
Die Entdeckung des Südens. Die Tübinger Straße als 
neuer urbaner Entwicklungsraum (Teil 1) 
 
Die Innenstadt verändert sich. Wenn man die Augen schließt und wieder öffnet, könnte man sagen: rasant. 
In vielen Teilen der Stadt hat sich in den letzten fünf Jahren einiges getan, insbesondere auch im Stadtraum 
zwischen Gerberviertel und Marienplatz, wo zahlreiche Vorhaben und Projekte initiiert und auf den Weg 
gebracht wurden. Die Tübinger Straße als Verbindungsachse zwischen der City und dem immer „hipperen“ 
Süden wird als neuer „urbaner Entwicklungsraum“ in der südlichen Innenstadt entdeckt. Bereits 2010 ver-
kündete die Stuttgarter Zeitung zum Quartier zwischen Gerberviertel und Marienplatz: „Aschenputtelviertel 
wird ein modernes Quartier“ (StZ, 28.05.2010). Im Norden flankiert durch das Sophienviertel und das 
Gerberviertel, die Paulinenstraße kreuzend bzw. die Paulinenbrücke unterführend , wird die Tübinger Straße 
durch eine Reihe von Stadtumbauprojekten begleitet, bis sie auf den Marienplatz im Süden trifft.  Hier 
wurde mit dem umfassenden Umbau des Marienplatzes vor etwa zehn Jahren ein Erneuerungsprozess ein-
geleitet, der aus heutiger Sicht – wenn auch noch nicht abgeschlossen – unterm Strich als großer Erfolg 
verbucht werden kann.  
 



 
 
Die Entdeckung des Südens. Die Tübinger Straße als 
neuer urbaner Entwicklungsraum 
 
Eine Stadt bleibt nicht stehen. Die Innenstadt verändert 
sich an vielen Orten. Wenn man die Augen schließt und 
wieder öffnet, könnte man sagen: rasant. Es gibt ja nicht 
nur den Bahnhof. Der Erneuerungsprozess im Zentrum 
Stuttgarts hat in den zurückliegenden 15 Jahren beson-
dere Dynamik entfaltet.  
 
Innen(stadt)dynamik 
Einen ersten Impuls setzten die Umgestaltung des Klei-
nen Schlossplatzes mit dem Neubau des Kunstmuseums 
und dem Umbau des ehem. Postareals hinter dem histo-
rischen Königsbau am Schlossplatz mit den „Königsbau 
Passagen“. In den letzten Jahren reihte sich Baustelle an 
Baustelle im Quartier Lautenschlagerstraße, Stephan-
straße und Bolzstraße, fertiggestellt sind u.a. das Post-
Quartier an der Ecke Kronenstraße/ Lautenschlagerstraße 
und der Hotelneubau Motel One in der Lautenschlager-
straße 14. Der Baublock mit „Magazin“ und „Manufak-
tum“ nebenan wird derzeit noch umgebaut. Mittelfristig 
ist auch der Umbau der Baublöcke der Stuttgarter Ver-
sicherung und, südlich angrenzend, der LBBW Immobilien 
am Palast der Republik geplant. Das beliebte Szenelokal 
hat ein sehr vitales Umfeld erhalten, das Ausgehquartier 
an der Bolzstraße hat inzwischen einen vergleichbaren 
Bekanntheitsgrad wie etwa die Ausgehviertel um den 
Hans-im-Glück-Brunnen oder an der Theodor-Heuss-Stra-
ße. Im Baublock Lautenschlagerstraße 21 (L21) entstehen 
derzeit das BülowCarré und das Century im ehem. Bahn-
hofsbau (Metropolkino) in der Bolzstraße (IPB Pralle + 

 
 
Hübenbecker, Stuttgart/ Bülow AG Stuttgart) – mit Büros, 
Hotel und Gastronomie- und Handelsflächen im Erdge-
schoss. Fertigstellung ist bis Ende 2013 vorgesehen. Der 
öffentliche Raum in der Lautenschlager-, Thouret- und 
Stephanstraße wird zeitlich parallel zum Hochbauvorha-
ben nach dem Entwurf von Möhrle + Partner Land-
schaftsarchitekten umgestaltet. Diese Maßnahme ist 
bereits in weiten Teilen abgeschlossen.   
  
Der Stadtumbau in der Innenstadt geht auch in den ande-
ren Quartieren voran - und immer wieder gilt es, die Ba-
lance zu halten zwischen tradierter Baukultur und zeit-
gemäßer Erneuerung und Innovation. Am Karlsplatz ist 
das Umfeld des Kaufhauses BREUNINGER bereits seit 
mehreren Jahren in der Diskussion (siehe gesonderter 
Beitrag im Newsletter). Nach ersten spektakulären, doch 
höchst umstrittenen Planungen, intensiven Debatten 
über Nutzflächen und Bauvolumen sowie einem interna-
tionalen Architekturwettbewerb ist dieses große Umbau-
projekt der Innenstadt nun in ruhigeres Fahrwasser gera-
ten. Auf der Basis des mehrfach überarbeiteten Entwurfs 
von Behnisch Architekten soll eine nachhaltige und ver-
trägliche Quartiersentwicklung des Dorotheen Quartiers 
erfolgen. Quasi im Vorgriff - mit einem modernen Auftritt 
- erweiterte Breuninger jüngst seine Handelsfläche am 
Stammsitz. Mit einem qualitätsvollen 30 Millionen Euro-
Neubau (Arch.: Blocher Blocher Partners, Stuttgart) mit 
schön konturierter Sichtbetonfassade, versehen mit eini-
gen großflächig auskragenden Glaskastenfenstern an der 
Hauptstätter Straße (Holzstraße 13/15), wurde der Um-
bau des Breuninger-Quartiers eingeleitet.  
Nach der abschnittweisen Erneuerung der Königstraße in 



 
 
den Jahren 2004 bis 2010 entschloss sich der Stuttgarter 
Gemeinderat, auch den Übergang zur südlich angrenzen-
den Marienstraße und den Abschnitt bis zur Tübinger 
Straße platzartig zu gestalten – die sogenannte „Quer-
spange“. Die Planung erfolgte durch das Büro Behnisch 
Architekten (Stuttgart), auf das auch die Gestaltung der 
Königstraße zurück geht. Wesentliches Element ist eine 
hochwertige und durchgängige Gestaltung mit Natur-
steinplatten, die durch sternförmige Pflasterbänder er-
gänzt wird. Dadurch entstand ein Erscheinungsbild, das 
sich trotz der durchgehenden Straße – der Querspange - 
als Platz darstellt. Der Umbau erfolgte 2011. 2012 folgte 
das städtebauliche Gutachterverfahren Torstraße/ Eber-
hardstraße, das ebenfalls Behnisch Architekten für sich 
entschieden. Durch die Neugestaltung des Straßenzuges 
Eberhard-/ Torstraße sollte dessen stadträumliche und 
vernetzende Funktion als Einkaufsstraße der Innenstadt 
und Radroute neu inszeniert werden.  
  
Stadtraum in Transformation 
Vor allem in den letzten fünf Jahren hat sich aber auch im 
Stadtraum zwischen Gerberviertel und Marienplatz eini-
ges getan, zahlreiche Vorhaben und Projekte wurden hier 
initiiert und auf den Weg gebracht. Die Renaissance des 
öffentlichen Raumes in Stuttgart und Rückgewinnung des 
Straßenraums für Fußgänger und Radfahrer – in Stuttgart 
üblicherweise projektbezogen und in kleinen Schritten 
erfolgend - bildet mit einem Shared Space-Projekt in der 
Tübinger Straße eine neue Variante.  
 
Shared Space Tübinger Straße 
Die Tübinger Straße schließt in südlicher Richtung an die 

 
  
Querspange an und führt bis zum etwa ein Kilometer ent- 
fernten Marienplatz. Der Planungsbereich ist der an die 
Querspange angrenzende etwa 300 Meter lange Ab-
schnitt bis zur Paulinenbrücke. Der Übergang zur Quer-
spange wurde bereits realisiert und besteht aus einer 
großzügig dimensionierten Gehwegüberfahrt, die den 
Kfz-Verkehr zu einer sehr langsamen Fahrweise veran-
lasst. Die ursprüngliche Planung zur Aufwertung der Tü-
binger Straße sah ein Beibehalten der Trennung von Fahr-
bahn und Gehweg vor. Die in der Fachöffentlichkeit auf-
gekommene Diskussion von Straßengestaltungen nach 
dem „Shared Space“-Prinzip führte schließlich dazu, dass 
hier zum ersten Mal in Stuttgart eine entsprechende Um-
gestaltung – nach einer Öffentlichkeitsbeteiligung  in den 
Jahren 2008 bis 2011 - umgesetzt wurde.  „Shared Space“ 
- zu Deutsch etwa „gemeinsam genutzter Raum“ – be-
zeichnet eine Planungsphilosophie, nach der vom Ver-
kehr dominierter öffentlicher Straßenraum lebenswerter, 
sicherer sowie im Verkehrsfluss verbessert werden soll. 
Charakteristisch ist dabei die Idee, auf Verkehrszeichen, 
Signalanlagen und Fahrbahnmarkierungen zu verzichten. 
Gleichzeitig sollen die Verkehrsteilnehmer vollständig 
gleichberechtigt werden, wobei die Vorfahrtsregel wei-
terhin Gültigkeit besitzt. (s.a. http://de.wikipedia.org/ 
wiki/Shared_Space). Die rechtlichen Randbedingungen 
wurden mit den Aufsichtsbehörden fixiert. Da es in der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) hierfür bisher keine ei-
genständige Beschilderung gab, wurde ein verkehrs-
beruhigter Geschäftsbereich mit Tempo 20, jedoch ohne 
Separation, in Kombination mit einer Parkverbotszone 
gewählt. Der Straßenraum wurde zwischen den Gebäu-
den komplett neu gestaltet. Die Fahrgasse wurde in auf- 

http://de.wikipe-dia.org/wiki/Shared_Space
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gehelltem Asphalt ausgeführt und durch eine Pflaster- 
bänderung in Längs- und Querrichtung gegliedert. Durch 
kontrastierende und taktile Leiteinrichtungen wird den 
Anforderungen mobilitätseingeschränkter Personen 
Rechnung getragen. Die Blindenleiteinrichtungen werden 
als funktionales Gestaltungselement im Straßenraum in-
tegriert. Die im Straßenraum vorhandenen Baumstand-
orte wurden erhalten oder versetzt, einzelne Bäume wur-
den neu gepflanzt.  
 
Tübinger Straße 
Die Tübinger Straße als Verbindungsachse zwischen der 
City und dem immer „hipperen“ Süden wird als neuer 
urbaner Entwicklungsraum in der südlichen Innenstadt 
entdeckt. Im Norden flankiert durch das Sophienviertel 
und das Gerberviertel, die Paulinenstraße kreuzend bzw. 
unterführend (Paulinenbrücke) wird die Tübinger Straße 
durch eine Reihe von Stadtumbauprojekten begleitet, bis 
sie auf den Marienplatz im Stuttgarter Süden trifft. Hier 
wurde mit dem umfassenden Umbau des Marienplatzes 
vor etwa 10 Jahren ein Erneuerungsprozess eingeleitet, 
der aus heutiger Sicht – wenn auch nicht abgeschlossen – 
unterm Strich als großer Erfolg gewertet werden kann. 
Auch das Gerberviertel wurde aus seinem „Dornröschen-
schlaf“ geweckt. Dieses wird, ebenso wie das benach- 
barte Sophienviertel, mit dem neuen Nachbarn – dem 
Einkaufsquartier GERBER - auskommen lernen müssen. 
Das WGV-Quartier ist ein weiterer Trittstein der Annähe-
rung des Stuttgarter Südens an die City. Unmittelbar be-
nachbart, wird das CALEIDO, Neubaublock am Österrei-
chischen Platz mit Büros, Wohnungen und Gastronomie- 
und Einzelhandelsflächen, in wenigen Monaten den Nut- 

 
 
zern übergeben. Die Tübinger Straße wird vermehrt auch 
als neue Wohn- und Gewerbeadresse entdeckt. Und am 
Marienplatz geht zusehends „die Post ab“. Der Marien-
platz (mit den angrenzenden Wohnquartieren in Heslach 
und im Lehen hat sich zum beliebten Szenetreff entwik-
kelt, mit zahlreichen Cafébars und Restaurants. Anfang 
Juli zog  auch die Parade des Christopher Street Day - mit 
insgesamt 200.000 Besuchern und Zuschauern in Stutt-
gart – vom Erwin-Schoettle-Platz im Süden durch die Tü-
binger Straße in Richtung Schlossplatz.  
  
Gerberviertel 
Abseits vom Trubel von Königstraße und Schlossplatz 
liegt – am südlichen Rand der City - das Gerberviertel. 
Das ruhige Wohn- und Arbeitsquartier grenzt südlich an 
den belebten Citybereich von der Unteren Königstraße 
und der Eberhardstraße an. Durch vielfältige Stadterneu-
erungsmaßnahmen in den letzten 30 Jahrzehnten aufge-
wertet, finden sich hier heute neben kleineren Spezial-
geschäften Mode- und Schmuckläden, Boutiquen, Ate-
liers und Galerien. Die Fußgängeranbindung dieser indi-
viduellen, Eigentümer geführten Einrichtungen an die 
City sollte noch optimiert werden. Zahlreiche Kreative 
sind im Gerberviertel tätig. Im Binnenraum des Quartiers 
gibt es Wohnungen für eine meist jüngere, zahlungskräf-
tige Bevölkerung. Am Tagblatt-Turm von 1927/28 - neben 
dem Rathausturm das Wahrzeichen der Stuttgarter In-
nenstadt - befindet sich das vor knapp zehn Jahren umge-
baute Kulturzentrum „Unterm Turm“ - mit diversen Klein-
theatern und Kultureinrichtungen. Nebenan, in der Eber-
hardstraße 65, bestünde die Möglichkeit, die ehemalige 
Teppichgalerie in einen Kreativstandort mitten im Zen- 



 Einkaufszentrum Das GERBER 

Neubauquartier 
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Heusteig Living (in Umsetzung)      
(eh. Möbel-Mammut) 

SOPHIENVIERTEL 

HEUSTEIGVIERTEL 

CALEIDO 
Österreichischer Platz 

Marienplatz I Eiscafé Luna I 
Büro- und Wohnquartier Südtor 

BOHNENVIERTEL 
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Projekt Wohnbau Strenger 
Projekt Dinkelacker AG (im Bau) 

Umbau Rupert-Mayer-Platz 

Umbau Marienstraße 

Furtbachstraße 10-14  

Umbau Torstraße 
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Tübinger Straße 
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Entwicklungsraum Tübinger Straße 
(Stuttgart-Süd) 

KÖNIGSTRASSE 

Vom Gerberviertel bis zum Marienplatz – der Süden wird neu entdeckt. 
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MARKTPLATZ 
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Projekte in Umsetzung 
Projekte in Planung 
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Bürohaus PAULINE 21 

Umbau Tübinger Carré 



Umbau zum Shared Space. Tübinger Straße/ DELPHI-Kino 
(Stuttgart-Süd) 



Einkaufsquartier Das GERBER,         
Zugang Tübinger Straße (Stuttgart-Mitte) 
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trum zu verwandeln („KulturKraftwerk“). Ein stärker be-
lebter Einzelhandelsbereich mit Modegeschäften, Bio-
läden und Szenegastronomie findet sich in der Tübinger 
Straße. Hier findet sich in einem urbanen und durch Jun-
ge und Migranten geprägten und bis spät in die Nacht 
belebten Viertel wieder. Zwischen Christophstraße und 
Eberhardstraße befindet sich die Einkaufsgalerie „Tübin-
ger Carré“ (ehem. Eberhardpassage), die nach Jahren der 
Unternutzung noch in diesem Jahr als neuer GLOBE-
TROTTER Trendstore wiedereröffnet werden soll.  
  
Sophienviertel 
Auch hier liegt Veränderung in der Luft. Westlich an die 
Tübinger Straße angrenzend entsteht das Einkaufsquar-
tier Das GERBER. Im Umfeld des Rotebühlplatzes und in 
Stadtbahnnähe finden sich heute zahlreiche Büros und 
Dienstleistungen, insbesondere Ärztehäuser und Praxen 
im CityPlaza und in weiteren Neubauten. Zwischen Rote-
bühlplatz und Gerberviertel, entlang der Sophienstraße, 
werden aber Veränderungstendenzen erkennbar, neue 
spezialisierte Läden und Lokale tauchen auf. Neben Woh-
nungen in den Obergeschossen sind zahlreiche Büroeta-
gen an Kanzleien, Agenturen, Kreativunternehmen und 
Dienstleister vermietet. Die „Hochfrequenzbereiche“ im 
Sophienviertel befinden sich am Rotebühlplatz (S- und 
Stadtbahn-Halt), hier sind auch zahlreiche Clubs und Res-
taurants ansässig. Die Marienstraße lebt vor allem durch 
ihr vielfältiges Gastronomie-, Mode- und Handelsange-
bot, während die Tübinger Straße den etwas „interessan-
teren“ Mix aus Lifestyle- und Modeboutiquen sowie Sze-
ne-Gastronomie bietet. Der bisher kaum beachtete Raum 
zwischen Rotebühlplatz und Tübinger Straße wird zuneh- 
 

 
 
mend „entdeckt“; hier steckt noch viel Potenzial. In eini-
gen Innenhofbereichen deuten sich erste Umstrukturie-
rungen an, die zu einer attraktiveren Nutzungsmischung 
im Quartier betragen können. Dieser „Durchgangs- oder 
Übergangsraum“ wird durch zusehends neue Nutzungen 
verändert.  
 
Das GERBER 
Auf einer ca. 1,22 Hektar großen Grundstücksfläche der 
Württembergischen Lebensversicherung AG entsteht das 
flächenmäßig größte Neubauprojekt an der Tübinger 
Straße. Mit einem Investitionsvolumen von 250 Millionen 
Euro war das GERBER zwischen Paulinenbrücke und So-
phienstraße, Marienstraße und Tübinger Straße lange 
Zeit ein nicht unumstrittenes Stadtumbauprojekt in der 
Innenstadt, das im Laufe der Jahre eine Reihe von plane-
rischen Anpassungen (wenn man so will: Verbesserun-
gen) erfahren hat. Doch musste ein ganzes Quartier dafür 
weichen. Von Januar 2011 an entkernten Bauarbeiter die 
Gebäude, es gab noch eine sechswöchige Kunstperfor-
mance durch UTOPIA PARKWAY im Frühjahr in der leer 
geräumten Marienpassage, parallel dazu wurde bereits 
abgerissen. Im September 2011 begannen mit dem Aus.-
hub der riesigen Baugrube die Arbeiten am neuen Ge-
bäudekomplex. Die Grundsteinlegung erfolgte im April 
2012. Inzwischen ist der Rohbau weit voran geschritten. 
Die Fertigstellung und Eröffnung des GERBER ist im 
Herbst 2014 vorgesehen – parallel zur geplanten Eröff-
nung des Einkaufsquartiers MILANEO am Mailänder 
Platz! Bauherr des Komplexes ist die Württembergische 
Lebensversicherung AG, Projektentwickler aus Einzel-
handel, Wohnungen, Praxen und Büros ist die Phoenix 



 
 
Real Estate Development GmbH. Im GERBER entstehen 
auf insgesamt 24.000 Quadratmetern Handelsfläche 
etwa 75 neue Läden und Lokale, darüber etwa 9.000 
Quadratmeter Wohnfläche (ca. 90 Wohnungen) und 
10.200 Quadratmeter für Büro- und Praxisflächen. Neben 
einem Einkaufszentrum auf drei Ebenen in Form einer 
Shoppingmall sind Büroflächen, Wohnungen, Flächen für 
Gastronomie, Flächen für zusätzliche Dienstleistungen 
wie Bank, Service und Apotheke, Flächen für Kultur (in-
nerhalb der Mall) sowie Kinderbetreuung vorgesehen. 
Die drei Handelsebenen werden durch eine Mall geprägt, 
die in Teilen mit einem Glasdach überspannt werden soll. 
Die Mall dient als Aufenthalts- und Erlebniszentrum und 
verknüpft die Tübinger Straße mit der Marienstraße. In 
der Tiefgarage ist Platz für 600 Autos, 200 Fahrradstell-
plätze sind vorgesehen. Der Abriss der Paulinenbrücke ist 
zunächst nicht geplant. Auf der Brücke soll eine Zu- und 
eine Ausfahrt für das neue Quartier gebaut werden.  
 
Neben dem auf die Nahversorgung der südlichen Innen-
stadt und der angrenzenden Viertel ausgerichteten Ange-
botsspektrum wird beim GERBER verstärkt auf die Ent-
wicklung eines jungen, international ausgerichteten 
Fashionquartiers gesetzt. Unter anderem wurde das ame-
rikanische Unternehmen Urban Outfitters, eine global 
agierende Ladenkette, zu deren Markenzeichen stets ein 
anderes Ladendesign zählt, gewonnen. UO gibt es in 
Deutschland bisher nur in Berlin, Hamburg, Frankfurt und 
Nürnberg. Der neue, insgesamt 2.000 Quadratmeter gro-
ße Laden in Stuttgart wird an der historischen Ecklage der 
denkmalgeschützten Tübinger Straße 22 angesiedelt und 
bezeichnet an der Ecke Sophien-/ Tübinger Straße den  

 
 
dritten Eingang, neben den Zugängen Marienstraße 
(Sophienstraße) und Paulinenbrücke (Tübinger Straße), in 
das neue Quartier. Entlang der Tübinger Straße und der 
Marienstraße sind Läden vorgesehen, die vom öffentli-
chen Straßenraum aus begehbar sind. Um eine für den 
Standort angemessene städtebauliche Gestaltung des 
Einkaufsquartiers zu erreichen, wurde ein Gutachter-
verfahren zur Gestaltung der (äußeren) Gebäudehülle 
und zur städtebaulichen Konzeption der Einzelhandels-, 
Büro- und Wohnnutzung durchgeführt. Für die weitere 
Planung wurde der Entwurf des 1. Preisträgers Prof. 
Bernd Albers zu Grunde gelegt, der im Rahmen der ge-
meinderätlichen Beratungen mehrfach überarbeitet wur-
de. Für die Planung des GERBER zeichnen die Arbeitsge-
meinschaft EPA Planungsgruppe GmbH mit dem Archi-
tekturbüro Bernd Albers (Berlin) verantwortlich. Das In-
terior Design der Einkaufs-Mall wird hingegen durch das 
international tätige Designbüro Ippolito Fleitz Group aus 
Stuttgart (Lichtdesign: Pfarré Lighting Design) gestaltet. 
www.das-gerber.de  
 
Marienstraße 
Die Marienstraße, im Abschnitt zwischen König- und So-
phienstraße, soll städtebaulich sowie als Einkaufsstraße 
aufgewertet werden. Vorgesehen ist eine vollständige Er-
neuerung des Straßenbelags, wobei die neue Gestaltung 
dem Erscheinungsbild der Königstraße entsprechen soll. 
Darüber hinaus werden Möblierung wie Beleuchtung 
komplett ausgetauscht. Vorhandene Bäume und Baum-
beete bleiben erhalten. Für die Außengastronomie ist 
eine klare Zonierung im mittleren Bereich der Fußgänger-
zone vorgesehen. Bauzeit ist von Juni bis Dezember 2013.  

http://www.das-gerber.de/


 

CALEIDO, Österreichischer Platz, Innenhof 
(Stuttgart-Süd) 
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Furtbachstraße 10-14 
(Stuttgart-Süd) 
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Die Entdeckung des Südens. Die Tübinger Straße als 
neuer urbaner Entwicklungsraum (Teil 2) 
 
Der Süden ist der neue Westen, heißt es. Die Tübinger Straße – gut frequentierte Verbindungsachse zwi-
schen der City und dem immer „hipperen“ Süden - wird als neuer „urbaner Entwicklungsraum“ in der 
südlichen Innenstadt wahrgenommen. Und verstärkt als neue Wohn- und Gewerbeadresse  in der Stadt. 
Gerade die Entwicklungen beidseits der Paulinenbrücke und einzelne Baustellen und -lücken im südlichen 
Teil der Tübinger Straße zeugen von großem Interesse an diesem Stadtquartier. Der Marienplatz und die 
dortige „Szene“ ziehen schön länger Junge und Kreative an, doch wird der zentrale Platz im Stuttgarter 
Süden von allen Bevölkerungsschichten  - trotz vereinzelter Kritik an seiner Gestalt oder Ausstattung –  
angenommen. Und ist beliebt wie kaum ein anderer. Wo gibt es noch solche Plätze in Stuttgart - vom 
Schlossplatz mit seinem vitalen Umfeld einmal abgesehen?  Im zweiten Teil des Beitrags geht es um die 
Dynamik der Veränderung in der südlichen Tübinger Straße zwischen CALEIDO und Marienplatz.  
 



 
 
Rupert-Mayer-Platz/ Paulinenbrücke 
Mit dem dritten Bauabschnitt der Umgestaltung finden 
die Umbaumaßnahmen des Bereichs unter der Paulinen-
brücke nun ihr vorläufiges Ende. Der Ausschuss für Um-
welt und Technik des Gemeinderats hat im Juli 2013 ei-
nen diesbezüglichen Beschluss gefasst. Die Planungs-
geschichte begann 2007 mit der Schließung der Tankstel-
le direkt unter der Paulinenbrücke. Jahrelange Querelen 
über jugendliche Ausschweifungen, Alkoholismus und 
Trinkertreffs hatten schließlich dazu geführt, dass der Ge-
meinderat die Schließung der „Tanke“ als Versorgungs-
station beschloss. Im selben Jahr wurden vier Planungs-
büros beauftragt (Mehrfachbeauftragung), ein neues 
Nutzungs- und Gestaltungskonzept für diesen öffentli-
chen Raum zu erarbeiten. 2009 wurde die Umsetzung der 
Planung unter der Brücke beabsichtigt, aufgrund der lau-
fenden Bauvorhaben GERBER, PAULINE 21 und CALEIDO 
allerdings vorerst zurückgestellt. 2010 konnte schließlich 
der Teilbereich zwischen der St. Maria-Kirche und der 
Paulinenbrücke vorgezogen werden. Auf der Grundlage 
einer abgestimmten Gestaltungsplanung (g2 Landschafts-
architekten, Stuttgart) sind die Abtrennung des hinteren 
Bereichs mit Parkplätzen durch eine Mauer mit Garagen-
zufahrt, das Ersetzen der tunnelartigen Fußgängerverbin-
dung durch eine Treppe und eine Rampe (zur Überbrük-
kung der Höhendifferenz zur Paulinenbrücke von etwa 
7 Metern) sowie die Neugestaltung der Vorfläche hinter 
der Mauer mit Spiel- und Aufenthaltsqualität für Jugend-
liche (u.a. ellipsenförmige Sitzelemente als Halterungen 
für Slacklines) geplant. Weitere Spielangebote sind mög-
lich. Der vorgesehene Aufwand für die Umgestaltung 
wird mit etwa 1,3 Millionen Euro beziffert.  

 
 
CALEIDO 
Am Österreichischen Platz, auf dem Areal des früheren 
Sitzes der WGV-Versicherung, entsteht mit dem CALEIDO 
ein neuer Büro- und Geschäftskomplex, der auf 14.100 
Quadratmetern Nutzfläche für Büros (9.300 Quadrat-
meter), Handel und Gastronomie bieten wird. Auch 15 
Wohneinheiten mit gehobener Ausstattung und eine 
zweigeschossige Tiefgarage mit 205 Stellplätzen sind vor-
gesehen. Das Wohnen-auf-Zeit-Konzept bietet möblierte 
Wohnungen an. Zur Tübinger Straße hin werden im Erd-
geschoss die Restaurants Valle (italienische Küche) und 
Mikoto (vietnamesische Küche, Sushi) einziehen. Büros 
gibt es ab einer Größe von 300 bis 3000 m². Ein weiterer 
Mieter ist eine Edel-Fitnesskette aus der Schweiz (Migros 
Freizeit Deutschland GmbH mit dem Fitness- und Well-
ness-Studio Elements). Mit einer Projektgröße von 
19.800 Quadratmetern Bruttogeschossfläche und einem 
Kostenvolumen von rund 60 Millionen Euro ist das 
CALEIDO ein durchaus ambitioniertes Bauvorhaben des 
Bauherrn Hochtief Projektentwicklung GmbH (Hochtief 
Solutions AG). Der Neubau-komplex wurde von Léon 
Wohlhage Wernik Architekten aus Berlin entworfen. Das 
Projekt wurde seit September 2011 umgesetzt, die Bau-
arbeiten dauern voraussichtlich bis Spätsommer 2013 an.  
www.caleido-stuttgart.de  
 
Neubau WGV 
Die Württembergische Gemeindeversicherung a.G.(WGV)  
baut an ihre Zentrale in der Tübinger Straße 55 an. Das 
14.460 Quadratmeter große Grundstück an der Fangels-
bachstraße mit einem hatte die Versicherung vor sieben 
Jahren von der Stadt Stuttgart gekauft. 

http://www.caleido-stuttgart.de/


 
 
Leitidee dieses Neubaus ist die Komplettierung des Stadt-
grundrisses durch die Vollendung des Blocks an der 
Tübinger Straße und die Weiterführung bis zur Fangels-
bachstraße. Die denkmalgeschützte Alte Polizeiwache an 
der Tübinger Straße/ Fangelsbachstraße ist in das Kon-
zept integriert und wird das neue Betriebsrestaurant be-
inhalten. Das neue Ensemble lässt Freibereiche mit be-
grünten Innenhöfen entstehen. Die WGV strebt ein Ge-
bäude mit geringen Betriebskosten und optimiertem 
Energieverbrauch an. Dabei wird neben thermoaktiven 
Decken und einem idealen haustechnischen Gesamt-
konzept insbesondere auf eine ökologisch sinnvolle Aus-
wahl der Materialien geachtet. Rund 4500 m² werden im 
Neubau für Büros zur Verfügung stehen, die Tiefgarage 
fast 110 Stellplätze auf zwei Etagen.  
Architekten des 40,5 Millionen Euro teuren Bauprojektes 
sind Hascher Jehle Architekten (Berlin), die auch schon 
das Kunstmuseum am Kleinen Schlossplatz und die Kö-
nigsbau Passagen, aber auch die Anlage für Menschen-
affen in der Wilhelma realisiert haben. Die Bauarbeiten 
begannen im November 2011 und werden voraussichtlich 
bis Ende 2013 andauern.  
 
HEUSTEIG LIVING 
An der Ecke Hauptstätter-, Cotta- und Heusteigstraße 
klafft derzeit noch eine große (Bau-)Lücke. Hier baut die 
Bietigheimer Wohnbau GmbH zwei L-förmige Gebäude-
komplexe mit einem Investitionsvolumen von rund 21 
Millionen Euro. Im Jahr 2010 erstand das Einzelhandels-
unternehmen LIDL das Grundstück, auf dem ein Teil des 
Möbelgeschäfts Mammut-Beck stand. 2012 verkaufte der 
Discounter an das Wohnbauunternehmen. Zur lauten 
  

 
 
Hauptstätter Straße hin werden die ersten beiden Stock- 
werke des Gebäudes als (Tief-)Garagen genutzt, darüber 
ziehen LIDL mit einem 1.300 Quadratmeter Verkaufs-
fläche großen Lebensmitteldiscountmarkt und zwei klei-
nere Läden ein. Die bestehende Filiale ein paar Häuser 
weiter im Heusteigviertel wird dann geschlossen. In den 
verbleibenden vier Stockwerken sollen Wohnungen mit 
Dachgärten entstehen. Die fünf Geschosse zur Heusteig-
straße hin werden ebenfalls für Wohnungen genutzt. 
Insgesamt sollen auf 4.300 Quadratmetern etwa 44 Woh-
nungen (überwiegend im Eigentum) entstehen. Für die 
Planung des Komplexes verantwortlich zeichnen Schwarz 
Architekten, Stuttgart, die (zusammen mit ARP Stuttgart) 
früher bereits den bemerkenswerten Neubau eines LIDL-
Marktes mit einer 4-gruppigen Kindertagesstätte im ehe-
maligen Postareal im Stuttgarter Nordbahnhofviertel rea-
lisiert haben. Das Projekt ist der-zeit in der finalen Pla-
nungsphase, Mitte 2013 soll es auf der Baustelle losge-
hen. Mit der Fertigstellung von HEU-STEIG LIVING wird 
Ende 2015 gerechnet.  
 
Marienplatz 
Endlich ist der Sommer da! Junge Bärte, Shorts, Flip-
Flops, luftige Sommerkleidung und übergroße Sonnen-
brillen – Hipster, junge Frauen mit Kindern, Kreative aus 
dem benachbarten Lehenviertel und Heslach bevölkern 
nicht nur in den Nachmittags- und frühen Abendstunden 
den Marienplatz. Man trifft sich gerne auf der Terrasse 
vor dem  Café Kaiserbau, im Café Galao oder im Eiscafé 
Luna auf dem Marienplatz. Ja, der Marienplatz ist der 
neue angesagte Treffpunkt der Jungen und Kreativen in 
Stuttgart – vom Schlossplatz einmal abgesehen.  



Quartier im Umbruch. Neubau WGV, Tübinger Straße 
(Stuttgart-Süd) 
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Quartier im Umbruch. Tübinger-/ Fangelsbachstraße 
(Stuttgart-Süd) 



 
 
Erst jüngst in der Stuttgarter Zeitung als „Betonwüste und 
Szenetreff zugleich“ (StZ 19.07.2013) bezeichnet, erfreut 
sich der vor zehn Jahren umgestaltete Marienplatz großer 
Beliebtheit insbesondere bei jüngeren Menschen. „Trotz 
aller Kontroversen hat sich der zentrale Platz im Süden zu 
einem der beliebtesten Treffpunkte der Stadt entwickelt.“ 
Erst im Juli fand zum zweiten Mal das Marienplatzfest 
statt, das von zahlreichen Initiativen und den Gastrono-
men vor Ort organisiert wurde. „Eigentlich brauchte es 
nur einen Ort, der für dieses bunte Publikum eine Bühne 
schafft.“ (Reiner Bocka, Café Galao/  Mitinitiator des 
Marienplatzfestes)  
 
Die Eröffnung des neugestalteten Platzraumes erfolgte 
am 19. Juli 2003. Inzwischen hat ein sukzessiver Erneue-
rungs- und Aufwertungsprozess auch die umliegenden 
Quartiere im Lehen (u.a. Projekt Südtor mit Büro-, Hotel- 
und Wohnnutzungen) und im südlich angrenzenden Hes-
lach beidseits der Böblinger Straße erfasst.  Vorgefunden 
hatten vordem die Planer - das Büro FP7 Architekten und 
Stadtplaner aus Stuttgart - einen städtebaulichen Unort 
aus wüsten Verkehrsflächen, Haltebereichen für Taxen 
und Busse sowie unübersichtlichen Restflächen und grü-
nem Wildwuchs, die insbesondere in den Abendstunden 
Angsträume darstellten. Es gab vereinzelt Drogen- und 
Alkoholismusauswüchse. Dann entschied der Gemeinde -
rat, dass sich an dieser Situation etwas ändern müsse. 
„10 Jahre nach der Eröffnung sind nicht alle Stuttgarter 
mit der mediterranen Atmosphäre des umgestalteten   
Marienplatzes warm geworden. Vielen fehlt es an Bäu-
men und anderen Schattenspendern.“( StZ, s.o.)  Heinz 
Lermann, „Marienplatzplaner“ der ersten Stunde im Büro 

 
 
 
 
FP7, würde am Entwurf des Platzes auch heute kaum et-
was ändern. Dass es vereinzelt Nachbesserungsbedarf 
gibt, bestreitet er gleichwohl nicht. Der Wunsch einiger 
Anwohner nach mehr Sitzgelegenheiten und größeren 
Spielbereichen für Kinder ist sicherlich nicht ganz unbe-
rechtigt. Auch mehr Schattenangebote für die zuneh-
mend heißen Sommertage werden gefordert. Alle Wün-
sche wird man dennoch nicht erfüllen können, ist doch 
auch die größte Platzfläche endlich.  
 
Die muschelförmige Platzfigur mit bogenförmigem zwei-
reihigem Baumkranz, Umfassungsmauer und einer gro-
ßen bespielbaren Platzfläche für Märkte und Feste, die 
nur durch ein später ergänztes Eiscafé am Rand besetzt 
wurde, erscheint heute wie ein Treffpunkt für die ganze 
Stadt. Die auch ethnisch stark durchmischte Quartiers-
bevölkerung nutzt die vielfältigen Aufenthalts- und Spiel-
angebote. Die Cafés am nördlichen Rand sind meist über-
füllt, auch die weiteren Gastronomen vor Ort finden ihr 
Publikum. Dass der Marienplatz als zentraler Ort im Sü-
den funktioniert, belegen auch die zahlreichen Angebote 
des Einzelhandels (u.a. zwei REWE-Lebensmittelmärkte, 
ein Naturgut-Biomarkt, sowie ein türkischer Frische-
markt). Und die Gastronomen stehen heute Schlange, 
wenn es um die Neubesetzung von Pachtverträgen am 
Marienplatz geht.  

Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:                                                                      
Rainer Dörr  I  Wolf Gläser  I  Frank Gwildis 
T:  0711-216 20119 I  rainer.doerr@stuttgart.de 
T:  0711-216 20115 I  wolf.glaeser@stuttgart.de 
T:  0711-216 20147 I  frank.gwildis@stuttgart.de 

mailto:rainer.doerr@stuttgart.de
mailto:wolf.glaeser@stuttgart.de
mailto:frank.gwildis@stuttgart.de


„Warum nicht ein neues Büro?“ - Südtor, Marienplatz 
(Stuttgart-Süd) 



Marienplatz am Nachmittag 
(Stuttgart-Süd) 



Die kinderfreundliche Stadt. Berücksichtigung von 
Kinder- und Jugendinteressen in der Stadtplanung  
 
Der öffentliche Raum, in dem Kinder und Jugendliche ihren Alltag verbringen, hat sich in den letzten Jahr-
zehnten sehr verändert – oft zum Nachteil junger Menschen. Ihre Möglichkeiten, sich selbständig in ihrer 
Umgebung zu bewegen und die Welt zu erfahren, haben dramatisch abgenommen. Die planerischen 
Instrumente zur Gestaltung öffentlicher Räume sind hingegen weitgehend gleichgeblieben. Neuere Studien 
wie die PISA-, KiGGS- oder Shell-Jugendstudien* benennen zwar diese mangelhaften Entwicklungsmöglich-
keiten für Kinder und Jugendliche, doch ist der Einfluss auf das Planungs- und Gestaltungshandeln von 
Kommunen bislang relativ gering. Am Projekt der kinderfreundlichen Stadt arbeiten seit vielen Jahren auch 
in Stuttgart unterschiedlichste Akteure. Erst im vergangenen Jahr wurde in Stuttgart in einer fachüber-
greifenden Initiative das Pilotprojekt einer Kinder- und Jugendgerechten Quartiersplanung in Bad Cannstatt 
gestartet. In den Quartieren Seelberg und Winterhalde orientiert sich ein Netzwerk aus lokalen Akteuren 
und Einrichtungen sowie Beteiligten aus der Stadtverwaltung an den Interessen von Kindern und Jugend-
lichen und versucht, diese stärker als bisher in Planungs- und Gestaltungsprozesse auf Quartiers- und Stadt-
teilebene mit einzubeziehen.  
 



 
 
Die kinderfreundliche Stadt. Berücksichtigung von 
Kinder- und Jugendinteressen in der Stadtplanung  
 
Die Erfahrungsräume von Kindern und Jugendlichen wur-
den durch intensive Bebauung und Funktionalisierung 
von Freiräumen von Städten und Kommunen in den ver-
gangenen Jahrzehnten verändert oder gingen verloren. 
Kinder und Jugendliche geraten in die Isolation, weil ih-
nen Spielplätze als Reservate angeboten werden oder 
Flächen von minderer Qualität am Stadt- oder Quartiers-
rand, die oft schlecht oder nur unter Gefahren erreichbar 
sind. Stark befahrene Straßen bilden schwer oder nicht 
überwindbare Barrieren, die Stadtteile zerschneiden. Der 
Fokus „Kinder- und jugendgerechte Stadt“ als Thema der 
Stadtplanung liegt aber weniger auf einzelnen Spielplät-
zen, Kindergärten oder Schulen. Ziel ist es vielmehr, ein 
vernetztes System kind- und jugendgerechter Spiel-, 
Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche in Städten und Kom-
munen zu schaffen, in welchen junge Menschen frei von 
Leistungsdenken und Erfolgsdruck aktiv sein können.**  
 
Denn: Kinder und Jugendliche, die ohne geeignete Spiel- 
und Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien aufwachsen, 
entwickeln oft Bewegungs- und Koordinationsstörungen, 
die sie in ihren geistigen, körperlichen, seelischen und 
emotionalen Entwicklung erheblich beeinträchtigen, 
wenn diese nicht gar zu sozial auffälligen Verhaltens-
mustern führen. Der Spielraumbeirat des Deutschen 
Kinderhilfswerkes e.V. hat daher in seiner Stellungnah-
me  zur Gestaltung von kinderfreundlichen öffentlichen 
Räumen in Städten und Kommunen ein „kreatives Wohn-
umfeld“ gefordert, das öffentliche Räume zum Entdecken 
 

 
 
und Verändern, Kommunikations- und Naturerfahrungs-
räume, hausnahe Bewegungsräume und offene, unge-
normte Bewegungs-, Spiel- und Sportplätze für alle mit 
einschließt.  Kinder und Jugendliche brauchen eine 
Vernetzung und Ergänzung vorhandener Bewegungs- und 
Spielangebote zu einem zusammenhängenden Ganzen. 
Das heißt, eine Verbindung von privaten und öffentlichen 
Freiräumen, die zu Fuß erreichbar sind. Da der Verkehr 
wesentlichen Einfluss nimmt auf die Erreichbarkeit von 
entsprechen-den Spielorten, werden in der Stadtplanung 
und Stadtentwicklung dringend Strategien benötigt, die 
die nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer stärker be-
rücksichtigen. Nur durch eine kind- und jugendgerechte 
Gestaltung von städtischen Freiräumen, durch Treffpunk-
te und Aktionsangebote kann die bespielbare Stadt Reali-
tät werden – mit informellen Bewegungsgelegenheiten 
und Spielorten, die sich Kinder und Jugendliche selbst 
angeeignet haben.  
  
Aktivitäten zugunsten eines kind- und jugendgerechten 
Wohnumfeldes fanden im vergangenen Jahr in Stuttgart 
mit dem Pilotprojekt der Kinder- und Jugendgerechten 
Quartiersplanung in Bad Cannstatt statt (s.a. STADTPLA-
NUNGSTUTTGART No. 2, 2012). In den laut Spielflächen-
leitplan stark unterversorgten Cannstatter Quartieren 
Seelberg und Winterhalde wurde durch ein Netzwerk 
lokaler Akteure und Einrichtungen sowie den Beteiligten 
aus der Stadtverwaltung der Versuch unternommen, sich 
verstärkt an den Interessen von Kindern und Jugend-
lichen zu orientieren und diese stärker als bisher in Pla-
nungs- und Gestaltungsprozesse auf Quartiers- und 
Stadtteilebene mit einzubeziehen. Kinder und Jugend- 



 
 
vor Ort werden somit als „Experten in eigener Sache“ 
wahrgenommen.  
  
Der Stadtteilentwicklungsprozess in Bad Cannstatt ist 
weiter vorangeschritten. Neben der Umsetzung diverser 
„Sofortmaßnahmen“ - wie z.B. die baulichen Anpassung 
einer Unterführung – zeichnen sich in den kommenden 
zwei Jahren größere investive Maßnahmen ab. So hat das 
Garten-, Friedhofs- und Forstamt einen großen Teil der 
Wünsche für den nächsten Haushalt angemeldet (insge-
samt 155.000 EUR). Darunter fällt beispielsweise die Auf-
wertung des Bolzplatzes in der Gasteiner Straße. Über 
den Bezirksbeirat wurden 330.000 EUR an STEP-Mitteln 
(Stadtentwicklungspauschale) für die Umgestaltung von 
Kreuzungsbereichen sowie die Erweiterung und Neuge-
staltung von Spielflächen beschlossen und für den näch-
sten Doppelhaushalt 2014/2015 bereitgestellt.  
 
Das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung wird die 
Umsetzung der Ergebnisse weiterhin vorantreiben, etwa 
durch einen studentischen Wettbewerb für die Neuge-
staltung der Grün- und Spielfläche „Veilscher Garten“.   
 
Doch beim Thema „Bespielbare Stadt“ liegt der Fokus 
nicht nur auf der Aufwertung und Anpassung bestehen-
der Siedlungsstrukturen. Gerade die großen Wohnungs-
bauschwerpunkte der Zukunft, wie z.B. das innerstädti-
sche Neubauquartier NeckarPark in Bad Cannstatt, bieten 
die einmalige Möglichkeit, die Belange von Kindern und 
Jugendlichen von Anfang an zu berücksichtigen und inno-
vativ umzusetzen. Mit einem im Juni und Juli 2013 durch-
geführten Beteiligungsprozess (Workshops) mit Kindern  
  

 
 
und Jugendlichen zum Stadtquartier NeckarPark und ins-
besondere zur weiteren Ausgestaltung der Grünen Mitte 
– mit Quartierspark und Quartiersplatz -  liegen die Wün-
sche und Forderungen nun vor. Erhoben wurden Anfor-
derungen an die Grüngestaltung, Spiel und Sport, den 
Verkehr und die Nahversorgung im Quartier NeckarPark 
sowie konkrete Gestaltungsvorschläge für die Grüne 
Mitte. 
 
 
Anmerkungen 
  
* Hinweise zu den PISA-, KiGGS- oder Shell-Jugendstudien: 
Die PISA-Studien der OECD sind internationale  Schulleistungs-
untersuchungen, die seit dem Jahr 2000 in dreijährigem Turnus in 
den meisten Mitgliedstaaten der OECD und einer zunehmenden 
Anzahl von Partnerstaaten durchgeführt werden und die zum Ziel 
haben, alltags- und berufsrelevante Kenntnisse und Fähigkeiten 15-
Jähriger zu messen. Das Akronym PISA steht im Englischen für  
Programme for International Student Assessment 
(https://de.wikipedia.org/wiki/PISA-Studien). 
KiGGS ist eine Langzeitstudie des Robert Koch-Instituts (RKI) zur 
Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in Deutschland. 
(http://www.kiggs-studie.de/).  
Shell-Jugendstudie: Seit 1953 beauftragt Shell in Deutschland unab-
hängige Institute mit der Erstellung von Studien zur Lebenssituation 
und Einstellung Jugendlicher in Deutschland (http://www.shell.de/-
aboutshell/our-commitment/shell-youth-study.html). 
 ** s.a. Deutsches Kinderhilfswerk e.V., Themenheft 
Kinderfreundliche Stadtgestaltung (2007), Stellungnahme des Spiel-
raumbeirats des Deutschen Kinderhilfswerkes zur Gestaltung von 
kinderfreundlichen öffentlichen Räumen in Städten und Kommunen.  

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

mailto:ulrich.dilger@stuttgart.de


Der neue Stadtteil wäre perfekt, 

wenn… 

Workshop Quartier Neckarpark mit Jugendlichen, 
Juli 2013 (Stuttgart-Bad Cannstatt) 

Beispielhafter Auszug der Workshop-Ergebnisse: 



Workshop Quartier Neckarpark mit Jugendlichen, 
Juli 2013 (Stuttgart-Bad Cannstatt) 

Für die Grüne Mitte/ den Quartiersplatz wünschen wir uns … 
Arbeitsmodell Quartiersplatz mit Möblierungsvorschlägen 



SOZIALE STADT – Aktuelles aus Stuttgart-Neugereut 
 
2008 ist der Stadtteil Neugereut in das Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungs-
bedarf – Die Soziale Stadt“ aufgenommen worden. Anders als herkömmliche Sanierungsprogramme bein-
haltet die Förderung nicht nur die Erneuerung der Bausubstanz, sondern verfolgt das Ziel, zusammen mit 
den Bürgerinnen und Bürgern und den Einrichtungen und Institutionen vor Ort die Projekte der Stadtteil-
erneuerung zu erarbeiten. Die Bürgerbeteiligung ist das wichtigste Element im Programm „Soziale Stadt“. 
Dadurch haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sehr intensiv und wirksam ihre Vorstellungen in 
den Prozess der Erneuerung ihres Stadtteils einzubringen bzw. ihn mitzugestalten.  
Unter dem Motto „Frischer Wind in Neugereut“ begleitet seit 2009 die Stadtteilmanagerin Ute Kinn den 
Prozess der Bürgerbeteiligung vor Ort. Im Zentrum von Neugereut bietet das Stadtteilbüro eine ideale 
Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Immer mittwochs zwischen 13:30 bis 18:30 Uhr kann 
man sich hier informieren, Anregungen, aber auch Fragen oder Beschwerden einbringen.  
Weitere Informationen zur Sozialen Stadt Neugereut unter www.stuttgart-neugereut.de 
 

http://www.stuttgart-neugereut.de/
http://www.stuttgart-neugereut.de/
http://www.stuttgart-neugereut.de/


 
 
SOZIALE STADT – Aktuelles aus Stuttgart-Neugereut 
 
Nach vier Jahren intensiven Abstimmungsprozessen mit  
der Bewohnerschaft und den Institutionen und Einrich-
tungen vor Ort, der Vergabe von konzeptionellen wie 
umsetzungsorientierten Planungsaufträgen werden die 
von der Bürgerschaft lang ersehnten städtebaulichen 
Erneuerungsmaßnahmen des Projektes Soziale Stadt 
Neugereut - im Rahmen des Programms „Stadtteile mit 
besonderem Entwicklungsbedarf - Die Soziale Stadt“ -  
endlich sichtbar. Als erste Projekte aus dem „Masterplan 
Grün- und Freiflächenkonzept Neugereut“ wurden Que-
rungshilfen in der Kormoran-, Pelikanstraße sowie im Fla-
mingoweg im Frühjahr 2013 umgesetzt.  
  
Die Erneuerung des Kleinkinderspielplatzes in der Lüg-
lensheidestraße ist nach intensiver Beteiligung der ein-
gerichteten Arbeitskreise der Sozialen Stadt Neugereut 
erfolgreich beendet worden, so dass mit der Realisierung 
und der Einweihung noch im Herbst 2013 gerechnet wer-
den kann. Die Aufwertungen des Freibereiches im Um-
feld der Einrichtung Arche mit Rutschenhang und Aus-
sichtscontainer werden im Frühjahr 2014 folgen. 
  
Im Zuge der Arrondierung und Aufwertung des Nahver-
sorgungszentrums Flamingoweg soll das am westlichen 
Ende bestehende Kinder- und Jugendhaus in Stuttgart 
Neugereut modernisiert und zu einem Bürgerhaus um-
strukturiert und erweitert werden. Für das im Rahmen 
der Sozialen Stadt benannte Leuchtturmprojekt „Moder-
nisierung Kinder- und Jugendhaus und Erweiterung zum 
Bürgerhaus“ wurde eine Machbarkeitsstudie und ein de-
tailliertes Raumprogramm entwickelt, die im August 2012 

 
 
in ein europaweiten „Nichtoffener Planungswettbewerb 
Jugend- und Bürgerhaus Neugereut" mündeten. Im März 
2013 tagte das Preisgericht und prämierte schließlich das 
Büro Bez + Kock Architekten Generalplaner GmbH aus 
Stuttgart mit dem 1. Preis. Der Planungswettbewerb 
beinhaltete ein städtebaulich-architektonischen wie auch 
einen freiraumplanerischen Aufgabenteil.  Wettbewerbs-
aufgabe war sowohl die Erarbeitung eines Konzeptes 
"zweier Einrichtungen unter einem Dach" für das künftige 
Jugend- und Bürgerhaus als auch die Entwicklung eines 
Gestaltungsvorschlags für den umgebenden Freibereich 
und der benachbarten öffentlichen Platz- und Freiflä-
chen. Für den südwestlich angrenzenden öffentlichen 
Raum (ca. 2.500 m²) sollten Ideen entwickelt werden, die 
die Aufenthaltsqualität am „Marktplatz“ des Zentrums 
Flamingoweg (u.a. mit den angrenzenden Gemeindeein-
richtungen der Kirchen) verbessern und eine Nutzungs-
angebote und -vielfalt für verschiedene Altersgruppen 
ermöglichen könnten. Das Wettbewerbsgebiet liegt im 
„Sanierungsgebiet Mühlhausen 3 -Neugereut-“ und soll 
als „Neue Mitte“ identitätsstiftend und profilgebend auf 
den Stadtteil wirken.  
 
Im Anschluss an dieses Wettbewerbsverfahren sind nun 
die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, im Rahmen der 
Entwurfsplanung u. a. das Raumkonzept zum Bürgerhaus 
zu optimieren. Mit der Anmeldung der Kosten zu den 
Haushaltsberatungen 2014/2015 rückt dieses Projekt 
einen entscheidenden Schritt weiter, 2015 realisiert zu 
werden. 
  
Auch beim Projekt „Erneuerung des Inneren Wegenet-
zes“ rückt die Umsetzung immer näher. Das Büro Plan- 



 
 
statt Senner hat die Konzeption der zentralen Wege-
achsen „Arche - St. Monika“, „Schule – Schneideräcker-
straße“ und „Zentrum – Pelikanstraße“ unter seine 
Fittiche genommen. Die Entwurfsplanungen zu allen drei 
Bereichen sollen im Sommer 2013 abgeschlossen und 
dem Gemeinderat zum Baubeschluss vorgelegt werden. 
Mehr Geduld wird wohl die Realisierung von grund-
legenden Erneuerungsmaßnahmen im Einkaufszentrum 
Neugereut benötigen. Wenn auch auf Initiative des 
neuen Centermanagers Hans-Jörg Weisbier regelmäßig 
Marketing-, Pflanz- und Reinigungsaktionen stattfinden, 
die Eigentümer eng in Aufwertungsmaßnahmen einge-
bunden werden - z.B. bei der Sanierung der Gebäude-
fronten -,  so werden grundlegende Erneuerungen, wie 
z.B. Zusammenfassen von Ladenflächen oder Modernisie-
rungen des gesamten Gebäudebestandes nur mit Unter-
stützung der privaten Eigentümer zum Erfolg führen. Auf 
der Grundlage eines noch zu beauftragenden städtebau-
lichen Entwicklungskonzeptes für das Einkaufszentrum 
Neugereut am Flamingoweg sollen mittel- bis langfristige 
Szenarien den Eigentümern Ideen und Anregungen bie-
ten, ihre Immobilie nachhaltig zu ertüchtigen. Nur so 
kann der Nahversorgungsstandort Flamingoweg für die 
Bürgerinnen und Bürger auch künftig gestärkt und nach-
haltig gesichert werden. 
 
Identifikation mit dem Stadtteil und Verstetigung der bür-
gergetragenen Prozesse sind ein weiteres wichtiges An-
liegen im Programm der Sozialen Stadt. Ziel ist es bis zum 
Ende des Bewilligungszeitraums (2016), die Aktivierung 
von derzeit sich noch nicht am Erneuerungsprozess be-
teiligenden Bevölkerungsschichten im Stadtteil und deren  

 
 
Einbindung in gemeinsam zu entwickelnde Projektaktivi-
täten zu erreichen. Um Strategien zur Aktivierung beson-
ders schwer erreichbarer Gruppen zu entwickeln, ist die 
Intensivierung der Arbeit in der Einzelprojektgruppe 
„Kommunikation im Stadtteil“ vorgesehen.  
 
Die sog. Stadtteilspaziergänge wirken sich zum einen 
positiv auf den Identifikationsprozess der Bewohner-
schaft aus und tragen daneben auch zur Imageverbes-
serung des Stadtteils bei. So konnten im Oktober 2012 
bei über 50 Besuchern das Interesse geweckt werden, 
am ersten „Städtebau-Spaziergang“ in Neugereut teilzu-
nehmen. „Vom Ideenwettbewerb zur gebauten Wirklich-
keit“ hatte das Architektenteam um Dorothee Keuer-
leber, Peter Faller und Frank Lehmann, die Veranstaltung 
überschrieben. Nach einer Einführung in das komplexe 
Thema zur Entwicklung des einstigen Modellstadtteils im 
Ökumenischen Gemeindezentrum, wurden mit den 
Kulturdenkmalen „Schnitz“ und den „Zackendach-
häusern“ und fünf weiteren Stationen im Stadtteil die 
praktischen Beispiele in Augenschein genommen. Bei 
einem abschließenden Gedankenaustausch und einer 
kleinen Stärkung im „Öku“ zeigten sich die Besucher 
rundum zufrieden. In Neugereut und Umgebung ist man 
schon sehr gespannt auf die Fortsetzung des Städtebau-
spaziergangs in diesem Jahr.  
  
Weitere Informationen zur Sozialen Stadt Neugereut 
unter www.stuttgart-neugereut.de  

Ansprechpartnerin im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:  Karin Lauser 
T:  0711-216 20186 I karin.lauser@stuttgart.de 

http://www.stuttgart-neugereut.de/
http://www.stuttgart-neugereut.de/
http://www.stuttgart-neugereut.de/
mailto:karin.lauser@stuttgart.de


Wohnquartiere  im Luftbild 
(Stuttgart-Neugereut) 

Großwohnsiedlung Neugereut der frühen 1970er Jahre.  
Heute ein bunter Mix an Architekturstilen und Bautypen 



Wettbewerb Jugend- und Bürgerhaus Neugereut, Flamingoweg. 
Preisgericht / Öffentliche Ausstellung (Stuttgart-Neugereut) 



Jugend- und Bürgerhaus Neugereut , Flamingoweg 24, 
Planungswettbewerb 2012, 1. Preis (Stuttgart-Neugereut) 
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Bewohner im Blick. Erhaltungssatzung für das 
Nordbahnhofviertel, Stuttgart-Nord 
 
Mit der Vergabe des Wohnungsportfolio der LBBW Immobilien ist insbesondere ein umfänglicher Teil des 
Gebäudebestands im Nordbahnhofviertel sowie benachbart an der Friedhofstraße (Conradi-Hochhäuser) 
und im „Postdörfle“ an ein börsennotiertes Wohninvestment-Unternehmen veräußert worden. Dieses hat 
sich im nachträglichen Benehmen mit der Stadt auf eine erweiterte Sozialcharta verpflichtet, die innerhalb 
der vertraglich gesicherten Fristen auch für Rechtsnachfolger gilt. Um die soziale Stabilität und einen 
möglichst weitreichenden und dauerhaften Mieterschutz und damit den umfänglichen Erhalt eines Kern-
bestandes an preiswertem Wohnraum zu gewährleisten und andererseits Eigentümer und deren Rechts- 
nachfolger über die Pflicht zu Instandhaltungs- und Modernisierungs- sowie Veräußerungsgenehmigungen 
und die Einhaltung von Mietobergrenzen noch strikter und dauerhafter an sozialpolitische Ziele der Stadt zu 
binden, ist die Aufstellung einer Erhaltungssatzung gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB („Milieuschutz-
satzung“) erforderlich. Nach intensiver Diskussion hat der Gemeinderat die Erhaltungssatzung für das Gebiet 
Nordbahnhof-, Mittnacht- und Rosensteinstraße in seiner Sitzung im Februar 2013 beschlossen.  
 



 
 
Bewohner im Blick. Erhaltungssatzung für das 
Nordbahnhofviertel, Stuttgart-Nord 
 
Mit der Vergabe des Wohnungsportfolio der LBBW Immo-
bilien ist insbesondere ein umfänglicher Teil des Gebäu-
debestands im Nordbahnhofviertel (848 Wohnungen) 
sowie benachbart an der Friedhofstraße (Conradi-Hoch-
häuser mit 248 Wohnungen) und im „Postdörfle“ (mit 88 
Wohnungen) an ein börsennotiertes Wohninvestment-
Unternehmen veräußert worden. Dieses hat sich im 
nachträglichen Benehmen mit der Stadt auf eine erwei-
terte Sozialcharta verpflichtet, die innerhalb der vertrag-
lich gesicherten Fristen auch für Rechtsnachfolger gilt. 
Weiterverkäufe und Umwandlungen des Mietwohnungs-
bestandes und darüber hinausgehende Mietpreissteige-
rungen infolge zulässiger Bestandsinvestitionen bis zum 
allgemein üblichen Wohnstandard sind jedoch nicht aus-
geschlossen. Darüber hinaus ist mit der Verwirklichung 
des Projekts „Stuttgart 21“ und in Erwartung der künf-
tigen Aufsiedlung des Rosensteinviertels mit einer deut-
lich verbesserten Marktposition der Grundstücke und 
Wohnungsbestände zu rechnen. Veränderte städtebau-
liche Rahmenbedingungen und Immobilienbewertungen 
haben zusammen genommen einen nicht unerheblichen 
Einfluss auf die gewachsenen sozialen Verhältnisse im 
Gebiet. So ist auch nicht ausgeschlossen, dass auch künf-
tig gewinnorientierte Wohnungstransaktionen und In-
vestmentstrategien mit der Absicht gezielter und durch-
greifender Bestandsaufwertungen mit kurzfristiger Wir-
kung zu einer Verringerung des preisgünstigen Wohn-
raums im Nordbahnhofviertel und zu einer sozialen und 
sozialräumlichen Fehlentwicklung führen. Um die soziale 
Stabilität und einen möglichst weitreichenden und dauer- 

 
 
haften Mieterschutz und damit den umfänglichen Erhalt 
eines Kernbestands an preiswertem Wohnraum zu ge-
währleisten, wurde die Aufstellung einer Erhaltungssatz-
ung („Milieuschutzsatzung“) für das Gebiet Nordbahn-
hof-, Mittnacht- und Rosensteinstraße erforderlich. Die 
Erhaltungssatzung i. S. d. § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) wird als geeignetes Mittel angese-
hen, Eigentümer und deren Rechtsnachfolger über die 
Pflicht zu Instandhaltungs- und Modernisierungsgeneh-
migungen und die Einhaltung von Mietobergrenzen noch 
strikter und dauerhafter an sozialpolitische Ziele der 
Stadt zu binden.  
  
Chancen und Grenzen der Erhaltungssatzung 
Erhöhungen der Bestandsmieten bis zur ortsüblichen Ver-
gleichsmiete können weder durch die Erhaltungssatzung 
noch durch die Sozialcharta verhindert werden. Dies gilt 
auch für darüber hinausgehende Mietsteigerungen für 
Modernisierungen bis zur Grenze des allgemein üblichen 
Standards und für energetische Maßnahmen. Da die ak-
tuellen Mieten mindestens teilweise unterhalb der orts-
üblichen Vergleichsmiete liegen, darüber hinaus ein er-
heblicher Modernisierungsstau besteht und die Gebäude 
den heutigen energetischen Anforderungen meist nicht 
entsprechen, ergibt sich ein nicht unerhebliches Potenzial 
zulässiger Mieterhöhungen. Allerdings lässt sich auch mit 
der Erhaltungssatzung nicht gänzlich ausschließen, dass 
zulässige Mieterhöhungen zu einer gewissen Verdrän-
gung von Mietern führen können. 

Ansprechpartner im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:  Axel  Fricke  
Telefon:  0711-216 20006 I axel.fricke@stuttgart.de 

mailto:axel.fricke@stuttgart.de


Eisenbahner- und  Migrantenquartier zwischen Bahngleisen und Pragfriedhof:  
Nordbahnhofviertel, Stuttgart-Nord Schrägluftbild 

Nordbahnhofviertel (Stuttgart-
Nord) 



2xStrip und Gleispark, Ränder und Quartiere. 
Szenarien für eine nachhaltige Weiterentwicklung 
des Gewerbestandortes Feuerbach-Ost  
 
Vor dem Hintergrund eines neuen gesamtstädtischen Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes für Stuttgart, 
das in den kommenden zwei Jahren erarbeitet werden soll, sollen auch die größeren zusammenhängenden 
Gewerberäume und industriell-gewerblichen Arbeitsstättengebiete in der Stadt gesondert untersucht und 
mit Hilfe von Entwicklungsszenarien diskutiert werden. Ziel ist es dabei, nachhaltige Entwicklungsansätze 
und Perspektiven zu erarbeiten, die für die Standort- und Quartiersentwicklung wie für die verbindliche 
Bauleitplanung als Orientierungsrahmen und konzeptionelles wie programmatisches Gerüst dienen können. 
Am Standort Feuerbach-Ost im Stuttgarter Norden wurde mit einem verwaltungsinternen Workshop-
verfahren – begleitet durch das Stuttgarter Büro urban matters // UMnet - ein erster Aufschlag gemacht.  
 



 
 
2xStrip und Gleispark, Ränder und Quartiere. Szenarien 
für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Gewerbe-
standortes Feuerbach-Ost  
 
Im Vorgriff der geplanten Entwicklungskonzeption Wirt-
schaftsflächen und aus Anlass eines aktuellen Bebau-
ungsplanverfahrens zur Regelung des Einzelhandels und 
von Vergnügungsstätten im Arbeitsstättengebiet Feuer-
bach-Ost wurde im Frühjahr 2013 ein erstes verwaltungs-
internes und interdisziplinäres Workshopverfahren - 
„Entwicklungsszenarien Feuerbach-Ost“ - durchgeführt. 
Dieses ermöglichte den Einstieg in eine planerische und 
programmatische Diskussion zum Gewerbestandort Feu-
erbach-Ost und eröffnete zugleich den Diskurs über Ent-
wicklungsmöglichkeiten in den gewerblichen Schwer-
punkträumen der Gesamtstadt Stuttgart.  
  
Gewerbestandort Feuerbach-Ost 
Größere zusammenhängende Arbeitsstättengebiete 
befinden sich heute insbesondere in den nördlichen 
Stadtbezirken Stuttgarts – in Zuffenhausen, Weilimdorf 
und Feuerbach. Das Industrie- und Gewerbegebiet 
Feuerbach-Ost am nordöstlichen Rand des Stadtbezirks 
Feuerbach ist Teil des industriell geprägten Stuttgarter 
Nordens. Das etwa 80 Hektar große Industrie- und 
Gewerbegebiet mit direktem Anschluss an das überört-
liche Verkehrsnetz mit B295, B10 und B27 sowie an den 
öffentlichen Personen-Nahverkehr ist in mehrere Teilbe-
reiche gegliedert, die jeweils sehr unterschiedliche 
gewerbliche Nutzungsschwerpunkte bzw. Nutzungs-
mischungen aufweisen. Das Industrie- und Gewerbe-
gebiet Feuerbach-Ost befindet sich, wie zahlreiche ande- 

 
 
re große Gewerberäume, im Umbruch. Bereits im Rah-
men einer 2010 seitens der städtischen Wirtschafts-
förderung beauftragten Gebietsuntersuchung zu Feuer-
bach-Ost (Schwarz Architekten, Stuttgart) wurden ein-
zelne Umstrukturierungsbereiche im Gebiet identifiziert, 
die durch strukturelle und wirtschaftliche Veränderungen 
bei den ansässigen Unternehmen begründet sind. Diese 
„Flächen in Veränderung“ werden als Flächenpotenziale 
für die weitere Gebietsentwicklung betrachtet und wur-
den als Grundlage für die Erarbeitung von unterschied-
lichen Entwicklungsszenarien heran-gezogen. Ziel des 
Verfahrens war es - trotz denkbarer Umdeutungen - 
dennoch, diesen Standort und Schwerpunktbereich für 
industrielle und gewerbliche Nutzung - und damit einen 
der wichtigen industriellen Kerne der Landeshauptstadt - 
für die Gesamtstadt zu erhalten und nachhaltig zu 
sichern.  
 
Der zentrale Bereich des Gewerbequartiers Feuerbach-
Ost ist weitgehend durch größere Unternehmen des Ver-
arbeitenden Gewerbes, insbesondere der Branchen Ma-
schinen- und Fahrzeugbau (Bosch, Behr, Hahn & Kolb), 
geprägt. Südlich der Leitzstraße befindet sich ein kleintei-
ligeres Gebiet mit zahlreichen kleineren Unternehmen 
des Dienstleistungsgewerbes und der Kreativwirtschaft, 
aber auch Forschung und Entwicklung wie auch verein-
zelte gewerbefremde Nutzungen (z.B. Gospelforum). Der 
nördliche Bereich gliedert sich in zwei Teilbereiche; der 
eine ist ein kleinteiliges, überwiegend durch türkische 
Migrantenökonomie geprägtes Quartier zwischen Borsig- 
und Mauserstraße, der andere, weiter nördlich anschlie-
ßende Bereich weist überwiegend Großhandels- und Ein- 



 
 
zelhandelsnutzungen auf (sowie Gastronomie, eine 
Großdiskothek , einzelne Leerstände und Fremdnutzun-
gen). Der östliche Bereich des Standorts entlang der Heil-
bronner Straße ist seit einigen Jahren als „Automeile“ 
Stuttgarts bekannt. Hier haben sich zahlreiche Unterneh-
men des Automobilhandels niedergelassen. Die östlich 
angrenzenden Bereiche weisen darüber hinaus wieder 
gewerbegebietstypische Nutzungen auf: Handwerks- und 
Gewerbebetriebe, Parkierungsflächen, Büro und Dienst-
leistungen. Das südlich angrenzende Gebiet City-Prag mit 
seinem (heute noch unvollständigen) Quartierscluster an 
Büro-, Dienstleistungs- und Kreativwirtschaftsnutzungen 
um das Theaterhaus und den umgebenden Potenzialflä-
chen für Gewerbenutzung und Wohnungsbau soll hier 
nur erwähnt werden, bildet aber wie der Bereich westlich 
des Bahnkörpers (z.B. Schoch-Areal) den Hintergrund der 
aktuellen Standortbetrachtung zu Feuerbach-Ost.  
  
Workshops und Entwicklungsszenarien 
In drei Workshops – moderiert und fachlich begleitet 
durch das Büro urban matters // UMnet aus Stuttgart – 
wurden von Januar bis März 2013 eine Standortanalyse, 
erste Konzeptideen in Form von räumlichen Szenarien 
und ein Zielszenario für den Standort in einer interdiszi-
plinären städtischen Arbeitsgruppe erarbeitet. In kurzer 
Zeit sind so Entwicklungsgrundlagen zur Weiterentwick-
lung des Standorts entstanden, die auch für die Betrach-
tung von Einzelstandorten im Untersuchungsgebiet eine 
Hilfestellung bieten werden. Workshopdesign, Format 
und externe Projektbegleitung haben sich für den ge-
wählten Untersuchungsraum als tragfähiges Konzept he-
rausgestellt.  Die vier entwickelten räumlich-konzeptio- 

 
 
nellen Szenarien – 2xStrip, Gleispark, Ränder und Quar-
tiere – verdeutlichen jeweils bestimmte thematische 
oder raumbezogene Schwerpunktsetzungen.  
 
Was macht den Standort Feuerbach-Ost aus? 
Das Szenario „2xStrip“ setzt auf die Entwicklung regio-
naler und lokaler Versorgungsräume bzw. -achsen - die 
mobilitätsgeprägte urbane „Schaumeile“ Heilbronner 
Straße und die eher „ruhige“, auf die Standortversorgung 
ausgerichtete Quartiersachse Kruppstraße. Das Szenario 
„Gleispark“ greift den so genannten Gleisbogen des 
(nicht mehr benötigten) Industriegleises als Identität stif-
tende Raumfigur auf, um hier einzelne Orte zu aktivieren 
und mit neuen Funktionen und Infrastrukturangeboten 
zu ergänzen. Das Szenario „Ränder“ thematisiert die 
Austausch- und Übergangsräume der an das Gebiet an-
grenzenden oder eingreifenden Nutzungen und Quartiere 
und entwickelt diese als „strukturelle Anker“ weiter. Das 
Szenario „Quartiere“ schließlich setzt auf teilräumliche 
Identitäten und Nutzungsprofile der einzelnen Quartiere 
und Teilstandorte, Vielfalt wird hier als Qualität des 
Gesamtstandortes Feuerbach-Ost interpretiert. Die struk-
turellen Szenarien („Diagramme“) sind somit Reaktionen 
auf unterschiedliche „Begabungen“ des Ortes. Gemein-
sam beschreiben sie den „Möglichkeitsraum“, in dem sich 
das Gebiet zukünftig entwickeln kann. Titel wie Skizzen 
der einzelnen Szenarien dienten als Katalysatoren, um 
positive Bilder und zukunftsorientierte ortsverbundene 
Ideen zu generieren. Leitfragen in den intensiven Diskus-
sionen waren u.a.:  Wie kann der Arbeitsalltag vor Ort in 
Zukunft bereichert werden? Wie kann die notwendige 
Gebietsinfrastruktur (Nahversorgung, Kinderbetreuung,  



 
 
Sport- und Freizeitangebote) verbessert, wo könnte diese 
positioniert werden? Wie kann die Struktur des jeweili-
gen Szenarios eine sinnvolle Gliederung der Funktionen 
unterstützen? Letztlich ging es um die Chance, das Gebiet 
und seine Möglichkeiten mit anderen Augen wahrzuneh-
men und denkbare Entwicklungen in das Gebiet quasi hi-
nein zu „projizieren“. Der „Realitätscheck“ sollte bewusst 
erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.  
 
Quartiersprofile und lokale Entwicklungsansätze 
Wirtschaftliche Dynamik und strukturelle Veränderungen 
beeinflussen das Gefüge im Gewerbequartier. Die Ent-
wicklung und Förderung des Standortes Feuerbach-Ost 
sollte folglich auf der Grundlage einer Quartiersprofilie-
rung wie auch ihrer strukturellen Weiterentwicklung er-
folgen – unter der Berücksichtigung der erarbeiteten, 
übergeordneten räumlich-konzeptionellen „Leitideen“. 
Mehrfach wurden im Workshop die Begriffe „Urbanität“ 
und „urbanes Gewerbegebiet“ intensiv diskutiert. Eine 
gewisse „Tertiärisierung“ oder „Urbanisierung“ von ein-
zelnen Teilbereichen am Standort Feuerbach-Ost ist 
gleichwohl kaum von der Hand zu weisen, gibt es doch 
insbesondere an der Heilbronner Straße nicht nur die 
großen Autohäuser, sondern auch Hotels, Gastronomie, 
Veranstaltungsforen und Freizeitangebote (z.B. die Groß-
diskothek „Penthouse“). Doch verändern diese Formen 
von „Tertiärisierung“ oder „Urbanisierung“ auch den Cha-
rakter von Arbeitsstandorten und Gewerbegebieten, in 
dem bestimmte industrie- bzw. gewerbegebietstypische 
Nutzungen erschwert oder ausgeschlossen werden. 
Lärmpegel und Emissions- bzw. Immissionsgrenzwerte 
sind nicht für alle Gebietstypen des Baugesetzbuches 

 
 
gleich. Sicherlich muss hier eine räumliche, auf die jewei-
lige Situation ausgerichtete Betrachtung erfolgen, so dass 
standortgerechte Entwicklungen möglich sind. Letztlich 
wurden die vier diskutierten Szenarien synthetisch zu ei-
nem „Leitbild“ – einer Vision für den Standort – zusam-
mengeführt. Die Überlagerung der räumlichen Diagram-
me ergab ein neues, dichteres „Bild“ des Gewerbestand-
ortes Feuerbach-Ost.  Sie spiegelten räumlich-funktiona-
le, emotionale und auf tradierte Orte bezogene Teiliden-
titäten wider.  
 
Entwicklungsansätze für einzelne Teilquartiere bieten sich 
u.a. mit dem Leitz Quartier oder dem „Basarquartier“ mit 
dem Fokus Migrantenökonomie, darüber hinaus finden 
sich weitere Ansätze für eine Quartiersbildung und Stand-
ortprofilierung.  Bei der Weiterentwicklung und Profilie-
rung des Standortes und seiner Quartiere wird es künftig 
auch um die verstärkte Verknüpfung von „Tradition“ (re-
präsentiert durch die Traditionsunternehmen des Ma-
schinenbaus, der Elektrotechnik und der Fahrzeugindus-
trie und ihrer Zulieferer) und „Moderne“ (z.B. durch 
Design-, Kultur- und Kreativwirtschaftsunternehmen, F+E, 
Naturwissenschaften)  gehen. Diese Leitthemen finden 
sich in unterschiedlicher Konstellation am Standort wie-
der. Sie sind in einzelnen Quartieren und Unternehmens-
clustern in verschiedenartiger Ausprägung zu lokalisieren 
und bieten Anknüpfungspunkte für neue Entwicklungen.   

Ansprechpartner/in im Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung:  Iris Sethaler  I  Frank Gwildis 
T:  0711-216 20126  I  iris.sethaler@stuttgart.de 
T:  0711-216 20047  I  frank.gwildis@stuttgart.de 
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Workshop ENTWICKLUNGSSZENARIEN FEUERBACH-OST, 
Januar 2013 



Industrie- und Gewerbepark Feuerbach-Ost  
(Feuerbach) 



 

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gewerbe-
entwicklungsstrategie. Entwicklungskonzeption 
Wirtschaftsflächen für Stuttgart 
 
Die Region Stuttgart mit der Landeshauptstadt Stuttgart ist einer der wirtschaftsstärksten Räume in Europa. 
Anders als bei vielen anderen großen Städten und Regionen leitet sich die wirtschaftliche Dynamik weniger 
aus einem hohen Dienstleistungsbesatz ab, sondern gründet sich insbesondere auf die starke industrielle 
Basis rund um den Fahrzeugbau, die Elektrotechnik und die zahlreichen innovativen mittelständischen 
Betriebe. Mit dieser Ausgangssituation und dem damit verbundenen wirtschaftlichen Wandel sind erheb-
liche Anforderungen an die Bereitstellung von Flächen, die städtebauliche Entwicklung in den Arbeitsstät-
tengebieten und die Wirtschaftsförderung verbunden. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt das Amt für 
Stadtplanung und Stadterneuerung in Kooperation mit weiteren städtischen Partnern, die strategischen 
Grundlagen für die Sicherung, Mobilisierung und Entwicklung von Gewerbeflächen für die Stadt Stuttgart 
aufarbeiten und hierfür geeignete und umsetzbare Lösungsansätze darstellen zu lassen. 
 



 
 
Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gewerbeentwick-
lungsstrategie:  Entwicklungskonzeption Wirtschafts-
flächen für Stuttgart 
 
Wirtschaftsformen und ihre spezifischen räumlichen Aus-
prägungen als „Industrie- und Gewerbegebiete“ in Städ-
ten unterliegen einem kontinuierlichen strukturellen wie 
technologischen Wandel, der meist nur in prägnanten 
Schüben als „Strukturwandel“ wahrgenommen wird und 
zu räumlich-strukturellen Veränderungen im gebauten 
Kontext, sprich: in den Arbeitsstättengebieten, führt. 
Parallel zum wirtschaftlichen Strukturwandel führen ge-
sellschaftliche, soziale und kulturelle Trends zu einer Ver-
änderung von Lebens- und Arbeitsformen, die sich teil-
weise auch in der räumlichen Arbeitswelt niederschla-
gen. So sind die „zwischenzeitlich gewachsenen Anforde-
rungen an eine Urbanität auch am Arbeitsplatz“ – insbe-
sondere auch in der Wahrnehmung von Unternehmen 
und Arbeitnehmern – zumindest teilräumlich erkennbar 
und erzeugen einen latenten Handlungs- und Anpas-
sungsdruck auf Politik, Verwaltung und Gesellschaft.  
  
Die Standortanforderungen und Flächenbedarf von Un-
ternehmen unterliegen somit einem andauernden Wan-
del, dessen Ursachen vielfältig sind. Sie reichen vom 
technologischen und ökonomischen Strukturwandel, ver-
änderten Produktions- und Logistikkonzepten, neuen An-
sätzen der Immobilienbewirtschaftung und -finanzierung 
bis hin zu einer Neugewichtung von räumlicher Nähe und 
Standortfaktoren. Auch veränderte gesellschaftliche, so-
zioökonomische und arbeitskulturelle Rahmenbedingun- 
gen (z.B. Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Berufs- 
tätigkeit von Frauen, Arbeitsbedingungen am Arbeits- 

 
 
platz, standortbezogene Erholungs- oder Versorgungs-
möglichkeiten) und die daraus abzuleitenden Forderun-
gen und Tendenzen sind bei der Weiterentwicklung von 
Standorten zu berücksichtigen. Urbanisierungs- und 
Tertiärisierungstendenzen sind an einzelnen größeren 
Gewerbestandorten schon heute festzustellen. Zu klären 
ist hier, wie - im Einzelfall, aber auch generell - eine zu-
kunftsfähige Standortentwicklung im Hinblick auf ein 
gewünschtes spezifisches Standortprofil aussehen soll.  
 
Kommunen sind daher aufgefordert, zur Sicherung des 
Wirtschaftsstandortes und im Sinne einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung ihre Konzepte, Planungen und Maßnah-
men im Bereiche der Gewerbeflächenentwicklung regel-
mäßig zu überprüfen und anzupassen. Zuletzt vor etwa 
zehn Jahren wurden durch das IMU-Institut für Medien-
forschung und Urbanistik (Stuttgart), das in regelmäßigen 
Abständen Strukturberichte zur wirtschaftlichen und be-
schäftigungspolitischen Lage in der Region Stuttgart vor-
legt, in einem Gutachten im Auftrag der Landeshaupt-
stadt Stuttgart „Perspektiven der Wirtschaft in Stuttgart“ 
(2003) mit dem Fokus auf Industrie und unternehmens-
orientierte Dienstleistungen erarbeitet. Die Studie ent-
stand auch vor dem Hintergrund, dass Stuttgart auch wei-
terhin und langfristig Produktion als Basis einer engen 
Verflechtung des produzierenden Gewerbes und der 
unternehmensorientierten Dienstleistungen benötigt.  
 
Die Landeshauptstadt Stuttgart betreibt eine konsequen-
te Politik der Innenentwicklung. Den Fragen, wie die 
prognostizierten Flächenbedarfe dabei möglichst flächen-
sparend und standortgerecht gedeckt werden können 
und wie die Aktivierung von gewerblichen Flächen- 



 
 
potenzialen im Bestand beschleunigt werden kann, 
kommt somit eine wesentliche Bedeutung zu. 
 
Nun soll im Auftrag des Referates Städtebau und Umwelt 
- in Zusammenarbeit mit der städtischen Wirtschafts-
förderung, dem Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteili-
gungen und weiteren Partnern - eine Entwicklungs-
konzeption Wirtschaftsflächen (sprich: ein Gewerbe-
flächenentwicklungskonzept) mit zeitlicher Perspektive 
bis 2030 erarbeitet werden. In einem zweistufigen Ver-
fahren – mit umfassender Grundlagenaufarbeitung, einer 
Potenzialanalyse und einer Flächenbedarfsanalyse sowie 
einer darauf aufbauenden Entwicklungs- und Strategie-
konzeption – soll ein umfassendes Handlungsprogramm 
für eine nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung in Stutt-
gart und seine einzelnen Gewerbe- bzw. Arbeitsstätten-
gebiete aufgelegt werden.  
  
Dabei geht es u.a. um folgende Fragestellungen: Stimmen 
die Qualitäten und Angebote in den Gewerbegebieten? 
Wie ist heute der Bestand der Gewerbeinfrastruktur in 
Stuttgart zu beurteilen? Entspricht die Typisierung der 
Gewerbestandorte/ -gebiete der heutigen wie künftigen 
Nachfrage? Stehen für die einzelnen Gebietstypen aus-
reichend Flächenangebote zur Verfügung? Wie können 
endogene Potenziale der Flächen und Areale schneller 
aktiviert bzw. besser genutzt werden? Wo und wie kann 
eine Profilierung von Standorten erfolgen?  
 
Auf dieser Grundlage sollen Vorschläge abgeleitet wer-
den, wie einzelne Gewerbegebiete fit gemacht werden 
können für die Herausforderungen der Zukunft. Aspekte 
wie Flächenbevorratung und ressourcenschonender Um-  
 

 
 
gang mit Flächen, Strategien der Verdichtung und effekti-
ven Flächennutzung, Energieeffizienz, Entwicklung nach-
haltiger Gewerbegebiete und neue Formen des Wirt-
schaftens und Arbeitens u.a.m. sollen dabei berücksich-
tigt werden.  
  
Eine nachhaltige und strategisch ausgerichtete Gewerbe- 
und Standortentwicklung kann nur auf der Basis einer 
räumlich ausgerichteten Entwicklungskonzeption  - einem 
Masterplan Wirtschaftsflächen - erfolgen, die mit einem 
umsetzungsorientierten und breit gefächerten Hand-
lungsprogramm verknüpft ist.  
 

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

mailto:sfrank.gwildis@stuttgart.de


Zuffenhausen-West/ Im Birkenwald/Porsche/ Ehem. XCEL Business Campus 
(Zuffenhausen) 



Gewerbegebiet Pragstraße, Wizemann-Areal 
(Stuttgart-Bad Cannstatt) 
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