf Raumnot der Künstler. 

− WIR.Jetzt! Miet.Eins.Anders: Das Hochhaus Hegel-
straße 51 soll mit Theateraufführungen, einer Ausstel-
lung, Musik und einer Party bespielt werden. Die Be-
wohner und Anwohner werden eingeladen, um das 
Miteinander im Haus und im Stadtviertel zu stärken. 

  
Weitere Informationen unter:  
www.whatsub-stuttgart.de. 
  

Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung, Stuttgart:   
  
What’sUB Stuttgart  
Martin Holch  I  Abteilung Stadterneuerung und 
Bodenordnung  I  T:  0711-216 20315  I  
martin.holch@stuttgart.de  
Marijana Curic  I  Abteilung Städtebauliche Planung 
Mitte  I  T:  0711-216 20099  I  
marijana.curic@stuttgart.de 

http://www.whatsub-stuttgart.de/
mailto:martin.holch@stuttgart.de
mailto:marijana.curic@stuttgart.de


Subkultur in Stuttgart: 
Breakdancer Foto:  Marijana Curic 



 
 
SALZ & SUPPE? 
Salz & Suppe - Milieuübergreifender Dialog in Stuttgart  
Die soziale Mischung der Stadtbevölkerung ist ein we-
sentliches Merkmal der nachhaltigen Stadtentwicklung. 
Doch selbst wenn unterschiedliche Milieus in räumlicher 
Nachbarschaft, gar im gleichen Gebäude leben, findet 
nicht zwangsläufig eine Interaktion und Kommunikation 
statt. In öffentlichen (Parks, Plätze), halböffentlichen 
(Gaststätten, Wohnumfelder) und privaten Räumen blei-
ben soziale Gruppen weitestgehend unter sich. Zusam-
menleben setzt aber voraus, dass Menschen in Bezie-
hung zueinander stehen. Die zentrale Frage des Pilotpro-
jekts ist: Wie kann für dieses „In-Beziehung-Setzen“ völlig 
unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen im Stadt-
gebiet eine Plattform geschaffen werden? Das Projekt 
wählt hierfür einen experimentellen Ansatz, in dem das 
populäre mediale Format einer Kochshow („Das perfekte 
Dinner“) modifiziert, in einen stadtweiten und milieu-
übergreifenden Kontext transferiert wird. Auf diese 
Weise wird der Stadtentwicklungsplanung eine völlig 
neue Art der aufsuchenden Bürgerbeteiligung ermöglicht.  
 
Die Gesamtkosten für das Projekt „SALZ und SUPPE“ 
betragen über den Förderzeitraum 2015 - 2017 insge-
samt 114.000 €. Die anteilige Bundesförderung ent-
spricht 57.000 € (50 % der Gesamtkosten).  
  
Projektziele 
Projektziel ist es, die unterschiedlichsten städtischen Mili-
eus wortwörtlich an einen (Ess-) Tisch zu bringen. Das po-
puläre mediale Format der Kochshow („Das perfekte Din-
ner“), bei welchem eine festgelegte Gruppe von „Gast-
gebern“ sich gegenseitig in ihre Wohnung einlädt und 

 
 
dort bekocht, wird modifiziert und in einen stadtweiten 
und milieuübergreifenden Kontext transferiert. So wird 
die Möglichkeit zum direkten Austausch unterschiedlich-
ster Gesellschaftsgruppen geschaffen. Wie beim „Vorbild“ 
wird das Ergebnis medial begleitet und in die Breite 
gestreut. Als Gegenentwurf zum flüchtigen, alltäglichen 
Kontakt wird eine Möglichkeit zum intensiven und per-
sönlichen Austausch geschaffen. Triebkraft ist hierbei die 
Neugierde der einzelnen Teilnehmer. Grundvorausset-
zung ist das Interesse am „Anderen“. Das Outcome: Eine 
Vernetzung über räumliche und gesellschaftliche Bar-
rieren hinweg. Eine Breitenwirksamkeit wird über lokale 
Medien erzielt. Als Katalysator schafft das Pilotvorhaben 
Anreize und befördert eine Verstetigung des Ansatzes 
unter der Trägerschaft der Bezirke. Denn in Stuttgart 
liegen privilegierte (Halbhöhenlage) und prekäre Quar-
tiere (Talgrund) häufig eng benachbart im selben poli-
tisch-administrativen Bezirk. „Salz und Suppe“ stellt aber 
nicht nur einen Katalysator für milieuübergreifenden 
Austausch dar.  
 
Das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung beab-
sichtigt, in den kommenden Jahren eine Handlungs-
strategie „Soziale Stadtentwicklung“ zu erstellen, um eine 
fundierte Grundlage für die Ausrichtung einer sozialen 
Stadtentwicklungspolitik zu erhalten. Das bestehende 
Stadtentwicklungskonzept Stuttgart (STEK) gibt hier ledig-
lich Leitplanken vor, die konkretisiert und fortentwickelt 
werden müssen. Dieser Arbeitsschritt kann nur unter Ein-
bindung insbesondere der Bürgerschaft in ihrer gesell-
schaftlichen Breite erfolgen. Sozialräumliche Prozesse 
wie Gentrifizierung oder Überalterung können statistisch 
abgebildet werden. Die subjektive Wahrnehmung von   



Eine von neun Salz&Suppe-Kochgruppen:                                                              
Team 8 Bad Cannstatt bei der Diskussion und beim Essen Foto: Stadt Stuttgart / andreas-kunz.photo 



 
 
gesellschaftlichen Problemlagen und Herausforderungen 
durch die Bürger werden auf diese Weise jedoch nicht 
offensichtlich. Der milieuübergreifende Dialog „SALZ und 
SUPPE“ leistet diesen Einbezug und ist damit im Sinne 
einer Bestandsaufnahme ein elementarer Bestandteil der 
Handlungsstrategie „Soziale Stadtentwicklung in Stutt-
gart“. Aufbauend auf das geförderte Pilotprojekt werden 
im Anschluss durch die Verwaltung entsprechende Werk-
zeuge und Planungen, wie z.B. Sozialverträglichkeits-
prüfung, Milieuschutzsatzungen, Fachplanungen für ein-
zelne Zielgruppen (wie Jugendliche, Mobilitätseinge-
schränkte Menschen), Wohnumfeldprogramme, Infra-
strukturkonzepte usw. initiiert.  
  
Innovativer Ansatz 
Das Format „Salz und Suppe“ verbindet zwei Zielrichtun-
gen miteinander. Einerseits wird, wie bereits dargestellt, 
ein milieuübergreifender Dialog zwischen Bürgern er-
möglicht – Grundlage für das Zusammenleben in einer 
Stadt. Gleichzeitig wir in einem experimentellen Ansatz 
eine neue Form von aufsuchender Bürgerbeteiligung an-
gestrebt, welcher nicht nur die üblicherweise dominie-
renden Gesellschaftsgruppen wie z.B. die autochthon 
deutsche Mittelschicht, darunter vorrangig Senioren oder 
Funktionäre anspricht. Die konventionellen Beteiligungs-
formate in der Stadtplanung (z.B. Podiumsdiskussion / 
Bürgerwerkstatt) vermögen dies in der Regel nicht zu 
leisten. In kleinerer Runde, gelockerter Atmosphäre und 
im privaten Kontext der eigenen Wohnung fällt es insbe-
sondere Randgruppen der Gesellschaft leichter sich zu 
artikulieren und „mit“zudiskutieren. Gezielt können auch 
Einrichtungen wie Flüchtlingsunterkünfte, Wohnheime 
oder Pflegeeinrichtungen eingebunden werden.  

 
 
 Projektbeschreibung / Arbeitsprogramm 
Projektaufruf: Über die lokalen Medien, eine eigene 
Website, soziale Netzwerke (Facebook/ Twitter etc.), wie 
auch durch eine direkte Ansprache (insbesondere in 
Quartieren der Sozialen Stadt aber auch von Institutionen 
wie Flüchtlingsheime, Pflegeheime, etc.), wird das Pro-
jekt vorgestellt und beworben. Interessierte „Gastgeber“ 
können sich unter Angabe von Basisinformationen auf 
eine Teilnahme bewerben.  
 
Auswahl der Teilnehmer/innen: Unter Zielsetzung einer 
größtmöglichen gesellschaftlichen Heterogenität (bezo-
gen auf Alter, Wohnort, Familienstand, Beruf etc.) wer-
den anhand der Bewerbungsinformationen jeweils 6 
Teilnehmer/innen durch die Projektleitung/ externe Pro-
jektbegleitung ausgewählt. Sollten einzelne gesellschaft-
liche Gruppen unterdurchschnittlich vertreten sein, wird 
die Projektbegleitung zielgruppenspezifisch „nachwer-
ben“ (z.B. über Ansprache von Schlüsselakteuren oder 
direkte Ansprache im Wohnumfeld). Auf diese Weise 
werden, um eine Breitenwirkung zu erzielen, stadtweit 
max. 10 „Nachbarschaftscluster„ / „SALZ und SUPPE“-
Gruppen inkl. Nachrücker gebildet und so möglichst das 
ganze Stadtgebiet abzudecken. Die Clusterbildung orien-
tiert sich dabei an lebensweltlichen Zusammenhängen (z. 
B. räumliche Barrieren, Einzugsbereiche Nahversorgung, 
etc.) und nicht an administrativen oder statistischen 
Grenzen. Auf diese Weise lässt sich später ein Bild davon 
generieren, vor welchen Unterschiedlichen sozialräum-
lichen Herausforderungen die einzelnen Stadtbereiche 
aus Sicht ihrer vielfältigen Bewohnerschaft stehen. 
 



Eine von neun Salz&Suppe-Kochgruppen:                 
Team 9  Stuttgart-Mitte Nord bei der Teamarbeit Foto: Stadt Stuttgart / andreas-kunz.photo 



 
 
Projektstart: Die Teilnehmer/innen/ Dinnergruppen 
werden auf der Projektwebsite und anderen medialen 
Kanälen porträtiert. In einer öffentlichen Auftaktveran-
staltung werden die Projektpartner und die Teilnehmer 
medienwirksam vorgestellt und der Prozess offiziell 
gestartet.  
  
Projektdurchführung: In jeweils1 - 2 monatigen 
Abständen, lädt jeweils ein „Gastgeber“ seine fünf 
„Gäste“ zu sich nach Hause ein und bekocht diese mit 
einem für ihn typischen Gericht. Beim anschließenden 
Essen ist zunächst Raum für ungezwungene Gespräche 
und Diskussionen. Bei Cafe, Wein oder Tee schaltet sich 
anschließend ein externer Moderator ein. Dieser führt in 
das jeweilige gesellschaftliche/planerische Thema des 
Abends ein, fördert falls nötig die Diskussion, protokol-
liert die Ergebnisse und überträgt diese später auf die 
Website. Die Dinner werden per Livestream (und danach 
als Podcast/Download) auf der Projektwebsite übertra-
gen. Immer wieder begleiten auch Medienpartner (Lokal-
zeitungen, Radio, Lokal-TV, Blogger, etc.) die einzelnen 
Veranstaltungen um Kommentare einzufangen und den 
Prozess zu dokumentieren. Den Teilnehmern steht es 
offen, ihre Erfahrungen in den sozialen Medien (z. B. 
Facebook-Gruppe, Twitter, etc.) zu streuen. In der Zeit 
zwischen den Dinner-Runden werden die Gesprächs-
ergebnisse aufgearbeitet und auf die Projektwebsite ge-
laden. Hier besteht auch die Möglichkeit für die Teilneh-
mer, in den „Pausen“ zwischen zwei Dinnern in Kontakt 
zu bleiben, andere Dinner-Gruppen anzusprechen und 
weiter zu diskutieren- auch mit Bürgerinnen und Bürgern 
die sich nicht an einer Dinner-Gruppe beteiligen. 
 

 
 
 Abschlussveranstaltung:  Etwa zwei Monate nach dem 
„Abschlussdinner“ findet eine gemeinsame Abschluss-
veranstaltung aller „SALZ und SUPPE“-Gruppen, der 
beteiligten Projektpartner und der Öffentlichkeit statt.  
 
Inhaltliche Ergebnisse und persönliche Eindrücke der 
einzelnen Dinner-Gruppen werden von diesen zusam-
mengefasst und präsentiert. Der Prozess wird gemeinsam 
evaluiert und die Verwaltung gibt einen Ausblick über die 
Weiterverwendung der Ergebnisse - und natürlich wird 
ein letztes Mal in großer Runde „diniert“. 
 
Dokumentation: Die Gruppen-Ergebnisse werden bereits 
während des Prozesses auf der Projekt-Website wie auch 
durch die lokalen Medienpartner dokumentiert. Zum 
Projektabschluss wird durch die Projektbegleitung eine 
klassische, analoge Publikation erstellt, welche den 
Gesamtprozess und seine Ergebnisse zusammenfasst.  
  
Reflexion der Ergebnisse/ Übertrag in die Strategie 
Soziale Stadtentwicklung Stuttgart: Die Ergebnisse 
werden ausgewählten Experten (Wissenschaft, Praxis, 
Institutionen) vorgelegt. Im Rahmen eines 
Expertenforums werden die Ergebnisse aus fachlicher 
Sicht bewertet und Empfehlungen für die Erstellung einer  
sozialräumlichen Strategie (konkrete 
Maßnahmen/Planungen) durch die Verwaltung 
formuliert.  
 
Weiterführung: Bei entsprechendem Engagement können 
die „SALZ und SUPPE“ Gruppen auf private Initiative oder 
auf Wunsch der städtischen Bezirke weitergeführt oder 
neu gegründet werden. 
 



 
 
Organisationsstruktur / Partner 
Projektleitung: Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für 
Stadtplanung und Stadterneuerung 
 
Externe Projektbegleitung: Büronetzwerk Studio Dos, 
Stuttgart (fachliche Begleitung/ Projektmanagement/ 
Moderation/ Öffentlichkeitsarbeit)  
 
Medienpartner: Die Medienpartner (Print, Online, Radio, 
Lokal-TV) streuen den Projektaufruf und begleiten den 
Prozess über den gesamten Zeitraum im Rahmen 
unterschiedlicher medialer Formate. 
 
Projektpartner: Die Projektpartner (städtische Ämter, 
Stiftungen, Soziale Träger, Lokale Vereine, Religions-
gemeinschaften - Anfrage erfolgt nach finalem Zuwen-
dungsbescheid) unterstützen den Prozess auf unter-
schiedliche Weise, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Bspw. 
durch Bereitstellung von Personalressourcen (Modera-
tion der Dinner), Expertise, Bereitstellung von Räum-
lichkeiten (Veranstaltungen) oder Bewerbung des Vor-
habens.  
  
Weitere Informationen unter:  
https://www.salz-suppe.de/  
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Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung, Stuttgart:   
  
Salz&Suppe: 
Ulrich Dilger  I  Abteilung Stadtentwicklung 
T:  0711-216 20046  I  ulrich.dilger@stuttgart.de  
Birgit Kastner I  Abteilung Stadtentwicklung 
T:  0711-216 20047  I  birgit.kastner@stuttgart.de 

Eine von neun Salz&Suppe-Kochgruppen: Team 3 Botnang Stuttgart-West bei der 
Ortserkundung. Foto: Stadt Stuttgart / andreas-kunz.photo 
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Eines von mehreren  What‘sUB? Förderprojekten zur Subkultur:                                                                                      
Spielerisches Beteiligungsverfahren „Stadtbühne“ (Kunstverein Wagenhalle e.V.) Foto:  Ferdinando Iannone 



Eine von neun Salz&Suppe-Kochgruppen:                                                 
Team 7  Stuttgart-Ost Untertürheim Wangen bei der Ortserkundung Foto: Stadt Stuttgart / andreas-kunz.photo 



REZEPT ZUM MITGESTALTEN. Projekt Salz & Suppe 
bringt frische Ideen für Stuttgart 
 
Stuttgart is(s)t vielfältig - das hat das einzigartige Projekt SALZ&SUPPE - Milieuübergreifender Dialog in 
Stuttgart in diesem Sommer unter Beweis gestellt. Insgesamt neun Kochgruppen kamen im Juni je 
viermal zusammen. Dabei ging es über das gemeinsame Kochen hinaus vor allem darum, zusammen über 
den Tellerrand zu schauen und gesellschaftliche Themen zu diskutieren, die Stuttgarterinnen und 
Stuttgarter bewegen. Bei der Abschlussveranstaltung am 14. Juli 2016 in der „Kulturinsel“ in Bad 
Cannstatt wurden die Ergebnisse der bunt gemischten Teams vorgestellt und mögliche Anschlussprojekte 
ausgewählt. 
  
INFO: https://www.salz-suppe.de 
 

https://www.salz-suppe.de/
https://www.salz-suppe.de/
https://www.salz-suppe.de/


Mit dem Projekt „ SALZ&SUPPE– Stuttgart im Dialog“ 
startete die Stadt Stuttgart im Frühsommer 2016 eine 
innovative Form der Bürgerbeteiligung:  An Stuttgarter 
(Ess-) Tischen wurden stadtweit Dialoge über soziale, 
kulturelle und räumliche Grenzen hinweg initiiert. 

Foto: andreas-kunz.photo 



 
 
REZEPT ZUM MITGESTALTEN. Projekt Salz & Suppe 
bringt frische Ideen für Stuttgart 
 
Mit dem gemeinsamen Ziel, das Zusammenleben in der 
Stadt zu stärken, griffen 54 ausgewählte Stuttgarter/-
innen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund und aus 
verschiedenen Stadtteilen nach einer Bewerbungsphase 
im Februar und März 2016 beim Projekt SALZ&SUPPE 
zum Kochlöffel.  
 
Aufgrund der hohen Bewerberzahl konnten gezielt mög-
lichst gesellschaftlich „bunte“ Kochgruppen gebildet wer-
den. Wo jede Gruppe für sich eine ganz eigene Vielfalt 
aufwies. Vom Arbeitssuchenden bis zur Firmeninhaberin, 
von der Studentin bis zum Rentner – die Teilnehmer/-
innen von SALZ&SUPPE spiegelten eine große Breite der 
Stadtgesellschaft wider. So bekam jeder Teilnehmer die 
Möglichkeit, einen Blick über den eigenen Tellerrand zu 
werfen. Eine weitere Überraschung: In jeder Gruppe 
mussten sich sechs, zuvor völlig fremde Menschen finden 
und organisieren.  Trotz dieser Rahmenbedingungen sind 
alle neun Kochgruppen stabil geblieben. Neben der er-
folgreichen Förderung des gesellschaftlichen Zusammen-
halts und dem Austesten einer unkonventionellen Art der 
Bürgerbeteiligung wurden als weitere Ergebnisse von 
SALZ&SUPPE durch die Koch- und Diskussionsgruppen 
auch vielseitige Ideen für eine kreative Stadtentwicklung 
ausgearbeitet. 
  
Viel Raum für freien und ungezwungenen Dialog 
Drei Wochen nach der letzten Kochrunde präsentierten 
die insgesamt neun vielfältig zusammengesetzten Koch-
gruppen ihre Ergebnisse, die sie zuvor an vier Abenden 

 
 
im Juni bei selbst zubereiteten Gerichten gemeinsam 
erarbeitet haben. Wichtig aus Sicht der Initiatoren Birgit 
Kastner und Ulrich Dilger: möglichst viel Raum für einen 
freien und ungezwungenen Dialog zu bieten. So ent- 
wickelten die Teilnehmer am Esstisch beispielsweise 
Ideen für die Themen "Freizeit und Erholung in der 
Stadt", das "Zusammenleben von Jung und Alt" oder 
"Gesundes urbanes Leben". Auf der Abschlussveranstal-
tung in der Kulturinsel (Bad Cannstatt) wurden die Ergeb-
nisse auf Plakaten vorgestellt und gemeinsam mit den 
Teilnehmern, Partnern, Unterstützern sowie weiteren 
Gästen und Vertretern der Stadt diskutiert. Für das ge-
meinsame Abendessen haben die Kochgruppen selbst 
zubereitete Salate mitgebracht. 
 
Werner Wölfle: Gesamtgesellschaftlicher Anstoß 
Verwaltungsbürgermeister Werner Wölfle sagte: "Dieses 
Projekt ist genial. Wir brauchen solche Orte der Begeg-
nung in einer mehr und mehr pluralistischen Gesellschaft  
- gerade weil die Gesellschaft diese nicht von alleine 
schafft.“  Bei vielen Veranstaltungen in der Stadt blieben 
die Menschen eher in ihren bestehenden Netzwerken. 
Bei Salz & Suppe kommen fremde Menschen mit unter-
schiedlichen Hintergründen zusammen. "Das ist der Char-
me dieses Projekts und ein faszinierender gesamtgesell-
schaftlicher Anstoß", so Wölfle. Und weiter: "Gutes Zu-
sammenleben ist eine Herausforderung, es muss gehegt 
und gepflegt werden. Dieses Projekt fördert genau das."  
Dr. Hermann-Lambert Oediger, Leiter der Abteilung Stadt-
entwicklung im Amt für Stadtplanung und Stadterneue-
rung ergänzte: "Stadtentwicklung hängt ganz eng mit 
gesellschaftlicher Entwicklung zusammen. Ich glaube, wir 
müssen die Beteiligungskultur ausbauen.  



 
 
Da kann man auch mal etwas ganz Neues ausprobieren. 
Gerade dieses Projekt zeigt, wie gut das gelingen kann."  
  
Pop-up-Wohnzimmer und App für ältere Mitmenschen 
Unter dem Motto "Öffentlicher Raum ist das, was man 
die Gemeinschaft daraus machen lässt" waren der Kreati-
vität der einzelnen Gruppen keine Grenzen gesetzt. Das 
Resultat: unterschiedlichste Ideen, die zu einer bürger-
orientierten Stadtentwicklung beitragen können. Dazu 
gehören die sinnvolle Nutzung leer stehender Gebäude-
teile für Bürger - beispielsweise in Form eines Pop-up-
Wohnzimmers - oder neue Begegnungsräume wie ein 
Bauwagen als "Lieblingsplatz" mit Liegestühlen und 
Freizeitutensilien. Auch Feste im Viertel für Bewohner 
aller Couleur sowie die verbesserte Vernetzung insbe-
sondere älterer Bürger, denen mittels einer App schnel-
lere Hilfe, mehr Gesellschaft und ein leichterer Austausch 
ermöglicht werden soll, sind Teil der kreativen Ideen.  
 
Innovativ, gut umsetzbar und mit gesellschaftlichem 
Mehrwert 
Diese und noch mehr Vorschläge wurden anschließend 
von allen Teilnehmern der Veranstaltung nach den Krite-
rien der Innovation der Idee, ihrer Umsetzbarkeit und 
hinsichtlich ihres gesellschaftlichen Mehrwerts für die 
Stadtgesellschaft bewertet. Dabei erhielten alle Teilneh-
mer/innen drei Punkte, einen für jedes Kriterium, und 
konnten diese nun an das Projekt vergeben, dass aus 
Ihrer Sicht am innovativsten, am besten umsetzbar oder 
den besten gesellschaftlichen Mehrwert hat. Ausgewählt 
wurden die drei Projekte, deren Gesamtpunktzahl am 
höchsten war.  
  

 
 
Süße Kisten, Straßenfeste und neue Ideen 
Dabei kam es noch einmal zu einer spannenden und 
knappen Stichwahl zwischen zwei Projekten mit gleicher 
Punktzahl im Hof der Kulturinsel. Am Ende haben die 
Teilnehmer die folgenden drei Ideen ausgewählt:  
 
− Kochgruppe 1 aus Zuffenhausen, Stammheim, 

Mühlhausen, Münster, mit der Idee, der wandernden 
Straßenfeste mit Grill und Suppe, die spontan, offen 
und zwanglos jeden einladen teilzunehmen,  

− die Idee der Projektgruppe 2 aus Weilimdorf, 
Feuerbach, die sich Gedanken über die 
gemeinschaftliche Nutzung des Walz-Areals gemacht 
haben sowie  

− das Projekt der Gruppe 3 aus Botnang, Stuttgart-West, 
die mit dem bunten Bauwagen "Süße Kiste" einen 
mobilen "Lieblingsort" für alle Stuttgarterinnen und 
Stuttgarter schaffen wollen.  

 
Vorläufiges Projektende markiert Neubeginn 
Dass die Kochrunden des Projekts SALZ&SUPPE am 14. 
Juli vorerst auslaufen, bedeutet keineswegs das Ende des 
angestoßenen Dialogs. Viele der Kochgruppen treffen 
sich und kochen auch nach dem offiziellen Projektende 
gemeinsam weiter und wollen kleinere Projekte realisie-
ren. Wie das Format Salz & Suppe insgesamt verstätigt 
werden kann, soll eine gemeinsame Veranstaltung in Ko-
operation mit der Bürgerstiftung Stuttgart Ende des Jah-
res klären.  
 
Das offizielle Projektende ist zudem als Beginn einer neu-
en Kultur der bürgerschaftlichen Mitgestaltung zu verste-
hen.   



 
 
Auf einem "Marktplatz der Ideen" im Herbst 2016 wer-
den die Projektteilnehmer von SALZ&SUPPE auf relevante 
Vertreter/innen aus der Verwaltung, bestehende Initia-
tiven und mögliche Sponsoren treffen. Die Umsetzung 
ausgewählter Projektvorschläge wird geprüft. Gemein-
sam wird anschließend versucht, diese Projekte auf den 
Weg zu bringen. 
 
Buch und Weiterentwicklung in anderen Städten 
Darüber hinaus werden die Ergebnisse aus allen Koch-
gruppen in einem Buch der in Zusammenarbeit mit dem 
Krämerverlag erstellt wird festgehalten. Jeder Teilnehmer 
wird als kleines Dankeschön ein kostenloses Exemplar 
erhalten. Bundesweit gestreut wird das Projekt auch im 
Rahmen der Nationalen Stadtentwicklung, über die Salz 
& Suppe finanziell gefördert wurde. Wer weiß? Vielleicht 
findet SALZ&SUPPE bald über Stuttgart hinaus in vielen 
Städten bundesweit statt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektteam SALZ&SUPPE:  
Birgit Kastner (Stadt Stuttgart), Carlos Garcia-Sancho (Studio Dos),  
Ulrich Dilger (Stadt Stuttgart), Felicitas Grupp (Studio Dos), Frieder  
Hartung (Studio Dos), Kerstin Straub (Studio Dos) und Michael Maier 
(Studio Dos, nicht im Bild). Foto: Stadt Stuttgart/andreas-kunz.photo 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung, Stuttgart:   
Ulrich Dilger  I  Abteilung Stadtentwicklung 
T:  0711-216 20046  I  ulrich.dilger@stuttgart.de  
Birgit Kastner  I  Abteilung Stadtentwicklung 
T:  0711-216 20049  I  birgit.kastner@stuttgart.de 
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Geschafft!  Salz & Suppe-Kochgruppen bei der 
Abschlussveranstaltung in der Kulturinsel in Bad Cannstatt (Juli 2016)  Foto: Stadt Stuttgart / andreas-kunz.photo 



NACHHALTIGES BAUFLÄCHENMANAGEMENT 
STUTTGART.  Lagebericht 2015 
 
Die Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Baden-Württemberg insgesamt und die deutlich auf 
das Ziel des Flächensparens ausgerichteten Ziele des Landes Baden-Württemberg fordern eine strate-
gische Stadtentwicklungsplanung. Eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür ist das Wissen um 
Bauflächenpotenziale und ein daraus resultierendes Bauflächenmanagement, wie es in Stuttgart mit dem 
Nachhaltigen Bauflächenmanagement Stuttgart (NBS) seit mehr als 15 Jahren besteht. Seit Wirksam-
werden des aktuellen Flächennutzungsplans Stuttgart (FNP) im Jahr 2001 ist keine weitere Fläche im 
Außenbereich mehr zu Baufläche geändert worden. Ganz im Gegenteil:  sieben kleinere Wohnbauflächen 
sind im Mai 2014 per genehmigter FNP-Änderungen zurück genommen worden. Das NBS ist damit ein 
wesentlicher Baustein zur Umsetzung des Ziels des Flächennutzungsplans Stuttgart, der konsequent auf 
eine nachhaltige Stadtentwicklung und eine Stärkung der Innenentwicklung setzt. Der NBS-Lage-
bericht 2015 gibt einen Überblick über die Bauflächenpotenziale, Aktivierungsinstrumente und zeigt den 
Erfolg der Innenentwicklungsstrategie.  Weitere Informationen:  http://www.stuttgart.de/bauflaechen 

http://www.stuttgart.de/bauflaechen


Der Lagebericht macht deutlich, dass nur wenige Bau-
flächenpotenziale im Eigentum der Stadt Stuttgart sind. 
Damit verbunden ist eine hohe Abhängigkeit von privaten 
Grundstückseigentümern bei der Sicherung und Schaffung 
von ausreichend Wohnraum. Die Stadt ist gefordert, eine 
konsequente Bodenvorratspolitik zu betreiben. 

Foto:  LHS / Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 



 
 
Nachhaltiges Bauflächenmanagement Stuttgart. 
Lagebericht 2015 
 
Stuttgart - natürlich innen! 
Der hohe Flächenverbrauch durch Siedlung und Verkehr 
ist eines der größten Umweltprobleme. Viele Jahrzehnte 
lang wurden Wohn- und Gewerbegebiete auf der "grünen 
Wiese" geplant, auch die Siedlungsgebiete von Stuttgart 
breiteten sich immer weiter in die Landschaft aus. Ziel 
der Landeshauptstadt Stuttgart ist es, diesen Flächen-
verbrauch zu reduzieren und dennoch genügend Bau-
flächen für Wohn- und Gewerbenutzung zur Verfügung 
stellen zu können. Dies gelingt, wenn die Flächenpoten-
ziale innerhalb der Stadt identifiziert werden, die für eine 
Bebauung oder Umnutzung geeignet sind - z. B. Brachflä-
chen, untergenutzte Flächen, Gebiete, die baulich ergänzt 
werden können oder auch Areale, die schon einmal be-
baut waren, deren Nutzung aber aufgegeben wurde – ge-
mäß dem Motto: "Innenentwicklung vor Außenentwick-
lung".  
  
Bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans Stutt-
gart wurde auf eine großzügige Ausweisung von neuen 
Bauflächen im Außenbereich verzichtet und der Fokus 
auf die Entwicklung bestehender Bauflächen gelegt. Die 
konsequente und erfolgreiche Umsetzung einer solchen 
Stadtentwicklungsstrategie setzt das Wissen um die vor-
handenen Bauflächenpotenziale im Stadtgebiet und die 
Verfügbarkeit standortbezogener Informationen zu die-
sen Potenzialen voraus. Das Wissen und die Informatio-
nen zu den einzelnen verfügbaren Bauflächenpotenzialen 
ist die Grundlage für stadtplanerische Entscheidungen, 
Planungen und die erfolgreiche bauliche Entwicklung.  

 
 
Diese Aufgabe übernimmt das Nachhaltige Bauflächen-
management Stuttgart (NBS) als Strategie und Instru-
ment der Innenentwicklung. Regelmäßige Lageberichte 
dienen dazu, den erreichten Stand der Innenentwicklung 
zu bilanzieren, Erfolge zu beziffern, aktuelle Herausforde-
rungen aufzuzeigen und Empfehlungen zur weiteren Vor-
gehensweise zu geben. Mit der Datenbank basierten und 
in das städtische Geoinformationssystem integrierten 
NBS-Informationsplattform, den Abstimmungen referats-
übergreifend und dem neu etablierten Flächenentwick-
lungsmanagement sind wichtige Grundlagen für eine 
erfolgreiche Flächenkreislaufwirtschaft geschaffen.  
  
Fokus Innenentwicklung: NBS 
Das Nachhaltige Bauflächenmanagement Stuttgart (NBS) 
wurde in Stuttgart 2001 begonnen. Dahinter verbirgt sich 
eine Informationsplattform, die Potenziale für Wohn-, 
Gewerbe- und gemischte Bauflächen systematisch er-
fasst. Die Stadtverwaltung hat damit einen aktuellen 
Überblick über die Innenentwicklungspotenziale und 
kann aktiv und gezielt die Entwicklung einzelner Flächen 
vorantreiben. Häufig müssen zunächst Entwicklungs-
hemmnisse beseitigt werden, um Flächen marktfähig zu 
machen. Dazu gehört, die rechtlichen Voraussetzungen 
für eine neue Nutzung zu schaffen, die Bereitschaft der 
Eigentümer auszuloten sowie mögliche Investoren zu fin-
den. Aktuell umfasst die Informationsplattform ca. 400 
Areale. Für diese Gebiete gilt: 
 
− Die Stadt hat großes Interesse an einer raschen 

Aktivierung und Entwicklung.  
− Hierfür werden geeignete Investoren/ 

Projektentwickler/ Käufer gesucht.  



 
 
Mit der Informationsplattform für ein Nachhaltiges Bau-
flächenmanagement Stuttgart (NBS) und der referats-
übergreifenden Arbeitsgruppe NBS ist es in der Landes-
hauptstadt Stuttgart gelungen, ein bundesweit und inter-
national beispielhaftes Instrument zur Förderung der In-
nenentwicklung dauerhaft im Verwaltungshandeln zu 
verankern und erfolgreich danach zu handeln. Neben der 
Funktion als Informationsplattform fördert NBS ein stra-
tegisches Herangehen an Flächenentwicklungen im In-
nenbereich, insbesondere für Flächen mit speziellen Pro-
blemlagen, die durch das Marktgeschehen selbst nicht 
gelöst werden. Für solche Fälle hat sich ein interdiszipli-
näres, in der Verwaltung horizontal vernetztes Flächen-
entwicklungsmanagement sowohl für städtische als auch 
private Flächen bewährt. Dadurch können entscheidende 
Weichen für eine erfolgreiche Flächenentwicklung ge-
stellt werden.  
 
Auswertung der Flächenpotenziale 2015 
Der vorliegende NBS-Lagebericht 2015 zeigt den Stand 
der vorhandenen Bauflächenpotenziale in Stuttgart am 
30. Juni 2015. Die aktuelle Auswertung der NBS-Informa-
tionsplattform ergibt folgendes Bild: Der auf die Fläche 
bezogene Gesamtumfang der Potenzialflächen ist bis 
2011 konstant und hat im aktuellen Berichtszeitraum um 
knapp 40 ha zugenommen und damit einen neuen 
Höchststand erreicht. Im Juni 2015 sind 393 NBS-Flächen 
mit einer Gesamtfläche von knapp 565 ha als Potenziale 
erfasst. 110,5 ha Potenzialfläche sind zwischen 2011 und 
2015 neu auf der Informationsplattform eingetragen 
worden. 
  

 
 
Der größte Anteil an Bauflächenpotenzialen steht wie 
schon im Lagebericht 2011 als Gewerbliche Bauflächen 
mit einem Anteil von 40 % und einer Flächensumme von 
ca. 229 ha zur Verfügung. Hier ist eine Zunahme um gut 
30 ha gegenüber 2011 zu verzeichnen. Ca. 40 % der 
Gewerblichen Flächenpotenziale sind jeweils kurzfristig 
und mittelfristig verfügbar. Im Berichtszeitraum sind hier 
knapp 60 ha Potenzialfläche neu in NBS aufgenommen 
worden. Den zweitgrößten Anteil bilden die Potenziale 
auf Gemischten Bauflächen mit ca. 117 ha und 21 %. Zu 
je einem Drittel stehen diese Potenziale kurz-, mittel- und 
langfristig zur Verfügung. Mit weiteren ca. 102  ha und 
18 % stehen Wohnbaupotenziale zur Verfügung, auch 
hier je ein Drittel kurz-, mittel- und langfristig. 20 ha sind 
hier zwischen 2011 und 2015 neu aufgenommen wor-
den. In der Summe sind so viele Bauflächenpotenziale zur 
Verfügung wie noch nie. Nun ist es die Aufgabe von 
Politik und Verwaltung, diese Potenziale zu aktivieren 
und entsprechend für die Stadtentwicklungsziele der 
Stadt zu nutzen.  
  
Typisch für Stuttgart ist der hohe Flächenanteil 
untergenutzter Bauflächenpotenziale von 57 % und 
320 ha. Den zweit-größten Anteil mit 21 % bilden die 
Umnutzungs- und Konversionsflächen mit einer Summe 
von 119 ha. 60 % der Bauflächenpotenziale sind in 
privatem Eigentum. Knapp 20 % sind im Eigentum der 
Stadt.  
 
Über die für den Wohnungsbau in Stuttgart verfügbaren 
Gebiete wurde im Einzelnen in der Zeitstufenliste Woh-
nen 2014 berichtet (GRDrs. Nr. 74/2015), die im Juni 
2015 im UTA beraten wurde. Genauso wurde über die für  
 



Eberhardstraße 65 (eh. Teppichgalerie) 2016, NBS-Fläche im Bau: 
Neubebauung mit Wohnen, Büro und Einzelhandel (Stuttgart-Mitte) Foto:  Frank Gwildis 



 
 
Industrie, Gewerbe und Handwerk, aber auch für Büro-
flächen und Dienstleistungen zur Verfügung stehenden 
Flächenpotenziale im Einzelnen im Zusammenhang mit 
der Zeitstufenliste Gewerbe 2014 im 4. Quartal  2015 
berichtet und beraten (GRDrs. Nr. 312/2015). Neben der 
Funktion als Informationsplattform fördert das NBS ein 
strategisches Herangehen an Flächenentwicklungen im 
Siedlungsbereich, insbesondere für Flächen mit speziel-
len Problemlagen, die durch das Marktgeschehen selbst 
nicht gelöst oder nur eingeschränkt entwickelt werden. In 
diesem Zusammenhang konnte 2014 ein kommunales 
Flächenentwicklungsmanagement im Amt für Stadtpla-
nung und Stadterneuerung eingerichtet werden. Gleich-
zeitig ist es erforderlich, das Zusammenspiel zwischen 
Flächenentwicklung und Grundstückspolitik in begonne-
ner Weise weiter auszubauen.  
 
Der Lagebericht macht deutlich, dass nur wenige Bauflä-
chenpotenziale im Eigentum der Stadt Stuttgart sind. 
Damit verbunden ist eine hohe Abhängigkeit von privaten 
Grundstückseigentümern bei der Sicherung und Schaf-
fung von ausreichend Wohnraum. Die Stadt ist gefordert, 
eine konsequente Bodenvorratspolitik zu betreiben. 
  
Instrumentelles Netzwerk 
 Auf die Daten der NBS-Informationsplattform bauen die 
Zeitstufenlisten Wohnen und Gewerbe auf, die in regel-
mäßigen Abständen dem Gemeinderat vorgelegt werden 
und den Nachweis führen, dass der jährliche Bedarf an 
beispielsweise Wohnungen auf den vorhandenen Poten- 
zialflächen gedeckt werden kann und damit auch auf 
Flächen, deren Eigentümerin nicht die Stadt ist.  

 
 
Von der Mitwirkungsbereitschaft des Eigentümers bzw. 
der Eigentümer hängt dabei entscheidend der Erfolg 
einer baulichen Verwertung der Potenzialflächen ab. Der 
Stadt kommt hier eine neue Rolle bei der Innenentwick-
lung zu. Neben Standortmarketing über den NBS-Web-
auftritt spielen hierbei Investoren- und Bürgerberatung 
sowie Gremien- und gezielte Öffentlichkeitsarbeit eine 
wichtige Rolle. Gleichzeitig ist es dringend erforderlich, 
das Zusammenspiel zwischen Flächenentwicklung und 
Grundstückspolitik weiter auszubauen.  
  
Ein gezieltes Eingreifen in die Grundstückspolitik ist vor-
rangig bei besonders schwierigen Flächen erforderlich, 
um kontinuierlich eine Flächenkreislaufwirtschaft zu un-
terstützen. Die Flächenkreislaufwirtschaft trägt im Ideal-
fall dazu bei, ein Brachfallen von Flächen im großen Stil 
zu verhindern. Gerade bei der politischen Zielsetzung, die 
Wohnungsknappheit in der Stadt zu beheben durch Nut-
zung der vorhandenen meist privaten Potenzialflächen, 
erfordert die Bereitschaft der Eigentümer und ein effek-
tives Flächenentwicklungsmanagement.  
 
Immer häufiger konnten die Informationen aus dem NBS 
auch bei Standortsuchen für beispielsweise Flüchtlings-
unterkünfte, eine Moschee, die Feuerwache 5 Stuttgart-
Degerloch, die Bioabfallvergärungsanlage und die Verla-
gerung von AWS-Betriebsstellen erfolgreich herangezo-
gen und Flächenvorschläge gemacht werden. Im Fall der 
Flüchtlingsunterkünfte und der Feuerwache 5 führte dies 
auch zu konkreten Planungen auf den Potenzialflächen. 
Diesen Nutzen der Informationsplattform gilt es, konse-
quent auszubauen.  
  
 



 
 
Durch diese Auswertung im aktuellen NBS-Lagebericht 
wird deutlich, dass der Hauptanteil mit 40 % (2011: 37 %) 
und 228,7 ha (2011: 197,3 ha) der Flächenpotenziale 
auch im aktuellen Berichtszeitraum als Gewerbliche Bau-
flächen besteht. Der Anteil der Wohnbauflächenpoten-
ziale liegt mit 18 % (2011 gleich) und 101,8 ha (2011: 
93,7 ha) unter dem Anteil der Potenziale auf Gemischten 
Bauflächen mit 21 % (2011: 24 %) und 116,7 ha (2011: 
124,3 ha). Damit stehen, bestätigt durch die Zeitstufen-
liste Gewerbe 2010, in hohem Maße Potenziale für ge-
werbliche Nutzung zur Verfügung. Zu bedenken ist, dass 
die Mehrzahl der Potenzialflächen bebaut und genutzt 
ist.  
 
Um aber diese oftmals untergenutzten bzw. Standort 
unangemessen genutzten Flächenpotenziale städtebau-
lich und hinsichtlich ihrer Ausnutzung besser zu verwer-
ten, sind wie oben beschrieben, besondere Anstrengun-
gen auch der Stadt erforderlich. Die Potenziale haben 
gegenüber dem letzten Berichtszeitraum erneut zuge-
nommen. Damit ist ein Nachwachsen der Potenziale bei 
gleichzeitig hoher Bautätigkeit weiter festzustellen.  
  
Erste wichtige Schritte sind gemacht, die Informationen 
der Zeitstufenlisten in die NBS-Informationsplattform zu 
integrieren und zu pflegen. In Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Umweltschutz sollen in einem weiteren Entwick-
lungsschritt auch Informationen zu stadtklimatischen 
Rahmenbedingungen und Planungshinweisen je Flächen-
potenzial über NBS abrufbar sein. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen und Download des NBS-Lageberichts 2015 
unter: http://www.stuttgart.de/bauflaechen 

Ansprechpartnerin im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung, Stuttgart:   
Britta Steinerstauch  I  Abteilung Stadtentwicklung 
T:  0711-216 20055  I  britta.steinerstauch@stuttgart.de  
Matthias Schmid  I  Abteilung Stadtentwicklung  
T:  0711-216 20056  I  matthias.schmid@stuttgart.de 
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Jäger-/ Ossietzky-/ Kriegsbergstraße 2016, NBS-Fläche im Bestand: 
Neubebauung auf Basis Wettbewerb geplant (Stuttgart-Mitte) 



NAHVERSORGUNG KONKRET - Handlungskonzepte 
für Stadtteile und Stadtquartiere ohne Lebensmittel-
versorgung. Untersuchungsergebnisse, Handlungs-
konzepte, Modellvorhaben 
 
Die Stadt hat mit Unterstützung der CIMA Beratung + Management GmbH und der Unternehmens-
beratung Handel e. V. Handlungskonzepte zur Aufrechterhaltung bzw. Entwicklung von Angeboten zur 
wohnungsnahen Lebensmittelversorgung exemplarisch an 12 nicht-versorgten bzw. unterversorgten 
Standorten erarbeitet. Hierzu gehört auch die Untersuchung über die wirtschaftliche Tragfähigkeit von 
konkreten Standorten. Der Schwerpunkt der Handlungsempfehlungen liegt auf alternative Versorgungs- 
und Nischenkonzepten, mit denen eine Verbesserung der Grundversorgung erreicht werden kann. 
130.000 Einwohner der LHS sind ohne fußläufige Nahversorgung, d. h. sie wohnen außerhalb eines durch 
einen Lebensmittelbetrieb nahversorgten Bereichs (500 m-Radius). Ein fußläufig erreichbarer Lebens-
mittel-Einzelhandel ist jedoch Teil der kommunalen Daseinsvorsorge.  

http://www.wirtshaushoch5.de/img/slide2.jpg 



Frische Lebensmittelangebote sind in vielen 
kleineren Quartieren in Randlage oft kaum 
vorhanden. Es gibt dennoch Alternativen.  

Foto:  Frank Gwildis 



 
 
NAHVERSORGUNG KONKRET - Handlungskonzepte für 
Stadtteile und Stadtquartiere ohne Lebensmittel-
versorgung. Untersuchungsergebnisse, Handlungs-
konzepte, Modellvorhaben 
 
Im März 2014 wurde die CIMA Beratung + Management 
GmbH, Stuttgart, gemeinsam mit der UBH Unterneh-
mensberatung Handel GmbH, Stuttgart, von der Landes-
hauptstadt Stuttgart (Abteilung Stadtentwicklung) mit der 
Erarbeitung von Handlungskonzepten für die Stadtteile 
und Stadtquartiere in der Stadt Stuttgart ohne Lebens-
mittelversorgung beauftragt. Seitens der Stadt wurde das 
Gutachten fachlich unterstützt durch den Geschäftsbe-
reich Oberbürgermeister (Abteilung Wirtschaftsförde-
rung) und das Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteili-
gungen. Unter Berücksichtigung des bestehenden ge-
samtstädtischen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 
aus dem Jahr 2008 wurden konkrete Vorschläge zur Auf-
rechterhaltung und Herstellung einer wohnungsnahen 
Lebensmittelversorgung entwickelt.  
  
Die Handlungsempfehlungen beziehen sich vorrangig auf 
Defiziträume, in denen aus verschiedenen Gründen wie 
z.B. ein zu geringes Kaufkraftpotential oder nicht vorhan-
dener Potenzialflächen, die Ansiedlung des herkömm-
lichen Lebensmitteleinzelhandels nicht realisiert werden 
kann. Der Schwerpunkt der Empfehlungen liegt auf alter-
nativen Nischenkonzepten, mit denen eine Verbesserung 
der Grundversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs 
erreicht werden kann und nicht mit dem Angebot eines 
vollwertigen Lebensmittelmarktes vergleichbar ist. Im 
Rahmen des Projektes wurden die Handlungsempfehlun-
gen aus den vier folgenden Arbeitsschritten abgeleitet:  

 
 
− Teil A: Typisierung von Handlungskonzepten für 

einzelne Stadtteile/ Stadtquartiere  
− Teil B: Erarbeitung detaillierter Handlungskonzepte 

für 12 Stadtteile/ Stadtquartiere  
− Teil C: Alternative Handlungskonzepte für die 

Nahversorgung  
− Teil D: Fazit/ Handlungsempfehlungen  
  
Neben einer Auswertung von Sekundärdaten erfolgte in 
den ausgewählten Handlungsräumen eine mehrtägige 
Begehung durch Mitarbeiter der CIMA und der UBH. Der 
Bericht stellt eine Zusammenfassung der umfangreichen 
Beratungsleistungen der CIMA und UBH dar. Eine umfas-
sende Dokumentation der Auswahl der Defiziträume so-
wie eine ausführliche Betrachtung der Defiziträume inkl. 
der detaillierten Rentabilitätsberechnungen liegen dem 
Auftraggeber vor.  
  
Zur Identifizierung der Stadtteile bzw. Stadtquartiere, die 
entweder unterversorgt sind oder über keine Lebensmit-
telversorgung verfügen, wurde um jeden der bestehen-
den 164 größeren, in der Regel filialisierten Lebensmittel-
märkte (inkl. bekannter Neuansiedlungen) in der Gesamt-
stadt Stuttgart ein 500-m-Radius gezogen. Der 500-m-
Radius wird in der Regel für eine fußläufige Erreichbarkeit 
(Nahversorgungsradius) angesetzt. Diese Bereiche gelten 
somit gemeinhin als nahversorgt.  
  
Außerhalb dieser Nahversorgungsradien um bestehende 
Lebensmittelmärkte bzw. größere Nahversorgungsange-
bote wurden insgesamt 37 Defiziträume in der Gesamt-
stadt Stuttgart identifiziert, die somit als unterversorgt 
angesehen werden. Weitere Bereiche, die keinen eindeu- 
  



 
 
tigen Wohnschwerpunkt aufweisen (z.B. Gewerbe- 
gebiete) wurden im Weiteren nicht berücksichtigt.  
 
Anhand einer Auswahl von 10-12 Defiziträumen, die als 
besonders benachteiligt angesehen und im Weiteren ver-
tieft untersucht werden, sollten exemplarische Hand-
lungsempfehlungen erarbeitet und adäquate Instrumente 
identifiziert bzw. entwickelt werden, die ggf. auch auf 
andere Standorte bzw. Defiziträume angewendet werden 
können. Über ein schrittweise erfolgtes Auswahlverfah-
ren wurden aus anfangs 37 Defiziträumen 12 Bereiche 
herausgefiltert. Die Filterschritte (Mindesteinwohnerzahl: 
2.000 Einwohner; kein Bestand an kleineren Versorgungs-
angeboten) wurden nacheinander durchgeführt.  
 
Zunächst verblieben 24 Defiziträume mit einer Mindest-
einwohnerzahl von 2.000 Einwohnern (als Bedingung für 
eine tragfähige Nahversorgung vor Ort). Nach Berücksich-
tigung kleinerer Nahversorgungsangebote in einzelnen 
Quartieren verblieben schließlich 12 Defiziträume, die 
über keine hin-reichende Nahversorgung verfügen bzw. 
deren Versorgungssituation als prekär bezeichnet werden 
kann. Da nach Auskunft der Stadtverwaltung das Fort-
bestehen der Lebensmittelmärkte der Fa. Bonus in Stutt-
gart-Sonnenberg und Stuttgart-Rohr (Rohrer Höhe) zu 
Projektbeginn nicht gesichert war, wurden diese Bereiche 
weiterhin in der Untersuchung berücksichtigt. Für alle 12 
Defiziträume sollten im Weiteren konkrete Handlungs-
ansätze und angemessene Instrumente zur Verbesserung 
der Nahversorgungssituation erarbeitet werden. Im Fol-
genden wird daher von Handlungsräumen gesprochen.  
  
Während der vertiefenden Untersuchungen der ausge- 

 
 
wählten Handlungsräume hat sich herausgestellt, dass 
für einige Handlungsräume aufgrund ihrer Siedlungs-
struktur, der topographischen Gegebenheiten sowie 
Barrierewirkungen z.B. durch Hauptverkehrsachsen, eine 
differenzierte Betrachtung notwendig und somit eine 
weitere detailliertere räumliche Abgrenzung erforderlich 
ist. 
  
In Teil B erfolgte eine vertiefende Analyse der 11 identifi-
zierten Handlungsräume (ohne Vaihingen – Rohrer 
Höhe). Um gezielte Handlungsempfehlungen bzgl. der 
Aufwertung der Nahversorgungssituation ableiten zu 
können, wurden in einem ersten Schritt die Standort-
rahmenbedingungen untersucht.  
  
Anhand der Bevölkerungs- und Strukturdaten lassen sich 
Rückschlüsse u.a. hinsichtlich der Alters- und Sozial-
struktur ziehen sowie das vorhandene Kaufkraftpotenzial 
ableiten. Für eine übergeordnete Beurteilung der Hand-
lungsräume wurde jeweils ein Abgleich mit den Daten 
der Gesamtstadt Stuttgart vorgenommen.  
  
Des Weiteren wurden die räumlichen Gegebenheiten wie 
die Topographie, natürliche oder bauliche Barrieren so-
wie die Siedlungsstruktur bei der Bewertung der Defizit-
räume berücksichtigt. Abschließend wurde detailliert die 
Angebots- und Wettbewerbssituation aufgenommen.  
  
Für die Handlungsräume, in denen anhand der Bevölke-
rungs- und Strukturdaten grundsätzlich eine stationäre 
Nahversorgung denkbar ist, wurden für verschiedene 
Betreibermodelle (z.B. filialisierter Lebensmittelmarkt, 
Familienbetrieb, Betrieb des Lebensmittelhandwerks  



Nahversorgung in unterversorgten Siedlungsbereichen:  
 zentrales Thema der lokalen Presse in Stuttgart Fotos:  diverse Internetquellen 



 
 
etc.) Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorgenommen, 
welche in Stichpunkten näher erläutert werden. Anhand 
der Pro-Kopf-Ausgaben für Lebensmittel (2.056 € im Jahr 
2014) und der Einwohnerzahlen wurde das Kaufkraft-
potenzial im Handlungsraum abgeleitet. Die Einschätzung 
der Marktanteile beruht auf Sekundärzahlen (Marktanteil 
Lebensmittelmärkte unter 400 qm liegt bei 3,5 %, Stand: 
2013), welche einen deutlichen Bedeutungsverlust und 
den zunehmenden Wettbewerbsdruck für die „Tante 
Emma-Läden“ darstellen, sowie auf Erfahrungswerten 
unter Berücksichtigung von Verkaufsfläche, Wettbe-
werbssituation und Standortlage / Lage im Einzugsgebiet. 
Für die Marktanteile wurde bewusst ein defensiver An-
satz gewählt, um den schwierigen Gegebenheiten in den 
Defiziträumen Rechnung zu tragen.  
 
 Die Potenzialberechnungen wurden z.T. aufgrund unkla-
rer Immobilienverhältnisse unter erschwerten Bedingun-
gen durchgeführt, so dass im Einzelfall eine geringfügige 
Anpassung der Umsatzerwartung erforderlich werden 
kann, sobald eine Immobilie für die Realisierung der Pla-
nungen ausgewählt wurde. Die Anteile für Wareneinsatz, 
Personalkosten etc. basieren auf Betriebsvergleichen des 
EHI / IFH sowie auf eigenen Erfahrungswerten und orien-
tieren sich an Lebensmittelgeschäften / -märkten mit 
einer vergleichbarer Größenordnung und Standortlage 
und variieren unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Betreibermodelle. Der Wareneinsatz hängt des Weiteren 
von Einkaufskonditionen, Sortimentszusammensetzung 
bzw. Gewichtung der Warengruppen, Kalkulation und 
Sortimentspflege ab. Während der Erstellung der Hand-
lungskonzepte wurde projektbegleitend in Kooperation 
mit dem Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung und  
  

 
 
der Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart bereits an 
der Umsetzung der jeweiligen Empfehlungen gearbeitet. 
Im Einzelfall wurde der aktuelle Sachstand bzgl. der Um-
setzung in den Anmerkungen notiert. Des Weiteren ist 
darauf hinzuweisen, dass es sich um eine „Momentauf-
nahme“ (Stand Dezember 2014) handelt. Durch markt-
seitige Entwicklungen, wie z.B. einen Betreiberwechsel 
einzelner Betriebe oder die Realisierung von Potential-
flächen, können in Zukunft somit auch die Handlungs-
empfehlungen ihre Gültigkeit besitzen, welche sich aktu-
ell nicht realisieren lassen.  
  
Fazit 
 Im Rahmen des Projektes wurden sowohl die unterver-
sorgten Defiziträume in der Gesamtstadt Stuttgart identi-
fiziert als auch für 12 ausgewählte Defiziträume indivi-
duellen Handlungskonzepte erarbeitet, welche die vorlie-
genden Standortrahmenbedingungen berücksichtigen.  
Eine Vielzahl von verschiedenen Handlungsansätzen wur-
de im Prozessverlauf geprüft, um trotz der z.T. sehr 
schwierigen Rahmenbedingungen für jeden Defizitraum 
Möglichkeiten zur Aufwertung der Nahversorgung ent-
wickeln zu können.  
  
Die Verbesserung der Nahversorgung durch den statio-
nären Einzelhandel, z.B. durch eine verstärkte Förderung 
von Integrationsmärkten, wurde mit einer übergeordne-
ten Priorität behandelt. Hier reichen die bestehenden 
Modelle und die bislang gewährte Unterstützung nicht 
aus, um zu einer Angebotsausweitung zu kommen. 
Weitere, hier ausgearbeitete Modelle wie „BONUS light“, 
das u. a. die finanzielle Unterstützung der Ladeneinrich-
tung notwendig macht, und die Etablierung eines 



 
 
„Quartierscafés“ mit Bestellmöglichkeit von Lebensmit-
teln, beispielsweise durch CAP, sollten in besonders ge-
eigneten Stadtquartieren und Siedlungsbereichen pilot-
projektartig umgesetzt werden. Darüber hinaus sollte – 
zur Aufrechterhaltung der wohnungsnahen Versorgung – 
den vielfach durch Migranten geführten Feinkost- bzw. 
Obst- und Gemüseläden ein betriebliches Beratungs-
angebot ermöglicht und dieses bezuschusst werden.  
  
Die mobile Versorgung der Defiziträume ist als Alterna-
tivlösung zu betrachten und sollte nur in Betracht gezo-
gen werden, sofern die Realisierung eines stationären 
Angebotes ausgeschlossen werden kann. Zudem kann die 
mobile Versorgung in den seltensten Fällen eine vollwer-
tige Nahversorgung abbilden.  
  
Aufgrund der differenzierten Struktur und den unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen in einzelnen Defizit-
räumen stellen die Handlungsempfehlungen modellhafte 
Ansätze zur Verbesserung der Nahversorgung an unter-
versorgten Standorten bzw. in Defiziträumen in Stuttgart 
dar. So können auch einzelne Handlungsansätze für wei-
tere Defiziträume abgeleitet werden, die in dieser Studie 
nicht vertiefend untersucht werden konnten.  
 
Grundsätzlich ist aber darauf hinzuweisen, dass jeder 
Defizitraum über individuelle Standortrahmenbedingun-
gen verfügt. Die Entwicklung eines passenden „General- 
schlüssels“ zur Verbesserung der Nahversorgung in der 
Gesamtstadt ist nicht möglich, d.h. für jeden Standort ist 
somit i. d. R. eine Einzelfallbetrachtung und, damit ver-
bunden, ein lokaler Handlungsansatz notwendig.  

 
 
Untersuchungsergebnisse 
 Die Defiziträume sind für den herkömmlichen großflächi-
gen Einzelhandel in der Regel zu klein. Auch für den klein-
flächigen Einzelhandel ist vielfach kein Flächenpotenzial 
vorhanden. In einzelnen Defiziträumen bestehen Obst- 
und Gemüsegeschäfte mit ergänzendem Angebot an 
Trockenlebensmitteln. Sie besitzen teilweise nur eine be-
grenzte Wirtschaftlichkeit. Diese Angebote gilt es durch 
Beratung der Betriebsinhaber und durch Bekannt-
machung u.a. bei Neubürgern zu stärken. Das kommuna-
le Beschäftigungsprogramm Nahversorgung hat u.a. für 
die sbr – Gemeinnützige Gesellschaft für Schulung und 
berufliche Reintegration mbH (Bonus-Märkte) eine wirk-
same Perspektive erzeugt. Die sbr GmbH hätte Interesse, 
in zwei Defizit-räumen einen kleinflächigen Bonus-Markt 
(100-150 m² Verkaufsfläche) zu eröffnen. Kleinflächige 
Bonus-Märkte (100-150 m² Verkaufsfläche) verlangen zu-
sätzlich je nach Lage und Vornutzung einen Einrichtungs-
zuschuss. Die konzipierten Stadtteilcafés mit Bestellmög-
lichkeit für Lebensmittel (CAP)  benötigten noch Entwick-
lungszeit. Mobile Angebote des Lebensmitteleinzelhan-
dels können im Einzelfall eine Lösung sein. Für die (Teil-) 
Umsetzung der vorgeschlagenen Handlungsempfeh-
lungen hat der Stuttgarter Gemeinderat 130.000 EUR im 
Doppelhaushalt 2016/2017 bewilligt. 
 
Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung, Stuttgart:   
Dr. Hermann-Lambert Oediger  I   
Abteilung Stadtentwicklung  I  T:  0711-216 20050  I   
hermann-lambert.oediger@stuttgart.de  
Frank Gwildis  I  Abteilung Stadtentwicklung  I  
T:  0711-216 20047  I  frank.gwildis@stuttgart.de  
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BONUS- und CAP-Märkte sichern die Nahversorgung 
in einzelnen Zentren, hier: CAP-Markt, Stuttgart-Untertürkheim  Foto:  Frank Gwildis 



STADTTEILZENTREN KONKRET. Handlungskonzepte 
für lebendige Stadtteilzentren 
 
Mehrere Stuttgarter Stadtteilzentren weisen erhebliche funktionale Defizite und Trading-Down-Prozesse 
auf. Diese Entwicklungen äußern sich in leer stehenden Ladenlokalen, erhöhter Fluktuation, Billig-
anbietern und dem Vordringen von Spielhallen, Wettbüros und Vergnügungsstätten ähnlichen Gastro-
nomiebetrieben. Die Ursache dieser Entwicklung liegt in der Veränderung des Einkaufsverhaltens und der 
zunehmenden Bedeutung des Internets, im Wandel der Einzelhandelslandschaft und fehlenden baulichen 
Investitionen in Geschäftshäusern und Ladenlokalen sowie teilweise im öffentlichen Raum.  
Nach einer Erstbewertung wurden sechs Stadtteilzentren identifiziert, die detaillierter untersucht werden 
sollen. Hier gilt es auszuloten, ob der jeweilige Hauptgeschäftsbereich mittels Beratung und finanzieller 
Anreize gestärkt und aufgewertet werden kann und gleichzeitig die Randlagen in einem geordneten 
Prozess in alternative Nutzungen umgewandelt werden können. Andernorts geht es um die Entwicklung 
von Schlüsselflächen für die Stadt(teil)entwicklung und die gezielte Ansprache von Investoren zur Ansied-
lung von Einzelhandelsbetrieben und weiteren Zentren dienenden Nutzungen einschließlich des Woh-
nens. Nicht zuletzt sind an einzelnen Orten Maßnahmen im öffentlichen Raum sowie eine verbesserte 
Netzwerkbildung der örtlichen Akteure erforderlich.  



Mehrere Stuttgarter Stadtteilzentren weisen erhebliche 
funktionale Defizite auf. Es ist in diesen Zentren nicht nur 
die bezirkliche Versorgung mit Waren und 
Dienstleistungen, sondern auch die gesellschaftliche und 
kulturelle Mitte gefährdet.  

Foto:  Frank Gwildis 



 
 
STADTTEILZENTREN KONKRET. Handlungskonzepte für 
lebendige Stadtteilzentren 
 
Mehrere Stuttgarter Stadtteilzentren weisen erhebliche 
funktionale Defizite und Trading-Down-Prozesse auf. Die-
se Entwicklungen äußern sich in leer stehenden Laden-
lokalen, erhöhter Fluktuation, Billiganbietern und dem 
Vordringen von Spielhallen, Wettbüros und Vergnügungs-
stätten ähnlichen Gastronomiebetrieben. Die Ursache 
dieser Entwicklung liegt in der Veränderung des Einkaufs-
verhaltens und der zunehmenden Bedeutung des Inter-
nets, im Wandel der Einzelhandelslandschaft und fehlen-
den baulichen Investitionen in Geschäftshäusern und 
Ladenlokalen sowie teilweise im öffentlichen Raum.  
  
Nach einer Erstbewertung wurden sechs Stadtteilzentren 
identifiziert, die detaillierter untersucht werden sollen. 
Diese Zentren weisen vielfach nicht mehr die funktionale 
Dichte auf, die für ein B-, C- oder D-Zentrum angemessen 
wäre. Einzelne dieser Stadtteilzentren sind durch Schwä-
chung von außen, beispielsweise durch die Ansiedlung 
von nicht integrierten SB-Warenhäusern in benachbarten 
Gewerbegebieten, inzwischen in der räumlichen Abgren-
zung zu groß dimensioniert. Der vorhandene Besatz von 
Einzelhandelsflächen wird nicht mehr ausreichend nach-
gefragt. Hier gilt es auszuloten, ob der jeweilige Haupt-
geschäftsbereich mittels Beratung und finanzieller Anrei-
ze gestärkt und aufgewertet werden kann und gleichzeitig 
die Randlagen in einem geordneten Prozess in alternative 
Nutzungen umgewandelt werden können. Andernorts 
geht es um die Entwicklung von Schlüsselflächen für die 
Stadt(teil)entwicklung und die gezielte Ansprache von 
Investoren zur Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben 

 
 
und weiteren Zentren dienenden Nutzungen einschließ-
lich des Wohnens. Nicht zuletzt sind an einzelnen Orten 
Maßnahmen im öffentlichen Raum sowie eine verbesser-
te Netzwerkbildung der örtlichen Akteure erforderlich.  
 
Die Diskussion über den Verkauf des Postgrundstücks im 
Stadtbezirk Untertürkheim steht letztlich stellvertretend 
für eine Diskussion über den Umgang mit Trading-Down-
Prozessen in Stadtteilzentren. Diese (negativen) Entwick-
lungen äußern sich in leer stehenden Ladenlokalen, er-
höhte Fluktuation, Billiganbietern und dem Vordringen 
von Spielhallen, Wettbüros und Vergnügungsstätten ähn-
lichen Gastronomiebetrieben. Die Ursache dieser Ent-
wicklung liegt in der Veränderung des Einkaufsverhaltens 
und der zunehmenden Bedeutung der Internets, im Wan-
del der Einzelhandelslandschaft und fehlenden baulichen 
Investitionen in Geschäftshäusern und Ladenlokalen so-
wie teilweise im öffentlichen Raum. Mehrere Stuttgarter 
Stadtteilzentren weisen erhebliche funktionale Defizite 
auf. Es ist in diesen Zentren nicht nur die bezirkliche Ver-
sorgung mit Waren und Dienstleistungen, sondern auch 
die gesellschaftliche und kulturelle Mitte gefährdet. 
 
Das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung sowie 
die Abteilung Wirtschaftsförderung haben die Stuttgarter 
Stadtteilzentren jüngst erstbewertet. Die Hauptkriterien 
waren dabei Ladenleerstand, Ladenfluktuation, Handels-
niveau, Handelsmixstruktur, Frequenz und (städte)bau-
licher Zustand. Es wurden die Veränderungen zwischen 
2008 (Erstellungsjahr Einzelhandels- und Zentrenkonzept) 
und Sommer 2015 betrachtet. Die Erstbewertung wurde 
rein qualitativ vorgenommen. Hierbei wurden die höher-
rangigen Stadtteilzentren, also das B-Zentrum Bad Cann- 



 
 
statt, die vier C-Zentren Feuerbach, Vaihingen, Weilim-
dorf und Zuffenhausen sowie die 23 D-Zentren berück- 
sichtigt. Die E-Zentren wurden aufgrund ihrer geringeren 
Bedeutung zurückgestellt. Nach dieser Ersteinschätzung 
sind in 9 von 28 Stadtteilzentren Trading-Down-Prozesse 
– teilräumlich oder insgesamt – festzustellen.  
  
Es ist kein Widerspruch zu dieser Analyse, dass das plane-
rische und operative Handeln der Politik und Verwaltung 
in den letzten Jahren durchaus Einiges erreicht hat. So 
konnten einige Stadtteilzentren erheblich gestärkt wer-
den oder der einsetzende Trading-Down-Prozess durch 
gezielte Maßnahmen gestoppt, abgeschwächt oder 
räumlich beschränkt werden. Die Maßnahmen Stadtpla-
nung, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung gehen 
hier Hand in Hand. Das Stadtteilmanagement der Stabs-
abteilung Wirtschaftsförderung führt einzelbetriebliche 
Beratung durch, unterstützt die örtlichen Handels- und 
Gewerbevereine und initiiert quartiersbezogene Pro-
gramme. Das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 
hat auf Basis des Stuttgarter Einzelhandels- und Zentren- 
konzeptes eine Vielzahl von Bebauungsplänen erarbeitet 
und zur Festsetzung gebracht, die den Einzelhandel in 
Gewerbegebieten unterbinden oder stark einschränken 
und ihn zugleich in den Stadtteil- und Quartierszentren 
fördern und maßgeschneidert weiterentwickeln. 
 
Gleichzeitig erfolgte auf Basis der 2012 aufgestellten ge-
samtstädtischen Vergnügungsstättenkonzeption eine 
konsequente Regulierung und Einschränkung von Spiel-
hallen, Wettbüros oder verwandten Nutzungen. Nicht 
zuletzt wurden einige Stadtteilzentren wie die Stuttgarter 
Straße in Feuerbach, die Unterländer Straße in Zuffen- 

 
 
hausen oder der Europaplatz im Fasanenhof durch Maß-
nahmen der Stadtsanierung umfassend aufgewertet.   
  
Trotz dieser intensiven Bemühungen weisen aktuell neun 
Stuttgarter Stadtzentren teilräumlich oder insgesamt er-
hebliche funktionale Schwächen auf, für die ein integrier-
ter und stadtteilspezifischer Handlungsansatz gefunden 
werden muss. Es ist Ziel der Verwaltung, mit externer Un-
terstützung ortsspezifische und umsetzungsorientierte 
Handlungskonzepte für fünf ausgewählte Stadtteilzentren 
zu erarbeiten. Hierfür sind vertiefte Kenntnisse im Einzel-
handel und im Städtebau notwendig. Entsprechende 
Haushaltsmittel wurden durch das Referat für Städtebau 
und Umwelt angemeldet. Einzelne dieser Stadtteilzentren 
sind durch Schwächung von außen, beispielsweise durch 
die Ansiedlung von nicht integrierten SB-Warenhäusern 
in benachbarten Gewerbegebieten, inzwischen in der 
räumlichen Abgrenzung zu groß dimensioniert. Der vor-
handene Besatz von Einzelhandelsflächen wird nicht 
mehr ausreichend nachgefragt. Hier gilt es auszuloten, ob 
der jeweilige Hauptgeschäftsbereich mittels Beratung  
und finanziellen Anreizen gestärkt und aufgewertet wer-
den kann und gleichzeitig die Randlagen in einem geord-
neten Prozess in alternative Nutzungen umgewandelt 
werden können. Andernorts geht es um die Entwicklung 
von Schlüsselflächen für die Stadt(teil)entwicklung und 
die gezielte Ansprache von Investoren zur Ansiedlung von 
Einzelhandelsbetrieben und weiteren Zentren dienenden 
Nutzungen oder um Maßnahmen im öffentlichen Raum 
sowie um verbesserte Netzwerkbildung. 
 



STADTTEILZENTREN KONKRET:  
 Storchenmarkt, Ortszentrum Stuttgart-Untertürkheim Foto:  Frank Gwildis 



 
 
Das neue, seit 01.01.2015 geltende Gesetz zur Stärkung 
der Quartiersentwicklung durch Privatinitiative (GQP) in 
Baden-Württemberg wird im Einzelfall als Chance ange-
sehen, gefährdete Geschäftsquartiere von innen heraus 
aufzuwerten und zu entwickeln. Es gilt auszuloten, in wel-
chen Fällen eine ausreichende Mitwirkungsbereitschaft 
und Finanzkraft vor Ort besteht und das neu geschaffene 
Instrument geeignete Lösungsmöglichkeiten bietet. 
  
Die ortsspezifischen Handlungskonzepte für STADTTEIL-
ZENTREN KONKRET sollen gemeinsam mit der Wirt-
schaftsförderung und zusammen mit den örtlichen Han-
dels- und Gewerbevereinen, ausgewählten Gewerbetrei-
benden, Schlüsseleigentümern, Gewerbemaklern und 
den Bezirksvorstehern entwickelt werden. 
 
Die Handlungskonzepte werden zunächst für folgende 
sechs Stadtteilzentren erarbeitet: 
- Bad Cannstatt, 
- Feuerbach (westliche Stuttgarter Straße), 
- Vaihingen (Vaihinger Markt), 
- Weilimdorf (Löwenmarkt) 
- Untertürkheim und  
- Zuffenhausen (Unterländer Straße) 
 

In den ebenfalls betroffenen Stadtteilzentren Gablenber-
ger Straße in Stuttgart-Ost, Freihofstraße in Stammheim 
und Siedlung Neugereut in Mühlhausen bestehen bereits 
städtische Sanierungsverfahren, in denen verschiedene 
Aktivitäten zur Aufwertung der jeweiligen Geschäfts-
straßen bzw. -zentren erfolgen. Im Stadtteilzentrum Böb-
linger Straße in Stuttgart-Süd besteht die Absicht, einen 
neuen Lebensmittelmarkt zu etablieren.  

 
 
Mit diesem „perspektivischen“ Lebensmittelmarkt wird 
eine positive Veränderung des Handelsbesatzes im 
Stadtteilzentrum erwartet. Der Vaihinger Markt als Teil 
des Stadtteilzentrums Vaihingen ist trotz der aktuell eher 
positiven Situation des Einzelhandels mit ausgewählt 
worden. Nach Meinung der Verwaltung ist dieser Bereich 
als gefährdet anzusehen. So wurden die Abstände in der 
Wiedervermietung von Ladenlokalen im Bereich Vaihin-
ger Markt länger. Auch bestehen nicht unerhebliche 
bauliche Mängel im Gebäudekomplex und im Umfeld. 
  
Der Gemeinderat hat im Rahmen der Beratungen zum 
Doppelhaushalt 2016/17 entsprechende Finanzmittel für 
die Handlungskonzepte in den vorgeschlagenen, funktio-
nal erheblich geschwächten oder gefährdeten Stadtteil-
zentren bereitgestellt. Die Verwaltung hat im Frühjahr 
2016 eine Ausschreibung vorbereitet und schließlich den 
Auftrag für die Ausarbeitung von umsetzungsorientierten 
Handlungskonzepten in einem kooperativen Prozess be-
auftragt. Mit der Untersuchung wurde das Büro Dr. Dona-
to Acocella Stadt- und Regionalentwicklung, Lörrach/  
Dortmund/ Nürnberg, betraut. Voraussichtlich im Früh-
jahr 2017 werden erste Ergebnisse der Untersuchung 
STADTTEILZENTREN KONKRET vorliegen.  

Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung, Stuttgart:   
Dr. Hermann-Lambert Oediger  I   
Abteilung Stadtentwicklung  I  T:  0711-216 20050  I   
hermann-lambert.oediger@stuttgart.de  
Frank Gwildis  I  Abteilung Stadtentwicklung I   
T:  0711-216 20047  I  frank.gwildis@stuttgart.de  

mailto:hermann-lambert.oediger@stuttgart.de
mailto:hermann-lambert.oediger@stuttgart.de
mailto:hermann-lambert.oediger@stuttgart.de
mailto:frank.gwildis@stuttgart.de


STADTTEILZENTREN KONKRET:  
 Roser-Areal, Ortszentrum Stuttgart-Feuerbach Foto:  Frank Gwildis 
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Kleiner Schlossplatz mit Kunstmuseum, 
Sanierung Lichtband (Stuttgart-Mitte) 

Calwer Passage / Kopfbau  mit Reallabor SPACE 
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mailto:frank.gwildis@stuttgart.de
mailto:herbert.medek@stuttgart.de
mailto:frank.gwildis@stuttgart.de


 
 
 

STADTPLANUNGSTUTTGART 
NEWSLETTER 06  I  SEPTEMBER 2016 

 


