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Grußwort 
 
Dialogförderung, ein Mehr an Bürgerbeteiligung. Der von Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann propagierten „Politik des Gehörtwerdens“ wird nun auch verstärkt in der 
Landeshauptstadt entsprochen. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Stadtverwaltung, 
Wissenschaft und Bürgerschaft hat sich jüngst zusammengesetzt, um gemeinsam ein 
Konzept auszuarbeiten, das verlässlichere und verbindlichere Verfahren zur Bürger-
beteiligung festlegt und bestehende Beteiligungselemente ergänzt. Es geht mitunter 
darum, wichtige Entscheidungshinweise aus der Bürgerschaft – oftmals die Experten vor 
Ort – ernst zu nehmen, aufzugreifen und wertzuschätzen. Erfreulich ist, dass in aktuellen 
Planungsverfahren  Stuttgarts unterschiedlichste Formen von Bürgerbeteiligung zuneh-
mend angewendet werden. Beispielsweise im Zuge der Rahmenplanung für die Ortsmitte 
in Plieningen und der Struktur- und Rahmenplanung in Vaihingen. Aber auch im Stutt-
garter Westen, wo Bürgerinnen und Bürger des Stadtbezirks die vorgestellten Planungs-
konzepte zur Umgestaltung des lange vernachlässigten Feuersee-Südufers diskutierten 
und einen „Bürgerentwurf“ auswählten, der den politischen Entscheidern zur Umsetzung 
vorgeschlagen wurde. Stadtentwicklung in Stuttgart bleibt also spannend. Sei es der lau-
fende Umbau- und Erneuerungsprozess der Innenstadt und der umliegenden Stadt-
bezirke, sei es die Neuordnung früherer Industrie- und  Gewerbequartiere. Stadtplanung 
und Stadtentwicklung bedürfen einer begleitenden Kommunikation und Öffentlichkeits-
arbeit. Wir engagieren uns weiterhin dafür – unter anderem mit dem Newsletter 
STADTPLANUNGSTUTTGART.  Zweimal im Jahr stellen wir Ihnen hier geplante, in Um- 
setzung befindliche oder schon umgesetzte Projekte, Planungen und Strategien aus dem 
breiten Themenspektrum des Amtes für Stadtplanung und Stadterneuerung vor.  
 
Viel Spaß mit der vierten Ausgabe von STADTPLANUNGSTUTTGART!  
 
Dr.-Ing. Detlef Kron 
Leiter Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung  I  Landeshauptstadt Stuttgart  



Editorial 
 
„Erst formen wir die Städte, dann formen sie uns.“ (Jan Gehl)  
  
Stadt in Bewegung  Doppelhaushalt 2014/2015. Mehr als 70 Stunden lang debattierte 
der Gemeinderat, bevor er am 20. Dezember 2013 in dritter Lesung den Etat für die 
nächsten zwei Jahre beschloss. Fazit: Für die Sanierung der Infrastruktur macht die Stadt 
auch Schulden (StZ, 21.12.2013). Die Stadt investiert in den nächsten zwei Jahren mehr 
als 800 Millionen Euro. Der Gemeinderat genehmigte kleine und große Zuschüsse für 
Hunderte Projekte. Investiert wird u.a. in die Verlagerung der Jugendverkehrsschule, das  
Areal Eichstraße (ehem. Rathausgarage), die Rettung des Varietés, die Sanierung des Gazi-
Stadions auf der Waldau, die Instandsetzung der Wagenhallen.  
Die zunehmend strategische und programmatische Ausrichtung der Planung in Stuttgart 
wird auch an drei großen Themenfeldern deutlich, die Oberbürgermeister Fritz Kuhn im 
Laufe seines ersten Amtsjahres auf den Weg gebracht hat. Neben der Sanierung und dem 
Neubau von Schulen und Kindertagesstätten hatte er dabei insbesondere zwei Themen 
im Blick:  den Kampf gegen den Feinstaub mittels eines neuen Konzepts für nachhaltige 
Mobilität und Maßnahmen für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Stuttgart. 
Gerade diese strategische Initiative zum urbanen Wohnen hat hohe Wellen geschlagen 
und wird die Wohnungspolitik in Stuttgart nachhaltig beeinflussen. „Da wo wir gestalten 
können, sollten wir es auch tun“ (Fritz Kuhn).  
Einige vorgenannte Themen sollen in diesem Newsletter ausführlicher behandelt werden. 
Thema Strukturwandel. Zahlreiche Standorte werden neu geordnet, umgewidmet oder 
weiterentwickelt. Zwischennutzer suchen vermehrt ihre Chance(n). Aber auch stadt-
planerische „Standards“ – bedarfsorientierte Nahversorgungskonzepte oder Ansätze für 
ein Sozialmonitoring – gehören zu langfristigen Aufgaben der Stadtentwicklung. Hand-
lungsfelder der Stadtplanung und Stadtentwicklung zu vermitteln, ist und bleibt auch 
Aufgabe des aktuellen Newsletters STADTPLANUNGSTUTTGART. 
  
Das Redaktionsteam 
Newsletter STADTPLANUNGSTUTTGART 
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Themenübersicht 
 
 Nachhaltig mobil. Verkehrsentwicklungskonzept Stuttgart - VEK 2030 
 Sozialmonitoring der Landeshauptstadt Stuttgart 
 Nahversorgung konkret. Handlungskonzepte für Stadtteile und Stadtquartiere ohne 

Lebensmittelversorgung 
 Wohnumfeldverbesserung und Bürgerbeteiligung im Stuttgarter Westen. 

Umgestaltung des Südufers des Feuersees 
 Rahmenplan Plieningen. Ein Planungs- und Beteiligungsprozess 
 Struktur- und Rahmenplan Vaihingen. Eine erste Annäherung 
 Einfach mal nach vorne schauen. Standortsicherung und Perspektiven für die Kunst- 

und Kulturproduktion in den Wagenhallen 
 Standorttransformation. Von der Autokühler- zur Kreativproduktion. Das Kreativareal 

„IMWERK8“ in Feuerbach-Ost 
 Zwischennutzung als Chance. Warum wir mehr Zwischennutzungen und kreative 

Freiräume brauchen 
 Eiermann Campus Vaihingen. Plädoyer für eine nachhaltige Standortaktivierung:    

Vom Kulturdenkmal zum Wissens-Campus  



NACHHALTIG MOBIL. Verkehrsentwicklungskonzept 
Stuttgart – VEK 2030 
 
„Mobilität ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Dabei werden sich die Möglichkeiten, mobil zu sein, auch 
in der Zukunft verändern“ (Fritz Kuhn). Mit dem Verkehrsentwicklungskonzept Stuttgart – VEK 2030 legt die 
Landeshauptstadt Stuttgart die Leitlinien und Strategien für die Verkehrsplanung der nächsten Jahre vor.  
Das VEK 2030 wird darüber hinaus durch den Aktionsplan „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ ergänzt, der unter 
Leitung von Oberbürgermeister Kuhn im „Lenkungskreis Mobilität“ erarbeitet wurde. Das öffentliche Inte-
resse an dem Themenkomplex „Verkehr und Mobilität“ und der Wunsch nach Mitgestaltung haben in den 
letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass sich - nachdem in den 
Jahren 2010 und 2011 der Entwurf zum VEK 2030 öffentlich vorgestellt wurde - eine breite Diskussion über 
das „wohin“ und „wie“ entfaltet hat. Hunderte von Anregungen erreichten uns aus der Bürgerschaft, von 
Vereinen, Verbänden und Institutionen sowie aus Gremien und der Politik. Zahlreiche Anregungen fanden 
Eingang in das VEK 2030. Die Endfassung des Konzeptes wurde im Februar 2013 fertig gestellt, der 
zwischenzeitlich unter der Federführung des Lenkungskreises Mobilität erstellte Aktionsplan „Nachhaltig 
mobil in Stuttgart“ wurde mit diesem harmonisiert. Es ist geplant, das Verkehrsentwicklungskonzept 
Stuttgart – VEK 2030 im Frühjahr 2014 vom Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart beschließen zu 
lassen.  



 
 
NACHHALTIG MOBIL. Verkehrsentwicklungskonzept 
Stuttgart – VEK 2030 
 
Das Verkehrsentwicklungskonzept Stuttgart - VEK 2030 
stellt einen Handlungsrahmen und Strategien für die Ver-
kehrsplanung der Stadt Stuttgart für die nächsten zwanzig 
Jahre dar – Zielhorizont ist das Jahr 2030. Es ist ein inte-
griertes und integratives Konzept, das eine Leitlinie der 
städtischen Verkehrsplanung sein soll und damit auch ei-
ne Priorisierung erforderlicher investiver, betrieblicher 
und ordnungspolitischer Maßnahmen ermöglicht. Inte-
griert heißt in diesem Fall auch, dass der Verkehr im Zu-
sammenhang mit der Umwelt, Stadtgestaltung und Stadt-
verträglichkeit betrachtet wird.  
 
Aufgabe und Inhalt des Verkehrsentwicklungskonzeptes 
Das VEK soll sicherstellen, dass die Mobilitätsansprüche 
der Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt 
werden. Die dazu vorzuhaltenden Verkehrssysteme sol-
len funktionsgerecht, sozialverträglich und umweltge-
recht sein. Sie sollen außerdem gleichzeitig die Wohn-
qualität in Stuttgart verbessern und die wirtschaftliche 
Entwicklung fördern. Die Sicherstellung der Mobilität bei 
freier Wahl des Verkehrsmittels bedeutet immer auch, 
einen Ausgleich unterschiedlicher Interessen vorzuneh-
men. Zielkonflikte lassen sich dabei nicht vermeiden. Es 
muss daher immer eine Abwägung für den Einzelfall 
stattfinden. Das VEK entfaltet seine Bindungswirkung als 
gesamtstädtisches, integriertes und strategisches Ent-
wicklungskonzept. Die Inhalte des VEK fließen in die vor-
bereitende und verbindliche Bauleitplanung und andere 
Fachplanungen ein. Das öffentliche Interesse an dem 
Themenkomplex „Verkehr und Mobilität“ und der  

 
 
Wunsch nach Mitgestaltung haben in den letzten Jahren 
kontinuierlich zugenommen. Somit ist es nicht verwun-
derlich, dass sich - nachdem in den Jahren 2010 und 
2011 der Entwurf zum VEK 2030 öffentlich präsentiert 
wurde - eine breite Diskussion über das „wohin“ und 
„wie“ entfaltet hat. Hunderte von Anregungen erreichten 
uns aus der Bürgerschaft, von Vereinen, Verbänden und 
Institutionen sowie aus Gremien und der Politik. Zahl-
reiche der vielfältigen Anregungen fanden Eingang in die 
weitere Diskussion und Bearbeitung des VEK 2030. Über-
wiegend zustimmend waren die Anmerkungen zum Aus-
bau des öffentlichen Nahverkehrs, der Radverkehrs-
infrastruktur und der Förderung umweltfreundlicher An-
triebstechnologien. Diese Zustimmung korrespondiert 
mit den Ergebnissen der letzten Bürgerumfrage 2013. 
Auch hier hat sich der Großteil der Befragten für diese 
Strategien ausgesprochen. Zudem wurde in den Stellung-
nahmen zum VEK häufig gefordert, den Fußgängern mehr 
Gewicht in der Planung einzuräumen.  
 
Auch den Themenfeldern „Integrierte Planung“ und „Mo-
bilitäts- und Verkehrsmanagement“ wurde große Bedeu-
tung zugemessen. Divergierende Standpunkte wurden 
bei den Anmerkungen zum Straßenverkehr ersichtlich. 
Während einerseits Maßnahmen zur Verbesserung des 
Verkehrsablaufs gewünscht werden, werden anderer-
seits restriktive Maßnahmen zu Gunsten einer verbesser-
ten Lebensqualität in der Landeshauptstadt gefordert. 
Die naturgemäß kritische Sichtweise bezüglich Reglemen-
tierungen des Kfz-Verkehrs spiegelt sich ebenfalls in den 
Ergebnissen der Bürgerumfrage 2013 wider. Die Aufgabe 
der nächsten Jahre wird es sein, die unterschiedlichen 
und oftmals konkurrierenden Strategien in konkreten  



 
 
Maßnahmen zu vereinbaren. Das übergeordnete Ziel 
muss es dabei sein, die Stärke des Wirtschaftsstandorts 
Stuttgart zu erhalten und gleichzeitig die Lebensqualität 
in dieser Stadt zu verbessern. Hierbei sind auch Entwick-
lungen zu berücksichtigen, die heute noch unbestimmt 
sind, aber eventuell maßgeblich sein werden. So ist bei-
spielsweise absehbar, dass der Trend zu innovativen Fahr-
zeugtypen und Antriebstechnologien weitergehen wird.  
 
Welcher Fahrzeugmix jedoch letztlich auf unseren Stra-
ßen und Wegen fahren wird, ist derzeit noch ungewiss. 
Auch ist nicht eindeutig prognostizierbar, wann und in 
welcher Geschwindigkeit sich Rahmenbedingungen wie 
Umweltgesetzgebungen, Energieverfügbarkeit oder wirt-
schaftliche Randbedingungen verändern werden. Als 
Stadt Stuttgart müssen und können wir uns auf absehba-
re Entwicklungen vorbereiten – entweder indem wir ge-
wollte Entwicklungen fördern oder aber ungewollten Ent-
wicklungen entgegenwirken.  
  
Angesichts dieser komplexen Herausforderungen und des 
starken öffentlichen Interesses sollte der nun begonnene 
Diskussionsprozess fortgeführt werden. Bestehende Be-
teiligungs- und Kooperationsformen wie z.B. das „Stutt-
garter Radforum“ oder der Arbeitskreis Innenstadtlogistik 
leisten schon heute bedeutsame Beiträge für die Ent- 
wicklung der Landeshauptstadt Stuttgart. Letztlich wäre 
die Etablierung eines - alle Verkehrsarten und Ansprüche 
umfassenden – Mobilitätsforums wünschenswert. Nur in 
einer solchen integrativen Plattform kann das entschei-
dende „Miteinander“ gefördert werden. Das VEK 2030 
bildet für diesen Prozess den Rahmen.  

 
 
Aufbau des Verkehrsentwicklungskonzeptes 
Das VEK ist in zehn Kapitel gegliedert. Im ersten Kapitel 
wird die Ausgangslage in Stuttgart dargestellt und die 
heutige Verkehrssituation nach verschiedenen Kriterien 
bewertet. Danach erfolgt die Betrachtung der Rahmenbe-
dingungen, u.a. demografischer Wandel, Siedlungsent-
wicklung, Umwelt- und Klimaschutz, sowie die Entwick-
lungen der Verkehrsplanung, z.B. neue Formen der Mobi-
lität wie Elektroantriebe, Carsharing, kinderfreundliche 
Verkehrsplanung oder Barrierefreiheit. Im zweiten Kapitel 
werden die Grundsätze und Leitbilder der Landeshaupt-
stadt formuliert.  
 
Anschließend wird im dritten Kapitel das VEK in das Pla-
nungssystem anderer Fach- und Gesamtplanungen einge-
ordnet. Handlungsfelder der Verkehrsplanung, die sich 
aus diesen Rahmenbedingungen ergeben, werden skiz-
ziert. Daraus abgeleitet werden schließlich Grundvoraus-
setzungen und Planungsgrundsätze für die zukünftige 
Verkehrsplanung. Das Kapitel Mobilitäts- und Verkehrs-
management erörtert die Wechselwirkungen und Verla-
gerungsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Verkehrs-
arten sowie Möglichkeiten einer effizienteren Abwicklung 
des Verkehrs. In den Kapiteln 5 bis 9 wird auf die Hand-
lungsmöglichkeiten, Strategien und Maßnahmen der ein-
zelnen Verkehrsarten, Kfz-Verkehr, Wirtschaftsverkehr, 
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Fahrradverkehr 
und Fußgängerverkehr, eingegangen. Am Ende jedes Ka-
pitels werden priorisierte Maßnahmen benannt, die mit 
der Erstellung des VEK erarbeitet wurden bzw. Bestand-
teil des Aktionsplans „Nachhaltige Mobilität in Stuttgart“ 
sind. Der Aktionsplan wurde vom Lenkungskreis Mobilität 
unter Leitung von Oberbürgermeister Fritz Kuhn erarbei- 



 
 
tet, basiert auf neun Handlungsfeldern und bildet zudem 
die Schlussbetrachtung (Kapitel 10) des neuen Stuttgarter 
Verkehrsentwicklungskonzeptes.  
 
Chronologie des Arbeitsprozesses 
Der Auftrag zur Erstellung des Verkehrsentwicklungskon-
zeptes Stuttgart – VEK 2030 ergab sich aus dem Beschluss 
des Gemeinderats zum Flächennutzungsplan vom 1. Juli 
1999. Zunächst wurde dann jedoch das Stadtentwick-
lungskonzept Stuttgart (STEK) mit ersten Aussagen zum 
Thema „Mobilität und Verkehr“ erarbeitet. Es war jedoch 
klar, dass das Thema Verkehr in einer separaten Fach-
konzeption vertieft werden musste. 
  
Am 19.07.2005 hat der Ausschuss für Umwelt und Tech-
nik  (UTA) der Stadt Stuttgart der Aufstellung des Ver-
kehrsentwicklungskonzeptes zugestimmt und die Beglei-
tung durch eine Projektlenkungsgruppe aus Vertretern 
der Fraktionen, der Träger des ÖPNV, des Verbands Re-
gion Stuttgart (VRS) und Vertreter aller mit Mobilitäts-
fragen befasster Ämter beschlossen. Die Geschäftsfüh-
rung hatte die Abteilung Verkehrsplanung und Stadtge-
staltung des Amts für Stadtplanung und Stadterneuerung 
unter Vorsitz von Bürgermeister Matthias Hahn. Die Pro-
jektlenkungsgruppe zum VEK tagte erstmals im Oktober 
2005. In insgesamt 12 Sitzungen trat die Projektlen-
kungsgruppe zu verschiedenen Aspekten des VEK zusam-
men. Leitbilder für das VEK wurden erarbeitet und im 
Mai 2007 vom UTA beschlossen. Der Textteil des VEK 
wurde in den Jahren 2008-2010 erarbeitet, die 12. und 
letzte Sitzung der Projektlenkungsgruppe fand am  
29. Juni 2010 statt. Im Oktober 2010 wurde die Öffent-
lichkeitsbeteiligung beschlossen (Einstellung auf die  

 
 
Homepage www.stuttgart.de) und der Entwurf des VEK 
freigegeben, Ende Oktober 2010 fand eine öffentliche 
Dialogveranstaltung statt. Auf Nachfrage von einzelnen 
Interessensgruppen wurde das VEK u.a. im Jugendrat, bei 
der IHK und bei der Wirtschafts- und Industrievereini-
gung Vaihingen/ Möhringen (WIV) vorgestellt. 
  
Aktionsplan „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ 
Am 10.01.2011 fand eine gemeinsame Sitzung aller Be-
zirksbeiräte statt. Bis Ende 2011 gingen Anregungen und 
Anträge ein (insgesamt mehr als 500 Kommentare). 
2011/ 2012 wurden die Kommentierungen und Anregun-
gen geprüft und zum Teil berücksichtigt, das VEK wurde 
bezüglich neuer Themen aktualisiert. Die Endfassung des 
VEK wurde im Februar 2013 fertig gestellt. Im Laufe die-
ses Jahres wurden das VEK und der zwischenzeitlich un-
ter der Federführung des Lenkungskreises Mobilität er-
stellte Aktionsplan „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ aufein-
ander abgestimmt. Der Aktionsplan ist als Kapitel 10 nun-
mehr Bestandteil des VEK. Es ist geplant, dass das VEK 
nach einer weiteren Informationsveranstaltung für alle 
Bezirksbeiräte, die am 16. Januar 2014 stattfand, im 1. 
Quartal 2014 vom Gemeinderat der Landeshauptstadt 
Stuttgart beschlossen werden soll.  
 
Weitere Informationen: 
https://www.stuttgart.de/verkehrsentwicklung 
http://www.stuttgart.de/nachhaltig-mobil 

Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:  Stephan Oehler  I  T 0711-216 20004 I  
stephan.oehler@stuttgart.de 

http://www.stuttgart.de/
http://www.stuttgart.de/nachhaltig-mobil
http://www.stuttgart.de/nachhaltig-mobil
http://www.stuttgart.de/nachhaltig-mobil
http://www.stuttgart.de/nachhaltig-mobil
mailto:stephan.oehler@stuttgart.de


 

Automobilstandort Stuttgart. Auf der B14 beim  
Mercedes-Benz Museum (Stuttgart-Untertürkheim) 



Qualifizierung des Cityrings. Theodor-Heuss-Straße 
(Stuttgart-Mitte) 



Ausbau des Stadtbahnnetzes:  U5 in Mönchfeld 
(Stuttgart-Mühlhausen) 



E-Mobilität gewinnt an Bedeutung: ELECTRIC DRIVE/ car2go.    
E-Tankstelle, Seyfferstraße (Stuttgart-West) 



Umweltfreundliche Mobilität: DB Call a Bike im Inneren 
Stadtgebiet, Fahrradstation Rotebühlplatz (Stuttgart-Mitte) 



Öffentlicher Raum mit viel Bewegungsfreiheit:  Marienplatz 
(Stuttgart-Süd) 



Sozialmonitoring der Landeshauptstadt Stuttgart 
   
Mit dem Sozialmonitoring der Landeshauptstadt Stuttgart steht ab September 2013 erstmalig eine stadtweit 
abgestimmte Dateninfrastruktur zur Verfügung. Die Landeshauptstadt Stuttgart stellt mit dem interaktiven 
Atlas des Sozialmonitorings allen Interessierten Informationen über die sozialen Lebensverhältnisse bereit. 
Die interaktiven Karten können mit ausgewählten Indikatoren auf der Stadtbezirks- und der Stadtteilebene 
abgerufen werden. Aktuell stehen insgesamt 26 Karten zu sieben Themen zur Verfügung  
  
Weitere Informationen:  www.stuttgart.de/sozialmonitoring 
 

http://www.stuttgart.de/sozialmonitoring


 
 
Sozialmonitoring der Landeshauptstadt Stuttgart 
 
Was ist Monitoring? 
Monitoring ist eine besondere Form der Sozialbericht-
erstattung, mit der soziale Räume über einen längeren 
Zeitraum hinweg systematisch beobachtet werden. Man 
setzt es immer dann ein, wenn die interessierenden 
sozialen Prozesse in ihren Entwicklungslinien nachvoll-
ziehbar sein sollen. Monitoring beinhaltet aber keine 
Ursachenanalysen. Neben der Beobachtung sozialer 
Entwicklungen kommt dem Monitoring eine Warnfunk-
tion zu. Wenn bestimmte Phänomene regelmäßig be-
trachtet werden, kann durch entsprechende Maßnahmen 
eine Gegensteuerung erfolgen.  
 
Bereits 2009 wurde die Sozialverwaltung beauftragt eine 
Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Sozialmonitorings 
und zur Weiterentwicklung einer abgestimmten Sozial-
berichterstattung einzurichten. Im Rahmen der AG Sozial-
monitoring beteiligte sich das Sachgebiet Stadtentwick-
lungsplanung an diesem Vorhaben. Gemeinsam wurden 
48 systematisch beobachtete soziale Sachverhalte (Indi-
katoren) abgestimmt und gebündelt. Damit stellt das 
„Sozialmonitoring Stuttgart“ in erster Linie einen ämter-
übergreifenden Datenpool dar und dient damit als 
Grundlage für die Entwicklung individueller Monitoring-
systeme durch die einzelnen Fachämter.  
 
Bedeutung eines kleinräumigen Monitorings für die 
soziale Stadtentwicklungsplanung 
 Ausgelöst von übergeordneten Trends (Migration, 
Reurbanisierung, Demografischer Wandel,…) aber auch 
 

 
 
durch wohnbauliche/ städtebauliche Maßnahmen be-
dingt (Sanierung, Neubau von Wohnungs-und Gewerbe-
standorte, Aufgabe von Sozialwohnungen etc.)  treten in 
Stuttgart unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungs-
prozesse auf. Diese wirken sich deutlich auf die stadt-
räumliche Struktur (Nachverdichtung, Aufwertung, Ver-
fall), die soziale Prägung (Mischung bzw. Entmischung)  
sowie die infrastrukturelle Nachfragesituation (Schulen, 
KiTas, Kultureinrichtungen, Wohnheime für Ältere,…) in 
den einzelnen Stadtteilen und Quartieren aus. 
 
Von den genannten Prozessen und Herausforderungen 
sind Quartiere, aufgrund ihrer spezifischen Strukturen 
und Potenziale, sehr unterschiedlich betroffen. Nicht 
selten sind die Unterschiede zwischen ihnen hinsichtlich 
der wirtschaftlichen und sozialen Chancen, der infra-
strukturellen Ausstattung oder der Umweltqualitäten 
größer als zwischen verschiedenen Städten. 
  
Bereits in der Vergangenheit wurde durch den Gemein-
derat postuliert, dass diese Problemlagen im Rahmen der 
Stadtplanung zu berücksichtigen sind (beispielsweise 
Drucksache 385/2011-Sozialdatenatlas). Die kontinuier-
liche Beobachtung der Entwicklung von Quartieren und 
ihrer Einflussfaktoren ist ein unverzichtbares Instrument 
für die Stadtentwicklungsplanung. 
 
Dafür  werden allerdings fundierte Grundlagen benötigt. 
Ein Lösungsansatz, welcher bereits in Städten wie 
Hamburg und Berlin praktiziert wird, stellt der Aufbau 
eines Monitoringsystems für die Stadtentwicklung dar. 
Anhand ausgewählter Indikatoren können mit diesem  
  



 
 
Werkzeug Aussagen zur baulichen und sozialen Situation 
getroffen werden. Grundlage hierfür sind kleinräumige, 
lebensweltlich orientierte Planungsräume (Quartiere). 
Durch die Bildung von Dynamikindizes lassen sich 
Entwicklungsprozesse in diesen Quartieren auf einen 
Blick ablesen. 
  
In Stuttgart wird in diesem Zusammenhang oftmals auf 
die bestehenden Instrumente „Sozialdatenatlas“ des 
Sozialamts und das ämterübergreifende 
„Sozialmonitoring“ verwiesen. 
  
Das „Sozialmonitoring Stuttgart“ stellt, wie bereits 
erwähnt, in erster Linie einen ämterübergreifenden 
Datenpool dar und kann damit als Grundlage für die 
Entwicklung eines Monitoringsystems für die 
Stadtentwicklung gelten. Allerdings stehen die Daten nur 
auf Stadtteil- bzw. auf Stadtviertelebene zur Verfügung. 
Das Werkzeug des Sozialdatenatlas wiederum kann die 
Anforderungen der Stadtentwicklungsplanung nur 
bedingt abdecken. So basiert der Sozialdatenatlas auf 
groben administrativen Einheiten und verwendet nur 
soziale aber keine baulich-strukturellen Indikatoren. 
 
Ein für die spezifischen Anforderungen der Stadtplanung 
konzipiertes, kleinräumiges Quartiersmonitoring ermög-
licht beispielsweise: 
 
 die statistische Grobabgrenzung von SVG Gebieten der 

Stadterneuerung,  
 eine zukünftige indikatorengestützte Evaluation des 

Stadtentwicklungskonzeptes und der Stadterneue-
rungsgebiete, 

 
 
 sozialräumliche Grundlagen für Rahmenplanungen, 

Wettbewerbe und Programme,   
 Datengrundlagen für eine gesamtstädtische 

Handlungsstrategie „Soziale Stadtentwicklung“, 
 die Definition von „Aktionsräumen“ außerhalb der 

Gebiete der Stadterneuerung, und  
 eine angepasste Infrastrukturplanung. 
  
 Im Vergleich zu bestehenden Stuttgarter Monitoring-
werkzeugen bietet das angestrebte Quartiersmonitoring 
der Stadtentwicklung: 
  
 einen hohen Informationsgehalt durch kleinräumige, 

lebensweltlich orientierte Planungsräume, 
 die Integration von baulich-strukturellen Indikatoren, 
 das Sichtbarmachen von sozialräumlichen 

Entwicklungsprozessen über Indexbildung, sowie 
 Möglichkeiten zur Erweiterung hin zu einem 

umfassenden Raumbeobachtungssystem (Ergänzung 
um Themen wie Wohnungsmarkt und Einzelhandel). 

  
 Ziel ist es daher, aufbauend auf den verfügbaren Grund-
lagen und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Res-
sourcen, mittel- bis langfristig ein „Quartiersmonitoring 
der Stadtentwicklung“ zu entwickeln. Der erste Schritt ist 
mit dem nun vorliegenden Datenpool des Sozialmonito-
rings gemacht. 

Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:  Ulrich Dilger  
Telefon:  0711-216 20046  I  ulrich.dilger@stuttgart.de 

mailto:ulrich.dilger@stuttgart.de


Übersichtskarte Sozialmonitoring – Einwohner mit Migrationshintergrund  
(Beispiel 12/2013) 



 

NAHVERSORGUNG KONKRET. Handlungskonzepte 
für Stadtteile und Stadtquartiere ohne Lebensmittel-
versorgung 
 
In der Landeshauptstadt Stuttgart wohnen etwa 77 % der Bevölkerung in einem fußläufigen Einzugsgebiet 
von einem Lebensmittelgeschäft. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass etwa 23 %, d. h. über 130.000 
Stuttgarterinnen und Stuttgarter, derzeit nicht durch Lebensmittelbetriebe nahversorgt sind. Durch die 
aktive planerische Steuerung des Einzelhandels sowie durch das Engagement der Wirtschaftsförderung 
konnte die Nahversorgung in den letzten Jahren an zahlreichen Standorten in Stuttgart gesichert oder fort-
entwickelt werden. Dabei üben die derzeit 14 in Stuttgart vorhandenen BONUS- und CAP-Lebensmittel-
märkte eine wichtige Ergänzungsfunktion zur Lebensmittel-Nahversorgung an für den herkömmlichen Ein-
zelhandel nicht-rentablen Standorten aus. Die Landeshauptstadt Stuttgart wird stadtteil- und quartiersbezo-
gene Handlungskonzepte zur Aufrechterhaltung bzw. Entwicklung von Nahversorgungsangeboten an nicht-
versorgten bzw. strukturell unterversorgten Standorten erarbeiten lassen. Ziel ist es insbesondere, örtlich 
konkrete Vorschläge zur Herstellung einer wohnungsnahen Lebensmittelversorgung zu entwickeln.  
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NAHVERSORGUNG KONKRET. Handlungskonzepte für 
Stadtteile und Stadtquartiere ohne Lebensmittel-
versorgung. 
 
Ein fußläufig erreichbarer Lebensmittel-Einzelhandel ist 
Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. Insbesondere für 
nicht-mobile Bevölkerungsgruppen, darunter oft ältere 
Menschen, besteht die Notwendigkeit eine fußläufige 
Versorgung zu gewährleisten. Der fortschreitende demo-
grafische Wandel verstärkt dieses Erfordernis. Ein fuß-
läufig erreichbarer Lebensmittelbetrieb hat zudem eine 
identitätsstiftende, soziale und kommunikationsfördern-
de Funktion für das jeweilige Quartier. Er übt eine Ma-
gnetwirkung auf andere ergänzende Nahversorger bzw. 
Dienstleister im Quartier (u.a. Bäcker, Metzger, Bank, 
Friseur) und gegebenenfalls weitere Zentrumsfunktionen 
aus.  
 
In der Landeshauptstadt Stuttgart wohnen etwa 77 % der 
Bevölkerung fußläufig (d. h. in einem Entfernungsradius 
von 500 m) in einem Einzugsgebiet von einem Lebens-
mittelgeschäft. Im Umkehrschluss heißt dies, dass die 
verbleibenden 23 %, also über 130.000 Stuttgarterinnen  
und Stuttgarter, laut Definition nicht fußläufig nahver-
sorgt sind. Durch die aktive planerische Steuerung des 
Einzelhandels sowie durch das intensive Engagement der 
Wirtschaftsförderung und des Stadtteilmanagements 
konnte die Nahversorgung in den letzten Jahren an zahl-
reichen Standorten der Stadt gesichert oder sogar fort-
entwickelt werden. Dabei üben die derzeit 14 in Stuttgart 
vorhandenen BONUS- und CAP-Lebensmittelmärkte eine 
wichtige Ergänzungsfunktion zur Lebensmittel-Nahver-
sorgung an für den herkömmlichen Einzelhandel nicht- 

 
 
rentablen Standorten aus. Andere Standorte verloren 
hingegen ihr Nahversorgungsangebot, allen voran die 
Nahversorgungsbereiche mit den durch Schließung be-
drohten oder bereits geschlossenen BONUS-Lebensmit-
telmärkten aufgrund der geänderten staatlichen Arbeits-
marktförderung. 
 
Handlungskonzepte für die Nahversorgung vor Ort 
Die Landeshauptstadt Stuttgart wird stadtteil- und quar-
tiersbezogene Handlungskonzepte zur Aufrechterhaltung 
bzw. Entwicklung von Nahversorgungsangeboten an 
nicht-versorgten bzw. strukturell unterversorgten Stand-
orten erarbeiten lassen. Sie setzen damit das bestehende 
städtische Einzelhandels- und Zentrenkonzept (2008) um. 
Ziel der Handlungskonzepte für Stadtteile und Stadtquar-
tiere ohne Lebensmittelversorgung ist es insbesondere, 
örtlich konkrete Vorschläge zur Herstellung einer woh-
nungsnahen Lebensmittelversorgung zu entwickeln. Hier 
gilt es, ausschließlich die Stuttgarter Stadtteile und Stadt-
quartiere in den Fokus zu nehmen, die ein noch festzule-
gendes Mindesteinzugsgebiet aufweisen und in denen 
ein entsprechendes Ladenlokal besteht oder geschaffen 
werden könnte. Konkret wird es um die Frage gehen, 
welche potenziellen Lebensmittelstandorte durch einen 
vertretbaren Anfangszuschuss, einen jährlichen Betriebs-
kostenzuschuss oder einen regelmäßigen Mietkosten-
zuschuss realisiert werden könnten, und wie hoch dieser 
jeweilige Zuschuss sein müsste. Hierfür werden auch die 
in deutschen (Groß-)Städten sowie im benachbarten Aus-
land bestehenden kommunalen Förderungen aufbereitet 
und als Referenzen herangezogen. Darüber hinaus soll für 
die Stadtteile und Stadtquartiere – insbesondere in den 
Außenbezirken, die über kein ausreichendes Einzugs-  



 
 
 gebiet verfügen -  geprüft werden, inwieweit ggf. mobile 
Lebensmittelversorgungsangebote ausgeweitet und qua-
lifiziert werden könnten.  
 
Der Gemeinderat hat im Doppelhaushalt 2014/15 für die 
Erarbeitung von Handlungskonzepten für Stadtteile und 
Stadtquartiere ohne Lebensmittelversorgung 25.000 Euro 
zur Verfügung gestellt. Nach zustimmender Kenntnisnah-
me der politischen Gremien über die Eckpunkte des Un-
tersuchungsauftrages und Ausschreibung der Leistungen 
soll zeitnah die Ausarbeitung der Handlungskonzepte er-
folgen. Es wird davon ausgegangen, dass die Untersu-
chung im Herbst 2014 vorliegt. 
 
Welche Eckpunkte soll die Untersuchung beinhalten? 
Erwartet werden grundsätzliche Ausführungen zum The-
ma, vor allem praxisorientierte Handlungsvorschläge. Zu-
nächst werden typisierte Handlungskonzepte für Stadt- 
teile und -quartiere ohne Lebensmittelversorgung abge-
fragt. Einzelne Handlungsräume werden ausgewählt,  
nicht-versorgte, strukturell unterversorgte oder gefährde-
te Stadtquartiere und Stadtteile erfasst. Eine Mindest-
einwohnerzahl ist unter Berücksichtigung der Topografie 
festzulegen, d. h.: An welchen dünn besiedelten Wohn-
standorten in Stuttgart ist es hinzu-nehmen, dass keine 
fußläufige Lebensmittelversorgung besteht. Für 6 bis 8 
Stadtteile und Stadtquartiere ohne Lebensmittelversor-
gung werden anschließend detaillierte Handlungskonzep-
te vorgeschlagen. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit der 
ausgewählten Stadtteile ist zu prüfen, Fördermöglichkei-
ten aufzuzeigen. Die spezifische Situation der BONUS- 
und CAP-Lebensmittelmärkte erfordert dabei eine geson-
derte Prüfung.  

 
 
Wie müssten die kommunalen Rahmenbedingungen für 
den Arbeitsmarkt bzw. die SGB-geförderten Lebensmittel-
märkte an nicht-rentablen Standorten aussehen? Auch 
alternative Handlungsansätze für mobile Angebote sollen 
Anwendung finden, insbesondere in den Außenbezirken, 
die über kein ausreichendes Einzugsgebiet verfügen. 
Auch die Ausweitung und Qualifizierung des Wochen-
markt-Angebotes ist zu klären. Zu prüfen ist auch, ob die 
heute schon punktuellen Ortsbus-Angebote ausgeweitet 
und qualifiziert werden könnten. Schließlich werden 
Handlungsempfehlungen erwartet, aus denen Entschei-
dungsvorschläge und passgenaue Maßnahmen abgeleitet 
werden können.  
 
Es wird ein begleitender Arbeitskreis aus Vertretern der 
IHK Region Stuttgart, des Handelsverbandes Baden-Würt-
temberg (EHV), des Handels- und Gewerbevereins (HGV), 
der Sozialunternehmen und der Stadtverwaltung gebil-
det.  

Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:   

Frank Gwildis  I  T:  0711-216 20047  I  
frank.gwildis@stuttgart.de  

Dr. Hermann-Lambert Oediger  I  T  0711-216 20050  I  
hermann-lambert.oediger@stuttgart.de 

mailto:frank.gwildis@stuttgart.de
mailto:hermann-lambert.oediger@stuttgart.de
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 75 Zentrale Bereiche  
    und 5 Hierarchiestufen (A - E) 

 13 Entwicklungsbereiche 
    Bestand 

  4 Entwicklungsbereiche 
    Planung 



Quelle:  Einzelhandels- und Zentrenkonzept Stadt Stuttgart (2008),  Band 1, Seite 52, Karte 12 
 Erhebung / eigene Berechnungen - Büro Dr. Donato Acocella, Stadt- und Regionalplanung, Februar -Juni 2007 

01  Mitte 
02  Nord 
03  Ost 
04  Süd 
05  West 
06  Bad Cannstatt 
07  Birkach 
08  Botnang 
09  Degerloch 
10  Feuerbach 
11  Hedelfingen 
12  Möhringen 
13  Mühlhausen 
14  Münster 
15  Obertürkheim 
16  Plieningen 
17  Sillenbuch 
18  Stammheim 
19  Untertürkheim 
20  Vaihingen 
21  Wangen 
22  Weilimdorf 
23  Zuffenhausen 

Abb. 12:  Anteil nahversorgter Einwohner durch Lebensmittelbetriebe  
 (500-m-Radien)  nach Stadtbezirken 

Grün = nahversorgt 
Rot = nicht nahversorgt 
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Für etwa 23 % der  
Stuttgarterinnen und 
Stuttgarter besteht der-
zeit keine ausreichende 
Möglichkeit einer fuß-
läufigen Nahversorgung. 

Versorgungslücken. Beispielhafte Stadtteile und Quartiere 
mit teils defizitärer Nahversorgung in Stuttgart 
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„Rollender Supermarkt“. HEIKO - rollende 
Lebensmittelmärkte, Neuendorf  
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Wohnumfeldverbesserung und Bürgerbeteiligung im 
Stuttgarter Westen. Umgestaltung des Südufers des 
Feuersees 
 
Die Südseite des Feuersees soll zu einem weitläufigen Treffpunkt mit Treppen zum Ufer werden. Nach dem 
einstimmigen Votum des Bezirksbeirats hat die Stadt nun das Büro g2 Landschaftsarchitekten Gauder + 
Gehring, Stuttgart beauftragt, seine Pläne zur Umgestaltung des Südufers des Feuersees auszuarbeiten. 
Bewusst nicht als Zukunftsvision verstanden, sondern als realistischer Ansatz im Umgang mit dem heute 
desolaten Freiraum am denkmalgeschützten Ensemble am Feuersee. Drei Stuttgarter Landschaftsarchi-
tekturbüros waren im Vorfeld  damit beauftragt worden, je einen Stegreif-Entwurf zur Erneuerung des 
Feuersees zu erarbeiten. Der bei der Bürgerwerkstatt im Stuttgarter Westen im Oktober 2013 von den 
Bürgern favorisierte Entwurf hat auch anschließend die Lokalpolitiker im Bezirksbeirat West überzeugt. Für 
die Umgestaltung des Südufers stehen 300.000 Euro bereit.  
 



 
 
Von 1865 bis 1876 wurde die Johanneskirche durch Chri-
stian Friedrich Leins gebaut. In diesem Zusammenhang 
bekam der Feuersee seine heutige rechteckige Form mit 
der Halbinsel für den Chorraum der Kirche. 
   
Feuersee als Kulturdenkmal 
Die geschichtliche Bedeutung des Sees und der Kirche 
sind so entscheidend stadtbildprägend, dass beide in 
Sachgesamtheit als städtebauliche Anlage Kulturdenk-
maleigenschaft gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz besit-
zen. Die gesamte Umgebung der Johanneskirche stellt 
ebenfalls ein Kulturdenkmal dar. Bedeutend für die Denk-
malschützer ist, dass sich die Böschung und die Wasser-
höhe sowie der Anblick von der Rotebühlstraße zur Kir-
che seit 1900 nicht mehr verändert haben. Deshalb ist es 
„…denkmalpflegerische Zielsetzung, den Feuersee in sei-
nem überlieferten Bestand mit Böschung und Ufergestal-
tung zu wahren…“ (s.a. Landesdenkmalamt). Eine Aus-
nahme stellt die Uferseite entlang der Rotebühlstraße 
dar. Weil sich während des Baus der S-Bahn unter der 
Straße in den 1970er Jahren Veränderungen ergeben ha-
ben, dürfen hier dezente Eingriffe in die Gestaltung vor-
genommen werden.  

 
 
Wohnumfeldverbesserung und Bürgerbeteiligung im 
Stuttgarter Westen - Umgestaltung des Südufers des 
Feuersees 
 
Der Feuersee im Stadtteil Stuttgart-West ist ein wichtiger 
Quartiersplatz und Aufenthaltsort. Dieser Identität stif-
tende Raum ist zugleich einer der seltenen Freiräume im 
äußerst dicht besiedelten Stuttgarter Westen. Er dient als 
Naherholungsplatz und Treffpunkt der umliegenden 
Nachbarschaften. 
  
Die Bedeutung dieses Kleinods lässt sich auch aus seiner 
Entstehungsgeschichte ersehen: Bereits 1701 ordnete 
Herzog Eberhard Ludwig die Einrichtung eines Feuer-
löschsees vor dem Rotebühltor an. „…Bereits zwei Jahre 
später war der See – in dreieckiger Form – fertiggestellt. 
Im 19. Jahrhundert stellte der Feuersee den Ausgangs-
punkt für die Johannesstraße dar, die als „gründerzeit-
liche Prachtstraße“ des neu entstehenden Stadtteils West 
ab 1855 entstand…“ (aus einer Stellungnahme des Lan-
desdenkmalamtes, 23.11.2013).  
  
Abb. Feuersee um 1700   I  Kirche mit See um 1900 (re.) 
 
  
  



 
 
Wohnumfeldverbesserung am Feuersee 
Viele Menschen nutzen heute den Feuersee als wohnort-
nahen Erholungsbereich. Leider ist der Erholungsfaktor 
bereits seit vielen Jahren nicht optimal. Insbesondere die 
Wasserqualität ist sehr schlecht, die vorhandene Trep-
penanlage marode. Es gibt keinen barrierefreien Zugang 
zum See. Die Umgebung bietet keine Spielflächen und es 
gibt zu wenig Aufenthaltsangebote direkt am Ufer. Be-
reits 2008/2009 hat die Landeshauptstadt Stuttgart den 
Bereich um die Johanneskirche umgestaltet. Gemeinsam 
mit dem Tiefbauamt wurden aus Mitteln der Stadtent-
wicklungspauschale (Step) einzelne Gestaltungselemente 
finanziert:  Beleuchtungsstelen am Kirchplatz, neue Sitz-
bänke und ein neuer Kugelstrahlasphalt werten das Kir-
chenumfeld auf.  
 
Verbesserung der Wasserqualität 
Nun sollen weiterreichende funktionale und aufwertende 
Maßnahmen eingeleitet werden. Dazu gehört auch, die 
Wasserqualität des Feuersees zu verbessern. Das Wasser 
ist sehr trüb und an warmen Sommertagen führt es zu 
Geruchsbelästigungen. Das städtische Tiefbauamt hat 
2013 durch einen Gutachter die Ursachen hierfür feststel-
len lassen: Der See erhält zu wenig Frischwasser, weil das 
Leitungsnetz des Zuflusses aus Kaltental marode ist. Der 
Wasserverlust ist so hoch, dass nur ein geringer Anteil 
Frischwasser im Feuersee ankommt. Dadurch ist die Was-
seraustauschrate zu gering und verhindert Ausspülungs-
effekte. Der Seegrund ist von einer dicken Schlamm-
schicht bedeckt. Organisches Material wird von Enten 
und Fischen ausgesondert. Die Nährstoffverfügbarkeit ist 
zu hoch und begünstigt das Algenwachstum. Ab Frühjahr 
2014 soll die Wasserqualität des Feuersees verbessert 

 
 
werden. Der Phosphorgehalt, der für das Algenwachstum 
verantwortlich ist, wird durch Einbringen des Fällmittels 
Bentophos verringert und durch die Sanierung des Lei-
tungsnetzes erhält der See künftig mehr Frischwasser. 
Dann sind die Voraussetzungen geschaffen, damit das 
Wasser so sauber ist, dass man sich gerne daran aufhal-
ten würde. 
   
Kriterien für die Wohnumfeldverbesserung 
Die Umgestaltung des Ufers rund um den Feuersee wird 
schon seit einigen Jahren von den Bürgern gewünscht 
und ist auch aus städtebaulichen Gründen vorgesehen. 
Dafür werden in der Stadtentwicklungspauschale Mittel 
zur Verfügung gestellt. Bei der Umsetzung der Planungen 
sollen drei Kriterien erfüllt werden: 
 
Erstens: Denkmalpflegerische Gesichtspunkte müssen 
berücksichtigt werden, da es sich beim Feuersee um ein 
Kulturdenkmal nach § 2 Denkmalschutzgesetz handelt. 
Auch die Johanneskirche ist ein Kulturdenkmal.  
Zweitens: Der Feuersee soll einen barrierefreien Zugang 
erhalten. Derzeit ist die Wasserfläche nur über eine bau-
fällige Treppenanlage erreichbar und entspricht nicht den 
heutigen Anforderungen an eine Freianlage.  
Und drittens: Die Bürger wollen und sollen an der Pla-
nung beteiligt werden. 
 
Der Wunsch nach mehr Bürgerbeteiligung 
Aus dem Bezirksbeirat West kam die Forderung, die 
Nachbarn und Anlieger des Feuersees am Planungspro-
zess zu beteiligen und ihnen die Möglichkeit zu geben, 
ihre eigenen Vorstellungen einzubringen.  Am 1. Oktober 
2013 führte das Amt für Stadtplanung und Stadterneue- 



 
 
rung im Bürgerzentrum in Stuttgart-West (Moltke-Areal) 
deshalb eine öffentliche Planungswerkstatt durch. Den 
Anwesenden wurden Stegreif-Entwürfe vorgestellt, die 
verschiedene Denkansätze veranschaulichten und disku-
tiert werden konnten. Drei Planungsbüros mit Sitz im 
Stuttgarter Westen hatten diese Entwürfe im Vorfeld er-
arbeitet.   
  
Bürgerwerkstatt 
Der Abend war klar strukturiert. Das Moderatorenteam 
des Netzwerks für Planung und Kommunikation Sippel + 
Buff hatte die Bürgerwerkstatt gemeinsam mit Bezirks-
vorsteher Reinhard Möhrle und der Verwaltung vorberei-
tet. Nach Begrüßung, Erläuterung der Aufgabenstellung 
mit diversen Inputs zum Denkmalschutz, zur Wasserquali-
tät und zu den Planungsanforderungen wurden die Kon-
zepte der Planungsbüros Brixner/Petri, g2 Landschafts-
architekten und Glück durch die Planer vorgestellt. An 
vorbereiteten Ständen wurden anschließend die jeweili-
gen Entwürfe mit den Planern diskutiert. Gemeinsam 
wurden die Stärken und Schwächen herausgearbeitet 
und Anregungen eingebracht. Wie bei einem „Gallery 
Walk“ war die Arbeit an den Stationen zeitlich begrenzt, 
ein Wechsel zu den anderen Stationen gewünscht. Alle 
Anwesenden konnten durch Vergabe von Punkten ihren 
persönlichen Favoriten bestimmen.   
 
Der Planungsfavorit – Entscheidung der Bürger 
 Der Vorschlag des Büros g2 Landschaftsarchitekten, Gau-
der + Gehring, Stuttgart konnte sich letztlich durchsetzen. 
Die wesentlichen Punkte der Planung: eine Freitreppe am 
Südufer sowie eine barrierefreie Zugangsrampe,  ein 
Aufenthaltspodest auf Wasserebene, eine Blickbeziehung 

 
 
zur Hermannstraße. Der Wasserspiegel soll unverändert 
bleiben, ein wichtiges Kriterium des Denkmalschutzes 
wurde so eingehalten. Weiterreichende Überlegungen 
dieser Planung sehen eine Neuordnung der Stellplätze an 
den Straßen zur Uferseite  des Sees vor. Durch die verän-
derte Parkierung am Feuerseeplatz könnten Spiel- und 
Aufenthaltsflächen gewonnen werden. Die Bürgerwerk-
statt betonte die Großzügigkeit der Entwurfsidee sowie 
die einheitliche Uferabwicklung als wesentliche Stärken 
dieses Ansatzes. Schlichte Eleganz und eine zurückhal-
tende Gestaltung mit den Materialien Stein, Naturstein 
und Holz schaffen einen hellen, offenen Raum. Ein gelun-
gener Kontrast zur Johanneskirche. Die Anlage sei 
darüber hin-aus einfach zu reinigen und zu unterhalten.  
  
Weiteres Vorgehen 
Im November 2013 fand eine weitere Sitzung des Be-
zirksbeirats West statt, in der alle Bezirksbeiräte über die 
Planungen informiert wurden. Das Konzept von g2 Land-
schaftsarchitekten wurde im Detail vorgestellt. Einstim-
mig sprach sich der Bezirksbeirat schließlich dafür aus, 
die Planungen von g2 weiter zu verfolgen. Das Büro wur-
de im Februar 2014 beauftragt. Die Fertigstellung der 
Ausführungsplanung mit den entsprechenden Abstim-
mungen innerhalb der Verwaltung ist bis August 2014 
vorgesehen. Nach Ausschreibung im Herbst könnten die 
Bauarbeiten im Frühjahr 2015 aufgenommen werden.    

Ansprechpartnerin im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:  Antje Sartorius  I  T  0711-216 20054 I  
antje.sartorius@stuttgart.de 

mailto:antje.sartorius@stuttgart.de


Südufer Feuersee. Bestandssituation 2013 
(Stuttgart-West) 



Umgestaltung  Südufer Feuersee. Visualisierung 
(Stuttgart-West) 
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Umgestaltung  Südufer Feuersee. Lageplan 
(Stuttgart-West) 



Umgestaltung  Südufer Feuersee. Detail Grundriss Abgang 
(Stuttgart-West) 
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Rahmenplan Plieningen. Ein Planungs- und 
Beteiligungsprozess  
 
„Ein Zentrum, mehr Geschäfte und die Körsch erleben“ (Stuttgarter Zeitung 02.12.2013) war das Fazit einer 
Bürgerbeteiligung, die im Zusammenhang zur „Rahmenplanung Ortsmitte Plieningen“ im vergangenen 
Herbst in vier Veranstaltungen vom Bezirksamt Plieningen und dem Amt für Stadtplanung und Stadterneu-
erung, betreut durch planbar³ Büro für Stadtplanung und Architektur aus Stuttgart, gemeinsam durchge-
führt worden ist. Über hundert Bürgerinnen und Bürger sowie Interessierte nahmen die Einladung zum 
Bürgerbeteiligungsverfahren in Plieningen an, einzelne Veranstaltungen wurden durchschnittlich von 45 bis 
70 Personen besucht, die rege Teilnahme an den Workshops und die starke Akzeptanz durch die Beteiligten 
war besonders erfreulich. Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung stellen eine gute Grundlage für die weitere 
Entwicklung der Ortsmitte Plieningens dar, von Anfang an wurde auf Umsetzbarkeit der Ideen Wert gelegt. 
Der begonnene transparente Prozess zur Entwicklung der Ortsmitte, der auch in einen Bebauungsplan für 
das Plieninger Zentrum mündet, soll mit den Bürgerinnen und Bürgern weitergeführt und über die Fort-
schritte der Planung öffentlich berichtet werden. Ein beispielhafter Prozess – auch für andere Stadtbezirke. 
 
Weitere Informationen unter www.stuttgart.de 

http://www.stuttgart.de/


 
 
Rahmenplan Plieningen. Ein Planungs- und 
Beteiligungsprozess  
 
 
Plieningen ist mit seinen etwa 12.500 Einwohnern (2011) 
der südlichste Stadtbezirk Stuttgarts und liegt rund zehn 
Kilometer vom Stadtzentrum Stuttgart entfernt auf der 
Filderebene. Er ist geprägt durch einen wertvollen Natur- 
und Landschaftsraum, das Schloss Hohenheim mit dem 
dazugehörigen Botanischen und Exotischen Garten sowie 
der bedeutenden Universität Hohenheim. In unmittelba-
rer Nähe zum Stadtbezirk befinden sich der Stuttgarter 
Flughafen und die Messe Stuttgart. Hinsichtlich der räum-
lichen Struktur und der vorhandenen Bausubstanz ist der 
zentrale Bereich von Plieningen u. a. noch durch die ehe-
mals stark prägende landwirtschaftliche Nutzung gekenn-
zeichnet. Seinen ursprünglichen Charakter hat der Orts-
kern überwiegend bewahrt. Auch einzelne kleine land-
wirtschaftliche Betriebe sind im Zentrum noch vorhan-
den. 
  
Zwischen Messe, Flughafen und Universität 
Der Filderbereich mit seiner guten infrastrukturellen Aus-
stattung und seinen hervorragenden Böden ist einem 
hohen Entwicklungsdruck ausgesetzt, der wegen der un-
terschiedlichen Ansprüche und Bedürfnisse immer wie-
der Nutzungskonflikte hervorruft. Mit der Verlagerung 
der Messe, dem Ausbau des Flughafens und deren Anbin-
dung an den Nah- bzw. Fernverkehr eröffnen sich für den 
Bezirk Plieningen einerseits neue Entwicklungspotenziale. 
Andererseits gehen mit diesen Entwicklungen Konflikte 
wie Verkehrsbelastung, Lärm, Luftverschmutzung, Versie-
gelung etc. einher.  Die zentrale Herausforderung für die 

 
 
weitere Entwicklung Plieningens ist daher, die mit Messe,  
Flughafen und dem Universitätsstandort einhergehenden 
Chancen zu nutzen und zugleich die einmalige Kulturland-
schaft zu erhalten und zu entwickeln. Auch die Entwick-
lungen der Universität Hohenheim - vor ca. 190 Jahren 
gegründet und neben der Universität Stuttgart zu den be-
deutendsten wissenschaftlichen Einrichtungen der Re-
gion gehörend - stellt den Stadtbezirk Plieningen vor gro-
ße Herausforderungen, da neben Wohnraum auch unter-
schiedlichste Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen not-
wendig sind. Aufgrund der genannten Entwicklungen und 
verschiedener städtischer Konzeptionen wird der beste-
hende Rahmenplan Ortsmitte aus dem Jahr 1987 für 
nicht mehr zeitgemäß erachtet, um daraus weiterführen-
de Planungen zu entwickeln. Auch das nahezu fertig ge-
stellte Sanierungsgebiet im Zentrum von Plieningen er-
fordert, zur Sicherung der Sanierungsziele und der Inves-
titionen, die damaligen Ziele zu überprüfen und gegebe-
nenfalls in Teilen neu zu definieren.  
  
Der Beteiligungsprozess ist „ planbar³ “ 
Wie sich der Bezirk Plieningen zukünftig weiterentwickeln 
soll und es gelingen kann, den Bezirk noch lebenswerter 
zu gestalten, wurde zusammen mit den Bürgern, Verei-
nen, Verwaltung etc. in einem von Dörte Meinerling  von 
planbar³ Büro für Stadtplanung und Architektur aus Stutt-
gart moderierten Planungs- und Beteiligungsprozess dis-
kutiert und skizziert. Ziel dieser Bürgerbeteiligung  war 
es, mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger einen Rahmen-
plan für Plieningen zu entwickeln, der dann als Grundlage 
für einen Bebauungsplan für die Ortsmitte dienen sollte. 
Insgesamt viermal kamen die Bürger im Herbst 2013 zu-
sammen, um gemeinsam Pläne zu schmieden. 



 
 
Vorab wurde durch Fragebögen und Bilder ermittelt, wo 
aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger die Stärken und 
Schwächen dieses Filderbezirks liegen. In den vier Veran-
staltungen und in unterschiedlichen thematischen Grup-
pen -  „Plieningen – Ort mit Charakter“, „Plieningen – 
Marktplatz der Filder“ sowie „Plieningen – Heimat mit 
Vielfalt“  - wurden die Themenbereiche Ortsbild/Grün- 
und Wegevernetzung, Nahversorgung/ Infrastruktur/ 
Landwirtschaft und Wohnen/ Freizeit/ Gemeinschafts-
leben bearbeitet und Entwicklungsziele formuliert.  
 
„Plieningen hat kein Zentrum“ 
Viele Bürgerinnen und Bürger wünschten sich eine Auf-
wertung der zentralen Plätze: des Mönchshofes, des Plat-
zes an der Linde, an der Filderhauptstraße. Aber auch 
funktionale Schwächen wie die Nahversorgung waren ein 
Thema: Der Verkauf landwirtschaftlicher Produkte soll 
gestärkt werden, ein Wochenmarkt oder eine Markthalle 
könnten Abhilfe schaffen. Die größte Schwäche für die 
Bewohner Plieningens ist aber der Moderatorin Dörte 
Meinerling zufolge, dass Plieningen über kein „gefühltes“ 
Zentrum verfüge. Im Laufe der Diskussionen wurde her-
ausgearbeitet, wo dieses „Zentrum“ denn liegen könnte – 
rund um die Filderhauptstraße zwischen Bernhauser und 
Lupinenstraße, möglicherweise auch um den Platz an der 
Linde.  
 
Zehn übergeordnete Ziele für Plieningen  
Die Gestaltung von  drei wichtigen Platzbereichen:  Die 
Neugestaltung des Platzes an der Linde und des Platzes 
im Kreuzungsbereich Filderhauptstraße/ Halfgarten sowie 
die Aufwertung des Mönchshofes wurden somit als die 
wichtigsten, Identität stiftenden Projekte im öffentlichen  

 
 
 

 
 
Raum identifiziert. Die Aufwertung der Filderhauptstraße 
als Zentrum mit Einzelhandel, Dienstleistung, Gewerbe, 
Gastronomie zwischen Lupinen- und Bernhauser Straße 
wird als ein Schwerpunkt künftiger Aktivitäten angese-
hen. Die Stärkung des Themas Wasser im Ortsbild ist ein 
weiteres wichtiges Anliegen:  Wie kann die Körsch erleb-
bar gemacht, wie können die Zugänge zum Botanischen 
Garten verbessert werden? Der Erhalt des charakteristi-
schen Ortsbildes in der Ortsmitte und seinen Randberei-
chen sollte gesichert werden. Gleichwohl sollte eine Um- 
und Wiedernutzung von leer stehenden Gebäuden und 
einzelnen Brachflächen im Zentrum erfolgen, hier könn-
ten neue Nutzungen - z.B. Markthalle, Eiscafé, Studenten- 
oder Seniorenwohnen - angesiedelt werden. Mit einer 
Markthalle oder einem Wochenmarkt könnte künftig der 
Verkauf lokaler landwirtschaftlicher Produkte gefördert 
werden. Daneben wünschen sich die Bürger den Ausbau 
des Fuß- und Radwegenetzes und eine gezielte Begrü-
nung im Ortskern. Insbesondere hat das Thema Wohnen 
– vor allem Seniorenwohnen und Studentenwohnen – die 
Teilnehmer beschäftigt. Hierzu wurden zahlreiche Vor-
schläge eingebracht, die im Weiteren zu prüfen und aus-
zuarbeiten sind.  
 
Ein Zentrum, mehr Geschäfte und die Körsch erleben 
Die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses werden inner-
halb der Stadtverwaltung abgestimmt und, so weit mög-
lich, in Rahmenplanung und Bebauungsplan „Ortsmitte 
Plieningen“ eingearbeitet. 

Ansprechpartnerin im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:  Kornelia Kerber    
T  0711-216 20179  I  kornelia.kerber@stuttgart.de 

mailto:kornelia.kerber@stuttgart.de


Ortsmitte Plieningen, Filderhauptstraße 
(Stuttgart-Plieningen) 



Beteiligungsprozess Ortsmitte Plieningen 2013 
(Stuttgart-Plieningen) 



Rahmenplanung Ortsmitte Plieningen: Ergebnisse der Bürgerbeteiligung 

Ideensammlung Nahversorgung, 
Landwirtschaft, Infrastruktur 

Moderation/ Prozessgestaltung:  PLANBAR HOCH DREI Büro für Stadtplanung und Architektur / 
Dörte Meinerling, Stuttgart 



Rahmenplanung Ortsmitte Plieningen: Ergebnisse der Bürgerbeteiligung 

Ideensammlung Wohnen, 
Freizeit, Gemeinschaftsleben 

Moderation/ Prozessgestaltung:  PLANBAR HOCH DREI Büro für Stadtplanung und Architektur / 
Dörte Meinerling, Stuttgart 



Rahmenplanung Ortsmitte Plieningen: Ergebnisse der Bürgerbeteiligung 

Ideensammlung Ortsbild 

Moderation/ Prozessgestaltung:  PLANBAR HOCH DREI Büro für Stadtplanung und Architektur / 
Dörte Meinerling, Stuttgart 


