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Grußwort 
 
Kaum zu glauben:  Die wechselvolle Geschichte der kommunalen Stadtplanung begann  
in Stuttgart vor 100 Jahren! Mit der Einrichtung des sogenannten "Stadterweiterungs-
büros" im Juli 1914 reagierte die Stadt damals auf heftige Proteste von Bürgern. Unter-
stützt durch namhafte Persönlichkeiten und die Architektenschaft, hatten sie die Bildung 
eines eigenen Amtes zur Planung der notwendigen Stadterweiterungen gefordert. In den 
vergangenen Jahrzehnten wurde das Amt mehrfach umstrukturiert, umbenannt und den 
jeweiligen politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst. Heute versucht  
die Stadtplanung manches, was in früheren Jahrzehnten entstand und heutigen Ansprü-
chen an eine lebenswerte, grüne, urbane Stadt nicht mehr standhält, zu ändern, gege-
benenfalls zu heilen. Für die Planungen der Zukunft setzen neue Konzepte den Rahmen. 
Dafür ist das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung mit seinen etwa 200 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern gut aufgestellt. Viele von ihnen haben - aus Anlass des Amts-
jubiläums - in den letzten Monaten an zahlreichen Beiträgen zur Geschichte der Stadt-
planung in Stuttgart gearbeitet. Ergebnis ist das umfangreiche Ausstellungs- und Buch-
projekt „Plan  – Zeit – Räume. 100 Jahre Kommunale Stadtplanung und Stadterneuerung 
in Stuttgart“. Dieses besondere Engagement hat sich, wie ich finde, sehr gelohnt. An die-
ser Stelle möchte ich mich nochmals persönlich ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern meines Amtes bedanken!  
Stadtplanung und Stadtentwicklung bedürfen dauerhaft einer begleitenden Kommuni-
kation und Öffentlichkeitsarbeit. Wir engagieren uns dafür – unter anderem mit dem 
Newsletter STADTPLANUNGSTUTTGART.  Viel Spaß beim Lesen! 
 
Dr.-Ing. Detlef Kron 
Leiter Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung I  Landeshauptstadt Stuttgart  



Editorial 
 
Autowelt und Stadtwelt  Jüngst tagte in Stuttgart die Deutsche Akademie für Städtebau 
und Landesplanung (kurz: DASL). Die Akademie hatte zu ihrer Jahrestagung 2014 ein-
geladen mit der Absicht, das besondere Verhältnis von Stadt und Auto zu beleuchten und 
zeitgemäße Anforderungen an eine städtische Mobilität zu formulieren. Das Thema 
„Stadt und Verkehr“ ist ein Dauerbrenner. Veränderte Mobilitätsanforderungen, Inter-
modalität statt Massenverkehr, Mehrfachangebote und die Verschiebung zugunsten des 
öffentlichen Raums sind nur einige Stichworte in diesem Zusammenhang. Vielfach gibt es 
Konzepte, die „autogerechte Stadt“ der Nachkriegszeit durch neue Leitbilder der Stadt-
planung – „die postindustrielle Stadt“, „die nachhaltige Stadt“ oder ähnliche Modelle – 
abzulösen. Eine Umsetzung dieser Visionen scheitert jedoch häufig an den Realitäten vor 
Ort. Die Mobilität für die nachhaltige Europäische Stadt erfordert die „Rückeroberung der 
Nähe“. Vielerorts wird ein „Inselurbanismus“ konstatiert, häufig wird nur an wenigen 
Stellen der Stadt innovativ investiert. Auch die Verkehrsplaner stellen fest: „Wir müssen 
anders über Verkehr nachdenken.“ (Helmut Holzapfel)  
Doch sind wir schon am Ende der Epoche der „autogerechten Stadt“ angelangt? Mit-
nichten. Auch an der Umsetzung einzelner Stuttgarter Visionen wie der Überwindung der 
Verkehrsbarriere des Cityrings und der Vereinigung bedeutender Kultureinrichtungen an 
der Konrad-Adenauer-Straße zu einem erlebbaren Kulturquartier werden wir uns noch 
ein Zeit lang die Zähne ausbeißen müssen. Vermutlich ist auch eine andere Haltung zum 
öffentlichen Raum erforderlich. Dies, obwohl wir in den letzten 15-20 Jahren etliche Fort-
schritte gemacht haben: Wir lieben unsere mittlerweile „mediterranen“ Stadträume mit 
den Straßencafés, die bevölkerten Plätze, die Aussichtspunkte und die Parkanlagen des 
„Stuttgarter U“, auch die Subkultur und die kulturellen Freiräume. Die Wertschätzung des 
öffentlichen Raums hat sich über die Jahre gewandelt. Dennoch – es gibt noch viel zu tun. 
Stärker als bisher sind  hierfür vielfältige Allianzen zu schmieden. Stadtplanung bleibt also 
spannend. Handlungsfelder und Themen der Stadtplanung und Stadtentwicklung zu ver-
mitteln, ist und bleibt auch Aufgabe des aktuellen Newsletters. 
  
Das Redaktionsteam 
Newsletter STADTPLANUNGSTUTTGART 
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100 JAHRE STADTPLANUNG STUTTGART.  
Buch- und Ausstellungsprojekt zum Amtsjubiläum 
 
Die wechselvolle Geschichte der kommunalen Stadtplanung begann in Stuttgart vor 100 Jahren: Mit der 
Einrichtung des "Stadterweiterungsbüros" im Juli 1914 reagierte die Stadt auf Proteste von Bürgern. Unter-
stützt durch namhafte Persönlichkeiten und die Architektenschaft, hatten sie die Bildung eines eigenen 
Amts zur Planung der Stadterweiterungen gefordert. Zuvor oblag diese Aufgabe dem herzoglichen, bezie-
hungsweise königlichen, Hofbaumeister. Im Laufe der vergangenen 100 Jahre wurde das Amt immer wieder 
umstrukturiert und den politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten und Umständen angepasst. Zahl-
reiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung haben aus Anlass 
des bevorstehenden Amtsjubiläums über mehrere Monate neben ihren eigentlichen Tätigkeiten an Beiträ-
gen zur Geschichte der Stadtplanung, zu Arbeitsfeldern und Schwerpunkten für die geplante Ausstellung 
und das Buchprojekt gearbeitet. „Plan – Zeit – Räume. 100 Jahre Kommunale Stadtplanung und Stadt-
erneuerung in Stuttgart“, so der Titel des Ausstellungs- und Buchprojektes, wurde im Mai 2014 im Krämer 
Verlag Stuttgart der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieses Engagement hat sich, wie wir finden, sehr gelohnt.   



 
 
100 JAHRE STADTPLANUNG STUTTGART.  
Buch- und Ausstellungsprojekt aus Anlass des Jubiläums 
des Amtes für Stadtplanung und Stadterneuerung 2014  
 
1914 wurde in Stuttgart mit dem "Stadterweiterungs-
büro" die erste kommunale Institution für Stadtplanung 
geschaffen. Am 16. Mai 2014 wurde das Jubiläum mit 
einem Festakt im Rathaus gefeiert. Eine Ausstellung 
machte die Entwicklung der Stadtplanung anschaulich. 
Zum Jubiläum erschien zudem das Buch "Plan - Zeit - 
Räume". "Stadtplanung ist heute eine ungeheuer kom-
plexe, schwierige Aufgabe, die das städtische Amt mit 
seinen rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ver-
antwortungsvoll und engagiert wahrnimmt", sagt Ober-
bürgermeister Fritz Kuhn zum Jubiläum. Das Amt habe 
eine Schlüsselstellung: "Gerade auch von den Stadtpla-
nern hängt es ab, wie sich Stuttgart als attraktive und 
grüne Großstadt weiterentwickelt, ob sich die Bürger 
wohl fühlen, es den notwendigen Wohnraum gibt, ob die 
Wirtschaft genügend Entfaltungsmöglichkeiten vorfin-
det", so der OB.  
  
1914: Stadterweiterungsbüro 
Die Gründung des Stadterweiterungsamtes, aus dem das 
heutige Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung er-
wachsen ist, symbolisiert gleichsam den Übergang der 
Planungshoheit vom Staat auf die Bürgerschaft. Bis Ende 
des 19. Jahrhunderts waren es Hofbaumeister, die im 
Auftrag der Monarchen städtebauliche Veränderungen 
planten und durchführten. Die Bevölkerung Stuttgarts 
wuchs im 19. Jahrhundert von 20.000 auf 180.000 Perso-
nen an. Die in diesem Zusammenhang entstandenen Pro-
bleme verlangten nach Strategien, die vor allem durch 

 
 
Fachleute unterschiedlicher Disziplinen erarbeitet wur-
den und schnell umsetzbar waren. Bei einer Protestver-
sammlung forderten Bürger, unterstützt durch namhafte 
Persönlichkeiten und die Architektenschaft, die Bildung 
eines eigenen Amtes zur Planung der Stadterweiterun-
gen.  
 
Im Juli 1914 begann das Stadterweiterungsbüro unter der 
Leitung von Adolf Muesmann und mit acht Geometern 
besetzt mit der Arbeit. Bereits ein Jahr später wurde eine 
Modellwerkstatt eingerichtet, um städtebauliche Zusam-
menhänge plastischer und damit verständlicher darstel-
len zu können. Das Stadterweiterungsamt galt als „wichti-
ges Amt der Stadtverwaltung“ und wurde auch in der 
sparsamen Nachkriegszeit ausgebaut. Dringend bearbei-
tet werden musste beispielsweise die Überplanung des 
bisherigen Bahnhofgeländes zwischen der Bolzstraße und 
dem heutigen Hauptbahnhof. Das Drei-Zonen-Prinzip, die 
Einteilung in Wohn-, Industrie- und aufgelockerte Berei-
che, fand in der neuen Ortsbausatzung von 1919 Eingang.  
  
Zwanziger Jahre 
Große Aufgaben mussten in den 1920er Jahren bewältigt 
werden. Im Wohnungsbau hatte sich ein starker Nachhol-
bedarf gebildet. Neue Arbeitsplätze waren zu schaffen. 
Das Straßen- und Straßenbahnnetz musste ausgebaut 
werden. Das Neckarbett wurde teilweise verlegt und ka-
nalisiert, Versorgungseinrichtungen wurden verbessert. 
In der Innenstadt entwarfen Architekten bemerkenswer-
te Gebäude, in der Umgebung entstanden interessante 
Siedlungen. Der Osten bildete zwischen Gablenberg und 
dem Gaskessel einen Schwer-punkt des Wohnungsbaus. 
Bemerkenswerte Siedlungen dieser Zeit sind beispiels- 



 
 
weise die Raitelsbergsiedlung oder die Siedlung Wallmer 
in Untertürkheim von Richard Döcker. Auch die Siedlung 
Eiernest im Süden wurde mit 179 kleinen Reihenhäus-
chen bis 1928 erstellt. 
 
Der wichtigste aber auch umstrittenste Beitrag zum Woh-
nungsbau der zwanziger Jahre war die Weißenhofsied-
lung. Sie entstand 1927 als Ausstellung des Deutschen 
Werkbundes unter dem Thema „Die Wohnung“. Berühm-
te Architekten suchten hier nach neuen Wegen des Woh-
nungsbaus, entwickelten neue Grundrisse, erprobten die 
Flachdach-Architektur, rationalisierten die Bauweise. Die 
Architekten dieser Richtung der Moderne waren u. a. Le 
Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, Scharoun, Beh-
rens. Ausdruck dieser Epoche waren auch bedeutende 
Einzelgebäude in der Innenstadt: der Bau des Kaufhauses 
Schocken von Erich Mendelsohn, bekannt durch seinen 
vorgezogenen verglasten Treppenturm, das Tagblatt- 
Turmhochhaus von Ernst Otto Oswald als erstes Hoch-
haus der Stadt, das Kaufhaus Breuninger und der Mitt-
nachtbau von Eisenlohr und Pfennig. Im Zuge der Neckar-
kanalisierung der zwanziger Jahre entstanden neun 
Neckarbrücken im Stuttgarter Gemarkungsbereich. Das 
Dritte Reich, der Zweite Weltkrieg und seine Folgen zer-
schlugen manche der beachtenswerten und zukunfts-
orientierten Ansätze der Stadtplanung der Zwanziger 
Jahre.  
 
1936: Stadtplanungsamt 
1935 gliederte eine neue Ortsbausatzung die Stadt in 10 
Baustaffeln mit festgelegten Abstands-, Dichte- und Nutz-
ungsvorschriften. Im Wohnungsbau wurde der traditio-
nelle Siedlergedanke staatlicherseits stark unterstützt. 

 
 
Die vor 1933 begonnenen Siedlungen Steinhaldenfeld, 
Wolfbusch und Neuwirtshaus wurden erweitert. Die 
Architektur kehrte zur traditionellen Formensprache 
zurück, bodenständige Bauweise mit steilen Dächern und 
Rundbögen kennzeichnete die Neubauten dieser Zeit. In 
der Innenstadt und auf den umliegenden Höhen wurden 
monumentale Prachtbauten geplant, die entsprechend 
den nationalsozialistischen Vorstellungen „Stadtkronen“ 
bilden sollten. Diese Planungen wurden aber alle nicht 
realisiert. 
 
1936 wurde das Stadterweiterungsamt in „Stadtpla-
nungsamt“ umbenannt und mit dem seither für bau-
rechtliche Fragen zuständigen Baupolizeiamt zusammen-
gefasst. Der Zusammenschluss der Stadtplaner und der 
Baurechtler wurde 1945 wieder aufgehoben. Stuttgart 
wurde durch Bombenangriffe zu etwa 70 Prozent zer-
stört. Im Innenstadtkern betrugen die Zerstörungen sogar 
90 Prozent. Die städtebauliche Hauptaufgabe der Nach-
kriegszeit konzentrierte sich auf die neu zu schaffende 
Wohnbebauung.  
 
Auch die Innenstadt, vor allem die wieder zu erstellenden 
Infrastruktur-Bauten unterlagen der dringenden Neupla-
nung. Bereits im September 1945 wurde ein Ideenwett-
bewerb für den Wiederaufbau ausgeschrieben (Altstadt-
wettbewerb). Die Vorschläge empfahlen den sparsamen 
Wiederaufbau unter prinzipieller Beibehaltung des bishe-
rigen Stadtgrundrisses. Licht und Luft in den Altstadtkern 
zu bringen, erschien als oberstes Planungsziel. Bereits 
1947 entstand ein sogenannter „Verkehrsgerippeplan“, 
der für die weitere Aufbauplanung zur Grundlage wurde.  



 Vor dem Bau des Schwabenzentrums: 
Stadtplanungsamt  Stuttgart  an der Eberhardstraße 1982 

Marktplatz – Kirchstraße - Stiftskirche 1946:  
Die Stadt ist größtenteils zerstört.  

http://www.stuttgart.de/img/mdb/item/535788/96525.jpg
http://www.stuttgart.de/img/mdb/item/535788/96527.jpg


Anerkennung und Pflege des Kulturerbes:                                           
Weißenhofsiedlung am Killesberg, 1961 (Stuttgart-Nord)  



 
 
Wiederaufbau/ Stadterweiterung/ Stadterneuerung 
Die fünfziger Jahre waren neben dem Wiederaufbau der 
zerstörten Stadtbereiche vor allem durch enorme Woh-
nungsprobleme geprägt. Wegen der hohen Baukosten 
entstanden neue Wohngebiete nicht in den innerstädti-
schen zerstörten Bereichen, sondern auf bisher uner-
schlossenen Randflächen, z. B. auf der Haigstkuppe bei 
Degerloch, im Hallschlag, am Rotweg in Zuffenhausen 
und am Rand von Weilimdorf. Mit dem wirtschaftlichen 
Aufschwung wurden große Industriezonen gebildet. Zur 
Erschließung war die Verbesserung der Verkehrssituation 
unabdingbar. Bis 1958 wurde der Neckarhafen mit drei 
Becken und anschließender Industriezone erbaut. In der 
Innenstadt begann man mit dem Bau der nördlichen 
Cityring-Tangente und verbreiterte die Rote Straße (heu-
te: Theodor-Heuss-Straße) auf 48 m. Die Paulinenstraße 
wurde teilweise als Hochstraße mit darunterliegender 
Parkfläche ausgebaut. Als erster Knoten des Cityrings ent-
stand der Österreichische Platz. In einer zweiten Phase 
sozialen Wohnungsbaus entstanden isolierte Trabanten-
siedlungen an der Peripherie, beispielsweise der für 
10.000 Einwohner konzipierte Fasanenhof oder die Sied-
lungen Freiberg und Neugereut.  
 
Anfang der siebziger Jahre gewann neben der Stadterwei-
terung der Stadtumbau und die Sanierung bestehender 
Stadtviertel immer mehr an Bedeutung. Im Innenstadt-
bereich wurden, vom Cityring-System begünstigt, große 
Fußgängerbereiche geschaffen. Das Ziel, in der Altstadt 
verstärkt Verwaltungsbauten anzusiedeln, wurde aufge-
geben. Stattdessen wurde nach Lösungen gesucht, die 
Innenstadt als Wohnbereich wieder attraktiv zu machen. 
Erhaltene historische Bereiche wurden behutsam saniert  

 
 
und durch quartierstypische Neubebauung ergänzt. In 
den vom Durchgangsverkehr stark belasteten älteren 
Wohnquartieren wurden mit Erfolg flächendeckende 
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen durchgeführt. Viele 
Baublöcke der Gründerzeit, in deren Innenräumen sich 
oft Gewerbebetriebe befanden, wurden entkernt und 
innen begrünt. Um große Bereiche wurde der Durch-
gangsverkehr herumgeführt. Der Ausbau der Stadtbahn- 
und S-Bahnstrecken sorgte zunehmend dafür, dass dem 
öffentlichen Nahverkehr eine Vorrangstellung gegenüber 
dem Individualverkehr eingeräumt wurde. 
 
Eine attraktive Stadt benötigt auch Erholungsräume. Die 
Internationale Gartenbauausstellung (IGA) fand 1993 in 
Stuttgart statt. Durch die Verknüpfung und teilweise Neu-
gestaltung der Grünbereiche vom Neuen Schloss bis zum 
Killesberg um die nördlichen Innenstadtbezirke wurden 
zusätzliche attraktive Erholungsbereiche hergestellt. In 
diesem Zusammenhang wurde der Killesberg durch die 
Stadtbahn erschlossen. Neben der Liederhalle entstand 
in wirkungsvoller Architektur ein neu-es 
Kongresszentrum und die ehemaligen Firmengebäude 
der Robert Bosch GmbH wurden zu einem innovativen 
Zentrum für neue Medien, Kunst, Kultur, Einkaufen und 
Entertainment (Bosch-Areal).  
 
Ein großes Städtebauprojekt trägt die Stadt mit ins 21. 
Jahrhundert:  Der Umbau des Stuttgarter Hauptbahn-
hofes vom Kopfbahnhof zum Durchgangsbahnhof und die 
Entwicklung der etwa 100 Hektar Gleisflächen zu neuen 
Grünflächen und Bereichen für Wohnen und Arbeiten. Im 
Vorfeld des städtebaulichen Rahmenplans haben damals 
über 400 Bürgerinnen und Bürger in 12.800 Arbeitsstun- 



 
 
den über 900 Ideen erarbeitet, die mitunter in die Pla-
nung einflossen. 1998 wurde im 56 m hohen Turm des 
Hauptbahnhofs in mehreren Stockwerken eine Daueraus-
stellung eingerichtet, die sowohl über das Bahnprojekt 
als auch über die städtebauliche Bedeutung von Stuttgart 
21 berichtet.  
 
2003: Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 
Am 10. April 2003 beschloss der Gemeinderat, das Stadt-
planungsamt und das Amt für Stadterneuerung zusam-
menzufassen. Zum 1. Juli 2003 entstand daraus das Amt 
für Stadtplanung und Stadterneuerung. Um sich auf die 
planerischen Herausforderungen des beginnenden 21. 
Jahrhunderts einzustellen, wurde zunächst ein Rahmen 
geschaffen, in dem sich die Stadt weiter entwickeln kann.  
 
Die beiden ersten räumlichen Strategien des neuen Jahr-
tausends waren das Stadtentwicklungskonzept Stuttgart 
(STEK, 2004-2006) und das Innenstadtkonzept „Stadt-
KernZiele“ (Entwurf, 2006). Im Stadtentwicklungskonzept 
wurden Leitziele und Leitprojekte formuliert, die eine 
stadträumliche Perspektive für die nächsten 15 bis 20 
Jahre bieten. Damit können die Herausforderungen des 
demografischen Wandels, die Konkurrenz um zukunfts-
sichere Arbeitsplätze und Unternehmen, die Bewältigung 
der wachsenden Mobilität und die Anforderungen der 
sozialen Integration in einer immer internationaleren und 
multikulturelleren Bevölkerung angegangen werden. Da-
durch wurden auch Prioritäten gesetzt für den Stadtum-
bau im zentralen Entwicklungsraum der Stadt, beispiels-
weise mit dem Rosensteinviertel, dem Europaviertel, der 
City Prag und dem NeckarPark.  
 

 
 
Innen(stadt)entwicklung 
Insbesondere dem Thema Wohnen kommt immer stärke-
re Bedeutung zu. Dabei spielt der geförderte Wohnungs-
bau eine große Rolle. So wurde 2011 das Stuttgarter In-
nenentwicklungsmodell (SIM) als Grundlage für alle neu-
en städtebaulichen Planungen beschlossen. SIM trägt zur 
nachhaltigen und qualifizierten städtebaulichen Entwick-
lung sowie zur Verfahrenstransparenz und Gleichbehand-
lung der Investoren bei. Zudem sichert SIM in der Innen-
entwicklung dauerhaft Kontingente insbesondere für den 
geförderten Wohnungsbau und schafft familiengerechten 
und zugleich preiswerten Wohnraum. Das Bauen durch 
Baugemeinschaften wird seit 2012 durch eine eigene 
Kontaktstelle beim Amt gefördert. Zur Attraktivität der 
Stadt gehört auch die Neugestaltung bzw. Renovierung 
des öffentlichen Raums. Aus diesem Grund wurden in 
den letzten Jahren die gesamte Fußgängerzone König-
straße sowie zahlreiche Straßen und Plätze erneuert. 
Auch hinsichtlich der Grünflächen ist die Stadtplanung 
aktiv. Beispielsweise beim Thema Stadtgarten – Visionen 
für einen grünen Campus in der Innenstadt oder beim 
Thema Neckarufer, hier hat das Amt an dem EU-Projekt 
REURIS – Revitalisierung urbaner Flusslandschaften 
teilgenommen.  
 
Das Innenstadtkonzept „StadtKernZiele“ befasst sich mit 
der zukünftigen Entwicklung des Stadtzentrums unter 
dem Leitprojekt “Urbanes Wohnen und Renaissance des 
öffentlichen Raums“. Besonderes Anliegen ist bei allen 
neuen Projekten eine vielfältige Nutzung und die Schaf-
fung von neuem Wohnraum in der Stadt. In diesem Kon-
text stehen beispielsweise u. a. die Nachnutzung der Flä-
chen des Olgahospitals und des Bürgerhospitals. Nicht zu 



Heterogene Stadtkulisse: Blick über die 
Innenstadt Stuttgarts (Stuttgart-Mitte)  



Urbane Transformation:                                      
Bosch-Areal am Berliner Platz (Stuttgart-Mitte)  



 
 
vergessen ist das große Städtebauprojekt „Rosenstein“ – 
die Entwicklung eines neuen Stadtteils zwischen den  
Schlossgartenanlagen und dem Rosensteinpark. Um die 
durchgrünten Wohngebiete in den Hanglagen in ihren 
Klima- und Landschaftsfunktionen zu erhalten, wurde der 
Rahmenplan Halbhöhenlagen geschaffen. Sein Hauptziel 
ist die Erhaltung von Frischluftschneisen für die Innen-
stadt. In den Stadtbezirken wurden und werden große 
Bereiche neu entwickelt. In Stuttgart-Zazenhausen ent-
stand das Wohngebiet „Hohlgrabenäcker“, in Stuttgart-
Stammheim „Langenäcker-Wiesert“. Der NeckarPark wird 
als Gebiet zum Wohnen und Arbeiten entwickelt. Insge-
samt 28 Sanierungsgebiete in vielen Bereichen der Stadt 
wurden voran getrieben, außerdem wurden mehrere 
Wohnbaugebiete über zahlreiche Projekte der Sozialen 
Stadt weiter stabilisiert.  Stadtteilzentren wurden saniert 
und erneuert. Erstmals wurde ein Integriertes Verkehrs-
entwicklungskonzept Stuttgart (VEK) unter den Aspekten 
Mobilität, Klimaverträglichkeit und Stadtverträglichkeit 
erarbeitet und vom Gemeinderat beschlossen.  
 
Stadtplanung und Beteiligung 
Heute versucht die Stadtplanung manches, was in frühe-
ren Jahrzehnten entstanden ist und heutigen Ansprüchen 
an eine lebenswerte, grüne, urbane Stadt mit hohem Kul-
tur- und Freizeitwert nicht mehr standhält, zu ändern und 
zu heilen. Für die Planungen der Zukunft setzen neue 
Konzepte den Rahmen, in dem gesellschaftliche oder 
wirtschaftliche Veränderungen städtebaulich aufgefangen 
und umgesetzt werden können. Dafür ist das Amt für 
Stadtplanung und Stadterneuerung mit seinen etwa 200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut aufgestellt. Das 
Amt ist mit acht Abteilungen fachlich breit gegliedert. 

 
 
Kurze Wege verbinden die Fachleute in Querschnittsbe-
reichen für Stadtentwicklungs- und Flächennutzungs-
planung, Grünordnungsplanung, Verkehrsplanung, Stadt-
gestaltung, Planungsrecht und Denkmalschutz mit denen 
der Bauleitplanung in vier Planungsabteilungen. Seit elf 
Jahren erweitern die Experten für Stadterneuerung und 
Bodenordnung die Kompetenzen des Amtes. In allen Be-
reichen spielt die Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft 
eine wichtige Rolle. Über die gesetzliche Bürgerbeteili-
gung hinaus bringen interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger bei wichtigen Projekten in Planungswerkstätten und 
anderen Beteiligungsformaten ihre Ideen ein. Bei diesen 
moderierten Veranstaltungen wird kontrovers diskutiert 
und werden Anforderungen formuliert, die in die weitere 
Planung einfließen.  
 
Bürgerinnen und Bürger haben vor hundert Jahren für die 
Einrichtung dieses Amts protestiert, heute arbeiten Bür-
gerschaft und Amt zusammen.  
 
Die Buchpublikation „Plan – Zeit – Räume. 100 Jahre 
Kommunale Stadtplanung und Stadterneuerung in 
Stuttgart“, herausgegeben von der Landeshauptstadt 
Stuttgart, ist im Buchhandel zum Preis von 36,- Euro 
erhältlich (Krämer Verlag Stuttgart, ISBN 978-3-7828-
1322-8).  

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

mailto:herbert.medek@stuttgart.de


Museum mit Ausblick.  
Kunstmuseum am Schlossplatz 2005 (Stuttgart-Mitte)  



Innenstadt im Wandel:  Tübinger Straße mit Einkaufsquartier GERBER 
(Stuttgart-Mitte)  



Stuttgart wohnt urban – Von der Handlungsstrategie                             
zum Bündnis für Wohnen  
 
Urbanes Wohnen hat weiterhin Konjunktur. Der zu beobachtende Trend „zurück“ in die Städte ist längst 
auch in Stuttgart angekommen und gleich ins Zentrum der kommunalpolitischen Debatte um eine aus-
reichende Wohnungsversorgung gerückt. Denn Stuttgart ist ein Wanderungsmagnet“ und wächst seit 2010 
deutlich mehr als in den 40 Jahren zuvor. Neue Wohnleitbilder und das zunehmende Interesse an aufgewer-
teten innerstädtischen Gebieten sind Gründe für eine Renaissance des urbanen Wohnens. Wanderungs- und 
Wohlstandsgewinne führen zu einem neuen Verteilungskampf um Wohnraum. Dem Stuttgarter Wohnungs-
markt fehlt es vor allem an bezahlbarem Wohnraum. Die gegenwärtigen Marktbedingungen erfordern es, 
gemeinsam in einem Bündnis Verantwortung wahrzunehmen. Benötigt wird ein konzertiertes Engagement 
der Wohnungswirtschaft sowie der Interessenvertretungen der Mieter und Eigentümer. Gelingt es nicht, 
Chancengerechtigkeit bei der Wohnraumversorgung und soziale Balance zu gewährleisten, ist über neue 
baulandpolitische Weichenstellungen auch im regionalen Kontext nachzudenken.  



 
 
Stuttgart wohnt urban – Von der Handlungsstrategie                             
zum Bündnis für Wohnen  
 
Urbanes Wohnen hat weiterhin Konjunktur. Der zu beo-
bachtende Trend „zurück“ in die Städte ist längst auch in 
Stuttgart angekommen und gleich ins Zentrum der kom-
munalpolitischen Debatte um eine ausreichende Woh-
nungsversorgung gerückt. Denn Stuttgart ist ein Wande-
rungsmagnet“ und wächst seit 2010 deutlich mehr als in 
den 40 Jahren zuvor. 
  
Neue Wohnleitbilder und das zunehmende Interesse an 
aufgewerteten innerstädtischen Gebieten sind Gründe 
für eine Renaissance des urbanen Wohnens. Der Kapital-
zufluss geht infolge der Finanzkrise verstärkt in gut er-
reichbare, wertstabile und entwicklungsfähige Lagen – 
dorthin, wo die Investitionstätigkeit im Rahmen der Bau-
landverknappung gelenkt werden soll.  
  
Die Stadt profitiert im Wettbewerb der Regionen, muss 
sich aber nicht allein mit steigenden Preisen sondern 
auch deren sozialen Folgen auseinander setzen. Wande-
rungs- und Wohlstandsgewinne führen zu einem Vertei-
lungskampf um Wohnraum. Ein verändertes Anspruchs-
verhalten verändert die soziale Zusammensetzung der 
Stadt, die wieder steigende Umlandwanderung kennt 
viele Familiengründer, die noch zum Geburtenüberschuss 
der Stadt beigetragen haben. Hinzu kommt die ausge-
prägte Topografie, die nach exklusiven und eher benach-
teiligten Wohnlagen unterscheidet und ein Verstärker für 
die Preisentwicklung und die soziale Segregation ist. So 
fehlt es auch dem Stuttgarter Wohnungsmarkt vor allem 
an bezahlbarem Wohnraum.  

 
 
Einerseits wird dieser an vielen Stellen durch Ersatzwoh-
nungsbau beseitigt, andererseits wurde 2012 nur noch 
jede zwanzigste gebaute Wohnung auch gefördert, denn 
der frei finanzierte Wohnungsteilmarkt hat sich vom ge-
förderten zwischenzeitlich vollständig entkoppelt. Trotz 
günstiger Kapitalmarktzinsen fehlt es an Anreizen und 
kurzfristig an ausreichenden Baumöglichkeiten. Daher 
besteht der Wunsch nach Regulierung des Wohnungs-
marktes.  
  
Urbanität bietet einer nachhaltigen und integrativen 
Stadtentwicklung im Rahmen der „inneren Stadterweite-
rung“ und beim Stadtumbau neue strategische Hand-
lungsmöglichkeiten. Angebotsseitig ist der Wohnungs-
markt auch in der Innenentwicklung robust, die funda-
mentalen Eckdaten und Investitionsbereitschaft stimmen. 
In allen Lagen tut sich etwas, die Entwicklung und Erneu-
erung der Stadt vollzieht sich kleinteilig im Bestand und 
zumeist abseits der Planungsschwerpunkte. Der Struktur-
wandel schuf zuletzt ausreichend Wohnbaupotenziale, 
hinzu kommen etliche Baulücken. Noch vor knapp einer 
Dekade fehlte ausreichend Wohnbauland (siehe NBS-
Bericht 2005). Die Zeitstufenliste Wohnen, die es bereits 
seit mehr als 30 Jahren gibt und bei der seit den letzten 
Fortschreibungen durch intensive und gezielte Suche der 
Potenzialnachweis auf weit über 20.000 Wohneinheiten 
verdoppelt werden konnte, stellt so die Grundlage für ein 
Wohnungsbauprogramm 2020 dar.  
 
Mit der aus dem Stadtentwicklungskonzept (STEK Strate-
gie 2006) abgeleiteten Handlungsstrategie urbanWohnen 
setzt Stuttgart nicht nur auf ein Leitthema der Stadtent-
wicklung, sondern auch auf eine räumlich integrierte,  



 
 
sozial ausgewogene und städtebaulich qualifizierte Pra-
xis. Die Handlungsstrategie fokussiert auf vier Handlungs-
felder: Veränderte Marktbedingungen setzen im Hinblick 
auf die Revitalisierung und Weiterentwicklung der Woh-
nungsbestände und im Hinblick auf die Gründung neuer 
Stadtquartiere eine stärkere Nachfrageorientierung, er-
höhte Integrationsbemühungen (SIM) und eine konse-
quente bürgerschaftliche Beteiligung (Baugemeinschaf-
ten) voraus. Damit ändert sich die wohnungs- und städte-
baupolitische Programmatik.  
  
OB Fritz Kuhn übernimmt die Verantwortung 
Die am 5. Dezember 2013 vorgestellte Broschüre „Woh-
nen in Stuttgart“ von Oberbürgermeister Fritz Kuhn hat 
diese langjährigen Vorarbeiten der Verwaltung aufgegrif-
fen und zu einem durchsetzungsfähigen Handlungsauf-
trag gebündelt. Ein im Frühjahr 2014 referatsübergrei-
fend eingesetzter Lenkungskreis Wohnen befasst sich mit 
der zügigen Umsetzung. Der am 2. Juni 2014 konstituier-
te gemeinderätliche Unterausschuss Wohnen hat bekun-
det, die vom OB vorgestellte Linie zu unterstützen. 
  
Die Beschlusslage im Gemeinderat sieht nun vor, die zu-
letzt erreichte Wohnbautätigkeit von bis zu 1.800 Woh-
nungen pro Jahr und davon näherungsweise ein Drittel 
gefördert möglichst bis 2020 aufrecht zu erhalten, um die 
jetzige Wohnbevölkerung ausreichend versorgen und hal-
ten zu können. Hier zählen Schlagzahl und Schnelligkeit. 
Klar ist, dass sich der aktuelle Nachfragestau bei bezahl-
barem Wohnraum keineswegs kurzfristig abbauen lässt. 
Mehr als 30.000 anspruchsberechtigten Haushalten 
(Transferempfängerhaushalte, SGBII, SGB XII, Wohngeld-
empfänger) stehen nur halb so viele  Sozialmietwohnun- 

 
 
gen bzw. Wohnungen mit städtischem Belegungsrecht 
gegenüber, bei letzteren nur zwei Drittel mit Mietpreis-
bindung. Die städtische Notfalldatei registriert derzeit ca. 
3.600 Haushalte. 
  
Das strukturelle Wohnungsdefizit und die sichtbare Pola-
risierung des Wohnungsmarktes verschärfen die Proble-
me benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Der lange chro-
nisch unterversorgte Wohnungsmarkt verliert seine Inte-
grationskraft. Daher soll jetzt aufgeholt werden, indem 
jährlich 600 Wohnungen gefördert werden. Um den kom-
munalen Handlungsspielraum zur Lösung der Wohnungs-
marktprobleme bestmöglich zu nutzen, ist das vorhande-
ne Instrumentarium umfänglich heran zu ziehen und zu 
ergänzen.  
 
SIM ´s going on...  
Und so fasste der Gemeinderat bereits im Frühjahr 2011 
den baulandpolitischen Grundsatzbeschluss für das 
„Stuttgarter Innenentwicklungsmodell“ (SIM). Mit einer 
Quote soll das Wohnen dort zurück gewonnen werden, 
wo es über Jahrzehnte in Konkurrenz mit anderen Nut-
zungen verdrängt wurde (z.B. in Cityrandgebieten). Daran 
knüpft sich die „Doppelquote“, denn auch die Wohnbau-
förderung geht bislang an der begehrten Innenstadtlage 
vorbei. Das in Umlegungsgebieten über Jahrzehnte er-
folgreich praktizierte „Erweiterten Stuttgarter Modell der 
Bodenordnung“ mit einem Sozialbeitrag von 20% soll nun 
auch in städtebaulich integrierten Lagen zur Anwendung 
kommen. Unter der Voraussetzung einer ausreichenden 
Wertsteigerung der Grundstücke mittels neuen Plan-
rechts werden zum Nutzen der Allgemeinheit drei Förder-
programme eingesetzt und durch Refinanzierungs- und 



Azenberg-Areal. Projektentwicklung: Epple-Projekt GmbH. 
Realisierungswettbewerb 2013 (Stuttgart-Nord) 
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Neuordnung Olga-Areal:  Neues Wohnen mit 
Baugemeinschaften. Visualisierung (Stuttgart-West)  



 
 
Qualitätsvereinbarungen die erforderlichen Versorgungs-
standards und Lebensverhältnisse gesichert. Die dreijäh-
rige Pilotphase hat den Erfolg des Modell gezeigt: Bis zu 
900 geförderte Wohnungen auf mehr als 20 Standorten 
konnten planerisch gesichert werden, weitere 300 Woh-
nungen sollen folgen. Selbst in hochpreisigen Lagen wer-
den Sozialwohnungen gebaut. Trotz anfänglicher Kritik 
aus der Immobilienbranche arrangiert sich der Stuttgar-
ter Wohnungsmarkt mit der Quote, manche Unterneh-
men machen hieraus gar ein Geschäftsmodell. Der Mehr-
wert liegt in der Gleichbehandlung der Investoren, in der 
Transparenz der Verfahren, konsequenter Einzelfallprü-
fung sowie Regeltreue und Planungssicherheit. Daher 
wurde die Fortschreibung des SIM mit einigen Änderun-
gen bei den Konditionen – mit der Konkretisierung der 
Quotenregelung in Mischgebieten, der lageangemesse-
nen Anerkennung der Lasten der Wohnbauförderung und 
der Sicherung von Kindertagesstätten am Ort des Vorha-
bens – im Mai 2014 mit noch breiterer gemeinderätlicher 
Mehrheit als zuvor beschlossen. 
  
Auf dem Weg zum „Stuttgarter Bündnis für Wohnen“ 
Angesichts der aktuell fortgesetzten Nachfrageentwick-
lung droht der ohnehin unterversorgte Wohnungsmarkt 
dennoch weiter aus dem Gleichgewicht zu kommen. Flä-
chendeckende staatliche Regulierungsversuche (Markt-
intervention) sind bislang wenig zielgenau, tragen somit 
kaum zur Lösung tiefgreifender lokaler Probleme bei. Und 
so kommt bei der „Sozialen Frage“ auch die Stadtpolitik 
unter zusätzlichen Handlungsdruck. Verwaltungsspitze 
und Gemeinderat haben sich der Herausforderung ge-
stellt und bereits Leitplanken für das künftige Baugesche-
hen gesetzt. Neben der Erreichung der Mengenziele beim 

 
 
Wohnungsbau und einer vorausschauenden Wohnungs-
vorsorge ist weiterhin der geförderte Wohnungsbau die 
entscheidende Stellgröße. Dabei ist erst seit den Grund-
satzbeschlüssen SIM und Baugemeinschaften bei neuen 
Stadtquartieren auch eine breiter angelegte Programm-
planung für bezahlbares Wohnen auf großen städtischen 
Arealen wie den aufgegebenen Klinikstandorten, an der 
Roten Wand am Killesberg, auf dem Schoch-Areal, im  
NeckarPark oder dem späteren RosensteinViertel mög-
lich. An weiteren Lösungen des Wohnraumproblems wird 
gearbeitet. Eine von der Stadt initiierte Leerstands- und 
Umnutzungskampagne (statt des eher abschreckenden 
Zweckentfremdungsverbots) sowie neue Konzeptverfah-
ren bei der städtischen Grundstücksvergabe, bei denen 
die Programmerfüllung und Konzeptqualität deutlich hö-
her gewichtet werden als der Kaufpreis, sollen weitere 
Anreize und damit Entlastung bringen.  
  
Wohnen hoch drei 
Mit dem Dichtekonzept Wohnen sollen im Bestand neue 
Potenziale erschlossen und im Neubau neue Maßstäbe 
gesetzt werden, denn alles hängt derzeit vom Erfolg der 
Bauflächenoptimierung ab. Auf Stuttgarter Markung 
selbst lassen sich weitere Chancen für den geförderten 
Wohnungsbau lediglich im Rahmen eines entsprechend 
aufwendigen und auf Jahrzehnte angelegten Stadtum-
baus generieren (z.B. in der nördlichen Innenstadterwei-
terung, beiderseits des Neckartals oder auf Umstruktu-
rierungsflächen rund um die wichtigen Nahverkehrshalte-
punkte der Stadtbezirke) sowie mit einer sorgfältigen 
Weiterentwicklung der Siedlungsbestände (z.B. der Groß-
wohnsiedlungen der 1920er und 1950-70er Jahre).  
  



 
 
Die gegenwärtigen Marktbedingungen erfordern es, ge-
meinsam in einem Bündnis Verantwortung wahrzuneh-
men. Benötigt wird ein konzertiertes Engagement der 
Wohnungswirtschaft sowie der Interessenvertretungen 
der Mieter und Eigentümer. Der Stadt fehlen angesichts 
des Wachstumsdrucks die Ventile. Gelingt es nicht, Chan-
cengerechtigkeit bei der Wohnraumversorgung und sozi-
ale Balance zu gewährleisten, ist über neue baulandpoli-
tische Weichenstellungen auch im regionalen Kontext 
nachzudenken. Im Hinblick auf praktikable Lösungswege 
bleibt die Stadtpolitik mit der Bürgerschaft und einem 
dem Gemeinwohl verpflichteten Kreis von Investoren 
weiter im Dialog. Stadt ist immer ein gemeinsam verant-
worteter Prozess. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen: 
Bundesverband Baugemeinschaften e.V. / Landeshaupt-
stadt Stuttgart (Hrsg.): „Baugemeinschaften in neuen 
Stadtquartieren. Bau- und Wohnmodelle für Stuttgart“, 
Stuttgart 2014 (erhältlich im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung).  

 
 
Weitere Informationen: 
xxxxxx 

Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und Stadt-
erneuerung:  Axel Fricke I  Stabsstelle Strategie Wohnen  
T 0711-216 20006 I axel.fricke@stuttgart.de 
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Urbanes Wohnen:  Olga-Areal im Stuttgarter Westen 
(Stuttgart-West) 



Neuordnung Olga-Areal:  Neues Wohnen mit Baugemeinschaften. 
Lageplan, Überarbeitung  Entwurf 2013  (Stuttgart-West)  
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Gliederung in vier Baufelder 
(Teilquartiere) 



NeckarPark:  Machbarkeitsstudie 2013 
(Stuttgart-Bad Cannstatt) 
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10:00  – 15:00 Uhr: 
 
  Markt der Möglichkeiten 
  Beratungscafé 
 Kommunalpolitische 

Sprechstunde 



Baugemeinschaften in Stuttgart – Bürger bauen mit 
 
Baugemeinschaften werden immer beliebter. Und: Sie haben eine Vorreiterrolle bei der Wiederentdeckung 
der Stadt - insbesondere bei der Entwicklung neuer urbaner Stadtteile. Gemeinsames Planen auf einer 
Parzelle ermöglicht ein individuelles Bauen und ist zugleich eine besondere Form des urbanen Wohnens. 
Die Landeshauptstadt Stuttgart hat im Jahr 2012 weitere Schritte unternommen, das Thema Baugemein- 
schaften voranzubringen. So wurde die Kontaktstelle Baugemeinschaften im Sommer eingerichtet, die  
künftig  Baugruppen im Vergabeverfahren von Baugrundstücken unterstützen wird. Zudem hat der Gemein-
derat im November 2012 mit dem Grundsatzbeschluss "Bürger bauen mit - Baugemeinschaften in Stuttgart" 
die Weichen für die künftige Verfahrensweise für die Vergabe von städtischen Grundstücken an Baugemein-
schaften gestellt. Die Kontaktstelle Baugemeinschaften im Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung hat 
seit 2013 zahlreiche Initiativen zur Förderung und Beratung von Baugemeinschaften gestartet (u. a. eine 
Tagungsveranstaltung mit Expertenhearing im Herbst 2013 und eine Online-Kontaktbörse) oder sich an 
Veranstaltungen beteiligt (u. a. am Wohnprojektetag). Parallel dazu läuft die Vorbereitung und Begleitung 
von Vergabeverfahren für Baugemeinschaften.  



 
 
Baugemeinschaften in Stuttgart – Bürger bauen mit 
 
Baugemeinschaften stellen in den größeren deutschen 
Städten ein wachsendes Marktsegment dar. Sie bilden 
zwischen dem Investorenwohnungsbau und den Bauspar-
kassen-Modellen gemeinsam mit den wieder erstarken-
den Baugenossenschaften und gemeinnützigen Bauträ-
gern eine verbreiterte dritte Säule im Wohnungsmarkt-
geschehen. Baugemeinschaften sind auch eine Antwort 
auf den stadtgesellschaftlichen Wandel:  Die demografi-
sche Alterung der Stadtgesellschaft erfordert Konzepte 
und Verfahren, die zur Wahrung des Generationen-
gefüges und antizyklisch zur Umsetzung einer familien-
freundlichen Politik beitragen. Es entsteht im mittleren 
Einkommensbereich eine neue Nachfrage nach Indivi-
dualität, Dichte, kurze Wege und Gemeinschaft, sprich 
urbanen Wohnformen. Baugemeinschaften stellen eine 
wohnungspolitische Chance dar, die interessierte Bürger-
schaft im mittleren Einkommensbereich wieder als "Bau-
herr" inmitten der Stadt zu gewinnen. Die Landesregie-
rung in Baden-Württemberg bezeichnet Baugemeinschaf-
ten als "modernen Weg zum Wohneigentum". Auch die 
Bausparkassen und deren Stiftungen im Land bereiten 
durch zahlreiche Veranstaltungen und Diskussionsbeiträ-
ge diesen wohnungspolitischen Weg. Die Landeshaupt-
stadt Stuttgart verfolgt dieses Thema mit Nachdruck, 
nicht zuletzt im Rahmen der „Handlungsstrategie urban-
Wohnen“.  
  
Urban wohnen mit Baugemeinschaften 
Seit 2013 schreibt die Landeshauptstadt Bauplätze an 
Baugemeinschaften aus. Dabei gelten die Festsetzungen 
aus dem Grundsatzbeschlusses des Gemeinderats von 

 
 
2012. Die Vergabe der Grundstücke erfolgt zum Festpreis 
in einem zweistufigen Konzeptverfahren mit Options-
phase. Diese Vorgehensweise sichert ein transparentes 
und faires Verfahren und die Umsetzung der besten 
Konzepte. Die Auswahlkriterien orientieren sich dabei an 
standortbezogen entwickelten Quartiersprogrammen. 
Ziel ist vorrangig, auf kleineren Parzellen sowohl in den 
Nutzungen wie auch sozial durchmischte Strukturen zu 
schaffen. Baugemeinschaften können hierzu einen wert-
vollen Beitrag leisten. Der Stuttgarter Markt erzwingt ei-
nerseits und ermöglicht andererseits vielseitige Modelle 
und Trägerstrukturen, die künftig in Abstimmung auf das 
jeweilige Quartiersprogramm angewandt werden sollen. 
Möglich sind eigentumsgeprägte Projekte, Mietwohn-
projekte, vor allem aber auch gemischte Ansätze und Ko-
operationen mit verschiedenen Partnern wie Baugenos-
senschaften und Bauträgern.  
  
Interessante Impulse dazu hat die zweitägige Veranstal-
tung mit Tagung und öffentlichem Expertenhearing im 
September 2013 - „Baugemeinschaften in neuen Stadt-
quartieren. Bau- und Wohnmodelle für Stuttgart“, organi-
siert von der Landeshauptstadt und dem Bundesverband 
Baugemeinschaften - geliefert. Hier wurden mögliche 
Beiträge gemeinschaftlicher Wohnformen zur Quartiers-
entwicklung anhand von Projektbeispielen und Strate-
gien aus Wien, Rotterdam, Köln, Hamburg und Tübingen 
beleuchtet. Darauf aufbauend wurden im öffentlichen 
Expertenhearing mit Bürgern und Fachleuten aus Kom-
munen, der Architektenschaft, der Wohnungswirtschaft 
sowie Projektentwicklern und Beratern für Baugemein-
schaften „Bau- und Wohnmodelle für Stuttgart“ dis-
kutiert. Dabei ging es um die Fragen, wie Ideen und Pro- 



 
 
gramm in die Projekte kommen und welche Architektur-
konzepte dafür denkbar und sinnvoll sind. Die Ergebnisse 
der Veranstaltung werden in einem Tagungsband doku-
mentiert (Erscheinungstermin: Oktober 2014). Der soge-
nannte „Wohnprojektetag“ wird als weiterer Baustein 
einer Kampagne zum Thema Wohnen im November 2014 
das Thema vertiefen. 
  
Online-Kontaktbörse für Baugemeinschaften und 
Wohnprojekte 
Im Vordergrund aller gemeinschaftlichen Wohnprojekte 
steht, unabhängig vom Trägermodell, immer die Gruppe 
selbst. Um eine starke Gemeinschaft zu bilden, die den 
gemeinsamen Weg erfolgreich beschreiten kann, ist es 
wichtig, Mitstreiter zu finden. Neben Freunden und Be-
kannten können natürlich auch andere Interessierte dazu 
stoßen. Um diesen von den Interessenten selbstständig 
zu organisierenden Schritt zu unterstützen, hat die Kon-
taktstelle Baugemeinschaften die Online-Kontaktbörse 
für Baugemeinschaften eingerichtet. Dieses kostenlos 
nutzbare Angebot als Bestandteil der Serviceplattform 
der Landeshauptstadt hilft dabei, Interessenten zusam-
menzubringen.  
Suchfunktion der Kontaktbörse: 
www.service.stuttgart.de/lhs-services/ 
baugemeinschaften.  
Registrierung auf der Service-Plattform unter:  
www.service.stuttgart.de. 
  
Aktueller Stand der Vergabeverfahren 
Die ersten Verfahren zur Vergabe von städtischen Grund-
stücken an Baugemeinschaften sind gestartet, weitere 
sind in Vorbereitung:  

 
 
Heumaden-Bernsteinstraße, Stuttgart-Sillenbuch 
In Stuttgart-Heumaden wurde im Herbst 2013 an der 
Bernsteinstraße ein Bauplatz für zwei Gebäude ausge-
schrieben. Hier können ca. 20 Wohneinheiten realisiert 
werden. Die städtebaulichen Rahmenbedingungen erge-
ben sich aus der Einfügung in den bestehenden Stadtteil 
„Über der Straße“, der in den 1980er Jahren realisiert 
wurde und aus einem benachbarten Baufeld, das vom 
Siedlungswerk realisiert wird. Grundlage der Entwick-
lung ist der Beitrag des Büros Ackermann + Raff, Stutt-
gart/ Tübingen, Wettbewerbssieger im städtebaulichen 
Wettbewerb 2011, dessen Vorgaben auch die Baumög-
lichkeiten für die Baugemeinschaften festlegen. Geplant 
sind zwei Baukörper als Stadtvillen mit differenzierter 
Höhenentwicklung. Aus den eingereichten Bewerbungen 
hat ein Auswahlgremium im Juli 2014 die Vergabe der 
Grundstücksoption an eine Baugruppe empfohlen, die 
mit einem ausgewogenen sozialen Gruppenkonzept und 
stimmigen baulichen Konzept überzeugen konnte. Die 
endgültige Vergabe der Grundstücksoption erfolgt durch 
den zuständigen Gemeinderatsausschuss. Der Kaufver-
trag wird nach der Optionsphase abgeschlossen, in der 
die Baugruppe ihr Konzept weiterentwickelt, Fragen der 
Finanzierung, der Wohnbauförderung geklärt und die Ab-
stimmung mit dem Siedlungswerk bezüglich der gemein-
samen Nutzung einer Tiefgarage und dem Anschluss an 
das Nahwärmenetz vorangetrieben hat. Der Baubeginn 
kann voraussichtlich im ersten Halbjahr 2015 erfolgen.   
 
Olga-Areal, Stuttgart-West 
Das Quartier im Olga-Areal wird als Pilotvorhaben der 
Stadtentwicklung mit einem umfassenden Quartierspro-
gramm auf der Basis des fortentwickelten städtebauli- 
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chen Konzeptes von Schüler Architekten Düsseldorf mit 
Faktorgrün Landschaftsarchitekten, Freiburg, die den 
städtebaulichen Wettbewerb gewonnen haben, entwik-
kelt . Im August 2014 startete mit der Vermarktung der 
Bauplätze im Olga-Areal auch das Vergabeverfahren an 
Baugemeinschaften. In zwei der vier Baufelder können 
Baugemeinschaften und Mietwohnprojekte ca. 100 Woh-
nungen auf neuen Grundstücken errichten. Dabei kommt 
es auch auf eine enge Kooperation zwischen den Bau-
gruppen aber auch mit den angrenzenden Investoren-
projekten an. Gemeinschaftliche Anlagen wie die Tiefga-
ragen, aber auch gemeinsame Freianlagen, Innenhöfe 
und Spielplätze sind in der Optionsphase, die nach der 
Auswahl der Baugruppen im Sommer 2015 beginnen soll, 
abzustimmen. Für das Olga-Areal wurde ein ausgewoge-
nes Quartiersprogramm entwickelt, das unter anderem 
einen hohen Anteil an Wohnbauförderung vorsieht, zu 
dem auch die Baugemeinschaften einen Beitrag leisten 
sollen. 
  
Hechinger Straße, Stuttgart-Möhringen 
Nahe am Ortskern von Möhringen liegt ein im Zuge der 
Stadtteilsanierung freigemachtes Baugrundstück, auf  
dem in zwei Gebäuden ca. 15 Wohnungen, ergänzt durch 
Nicht-Wohnnutzungen durch Baugemeinschaften im Erd-
geschoss zur Belebung des öffentlichen Raums am Über-
gang zum Ortskern, realisiert werden. Das Vergabeverfah-
ren wurde im Herbst 2014 gestartet.  
 
Killesberg - Rote Wand, Stuttgart-Nord 
Auf dem Killesberg soll auf dem Areal des ehemaligen 
Messeparkplatzes an der Roten Wand, direkt gegenüber 
dem Projekt Killesberghöhe, ein neues Wohnquartier mit 

 
 
ca. 100 Wohneinheiten entstehen. Das Programm sieht 
einen hohen Anteil an geförderten Wohnungen, ein stu-
dentisches Wohnprojekt und eine Kindertagesstätte vor. 
Auch Baugemeinschaften werden zum Zuge kommen und 
bis zu 50 Wohnungen realisieren. Auf der Grundlage ei-
nes städtebaulichen Wettbewerbs, der im Herbst 2014 
endgültig entschieden wird, soll das vorhandene Quar-
tiersprogramm ausgearbeitet werden, das die Entwick-
lungsspielräume für das neue Quartier definiert. Die Bau-
platzvergabe soll 2015 starten. 
  
Schoch-Areal, S-Feuerbach  
Im Schoch-Areal in Stuttgart-Feuerbach, dem künftigen 
Quartier am Wiener Platz, wird im südlichen Baufeld ein 
Anteil von etwa 35 Wohnungen für Baugemeinschaften 
möglich sein. Dieses Verfahren kann jedoch wegen der 
noch anstehenden aufwändigen Altlastensanierung vo-
raussichtlich frühestens 2016 starten. 
  
NeckarPark, Stuttgart-Bad-Cannstatt 
Im westlichen Abschnitt des neuen urbanen Quartiers im 
NeckarPark in Bad-Cannstatt ist ein Baufeld vorgesehen, 
auf dem auch Baugemeinschaften zu Zuge kommen sol-
len. Die Vermarktung hier ist voraussichtlich ab 2015/ 
2016 möglich. Auch im östlichen Abschnitt des Neckar-
Parks, der später entwickelt werden kann, sind weitere 
Baumöglichkeiten für Baugemeinschaften geplant.  
 

Landeshauptstadt Stuttgart  I   
Kontaktstelle Baugemeinschaften:   Michael Kunert   
T 0711-216 20007  I  baugemeinschaften@stuttgart.de  I 
www.stuttgart.de/baugemeinschaften 
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Projekte und Termine unter Vorbehalt 
(Stand: 12. August 2014) 



Hospitalviertel – ein zentrales Quartier wacht auf.  
Sanierung Stuttgart 26 - Hospitalviertel 
 
Wo ist das Hospitalviertel? So zentral, wie es liegt, sollte dies eigentlich keine Frage sein. Liegt es an den 
vielen Bürobauten der Nachkriegszeit, dass auch heute noch fast niemand eine Antwort darauf weiß? Dieses 
Viertel am westlichen Rand der City, etwas abgehängt von der „Stadtautobahn“ Theodor-Heuss-Straße, 
bietet doch seit langen Jahren überraschend viel: das erste Stuttgarter Jugendhaus, eine große Bandbreite 
kirchennaher Bildungs- und Sozialeinrichtungen, das beliebte Mädchengymnasium St. Agnes, die Wärme-
stube für Menschen mit schwierigerem Lebenshintergrund, das Haus der Wirtschaft, die wiedererrichtete 
Synagoge u.a.m. Seit kurzem haben sich noch das Renitenztheater und das Institut Français angesiedelt. Und 
gewohnt wurde hier auch schon immer, sogar überraschend ruhig, zumindest bis die Partyszene die „Theo“ 
für sich entdeckte. Mit der Neuordnung des zentralen Bereiches und der Fertigstellung des neuen Hospital-
hofs ist nun, nicht nur aus der Perspektive des Architekten Arno Lederer, der „Nukleus eines schöneren 
Hospitalviertels“ entstanden.  



 
 
Hospitalviertel – ein zentrales Quartier wacht auf.  
Sanierung Stuttgart 26 - Hospitalviertel 
 
Das Hospitalviertel ist zwischenzeitlich erwacht, es wurde 
2007 zum Sanierungsgebiet „Stuttgart 26 – Hospital-
viertel“ erklärt und hat seit 2002 mit dem Forum Hospi-
talviertel e.V. eine lebendige urbane Beteiligungskultur 
der sehr unterschiedlichen Anlieger angestoßen und 
entwickelt. Die evangelische Kirche investierte mit dem 
im Frühjahr 2014 fertig gestellten Hospitalhof in ein 
Miteinander von Moderne, Besinnung und historischer 
Spur - was die Wunde der zur Ruine zerbombten, 
einstmals stolzen Hospitalkirche heilt und als Vorbild 
gelten kann, Historie und Ort des Geistes neu zu 
interpretieren.  
 
Auch die Stadt Stuttgart investierte zwischenzeitlich eini-
ge Millionen Euro in die Infrastruktur vor, so z.B. in die 
Komplettsanierung des denkmalgeschützten Jugend-
hauses, der Öffnung und Umgestaltung der Grünfläche 
des Jugendhauses einschließlich der daran anschließen-
den Firnhaberstraße sowie in die Förderung privater 
Gebäudemodernisierungen. Investiert wird im Rahmen 
der Stadterneuerung auch in die Neugestaltung des Hos-
pitalplatzes am Hospitalhof- eigentlich ein „Plätzle“, das 
sich die Fußgänger nun nicht mehr mit Autos teilen 
müssen - sowie in die angrenzenden Straßenräume von 
Gymnasium-, Hohe- und Büchsenstraße. Apropos Büch-
senstraße: auch sie wird bis zur Heustraße zur „Fußgän-
gerzone“ und erhält breitere Gehwege im weiteren Ver-
lauf, so dass die Achse Marktplatz-Liederhalle attraktiver 
wird. Und es regt sich noch mehr: Projektgruppen wie 
2MOVE2 beabsichtigen, das Hospitalviertel zu einem  

 
 
Paradebeispiel nachhaltiger Mobilität werden zu lassen. 
Die Nikolauspflege, eher unbemerkt aber stark im Viertel 
vertreten, und weitere Anlieger setzen sich für beispiel-
hafte Lösungen eines blindengerechten öffentlichen Rau-
mes ein. Starkes Interesse zeigen auch die im Viertel 
lebenden und arbeitenden Menschen am vielschichtigen 
Themenspektrum einer sozialen Stadtentwicklung sowie 
an konkreten Projekten - wie beispielweise hinsichtlich 
neuer Sitzmöglichkeiten für den Hospitalplatz, an deren 
Konzept in enger Kooperation zwischen Stadterneuerung, 
Hochschule für Technik und Bürgerschaft gearbeitet wird.  
 
Schon immer war die ehemalige „Reiche Vorstadt“ das, 
was wir heute wieder suchen: ein urbaner Mix aus Woh-
nen, Arbeiten, Kultur und Religion. Das Wohnen ist zwar 
noch eher punktuell – wenige werden dabei wissen, dass 
ungefähr die Hälfte der Bewohner des Viertels in den 
weit über 200 Wohnungen leben, die sich in den beiden  

Stuttgart:  Stadtkern mit Reicher Vorstadt (Merianstich 1634) 



 
 
Blocks entlang der Fritz-Elsas-Straße im Bereich Hohe-, 
Lange- und Leuschnerstraße befinden. Gelebt wird im 
Kern des Viertels ebenso in einem Studentenwohnheim, 
in einem Altenwohnheim, in neu errichteten und hoch-
wertigen Wohnungen mit freiem Blick auf die Hügel der 
Stadt von der Dachterrasse oder in einigen wenigen Alt-
bauwohnungen der Gründerzeit.  
 
Masterplan und Parkraumkonzept 
Das Hospitalviertel wurde als neue Vorstadt im Stil der 
Renaissance geplant. Dieser weitgehend erhaltene, 
rasterförmige Stadtgrundriss des 15. Jahrhunderts soll,  
dem Masterplan Hospitalviertel zur Gestaltung des 

 
 
öffentlichen Raumes folgend, wieder vervollständigt wer-
den. Als umfassende und 2011 vom Gemeinderat verab-
schiedete Gestaltungsrichtlinie für das Viertel ergänzt der 
Masterplan dabei den vor rund zehn Jahren erstellten 
Rahmenplan zur Quartiersentwicklung. Zielsetzung des 
Rahmenplans wie auch der 2007 beschlossenen Sanie-
rungssatzung wiederum ist, das Wohnen im Hospitalvier-
tel intensiver zu verankern, Stadträume menschenfreund-
lich auszubilden, Blockinnenräume nicht nur als Autoab-
stellfläche zu nutzen und aufzuwerten, identitätsstärken-
de Strukturen zu erhalten bzw. zu schaffen. Zu letzterem 
könnte beitragen, in der Leuschnerstraße in angemesse-
ner Weise an das „Stuttgarter Rumpfparlament“ anno 
1849 zu erinnern.  
 
2010 wurde von der Universität Stuttgart bereits ein auf 
die besonderen Erfordernisse des Hospitalviertels abge-
stimmtes Parkraumkonzept erarbeitet, dessen Inhalte 
auch in das 2013 beschlossene innenstadtübergreifende 
Parkraummanagement einfließen. In der Summe soll also 
erreicht werden, dass das sich das Hospitalviertel zu ei-
nem lebendigen, durchmischten und nachhaltigen  Stadt- 
quartier entwickelt, historische Spuren erhält bzw. auf-
zeigt. Kurz gesagt: dass letztlich erlebbar wird, wie eine 
zeitgemäße Urbanität aussehen sollte. Die ersten Schritte 
hierzu sind bereits getan.  
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartnerin im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung, Stuttgart:  Astrid Schmelzer 
T:  0711-216 20324  I  astrid.schmelzer@stuttgart.de  

Hospitalhof: Schlanke Bäume erinnern an die Stützen, die einst das Kirchen-
dach der Hospitalkirche bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg trugen.  
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Hospitalviertel im Luftbild  (2013):         
Einbettung im Stadtgrundriss (Stuttgart-Mitte) 



Impressionen aus dem 
Hospitalviertel (Stuttgart-Mitte) 



 
 
Gelungenes Weiterbauen:  Neubau Hospitalhof 
„Im 15. Jahrhundert freute man sich hier an Ritterspielen, 
bis der Turnieracker – noch im gleichen Jahrhundert – als 
Wohngebiet für die wachsende Bevölkerung umgenutzt 
wurde und ein Dominikanerkloster entstand. In der 
Reformationszeit wurde dieses Kloster aufgehoben und 
die Kirche evangelisch, in den einstigen Klosterräumen 
richtete man ein städtisches Hospital ein. 1944 lag das 
Quartier weitgehend in Schutt und Asche; den Chor bau-
te man nach Plänen von Rudolf Lempp etwas erweitert 
wieder auf, die Südostwand des Langhauses blieb als 
mahnende Ruine bestehen. In vernünftigen Dimensionen 
baute Wolf Irion 1960-61 ein evangelisches Verwaltungs- 
und Begegnungszentrum dazu, das später um ein Bil-
dungszentrum erweitert wurde. Ein anspruchsvolles Pro-
gramm zog ein großes Publikum an – 45.000 Besucher 
pro Jahr bei etwa 500 Veranstaltungen. Der Hospitalhof 
liegt in der Stadtmitte zwischen der Einkaufsmeile und 
dem Konzerthaus Liederhalle von Abel und Gutbrod von 
1952 – in der durch kommerzialisierten Innenstadt bildet 
er ein Refugium für Menschen, die anderes im Kopf haben 
als Shopping.“ (Ursula Baus: Historisierung und Gegen-
wart. Lederer, Ragnarsdóttir und Oei provozieren im Wei-
terbauen des Bestands, 07.05.2014, frei04-publizistik).  
  
Mit dem Neubau des Hospitalhofs ist ein Zentrum der 
kirchlichen Bildungsarbeit in Stuttgart entstanden. Die 
Schwerpunkte sind Erwachsenenbildung und die Präsen-
tation von Gegenwartskunst. Das neue Bildungszentrum 
auf dem 0,3 Hektar großen Gelände soll ein Ort werden, 
wo über alle Themen diskutiert und wo „vieles, was in 
dieser Gesellschaft aus den Fugen geraten ist, wieder 
zusammengefügt wird“ (Hans-Peter Ehrlich, Stadtdekan).  

 
 
Damit wurde die städtebauliche Chance genutzt, in das 
zwischen Königstraße und Liederhalle gelegene und in 
den letzten Jahrzehnten vernachlässigte Hospitalviertel 
neues Leben einzuhauchen. Der Neubau wurde zur Keim-
zelle einer nachhaltigen Quartiersentwicklung. Der Hos-
pitalhof, einst Dominikanerkloster aus dem Jahre 1473, 
das während des Zweiten Weltkrieges zerstört wurde, ist 
seit den 1960er Jahren zusammen mit der Hospitalkir-
che ein zentraler Verwaltungs- und Versammlungsort der 
Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Stuttgarts. Das 
Gebäude aus dem Jahr 1961 war den organisatorischen 
Anforderungen nicht mehr gewachsen. Die bauphysika-
lische Substanz der Gebäude entsprach nicht mehr 
heutigen Standards. 2009 lobte die Evangelische Kirche 
einen Architektenwettbewerb aus. Es stand den Teilneh-
mern frei, die Aufgabe im Bestand oder mit einem Neu-
bau zu lösen. Aus diesem Verfahren ist das Stuttgarter 
Architekturbüro  LRO Lederer Ragnarsdóttir Oei als  
1. Preisträger hervorgegangen. LRO hat sich für die Neu-
bauvariante entschieden. 
 
Beiträge zum Neubau des Hospitalhofes:   
Wolfgang Bachmann, Verwaltungszentrum des Himmels, 
„Bauwelt“ (25/2014), unter:  http://www.bauwelt.de/ 
sixcms/media.php/829/bw_2014_25_0014-0023.pdf; 
Ursula Baus: Historisierung und Gegenwart. Lederer, 
Ragnarsdóttir und Oei provozieren im Weiterbauen des 
Bestands, frei04-publizistik, http://www.frei04-
publizistik.de/data/webserver/download/1419_Hospitalh
of_ub_2neu.pdf 
  
Weitere Informationen: 
 http://www.hospitalhof.de/; http://www.archlro.de/de/ 
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Neubau Hospitalhof im Hospitalviertel:  
Einbettung im Stadtgrundriss (Stuttgart-Mitte) 



Neubau Hospitalhof im Hospitalviertel:  
Lageplan (Stuttgart-Mitte) 
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Neubau Hospitalhof, 
Hospitalviertel (Stuttgart-Mitte) 
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Neubau Hospitalhof, 
Hospitalviertel (Stuttgart-Mitte) 
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