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Leben und Bild einer Stadt hängt entscheidend von
der Vitalität ihres Zentrums ab. Das gilt auch für
Stuttgart. Das nun vorliegende Strukturkonzept
„StadtKernZiele“ will eine Antwort geben, wie die
Stuttgarter Innenstadt den Herausforderungen einer
sich rasch wandelnden Welt begegnet. Es ist ein wei-
terer Schritt auf dem Weg einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung.

Mit dem Stadtentwicklungskonzept Stuttgart (STEK)
haben wir eine breite öffentliche Diskussion der Po-
tenziale unserer Stadt begonnen. In der angestrebten
Balance zwischen ökonomischen, ökologischen und
sozialen Belangen, mit der wir gleichzeitig auf den
demographischen Wandel reagieren, hat die Innen-
stadt für die Zukunft der Stadt große Bedeutung. Sie
soll so gestaltet werden, dass sie ihre Rolle als Zen-
trum einer Großstadt und einer europäischen Metro-
polregion umfassend spielen kann.

Das Stadtentwicklungskonzept STEK hat für den
Innenstadtbereich die Leitthemen „Urbanes Woh-
nen“ und „Öffentlicher Raum“ formuliert.

In StadtKernZiele sind diese Themen für die Innen-
stadt konkretisiert, ergänzt, modifiziert und in eine
Gesamtkonzeption eingebunden. Das Innenstadtkon-
zept ist ein weiterer Beitrag der Verwaltung, der den
begonnenen Dialog zwischen Bürgern, Verwaltung
und Fachöffentlichkeit fortsetzen soll und gleichzeitig
das Augenmerk auf die Innenstadt lenkt. 

Es gilt, die Leitthemen zu spezifizieren und weiterzu-
entwickeln und in neue Maßnahmen umzusetzen.
Dabei soll auf die Bedürfnisse der vielfältigen Nutzer-
gruppen angemessen eingegangen werden. Es geht
darum, die Identität der Innenstadt zu stärken, indem
wir das Besondere der Stadt herausarbeiten. 

Die Stuttgarter Bürger und ihre Besucher aus aller
Welt sollen die Innenstadt als unterscheidbaren Ort
erleben, sich im Öffentlichen Raum begegnen und
wohl fühlen und die Angebote vorfinden, die den
Wert des Lebens in der Großstadt ausmachen.

Die Zukunft der Stadt entscheidet sich dadurch, wie
es gelingt, diese Mischung mit einem eigenständigen
Profil und unverwechselbarer Identität zu entwickeln. 

Ich lade Sie herzlich ein, in den Dialog einzutreten
und sich am Planungsprozess zu beteiligen.

Matthias Hahn
Beigeordneter für Städtebau und Umwelt

Vorwort

02

BROSCHÜRE_INNENSTADTKONZEPT  20.10.2006  14:47 Uhr  Seite 2



Die Innenstadt als Zentrum für Handel, Verwaltung,
Dienstleistung, Kultur, Freizeit und Wohnen ist zuneh-
mend einem Umstrukturierungsprozess unterwor-
fen. Suburbanisierung, Regionalisierung und polyzen-
trische Struktur in einem großen Verdichtungsraum
wie der Metropolregion Stuttgart führen zu Konkur-
renzsituationen von Peripherie und Zentrum. Gerade
der Filderraum mit der Neuen Messe, den Hauptver-
waltungen von Unternehmen, neuen Büroparks, Uni-
versitäten in Vaihingen und Hohenheim, dem SiS
Entertainmentcenter, Flughafen und Autobahnen
bestätigen diesen Trend.

Struktureller und ökonomischer Wandel, Factory-Out-
let- und Entertainment-Center sowie großflächige
Einzelhandelsbetriebe und Fachmärkte in nicht inte-
grierten Lagen beeinflussen das Angebot, die Sorti-
mente und die Einzelhandelsstruktur in der Innen-
stadt. Kaufkraft fließt ab, die Nahversorgung ist ge-
fährdet und viele mittelständische Geschäfte geben
aus wirtschaftlichen Gründen auf. Dagegen nimmt
die Filialisierung und das Angebot von Billigläden zu.
Gleichzeitig wird immer mehr Wohnraum durch Büro-
nutzung aus der Innenstadt verdrängt.

Das neue Stadtentwicklungskonzept Stuttgart (STEK)
beschreibt diese Strukturen und versucht mit Zielen,
Leitprojekten und Entwicklungsschwerpunkten Lös-
ungsansätze zu finden. Parallel zum Stadtentwick-
lungskonzept werden vier Strukturkonzepte für die
Schwerpunkte des Stadtumbaus erarbeitet. Neben
den Strukturkonzepten für das Neckartal, den Filder-
raum und dem Stuttgarter Nordraum befasst sich das
Innenstadtkonzept „StadtKernZiele“ mit der zukünf-
tigen Entwicklung der Stuttgarter Innenstadt. Das
STEK fasst die Ziele für die City unter dem Leitprojekt
„Urbanes Wohnen und Renaissance des öffentlichen
Raums“ zusammen. In den StadtKernZielen werden
diese Leitprojekte um weitere, für den Stadtkern und
die Innenstadt elementare Themenfelder erweitert. 

Ferner sollen die StadtKernZiele auch ein Rahmenplan
für zukunftsfähiges Flächenmanagement sein. Durch
Umstrukturierungen sind und werden auch in Zu-
kunft in der Innenstadt zahlreiche Baulandpotentiale
frei, für die neue Nutzungen gefunden werden müs-
sen. Neue städtebauliche Entwürfe, Bebauungskon-
zepte, Wettbewerbe und ein neues Planungsrecht
sind Voraussetzungen für die Realisierung der einzel-
nen Projekte. 

Nach dem Wiederaufbau in den 1950er-Jahren wird
dieser Prozess als „2. Chance“ im Sinne der Stadtre-
paratur und einer wesentlichen Verbesserung der
Stadtbildqualität gesehen. Zahlreiche Projekte befin-
den sich schon in der Realisierungs- und Planungs-
phase, insoweit bildet die Innenstadtkonzeption den
übergeordneten Orientierungsrahmen, be-schreibt
Ziele und Leitprojekte für die zukünftige Entwicklung
und stellt in einem Maßnahmen- und Handlungskon-
zept dar, welche Projekte in den kommenden Jahren
realisiert werden können und müssen, um die Quali-
tät der Stuttgarter Innenstadt zu erhalten und weiter
zu verbessern.

Im Vergleich zu anderen deutschen und europäischen
Großstädten konnten die Probleme in der Stuttgarter
Innenstadt durch eine konsequente Stadtplanung
und -erneuerung und ein aktives Citymarketing im
Rahmen gehalten werden. Partiell zeichnen sich je-
doch auch hier negative Entwicklungen ab, denen
planerisch entgegengewirkt werden muss, wenn die
City auch in Zukunft das pulsierende Zentrum von
Stuttgart und Baden-Württemberg bleiben soll.

Dr.-Ing. Detlef Kron
Stadtdirektor
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
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Begriffsbestimmung
Um die folgenden Analysen und Konzepte verständ-
lich zu machen ist es notwendig, zunächst einige
Konventionen zum Text voranzustellen, die häufig
verwendete Bezeichnungen der Quartiere erläutern
und so für eine eindeutige Zuordnung sorgen.

Die Innenstadt entspricht dem Untersuchungsraum
der StadtKernZiele und wurde aufgrund der Funktio-
nen, der Topografie und der Strukturen so zusam-
mengefasst. Innenstadt ist hier also nicht mit dem
hochfrequentierten Bereich des Fußgängerzonennet-
zes innerhalb des Cityrings gleichzusetzen. Vielmehr
gilt die Definition des Innenstadtbereichs als die
eigentliche Sohle des Talkessels innerhalb des Stadt-
bezirks Mitte. Funktional und topographisch erstreckt
sich die Stuttgarter Innenstadt von den Gründerzeit-
quartieren im Westen bis zur Wolframstraße im Nor-
den einschließlich der Neubauflächen von Stuttgart
21 und wird gleichzeitig von den Hanglagen ge-
säumt. Die StadtKernZiele beziehen sich auf diesen
Talbereich des Bezirks Mitte, erweitert um wenige
Baublöcke im Westen und Norden. 

Die Kernstadt bzw. das Kernstadtoval bezeichnet
das Gebiet, das von der ersten Stadtbefestigung um-
schlossen war und wird begrenzt durch Königstraße,
Eberhardstraße, Dorotheenstraße, Karlsplatz und Pla-
nie.

Die City ist der Bereich innerhalb des Cityrings; mit
dem Projekt Stuttgart 21, der Tieferlegung des
Hauptbahnhofs und der Aufgabe des Gleisvorfelds
als Eisenbahnfläche soll der Cityring statt über die
Schillerstraße über die Wolframstraße laufen, die City
wird dann auch das Stuttgart-21-Gelände umfassen.

Die Altstadt bezeichnet nicht das Kernstadtoval als
den Ort, an dem die Altstadt historisch ihren Platz
hat, sondern die von der Bevölkerung als Altstadt
wahrgenommenen Quartiere mit verhältnismäßig al-
tem Gebäudebestand. Hierzu gehört das Bohnenvier-
tel, das Leonhardsviertel, das Heusteigviertel, das
Gerberviertel und die Quartiere um die Stiftskirche
und um den Hans-im-Glück-Brunnen.

Das Hospitalviertel entspricht der ehemaligen Rei-
chen Vorstadt, auch Neue Vorstadt genannt. Es wird
durch die Theodor-Heuss-Straße, die Schlossstraße
und die Hohe Straße begrenzt.

Der Stadtbezirk Mitte als statistische Größe taucht
im Text dann auf, wenn es um statistisch Datenerfas-
sung geht.

1Einleitung
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� Verstärkte Trends zu Fastfood- und 
Take-away-Gastronomie

� Ansiedlung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen 
in der Peripherie

� Abnahme der Wohnbevölkerung
� Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten 

verwaiste Quartiere durch die langjährig 
praktizierte Nutzungstrennung

� Vermehrte Präsenz von Randgruppen, Abnahme 
des individuellen Sicherheitsgefühls

Hier kann durch moderne Strukturpolitik und die zu-
gehörigen Instrumente der Stadtentwicklung, Stadt-
gestaltung und Stadterneuerung steuernd Einfluss
genommen werden. In einer gemeinsamen Erklärung
haben sich Vertreter des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen, des Deutschen
Städtetags, des Gemeindetags, u. a. (vgl. auch Prä-
ambel des BM - VBW und der Initiative City 21 vom
09.09.2002) für eine stärkere Mischung von Wohnen
und Arbeiten sowie ein breites Angebot an Dienstleis-
tungs-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen ausgespro-
chen. So könnte sich beispielsweise auch der Ver-
kehrsaufwand reduzieren, indem Alltagsbedürfnisse
wohnungs- und arbeitsplatznah befriedigt werden. 

Der Innenstadt wird insgesamt Multifunktionalität
zugeschrieben. Sie ist das Zentrum von Handel und
Versorgung, Verwaltung und Dienstleistung, Kultur
und auch Wohnstandort. Durch städtebauliche Ent-
wicklungen und Nachkriegsideologien, u. a. Entmi-
schung der Innenstadt, und Umstrukturierungspro-
zesse in den letzten Jahrzehnten haben sich immer
mehr monofunktional genutzte Bereiche gebildet: Die
Fußgängerzonen und angrenzende Straßen als Ein-
kaufszentrum, ganze Baublöcke, die ausschließlich
von öffentlichen oder privaten Dienstleistungen und
Verwaltungen genutzt werden, Kultur- und Bildungs-
zentren etc. Innenstädtisches Wohnen wurde z. T.
großflächig verdrängt (z. B. Hospitalviertel).

Aufgabenstellung, Ausgangssituation 
und Hintergrund

Wandel der Innenstadt
Nach dem dynamischen großflächigen Wiederaufbau
unter den städtebaulichen Prämissen der 1950er- und
1960er-Jahre und einer Phase der lokalen Einzelbau-
maßnahmen ist spätestens seit den 1990er-Jahren ein
Hinterfragen des „fertigen“ Erscheinungsbildes der
Stuttgarter Innenstadt eingetreten. Darüber hinaus
wirken Kräfte aus der beschleunigten Urbanisierung
des näheren und weiteren Umlandes auf die Kern-
stadt, die deren traditionelle Funktion als regional
und überregional bedeutenden Kristallisationsbereich
städtischer Kultur beeinflussen können. 

Wie kann sich das Zentrum gegenüber vorhandenen
und neu entstehenden Satellitenzentren behaupten?
Auch in Zukunft wird der Charakter einer Stadt, ihre
Bedeutung und ihre Ausstrahlung maßgeblich von
ihrer historischen Mitte bestimmt sein.

Wie in anderen Innenstädten auch musste die Stutt-
garter Innenstadt Bevölkerungs- und Arbeitsplatzver-
luste hinnehmen, die in erster Linie eine Folge von
Abwanderungen in das Umland waren. Hinzu kommt
der allgemeine demografische Wandel, bei dem sich
eine Zunahme des Anteils der alten im Verhältnis zu
den jungen Menschen abzeichnet. Die europäischen
Zentren haben in den letzten Jahrzehnten erhebliche
Funktionsverluste hinnehmen müssen: 

� Sukzessive Verdrängung des mittelständischen 
Einzelhandels 

� verstärkte Filialisierung 
� Trend zu größeren Verkaufsflächen
� Abnahme der Branchen und Vielfältigkeiten im 

Einzelhandel
� Shopping-Malls mit großem Parkplatzangebot am

Stadtrand und im Umland
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Die „2. Zerstörung“ der Innenstadt 
und ihre Sanierung
Durch den Wiederaufbau wurde der Stadtgrundriss,
das „Gedächtnis der Stadt“, in wesentlichen Berei-
chen insbesondere durch den Ausbau von Verkehrs-
trassen verändert. Der autogerecht ausgebaute City-
ring ist heute eine der größten Barrieren in der Innen-
stadt, der gehörige Baublöcke mit zentralen Funktio-
nen ausgrenzt (Bohnenviertel, Hospitalviertel, Heu-
steigviertel, Kultureinrichtungen an der Konrad-Aden-
auer-Straße, Kernerplatz).

Bauliche Maßstäbe wurden im Sinne des jeweiligen
Zeitgeistes verändert. Von der unteren Königstraße ist
beispielsweise nur noch der alte Straßenraum erhal-
ten geblieben, begrenzt von neuer Bebauung. Aller-
dings hielt man an dem Grundprinzip fest, dass im
Talkessel keine Hochhäuser über 60 m gebaut wer-
den sollen und höhere Gebäude auch nur an städte-
baulich begründbaren Standorten. Die wenigen noch
vorhandenen Altstadtquartiere wurden im Rahmen
der erhaltenden Erneuerung behutsam saniert. In
anderen citynahen Altstadtquartieren konnte der
Zweckentfremdung und Tertiärisierung nicht rechtzei-
tig entgegengewirkt werden. 

Für das Hospitalviertel wurde zur städtebaulichen
Aufwertung und zum Erhalt und Förderung des Woh-
nens bereits eine Rahmenplanung erstellt, die sich
noch im Verfahren befindet, vorbereitende Untersu-
chungen für eine förmliche Sanierung sind in Arbeit.
Mit den großflächigen Neuordnungsbereichen in der
Innenstadt wie dem Kleinen Schlossplatz oder dem
Stuttgart-21-Gelände reagiert die Stadt auf langjähri-
ge Entwicklungen. Zentrale Lagen werden sukzessive
neu überplant, geordnet und bebaut. Damit sich die-
se einzelnen Vorhaben sinnvoll ergänzen, ist ein aktu-
elles Rahmenkonzept für die gesamte Innenstadt
unabdingbar, um die innenstädtischen und städte-
baulichen Zusammenhänge aufzuzeigen. 

Städtebauliche und architektonische Bestandsstruktu-
ren aus den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren
werden in Frage gestellt, geprüft und gegebenenfalls
korrigiert oder ergänzt.

Aktuelle Anforderungen an 
die Stuttgarter Innenstadt
Das Bild einer idealen Innenstadt hat sich im Grund-
satz seit Jahrhunderten kaum geändert. Die städti-
sche Lebensweise findet in der Innenstadt einen ent-
sprechenden baulichen und räumlichen Ausdruck.

Vorstellung und Realität sind insofern schwierig zur
Deckung zu bringen, als in den Köpfen noch immer
die Vorstellung der traditionellen Innenstadt mit be-
lebtem Zentrum, in dem man wohnt, arbeitet, ein-
kauft, flaniert, genießt, kommuniziert und sich kultu-
rell bildet, lebendig ist. Tatsächlich wohnt ein Großteil
der Bevölkerung in Neubaugebieten am Stadtrand,
kauft im Discounter und Einkaufszentrum „auf der
grünen Wiese“ ein und verbringt nur Teile seiner Ar-
beits- und Freizeit in der Innenstadt. Ladensterben
und Geschäftsaufgaben in der Innenstadt und öde
innenstädtische Räume sind die Folge. 
Welche Aufgaben hat die Innenstadt in der Zukunft
zu erfüllen? 

Mit welchen Zielen und Maßnahmen kann die Innen-
stadt auch weiterhin das lebendige und urbane Zen-
trum der Stadt sein?

Für Stuttgart ist die Innenstadt nicht nur bedeutender
Imageträger, sondern als Landeshauptstadt und Ober-
zentrum die politische, soziale, wirtschaftliche und
kulturelle Mitte, die es langfristig sowohl im regiona-
len als auch im überregionalen Kontext zu sichern
gilt. Ihre Qualitäten sollen erneut ins Bewusstsein
gerückt, verbessert und langfristig gesichert werden.
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Für zahlreiche Bereiche in der Innenstadt wurden
Neuordnungskonzepte und neue Projekte entwickelt,
die zwar im engeren Planungsumfeld (u. a. durch
Wettbewerbsverfahren) abgestimmt wurden, jedoch
ihre Integration im gesamträumlichen Kontext vermis-
sen lassen. Es fehlte das übergeordnete Konzept, die
Einbindung und Abstimmung in die Bebauungs-, Ver-
kehrs-, Grün- und Nutzungsstruktur der Innenstadt.

StadtKernZiele, Aufbau und Struktur
Mit dem ein Innenstadtentwicklungskonzept Stadt-
KernZiele liegt nun ein städtebaulicher Orientierungs-
rahmen vor, der Leitvorstellungen aufzeigt und Hand-
lungsstrategien entwickelt. Denn erst unmissver-
ständliche Richtlinien schaffen eine Grundlage für
erfolgreiche Einzelprojekte. Gleichzeitig werden hohe
Qualitätsstandards in Bezug auf Architektur und
Umweltaspekte festgelegt und verfolgt. 

Es kann nicht nur darum gehen, einzelne Neubaube-
reiche in den Bestand einzufügen, sondern ebenso
darum, die Bestände so zu pflegen und neu zu ord-
nen, dass die Innenstadt insgesamt ihre Identität und
Funktionsfähigkeit erhalten und verbessern kann. Die
Aufgabe besteht darin, Zusammenhänge in städte-
baulicher, funktionaler, räumlicher und gestalterischer
Sicht aufzuzeigen und sie in eine weiterentwicklungs-
fähige Gesamtkonzeption einzubinden.

Wichtig ist ebenso eine innenstadtverträgliche, ganz-
heitliche Verkehrsplanung, in der die stadtgestalteri-
sche Wirkung und die Aufenthaltsqualität von Stra-
ßenräumen eine gegenüber den verkehrtechnischen
Funktionen gleichberechtigte Rolle spielt und damit
zur Sicherung der Innenstadt als Wohnstandort bei-
trägt. 

Auf der Grundlage einer umfangreichen Bestands-
analyse ( Kapitel 4, 5, 6, 7) werden Schlussfolgerun-
gen gezogen, die über die thematischen Einzelkon-
zepte (Bebauungskonzept Kap. 4, Grün- und Frei-
raumkonzept Kap. 5, Nutzungskonzept Kap. 6 Mobi-
litätskonzept Kap. 7, Beleuchtungskonzept Kap. 5) in
die Gesamtkonzeption (Städtebauliches Konzept Kap.
8) einfließen. 

Aufbauend auf diesem städtebaulichen Konzept wer-
den für einzelne Quartiere mit besonderem Hand-
lungsbedarf Testentwürfe und Detailplanungen er-
stellt (Kap. 8), die tiefer in die Planungsinhalte einstei-
gen und Vorgaben für eine spätere Bauleitplanung
geben. Ergänzend werden Strategien zur zu-kunftsfä-
higen Entwicklung der Stuttgarter Innenstadt (Kap. 9)
dargelegt.

Ein Maßnahmen- und Handlungskonzept soll im
Anschluss eine Übersicht über die einzelnen Projekte
und die durchzuführenden Planungen im Laufe der
kommenden Jahre geben. Es ist eine Entscheidungs-
grundlage für Verwaltung, politische Gremien und
Investoren / Bauherren bei der Entwicklung lokaler
Bau- und Umgestaltungsmaßnahmen und stellt einen
übergeordneten Orientierungsrahmen bei der Festle-
gung von städtebaulichen Prioritäten dar.

Das Ergebnis in Form eines Planwerks und der Bro-
schüre „StadtKernZiele“ ist eine informelle, strategi-
sche Planung in der Art eines Rahmenplans und stellt
ein städtebauliches Leitbild dar. Dieses soll bei zu-
künftigen Planungen beachtet werden und wird pa-
rallel zu den laufenden Vorhaben fortgeschrieben.
Die StadtKernZiele stellen einen Entwurf dar, der
nach Vorstellung und Beratung in den politischen
Gremien in einem öffentlichen Dialog mit Bürgern,
Initiativen, Verbänden und Behörden diskutiert wer-
den wird.
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Die wichtigsten Fragestellungen dabei sind:

� Wo liegen Flächenpotentiale und wie können sie 
im Sinne einer Stadtreparatur für eine Stabilisie-
rung der Innenstadt und zukunftsorientierte Pro-
jekte genutzt werden?

� Wie kann die Stadt im Sinne einer vorausschauen
den Planung Maßstäbe setzen und Vorgaben für 
die weitere Planung geben?

� Mit welchen Mitteln kann der Cityring als trennen-
des Verkehrselement überwunden werden und wie
können die angrenzenden Quartiere ihre Funktion 
als Teil der Innenstadt wiedererlangen?

� Wie kann die Attraktivität der Schlossgartenanla-
gen als bedeutendstes und unverwechselbares 
Wahrzeichen einer innerstädtischen Grünanlage 
gesichert und aufgewertet werden? 

� Wie können die Potentiale der großen neuen 
städtebaulichen Entwicklungsbereiche von Stutt-
gart 21 und des Rosensteinviertels im Sinne einer 
Innenstadterweiterung genutzt und an die beste-
henden Strukturen und Netze optimal integriert 
und angebunden werden?

� Wo und wie kann innenstadtnahes Wohnen geför-
dert werden und welche Wohnformen können 
angeboten werden?

� Was ist das Besondere, Typische an der Stuttgarter 
Innenstadt und wie können ihre Alleinstellungs-
merkmale herausgearbeitet werden?

10
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Leitideen und Leitziele
Die Leitziele der StadtKernZiele werden für die we-
sentlichen, strategischen Handlungsfelder der Innen-
stadtentwicklung vom Gemeinderat beschlossen. Sie
sollen über einen längeren Zeitraum stabil sein, auch
um den privaten und öffentlichen Akteuren einen
verlässlichen Rahmen für ihre Entscheidungen und
Investitionen zu geben.

Aus städtebaulicher Sicht gelten folgende Leitziele für
die Weiterentwicklung, Umstrukturierung und Mo-
dernisierung des hochwertigen Wohn-, Büro- und
Dienstleistungsstandortes:

1. Sicherung der städtebaulichen Qualitäten und 
des historischen Stadtgrundrisses- Festigung der 
Stadtidentität

2. Auflösung der monofunktionalen Nutz-
ungen; ausgewogene Mischung von Wohnen, 
Einzelhandel, Gastronomie, Kultur;

3. Stärkung innenstädtischer Einzelhandels- und
Dienstleistungsbetriebe bei Entwicklung und 
Erweiterung  von Verkaufsflächen (Branchenmix, 
Identität, Handelsflächen)

4. Urbanes Wohnen: Schaffung neuer Baumöglich-
keiten für urbanes Wohnen in der Innenstadt, 
Schaffung von Ersatzwohnraum bei Wegfall von 
Wohneinheiten, Festsetzung eines Mindestwohn-
anteils von 20% bei Neubauprojekten im Innen-
stadtbereich

5. Öffentlicher Raum: Aufwertung und attraktive 
Gestaltung, Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
im Wohn- und Arbeitsplatzumfeld

6. Grünvernetzung, Ausbau und Aufwertung von 
Park- und Grünanlagen

7. Attraktive und dauerhaft belebte Innenstadt - 
Verknüpfung von Einkaufen, Gastronomie, Freizeit
als Chance für die Innenstadt, Aktivierung weiterer
Veranstaltungsflächen in den Haupt- und Neben-
lagen (z. B. Marktplatz für Open-Air-Konzerte)

8. Förderung einer Planungs- und Baukultur, die 
sich durch eine qualitätsvolle Architektur und 
Stadtgestaltung auszeichnet, im Rahmen von 
Wettbewerben, Gestaltungsbeiräten, Städtebau-
ausschuss und städtischen Gremien

9. Umweltgerechte und innenstadtverträgliche 
Mobilität

10.Beseitigung von Barrieren, Integration des 
Cityrings in das Stadtgefüge

2 Leitideen und Leitziele

12
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1. Hohe bauliche Qualität 
(Leitziel 1, Leitziel 8)
Die Kernstadt ist für das Gesamtgebilde einer Stadt
imageprägend. Hier sind die Unterscheidungsmerk-
male gegenüber anderen Städten konzentriert. Hier
wird die Haltung einer Stadt, ihr Selbstverständnis,
erkennbar und öffentlich.

Bei allen Baumaßnahmen soll daher eine hohe und
ansprechende architektonische und städtebauliche
Qualität im Vordergrund stehen. Diese soll über Ge-
staltungs-, Erhaltungs- und planungsrechtliche Sat-
zungen, aber auch durch Maßnahmen wie städte-
bauliche Wettbewerbe etc. erreicht und gesteuert
werden. Die Stuttgarter City wird über weite Teile von
Wiederaufbauarchitektur geprägt. Von den wenigen
historischen Zellen abgesehen, sind prägende Gebäu-
de und Straßenzüge mit einer vielleicht sogar ortsty-
pischen Unverwechselbarkeit eher die Ausnahme.
Das neue Kunstmuseum am Schlossplatz könnte hier
zu solch einem identitätsstiftenden und prägenden
Gebäude werden.

2. Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse
und Interessen aller sozialen Gruppen 
(Leitziel 2, Leitziel 5, Leitziel 7)
Gemäß dem Prinzip einer nachhaltigen Innenstadt-
entwicklung sollen alle drei definierten Bereiche der
Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und Soziales –
Berücksichtigung finden. Hierzu gehört auch, dass
die individuellen Interessen aller - Frauen, Männer,
Kinder, Alte, Junge, Behinderte, etc. - bei der Umset-
zung der Leitziele beachtet werden. Bezogen auf die
sozialen Rollen soll allen Planungsentscheidungen
eine geschlechterbezogene Beurteilung vorwegge-
hen. 

Gerade in Zeiten, wo sich die Solidargemeinschaft
veränderten Rahmenbedingungen durch weniger
Vollbeschäftigte, Arbeitslosigkeit, kurzlebige soziale
Gemeinschaften, differenzierte Lebensstile, Globali-
sierung, wachsenden ökonomischen Druck etc. stel-
len muss, ist die Berücksichtigung  gruppenspezifi-
scher Belange bei der Innenstadtplanung unverzicht-
bar.

Anforderungen an die Planung
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3. Abbau von Monostrukturen - Nutzungs-
mischung (Leitziel 2, Leitziel 4, Leitziel 7)
Die Innenstadt ist nicht nur auf die Funktion Einkaufs-
und Handelszentrum reduzierbar, sondern lebt durch
eine Mischung von vielfältigen Nutzungen mit hoher
Dichte. Sie ist das kommerzielle, politische und kultu-
relle Zentrum einer Stadt mit weit mehr als einer hal-
ben Million Einwohner und 450 000 Arbeitsplätzen
sowie einer Region mit knapp 2,6 Mio. Einwohnern
und ca. 1,4 Mio. Arbeitsplätzen. Sie ist Sitz von Lan-
desregierung und Ministerien, Landes- und Stadtver-
waltung, vielen privaten und öffentlichen Unterneh-
men, Bildungs- und Versorgungszentrum. 

Auf vergleichsweise engem Raum finden sich Mu-
seen, Galerien, Oper, Theater, finden Konzerte, Vor-
träge, Lesungen, Seminare, Vernissagen, Kinoveran-
staltungen in „offiziellen“ Kulturstätten, aber auch in
Buchläden, Bars, Banken, kirchlichen Einrichtungen,
öffentlichen Plätzen, Kaufhäusern und zentralen Ein-
richtungen und Verwaltungen statt. 

Diese Nutzungsvielfalt gilt es zu erhalten und zu för-
dern. Der Verweil- und Freizeitwert der Innenstadt
soll durch weitere Einrichtungen, Gastronomie, Stra-
ßencafés und Biergärten weiter gesteigert werden.
Für alle Besuchergruppen und Nutzer soll ein entspre-
chendes Angebot innerhalb der Innenstadt vorhan-
den sein. 

Die städtische Mitte darf nicht auf einen rein kom-
merziellen Einkaufsstandort reduziert werden, son-
dern muss als multifunktioneller Ort erhalten und
ausgebaut werden. In den vergangenen Jahren ist
auch ein zunehmendes Bedürfnis nach Einrichtungen
der Sub-Kultur festzustellen. Von der Metakultur vor-
übergehend in zur Sanierung oder zum Abriss ste-
henden Quartieren oder Gebäudekomplexen einge-
richtete Treffpunkte, Clubs, Bars oder Galerien ziehen
ein großes und weites Publikum an. 

Nischeneinrichtungen sind in einer durchstrukturier-
ten, durchorganisierten Innenstadt in der Regel auf
sich zufällig ergebende Interimsbrachen angewiesen
(z. B. „Hall of fame“, RadioBar, Paul´s Boutique, Ro-
cker 33). Obwohl der Vermarktungsdruck auch auf-
grund der hohen Grundstückspreise in der Kernstadt
besonders groß ist, könnte die Bereitstellung eines
„Rohbaus“ für eine Kunst-, Kultur- und Kneipensze-
ne eine belebende Ergänzung zum bestehenden An-
gebot darstellen. Ein hierfür geeignetes Areal könnte
das Gebiet Sophien- / Tübinger Straße „Sophienvier-
tel“ sein.   

14
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4. Stadt der kurzen Wege (Leitziel 2, Leitziel 3,
Leitziel 7, Leitziel 9)
Die vorhandenen Nutzungen müssen in ihrer Vielfalt
erhalten bleiben, um weiterhin ein breites Angebots-
spektrum bieten zu können, das für alle Nutzergrup-
pen schnell und gut erreichbar ist. Eine ausgewogene
Nutzungsmischung aller Bereiche sorgt für kurze Ent-
fernungen und Wegezeiten. Der Abwanderung von
Einzelhandel und Dienstleistungsbetrieben an die Pe-
ripherie muss durch Bereitstellung und Entwicklung
geeigneter neuer Flächen in der Innenstadt entge-
gengewirkt werden. Dabei sollen die vielfältigen Bau-
landpotentiale sinnvoll und hochwertig genutzt wer-
den. Den in der Innenstadt ansässigen Unternehmen
müssen Chancen für die Erweiterung und Standortsi-
cherung eingeräumt werden. 

Ein Vorzug der Innenstadt gegenüber einer Vorstadt-
Mall liegt beispielsweise darin, dass nicht nur wäh-
rend der Ladenöffnungszeiten ein breites Nutzungs-
angebot besteht, sondern rund um die Uhr öffentli-
che Treffpunkte und Veranstaltungen Besucher anzie-
hen. So können auf einem eng begrenzten Gebiet die
meisten Bedürfnisse erfüllt werden: kulturelle, kom-
merzielle, soziale, Bildungs-, sinnliche und andere
Bedürfnisse.

5. Urbanes Wohnen (Leitziel 4)
In einer lebendigen Innenstadt muss auch gewohnt
werden. Neue Bewohner sollen wieder verstärkt in
die Innenstadt ziehen. Nicht nur an den Randberei-
chen der Innenstadt, in den Gründerzeitvierteln, son-
dern in der City selbst soll das Wohnen stärker geför-
dert und entwickelt werden. Trends wie der „New
Urbanism“, Familienwohnungen in Baugemeinschaf-
ten oder Stadthäusern, Generationenhäuser und
„Wohnen im Alter zurück in der Mitte“ müssen auf-
gegriffen, unterstützt und angeboten werden. 

Als Ausgleichsmaßnahme für fehlende private
Außenbereiche könnte die Aktivierung von Flach-,
bzw. Stuttgarter Dächern (Dächer…) zu Dachterras-
sen einen deutlichen Beitrag zur Wohnwerterhöhung
darstellen (Beispiel Zürich). Obwohl hierfür eine große
Nachfrage bestand und besteht, wurden Genehmi-
gungen in den vergangenen Jahrzehnten sehr restrik-
tiv gehandhabt und kaum ausgesprochen. Um Hüt-
tenlandschaften auf den von den Hanglagen der
Stadt einsehbaren Dächern der Innenstadt vorzubeu-
gen, sollten Gestaltungsrichtlinien erarbeitet werden. 

15
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6.Verbesserte Aufenthaltsqualität im öffentli-
chen Raum - Höfe und Plätze im Kernstadtoval
(Leitziel 1, Leitziel 5, Leitziel 8)
Die städtebauliche und architektonische Qualität
sowie die Stadtgestaltung muss gefördert und ver-
bessert werden. Dazu dienen insbesondere Wettbe-
werbe und Gutachterverfahren. Der öffentliche Raum,
also Fußgängerzonen, Straßen, Boulevards und Plätze
sind aufzuwerten; sie dienen als Kristallisationspunkte
für Stadterneuerung und Stadtbildpflege.

Im Vergleich zu anderen Städten wurde die Gestal-
tung des öffentlichen Raums in der Stuttgarter Innen-
stadt lange offensichtlich nicht als vordringliche Auf-
gabe betrachtet. Nach der jahrzehntelangen zurück-
haltenden, in der Regel nach funktionalen Gesichts-
punkten erfolgenden Gestaltung der öffentlichen
Lebensräume bietet sich nun die Chance, Aufwer-
tungsmaßnahmen nach übergreifenden Konzepten
vorzunehmen. Einen ersten, noch lokal begrenzten
Ansatz stellt der Masterplan für das Umfeld des
Kunstmuseums dar.

Besonderes Augenmerk soll bei zukünftigen Planun-
gen auf den bisher oft vernachlässigten Bereich des
Kernstadtovals gelegt werden, da gerade hier noch
deutliche Defizite in Form von krassen Nutzungs- und
Architekturbrüchen zu sehen sind.

7. Paradigmenwechsel der Planungsideale -
Beseitigung der Fehlentwicklungen aus dem
Wiederaufbau (Leitziel 1, Leitziel 5, Leitziel 8)
Die städtebaulichen Vorsätze des Wiederaufbaus
waren bestimmt von der bewussten Verabschiedung
vom tradierten mittelalterlichen Stadtgrundriss. Unter
anderem aufgrund der als unabwendbar angesehe-
nen verkehrlichen Großprojekte (z. B. Planiedurch-
bruch, Hauptstätter Straße, Theodor-Heuss-Straße)
wurden vorhandene Grundstrukturen in Frage ge-
stellt und verändert. Neben der daraus resultierenden
Aufteilung der einst zusammenhängenden Innen-
stadt in einzelne Sektoren wurden auch bedeutende
Plätze nach der Leitidee der „offenen, fließenden
Räume“ ihrer begrenzenden Konturen und damit
ihrer Erkennbarkeit und Funktion beraubt, z. B. der
Charlottenplatz, der Gebhard-Müller-Platz oder der
Wilhelmsplatz. 

Zum Teil sind Maßnahmen erforderlich, die auch Bei-
träge zur Stadtreparatur sind. Sie eröffnen nach dem
schnellen Wiederaufbau in den 1950er- und 1960er-
Jahren sozusagen die zweite Chance, das zu korrigie-
ren, was sich im Hinblick auf die Gesamtqualität der
Innenstadt nicht positiv entwickelt und bewährt hat.
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8. Stadtgrundrisskorrektur unter Beachtung 
seiner Historie (Leitziel 1, Leitziel 6)
Noch immer gibt es Baulücken in der Innenstadt, die
bebaut werden könnten und somit wieder den histo-
rischen Stadtgrundriss erkennen ließen. Teilweise sind
diese Brachflächen seit dem 2. Weltkrieg nicht be-
baut, teilweise stehen dort seit Jahrzehnten Proviso-
rien. Darüber hinaus gibt es Bereiche, die bis zum
zweiten Weltkrieg und teilweise bis in die 1950er/
1960er-Jahre hinein bebaut waren, die aber nach
Überzeugung der maßgebenden Nachkriegsplaner
nicht wieder bebaut werden sollten. Dies betrifft vor
allem die (Grün-) Areale Schlossgarten und Stadtgar-
ten. Die Schlossgartenanlagen sollten, auch um die
Mächtigkeit der Schneise B 14/ Konrad-Adenauer-
Straße zu mildern, an möglichst vielen Stellen bis an
den Cityring heranführen. Dieser Versuch einer
städtebaulichen Ausgewogenheit führt in der Folge
oft zu unklaren, undefinierten Stadträumen. 

So hat zum Beispiel die mit äußerst knapper Stim-
menmehrheit im Gemeinderat beschlossene Beseiti-
gung der zerstörten Karlsakademie und die Nichtwie-
derbebauung des Akademiegartens nicht nur das
Neue Schloss in ahistorischer Weise freigestellt, son-
dern durch die vermeintliche Abfederung des Ver-
kehrsknotenpunktes Charlottenplatz auch zu einem
planerischen Stillstand an dieser Stelle geführt. Dem
Charlottenplatz und dem Gebhard-Müller-Platz ein
eigenständiges städtisches Gefüge zu geben, kann so
lange umgangen werden, wie die „Fluchtmöglichkeit
Park“ in die planerische Waagschale geworfen wird.
Entwickelt haben sich dadurch allerdings doppelte
Unorte: Nicht nur die sog. Plätze am Cityring werden
gemieden, sondern auch die angrenzenden Grünvor-
leger, da aufgrund der einstrahlenden Immissionen
kaum positive Aufenthaltsqualität vorhanden ist. 

9. Integration des Cityrings
(Leitziel 9, Leitziel 10)
Der Cityring darf nicht weiter eine Barriere darstellen,
sondern muss vor allem für Fußgänger und Radfahrer
um einige Querungsmöglichkeiten bereichert und bei
den vorhandenen gestalterisch weiter aufgewertet
werden. Dieses Planungsziel gilt vor allem auch im
Bereich der von der City abgetrennten Stadtteile Ger-
ber-, Heusteig- und Leonhardsviertel, wo zu Hochzei-
ten des Ideals von der autogerechten Stadt zuguns-
ten des Verkehrs historisch gewachsene Quartiere
zerschlagen wurden. Darüber hinaus sollte der ver-
kehrstechnische Ausbau auf ein notwendiges Min-
destmaß reduziert werden. Hier sind zum Teil erhebli-
che Spielräume vorhanden, die zugunsten eines hoch-
wertigen Straßenraums genutzt werden können. 

10. Identifikation mit der eigenen Stadt 
(Leitziel 1, Leitziel 7)
Modernes Citymanagement und Stadtmarketing sol-
len stärker koordiniert werden, um gemeinsam das
Image von Stuttgart weiter zu verbessern und nach
außen hin zu repräsentieren. Die City muss ein eigen-
ständiges und unverwechselbares Profil entwickeln,
um die Identität nach innen und außen zu stärken.

11. Umweltgerechte Erfüllung des Mobilitäts-
bedürfnisses / innenstadtverträgliche Mobilität
(Leitziel 9)
Die prosperierende Stuttgarter Innenstadt muss auf-
grund ihres regionalen Einzugsbereichs gut erreichbar
und zugänglich sein und bleiben. Verkehrsplanung
muss als integrierter Bestandteil der Innenstadtpla-
nung gesehen werden und im Sinne eines „stadtver-
träglichen Verkehrs“ weiterverfolgt werden. Es sind
planerische Strategien zu entwickeln, die eine gute
Erreichbarkeit der Innenstadt sowohl für den motori-
sierten Individualverkehr (MIV) als auch für den ÖPNV
sowie für Fußgänger und Radfahrer gewährleisten. 

17

BROSCHÜRE_INNENSTADTKONZEPT  20.10.2006  14:48 Uhr  Seite 17



Historische Entwicklung des
Stadtgebiets

950 - 1100
1100 - 1300
1300 - 1400
1400 - 1450
1450 - 1600
1600 - 1840
1840 - 1860
ab 1860

Stadtbefestigung, 13. Jhdt.

Stadtbefestigung, errichtet 
von 1450-1550

ehemalige Seen 

Historische Entwicklung
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Historische Entwicklung der 
Stuttgarter Innenstadt

950
In der Talaue des Nesenbachs wird von Herzog Liudolf
von Schwaben ein Gestüt (Stutengarten) angelegt.

11. Jahrhundert
Um diese Urzelle entwickelt sich eine dörfliche Sied-
lung mit Kapelle im Bereich zwischen heutiger Stifts-
kirche und Schulstraße 

13. Jahrhundert
Von Markgraf Hermann von Baden wird die Ansied-
lung zur ovalen Stadtanlage mit Schlossanlage und
Befestigung ausgebaut, letztere verläuft überwiegend
im Zuge heute noch bestehender Straßen:

Oberes Tor - heutige Königstraße
Esslinger Tor - Endpunkt der Marktstraße Tunzhofer
Tor - heutiger Kanzleidurchgang zwischen Königstra-
ße und Schillerplatz 
Großer Graben - heutige Königstraße

Durch Aufschüttungen für Häuser auf der Stadtmau-
er entstehen Gefälle zwischen der tieferliegenden
Kernstadt und ihren westlichen und südlichen Rän-
dern, die heute noch in der Schulstraße, Neuen Brü-
cke, Breiten Straße und Hirschstraße erkennbar sind.

1393
Beginn einer  planmäßigen Stadterweiterung nach
Südosten im Bereich des heutigen Bohnenviertels

1448 - 1548
Bau eines zweiten, größeren Befestigungsrings

1449
Graf Ulrich „der Vielgeliebte“ gibt Gelände in der
Nähe seines Turnierackers (heutiges Hospitalviertel
und Kultur- und Kongreßzentrum Liederhalle) zur
Bebauung frei. Drei als Wasserspeicher angelegte
Seen im Bereich der heutigen Universität begrenzen
das nördliche Erweiterungsgebiet, die sogenannte
Reiche Vorstadt.

1550 - 1634
Vor dem (heutigen Alten) Schloss entsteht der erste
Repräsentationsplatz: der heutige Schillerplatz.

Nach 1648
Die im Dreißigjährigen Krieg geplünderte und ver-
wüstete Stadt muss wieder bewohnbar gemacht wer-
den. Stadtreparatur statt Neubauten

1744 - 1807
Ausbau zur barocken Residenzstadt:
Bau des Neuen Schlosses und 1770 Gründung der
Hohen Karlsschule

Nach 1800 
Die mittelalterliche Befestigung wird abgebrochen.

1806
Stuttgart wird Haupt- und Residenzstadt des neuge-
bildeten Königreichs Württemberg

Ab 1806
Hofbaumeister Thouret entwirft eine bis zum Neckar
reichende öffentliche Parkanlage, die anfangs noch
außerhalb der Stadt liegt. (Schlossgarten 1807)

3 Rahmenbedingungen
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Stadtansicht von Merian
1638 

�Stadtplan von 1640 

�Stadtplan 1743
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Residenzplan von 1794
Leonhardsvorstadt

Schlossgartenachse 1807
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Ab 1811
Nach Westen vom Großen Graben aus entsteht die
Friedrichsvorstadt mit der diagonal verlaufenden
Friedrichstraße und dem sternförmigen Friedrichs-
platz. Entlang der Neckarstraße wohnt die bürgerli-
che Oberschicht. Die Tübinger Vorstadt entwickelt
sich im Anschluss an Eberhard- und Torstraße weiter,
das sog. Gerberviertel entsteht.

1818
Generalbebauungspläne als erstes Planwerk zur För-
derung des Wachstums der Stadt 

1827
von Etzel überarbeiteter Plan: Rasterschema für die
Erweiterungen im Osten und Norden ohne Rücksicht
auf die vorhandene Straßenstruktur.

1832
Zweite Neufassung des Generalbebauungsplans
durch Thouret; das rasterförmige Erschließungssys-
tem fügt sich in den bestehenden Stadtgrundriss ein,
die Calwer Chaussee (heutige Rotebühlstraße) ist die
Basislinie für die Planquadrate des Westens.

1846 
Die Eisenbahn erreicht Stuttgart, der erste Bahnhof
steht am Platz des heutigen Metropolkinos in der
Schlossstraße, heute Bolzstraße.

1864 - 1867
Erweiterung des Bahnhofsgebäudes in der Häuser-
flucht der seinerzeitigen Schlossstraße, heute Bolz-
straße.

Stadtplan 1831

Generalbebauungsplan
1832
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Stuttgart 1852
aus der Vogelperspektive 
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Ab 1871
Die Funktion der Altstadt wandelt sich. Die kleinteilig
strukturierte Wohnstadt wird zum Zentrum einer
Großstadt. Ganze Baublöcke werden abgeräumt, um
Raum für neue Großbauten wie das Rathaus, das
Kaufhaus Breuninger oder das Warenhaus Tietz an
der Königstraße zu schaffen.

1874
Ortsbaustatut als erster Versuch zur Steuerung der
starken privaten Bautätigkeit in den Gründerjahren
nach 1871. An den „Hauptstraßen“ sind nur Gebäu-
de erlaubt, „welche der Bedeutung der Straßen und
Plätze entsprechen und eine angemessene architekto-
nische Ausbildung zeigen“ und den feuerpolizeili-
chen Bestimmungen (Bauwich, massive Bauweise
etc.) entsprechen. Es werden Zentren für öffentliche
Einrichtungen, z. B. für die Technische Hochschule,
die Baugewerbeschule oder das Landesgewerbeamt
mit Gewerbehalle gebildet.

1897
Ortsbaustatut zur Einteilung der Stadt in drei Zonen: 
Geschäfts-, Industrie- und Landhausviertel. 
Neu sind die Panoramastraßen, die nur bergseitig
bebaut werden dürfen, was bis heute gilt und eine
sichtbare Besonderheit der Stadt ist.

1901
Vom Stadtschultheißenamt wird das Projekt „Die
Stuttgarter Stadterweiterung mit volkswirtschaftli-
chen, hygienischen und künstlerischen Gutachten“
herausgegeben. Im Plan von Theodor Fischer, der als
Spezialist bei „Stadtbauplansachen“ herangezogen
wird, sind die Grundsätze der gewandelten Werte-
ordnung für die weitere Stadtentwicklung formuliert.
Im Voraus sind Geschäfts-, Industrie- und Landhaus-
viertel festzulegen, womit auch die Bebauungsdichte
grob bestimmt wird.

Stuttgart 1871
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1906 - 1910
Die erste Altstadtsanierung wird durch den „Verein
für das Wohl der arbeitenden Klasse“ am Geißplatz
durchgeführt.

1907
Die Verlegung des Hauptbahnhofs von der Schloss-
straße an die heutige Stelle wird beschlossen.

1914
Die Ortsbausatzung wird neu gefasst.

1914 - 1928
Bau des heutigen Hauptbahnhofs an der Schillerstra-
ße nach Plänen von Paul Bonatz und Eugen Scholer.

1919
Auch in der Ortsbausatzung von 1919 bleibt das 3-
Zonen-Prinzip (Wohn-, Industrie- und aufgelockerte
Bereiche) erhalten.

Stuttgart 1912 
aus der Vogelperspektive

1924 - 1929
Nach den Plänen von E. O. Oßwald wird der Tagblatt-
turm als erstes Hochhaus aus Stahlbeton für das
Neue Tagblatt gebaut. 

1935 Nationalsozialistische Stadtplanung
Die Neuordnungsplanungen aus den 1920er Jahren
für die Innenstadt nehmen unter der nationalsozialis-
tischen Herrschaft Gestalt an. Steigende Motorisie-
rung und Ausweitung der City bis zum verlegten
Hauptbahnhof, Verkehrssteuerung und Stadthygiene
sind einerseits Planungsziele, andererseits steht der
Ausbau der Innenstadt zum Zentrum der Macht, der
Kultur und der Geschäftswelt im Vordergrund. Zur
differenzierteren Steuerung der Stadtentwicklung
wird eine neue Ortsbausatzung erlassen. Das Stadt-
gebiet gliedert sich in zehn Baustaffeln mit festgeleg-
ten Abstands-, Dichte- und Nutzungsvorschriften. Die
neue Reichsgaragenordnung verlangt die Ausweisung
von Autostellplätzen.
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Stadtplan 1936 
vor der Zerstörung
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1936
Von Paul Bonatz wird ein Gutachten erstellt, um die
Innenstadt aufgrund des stark zunehmenden Ver-
kehrsaufkommens entsprechend umzubauen.
„Stuttgart wird Stadt der Gärten, des Obstes und des
Weinbaus bleiben müssen...“ OB Strölin 1944

Wiederaufbau der zerstörten Stadt ab 1945
65 - 70% des Gebäudebestands der Gesamtstadt 
sind zerstört.

Dominierendes Planungsziel:
Verkehrsplanung - autogerechte Stadt 

Weitere  Planungsziele:
Wohnungsbau, Schaffen von Freiraum und Grünzo-
nen, Geschlossene Raumkanten bei Auflockerung der
ehemals dichten Bebauung, Funktionstrennung der
Quartiere

�Umbau der Innenstadt
für den Kfz-Verkehr 1936

� Plan der „Stadt der      
Auslandsdeutschen“ 
des Stadtplanungsamts
Stuttgart von 1941
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1945 - 1960
Wiederaufbau der zerstörten Mitte nach Plänen des
Stadtplanungsamtes und auf Grundlage von Wett-
bewerbsergebnissen. Während die Breite Straße und
die Schulstraße zur Fußgängerzone umgewidmet
werden können, werden andere Planungsziele wie
beispielsweise begrünte Innenhöfe, eine parkartige
Anlage entlang des Nesenbachs oder ein Grünzug
südlich der Königstraße nicht realisiert.

1946
Die Planungsinstanz ZAS (Zentrale für den Wiederauf-
bau der Stadt Stuttgart) wird geschaffen.

1947
Verkehrsgerippeplan; der Vorkriegsstadtgrundriss
dient mit kleinen Veränderungen als Grundlage für
den Neuaufbau. 

Plan der zerstörten Stadt
1945
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1948
Der Generalbebauungsplan, gemäß dessen Festset-
zungen reine Geschäfts-, Verwaltungs- und Kulturzo-
nen entstehen, steht in enger Anlehnung an den Ver-
kehrsgerippeplan von 1947. Verwirklicht werden sol-
len die Idealvorstellungen einer modernen Großstadt:
selbstständige Siedlungs- und Wirtschaftsgebilde
gruppieren sich um einen Kern. In der sogenannten
City zwischen den Hauptverkehrsachsen sollen Han-
del, Dienstleistung und Verwaltung und Regierung
konzentriert werden. 

Straßensystem 1948

Darum herum liegt eine Zone mit gemischter Nut-
zung, u. a. Hochschulen und Kulturbauten und ei-
nem geringen Wohnanteil. Wohnen findet haupt-
sächlich außerhalb statt. Aus dem Plan des Straßen-
systems von 1948 ist die Bündelung des Durchgangs-
verkehrs auf zwei Haupttrassen mit drei Querverbin-
dungen ersichtlich.

1956
Generalbebauungsplan als erster Flächennutzungs-
plan (FNP) für das gesamte Stadtgebiet. Der Verkehr
steht im Vordergrund, was sich z. B. im Bau von Park-
häusern und mehrgeschossigen Verkehrsbauten (Kon-
rad-Adenauer-Straße, Hauptstätter Straße)  äußert. 

1957
Die Fragen des Verkehrs spielen bei der Planung eine
so dominierende Rolle, dass 1957 die Festlegung der
Baukanten nach den Vorgaben des Verkehrskonzepts
erfolgt. Die Bundesstraßen 10 und 27 werden in den
Kessel geführt, der Durchgangsverkehr entlang der
zwei Längsachsen Neckar-/Konrad-Adenauer-/ Haupt-
stätter Straße und Heilbronner/ Rotestraße gebündelt.
Vier Querverbindungen ergänzen das Straßensystem
zu einem Rechteck: Schiller-, Eberhard-, Sophienstra-
ße und Planie. Damit sind zwei Vorgaben getroffen,
die sich bis heute auswirken: 

Die Kernstadt kann vom Durchgangsverkehr freige-
halten werden und die trennende Wirkung des City-
rings ist programmiert.

Die Verwirklichung des Generalverkehrsplans hat viel-
fach Auswirkung auf die vorhandene Bausubstanz.
Beim Ausbau der Hauptverkehrsachsen und des un-
terirdischen Straßenbahnnetzes verschwinden stadt-
geschichtlich bedeutende Gebäude und Teile des his-
torischen Stadtgrundrisses. 
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Einigen Vierteln werden neue Funktionen zugewie-
sen, das Hospitalviertel dient beispielsweise haupt-
sächlich als Parkplatzreservoir für die Innenstadt,
Grün- und Freiräume sind da-gegen rar. Aus dem
ehemals bürgerlichen Wohngebiet „Hospitalviertel”
wird ein Bürostandort und Verwaltungsquartier mit
nur noch marginalem Wohnanteil.

1960
Bau des Kleinen Schlossplatzes und der darunterlie-
genden Straßenbahn- und Straßentrasse (sogenann-
ter Planiedurchbruch). Die Schlossgartenanlagen wer-
den für die Bundesgartenschau umgestaltet. Mit
knapper Mehrheit wird der Beseitigung des Ovalsees
und der zentralen Allee zugestimmt. An der Stelle
des Ovalsees wird der Eckensee angelegt.

1970
Qualitätsvolle Stadträume und Stadtsanierung, Aus-
bau der südlichen Citytangente im Zuge der Haupt-
stätter Straße

1974
Mit Inkrafttreten des Landesdenkmalschutzgesetzes
beginnt ein Umdenken hinsichtlich der noch vorhan-
denen Altbausubstanz, hierzu gehören z. B. Bohnen-
viertel, Calwer Straße u. a.

Ab 1977
Die städtebaulichen Leitbilder ändern sich vom nüch-
ternen zweckmäßigen Wiederaufbau zu qualitätsvol-
leren und einprägsamen Stadträumen. Stadtreparatur
findet statt, die Nachkriegsprovisorien verschwinden
allmählich, Sanierungsgebiete, z. B. das Bohnenvier-
tel, werden festgesetzt. Die Stadt als Lebensraum soll
wiederentdeckt und erhalten, der Stadtflucht entge-
gengewirkt werden, Fußgänger- und Grünbereiche,
Ortskernsanierungen und Denkmalschutz stehen im
Vordergrund.

Ab 1980
Versuch, auf Grundlage von Sanierungsprogrammen
und Rahmenplänen durch Neubauten entlang der
breiten Verkehrsbänder geschlossene Stadträume zu
schaffen. 

Baukanten 1959
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1983
Die Königstraße wird in zwei Stufen nach einem Wett-
bewerb im Zuge der Bundesgartenschau 1977 nach
Plänen von Günther Behnisch umgestaltet. 

1990
Flächennutzungsplan u. a. mit den Zielen Eindämm-
ung des Landschaftsverbrauchs, Verlagerung der
Stadtentwicklung in Bestandsgebiete, Aufwertung
innerstädtischer Mischgebiete (Heusteig-, Gerbervier-
tel etc.) und Stärkung der polyzentralen Struktur.
Zeitliche Zielvorgabe waren zehn Jahre, d. h. ein Pla-
nungsspielraum, der eine realistische Einschätzung
für die Einzelmaßnahmen gewährleisten sollte. 

1994
Die Planungen für den Umbau des Kopfbahnhofs in
einen tiefergelegten Durchgangsbahnhof beginnen.
Das Projekt Stuttgart 21 ist geboren.

Das Grüne „U“ 

2000
Der Flächennutzungsplan 2010 und der Landschafts-
plan 2005 werden mit dem Ziel einer nachhaltigen
und umweltgerechten Entwicklung verabschiedet,
was hinsichtlich einer umweltschonenden Siedlungs-
entwicklung auch den Vorrang der Innenentwicklung
bedeutet. Die Tendenz geht weiter dahin, den histori-
schen Stadtgrundriss als Wert zu erkennen, zu erhal-
ten oder  ihn ggf. wieder herzustellen. Auch bezüg-
lich der Straßenraum- und Platzvernetzung werden
die historischen Grundrissstrukturen und Raumkanten
rekonstruiert. Weiterhin sind die durch die autoge-
rechte Verkehrsplanung entstandenen Probleme wie
die Trennung der Quartiere, die Lärm- und Abgasbe-
lastung, mehrgeschossige Verkehrsbauwerke etc. zu
lösen. 

2004
Beginn der Planfeststellungsverfahren für Stuttgart 21,
das Verfahren für die Tieferlegung des Hauptbahn-
hofs wird beschlossen. Umbau des kleinen Schloss-
platzes, Neubau des Kunstmuseums. 

Das neue Stadtentwicklungskonzept (STEK) sieht als
Leitbild für den Bereich Mitte die „Förderung des
urbanen Wohnens und [die] Renaissance des öffentli-
chen Raums“ vor. 
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Der Stadtbezirk Stuttgart-Mitte bildet mit dem größ-
ten Teil seiner Fläche die Stuttgarter City. Er ist in
neun Stadtteile untergliedert. Zum Stadtbezirk gehö-
ren zentrale Parkanlagen wie der Schlossgarten und
der Stadtgarten sowie ein kleiner Bereich mit Rebbe-
bauung.

Die Gesamtfläche des Stadtbezirks Mitte beträgt ca.
380,7 ha. Davon entfallen gemäß dem Flächennut-
zungsplan 2010 ca. 51% der Fläche auf Gebäude,
34,3 % auf Verkehr, 10,3 % auf Erholungsflächen
und 3% auf landwirtschaftlich genutzte Flächen, vor-
nehmlich Weinberge. Stuttgart zählt damit zu einer
der wenigen Großstädte, in denen Weinberge bis in
die Innenstadt reichen. Der Weinberg direkt am
Bahnhof ist zum Wahrzeichen der Stadt geworden,
wie der frühere Slogan „Stuttgart - Stadt zwischen
Wald und Reben“ zeigt.

Für den Bereich der StadtKernZiele ergeben sich
in Prozentangaben folgende Nutzungen:
13 % Wohnen
42 % Handel, Dienstleistung, Büro
5 % Industrie, Gewerbe

40 % Verwaltung, Kultur, Bildung 

Im Untersuchungsgebiet der StadtKernZiele mit vier
recht unterschiedlich strukturierten städtebaulichen
Bereichen (City, Wohninseln, Mischgebiete, Hangla-
ge) leben im Jahr 2005 rd. 23000 Einwohner - das
sind 4% der Stuttgarter Einwohner - außerdem arbei-
ten hier rund 100000 Menschen. Allein schon dieses
Verhältnis von 1:4 zwischen Wohnbevölkerung und
Arbeitsplätzen deutet auf die besonderen Wohn- und
Lebensbedingungen der Innenstadtbewohner hin. 

Bei einer Fläche von ca. 381 ha ergibt sich eine Ein-
wohnerdichte von rund 60 Einwohnern pro Hektar
(Ew / ha). In den Cityrandbereichen werden in einigen
Quartieren allerdings Dichtewerte von über 300 Ew /
ha erreicht.

Demografische Entwicklung
Anfang der 1960er-Jahre hatte die Einwohnerzahl
des Stadtbezirks Mitte mit 35000 Einwohnern ihren
Höchststand erreicht. Bis Mitte der 1980er-Jahre ging
die Zahl der Einwohner um ca. ein Drittel zurück und
liegt seither bei 22000 bis 24000 Einwohnern. In der
Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen
Amtes bis 2020 wird für den Bezirk Mitte eine leichte
Abnahme um etwa 200 Einwohner bis zum Jahr
2020 prognostiziert. Mit 0,8% Abnahme liegt der
Bezirk unter dem Stuttgarter Durchschnitt von 5%.

Einwohnerdichte 

Strukturdaten
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Ausländeranteil 

Einpersonenhaushalte

Bevölkerung
Die Bevölkerungsstruktur unterscheidet sich erheblich
von anderen (Innenstadt-) Bezirken. Mit 31% Auslän-
deranteil liegt Stuttgart-Mitte nach Wangen auf Platz
zwei, gefolgt von den Bezirken Stuttgart-Süd und
Bad Cannstatt. Von den rund 7000 Bewohnern ohne
deutschen Pass bilden 1700 Staatsangehörige aus
dem ehemaligen Jugoslawien die stärkste Gruppe,
ferner gibt es 1000 Türken und je rund 700 Griechen
und Italiener, die hier ein neues Zuhause gefunden
haben. Die Migranten kommen aus verschiedenen
Ländern, wodurch die Innenstadt zu einem ausge-
sprochen multikulturellen Zentrum wird. Als bedeu-
tungsvolles Zuzugsgebiet für die ausländische Bevöl-
kerung haben sich besonders das Kernstadtoval
erwiesen, der Rathausbereich, der Stadtteil Neue Vor-
stadt (das Hospitalviertel) zwischen Königstraße /
Rotebühlplatz und Liederhalle , die Hauptstätter Stra-
ße und die Hohenheimer Straße. 

Außer dem Hospitalviertel sind das überwiegend die
Bereiche, die als „Winzige Wohninseln“ mit einge-
streuten Wohnungen in sonst gewerblich genutzten
Gebieten bezeichnet wurden. Im Stadtbezirk Stutt-
gart-Mitte wohnen weitaus weniger Kinder und
Jugendliche als in anderen Stadtbereichen. Dies be-
trifft nicht nur die Deutschen, sondern auch die
anderen Nationalitäten. Der Anteil der Vorschulkinder
bis 6 Jahre beträgt 3,7% (Gesamtstadt 5,3% ) und
die der Schulkinder und Jugendlichen bis 18 Jahre
6,9% (Gesamtstadt 9,6%). Auffällig ist, dass weit
überdurchschnittlich viele junge Erwachsene (sicher
sehr häufig Studenten und Berufseinsteiger) und
Menschen bis 45 Jahre hier wohnen. Die außerge-
wöhnlich hohe Zahl der Singles unter ihnen macht
deutlich, warum hier so wenige Kinder wohnen. 
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Der überdurchschnittliche Anteil einkommensschwa-
cher Einwohner, Arbeitsloser und auf Sozialhilfe
angewiesener Personen im Stadtbezirk gegenüber
dem Durchschnitt der Gesamtstadt zeigt an, dass die
Bevölkerungsgruppen mit höherem Einkommen den
Stadtbezirk auf der Suche nach besseren Wohnbedin-
gungen verlassen haben. 

Die Umzugshäufigkeit ist hier von allen Stuttgarter
Bezirken am höchsten. Rein rechnerisch zieht jährlich
fast jeder dritte Einwohner zu, fort oder innerhalb
des Bezirks um. Für viele Neustuttgarter bildet dieser
Stadtbezirk eine „Transitstation“, von der aus man
sich eine (Familien-) Wohnung sucht. 

Viele Menschen leben nur unter der Woche hier,
nahe am Arbeitsplatz, und fahren am Wochenende
zu ihren Familien. Die Wohnungsstruktur spiegelt die
besondere Bewohnerstruktur wider; der Anteil der
Apartmentwohnungen einerseits sowie der sehr
großzügigen, luxuriösen Wohnungen andererseits ist
wesentlich höher als in anderen Bezirken.

Wohn- und Einwohnerdichten
Während der letzten 10 Jahre überstieg die Geschoss-
fläche der neu erstellten Büros die neue Wohnungs-
geschossfläche in der Innenstadt um das Vier- bis
Fünffache. Schon 1992 betrug beispielsweise die neu
erstellte Nutzfläche gewerblich genutzter Gebäude
390000 qm und die der Wohnfläche nur 90000 qm.
Trotz hoher Bauleistung von Büro- und Geschäftsge-
bäuden und trotz der Umnutzung vieler Wohngebäu-
de für gewerbliche Zwecke zählt Stuttgart-Mitte noch
immer zu den am dichtesten bewohnten Stadtbezir-
ken. Hier werden Dichtewerte von 300 bis 500 Ein-
wohner pro Hektar Nettobauland erreicht, während
die Einwohnerdichte in einzelnen Neubauwohngebie-
ten bei 150 bis 250 EW/ha liegt. 

Zur Charakterisierung eines Gebietes wie das Zen-
trum der Landeshauptstadt ist die Einwohnerdichte
jedoch nur bedingt aussagefähig. Funktionsbedeu-
tung und Belastung dieses Areals lassen sich sinnvol-
ler durch die Zahl der Bewohner und die der hier
Arbeitenden, der sogenannten Tag- und Nachtbevöl-
kerung, beschreiben. Denn die Zahl der Beschäftigten
übersteigt in Stuttgart-Mitte die Zahl der Bewohner
um das Vierfache. Es gibt hier rund 100000 Arbeits-
plätze, auf einen Bewohner kommen vier Beschäftig-
te. Im Durchschnitt der gesamten Stadt kommen auf
einen Bewohner aber nur 0,8 Beschäftigte. Bei dieser
Betrachtungsweise wird deutlich, welche Bedeutung
das Zentrum Stuttgarts hat, aber auch, welcher Belas-
tung die Wohnquartiere ausgesetzt sind.

Dabei wird davon ausgegangen, dass hohe Baudich-
ten und Bodenversiegelungen nicht grundsätzlich das
Wohnen beeinträchtigen und auch nicht unbedingt
ein kinder- und familienunfreundliches Umfeld bilden,
sondern dass sie erst in Zusammenhang mit städte-
baulichen Defiziten und Infrastrukturmängeln zu
Wohnunzufriedenheit und Fortzügen führen.
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Flächennutzungsplan 

Baustaffelplan

Flächennutzungsplan und Bebauungspläne
Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung
wird der Innenstadtbereich durch den Flächennut-
zungsplan 2010 erfasst, der für diesen Bereich über-
wiegend gemischte Bauflächen, Gemeinbedarfsflä-
chen und in geringem Umfang Wohnbauflächen (in
Teilen des Gerber-, Leonhards-, Bohnenviertels sowie
des Inneren des Heusteigviertels) darstellt. Die ge-
mischten Bauflächen sind überwiegend tertiären Nut-
zungen (Verwaltungs- und Dienstleistungsnutzungen)
vorbehalten. Die City Stuttgart ist als A-Zentrum mit
überregionaler Bedeutung des Versorgungsangebots
und Standort mit oberzentraler Funktion gekenn-
zeichnet. 

Die Flächen des Projekts Stuttgart 21 sind als größere
Umnutzungsflächen dargestellt. Grünkorridore kenn-
zeichnen symbolisch Bereiche, in denen durch geeig-
nete Maßnahmen Verbindungen zwischen Freiflächen
und durch bebaute Bereiche hindurch verbessert wer-
den sollen. 

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird
der Innenstadtbereich einerseits durch die Baustaf-
feln1 und 2 (Gemischtes Gebiet) sowie 5 (Wohnge-
biet) der Ortsbausatzung, andererseits durch Bebau-
ungspläne erfasst. 

Planungsrecht, Satzungen,
übergeordnete Planungen
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Es gelten die vom Gemeinderat beschlossenen 
Satzungen:

� Vergnügungsstättensatzung 
� Baumschutzsatzung
� Erhaltungssatzung für städtebauliche Gesamtanla-

gen: ein Großteil des Innenstadtbereichs ist als 
sogenannte „Städtebauliche Gesamtanlage“ nach 
§ 172 BauGB festgesetzt. Damit steht das städte-
bauliche Erscheinungsbild dieses Gebiets unter 
besonderem Schutz.

Gebietstypenplan
Beim Gebietstypenplan handelt es sich um ein städte-
bauliches Programm, das ein wichtiges Steuerungsin-
strument zur Erhaltung und Verbesserung der Quali-
tät in den Wohn- und Arbeitsstättengebieten dar-
stellt. Der Plan hat keinen rechtsverbindlichen Cha-
rakter, da er nicht vom Gemeinderat beschlossen ist,
stellt jedoch eine wichtige Orientierungs- und Plan-
grundlage dar.

Der Gebietstypenplan von 1979 schlägt für die Innen-
stadt hauptsächlich eine Sicherung der Flächen für
Arbeitsstätten vor, ferner soll die Mischnutzung gesi-
chert und verbessert, in den Randbereichen die
Wohnnutzung gesichert und aufgewertet werden.
Unter anderem aus dieser Zielsetzung entstanden die
Rahmenpläne Bohnen-, Heusteig- und Gerberviertel.
Der im Gebietstypenplan festgelegte Wohnanteil, der
heute noch Planungsziel ist, kann allerdings oft nur
durch Beratungsgespräche und Verhandlungsge-
schick erreicht werden, da er rechtlich nicht zwin-
gend festgesetzt und durchsetzbar ist. Der Gebietsty-
penplan soll nun in Verbindung mit der Zeitstufenliste
Wohnen in veränderter Form zur Geltung gebracht
werden.

Geltungsbereich der Erhal-
tungs- und Vergnügungs-
stättensatzung
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Klimaatlas
In engem Zusammenhang mit dem LSP steht auch
der Klimaatlas, in dem vor allem Kaltluftentstehungs-
gebiete und andere stadtklimatisch wichtige Aspekte
ersichtlich sind. Die Innenstadt ist klimatisch gesehen
ein typisches sogenanntes Stadtkernklimatop. Es
zeichnet sich durch dichte, hohe innerstädtische
Bebauung mit geringen Grünanteilen aus. Dies führt
tagsüber zu starker Aufheizung und nachts zur Aus-
bildung einer Wärmeinsel bei durchschnittlich gerin-
ger Luftfeuchtigkeit. Die massive Bebauung führt im
Zusammenhang mit der ausgeprägten Wärmeinsel zu
einer bedeutenden Beeinflussung der regionalen und
überregionalen Winde. Stuttgart zeichnet sich durch
ein mildes Klima mit einer Jahresmitteltemperatur von
10 Grad Celsius im Stadtkessel und 8,4 Grad auf den
Kesselrandhöhen aus. 

Infrarotwärmebild Tag

Aufgrund der Tallage werden die lufthygienischen
Verhältnisse der Innenstadt durch Windarmut und
Windstille sowie niedrige Windgeschwindigkeiten
geprägt, der Luftaustausch ist problematisch. Es
besteht die Gefahr von Temperaturinversionen, die zu
einem schlechten Luftaustausch und damit zu einer
Konzentration der Luftschadstoffe führen. Für ein
gutes Klima im Stuttgarter Talkessel sind deshalb
Kaltluftentstehungsgebiete und Kaltluftschneisen
ausgesprochen wichtig. Die Luft insgesamt ist relativ
stark schadstoffbelastet, v. a. auch aufgrund der ver-
hältnismäßig hohen flächenhaften Verkehrsemissio-
nen. 

Landschaftsplan
Parallel zum Flächennutzungsplan (FNP) wurde der
Landschaftsplan (LSP) 2010 erarbeitet und liegt im
Entwurf vor. Durch Übernahme der wichtigsten Inhal-
te in den FNP werden diese rechtswirksam.

Obwohl die Schwerpunkte des LSP im unbeplanten
Außenbereich liegen, ist er auch im Innenbereich
unter landschaftsplanerischen Gesichtspunkten maß-
gebend. In der Innenstadt ist er neben den bereits
vorhandenen und funktionierenden öffentlichen
Grünflächen insbesondere für die zu verbessernden
Grünverbindungen, für Bereiche mit bzw. mit fehlen-
der raumbildender  Vegetation und für Grünmangel-
bereiche wichtig. 
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Spielflächenleitplan
Mit dem Spielflächenleitplan (Stand  2005) besitzt
Stuttgart ein Planungsinstrument, das die unter-
schiedlichen Angebots- / und Bedarfssituationen so-
wie die stadträumlichen Handlungsprioritäten doku-
mentiert. Seit 1977 sind rund 180 neue Spielplätze
eingerichtet worden. Zum aktuellen Gesamtbestand
an Spielflächen im Stadtgebiet gehören rund 530
öffentliche Spielflächen (betreute und unbetreute
inkl. Jugendfarmen), wovon 19 im Stadtbezirk Mitte
liegen.

Aufgrund der Lärmentwicklung ist die ausreichende
Versorgung mit Ballspielflächen, von denen es auch
im Bezirk Mitte drei gibt, schwierig. Im Fall der Spiel-
fläche an der Brennerstraße im Bohnenviertel konnte
beispielsweise zwischen den Anliegern und der Stadt
trotz vorangegangener Meinungsverschiedenheiten
jüngst eine Einigung über den Verbleib der dortigen
Ballspielfläche erzielt werden.

Zentrenkonzept
Aus städtebaulicher Sicht soll die Innenstadt mit ihrer
Nutzungsmischung und ihrer Bedeutung für die wirt-
schaftliche Entwicklung im Bereich Einzelhandel und
Dienstleistung erhalten bleiben und gestärkt werden.
Um die Entwicklung des Handels zu steuern, hat die
Stadt ein Zentrenkonzept entwickelt. Neben der
Erhaltung und Stärkung der verbrauchernahen Ver-
sorgung ist für die Innenstadt die Stärkung der Zen-
trumsfunktion allgemein sowie ein reduziertes Ver-
kehrsaufkommen von Bedeutung.
Im Zentrenkonzept für die Gesamtstadt ist die City,
also der Großteil der Innenstadt, als sogenanntes A-
Zentrum mit überregionaler Bedeutung des Versor-
gungsangebots ausgewiesen, das heißt es sind alle
Arten von Einzelhandel zulässig und erwünscht. 

Bodenrichtwerte, Bodenpreise und Mieten
Im Wohnungsbau sind die Mieten in den letzten Jah-
ren um 7,2 Prozent gestiegen, zwischen 1998 und
2000 waren es 5,3%. Mit 8% sind nach den Berech-
nungen des Statistischen Amtes die Mieten für Woh-
nungen, die bis 1960 errichtet wurden, etwas stärker
gestiegen. Die Mieten für Wohnungen, die ab 1991
fertiggestellt wurden, sind nur um 2,1 Prozent gestie-
gen, nachdem sie in den vergangenen Jahren leicht
rückläufig oder unverändert waren. Die Durch-
schnittsmiete für alle Wohnungen, die im Mietspiegel
berücksichtigt sind, beträgt 6,54 Euro/qm. Die Span-
ne reicht vom 4,05 bis 9,55 Euro/qm. Die Hälfte der
Mieten liegt zwischen 6,05 und 6,90 Euro/qm, je-
weils ein Viertel liegt unter bzw. über diesen Schwel-
len. Die neuen statistischen Kennwerte berücksichti-
gen auch die strukturellen Veränderungen des Woh-
nungsangebots. Durch Modernisierung und Abbruch
gibt es nur noch im Altbau bis 1948 Wohnungen mit
einfacher Ausstattung. 

Im Geschosswohnungsbau wurden im Stadtbezirk
Mitte Bodenrichtwerte von 650 bis 750 Euro/qm fest-
gestellt. Für citynahe Bürogebiete wurde eine Kauf-
preisspanne zwischen 1050 bis 1350 Euro/qm beob-
achtet. Die Bodenrichtwerte liegen zwischen 2500
Euro/qm (Huberstraße - Bürolage) und 17500
Euro/qm (Obere Königstraße - Geschäftslage). Bei
Büro- und Gewerbeflächen liegt der Mietpreis in zen-
traler Innenstadtlage bei 17 Euro/qm. Die Leerstands-
quote bei Büroflächen liegt bei ca. 1% in der Innen-
stadt (5,6% in der Gesamtstadt), was im Vergleich
mit anderen Großstädten noch relativ niedrig ist und
sich trotz Fertigstellung neuer Büroflächen in den
Königsbaupassagen, im Hindenburgbau oder im
Gebiet von Stuttgart 21 nicht dramatisch verschlech-
tern dürfte. Aufgabe eines Citymanagements ist es
hier, steuernd einzugreifen, da die Mietpreise großen
Einfluss auf die Nutzungen haben.
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Städtebauliche Besonderheiten

Alleinstellungsmerkmal Topographie
Durch die besondere topographische Situation der
von Kriegsberg, Killesberg, Karlshöhe, Bopser und
Uhlandshöhe umgebenen Innenstadt im Talkessel er-
gibt sich das für Stuttgart charakteristische Erschei-
nungsbild. 

Der tiefste Punkt des Stadtbezirks Stuttgart-Mitte
liegt im Mittleren Schlossgarten (230m NN), der nach
Bad Cannstatt zum Neckar hin noch weiter fällt. Aus
der Topographie resultieren auch die verschiedenen
Siedlungsbereiche wie Kessellage, Kesselrandlage
oder Halbhöhenlage. 

�Topographie und 
Hochpunkte

� Aussicht vom 
Eugensplatz

Das Thema der Bauverbotsflächen an den Kesselrän-
dern und die frühe Mitwirkung des damaligen Amts
für Umweltschutz sowie die einseitige Bebauung der
Aussichtsstraßen haben dazu beigetragen, dass die
topografische Besonderheit des Kesselrands noch
weitgehend als Grünkorona erkennbar geblieben und
nicht zur reinen Baufläche geworden ist. Dadurch
verfügt Stuttgart nun über großzügige, öffentlich zu-
gängliche Aussichtsmöglichkeiten für jedermann.
Besonders bei Neubauten entlang der Aussichtsstra-
ßen ist eine sehr sensible Planung erforderlich, um sie
behutsam in den Hang einzufügen. 

Die mit der Topographie verbundenen Qualitäten wie
z. B. auch die Tatsache der historischen Trassenverläu-
fe der Hangkanteneinfallstraßen (Neue Weinsteige u.
a.) sollen dauerhaft erhalten bleiben, da auch sie zur
unverwechselbaren Identität der Stadt beitragen.

Weiter trägt die topographische Besonderheit der
Stadt auch zu ihrem guten Ruf als Wohnstadt bei und
wirkt identitätsstiftend. Die Hanglagen bieten neben
repräsentativen Wohnbauten vor allem eine gute
Aussicht auf die Innenstadt. So gibt es zahlreiche
Blickbeziehungen zwischen den verschiedenen Hang-
seiten, den Aussichtspunkten und der Innenstadt. 

4 Bebauung
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Potenzial liegt in der weiteren Ergänzung und Auf-
wertung des ausgedehnten Wegenetzes, das die Aus-
sichtsstraßen und -punkte miteinander verbindet.
Hinzu kommen die Längs- und Querverbindungen ins
Tal bzw. auf die Hänge, die in Form der Stuttgarter
Stäffele vor allem für die Fußgänger von großer
Bedeutung sind. Als ein besonderes Charakteristikum
sollen sie erhalten bleiben, denn diese Hangquerver-
bindungen sind aus dem Fußwegenetz nicht wegzu-
denken.

Die Innenstadt selbst ist durch eine starke Tallängs-
ausrichtung im Talkessel geprägt, betont durch die
wichtigen Straßen Königstraße, Theodor-Heuss-Stra-
ße, Kronprinzstraße, Eberhardstraße und deren Ne-
benstraßen. Der um die City herum verlaufende City-
ring verhindert eine flächige Entwicklung der Innen-
stadt, was sich in der Ausbildung unterschiedlicher
Nutzungsinseln auswirkt. Umso wichtiger ist es, diese
Einzelbereiche durch ein angenehmes und qualitäts-
volles Wegenetz im hochwertig gestalteten öffentli-
chen Raum zu verbinden. Hierzu sind neben den gro-
ßen und auffälligen Längsachsen gerade auch die Tal-
querverbindungen ins Bewusstsein zu rufen. 

Stadtstruktur und Stadtgestalt
Ursprünglich waren die Gebäude der Kernstadt, wie
im Mittelalter üblich, auf kleinen Parzellen und relativ
dicht gebaut. Mit der Zerstörung im 2. Weltkrieg ver-
schwand diese kleinteilige Parzellierung großteils. Die
städtebaulichen Leitlinien für den Wiederaufbau gin-
gen unter anderem von einer verringerten Dichte in
der Kernstadt aus. Nicht nur die gestiegenen Anfor-
derungen, die aus dem prognostizierten Anstieg des
Individualverkehrs an den Stadtgrundriss gestellt wur-
den, sondern auch die einmalige Chance für die Neu-
gründung einer durchgrünten und durchlüfteten
Innenstadt motivierte die Planer dazu, das „Mittelal-
terliche Gestrüpp“ auszulichten. Parzellenzusammen-
legungen waren ein erklärtes Ziel auf dem Weg zu
„großstädtischen” Bebauungsstrukturen. 

Bebauungsstruktur
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Markante Punkte, Sichtachsen, Denkmale
In der Innenstadt gibt es eine Reihe von markanten,
stadtbildprägenden Gebäuden und Denkmalen. Oft
sind sie weithin sichtbar. Auch auffällig gestaltete
Fassaden an prominenten Stellen spielen im Stadtbild
eine besondere Rolle. Hinzu kommen Gebäude mit
Signalwirkung, beispielsweise der Fernsehturm, die
weit außerhalb der Innenstadt liegen, jedoch für die
Orientierung sehr wichtig sind.

Leider gibt es auch banale, negativ auffallende Ele-
mente, oft einfach auch Zeichen ihrer Entstehungs-
zeit, bei denen aus heutiger Sicht Verbesserungsbe-
darf besteht. Die positiven, wichtigen Blickbeziehun-
gen wie zum Beispiel die Achse Wilhelmspalais - Klei-
ner Schlossplatz, die Beziehung Hauptstätter Straße -
Tagblattturm oder die beiden Türme an den Enden
der Königstraße sollten auf Dauer freigehalten wer-
den, da sie mit zur besonderen Identität der Stadt
beitragen. Bei der Planung und städtebaulichen Ein-
bindung des städtischen Kunstmuseums am Kleinen
Schlossplatz spielte z. B. die städtebauliche Achse
Friedrichstraße eine erhebliche Rolle, ebenso wie die
Stephanstraße. 

Architektur und Stadtbild
Die städtebaulichen Qualitäten der Stuttgarter Innen-
stadt liegen neben ihrer besonderen topografischen
Situation und der Vielfalt der Nutzungen und Erleb-
nismöglichkeiten in der Architekturtradition sowie der
Architektur der baulichen Ensembles und Einzelge-
bäude. Der Schlossplatz mit seiner Platzrandbebau-
ung aus mehreren Epochen, der Schillerplatz und das
Große Haus sind für Stuttgart identitätsstiftend,
architektonische Glanzleistungen wie der Tagblatt-
turm, die Liederhalle, die Staatsgalerie oder der
Hauptbahnhof prägen das Stadtbild entscheidend
mit. 

Bei Neubauvorhaben, besonders an dominanten
Orten, steht nach wie vor die Architektur und das Be-
mühen, trotz wirtschaftlicher und finanzieller Zwänge
gute Architektur zu schaffen, im Vordergrund. Jüngs-
tes Beispiel dafür ist das Kunstmuseum. 

Der Stadtgrundriss als „Gedächtnis der Stadt“ muss
bei Neuplanungen erhalten bleiben und gegebenen-
falls auf historische Dimensionen zurückgebaut wer-
den. 

Die historische Bausubstanz ist in der Regel denkmal-
schutzrechtlich geschützt. Die kommerziell genutzten
Gebäude der Nachkriegszeit und inzwischen auch die
der 1970er Jahre unterliegen dagegen einem Umbau-
prozess außerhalb des Denkmalschutzes. Nicht nur
bautechnische oder grundsätzlich funktionale son-
dern auch vermarktungstechnische Gründe lassen
aktuelle architektonische Strömungen in den Verän-
derungsprozess fließen. Die Gebäude dieser Zeit gel-
ten vielfach als beliebig veränderbar oder austausch-
bar. Hier stellt sich dann die Frage des Schutzes und
Erhalts der städtebaulichen Gesamtanlage, da fast
überall in der Innenstadt die Erhaltungssatzung gilt. 
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Orientierung im Stadtgrundriss
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Sichtbeziehungen mit 
markanten Endpunkten

Markante Punkte und
Gebäude mit Fernwirkung

zu betonende, bedeutende
lineare Elemente im
Stadtgrundriss

Besonders verbesserungs-
bedürftige Fassaden an
markanten Stellen

Kulturdenkmal nach §2
oder §12 DschG und
Sachgesamtheiten

Aussichtspunkt

Aussichtsstraßen

Markantes topografisches
Element mit Fernwirkung
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Da die Innenstadt im 2. Weltkrieg weitgehend zer-
stört wurde, beschränkt sich der noch erhaltene Teil
historischer Stadt auf den Bereich des Bohnenviertels,
einige Häuser der Calwer Straße, die auch eine denk-
malgeschützte Sachgesamtheit darstellt, sowie einige
Häuser rund um die Geißstraße und den Schillerplatz.
Die eigentliche Altstadt, hier durchgehend als Kern-
stadt bezeichnet, liegt im Bereich zwischen Königstra-
ße, Eberhardstraße und Planie, also innerhalb des
Rings der ersten Stuttgarter Stadtbefestigung. 

�Hans im Glück Brunnen

� Bohnenviertel

Während die Gründerzeitviertel am Rande der Innen-
stadt, im Westen und Osten liegen, findet man in der
City weitestgehend Nachkriegsarchitektur. Die Weis-
senhofsiedlung oberhalb der Innenstadt repräsentiert
die Moderne der 1920er Jahre. Der nur wenige Jahre
ältere Hauptbahnhof ist im traditionellen Stil der
Stuttgarter Schule erbaut. 
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Der Marktplatz und die anschließende Kirchstraße
zum Schillerplatz  präsentiert sich ensembleartig im
Stil der 1950er Jahre, einige kulturell genutzte
Gebäude wie das Große Haus wurden dagegen nach
dem 2. Weltkrieg wieder im alten Stil rekonstruiert.
Mit der Bebauung des A1-Geländes von Stuttgart 21,
auf dem bereits auch Hochhäuser entstanden sind,
wurde die Hochhausdiskussion in Stuttgart wieder
aktuell. Besonders durch die Kessellage sind Hoch-
häuser aus städtebaulichen und klimatologischen
Gründen meist kritisch zu beurteilen. Hohe Gebäude
bis 60 m Höhe sind daher nur an wenigen Standor-
ten in der Innenstadt zulässig.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des typischen Stuttgar-
ter Stadtbildes ist die (Nicht-) Bebauung der Halbhö-
henlagen und das Freihalten der Talseiten der Panora-
ma- und Aussichtsstraßen. 

Die Baukultur- und Architektenszene hat in Stuttgart
nicht zuletzt auch wegen der Hochschulen eine lange
Tradition. Mit bekannten Architekten von Hofbau-
meister Nikolaus F. Thouret, Theodor Fischer und der
Stuttgarter Schule, Paul Schmitthenner, über Paul
Bonatz, und Friedrich Scholer bis hin zu Günter Beh-
nisch sind alle Architekturstile vertreten.

Potenzielle Neubau- und Entwicklungsflächen
In der Innenstadt gibt es noch immer potenzielle Ent-
wicklungs- und Neubauflächen von unterschiedlicher
Größe, vom an die 100 ha großen Stuttgart 21-Ge-
lände bis hin zu einzelnen Baulücken oder Platzberei-
chen in der Kernstadt. Bei der Analyse stellten sich
einige Bereiche heraus, die aufgrund baulicher, stadt-
gestalterischer und architektonischer Mängel, wie z.
B. Fassaden, fehlende Raumkanten aufgrund von
Baulücken, Gestaltungsmängel, fehlender Freiraum,
Nutzungskonflikte, Barrieren, Lärm, Luft, Verkehrs-
probleme, Parksuchverkehr, Stellplätze, Raumgestal-
tungen etc. aufgewertet werden sollten.

Einige dieser vor allem optisch nachteilig auffallenden
Bereiche liegen an sehr zentralen und wichtigen
Orten, z. B. in der Nähe von Königstraße, Schloss-
platz, Marktplatz, Stadtgarten oder Katharinenhospi-
tal. Die Nachverdichtung im Bestand ist verstärkt in
der Diskussion, nachdem die Ideologie der 1950/
60er Jahre für obsolet erklärt wird und die Tendenz
hin zu definierten Straßenräumen und ablesbaren
Platzräumen geht. Die Diskussion geht an der Bun-
desstraße 14 sogar bis hin zu einer Überbauung der
Hauptstätter Straße. Große Entwicklungsmöglichkei-
ten liegen in der Vielzahl der Bildungseinrichtungen
direkt im Innenstadtbereich. Den Hochschulen rund
um den Stadtgarten stehen noch Erweiterungsflä-
chen zur Verfügung. So besteht die Möglichkeit, den
Wissensstandort Innenstadt für die Zukunft weiter
auszubauen. 
Denkbar ist ein vergrößerter und gestärkter inner-
städtischer Hochschulcampus, der Stuttgart als Hoch-
schulstadt deutlicher erkennbar macht und wachsen
lässt. Weitere Chancen liegen in den vielen kulturel-
len Einrichtungen. Diese können aufgewertet wer-
den, indem die Kulturmeile fußgängerfreundlicher
umgestaltet wird und die innerstädtischen Kulturein-
richtungen insgesamt in ein Wegenetz eingebunden
werden. 
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Bebauungskonzept
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Bestand

Städtebauliche Zielplanung

Plätze auf Dächern

Raumkante

Transparente Raumkante

Passagen

Abbruch

Blockentkernung

Blockinnenhof 
Bebauung anzustreben
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Bebauungskonzept
Aus der Bestandsaufnahme und der umfangreichen
Analyse ergeben sich diverse Handlungsfelder.

An bestimmten Bereichen in der Innenstadt kann das
städtebauliche Erscheinungsbild durch kleinere bauli-
che Änderungen im Bestand oder auch durch das
Schließen von Baulücken verbessert werden. Verein-
zelt gibt es Bereiche, die neu geordnet werden sollen. 
Die größte bauliche Veränderung in der Innenstadt
wird allerdings durch das Projekt Stuttgart 21 hervor-
gerufen werden. Infolgedessen werden an der Schil-
lerstraße und an den Plätzen rund um das alte Bahn-
hofsgebäude, den Bonatzbau, Neubauten entstehen.
Dabei muss der Freihaltung von Sichtachsen wie zum
Beispiel vom Arnulf-Klett-Platz auf den Weinberg und
den chinesischen Garten besondere Beachtung ge-
schenkt werden. Bei einer Bebauung des Kurt-Georg-
Kiesinger-Platzes ist dieser Belang der freizuhaltenden
Sichtachse ebenfalls zu beachten. 

Von besonderer Bedeutung ist auch der Umgang mit
der baulichen Dichte. Nicht nur der Blick von den
Halbhöhenlagen auf die Stadt, sondern auch der
Blick von der Innenstadt auf die Hänge stellt ein orts-
typisches Bild dar. Die Frage, wieviel Bebauung mit
damit einhergehender Wegnahme von Grünfläche
noch verträglich ist, stellt sich bei jeder einzelnen,
auch kleinen, Baumaßnahme. Dem schleichenden
Prozess der „Verstädterung“ der Hänge sollte mit
einem für alle verbindlichen Halbhöhenlagenleitplan
begegnet werden. 

Aktuelle Bauvorhaben und neue Konzepte

1. Neugestaltung Königstraße
Die Ursprünge der Königstraße reichen zurück bis in
das 15. Jahrhundert. Erst 1806 wurde der frühere
„Graben“ unter König Friedrich umbenannt in die
Königstraße. Seit 1977 ist die bis dahin stark befahre-
ne Straße Fußgängerzone. Die 1,2 km lange König-
straße führt vom Hauptbahnhof bis zum Wilhelms-
bau, wo sie nach links abbiegend in die Eberhardstra-
ße einmündet. Heute ist die Königstraße mit histori-
schen Gebäuden und vielen markanten, modernen
Geschäftsbauten wichtiger Bestandteil des urbanen
Zentrums der Stadt.

Nachdem der Steinplattenbelag auf der Königstraße
durch die jahrelange Belastung vor allem auch der
schweren Lieferfahrzeuge an vielen Stellen uneben
und brüchig und oft ausgebessert worden war, hatte
der Gemeinderat beschlossen, bis zur Fußballwelt-
meisterschaft 2006 zunächst den 18000 qm großen
Abschnitt vom Hauptbahnhof bis zum Kunstmuseum
am Schlossplatz für rund 6,4 Mio. Euro umzugestal-
ten. Beim neuen Belagskonzept wechseln sich nun 50
x 50 cm große Granitplatten mit Querstreifen aus
kleinteiligen Pflastersteinen ab. Gleichzeitig wurde die
Möblierung reduziert, so dass die Königstraße ein
neues sowohl robustes als auch klassisches und zeit-
loses Erscheinungsbild erhalten hat.
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Aktuelle Bauvorhaben

47

In den letzten 5 Jahren fertiggestellt

Im Bau

Im Baugenehmigungsverfahren

In Planung
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2. Verlängerung des Gebäudes Königstraße 1
Das Gebäude soll in Anlehnung an die stadträumlich
vorspringende Gebäudefront des Zeppelinbaus zur
Schillerstraße hin verlängert werden. Die städtebauli-
che Geste und die architektonische Gestaltung soll in
einem Wettbewerbsverfahren überprüft und geklärt
werden.

3. Königstraße 5, Königstraße 7 
(Haus der katholischen Kirche in Stuttgart),
Stauffenbergstraße 3
Große Diskussionen entfachte die Idee eines Neubaus
in der Königstraße 5, wo bisher ein Gebäude aus den
1930er Jahren steht, welches heutigen Anforderun-
gen an Büroräume nicht mehr gerecht wird, aber als
städtebaulich erhaltenswert eingestuft wurde. 

Die Eigentümer der Gebäude Königstraße 5, 7 und
Stauffenbergstraße 3 führten daraufhin ein Gutach-
terverfahren zur Fassadengestaltung und Konstrukti-
onsprinzipien durch. 

Bedingungen für einen Neubau sind u. a. dass sich
das Erscheinungsbild der neuen Fassaden am Ensem-
ble der historischen Gebäude um den Schlossplatz
orientiert und in Maßverhältnissen, Wandaufbau,
Gliederung, Materialität und Fensterteilungen auf
diese wertvolle Bebauung bezugnimmt. Die städte-
bauliche Eigenart des durch bedeutende historische
Gebäude geprägten Gebiets darf durch den Neubau
nicht gestört werden. 

Neue Untere Königstraße
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4. Ehemalige Bundesbahndirektion
- Ossietzkystraße
Im Zuge eines Bahnhofumbaus im Rahmen von Stutt-
gart 21 muss der bestehende zentrale Omnibusbahn-
hof (ZOB) verlegt werden. Es wurden mehrere Alter-
nativstandorte verkehrstechnisch und organisatorisch
überprüft. Damit diese Funktion auch zukünftig im
direkten Bahnhofsumfeld gewährleistet bleiben kann,
wird eine Verlegung in einen heute teilweise bebau-
ten Bereich in der Ossietzkystraße vorgesehen. Nach
Abschluss von Voruntersuchungen und Gutachten
soll ein Wettbewerbsverfahren die konkrete Gestalt
und Anbindung an das bestehende Verkehrssystem
klären. 

�Domkirche St. Eberhard

� Kunstmuseum 
mit Planie

5. Schlossplatz, Planie und Kleiner Schlossplatz
Die Bedeutung der Innenstadt als Schauplatz für
Großveranstaltungen nimmt stetig zu. Daher soll eine
räumlich definierte Fläche an der Planie zum „Event-
Platz“ umgestaltet werden, um in der Innenstadt eine
geeignete Fläche für Präsentationen und Großveran-
staltungen vorzuhalten. Dies birgt die Chance, den
Schlossplatz, der bislang beliebig mit mehr oder
weniger ansehnlichen Schaubauten, Zelten, Bühnen
u. Ä. möbliert wurde und wird, in Teilen davon freizu-
halten. Ob der zentrale Abfahrtsort der Nachtbusse
von der Planie an die Hauptstätter Straße verlegt wer-
den kann, wird derzeit geprüft. 
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6. Lautenschlagerstraße – City-Air-Terminal
Der Bereich zwischen Kronenstraße und Lautenschla-
gerpassage soll neu bebaut werden und der Straßen-
raum durch ein zusätzliches Gebäude an der Ecke
Kronenstraße neu definiert werden. Ziel ist hier, einen
klassisch linearen Fassadenverlauf zu erhalten und die
heute vorhandenen, unmotiviert wirkenden Vor- und
Rücksprünge der straßenbegleitenden Bebauung, die
teilweise eine Hinterhofanmutung hat, zu bereinigen. 

7. Königsbaupassagen
In direkter Nachbarschaft zum Kunstmuseum wurde
auf dem ehemaligen Postgelände zwischen Königs-
bau und Theodor-Heuss-Straße das Projekt „Königs-
baupassagen” verwirklicht: ein Einkaufszentrum mit
Büroeinheiten in den Obergeschossen, in Zuge des-
sen auch das Passagensystem im Königsbau erweitert
wurde.

8. Kleiner Schlossplatz / Bolzstraße
Im Zusammenhang mit den Planungen des Kunstmu-
seums Stuttgart und den Königsbaupassagen wurde
erstmals ein Masterplan für den öffentlichen Straßen-
raum im Umfeld dieser Projekte erstellt. Ziel war es,
den vormals individuell und zusammenhanglos
gestalteten Bereichen Theodor-Heuss-Straße, Fürsten-
straße, Kronprinzstraße, Kanzleistraße und Bolzstraße
ein ablesbares gemeinsames Gepräge zu verleihen.
Belag, Beleuchtung und Möblierung haben eine
durchgängige Handschrift und sind mit dem neuen
Design der Königstraße abgestimmt. Der Masterplan
zeigt Maßstäbe und Richtlinien über den eigentlichen
Geltungsbereich hinaus auf. Die enthaltenen Gestal-
tungsgrundsätze, die inzwischen größtenteils reali-
siert worden sind, stellen so die Gestaltungsgrundla-
ge für sich anschließende Straßenräume dar, z. B. für
die gesamte Kronprinzstraße. Diese Vorgehensweise
hat sich bewährt und sollte als Pilotprojekt für weite-
re Citybereiche beispielgebend sein. 

�Kleiner Schlossplatz

�Schlossplatz
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9. Deutsche Bank in der 
Theodor-Heuss-Straße 5 - 7
Im Zusammenhang mit der Aufwertung des kleinen
Schlossplatzes mit dem Kunstmuseum wurden weite-
re Bauaktivitäten im Umfeld angestoßen. Im
Anschluss an den Neubau der Deutschen Bank in der
Theodor-Heuss-Straße 3 soll der Baublock Theodor-
Heuss-Straße 5 - 7 neu überbaut werden. Die Über-
bauung der Kienestraße und die störende Tiefgara-
genzufahrt über die Calwer Straße werden beseitigt.

10. Kronprinzstraße 5
Dieser im Bau befindliche Neubau kann als Startob-
jekt für die städtebauliche Neuordnung der Kron-
prinzstraße bezeichnet werden. Die Aufwertung des
Zwischenraums zwischen Calwer und Königstraße ist
eine der wesentlichen (wenn auch komplexen) Bau-
steine der Innenstadtentwicklung. Die Stirnseite zum
Kleinen Schlossplatz vervollständigt die den Platz
umschließende Raumkante

11. Kronprinzstraße
Der heute sehr breite Straßenraum der Kronprinzstra-
ße ist eine Folge der letzten Kriegszerstörung. Im
Wiederaufbau wurde auf eine Rekonstruktion der
ausgebombten Bebauung verzichtet und stattdessen
unterirdisch die größte Parkgarage der Innenstadt mit
ca. 1000 Stellplätzen erstellt. Die als offener, gerade-
zu platzartig breiter Straßenraum angelegte Fläche
sollte Aufenthaltsfunktionen übernehmen, die in der
damals stark befahrenen Königstraße nicht herstell-
bar waren. Seit der Einrichtung der Fußgängerzone
Königstraße hat die Kronprinzstraße diese Rolle verlo-
ren und hat sich abschnittsweise zu einem „Unort“
entwickelt. 

Inzwischen gibt es für den Bereich der Kronprinzstra-
ße einen neuen Bebauungsplan. Dieser sieht vor,
durch Blockarrondierungen einen Zugewinn an Bau-
landflächen zu erreichen, die Straßenbreite der Kron-
prinzstraße auf ihr historisches Maß zu reduzieren,
die Zufahrt zur Kronprinzgarage an die Ecke Rote-
bühlplatz/ Kronprinzstraße vorzuverlegen und auf die
zwei Tiefgaragenrampen am Kleinen Schlossplatz zu
vermitteln. Der Kronprinzbau, der an der Kanzleistra-
ße ursprünglich die Erschließung zum Kleinen
Schlossplatz sicherte, wurde inzwischen abgerissen.
Die Sichtachse zur Kuppel des Hauses der Wirtschaft
ist nun wieder wahrnehmbar, die Anbindung zum
Kleinen Schlossplatz erfolgt in Verlängerung der
Kronprinzstraße über eine großzügige Treppen- und
Rampenanlage. Auf der Basis des neuen Bebauungs-
plans entsteht anstelle des Kronprinzbaus nun eine
Neubebauung, die den Straßenraum auf seine histori-
sche Größe zurückführt.

12. Rathausgarage
Es gibt sowohl Überlegungen zur Neuorganisation
der Stellplätze, z. B. durch den Einbau einer automa-
tischen Parkgarage für Dauerparkplätze und die Ver-
legung der Kurzparkplätze, als auch Überlegungen
für eine Neuordnung des gesamten Bereichs um die
Eichstraße. Die vorhandene dreiseitig geschlossene
Umbauung des Garagenbauwerks lässt nur sehr
begrenzt Entwicklungsmöglichkeiten zu. Daher wird
eine zukunftsorientierte Umstrukturierung unter Ein-
beziehung mindestens der Bebauung an der Rathaus-
passage empfohlen. Ein städtebaulicher Wettbewerb
für den Bereich ist in Vorbereitung, denkbar ist ein
gemischtes Nutzungskonzept mit Handel, Dienstleis-
tung und Wohnen (vgl. auch Kapitel 8).
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13. Hospitalviertel
Das im 2. Weltkrieg sehr stark zerstörte Hospitalvier-
tel war lange ein Quartier, das zwar unmittelbar an
die Kernstadt anschließt und Teil der Innenstadt ist,
jedoch wenig Beachtung fand und hauptsächlich als
Parkraum für Besucher der Innenstadt interessant
war. In letzter Zeit ist das Viertel, ausgehend von
einer Bürgerinitiative und der Gründung eines Vereins
Forum Hospitalviertel e. V. wieder ins Bewusstsein
gerückt. Von einem freien Planungsbüro wurden An-
sätze für eine Rahmenplanung formuliert. Zunächst
sollen der Hospitalplatz und die Büchsenstraße als
Bindeglied zwischen City und Kultur- und Kongress-
zentrum Liederhalle (KKL) sowie Universität neu ge-
staltet werden.

14. Bosch-Areal
Das Bosch-Areal im Nordwesten der Innenstadt in
direkter Nachbarschaft zu Hoppenlaufriedhof, Univer-
sitätsgelände sowie Kultur- und Kongreßzentrum Lie-
derhalle war ursprünglich das Produktionsgelände der
Firma Bosch. Später beherbergte es als Verwaltungs-
zentrum das Regierungspräsidium. Schließlich wurde
in den 1990er-Jahren ein Wettbewerb ausgelobt, um
Ideen für den Erhalt des Geländes zu bekommen und
das Quartier für die Stadt wiederzugewinnen und zu
beleben. Nach den Plänen des aus dem Wettbewerb
hervorgegangenen ersten Preisträgers, des Architek-
turbüros Ostertag, wurde das Bosch-Areal saniert und
einer neuen Nutzung – Gastronomie, Einzel- und
Lebensmittelhandel, Kino, Kultur, Büros – zugeführt.
Im Anschluss daran wurden der Berliner Platz und das
Seidenanlägle neu gestaltet, nachdem die Straßen-
bahnwendeschleife Berliner Platz im Zuge des Stadt-
bahnbaus fortgefallen und die Haltestellen erneuert
worden waren. Das Bosch-Areal hat sich zu einem
wichtigen innerstädtischen Ort entwickelt, der Nah-
versorgung und Arbeitsplätze, aber auch ein kulturel-
les Angebot bietet.

Bosch-Areal
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15. Katharinenhospital/Klinikum 
und Versorgungszentrum
Das Katharinenhospital, die städtische Frauenklinik,
das Olgahospital und weitere medizinische Einrich-
tungen sollen am jetzigen Standort zusammengelegt
werden. Für den entstehenden Neubau wurde eine
Machbarkeitsstudie erstellt, auf deren Grundlage ein
Wettbewerb ausgeschrieben worden ist. Der Entwurf
des ersten Preisträgers wird weiterentwickelt, das Pla-
nungsrecht dafür geschaffen. Die Bauarbeiten für ein
zentrales Klinikum Stuttgart beginnen noch im Jahr
2006. 

Gleichzeitig wird von der Stadt ein Rahmenplan erar-
beitet, der das gesamte Areal und dessen angrenzen-
de Bereiche umfasst. In diesem werden sowohl bauli-
che Erweiterungsflächen, Grünflächen, der Umbau
der Kriegsbergstraße und das Erschließungssystem
festgelegt. Damit erhalten das Klinikum und das
direkte Umfeld eine Leitplanung, welche die in den
letzten Jahrzehnten aus rein krankenhausspezifischen
Gesichtspunkten resultierende zufällig wirkende
Gebäudeanordnung ersetzt. 

16. Städtebauprojekt 
Stuttgart 21/ Rosensteinviertel
Mit der Realisierung von Stuttgart 21 wird sich eine
Erweiterung der heutigen City vollziehen, die weitrei-
chende Veränderungen mit sich bringen wird. Der
Hauptbahnhof wird dann neuer Mittelpunkt der
Innenstadt sein, von dem aus sich in beide Richtun-
gen, über und parallel zu König- und Athener Straße,
die City neu formieren muss. Das Planfeststellungs-
verfahren für den Abschnitt des tiefergelegten Haupt-
bahnhofs konnte 2006 erfolgreich abgeschlossen
werden. Mit Stand Mai 2006 laufen noch die Plan-
feststellungsverfahren für die übrigen sechs Bauab-
schnitte, die im Laufe des Jahres 2006 abgeschlossen
werden sollen. Die Realisierung des Projekts von Sei-
ten der Bahn ist jedoch damit noch nicht geklärt.

17. Bibliothek des 21. Jahrhunderts
Mit der Bibliothek 21 soll auf dem Gelände von Stutt-
gart 21 ein neues geistiges und kulturelles Zentrum
geschaffen werden. Um diesem Anspruch städtebau-
lich gerecht zu werden, ist für das Bibliotheksgebäu-
de eine Sonderstellung innerhalb der vom Rahmen-
plan vorgesehenen Blockstruktur vorgesehen: Die
Bibliothek, umgeben von Wasser, überragt als ein
freistehender kristalliner Baukörper mit quadrati-
schem Grundriss die benachbarte Bebauung. 

Im Gebäude selbst wird man über die ringförmige
Eingangshalle ins „Herz“, das Kernstück der Biblio-
thek, gelangen. Das Herz wird von einer zweiten,
inneren Fassade umschlossen sein und liegt als wür-
felförmiger Raum in der Mitte des Gebäudes, nur
durch ein zentrales Oberlicht erhellt. Dieser archai-
sche Raumtypus verweist wie das Pantheon auf die
Urhöhle als menschliche Behausung und wird hier vor
dem Hintergrund unserer veränderten technischen
Wirklichkeit neu interpretiert. Er bildet dann das
räumliche und meditative Zentrum des Bibliotheksge-
bäudes. 
Die geplante Dachfläche als fünfte Fassade komplet-
tiert das kubische Erscheinungsbild des Gebäudes
durch eine Gitterrostabdeckung aus Metall auf den
für Besucher zugänglichen Dachflächen (begehbares
Aussichtsplateau). 
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Bestandsanalyse Grün- und Freiraum
Der öffentliche Raum in der City ist mehr als ein
Restraum zwischen Gebäuden. Er bestimmt in ähnli-
cher Weise wie die Architektur oder das Nutzungsan-
gebot die Identität einer Stadt. Mit wenigen Ausnah-
men (Gebiet um den kleinen Schlossplatz, Königstra-
ße) ist der öffentliche Raum individuell, unkoordiniert
und unangemessen gestaltet. Hier tut an vielen Stel-
len Aufwertung not, was unter anderem über eine
großräumigere Betrachtungsweise zu quartiersbezo-
genen Gestaltungsrichtlinien (Masterpläne) mit fol-
genden Vorgaben führen sollte: Durchgrünung, Neu-
und Umgestaltung mangelhafter Bereiche sowie Neu-
definition von Straßen- und Platzräumen und damit
auch der Raumkanten einschließlich der Wegebezie-
hungen zwischen den Innenstadtquartieren.

Die Stuttgarter Parks als die bedeutenden
öffentlichen Grünanlagen
In der Innenstadt bzw. ihren Randbereichen gibt es
drei großflächige Grünanlagen:

� Die Schlossgartenanlagen, die sich bis zum Neckar 
und über das „Grüne U“ bis zum Killesberg, Wart-
berg und Kriegsberg hinziehen,

� den Stadtgarten bei der Universität Stadtmitte als 
wichtigen innerstädtischen Grünbereich,

� die Karlshöhe, die sich vom Rande der Innenstadt 
bis in die Höhenlagen Richtung Vaihingen zieht. 

Mit dem „Grünen U“, das als durchgehender Grün-
zug die Schlossgartenanlagen sowie den Rosenstein-
park, die Wilhelma, den Leibfriedschen Garten, den
Wartberg und den Höhenpark Killesberg umfasst,
verfügt Stuttgart über eine 5,6 qkm große innerstäd-
tische Parklandschaft, in der jedes einzelne Element
seinen typischen Charakter behalten hat. Es wurde im
Rahmen mehrerer Gartenschauen (1939, 1950,
1961, 1977 und 1993) entwickelt und bietet eine
Vielfalt an topografischen, landschaftlichen und
gestalterischen Elementen. 

Stadtgarten mit 
Kollegiengebäuden

5 Grün- und Freiraum
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Schlossgartenanlagen
Ein wesentlicher Bestandteil des „Grünen U“ ist der
Schlossgarten mit dem Rosengarten, dem Eckensee
und dem Schlossgartensee. Anziehungspunkte sind
das Neue Schloss und das Große Haus des Staats-
theaters im Oberen Schlossgarten sowie der Landes-
pavillon, das Planetarium und die Lusthausruine im
mittleren Schlossgarten. Der angrenzende Untere
Schlossgarten reicht fast bis zum Neckar und findet
dort im Rosensteinpark mit dem zoologisch-botani-
schen Garten „Wilhelma“ eine Fortsetzung. Die sym-
metrische Gartenanlage mit einer Allee vom Seiten-
flügel des Neuen Schlosses bis zum Rossebändiger
und einem großen, ovalen See an der Stelle des heu-
tigen Eckensees wurde 1960 in Folge knapper Stim-
menmehrheit im Gemeinderat zugunsten der heuti-
gen Anlage aufgegeben. (Gartenschau 1961) 

Oberer Schlossgarten

Mit der Realisierung von Stuttgart 21 werden sich
zwangsläufig auch die mittleren Schlossgartenanla-
gen und ihre Einbindung an die Oberen, und in gerin-
gerem Maß, an die Unteren Schlossgartenanlagen
verändern. Durch den Bau des Tiefbahnhofs wird im
Mittleren Schlossgarten entlang der Schillerstraße das
Gelände um bis zu acht Meter angehoben. Um zu
verhindern, dass dadurch die von der Stadtmitte bis
zum Neckar reichenden durchgängigen Grünanlagen
getrennt und diese Stuttgarter Besonderheit und
Qualität eingebüßt wird, ist eine anspruchsvolle De-
tailgestaltung des Tiefbahnhofs speziell an den Naht-
stellen zur Umgebung unabdingbar. Im Idealfall wür-
de für diesen Bereich ein Wettbewerb unter Land-
schaftsarchitekten ausgelobt und im Rahmen einer
Gartenschau der Siegerentwurf umgesetzt werden. 
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Akademiegarten auf dem Gelände der im 
2. Weltkrieg zerstörten Hohen Carlsschule
Bis nach 1945 war der Garten mit den Gebäuden der
Hohen Carlsschule umbaut. Der Akademiegarten, der
sich heute an die Rückseite des Neuen Schlosses zur
Konrad-Adenauer-Straße hin anschließt, spielt als
Verbindungsweg zu Charlottenplatz und Wilhelmspa-
lais eine große Rolle, hat aber als gezielt genutzter
Freiraum mit Aufenthaltsqualität noch wenig Bedeu-
tung. Im Bereich um den Akademiebrunnen unter
den alten Bäumen hält sich selten jemand für längere
Zeit auf. 

Die gesamte Situation einschließlich des Übergangs
zum Charlottenplatz und des Überweges über die
Konrad-Adenauer-Straße kann optimiert werden.
Auch zu einer teilweise bauliche Nutzung bzw. zu
einer Landtagserweiterung gibt es Überlegungen.

Stadtgarten
Der Stadtgarten, an dessen Rand sich verschiedene
Einrichtungen der Universität und Fachhochschule
befinden, wurde in den 1960er-Jahren neu angelegt.
Die Wegeführung und die Hochbeete sowie die beto-
nierte Wasserfläche sind Zeichen ihrer Entstehungs-
zeit in den 1970er Jahren und bedürfen einer gestal-
terischen Überprüfung. Auch im Zusammenhang mit
der weiteren Entwicklung der Universitäts- und Hoch-
schulflächen liegen noch Möglichkeiten für eine
Gestaltung als Campus und Hochschulparkanlage.
Der Stadtgarten, 1870 als kunstvoll gestalteter Bür-
gerpark angelegt, hatte aufgrund seiner Nähe zu den
großen Messehallen und der Staatsbauschule große
Bedeutung als lebendiges Zentrum der Stadt und als
Treffpunkt für das gehobene Bürgertum und markiert
den Beginn der Gartenschauen und des Messewe-
sens in Stuttgart. Nach der Kriegszerstörung wurde
der Park zwar vergrößert, aber im Erscheinungsbild
rein funktional angelegt.

�Akademiegarten

�Stadtgarten
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Nesenbachrinne im 
Gerberviertel

Pusteblumenbrunnen
Königstraße

�Nachtwächterbrunnen
Leonhardsplatz

� Sparkassenbrunnen 
Stiftstraße

Private Grünflächen
Der Versiegelungsgrad in der Innenstadt ist sehr
hoch, der Anteil an privaten Grünflächen vergleichbar
gering. Meistens werden Innen- und Hinterhöfe als
Stellplätze genutzt und sind entsprechend ausgebaut.
Förderprogramme sollen Anreize zur Entsiegelung der
Flächen im privaten Bereich bieten.

Brunnen und Wasser
Stuttgart liegt eigentlich am Nesenbach, der heute
aber in der Innenstadt nicht mehr sichtbar ist, son-
dern in einem Kanal durch die Stadt verläuft. Ledig-
lich am Namen „Nesenbachstraße“ oder an der im
Pflasterbelag sichtbaren - leeren - Rinne ist der Bach
heute noch für jeden erkennbar präsent. Neben dem
Nesenbach gibt es in Stuttgart über 250 (!) Brunnen,
von denen sich einige im Bereich der Innenstadt
befinden und aus denen oft hochwertiges Trinkwas-
ser sprudelt. Sie sind einerseits ein sichtbarer Hinweis
auf den in Europa nahezu einmaligen Mineralwasser-
und Quellenreichtum der Stadt, andererseits spielen
sie eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des öffentli-
chen Raums und tragen zur Qualität desselben bei.
Einige der Brunnen sowie ihr Umfeld wurden jüngst
saniert und umgestaltet, andere warten auf eine Auf-
wertung. Auch in der Nesenbachstraße könnte Was-
ser zur weiteren Aufwertung des Straßenraums bei-
tragen. Für den Betrieb und die Unterhaltung sorgen
neben den städtischen Ämtern auch öffentliche und
private Institutionen und Bürger, die Patenschaften
zur (finanziellen) Unterstützung des Betriebs der
Stadtbrunnen übernehmen. 
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Grün- und Freiraum

58

Öff. Park- / Gartenanlage,
Friedhof

Weinberg

Durchgrünte Baufläche

Fußgängerzone

Doppelbaumreihe

Fehlende räumlich wirksame
Vegetation

Straßenraum und Stadtbild
beeinträchtigende Vegetation

Unkontrollierte Bewachsung,
Auslichtung sinnvoll

Von parkenden Pkw 
dominierter Straßenraum

Platzbereiche mit
Freiraumfunktion

Platzbereiche mit wenig
Freiraumfunktion

Grünbereich mit Defiziten

Brunnen

Quelle / Brunnenstube

Nesenbachkanal

Spielfläche

Bolzplatz

Stäffele

Aussichtsstraße

Aussichtspunkt
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Renaissance des öffentlichen Raums
Der Öffentliche Raum ist für die Innenstadt von zen-
traler Bedeutung. Daher soll auf ihn großes Augen-
merk gerichtet werden. Ein Großteil des städtischen
Lebens spielt sich in ihm, auf seinen Straßen, Plätzen
und in seinen Parks ab. Diese Orte sollen nicht nur
Aufenthaltsqualität und Raum für Erholung bieten,
sondern sie sind es auch, mit denen sich die hier
Lebenden, Wohnenden und Arbeitenden identifizie-
ren sollen. Durch Kriegszerstörungen und veränderte
Planungsideale in der Zeit des Wiederaufbaus wurde
das ursprünglich schlüssige, historisch gewachsene
räumliche Gesamtsystem der Stadt, bestehend aus
öffentlichen, privaten, und halböffentlichen und halb-
privaten Bereichen, verwischt und teilweise sogar
beseitigt. 

Schillerplatz

Damit rückte auch die Bedeutung des öffentlichen
Raumes in den Hintergrund. Lange Zeit ist der öffent-
liche Raum nicht seiner bedeutenden Funktion ent-
sprechend behandelt worden. Mit dem Projekt ppp
(Plätze, Parks und Pamoramen, s. a. S. 28) und dem
Umbau einiger Stuttgarter Plätze wie des Pierre-Pflim-
lin-, des Hölderlin- und des Marienplatzes ist der
öffentliche Raum wieder ins Bewusstsein gerückt.
Diese Renaissance des öffentlichen Raums soll mit
dem Ziel einer weiteren Steigerung der Aufenthalts-
qualität fortgesetzt werden.
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Öffentlicher Raum - Prägung

60

Erholung, Grün

Verkehr

Schlechte Aufenthaltsqualität
Durchgangsplatz

Verschiedene
Fußgängerebenen

Repräsentation, repräsenta-
tive Bebauung

Komunikation / Aufenthalt

Soziale Randgruppen

Markt

Gastronomie

Plätze (dem Namen nach)
am Cityring
1   K.-G. Kiesinger-Platz
2   Friedrichsplatz
3   Arnulf-Klett-Platz
4   Gebhard-Müller-Platz
5   Rotebühlplatz
6   Charlottenplatz
7   Wilhelmsplatz
8   Österreichischer Platz
9   "Theaterplatz"

Orte an denen sich
Platzfunktionen
entwickelt haben
(Selbstorganisation)
10   Mittlerer Schloßgarten
11   Stadtgarten
12   Friedrichsbau
13   Palast der Republik
14   Oberer Schloßgarten
15   Akademiegarten
16   Kronprinzen- / Büchsenstraße

Plätze (dem Namen nach)
17   Pariser Platz
18   Kernerplatz
19   Hegelplatz
20   Platz der Deutschen Einheit
21   Robert-Bosch-Platz
22   Berliner Platz
23   Gustav-Heinemann-Platz
24   Kleiner Schloßplatz
25   Schloßplatz
26   Neues Schloß
27   Eugensplatz
28   Hospitalplatz
29   Schillerplatz
30   Johannes-Brenz-Platz
31   Karlsplatz
32   Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz
33   Marktplatz
34   Pierre-Pflimlin-Platz
35   Geißplatz
36   Josef-Hirn-Platz
37   Leonhardsplatz
38   Rupert-Mayer-Platz
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Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum
Platzanlagen im Raumgefüge der Stuttgarter Innen-
stadt haben eine lange Tradition. Im Stadtbezirk
Stuttgart-Mitte gibt es rund 31 Bereiche, die den
Namen Platz tragen. Hinzu kommen Bereiche im
Öffentlichen Raum, die Platzfunktionen erfüllen,
obwohl sie nicht als solcher bezeichnet werden. Im
Gegensatz zu den selbstorganisierten Plätzen funktio-
nieren nicht alle „echten“ Plätze als solche. Plätze
zeichnen sich neben ihrer schlichten Erschließungs-
und Verbindungsfunktion vor allem durch ihre Auf-
enthaltsqualität aus. Im Zuge der Entwicklung zur
autogerechten Stadt wurde jedoch die Aufenthalts-
qualität stark in Mitleidenschaft gezogen und hoch-
wertige Plätze verschwanden manchmal komplett
oder blieben nur noch dem Namen nach erhalten. 

Das Empfinden der Aufenthaltsqualität hängt stark
von der akustischen und optischen Wahrnehmung
des einzelnen Passanten ab. Viele kritische Bereiche in
der Innenstadt wurden in den letzten Jahren neu
gestaltet. Doch es bleiben noch immer einige wenige
Orte, die dringend aufgewertet werden müssen.

Plätze und ihre Eigenschaften
Auffällig ist, dass alle Plätze entlang des Cityrings
vom Verkehr dominiert sind und oft eine reine Kreuz-
ungsfunktion ohne typische Platzeigenschaften inne-
haben. An Bedeutung gewinnen die Plätze neben
den traditionellen Nutzungen als Marktplatz o. ä.
auch für temporäre Aktivitäten wie Konzerte auf dem
Schlossplatz, Hamburger Fischmarkt, etc. Einige Plät-
ze und Bereiche mit ihren charakteristischen Merkma-
len und Eigenschaften sind in der folgenden Über-
sicht zusammengestellt.

Arnulf-Klett-Platz

Der Arnulf-Klett-Platz als Bahnhofsvorplatz ist eher
Straßen- als Platzfläche und stark vom Verkehr ge-
prägt. Die Fußgänger wurden in den Siebzigerjahren
von der Straßenebene in den Untergrund - die Klett-
passage - verbannt. Damals war es Ziel der Planung,
dass die Fußgänger sich auf der darunterliegenden
Klettpassagenebene aufhalten und bewegen, wo
auch die Hauptfußgängerverbindung und -erschlie-
ßung der Stadt-, S- und Fernbahn erfolgt. Für Fuß-
gänger ist als ebenerdiger Überweg zum Bahnhof nur
eine Querungsmöglichkeit der vierspurigen Straße
mit einer mehrphasigen, für Fußgänger sehr viel Ge-
duld erfordernden Ampelschaltung vorhanden. Im
Rahmen des Projekts Stuttgart 21 wird eine Neuord-
nung des Platzes erfolgen müssen. Es gibt bereits Pla-
nungsüberlegungen zur Neugestaltung des Platzes
einschließlich der Schillerstraße. Ebenso gibt es auch
Planungen für einen Umbau, falls der Cityring weiter-
hin über die Schillerstraße verläuft. 
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Kurt-Georg-Kiesinger-Platz

Der am Nordausgang des Hauptbahnhofs angrenzen-
de Kurt-Georg-Kiesinger-Platz ist Parkplatz und Bahn-
hofsvorfahrtsfläche. Im Zuge der Planungen für Stutt-
gart 21 wird auch dieser Bereich neu überplant. Falls
eine Bebauung des Parkplatzes erwogen  wird, muss
darauf geachtet werden, dass der Blick auf die Wein-
berge, eine denkmalgeschützte Stuttgarter Besonder-
heit, nicht verbaut wird!

Schlossplatz

Der Schlossplatz als einer der bekanntesten Plätze
Deutschlands ist von besonderer repräsentativer
Bedeutung. Als innerstädtische Grünanlage in zentra-
ler Lage direkt an der Haupteinkaufs- und Flaniermei-
le Königstraße erfüllt er wichtige Funktionen.

Der befestigte Platz direkt am Neuen Schloss, der der-
zeit gelegentlich als Parkplatz für die Landesverwal-
tung dient, könnte aufgewertet werden, indem das
Neue Schloss, wenigstens teilweise, einer öffentlichen
oder kulturellen Nutzung zugeführt und damit für die
Öffentlichkeit nutzbar wird und an Bedeutung ge-
winnt.
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Charlottenplatz

Der Charlottenplatz ist vom Autoverkehr geprägt und
eher Verkehrsknotenpunkt als Platz. Fußgänger nut-
zen hauptsächlich die Ebene -1, in der auch die Tal-
querlinien der Stadtbahn verkehren. Seit Kurzem gibt
es für Fußgänger und Radfahrer teilweise wieder die
Möglichkeit, die Straßen ebenerdig zu überqueren.
Diese Möglichkeiten sollen erweitert und ausgebaut
werden. An der Planie sind teilweise keine Fußwege
entlang der Straße vorhanden, was geändert werden
muss. Die Deutsche Akademie für Stadt- und Land-
schaftsplanung (DASL) hat Vorschläge für eine neue
Straßenführung und eine dreieckige Vorfläche am
ehemaligen Waisenhaus entwickelt.

Weberplatz

Der Weberplatz spielt als kleinere, aber wohnungsna-
he Freifläche eine große Rolle im relativ dicht bebau-
ten Bohnenviertel. Für die einmündende Wagnerstra-
ße gilt ähnliches wie für den Weberplatz: eine kleine,
grüne Insel im dicht bebauten Bohnenviertel, die mit
ihrer Gastronomie vor allem im Sommer sehr beliebt
und als wohnungsnaher Freiraum bedeutend ist.
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Leonhardsplatz und Pfarrstraße

Der Leonhardsplatz hat durch die Baumaßnahmen an
der Unterführung zur Marktstraße und dem Breunin-
gerparkhaus – Aufzug und Aufweitung des Zugangs
zur Unterführung – eine große Aufwertung erfahren.
Der Platz spielt sowohl für das Leonhards- und Boh-
nenviertel als auch  als „Eingang“ zur City für die aus
den Parkhäusern kommenden Besucher eine große
Rolle. Die Anlage der Spielfläche und des Ballspiel-
platzes haben wesentlich dazu beigetragen, dass eine
belebte öffentliche Platzfläche als Bindeglied zwi-
schen Leonhards- und Bohnenviertel entstanden ist. 
Vor allem darf die Freiraumbedeutung des Platzes für
Kinder und Jugendliche nicht unterschätzt werden,
da hier eine der wenigen Spielflächen in der Innen-
stadt liegt. Die Fassaden des Züblinparkhauses sowie
des Breuningerparkhauses sind wenig ansprechend.
Dementsprechend sind für das Züblinparkhaus Pla-
nungsvorbereitungen für den Zeitpunkt nach Auflö-
sung der bestehenden Pachtverträge anzustellen. 

Vorplatz Gustav-Siegle-Haus

Der Vorplatz ist zwar durch Verkehrslärm geprägt,
funktioniert jedoch trotzdem als Aufenthaltsfläche
und ist vor allem während der Veranstaltungen im
Gustav-Siegle-Haus und der Leonhardskirche stark
frequentiert. In der Leonhardskirche findet auch die
Vesperkirche für Obdachlose statt, sodass der Platz
eine wichtige Begegnungsfläche darstellt.
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Wilhelmsplatz

Der Wilhelmsplatz ist umgestaltet und zur Hauptstät-
ter Straße hin geöffnet worden. Durch die Gastrono-
mie und den Wochenmarkt sowie andere temporäre
Aktivitäten ist der Platz, der ein starkes Gefälle hat,
belebt und funktioniert gut. Im Gegensatz zu der
eher geschlossenen 1980er- und 1990er-Jahre-
Bebauung wird durch die Gastronomie in den alten
Gebäuden am Rande des Leonhardsviertels ein direk-
ter Bezug zwischen Bebauung, Nutzung und Öffentli-
chem Raum hergestellt. Aktuell sind Überlegungen,
die Kreuzung zu einem Kreisverkehr umzubauen und
den Platzbereich durch Bebauung an der Hauptstätter
Straße zu verengen.

Nesenbachstraße

Im Rahmen der Sanierung des Gerberviertels ist die-
ser Platzbereich als Aufweitung der Nesenbachstraße
entstanden. Er dient hauptsächlich als Spielfläche für
die direkte Nachbarschaft und wird auch gut ange-
nommen. Mit einer geeigneten Erdgeschossnutzung
könnte dieser Teil des öffentlichen Raums noch auf-
gewertet werden.
Die vorgesehene Rinne als oberirdische Andeutung
des darunterliegenden Nesenbachs ist leider aus
Furcht vor Haftungsschäden bisher nicht aktiviert
worden.
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Pierre-Pflimlin-Platz und Eichstraße

Die Einrichtung eines Cafés in einem neu gebauten
Pavillon auf dem Platz hat die Situation stark verbes-
sert. Der Platz, der bisher nur „hinter dem Rathaus“
lag, hat nun eine bedeutendere Funktion und entwi-
ckelt sich zu einem Publikumsmagneten unter dem
Motto „sehen und gesehen werden“. Weitere stadt-
räumliche Verbesserungen sind zu erwarten, wenn
das Konzept „Rathausumfeld und Marktplatz“ vom
Gemeinderat beschlossen und als Grundlage für die
Neuordnung der Eich- und Nadlerstraße verwendet
werden wird.

Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz

Dieser Platz ist stadtgeschichtlich kein Platz, sondern
entstand durch die Zerstörung im 2. Weltkrieg. Er
könnte zumindest teilweise wieder bebaut werden,
um den Verlauf der früheren Schmalen Straße wieder
erkennbar zu machen. Ein Großteil der Platzfläche ist
heute Verkehrsfläche und dient als Anlieferungsflä-
che für die Anlieger. Auch die Tiefgaragenzufahrt
liegt sehr dominant am Zugang zum Platz. An den
Platzrandbereichen gibt es dagegen Cafés, die auf-
grund ihrer Außenbewirtschaftung jedoch auch Kon-
fliktpotenzial zur Nutzung im Dreifarbenhaus und zur
Anlieferung der Kaufhäuser darstellen. 
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Friedrichstraße

Hier handelt es sich vom Namen her nicht um einen
Platz, obwohl der verbreiterte Fußgängerbereich
durchaus die Aufgaben eines solchen erfüllt. Trotz der
Lage zwischen drei Straßen, eine davon eine Bundes-
straße, ist der Barpavillon „Palast der Republik“ stets
sehr gut besucht und der Platz dadurch oft belebter
als der großzügige Platz vor dem Friedrichsbau auf
der anderen Straßenseite. Eine Aufwertung im
Zusammenhang mit dem Projekt „Stilwerk“ zwischen
dem Königsbau und der Friedrichstraße ist zu erwar-
ten.

Platz beim Friedrichsbau / Varieté 

Dieser Platz spielt vor allem als Wegeverbindung zwi-
schen Stadtgarten, Universität, Fachhochschule und
der Innenstadt eine große Rolle. Auch der Radweg
vom Westen in die Innenstadt verläuft am Rande die-
ses Platzes. Durch die Lage am Cityring ist es hier sehr
laut und auch sonst hat der Platz wenig Aufenthalts-
qualität. Die Bar an der Ecke mit der Dachterrasse
und einer großflächigen Außenbewirtschaftung trägt
in den Sommermonaten zur Verbesserung der Situati-
on bei. Im Untergeschoss liegt der Zugang zum Varié-
té sowie zur Stadtbahnhaltestelle Friedrichsbau (Bör-
se), sodass es sich um eine relativ stark frequentierte
Unterführung handelt.
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Gustav-Heinemann-Platz

Obwohl der Platz von überwiegend angenehmen,
offenen und recht repräsentativen Fassaden umsäumt
und vor nicht allzu langer Zeit neu gestaltet worden
ist, stellt sich die gesamte stadträumliche Situation als
nicht befriedigend dar, was nicht allein durch den
Straßenverkehr bedingt ist. Kunstwerke, die schein-
bar zufällig auf der Platzfläche gestrandet sind, tra-
gen nichts zur Aufwertung und Belebung des Platz-
bereiches bei. Allein das Restaurant am Rande und
der Durchgang im Gewerkschaftshaus zur City ziehen
einige Passanten an.

Berliner Platz und Seidenanlägle

Der Platzbereich war Teil des Wettbewerbs „Bosch-
Areal“ und wurde neu gestaltet. Der Platz erfüllt der-
zeit abgesehen von Berufstätigen, die dort in der Mit-
tagspause die Sonne genießen, noch kaum Freiraum-
funktion, sondern dient hauptsächlich als direkte
Wegeverbindung für Fußgänger von den Stadtbahn-
haltestellen zur Breitscheidstraße.
Für temporäre Nutzungen, z. B. das Freiluftkino wäh-
rend der Sommermonate, ist der Platz sehr attraktiv.
Mit der aktuellen Umgestaltung der Grünanlage wur-
de eine räumliche Zusammenfassung mit dem Berli-
ner Platz und dem Vorplatz der Liederhalle unter Bei-
behaltung der unterschiedlichen Freiraumtypen ange-
strebt.
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Robert-Bosch-Platz

Der Robert-Bosch-Platz ist im Zusammenhang mit der
Sanierung des Bosch-Areals neu entstanden. Durch
die publikumswirksamen Nutzungen - Liederhalle,
Literaturhaus, Kino - und die Gastronomie, sowie auf-
grund seiner günstigen Lage an der Breitscheidstraße
als Hauptfußgänger- und Radfahrverbindung zwi-
schen Stadtgarten / Unigelände und dem Westen ist
er stark frequentiert und besitzt Aufenthaltsqualität.
Gleichzeitig ist er während Veranstaltungen in der
Liederhalle zu einem „zweiten Foyer“ geworden.
Die Platzmitte wird durch eine Skulptur in Form eines
einfachen geometrischen, durch Luftströmungen in
sich verschieblichen Kubus des Künstlers Bernd Wil-
helm Blank definiert. 

Platz der Deutschen Einheit

Die Verweil- und Aufenthaltsdauer auf dem Platz der
Deutschen Einheit vor dem Kongress- und Kulturzen-
trum Liederhalle an der Holzgartenstraße ist in der
Regel sehr kurz mit seltenen Ausnahmen vor und
nach Großveranstaltungen in der Liederhalle. Das
zentrale Ensemble aus Hecken und Fahnenmasten
dominiert die Platzfläche und verhindert gleichzeitig
andere Nutzungen. Die Sitzgelegenheiten am Platz-
rand werden selten benützt und sind auch nicht sehr
einladend. Die Überdachung am Rand zur alten Lie-
derhalle ist Teil der ursprünglichen Planung und daher
denkmalgeschützt. Anzustreben ist eine straßenüber-
greifende Platzgestaltung als Bestandteil einer Rich-
tung Stadtgarten aufgewerteten Achse Breitscheid-
straße. Elemente wie die obengenannte Überda-
chung könnten dabei aufgenommen und weiterge-
führt werden.

69

BROSCHÜRE_INNENSTADTKONZEPT  20.10.2006  15:18 Uhr  Seite 69



Hegel-Platz

Dieser Kreuzungsbereich am Rande des Stadtgartens
erweckt kaum den Eindruck eines Platzes. Es gibt kei-
ne zusammenhängende Platzfläche, hier handelt es
sich eher um ein Konglomerat von Verkehrsinseln,
auf deren größter sich eine Bushaltestelle befindet.
Der 1965 neugestaltete Verkehrsknotenpunkt ist
noch heute ein Musterbeispiel für die damalige Ver-
kehrspolitik und erfüllt seine Aufgabe in dieser Hin-
sicht weiterhin, wenn auch die Straßenbahn inzwi-
schen nicht mehr hier fährt. Aufenthaltsqualität weist
der Platz keine auf und nur das Lindenmuseum stellt
eine direkt dem Platz zugeordnete Bebauung dar. Im
Zusammenhang mit den Bauarbeiten am Katharinen-
hospital für das künftige zentrale Klinikum sind Maß-
nahmen zur Aufwertung des Platzes zu treffen. 

Rotebühlplatz

Der Rotebühlplatz hieß früher „Postplatz“, weil ab
1746 die Kutscher der Thurn und Taxis hier ankamen
und vor dem Postmeistergebäude (heute Gasthaus
Paulaner) hielten. Als dann die Hauptpost mit dem
Bau des ersten Hauptbahnhofs in die Schlossstraße
(heute Bolzstraße) verlegt wurde, ist der Platz zum
„Alten Postplatz“ geworden. Nach dem 2. Weltkrieg
enstand der Rotebühlplatz, mit dem er verschmolz.
Der Rotebühlplatz umfasst heute den Bereich rund
um die „häussler city plaza“, den gesamten Kreu-
zungsbereich Rotebühl- / Fritz-Elsas-Straße und reicht
bis zur Einmündung Marien- / Königstraße. Er ist
nach wie vor ein bedeutender Verkehrsplatz, an dem
auch die Planungen zur autogerechten Stadt ihre
Spuren hinterlassen haben. Nachdem die Fußgänger-
ebene lange ausschließlich auf die Verteilerebene im
ersten Untergeschoss zwischen den noch tiefer lie-
genden Bahnsteigen von Stadt- und S-Bahn und dem
Straßenniveau beschränkt war, wurden jetzt wieder
ebenerdige Fuß- und Radwege über die Bundesstraße
angelegt. Aufenthaltsqualität weist der Platz vor
allem an den Rändern und bei den gastronomischen
Nutzungen auf.
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Eugensplatz

Der Eugensplatz mit seiner Aussichtsplattform und
den großen Bäumen ist ein beliebter Aussichtspunkt
und galt früher als der schönste Platz Stuttgarts.
Attraktiv ist der Platz auch aufgrund der angrenzen-
den Eisdiele, der Haltestelle, an der derzeit noch die
letzte Stuttgarter Straßenbahn (Linie 15) hält und
wegen der Spielfläche. Nicht zu vergessen ist auch
die Eugenstaffel, die den Platz für Fußgänger direkt
mit dem Schlossgarten verbindet und als deren
Abschluss 1890 von Rieth eine Brunnenanlage mit
der griechischen Meernymphe Galatea geschaffen
wurde. Große Diskussionen hat jüngst die Planung
für einen Neubau anstelle des Gebäudes Eugensplatz
Nr. 5 hervorgerufen. 

„Theaterplatz“ an der Eugenstraße

Der Platz wurde 2002 neu geplant, um zwischen dem
Haus der Geschichte des Landes Baden-Württemberg
und der Staatsgalerie einen angemessenen Freibe-
reich zu schaffen. Die Eugenstraße weitet sich zu
einem streng rechteckigen Platzbereich gegenüber
dem Großen Haus auf, gestaltet mit einer großzügi-
gen Rasen- und Wasserfläche. Neben dem Wilhelms-
platz und der Fläche beim „Palast der Republik“ ist
der Theaterplatz der einzige Platz am Cityring mit
Aufenthalts- und Verweilqualitäten.
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Schillerplatz

Der Schillerplatz wurde als Repräsentations- und nicht
als Marktplatz angelegt, im Zuge der Umgestaltung
des Zugangs zum Alten Schloss ist die Platzfläche ver-
größert, der Graben beseitigt worden. 
Durch die Platzrandbebauung erfüllt der Platz mit
dem Schillerdenkmal in der Mitte auch heute noch
seine repräsentative Aufgabe. Störend werden nur
die betonierten Hochbeete in den Platzecken und
entlang der Alten Kanzlei empfunden, welche die
Treppenhäuser zu der darunterliegenden Tiefgarage
kaschieren sollten.

Karlsplatz

Der Platz hinter dem Alten Schloss, der seinen Namen
von Herzog Carl Eugen hat und den ein Denkmal des
Kaisers Wilhelm I. ziert, lag bis 1550 außerhalb der
Stadt. Bis 1778 war an dieser Stelle der „Garten der
Herzogin“. Dieser wurde zu einem Excerzierplatz pla-
niert, daher der Name der angrenzenden Planie, spä-
ter das Reiterdenkmal gestiftet. Nach dem 2. Welt-
krieg diente der Platz zunächst als Parkplatz. Heute
ist er abwechselnd ruhiger und re-präsentativer Platz
oder Veranstaltungsplatz. 
Vor allem für den bekannten, samstags stattfinden-
den Stuttgarter Flohmarkt ist er von großer Bedeu-
tung. Dazu kommen temporäre Nutzungen wie z. B.
der Hamburger Fischmarkt. Um den Schlossplatz von
stadtgestalterisch schwierigen Erlebniseinrichtungen
(z. B. Eisbahn) zu entlasten, könnte hier eine verträg-
lichere  Ersatzeinrichtung für die dreimonatige Be-
triebsdauer der  „Budenstadt“ vorgesehen werden.  
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Marktplatz

Der Stuttgarter Marktplatz liegt stadttopographisch
zentral in der ovalen Mulde der Kernstadt, einige
Meter unter der heutigen Königstraße. Der Markt-
platz war lange Zeit einer der wichtigsten Plätze in
der Stadt. Im Laufe der Zeit hat er sein Erscheinungs-
bild gewandelt, befindet sich aber am historischen
Ort.

Anfang des 15. Jahrhunderts wurde der Straßen-
markt durch Abbruch zahlreicher Gebäude erweitert.
Mit dem Bau des ersten Rathauses 1456 und des
Herrenhauses 1450 wird er als Marktplatz bezeugt
und bekommt eine Ausrichtung nach Süden. Der
Abbruch des Herrenhauses Anfang des 19. Jahrhun-
derts sowie der Neubau des Rathauses um 1900 ver-
änderten noch einmal die Proportionen des Platzes.

Die alten Bürgerhäuser wurden zusammen mit dem
Rathaus 1944 durch Bombenangriffe des 2. Welt-
kriegs zerstört. Das heutige Rathaus, von den Stutt-
garter Architekten Schmohl und Stohrer als Wettbe-
werbssieger geplant und 1956 eingeweiht, ist ein
streng kubischer Bau.

Beim Wiederaufbau der kleinteiligen Marktplatzge-
bäude an der Nordwest- und Nordostseite wurde die
historische Parzellierung weitgehend übernommen
und zugunsten der Gebäudeabfolge korrigiert. Zur
Vermeidung einer flächenhaften Frontalwirkung wur-
den die obersten Geschosse als Loggia ausgebildet
und die Fassaden vertikal stark gegliedert

Mitte der 1970er-Jahre wurde der Marktplatz ent-
sprechend einem „Gutachten Neugestaltung Markt-
platz“ umgestaltet, wobei die Zielsetzung damals die
Freimachung des Platzes von Fahr- und Parkverkehr
war. In dieser Zeit wurde auch der Marktbrunnen
vom Wilhelmsplatz auf den Marktplatz zurückversetzt
und in eine Baumgruppe eingebunden. Der Abbruch
des Spiekerbaus anstelle der heutigen Baumgruppe
gab dem Platz, den inzwischen die Gebäude Breitling
und Breuninger begrenzen, neue Proportionen. 

Mitte der 1990er-Jahre wurde durch private Initiative
ein Architektenwettbewerb ausgelobt, der das Ziel
hatte, den unter dem Platz liegenden Bunker für
Handel, Gastronomie und Dienstleistung nutzbar zu
machen. Aus unterschiedlichen Gründen, beispiels-
weise der geringen Raumhöhe, hat man von dieser
Absicht Abstand genommen.

Momentan bezieht der Marktplatz seine Bedeutung
vor allem aus den erwähnten Aktivitäten wie Wo-
chenmarkt, Weindorf und Weihnachtsmarkt. Außer-
halb dieser Nutzungen wirkt er oft öd und leer. Eine
Verbesserung der Situation hat jedoch schon durch
die Eröffnung eines Cafés im Haus Marktplatz Nr. 12
mit Außenbewirtschaftung stattgefunden. Der Rats-
keller an der Hauptfront des Rathauses erhielt eben-
falls eine Außenbewirtschaftung. Erwähnenswert ist
auch die in den letzten Jahren herbeigeführte „Ent-
rümpelung“ durch das Entfernen freistehender Wer-
beanlagen und der Überdachung am Abgang zum
Bunker.
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Es ist absehbar, dass sich in den kommenden Jahr-
zehnten Veränderungen insbesondere im Bereich des
Marktplatzes ergeben, die seine Bedeutung in der
Innenstadt beeinflussen werden. Zur Vorbereitung
dieser Entwicklung sollen ausgehend von der Platzge-
staltung des Marktplatzes rechtzeitig städtebauliche
und architektonische Spielregeln erarbeitet werden,
die zur Sicherung der vorhandenen Qualitäten erfor-
derlich sind.

Ein städtebaulicher Wettbewerb (Preisgericht Oktober
2005) sollte dazu beitragen, die Zukunftsfähigkeit der
vorhandenen städtebaulich-architektonischen Struk-
turen zu untersuchen und zu prüfen, inwieweit ein
neues Leitbild für den Marktplatz erforderlich ist. 

1. Preis
Wettbewerb Marktplatz
Büro Schneidermeyer 
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Der Pariser Platz

Der jüngste Platz Stuttgarts ist auf dem Gelände von
Stuttgart 21 entstanden. Im Anschluss an den groß-
zügigen Platz wurde zwischen der Heilbronner Straße
und dem Platz inzwischen ein 18-geschossiges gläser-
nes Hochhaus mit zwei niedrigeren Bürogebäuden
zum Platz hin errichtet.
Die Piazzetta, eine platzartige Erweiterung zwischen
den Flachbauten, stellt eine einladende Fußgänger-
verbindung zwischen dem Hauptbahnhof, den Innen-
höfen der BW-Bank und den künftigen Kernberei-
chen von Stuttgart 21 dar. Ein zum Teil verglastes
Dach über der Piazzetta fügt die Gebäude zusammen
und bildet einen großzügigen Stadtraum. Mit der
weiteren Bebauung des Gebiets wird sich auch die
Bedeutung des Platzes noch verändern.

ppp - Plätze, Parks und Panoramen
Unter dem Motto ppp - Plätze, Parks und Panoramen -  
wurde im Jahr 2001 eine Initiative gestartet, die das
Ziel hat, den Öffentlichen Raum auf unterschiedliche
Art und Weise (durch Studien, Diskussionen, Vorträ-
ge, Veranstaltungen, Workshops etc.) in der Öffent-
lichkeit ins Bewusstsein zu rufen. Zunächst wurde
neben Vortragsveranstaltungen und Diskussionen mit
lokalen Fachleuten sowie Ausstellungen zum Thema
eine Vorstudie erarbeitet, welche unter dem Motto
ppp vier Leitthemen untersuchte: 

� Plätze und Stadträume
� Verkehr und Infrastruktur
� Landschaft und Topographie
� Ideenmanagement

„Quersequenzen“ im Stadtgrundriss
Als Fortsetzung der Vorstudie zu ppp (plätze, parks
und panoramen), die sich auf das gesamte Stadtge-
biet bezog, veranstaltete das Amt für Stadtplanung
und Stadterneuerung im Juni 2004 einen Workshop
unter dem Motto „sequenz_s“. In diesem Workshop
konnten sich Anlieger der drei bedeutendsten Quer-
sequenzen in der Innenstadt, 
A Charlottenplatz - Stadtgarten, 
B  Leonhardsplatz - Platz der Deutschen Einheit, 
Liederhalle 
C  Wilhelmsplatz - Berliner Platz
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Gedanken über den öffentlichen Raum als Verbin-
dungsglied ihrer verschiedenen Einrichtungen (öffent-
liche Einrichtungen, Gastronomie, Vereine, Läden,
Schulen etc.) machen und skizzenartig Ideen entwi-
ckeln. 

Diese Quersequenzen sind bereits in der historischen
Stadtkarte von 1634 als Straßenzüge in Ost-West-
Richtung erkennbar und haben damals eine wichtige
Erschließungsfunktion erfüllt. Sie sollen als ein
wesentlicher Bestandteil eines „Wegenetzwerkes
Innenstadt“ attraktiver und vor allem wieder bewuss-
ter erlebbar werden. In der Veranstaltung wurden die
drei Sequenzen zunächst charakterisiert, anschlie-
ßend Ideen entwickelt und Handlungsfelder aufge-
zeigt. Primär geht es bei allen drei Sequenzen um
einen Imagewandel und eine veränderte Wahrneh-
mung. 

Die Arbeitsgruppen kamen zu 
folgenden Ergebnissen:

� Besucher und Touristen finden sich in der Innen-
stadt abseits von Königstraße und Schulstraße oft 
nicht zurecht. Es fehlt bisher an einer klaren Be-
schilderung der kulturellen, historischen und 
städtischen Orte. Ein Anlass für den Beginn der 
Installation eines solchen übersichtlichen Kultur- 
und Stadtleitsystems war die Fußballweltmeister-
schaft 2006.

� Die Sequenzen werden oft auch nur abschnittswei-
se begangen und wahrgenommen. Ob sie zwin-
gend als Ganzes ablesbar sein sollten, bleibt offen. 
Teilweise lässt sich auch kein eindeutiger Verlauf 
festlegen, z. B. an den Enden der Sequenz A, die 
sowohl über den Kleinen Schlossplatz als auch 
über die Bolzstraße zum Stadtgarten geführt wer-
den kann.

� Die in der Sequenz C in der Königstraße und am 
Rotebühlplatz bestehende Straßenbreite ist durch 
Abbruchmaßnahmen zugunsten des Verkehrs ent-
standen. Sie sollte heute als Chance für diesen 
besonderen, großzügigen Straßenraum wie er 
sonst nirgends in der Innenstadt existiert gesehen 
werden. Angesprochen wurde die Idee einer Fla-
niermeile und Funktionen die ein „normaler“ städ-
tischer Platz aufgrund seiner Größe nicht erfüllen 
kann.

� Durch eine Verflechtung der Plätze in Längs- und 
Querrichtung wird die Innenstadt in der Fläche 
erlebbar.

� Einigkeit herrschte darin, dass die Sequenzen sich 
in ihrem Charakter unterscheiden, in Enge und 
Weite, in ihren Nutzungen, ihrer Frequentierung 
etc. Diese charakteristischen Besonderheiten sollen 
durch entsprechende Nutzungsprofile und ihre 
Gestaltung gestärkt werden.
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Neuordnung des 
öffentlichen Straßenraums

Neuordnung der Grünflächen

1     Breitscheidstraße
2     KKL, Platz der dt. Einheit
3     Rotmannblock
4     Hegelplatz, Holzgartenstraße
5     Stadtgarten, Campus,

Universitätsgelände
6     Patientengarten Klinikum
7     Kurt-Georg-Kiesinger-Platz
8     Schloßgarten
9     Schillerstraße, Arnulf-Klett-Platz
10   Urbansplatz
11   Konrad-Adenauer-Straße
12   Stauffenbergstraße
13   Stephanstraße, -passage
14   Lautenschlagerstraße
15   Theodor-Heuss-Straße
16   Hospitalviertel
17   Kronprinzstraße
18   Königstraße
19   Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz
20   Marktplatz, Rathaus,

Rathausgarage
21   Planie
22   Karl- / Dorotheenstraße
23   Akademiegarten
24   Breuninger-, Züblinparkhaus und 

Umgebung
25   Hauptstätter Straße
26   Eberhard- / Torstraße
27   Ehem. Rotebühlkaserne
28   Kreuzung Rotebühl- /  

Paulinenstraße
29   Marienstraße
30   Paulinenbrücke

Neuordnungsbereiche
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Ein Schwerpunkt der Konzeption liegt auf der Bele-
bung des öffentlichen Raums, mit der gleichzeitig das
Bewusstsein der Öffentlichkeit für diesen Bereich,
sozusagen die „gute Stube“ der Innenstadt, geschult
werden soll. Ein gepflegter öffentlicher Raum erhöht
im Idealfall nicht nur die allgemeine Rücksichtnahme
in und auf diesen Raum, sondern auch die private
Investitionsbereitschaft in angrenzenden Bereichen.
Das Konzept beleuchtet daher unterschiedliche The-
men innerhalb des Oberbegriffs Grün- und Freiraum.
So steht die Vernetzung der Plätze und Parks im Vor-
dergrund. Maßgebend für die Grünvernetzung sind
die Darstellungen im Landschafts- und Flächennut-
zungsplan. Enthalten sind dort nicht nur Flächen zur
Bestandserhaltung das Thema Grün betreffend, son-
dern insbesondere Empfehlungen zur Weiterentwick-
lung von Grünflächen und Grünvernetzung. Bereits
vor vielen Jahren wurde im Rahmen dieser Grünver-
netzung damit begonnen, die Tallängsstraßen mit
Bäumen zu säumen, wie man es z. B. an der Eber-
hardstraße sehen kann. Im Rahmen der StadtKernZie-
le sollen einerseits die Baumbepflanzung und Begrü-
nung entlang der Tallängsstraßen weiter ausgebaut
und fortgeführt, andererseits als Pendant dazu die
Talquerachsen als Straßenräume mit urbanem Cha-
rakter ausgestaltet werden. Ferner zeigt der Cityring
eine durchgehende, eigene Artikulation, z. B. durch
ein spezielles einheitliches eigenes Belags-, Baum-
und Beleuchtungskonzept, durch das er sich an jeder
Stelle als Cityring identifizieren lässt. Zwischen den
Schlossgartenanlagen und den umgebenden Höhen
sollen radiale Freiraumstrukturen (Gärten, Weinberge,
Wald) erhalten bleiben.

Vernetzung der Quartiere und Bereiche
Die Vernetzung der Quartiere um die City mit der
City selbst und untereinander ist ein Hauptziel der
Konzeption. Die verbesserte Vernetzung kann durch
die Überwindung der trennenden Verkehrsschneise
des Cityrings erreicht werden.

Hinzu kommt auch die Vernetzung der Grün- und
Freibereiche in den Vierteln beiderseits der Hauptver-
kehrsstraße und untereinander. Dies gilt für private
und öffentliche Grünbereiche, wobei das Thema Ent-
siegelung eine große Rolle spielt. Auch der Stadtgar-
ten hat durch seine wohlgemeinte Nachkriegsvergrö-
ßerung seine Bedeutung verändern müssen. Der Pla-
nungsgrundsatz einer möglichst großflächigen Gar-
tenanlage mit eingestreuten Solitären entkräftet den
Park selbst, vor allem auch in den Randbereichen
Hegelplatz, Kriegsbergstraße, Holzgartenstraße und
Schelling- / Keplerstraße. Welches große Potenzial an
Neuordnungsmaßnahmen dieser Bereich zwischen
Lindenmuseum und Friedrichstraße, der in der Größe
dem Kernstadtoval entspricht, bietet, hat bereits
Anfang der Neunzigerjahre ein Wettbewerb gezeigt.
Im Rahmen der Baumaßnahme Klinikum ist nun der
ideale Zeitpunkt für eine Neuordnung des Bereichs
Campus - Stadtgarten - Katharinenhospital/ Klinikum.
Der Mittlere Schlossgarten erhält, so Stuttgart 21 ver-
wirklicht wird, neue Randbedingungen. Die Bebau-
ung des „A-Gebiets“ schafft an dieser Stelle ein bis-
lang nicht vorhandenes intensiv genutztes Hinterland,
das in seinen Erschließungsachsen mehrfach mit dem
Park verzahnt wird. Auch bei einer restaurativen
Betrachtungsweise wird der Park unausweichlich
zusätzliche Funktionen übernehmen müssen. Der
Schlossgarten wird Erschließungsfunktionen erhalten,
die er bis heute nicht innehat und die mit dem heute
vorhandenen Wegenetz nur schwer erfüllbar schei-
nen. Eine direkte, geradlinige Fußgängerverbindung
zwischen Neuem Schloss und der Rossebändiger-
gruppe an der Wolframstraße wäre nicht nur eine
Wiederbelebung der bis in die 1960er-Jahre vorhan-
denen historischen Schlossgartenallee, sondern auch
eine Erschließungs- und Flaniermagistrale zwischen
Kernstadt und Neckar.

Grün- und Freiraumkonzept
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Grün- und Freiraumkonzept
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Grünanlagen innerhalb
der Grünvernetzung

Weinberg

Durchgrünte Baufläche

Bedeutender Platz

Neu zu gestaltender
Freibereich

Flächen mit neuer
Platzfunktion

Wichtige Baumgruppe

Wasser als
Gestaltungselement

Brunnen

Quelle / Brunnenstube

Cityring, durchgehend
eigene Artikulation (z.B.
Baum-, Beleuchtungs-,
Belagskonzept) dieses
Straßenraums 

Hauptgehverbindungen,
Straßenraum mit 
städtischem Charakter

Hauptgehverbindungen,
Straßenraum mit raumbil-
dender Vegetation

Doppelbaumreihe

Nesenbach (kanalisiert)

Stäffele

Aussichtsstraßen

Aussichtspunkt
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Aussichtsreiche Stadt
Genauso wie die Gestaltung und Verbesserung der
Platzbereiche ist die Einbindung der Aussichtspunkte
rund um den Kesselrand in das Konzept ein Thema
der StadtKernZiele. Hierzu gehört auch der Erhalt und
die Sicherung der nur bergseitig bebauten Aussichts-
straßen sowie ein behutsames Einfügen neuer Bebau-
ung und die Instandhaltung der beliebten Stuttgarter
Stäffele.

Barrierefreie Stadt
Nicht nur, dass durch das Gesetz zur Gleichstellung
behinderter Menschen (BGG vom 1. Mai 2002)
öffentliche Einrichtungen, Dienstleistungsunterneh-
men, Verkehrsbetriebe und Wohnbauunternehmen
gefordert sind, ihre Einrichtungen für jedermann zu-
gänglich zu gestalten, auch und gerade im öffentli-
chen Raum sollen Barrieren abgebaut werden, sodass
sich niemand benachteiligt fühlt. Von Stufen, Trep-
pen, Mauern bis hin zu Unter- und Überführungen
und Haltestellen soll alles für jedermann selbstständig
erreichbar sein. 

Bausteine dazu sind Rampen und Aufzüge genauso
wie ein Leitsystem für Sehbehinderte.

�Panorama Innenstadt 

�Kronprinzstraße 
mit Rampe zum 
Kleinen Schloßplatz
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Die kinderfreundliche Stadt
Wichtige Voraussetzungen für eine kinderfreundliche
Stadt sind ausreichende Grün-, Frei-, Sport- und
Spielflächen sowie ein kindgerechtes Wohnumfeld.
Um die Stadt kinderfreundlicher zu gestalten und die
kindlichen Entwicklungspotenziale zu fördern, müs-
sen auch Maßnahmen getroffen werden, um den
öffentlichen Raum für diese Bevölkerungsgruppe
ansprechend und nützlich zu gestalten. Dazu gehört
der Ausbau der bestehenden und die Einrichtung
weiterer Spielflächen. 

Das Defizit an Spiel- und Sportflächen liegt weniger
direkt in der City als vor allem und gerade in den
Wohnquartieren außerhalb des Cityrings. Die Qualität
wohnortnahen Spielens und Aufenthalts kann nur
durch konsequente Wohnumfeldverbesserung (Ein-
richten von verkehrsberuhigten Bereichen, Hinterhof-
begrünung, Platzgestaltung etc.) erhalten und ver-
bessert werden. Doch der Bedarf an Sportplatzanla-
gen kann dort trotzdem nicht vollständig gedeckt
werden. 

Spielplatz Pfarrstraße

Ersatzweise kann z. B. das relativ nahe gelegene
Sport- und Erholungsgebiet „Auf der Waldau“ in
Anspruch genommen werden, ebenso wie die Frei-
sportanlagen der Schulen (Kleinspielfelder mit Leicht-
athletikanlagen), die jedoch teilweise verbesserungs-
bedürftig sind.

Stadtmöblierung mit Konzept
Der öffentliche Raum ist seit dem Beginn der 1990er-
Jahren zunehmend mit Dekorations-, Werbe- und
Infrastrukturelementen belastet worden. Hierzu zäh-
len u. a. Blumenbeete, Hochbeete, Werbetafeln und
Werbesäulen, Telefon-, Breitband- und Stromvertei-
lerkästen, WC-Säulen, öffentliche Telefone und Halte-
stellenaufzüge. Darüber hinaus wirken Handel und
Gastronomie mit Auslagen, Hinweistafeln, Dekogrün
u. ä. verstärkt in die Geh- und Platzflächen hinein. In
Verbindung mit einer bislang großzügig gehandhab-
ten Genehmigungspraxis bei Außenbewirtschaftun-
gen kann die Summe all dieser Möblierungselemente
nicht nur zu einer stadtgestalterisch fragwürdigen
Gesamtwirkung und zu lokalen Verunstaltungen füh-
ren, sondern auch Verdrängungsmechanismen auslö-
sen (vgl. auch Kapitel 5 Außengastronomie und Stra-
ßenwirtschaften). 

Die Straßen- und Platzflächen der Innenstadt sind
Bewegungs- und Aufenthaltsflächen der Stuttgarter
Bürger und Besucher und damit ein nicht zu unter-
schätzender Bestandteil der Innen- und Außenwir-
kung der Gesamtstadt. Um qualitative Maßstäbe ein-
zuführen und zu sichern sollten daher gestalterische
Mindestnormen eingeführt werden. Ein erster Schritt
um eine Übermöblierung des öffentlichen Raums zu
vermeiden und eine ansprechende und einheitliche
Gestaltung zu erreichen, wurde von der Verwaltung
mit der Entwicklung eines „Leitfadens für qualitäts-
volle Gestaltung der Außenwirtschaften“ getan. 
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Nicht nur das Erscheinungsbild der Innenstadt bei
Tag, sondern zunehmend auch das bei Nacht ge-
winnt an Bedeutung. Während es bei der Straßenbe-
leuchtung zunächst rein um die Sicherheit im Öffent-
lichen Raum ging, kamen später Werbezwecke hinzu.
Heute geht es neben Energie- und Kosteneinsparung
zunehmend auch um die Art der Beleuchtung, darum
dass eine Stadt sich im rechten Licht präsentiert.
Abendliche und nächtliche Anmutung und Stimmung
einer Innenstadt gewinnen immer mehr an Bedeu-
tung. Die Gestaltung mit künstlichem Licht hat im
öffentlichen Raum der Stuttgarter Innenstadt Traditi-
on. Bereits in den 1920er- und frühen 1930er-Jahren
des vergangenen Jahrhunderts gab es viele Experi-
mente und Installationen mit Licht wie z. B. am Tag-
blatturm oder am Lichthaus Luz. Ein gezieltes Be-
leuchtungskonzept bietet überdies die Möglichkeit,
der Verwechselbarkeit weiter deutscher Innenstadt-
bereiche entgegenwirkend, charakteristische, indivi-
duelle Eigentümlichkeiten herauszuarbeiten. Das Amt
für Stadtplanung und Stadterneuerung hat eine
gemeinsame Projektgruppe mit Vertretern der EnBW
und der Stadt gegründet, die auf der Grundlage des
Beleuchtungskonzepts der StadtKernZiele begonnen
hat, Prioritäten zu setzen und Realisierungspläne zu
erstellen. 

Im März 2005 wurde ein Lichtplanungsbüro vom Ge-
meinderat mit der Ausarbeitung eines konkreten
Lichtmasterplans beauftragt. Auf der Grundlage des
Beleuchtungskonzepts der StadtKernZiele wurden
Leitthemen entwickelt, Räume, Orte und Objekte de-
finiert, in denen der gestalterische und funktionale
Umgang mit Licht notwendig und zweckmäßig
scheint. Der gesamte Maßnahmenkatalog „Licht und
Beleuchtung“ ist nicht in ein bis zwei Jahren zu reali-
sieren, sondern als Arbeitsprogramm und mehrjähri-
ger Prozess zu verstehen.

Außerdem sind, ähnlich wie bei der Luminale in
Frankfurt, temporäre Veranstaltungen denkbar, wäh-
rend derer Eigentümer und Mieter ihre Gebäude
beleuchten und präsentieren. So könnten Plätze und
bedeutende Straßenräume durch geeignete Beleuch-
tungselemente inszeniert werden.

Dies gilt auch für besondere Aussichtspunkte oder
Landmarken entlang der Kesselränder, z. B. Karlshö-
he, Villa Reitzenstein, Bismarckturm etc., die von der
Innenstadt aus gesehen genauso wie der Fernseh-
turm auch nachts  Orientierungspunkte sein können. 

Beleuchtungskonzept
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Beleuchtungskonzept
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Anzustrahlende Gebäude gemäß
GR-Drucksache 1005/2003 -
Grundsatzbeschluss

Bei Nacht zu beleuchtende
Gebäude und Raumkanten

Cityring mit eigenständigem
Lichtkonzept

Durch Beleuchtung besonders
inszenierter Öffentlicher Raum

Lichtkante

Nachtaussichten und -ansichten

Illuminierter Kernstadteingang

Halböffentlicher Innenhof 
besonders beleuchtet
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�Tagblattturm 1930 

�Tagblattturm 2005 
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Übersichtsplan 
Lichtschau von 1928
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Bestandsanalyse Nutzungen
Nutzungsstruktur
Handel und Kultur gestalten seit Alters her die Stadt.
Erst die Vielfalt ökonomischer, sozialer, historischer
und kultureller Eigenarten gibt der Stadt ihr unver-
wechselbares Profil und ihre lokale Identität. Erforder-
lich ist ein Einkaufszentrum, der Sitz vieler Verwal-
tungs- und Dienstleistungseinrichtungen und ein gro-
ßes Angebot an Arbeitsplätzen sowie Bildungs- und
Kulturstätten, damit die Stuttgarter Innenstadt diesen
Anforderungen gerecht werden kann. Durch die
langjährige allgemeine Entwicklung hin zur Trennung
von Wohnen und Arbeiten, zum Wohnen am Stadt-
rand und in der Region, ist die Wohnnutzung in der
City allmählich geschwächt worden. Der Verfestigung
von Monostrukturen soll entgegengewirkt werden,
um die Vielfalt in den Innenstadtquartieren zu erhal-
ten. Daher wird dem Thema Urbanes Wohnen im
Rahmen der Stadtkernziele besonderes Augenmerk
geschenkt. Vermieden werden soll, dass zukünftig
Wohnraum zugunsten des tertiären Sektors beseitigt
wird.

Königsbaupassagen

Theaterplatz

6 Nutzungen
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Nutzungen

87

Wohnen  75-100 %

Wohnen  50-75 %

Handel / Dienstleistung 75-100 %

Handel / Dienstleistung 50-75 %

Verwaltung / Büro  75-100 %

Verwaltung / Büro  50-75 %

Prozentangaben bezogen 
auf die Baublöcke

Kultur

Bildung

Keine überwiegende Nutzung auf
die Baublock-GF bezogen

Spielfläche

Kindergarten / -tagesstätte

Schule

Universität / Hochschule

Sportplatz

Jugendhaus

Krankenhaus

Altenpflege
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Einkaufs- und Handelszentrum Innenstadt
Für die Gesamtstadt wird mit ca. 770000 qm Ver-
kaufsfläche gerechnet. Davon fallen ca. 350000 qm
Verkaufsfläche auf den Stadtbezirk Mitte. Dieser ver-
gleichsweise hohe Anteil kann vor allem mit dem gro-
ßen Einzugsbereich der Innenstadt Stuttgarts begrün-
det werden. Im Gegensatz zu den Ladenflächen für
den täglichen Bedarf, die in den übrigen Stadtgebie-
ten dominieren, lebt die Innenstadt von einem hoch-
verdichteten, überörtlich bedeutsamen Ladenange-
bot, das über kurze Entfernungen eine große Vielfalt
bietet. 

Mit der Realisierung des Projekts Stuttgart 21 stehen
ca. 100 ha innerstädtische Flächen für neue Nutzun-
gen zur Verfügung. Noch 1997 wurden für diese Ge-
biet 50000 qm zusätzliche Verkaufsfläche für denk-
bar gehalten.

In der Zwischenzeit haben sich die Rahmenbedingun-
gen jedoch durch den Bau der Königsbaupassagen
und mehrerer anderer neuer Verkaufsflächen in der
City verändert. Der Trend zur direkten Stärkung des
vom Hauptbahnhof aus gesehen stadtseitigen Teils
der City entlang der bestehenden Hauptfußgänger-
zone Königstraße wird von Seiten der Stadtplanung
positiv gesehen. Es stellt sich daraufhin die Frage der
Notwendigkeit weiterer eher peripher gelegener Ver-
kaufsflächen und damit der Überprüfung der bisheri-
gen Ausbaukonzepte. 

Das Zentrenkonzept soll weiterhin konsequent umge-
setzt werden. Damit sollen in enger Zusammenarbeit
mit der City-Initiative Stuttgart und dem Stadtmarke-
ting die Rahmenbedingungen für den Einzelhandel
verbessert werden, denn die Innenstadt als Oberzen-
trum der Stadtregion hat als Einkaufs- und Handels-
zentrum auch zukünftig große Bedeutung in einem
weiten Einzugsbereich. Die für die Innenstadt charak-
teristischen Einkaufsbereiche sollen im Sinne einer
eigenen identitätsstiftenden Einkaufs- und Erlebniszo-
ne weiter gestärkt und erhalten werden. 

Königsbaupassagen
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Publikumsschwerpunkte Tag

Publikumsschwerpunkte Abend/Nacht

Publikumsschwerpunkte

89

Hochfrequentierte
Einrichtungen

Stark belebter Straßen- /
Freibereich

Quartier mit Nutzungsschwer-
punkt tagsüber

Hochfrequentierte
Einrichtungen der Kultur, Kino,
Theater, Gastronomie

Stark belebter Straßen- /
Freibereich

Quartier mit
Nutzungsschwerpunkt in den
Abend- / Nachtstunden
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Klett-Passage am Hauptbahnhof

Schon bei ihrer Eröffnung 1976 war sie eine Attrakti-
on, sie ist bis heute eine viel frequentierte Einkaufs-
meile im Untergrund, die von Stuttgart-Besuchern,
Pendlern und Einheimischen auf dem Weg zu den
öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bummeln und Ein-
kaufen genutzt wird. Es ist ein Konzept für die Ein-
bindung der Klettpassage in das Projekt Stuttgart 21
und ihre künftige Nutzung zu entwickeln.

Calwer Straße und Calwer Passage

Die Calwer Straße als einer der wenigen Straßenzüge
aus der frühen Neuzeit, die den 2. Weltkrieg unver-
sehrt überstanden haben, ist nicht allein aus stadtge-
stalterischer Sicht von Bedeutung. Hübsche giebel-
ständige Häuser, schmucke Fronten und elegante
Schaufensterdekorationen geben der Calwer Straße
auch für den Einzelhandel die exklusive Note. Aller-
dings ist in den letzten Jahren auch hier ein Verände-
rungsprozess zu beobachten. Die exklusiven Läden
finden sich inzwischen auch in der Stiftstraße.

Durch die Ausweitung der Straßengastronomie in der
Calwer Straße in den Sommermonaten fühlt sich der
Einzelhandel an den Rand gedrängt. Auch hier sind
die Existenzschwierigkeiten des mittelständischen Ein-
zelhandels nicht ganz zu übersehen. Es muss unter
Umständen eine Lösung gefunden werden, die die
Gastronomiefläche reduziert.

Königstraße

Platanen begleiten die Fußgängerzone vom Arnulf-
Klett-Platz bis hin zur Marienstraße. Vom Hauptbahn-
hof bis zum Kunstmuseum am Schlossplatz ist der
Belag gerade erneuert worden, der Straßenraum
weitgehend von störendem Mobiliar wie den Ständen
fliegender Händler, Blumenkübeln, Vitrinen etc. be-
freit. Kaufhäuser, Boutiquen und Läden aller Art wur-
den ergänzt durch Neueröffnungen (Peek und Clop-
penburg, Sport-Scheck, Stilwerk, u. a.), welche die
Königstraße seit 2002 weiter aufwerten und einer
Vereinheitlichung der Angebotspalette entgegenwir-
ken sollen. Doch es gibt auch die Ein-Euro-Läden, die
dort einziehen, wo vorher Facheinzelhändler für ein
gutes und hochwertiges Angebot gesorgt haben.
Über mögliche andere Instrumente zur Steuerung der
Sortimente neben den Mietpreisen sollte weiter nach-
gedacht werden. 
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Schulstraße

1957 war sie kurz vor der Treppenstraße in Kassel
Deutschlands erste Fußgängerzone. Als Querachse
auf zwei Ebenen verbindet sie die Königstraße mit
dem Marktplatz. In der Schulstraße reicht das Ange-
bot von Speisen, Backwaren, Schnellimbissen bis zu
hochwertigen Einzelhandelsprodukten. Jedoch ist
auch hier der Trend weg vom mittelständischen Ein-
zelhandel hin zu Handelsketten und Billigprodukten
erkennbar. Obwohl der Einzelhandel im Erdgeschoss
durch zwei Bebauungspläne besonders geschützt
wird, ist der Verdrängungsdruck gastronomischer Ein-
richtungen hier außergewöhnlich groß. Ähnlich wie
in der Calwer Straße und neuerdings auch in der
Theodor-Heuss-Straße zieht Gastronomie ab einer
bestimmten Dichte noch mehr Gastronomie an. 
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Markthalle

Die 1914 von Martin Elsässer als Ersatz für den nicht
mehr den Anforderungen entsprechenden Vorgän-
gerbau von 1864 gebaute Markthalle stellt einen
baulich anspruchsvollen Rahmen für das breite Wa-
renangebot dar, das hier täglich frisch vermarktet
wird. 
Zum Karlsplatz hin stellt das Kulturdenkmal mit den
Arkaden, dem darüberliegenden Balkon und seinen
Jugendstilelementen eine dem Alten Schloss ange-
messene Fassade dar.
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Bohnenviertel

Das Bohnenviertel als in historischen Strukturen erhal-
tenes Stadtquartier liegt zwar in unmittelbarer Nähe
zum Marktplatz, aber eine mehrspurige Bundesstraße
(der Cityring) trennt es vom belebten Zentrum „auf
der anderen Seite“. Im Bohnenviertel findet man
Weinlokale, internationale Gastronomie, viele kleine
Geschäfte mit einem zum Teil außergewöhnlichen,
auch internationalen Angebot und vor allem inner-
städtisches, citynahes Wohnen. 

Im Jahr 1970 im Zuge eines städtebaulichen Wettbe-
werbes fast gänzlich freigegeben (für Technisches
Rathaus, Ladenpassagen), wurde das Bohnenviertel
nach einer Phase der Rückbesinnung auf den stadt-
geschichtlichen Wert des Viertels in den 1980er-Jah-
ren eines der ersten Sanierungsgebiete. In Zuge des-
sen wurde gerade auch das Wohnen in der Stadt
wieder forciert. Das Bohnenviertel übernimmt heute
in vielfacher Hinsicht die Funktion einer in Stuttgart
nicht mehr bestehenden Altstadt und wird auch als
solche präsentiert.
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Außengastronomie und Straßenwirtschaften
(vgl. auch Kapitel 4.2 Stadtmöblierung mit Konzept)
In den letzten Jahren lässt sich ein verstärkter Trend
zu Straßenwirtschaften und Außenbewirtschaftungs-
bereichen beobachten. 

Dies führt einerseits auch außerhalb der Hauptge-
schäftszeiten zu erfreulich belebten, stark frequen-
tierten Straßenbereichen, andererseits entstehen Nut-
zungskonflikte. Anwohner fühlen sich durch den
Lärm bis spät in die Nacht gestört, Ladenbetreiber
sehen in Anbetracht ihrer durch Möblierung unzu-
gänglich gewordenen Schaufenster die Kundschaft
davonlaufen, Passanten fühlen sich durch Menschen-
mengen auf den Gehwegen behindert. In der Calwer
Straße lässt sich beispielsweise beobachten, dass der
Einzelhandel sich zurückzieht, in der Theodor-Heuss-
Straße hat sich eine hochfrequentierte Kneipenszene
entwickelt, was ein zügiges Vorankommen auf den
Gehwegen wiederum zeitweise fast unmöglich
macht.

Theodor-Heuss Straße

Wilhelmsplatz

Marktplatz
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Soziale Infrastruktureinrichtungen
Die Schulversorgung in der Innenstadt ist gut. Die
Grundschüler besuchen in der Regel. entweder die
Jakobschule, die Johannes-Brenz- oder die in Stutt-
gart-Ost gelegene Ameisenbergschule. Die Jakob-
schule bietet bereits Kernzeitenbetreuung an, in der
Ameisenbergschule wird voraussichtlich ab dem
Schuljahr 2006/07 Ganztagsbetreuung stattfinden.
Die meisten Hauptschüler gehen in die Ameisenberg-
schule. Es gibt ferner eine große Anzahl an weiter-
führenden Schulen, z. B. die Neckar-Realschule und
das Königin-Katharina-Stift (Gymnasium) sowie die
Technische Oberschule, Gewerbliche Schulen (z. B.
Max-Eyth- und Robert-Mayer-Schule) etc Die Kinder-
tagesstättenversorgung kann noch weiter ausgebaut
werden. Für rund 550 Kinder im Alter von 3 bis 6
Jahren bestehen Kindergartenplätze im Bezirk. Rein
rechnerisch besteht sogar eine Überversorgung. 
Da allerdings noch nicht alle Tagesstätten auf Ganz-
tagsbetreuung umgestellt wurden, reicht wegen des
zunehmenden Bedarfs an Ganztagsplätzen das Ange-
bot nicht aus. Das Angebot muss daher an die stei-
gende Nachfrage angepasst werden. Mehr als 250
Kinder und Jugendliche können nachmittags in Hor-
ten, in Tageseinrichtungen mit altersgemischten
Gruppen und im Rahmen der verlässlichen Grund-
schule betreut werden. 

Da der Ausbau der Ganztagsbetreuung an den
Grund- und weiterbildenden Schulen voran kommt,
wird sich die Situation in den nächsten zwei bis drei
Jahren weiter und merklich entspannen.

Kommunikationsräume
Es fehlen Aufenthalts- und Kommunikationsräume. In
unserer heutigen Gesellschaft, die durch Individuali-
sierung und Vereinzelung gekennzeichnet ist, in der
Nachbarschaftsbeziehungen nachgelassen haben,
Kirche und Vereinswesen eine eher untergeordnete
Rolle spielen, der „Tante-Emma-Laden“ als nachbar-

Gustav Heinemann Platz

schaftlicher Treffpunkt nicht mehr existiert, ist es not-
wendig, andere Treffmöglichkeiten anzubieten. Bür-
gerhäuser oder Gemeinwesenzentren existieren in
mehreren anderen Stadtbezirken, in Stuttgart-Mitte
gibt es eine solche Einrichtung nicht. Seit 2001 hat
sich immerhin ein kleines Familienzentrum im
Gemeindehaus der Leonhardskirche entwickelt, das
eine Anlaufstelle für allerlei Fragen und Informatio-
nen, einen Treffpunkt für Jugendliche und Erwachse-
ne, Hausaufgabenhilfe und Deutschkurse für Frauen
sowie Kinderbetreuung anbietet. Diese neue Einrich-
tung kann aber den Mangel an Jugendeinrichtungen
bei weitem nicht ausgleichen. In der Hohen Straße
gibt es das sehr leistungsfähige Jugendhaus Mitte.
Doch fehlen noch besonders für die älteren Kinder
(10- bis 14 jährige) Treff- und Spielmöglichkeiten. Die
im Zentrum der Stadt liegenden Kultur- und Bildungs-
einrichtungen wie Theater, Museen, das Rotebühl-
zentrum oder das neue „Kulturareal Unterm Turm“
im Tagblattturm bieten den meisten hier lebenden
jungen Menschen keinen adäquaten Ausgleich.
Anders sieht es mit Aufenthalts- und Kommunikati-
onsräumen für Erwachsene und Senioren aus. Der
Treffpunkt Rotebühlplatz mit Volkshochschule, Café
und Treffpunkt Senior erfreut sich guten Zuspruchs
aus diesen Bevölkerungsgruppen.

95

BROSCHÜRE_INNENSTADTKONZEPT  20.10.2006  15:25 Uhr  Seite 95



Prozentangaben bezogen auf die Baublöcke

Basis: Statistisches Amt, Erhebung von 2002

11% Tatsächlicher Anteil

Nutzungen - Wohnen
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Wohnen  75-100 %

Wohnen  50-75 %

Wohnen  25-50 %

Wohnen  10-25 %

Wohnen  0-9 %

Ziel Gebietstypenplan 70%
Wohnanteil

Ziel Gebietstypenplan 40%
Wohnanteil
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Urbanes Wohnen
In Stuttgart-Mitte gibt es rund 12000 Wohnungen,
das sind 4% des gesamten Stuttgarter Wohnungsbe-
stands. Davon erhalten 630 Wohnungen eine öffent-
liche Förderung. Die allermeisten Wohnungen sind
Mietwohnungen. Nur ein kleiner Teil, geschätzte
10% (es liegen seit der letzten Wohnungszählung
1987 keine aktuellen Angaben vor), sind Eigentums-
oder Eigentümerwohnungen. Diese liegen überwie-
gend in den kleinen Hanglagenbereichen der Stadt-
teile Diemershalde und Dobel, aber auch Gerbervier-
tel, und sie befinden sich oft innerhalb der in den
letzten Jahren häufiger gebauten Appartementhäu-
ser. Noch geringer ist der Anteil der öffentlich geför-
derten Wohnungen. Diese befinden sich überwie-
gend im Bohnenviertel. Die Wohnungen im Gerber-
viertel sind überwiegend frei finanziert und es gibt
einen sehr hohen Eigentumswohnungsanteil. Im
Gegensatz zu den meisten anderen Wohnquartieren
ist die Bausubstanz der Wohnhäuser in den Mischge-
bieten des Stadtbezirks Mitte überaltert. 37% der
heute im Bezirk Mitte bestehenden 11 800 Wohnun-
gen wurden vor 1918 gebaut. Im Stuttgarter Durch-
schnitt ist gerade die Hälfte so alt (18%). 

Gerberviertel

Diese Überalterung ist in allen Wohnquartieren des
Stadtbezirks vorhanden. Die Baurate war in den
Nachkriegsjahren sehr hoch. 35% des heutigen Woh-
nungsbestandes wurde bis 1968 erstellt. In den
1970er-Jahren ließ die Bautätigkeit nach. In dieser
Zeit wurden sehr viele Wohnungen modernisiert, mit
Bädern ausgestattet und im Rahmen des Bund-Län-
der-Modernisierungsprogramms und des städtischen
Schallschutzprogramms mit Schallschutzfenstern ver-
sehen. Seit 1980 kamen im Stuttgarter Bezirk Mitte
ca. 2700 Wohnungen hinzu. Relativierend muss hin-
zugefügt werden, dass ein sehr hoher Anteil der Neu-
bauwohnungen in Stuttgart-Mitte keine Familien-,
sondern Apartmentwohnungen sind. Der Anteil der
neu erstellten Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen im
Zentrum ist mehr als doppelt so hoch wie in der
Gesamtstadt. Die Vermutung liegt nahe, dass solche
Wohnungen (darunter viele mit hotelartigen Service-
leistungen) für Berufspendler und zeitweise hier
arbeitende Firmenangehörige gebaut wurden. Das
Verhältnis von 472 Wohngebäuden mit 7 - 12 Woh-
nungen zu 214 Ein- und Zweifamilienhäusern bei
1346 Wohngebäuden insgesamt zeigt klar,  welche
Wohnform hier typisch ist. Zu einem sehr geringen
Anteil sind in den letzten Jahren in den Citywohnge-
bieten auch großzügige, luxuriöse Wohnungen ent-
standen, die sich großer Nachfrage erfreuen. Die
unterschiedlichen Formen des urbanen Wohnens -
Wohnen in der Halbhöhenlage, Wohnen im Zentrum,
Wohnen am Cityrand bzw. Wohnen in den Dachge-
schossen, Wohnen im Geschäftsgebäude, Wohnen
im reinen Wohngebäude -  müssen in Verbindung mit
einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und
angemessener Nachverdichtung im Bestand gefördert
und geschützt werden. Dafür ist es wichtig, die in der
Innenstadt bestehenden, charakteristischen Wohnfor-
men zu kennen.
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Kleinere Innenstadtwohnquartiere
Quartiere wie Gerberviertel, Leonhardsviertel, Boh-
nenviertel, Hospitalviertel und Stitzenburgquartier,
wo insgesamt rund 6000 Menschen leben, lassen
sich einerseits durch ihre Insellage charakterisieren.
Andererseits sind sie aber immerhin groß genug, dass
Wohnfolgeeinrichtungen wie Einzelhandelsgeschäfte
des täglichen Bedarfs, Kindergärten etc. in der Nähe
sind und sie eine städtebauliche Einheit bilden. Damit
werden die Identifikation mit dem Wohngebiet und
ein Quartiersbezug ermöglicht. Neben der Identifika-
tion mit dem eigenen Quartier ist jedoch eine Offen-
heit zu und die Vernetzung mit den Nachbarquartie-
ren ein Faktor, der ins allgemeine Bewusstsein ge-
rückt werden sollte.

Wohnen in bevorzugter Hanglage
Die wenigen Straßenzüge- bzw. Straßenabschnitte in
östlicher Randlage des Stadtbezirks Mitte, etwa zwi-
schen Staatsministerium und Uhlandshöhe, wo rund
1000 Bewohner in bevorzugter Hanglage wohnen,
sind mit Teilen der Wohngebiete im Bezirk Stuttgart-
Ost vernetzt. Sie entsprechen auch auf Grund ihrer
Weitläufigkeit und ihrer nicht eindeutig erkennbaren
Abgrenzung nicht den typischen innerstädtischen
Wohngebieten. 

Robert-Bosch-Straße

Urbanes Wohnen
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Darstellung anhand der zwei größten citynahen
Wohngebiete
Rund 10000 Menschen, also fast die Hälfte (45%)
der Bewohner des Bezirks Mitte leben in den zwei
größeren Stadtteilen Heusteigviertel (4000 Einwoh-
ner) und Kernerviertel (4500 Einwohner). Die Proble-
me, die diese Gebiete charakterisieren, sind zwar im
Wesentlichen die gleichen, die auch die anderen
Wohninseln kennzeichnen - vor allem dichte Bebau-
ung und gegenseitige Störung von gewerblicher und
Wohnfunktion, Verlärmung, Parkplatzmangel und
unsichere Straßen, ungenügende Wohnungsausstat-
tung, nicht ausreichende Infrastruktureinrichtungen
und ein Defizit an Frei-, Grün- und Spielflächen -
jedoch bilden sie eine eigenständige Einheit mit eige-
ner Identität, sozialer Infrastruktur, Nachbarschaften,
kleinen Läden und Werkstätten. Außerdem empfin-
den die Bewohner hier in der Regel die Nutzungsmi-
schung von kleinen Werkstätten, Läden und Wohnen
nicht als Problem, sondern als Qualität und Potenzial.

Kernerplatz

Heusteigviertel 
Der Stadtteil Heusteigviertel besteht aus zwei Teilen,
dem mit Wohnen, Dienstleistungen und Gewerbe
durchmischten Quartier nördlich der Wilhelmstraße
und dem eigentlichen Heusteigviertel, das überwie-
gend Wohnfunktion hat und das Gebiet zwischen
Hauptstätter-, Wilhelm-, Olga- und Weißenburgstra-
ße bezeichnet. Insgesamt wohnen hier rund 4000
Menschen, darunter 345 Kinder und Jugendliche und
416 ältere Menschen über 65 Jahre; ein Drittel der
Bewohner haben Migrationshintergrund. Was die
Sozialstruktur und die Lebenslagen der Haushalte
und Familien anbelangt, so ist diese gewissermaßen
typisch für die innerstädtischen Gebiete. 

Hier leben weniger Familien mit Kindern als im Stadt-
durchschnitt, dafür mehr Einpersonenhaushalte und
Alleinerziehende. Arbeitslosigkeit und Sozialhilfebe-
zug kommt etwas häufiger vor als in anderen Stadt-
teilen. Bemerkenswert sind ferner die hohe Fluktua-
tionen, d. h. häufige Weg- und Zuzüge sowie kurze
Wohndauer. Viele ziehen innerhalb von zwei Jahren
wieder fort.  

Das Wohnquartier Heusteigviertel hat in seiner
städtebaulichen Ordnung und der Fassadengestal-
tung sein gründerzeitliches Bild weitgehend erhalten.
Nahezu der gesamte Bereich ist als städtebauliche
Gesamtanlage ausgewiesen, mit dem Ziel, das Stadt-
bild zu pflegen. Das Gebiet ist von einer hohen Bau-
dichte gekennzeichnet. Typisch ist die vier- bis fünfge-
schossige Blockrandbebauung mit Mietshäusern und
die noch immer zu dichte Bebauung der Blockinnen-
flächen mit Wohn,- Gewerbe- und Fabrikationsge-
bäuden. Frei- und Grünanlagen mit Spielmöglichkei-
ten für Kinder sind trotz Verbesserungen unzurei-
chend. 
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Die größte Belastung wird durch die Hauptstätter
Straße verursacht. Auch die Verkehrsknotenpunkte
am Österreichischen Platz und am Wilhelmsplatz
sowie die Olgastraße beeinträchtigen das Gebiet
erheblich. Der ruhende Verkehr ist noch immer ein
besonderes Problem, das die Wohn- und Nutzungs-
qualität beeinträchtigt.

Diese für innerstädtische Quartiere typischen Konflik-
te und Mängel waren in den 1980er-Jahren noch
beträchtlicher und haben sich auch dann nicht voll-
ständig beseitigen lassen, als das Heusteigviertel
1985 vom Gemeinderat zu einem Gebiet mit vor-
dringlichem städtebaulichen Erneuerungsbedarf (SVG)
erklärt wurde. Ein Maßnahmenkonzept zur Aufwer-
tung der Wohn- und Lebensbedingungen wurde bis
in die 1990er-Jahre hinein sukzessive umgesetzt. Die-
ses beinhaltete unter anderem Maßnahmen zur Ver-
kehrsberuhigung während der Abend- und Nacht-
stunden sowie Parkregelungen für Anwohner.

Dabei waren Privatinitiativen von besonderer Wichtig-
keit, da Wohnungsmodernisierungen stattfanden
und einige Innenhöfe „entrümpelt“ wurden bzw.
durch Abbruch von Hintergebäuden Platz für Hofbe-
grünungen und Spielflächen geschaffen wurde. 

Die Maßnahmen wurden mit öffentlichen Mitteln, ca.
3,5 Mio. Euro, aus dem Wohnumfeldprogramm
(WUP) des Landes finanziert und haben eine Reihe
von privaten Investitionen nach sich gezogen (Eröff-
nung von Läden, Fassadenerneuerungen, Haus- und
Wohnungsmodernisierungen etc.). All diese Aktivitä-
ten haben in der Tat zur Aufwertung der Wohn- und
Lebensbedingungen im Quartier beigetragen. Die
anhaltend hohe Mobilität der Bewohner lässt aber
die Schlussfolgerung zu, dass die Maßnahmen bisher
nicht ausreichten, um eine dauernde Wohnzufrieden-
heit zu bewirken.

Heusteigviertel

Heusteigviertel
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Kernerplatz

Kernerplatz

Kernerviertel
Das Kernerviertel liegt an der Schnittstelle der Bezirke
Mitte und Ost. 5500 Menschen wohnen hier, darun-
ter 555 Kinder und Jugendliche sowie rund 680 älte-
re Menschen über 65 Jahre; 28%haben nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit. Wie die Strukturzahlen
für dieses Gebiet belegen, sind der überdurchschnitt-
lich hohe Anteil an Bewohnern mit Migrationshinter-
grund, die hohen Mobilitätszahlen, der geringe Anteil
an Eigentumswohnungen, die überdurchschnittlich
vielen Sozialhilfeempfänger und Alleinerziehenden
ein Indiz für den hier stattfindenden Umschichtungs-
prozess in der Sozialstruktur. Obwohl das Quartier
von sehr unterschiedlichen Nutzungen kennzeichnet
ist, dominiert das Wohnen. Am Kernerplatz beispiels-
weise überwiegt trotz Citynähe die Wohnfunktion
mit 75%. Die meisten Gebäude stammen aus der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, darunter ist ein
bedeutender Teil, der als hochwertig eingestuft wird
und unter Denkmalschutz steht. Ein typisches Merk-
mal sind die Ergänzungen des quadratischen Straßen-
rasters durch die Anlage von Diagonalstraßen.

Dadurch entstanden spitzwinklige Ecksituationen und
so charakteristische Sternplätze wie z. B. der Schüt-
zen- und der Kernerplatz. Da das Gebiet vom anstei-
genden Gelände geprägt ist, sind die direkten Quer-
verbindungen als Treppen ausgebildet, z. B. Friedens-
staffel, Sänger- und Wullestaffel. Probleme, welche
die Wohnfunktion und das Stadtbild beeinträchtigen,
treten vor allem durch die Verkehrssituation im Be-
reich von Bundesstraße 14, Neckar- und Landhaus-
straße auf. Ihrer Funktion entsprechend sind diese
Straßen stark belastet. Am Knotenpunkt Neckartor
werden 75000 Kfz/Tag gezählt. Über 60% der Be-
wohner sind dadurch einer Verkehrslärmbelastung
von mehr als 65 dB(A) (Tageswert) ausgesetzt. Neben
der Verkehrsbelastung und der dichten Bebauung
beeinträchtigt der Mangel an Frei- und Spielflächen
die Wohnumfeldqualität. 

101

BROSCHÜRE_INNENSTADTKONZEPT  20.10.2006  15:26 Uhr  Seite 101



Der zentral gelegene Schlossgarten stellt zwar als
innerstädtische Grün- und Spielfläche einen Aus-
gleich dar, die Neckarstraße entfaltet hier jedoch eine
starke Trennwirkung. Die Uhlandshöhe und die
Wagenburganlage stehen aufgrund des extrem
ansteigenden Geländes und der erschwerten Zugäng-
lichkeit nur für mobilere Bewohner als Erholungsflä-
chen zur Verfügung.

Außer einer Kindertagesstätte und einem Altenbe-
gegnungstreff Friedenskirchengemeinde ist das Feh-
len jeglicher weiterer Infrastruktureinrichtungen
sowie der Mangel an Einkaufsmöglichen in unmittel-
barer Nachbarschaft bemerkenswert. Die Versorgung
mit Einrichtungen des Einzelhandels konzentriert sich
auf das Nachbarschaftszentrum entlang der stark
befahrenen Neckarstraße und ist bezüglich der Ange-
botspalette zwar befriedigend, die Einkaufssituation
ist jedoch völlig unattraktiv.

Das Kernerviertel bietet vor allem Kindern und
Jugendlichen wenige Möglichkeiten für ein altersspe-
zifisches Leben außerhalb von Familie und Wohnung.
Sie müssen größere und vor allem gefährliche Wege-
strecken zurücklegen, um zu Spiel- und Freiflächen
und zur Schule zu gelangen. Es fehlen Räume für die
Freizeitgestaltung und Treffpunkte für Jugendliche
und Erwachsene.

Mit dem Ziel, wenigstens einen Teil der in diesem
Gebiet vorherrschenden Defizite auszugleichen, wur-
de 1998 ein Maßnahmenbündel beschlossen, das
kleinere, relativ kurzfristig zu realisierende Projekte
sowohl im städtebaulichen als auch im sozialen
Umfeld enthält, um in einem überschaubaren Zeit-
raum eine Stabilisierung des Wohngebiets zu ermög-
lichen. Diese Maßnahmen wurden bzw. werden aus
der Stadtentwicklungspauschale finanziert.

Zu den Maßnahmen zählen u. a.

� die Aufwertung des Kernerplatzes durch die Neu-
ordnung des ruhenden Verkehrs und Vergrößerung
der Grünfläche, 

� die Umgestaltung des Schützenplatzes und die 
Aufwertung der Sängerstaffel, 

� die Parkneuordnung an der Werastraße, 

� die Umgestaltung des Sackgassenbereichs 
Schützenstraße zur Fußgängerzone, 

� die Fortsetzung der Grünverbindung zum Schloss-
garten durch die Heinrich-Baumann-Straße, 

� die Aufwertung des Friedensplatzes durch die 
Ordnung des ruhenden Verkehrs, 

� das Anlegen eines Spielplatzes und von Gehweg-
nasen mit Begrünungsmaßnahmen als Querungs-
hilfe bei der Jugendherberge.

Wohnen steht im innerstädtischen Kontext immer
auch im besonderen Spannungsfeld der unterschiedli-
chen Nutzungen. Einerseits ist es einer Vielzahl von
Einflüssen ausgesetzt, andererseits stehen auch viel-
fältige Maßnahmen zu Verfügung, um die Schwierig-
keiten gering zu halten.
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Sicherheit und Kriminalprävention
Für die Innenstadtbewohner bilden die City- und
Büroquartiere den erweiterten Wohnbereich. Trotz
längerer Öffnungszeiten des Einzelhandels, trotz
„Events“ und sonstiger Belebungsversuche wirkt die
Innenstadt nach Ladenschluss in einigen Teilen noch
immer verlassen. Die City und auch Teilbereiche der
citynahen Wohngebiete werden von vielen Stuttgar-
tern, insbesondere aber von den Innenstadtbewoh-
nern selbst, teilweise als unsicher erlebt. 

Das Thema Sicherheit ist, wie aktuelle Bürgerumfra-
gen der Stadt zeigen, bei vielen Menschen ein zu be-
rücksichtigendes Grundbedürfnis, dem sich die Stadt
daher mit Engagement widmet. 

Gemeinsame Anstrengungen der Stadt, der Polizei
und des Einzelhandels haben u. a. durch die Schlie-
ßung von Fußgängerunterführungen bzw. deren be-
nutzerfreundliche Umgestaltung, bessere Ausleuch-
tung von Dunkelräumen und mehr Polizeipräsenz im
öffentlichen Raum dem subjektiven Sicherheitsbe-
dürfnis der Bevölkerung erfolgreich Rechnung getra-
gen. Dies zeigen jährliche Präventionsberichte der
Polizei und Antworten bei Bürgerumfragen auf die
Frage nach der Zufriedenheit mit der öffentlichen
Sicherheit bzw. dem Schutz vor Kriminalität. Wäh-
rend sich 1995 lediglich 15% der insgesamt Befrag-
ten zufrieden zeigten, waren es im Jahr 1999 27%
und im Jahr 2001 sogar 36%. In ihrer jeweiligen
Wohngegend fühlten sich 2003 sogar 71% der Be-
fragten „sicher“ oder gar „sehr sicher“. Insgesamt
hat sich also das Sicherheitsgefühl der Bürger stark
verbessert. 

Statistisch gesehen gibt es in Stuttgart im Vergleich
zu anderen Groß- und Innenstädten vergleichsweise
wenig Kriminalität. Daher ist die Stadt als verhältnis-
mäßig sicher einzustufen.

Unterschiedliche Interessenlagen: 
Wohnen und Verkehr
Die Beeinträchtigungen des Wohnens in den groß-
stadttypischen Mischquartieren durch gewerbliche
Nutzungen sind in der Regel allein schon durch den
Anlieferverkehr beträchtlich. Die Kfz-Dichte ist auch
außerhalb der Hauptverkehrsstraßen hoch, Verkehrs-
lärm und Immissionen sind höher als in den meisten
anderen Stadtbezirken. 

Nach dem Krieg hat die Verkehrsplanung sehr ent-
scheidend in das ursprüngliche städtebauliche Gefü-
ge eingegriffen. So hat der Cityring ehemals eng ver-
knüpfte Quartiere getrennt. Vielseitige Planungen
wurden seither erwogen und eine Reihe von Maß-
nahmen durchgeführt, um durch Gestaltung der Stra-
ßenräume die funktionellen, räumlichen und städte-
baulichen Zusammenhänge wieder herzustellen. Die
Ausweisung von Tempo-30-Zonen in Wohn- und
Anliegerstraßen wurde beschlossen. Die weiterhin
zunehmenden Pkw- und Pendlerzahlen machen
jedoch einen Gutteil der Maßnahmen wieder zunich-
te. Lärm und Abgase bleiben. Es herrscht weiterhin
ein Mangel an Stellplätzen und die vollständig
beparkten Straßenränder beeinträchtigen die Sicher-
heit und das städtebauliche Erscheinungsbild. Bedau-
erlicherweise finden Angebote der Stadt, bei finan-
zieller Beteiligung der Anwohner Quartiersgaragen zu
errichten, keinen Anklang. Andererseits hat allerdings
niemand einen Anspruch auf einen Stellplatz im
öffentlichen Straßenraum.
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Förderprogramme
Dem Wohnungsmangel in der Landeshauptstadt
begegneten die Landesregierung und die Stadt über
die Wohnungsbauprogramme hinaus über viele Jahre
durch Auflegen weiterer Programme. Zwischen 1972
und 2000 bestand das vom Land erlassene Zweckent-
fremdungsverbot. Um Wohnungen in Büros oder Ge-
werberäume umzuwandeln zu können, war eine
wohnungsrechtliche Genehmigung erforderlich, wel-
che die Stadt nach strenger Prüfung und unter Aufla-
gen erteilte. Zwischen 1980 und 1993 förderte die
Stadt den Wohnungsbau durch den geförderten Aus-
bau von Dach- und Untergeschossen und die Um-
wandlung bislang gewerblich oder beruflich genutz-
ter Räume in Wohnungen. 
Rund 1000 Wohnungen wurden mit Hilfe der Prämi-
en in Höhe von rund 7 Mio. Euro im gesamten Stadt-
gebiet gewonnen. Ein unbekannter Anteil entfällt
dabei auch auf den Bezirk Stuttgart-Mitte. 

Trotz der Modernisierungswelle in den 1970er Jahren
genügen die Wohnungszuschnitte und -ausstattun-
gen in den Altbauten in vielen Fällen heute nicht
mehr modernen Ansprüchen. Die Wohnungen sind
zwar etwas größer (bezogen auf die Zahl der Wohn-
räume und Wohnfläche) als im Stuttgarter Durch-
schnitt und die Mieten sind günstiger als in bevorzug-
ten Lagen, dies gleicht aber die Mängel nicht aus.

Stadterneuerung / Stadtumbau
Ausweisung von Sanierungsgebieten
Die Stadt hat seit vielen Jahren große Anstrengungen
unternommen, den negativen Wohnbedingungen
und der problematischen Bevölkerungsentwicklung
entgegenzuwirken. Die Erhaltung und Verbesserung
der innerstädtischen Wohnquartiere ist seit den
1970er-Jahren erklärtes städtebauliches Ziel und
genießt hohe Priorität. Als effizientes Instrumentari-
um haben sich dabei die Sanierungsverfahren nach
dem Städtebauförderungsgesetz erwiesen. Zu den
ersten vier in Stuttgart durchgeführten Sanierungen
gehörten das Schwabenzentrum und das Bohnenvier-
tel. 

Waren die wichtigsten (Entwicklungs-) Ziele für das
Schwabenzentrum die Beseitigung innerstädtischer
Kriegsfolgen und die Erhaltung und Stärkung der
Funktionsfähigkeit der City, ging es beim Bohnenvier-
tel ab Mitte der 1970er-Jahre vordringlich um die
Behebung städtebaulicher Missstände in diesem ver-
nachlässigten Wohnquartier und um das Ziel, das
Viertel als innerstädtisches Wohngebiet wieder herzu-
stellen. Mit Wohnungsmodernisierungen (damals gab
es viele Wohnungen ohne Bad und noch mit Ofen-
heizung), mit Verlagerungen störender Betriebe und
Neubauten auf den freigeräumten Flächen, mit Ver-
kehrsberuhigung, Bau einer Tiefgarage sowie mit der
Schaffung von Grün- und Spielflächen wurde das Ziel
erreicht. Die Zahl der Wohnungen hat sich von 340
auf rund 650 nahezu verdoppelt. Die Einwohnerzahl
stieg von 800 auf 1500 (heute 1400 Einwohner).
Außerdem entstanden zahlreiche Läden, Praxen und
Büros. Daneben wurden umfangreiche Ordnungs-
maßnahmen wie Straßen- und Platzumgestaltungen
sowie Hofentkernungen durchgeführt. Die Gesamtin-
vestitionen betrugen über 100 Mio. Euro. Das Boh-
nenviertel ist für Stuttgart das innerstädtische Vorzei-
gequartier für eine Umorientierung in der Städtebau-
politik geworden.
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Nutzungskonzept
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Kultur und Bildung

Dienstleistung, Verwaltung, Büro,
Wohnen in den Dachgeschossen,
Mindestwohnanteil 20 %

Förderung von innerstädtischem
Wohnen, störungsarme Arbeitsplätze
sind möglich

Handel, Innenstadtrelevanter
Einzelhandel, Dienstleistung, Wohnen
in den Dachgeschossen,
Mindestwohnanteil 20 %

Krankenhaus
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Die Dienstleistungsunternehmen und Verwaltungs-
einrichtungen liegen  hauptsächlich entlang der
Hauptstraßen (z. B. Theodor-Heuss-Straße, Heilbron-
ner Straße „Bankenviertel“), Einzelhandel hauptsäch-
lich in der Fußgängerzone, in den verkehrsberuhigten
Bereichen sowie in den Erschließungsstraßen, und
Wohnen sowie kleinere Büro- und Gewerbebetriebe
in den Randbereichen der Innenstadt (Gerber-, Heu-
steig-, Leonhards-, Hospital- und Bohnenviertel). Die
besseren Wohnlagen dehnen sich bis auf die Höhen
der Hanglagen aus, die jedoch nicht mehr zur Innen-
stadt gehören. Entlang der Kulturmeile befinden sich
die für Stuttgart bedeutendsten kulturellen Einrich-
tungen von Stadt und Land. Diese werden ergänzt
vom Alten Schloss, vom Stiftsfruchtkasten, vom
Kunstgebäude und auch vom neuen Kunstmuseum
am Schlossplatz. Im Stadtgarten und darum herum
befinden sich die Einrichtungen der Universität und
der Fachhochschule für Technik. 

Für eine belebte Innenstadt sind nicht nur die Nut-
zungen während des Tages, sondern zunehmend
auch die Nutzungen und Angebote in den Abend-
und Nachtstunden nach Ladenschluss von Bedeu-
tung. Als Voraussetzungen für eine lebendige Innen-
stadt gelten neben den bereits in den anderen Kapi-
teln abgehandelten Aspekten (innenstadtverträgli-
ches Verkehrskonzept, Bewusstsein für das baukultu-
relle Erbe, hohe Aufenthaltsqualität im Öffentlichen
Raum) ein funktionierender Handel, der wiederum
ein Umfeld mit Wohn- und Lebensqualität braucht,
eine ge- und verstärkte Wohnnutzung mit entspre-
chendem Wohnumfeld und verschiedene Nutzungen
allgemein.

Zusätzlich ist eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit
erforderlich. So kann z. B. das Interesse an Kultur-
und Baudenkmälern oder auch an der Sauberkeit und
Gestaltung des Öffentlichen Raums durch Veranstal-
tungen wie „Tag des Offenen Denkmals“ geweckt
werden. Ein einseitiges Nutzungsgefüge führt zu
ungünstigen Wohn- und Lebensbedingungen.

Im Wettbewerb um alternative Nutzungen der
Grundstücksflächen in der Innenstadt setzten sich
bisher in der Regel Betriebe des tertiären Sektors
durch. Die Wohnnutzung wurde beim Wiederaufbau
nach dem 2. Weltkrieg fast völlig aus der City ver-
drängt. Durch das Vordringen von Büronutzungen in
die citynahen Wohnbereiche und auch in die Hangla-
gen wurde vor Inkrafttreten des Zweckentfremdungs-
verbotes viel Wohnraum, der wegen der speziellen
topographischen Lage besonders wertvoll ist, zweck-
entfremdet. 

Die Folge ist, dass sich das Verhältnis zwischen Woh-
nen und Arbeiten zu Ungunsten des Wohnens entwi-
ckelt hat. Zwar nahm die Zahl der Bewohner entge-
gen der weit verbreiteten Meinung nur unwesentlich
ab, aber die Zahl der Dienstleistungsbetriebe, der Ver-
waltungsstellen, der Kultureinrichtungen, der Kanzlei-
en, der Büros, der Einzelhandelsgeschäfte und der
Beschäftigten nahm überproportional zu. Dadurch
wurde das früher einigermaßen ausgeglichene Misch-
nutzungsverhältnis gestört und die Wohnfunktion in
den Hintergrund gedrängt. 

In den letzten Jahren ist allerdings aufgrund der
schlechten Konjunkturlage eine gegenteilige Entwick-
lung zu beobachten: Es gibt in der Innenstadt leerste-
hende Büroflächen (Leerstandsrate ca. 5,6%). 

Nutzungskonzept

106

BROSCHÜRE_INNENSTADTKONZEPT  20.10.2006  15:26 Uhr  Seite 106



Robert-Bosch-Platz

Kronenstraße

Dies bildete den Anlass Programme und Anreize zu
entwickeln, damit gewerblich genutzte Flächen wie-
der in Wohnraum zurück verwandelt werden, und
damit mehr Menschen hier wohnen können, die
mehr und vielfältigere Lebendigkeit in die Innenstadt
bringen (vgl. Programm der Stadt  „Aus Büro- und
Ladenflächen entsteht Wohnraum“, 2003).

Um die vorhandenen Qualitäten in der Innenstadt zu
stärken und die Potenziale voll auszuschöpfen, gelten
unterschiedliche Regelungen. Neben den Satzungen
wie z. B. der Erhaltungssatzung für städtebauliche
Gesamtanlagen, die zunächst einen städtebaulichen
Schutz darstellt, gibt es auch Maßnahmen zur Förde-
rung bestimmter Nutzungen und Bereiche:

� Bei Wegfall von Wohnraum durch Baumaßnahmen
ist Ersatzwohnraum herzustellen.

� Die Umwandlung von Büro- und Ladeneinheiten in
Wohnraum wird gefördert.

� Sanierungs- und Stadterneuerungsvorranggebiete, 
z. B. Bohnen-, Leonhards- und Gerberviertel, wur-
den ausgewiesen, durch die Sanierungsmaßnah-
men wurde Wohnraum in der Innenstadt geschaf-
fen und das Wohnumfeld deutlich aufgewertet.

� Weiter gibt es Bestrebungen, Flächen über die 
Außengastronomie mit der Aktivierung weiterer 
Veranstaltungsflächen in den Nebenlagen und auf 
Plätzen zu kombinieren (z. B. die Nutzung des 
Marktplatzes für Open-Air-Konzerte etc.). 

� Außerdem gibt es Maßnahmen zur Senkung der 
Leerstandsquote bei Büro- und Verkaufsflächen 
und für Einkaufszonen und die Entwicklung der 
Verkaufsflächen. 
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Erweiterung der City durch Stuttgart 21
Mit der Bebauung der zu Stuttgart 21 gehörenden
Teilgebiete A1 und, sobald die Entscheidung für den
Bau des Tiefbahnhofs gefallen ist, auch A2 verschie-
ben sich die städtebaulichen Schwerpunkte und die
Nutzungsschwerpunkte der Stuttgarter Innenstadt.
Das von der Heilbronner Straße im Westen, vom
Schlossgarten im Osten und von der Wolframstraße
im Norden umschlossene Gebiet soll vor allem ober-
zentrale Funktion mit Flächen für Dienstleistung, Ein-
zelhandel und Kultur in Verbindung mit Wohnnut-
zung ausüben. Bisher hat sich nur Bürobebauung im
Anschluss an die Südwest LB am Kurt-Georg-Kiesin-
ger-Platz entwickelt. 

Mit dem Pariser Platz ist ein erster öffentlicher Anzie-
hungspunkt im Gebiet von Stuttgart 21 entstanden,
hinter dem sich weitere Büros und die Neue Biblio-
thek des 21. Jahrhunderts sowie Einzelhandel ansie-
deln sollen. Städtebauliches Ziel ist eine kleinteiligere,
gemischte Nutzungsstruktur sowie die Erhöhung der
Wohnanteile. Hinsichtlich des Handels sollte eine
Konkurrenzsituation zur heutigen City z. B. durch
großflächige Betriebe vermieden werden.

Die in der Innenstadt bestehenden unterschiedlichen
Nutzungsbereiche sollen weiterhin gestärkt werden,
so dass eine gesunde und verträgliche Nutzungsmi-
schung erhalten bleibt oder entsteht. Negative Aus-
wirkungen wie erhöhte Umweltbelastungen, Lärm
etc., die zur Stadtflucht führen können, sollen ver-
mieden und verringert werden. 

Pariser Platz 
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1. Die Historische Stadt
Der historische Stadtkern, der heute hauptsächlich
noch im Stadtgrundriss ablesbar ist, liegt im Kern-
stadtoval. Die in der Innenstadt noch vorhandene his-
torische Bausubstanz findet man verteilt auf unter-
schiedliche Quartiere: Schlossplatz, Schillerplatz,
Karlsplatz, Königstraße, Geißstraße, Bohnenviertel.
Das weitere Umfeld von Hans-im-Glück-Brunnen und
Geißstraße könnte attraktiver gestaltet werden, das
Bohnenviertel ebenerdig für Fußgänger erreichbar
gemacht werden und so alle noch vorhandenen his-
torischen Gebäude und Plätze in ein gemeinsames
Wegenetz eingebunden werden. 
Ferner könnte durch das Sichtbarmachen des unterir-
dischen Nesenbachkanals die historische Bedeutung
des Gerberviertels in der Öffentlichkeit bewusst
gemacht werden. Ein System von Historienstelen an
bedeutenden Orten trägt seit 2006 zur weiteren
Information der Passanten bei. Die Kulturdenkmale
sind eine wertvolle Ressource und eine touristische
Attraktion. Architektur und Baukultur lassen sich
durch den Erhalt der Gebäude und eine angemessene
Gestaltung des öffentlichen Straßenraums erleben. 

�Schellenturm

� Landtagsgebäude

2. Die Landeshauptstadt
Direkt neben dem historischen Regierungssitz mit
Altem und Neuem Schloss liegt zwischen Akademie-
und Schlossgarten der Landtag von Baden-Württem-
berg und gegenüber das Abgeordnetenhaus. Auch
die Ministerien und einige Gerichte liegen an ver-
schiedenen Orten direkt im Zentrum, im Neuen
Schloss, im Haus der Wirtschaft, etc. 

Es wird derzeit eine Zusammenlegung mehrerer Mini-
sterien an einen Ort überprüft. Über einen neuen Ple-
narsaal in unmittelbarer Nachbarschaft zum Landtag
wird nachgedacht. Zwischenzeitlich gibt es ferner
Überlegungen für ein Regierungsviertel auf dem Ge-
lände von Stuttgart 21. Alternativ wird auch der
Bereich Karlsplatz, Karlstraße und Sporerstraße unter-
sucht. 
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3. Die Wohnstadt 
Neben einer ausgewogenen, verträglichen Nutzungs-
mischung von Wohnen, lebendigem Handel und
Arbeiten gilt vor allem das Interesse am Quartier und
an der Stadt als Voraussetzung für ein sicheres, sau-
beres und angenehmes Wohn- und Arbeitsumfeld.
Durch ein breites Wohnungsangebot in der City und
den umgebenden Quartieren soll Wohnraum erhalten
und erweitert werden. Vielfältige und integrierte
Wohnformen in Miete und Eigentum sollen gefördert
werden, eine weitere Durchmischung der Bevölke-
rung gewährleisten und durch eine  „Stadt der kur-
zen Wege“ das Wohnen und Arbeiten im Citybereich
attraktiv machen. Dazu gehört auch eine Ausweitung
der Betreuungseinrichtugen für Kinder und die Anla-
ge sowie ausreichende Versorgung mit Spielflächen. 

Die Stärkung der Wohnfunktion in der Stadt ist eine
besonders wichtige Voraussetzung für die Belebung
der Innenstadt und wirkt einerseits einer krisenanfälli-
gen Monostruktur und andererseits einem Urbani-
tätsverlust entgegen. Die Innenstadt muss als alltägli-
cher Lebensraum für Stadtbewohner - insbesondere
auch für Familien - zukunftsfähig sein. Dazu gehört
die Schaffung und Erhaltung der notwendigen Infra-
struktur (Kindergärten, Schulen, Spielplätze), entspre-
chender qualitätsvoller Aufenthaltsräume und eines
attraktiven Wohnumfelds mit Grünanlagen, Platzbe-
reichen und Begegnungsräumen zur Kommunikation.
„Die Stadt lebt von den Bürgerinnen und Bürgern.
Nur bewohnte Städte sind zukunftsfähige und vitale
Städte. Die Aufgabe, bezahlbare und attraktive Woh-
nungsangebote für alle Bevölkerungsschichten im
Eigentums- und Mietwohnungsbereich in einem
lebenswerten Wohnumfeld zu schaffen, muss daher
auch in Zukunft als eine der wesentlichen Aufgaben
für die Städte betrachtet werden.

Gerberviertel
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Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels,
der Migration und der gesellschaftlichen Entwicklung
kommt dem Angebot mit angemessenem Wohnraum
für den steigenden Anteil älterer Menschen sowie der
sozialräumlichen Integration von Zuwanderern be-
sondere Bedeutung zu.“ (Deutscher Städtetag, Leit-
bild für die Stadt der Zukunft) Eine verstärkte Nutz-
ungsmischung von Wohnen, Grundversorgung, Han-
del, Arbeiten und Freizeit stärkt einerseits die Innen-
stadt insgesamt und unterstützt andererseits eine
nachhaltige Stadtentwicklung, indem der Flächenver-
brauch am Stadtrand und im Umland reduziert wird,
während vorhandener Wohnraum geschützt und
erhalten bleibt. 

Bei steigenden Treibstoffpreisen und Wegfall der
Pendlerpauschalen gewinnt das Wohnen in der Stadt
und nahe am Arbeitsplatz zusätzlich an Attraktivität.
Urbanes Wohnen lässt sich in der Innenstadt in unter-
schiedlichen Formen verwirklichen:

� Nachverdichtung im Bestand der Innenstadt-
wohngebiete

� Wohnen in der City: Denkbar wären kleine separa-
te Wohneinheiten auf den Dächern in den zentra-
len Einkaufs-, Büro- und Dienstleistungslagen

� Aktivierung von Baulandpotenzialen durch Umnut-
zung / Konversion und Schließung von Baulücken

� Wohnen in der aufgelockerten Bebauung der Halb-
höhenlage

Um diese Wohntypologien weiter auszubauen und in
den entsprechenden geeigneten Zonen zu stärken,
müssen seitens der Stadt die entsprechenden Rah-
menbedingungen geschaffen werden:

� Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen, 
z. B. Änderung von Bebauungsplänen mit der Fest-
setzung Kerngebiet, die eine Wohnnutzung derzeit
ausschließt

� Gestaltungsrichtlinien sowie bauplanungs- und 
bauordnungsrechtliche Möglichkeiten für Balkone, 
Terrassen und Austritte in den oberen Dachge-
schossen für qualitätsvolles Wohnen in der Stadt

� Verbesserung der Infrastruktur

� Verkehrsberuhigte Bereiche und ein qualitätsvolles 
Wohnumfeld

� Förderung der Herstellung von Wohnraum in der 
Innenstadt und im Bestand 

� Ein entsprechendes Angebot verschiedener Wohn-
formen, z. B. Baugemeinschaften, Luxuswohnun-
gen, Familienwohnungen etc.

� Eventuell müssen bestehende Sichtweisen und 
Axiome neu überdacht, geändert und um die für 
modernes urbanes Wohnen geltenden Parameter 
erweitert werden.

� Definition einer maximalen Wohnungsdichte bzw. 
einer „Verträglichkeitsgrenze“ für eine ausgewo-
gene Nutzungsintensität und Nutzungsmischung. 
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4. Die Büro-, Einkaufs- und Dienstleistungsstadt
Es ist wichtig, dass die zentralen Verwaltungs- und
Dienstleistungseinrichtungen mit ihren Leistungen in
der Innenstadt präsent und erreichbar sind. Eine wei-
tere Tertiärisierung sollte jedoch vermieden werden,
damit eine gesunde Nutzungsmischung das Erschei-
nungsbild prägt.

Stuttgart ist das Einkaufszentrum in einer Region von
ca. 3 Mio. Einwohnern. Durch eine restriktive Pla-
nungspolitik wurden im Stadtgebiet selbst großflächi-
ge Einzelhandelszentren am Stadtrand verhindert.
Stuttgart ist aber nicht konkurrenzlos, in den benach-
barten Städten wie Esslingen, Ludwigsburg, Heil-
bronn, Böblingen / Sindelfingen und Reutlingen /
Tübingen befinden sich ebenfalls attraktive Einkaufs-
möglichkeiten. Das Einkaufszentrum der Stuttgarter
Innenstadt muss daher weiter gestärkt werden. Dies
geschieht durch die Pflege der Märkte, durch weitere
Einkaufsgalerien und -passagen, aber auf jeden Fall
auch durch Erhalt und Ausbau des vorhandenen
Angebots.

Durch zahlreiche im Bau und in der Planung befindli-
che Projekte wird die Verkaufsfläche ausgedehnt. 

Stuttgart bietet solchen Projekten in der City zahlrei-
che Möglichkeiten:

� Stilwerk, Garbeprojekt
� Kleiner Schlossplatz, Kronprinzstraße
� Königstraße 5
� Stephanpassage
� Eichstraße
� Arnulf-Klett-Platz
� Joseph-Süß-Oppenheimer Platz

Gut gestaltete Plätze mit Aufenthaltsqualität, hoch-
wertige Architektur, ein konkurrenzfähiges und viel-
fältiges Warenangebot sowie Gastronomie und
Dienstleistungen, Einkaufen als Erlebnis, Kooperatio-
nen zwischen Einzelhandel, Verwaltung, Wirtschaft
und Bürgern oder die gute Erreichbarkeit müssen im
Rahmen des Konzepts ebenso gefördert werden.
Es gibt bereits zahlreiche charakteristische Bereiche
zum Einkauf in der Innenstadt. Sie sollen in ihren
Besonderheiten erhalten werden. Die City-Initiative
Stuttgart (CÎS) setzt sich aktiv für die Attraktivitäts-
steigerung des Einkaufsbereichs Innenstadt ein. 

LBBW
Landesbank 
Baden-Württemberg

LBBW
Landesbank 
Baden-Württemberg
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Staatstheater

Kunstmuseum bei Nacht

5. Die Kulturstadt 
Als sogenannte weiche Standortfaktoren und als
maßgeblich an der Imagebildung einer Stadt beteilig-
te Einflussgrößen gewinnen Kultur- und Bildungsan-
gebote immer mehr an Bedeutung. Neben den gro-
ßen Staatstheatern Großes und Kleines Haus, dem
Alten Schauspielhaus, der Staatsgalerie und dem
städtischen Kunstmuseum findet man in der Innen-
stadt zahlreiche weitere kleinere Einrichtungen. Nicht
nur bedeutende Kunst- und Gemäldesammlungen
lassen sich dort bewundern (z. B. die größte Otto-
Dix-Sammlung). Mit der gemessen an der Gesamtein-
wohnerzahl höchsten Kino-, Club- und Diskotheken-
dichte in Deutschland wird allen Alters- und Interes-
sengruppen etwas geboten. 

Die Konrad-Adenauer-Straße als Kulturmeile soll wei-
terhin ein Schwerpunkt kultureller Einrichtungen blei-
ben. Sie soll über das Alte Schloss, den Stiftsfrucht-
kasten, und das Neue Schloss - das auch einer öffent-
lichen bzw. kulturellen Nutzung zugeführt werden
soll - mit den kulturellen und Bildungseinrichtungen
im Friedrichsbau und im Universitätsgelände verbun-
den werden. Dazu wird ein Kulturleitsystem für die
Staatsoper, die Museen, die Konzerte etc. entwickelt.
Es ist geplant, nach dem Neubau der Bibliothek 21 im
Wilhelmspalais an der Kulturmeile ein Stadtmuseum
einzurichten.  Außerdem wird derzeit für das Kunst-
gebäude an der Ecke Stauffenbergstraße / Schloss-
platz ein neues Nutzungskonzept erarbeitet.
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6. Die Erlebnisstadt
Stadt soll immer auch erlebbar sein. Dazuhin möchte
jede Stadt ihre eigenen und positiven Eindrücke beim
Besucher hinterlassen. 
Dies geschieht durch die vielfältigen Nutzungsange-
bote, durch Veranstaltungen und Events in privaten
und öffentlichen Gebäuden und im Freien. Gastrono-
mieangebote, die Bar- und Kneipenszene sowie
Sport- und Konzertveranstaltungen, die gerade auch
im öffentlichen Raum sichtbar, hörbar und erlebbar
sind, definieren in einer Stadt die Besuchermagnete
und machen solche Orte zu stark frequentierten Be-
reichen. Dies kann seit einiger Zeit z. B. an der Theo-
dor-Heuss-Straße beobachtet werden. 
Auch die Besucherzahlen und die Anzahl der Hotel-
übernachtungen nehmen zu, worin sich die zuneh-
mende Bedeutung Stuttgarts als Reiseziel zeigt. Einer-
seits kommen viele Besucher auf Tagesausflügen aus
der Region und dem Land in die Innenstadt. Anderer-
seits kommt auch ein bedeutender Teil der Besucher
aus der Schweiz, vor allem zu Weihnachtsmarktzei-
ten, und aus Asien.
Durch ein schlüssiges Beleuchtungskonzept bleibt die
Innenstadt nicht nur tagsüber, sondern auch bei Dun-
kelheit erlebbar und attraktiv. 

Rathaus in der Langen 
Einkaufsnacht 

Treppe Kleiner 
Schlossplatz in der 
Langen Einkaufsnacht 
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Bosch-Areal

Bosch-Areal

7. Stadt der Urbanität und Architektur
Vor allem die entsprechende (Neu-) Gestaltung des
öffentlichen Raums und der Architektur trägt zu
einem urbanen Erscheinungsbild bei. Aktuelle Bei-
spiele hierfür sind zum Beispiel der Platz am Fried-
richsbau mit seiner Randbebauung oder der Pariser
Platz auf dem Gelände von Stuttgart 21. Auch ein
belebter öffentlicher Raum, z. B. mit Straßengastro-
nomie, trägt zu Urbanität bei. Weiter unterstützt und
über die Lautenschlagerstraße fortgesetzt werden soll
daher beispielsweise die Ansiedlung von Gastronomie
entlang der Theodor-Heuss-Straße, die bereits mit der
Eröffnung diverser Lokale, Lounges und Bars begon-
nen hat. So könnte auch erreicht werden, dass sich
auf der Königstraße in den Sommermonaten nicht
mehr eine Außenmöblierung an die nächste reiht,
sondern dort Raum zum Flanieren und Bummeln
bleibt, während sich in der Parallelstraße die Außen-
gastronomie weiterentwickeln kann. 

Ebenso muss Stadtpflege und Stadterneuerung in
den Gebieten um die City herum mit dem Ziel der
Erhaltung und Schaffung qualitätsvoller, urbaner
Quartiere ausgeübt werden. Allein aufgrund der drei
Ausbildungsstätten für Architekten - Kunstakademie,
Universität und Fachhochschule - ist die Architekten-
dichte in Stuttgart sehr hoch. Ihren historischen
Ursprung hat die Stuttgarter Architekturschule im
Hochschulgebäude am Stadtgarten, um das inzwi-
schen eine Reihe von Gebäuden, vor allem des tech-
nischen und des Architekturbereichs stehen. Es
besteht ein guter Kontakt zwischen der Hochschule
und der Bauverwaltung, sodass ein reger Austausch
stattfindet. Mit Fachveranstaltungen und Architekten-
wettbewerben soll die Baukultur gefördert werden.
Oberstes Ziel bei Bauvorhaben muss eine moderne
und qualitätsvolle Architektur sein. Denn die Innen-
stadt mit ihrer Urbanität wird immer auch durch ihre
Architektur geprägt.
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8. Die Soziale Stadt 
Die Stadt als Zentrum unterschiedlicher sozialer Ver-
flechtungen und Netze muss Raum für soziale Kon-
takte, soziale Unterstützung und soziales Verhalten
bieten. Unter anderem kann der Öffentliche Raum
ein Platz für diese Bedürfnisse sein, wobei besonders
darauf zu achten ist, dass er barrierefrei und für jeden
zugänglich und nutzbar ist. Aber auch mit dem Neu-
bau des zentralen Klinikums in der Kriegsbergstraße
kommt die Stadt dieser Aufgabe nach. Mit dem Bau
weiterer Generationenhäuser ähnlich der mehrmals
und in unterschiedlicher Hinsicht ausgezeichneten
Generationenhäuser West und Süd können soziale
Bedürfnisse ebenso erfüllt werden wie mit weiteren
Alten- und Pflegewohnungen. Jugendhäuser, Disko-
theken, Sport- und Spielplätze gehören zum Ange-
bot, das eine Stadt jungen Menschen genauso bieten
muss wie Schulen und Ausbildungsplätze sowie ein
entsprechendes Laden- und Kulturangebot. 

9. Die Hochschulstadt 
Seit 1829 besitzt die Stadt mit der damals als techni-
sche Hochschule gegründeten Universität eine re-
nommierte Hochschule sowie zahlreiche Fachhoch-
schulen und Akademien, von denen eine Vielzahl von
Instituten unmittelbar in der Innenstadt liegt. Das
Image als Kultur-, Bildungs- und Wissenschaftsstadt
soll weiter ausgebaut werden, das Angebot in den
vielen Sparten von der Grundschule bis hin zur Volks-
hochschule erweitert werden. Dazu gehört auch der
Bau weiterer Studentenwohnheime mit verschiede-
nen Wohnungstypen, um auch dieser Bevölkerungs-
gruppe adäquate innerstädtische Wohnmöglichkeiten
bieten zu können. In Kooperation von Studenten-
werk und Stadtverwaltung wurden bereits kleinere
Wohnprojekte umgesetzt, es müssen aber noch wei-
tere und größere folgen. Ziel ist es, den innerstädti-
schen Standort der Universität zu erhalten und auszu-
bauen bzw. zu erweitern. 

�KITA Tagblatt

�Musikhochschule
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10. Die umweltbewusste Stadt 
Ausgehend von der Tätigkeit eines sehr aktiven Amts
für Umweltschutz und Stadtklimatologie soll durch
Öffentlichkeitsarbeit das allgemeine Umweltbewusst-
sein der Bürger noch weiter geschult werden. In der
Innenstadt ist es schwierig, die Verringerung der Luft-
und Lärmbelastung durch Verkehrsemissionen umzu-
setzen. Aktuell muss die Feinstaub- und Rußpartikel-
belastung der Luft zwingend reduziert werden, wie
es nun auch durch die EU-Richtlinie gefordert wird.
Generell muss ein Weg gefunden werden, um auch
in Zukunft das allgemeine Mobilitätsbedürfnis zu
befriedigen, ohne gleichzeitig Bewohner, Nutzer und
Besucher der Innenstadt sowie die Umwelt stärker zu
belasten. Mit dem Durchfahrtsverbot für den Schwer-
lastverkehr soll eine Verbesserung der lufthygieni-
schen Verhältnisse in der Innenstadt erreicht werden.
Eine weitere Maßnahme zur Verbesserung des Stadt-
klimas ist die Entwicklung des Rahmenplans Halbhö-
henlagen.

Berliner Platz

Er sieht ein Freihalten der Frischluftschneisen von Be-
bauung vor. Dachbegrünung auf Flachdächern soll
die kleinklimatischen Verhältnisse positiv beeinflus-
sen.

Das Umweltbewusstsein der Bürger soll sich weiter-
entwickeln, so dass sich daraus auch ein Verhalten
entwickelt, welches im Öffentlichen Raum und in den
Grünanlagen positiv erkennbar wird, z. B. durch sau-
berere Grünanlagen oder durch weniger individuellen
Pkw-Verkehr. Weiter ist auch in der Innenstadt die
Verminderung des Energiebedarfs von Gebäuden
immer wichtiger. Gemäß Gemeinderatsbeschluss ver-
pflichten sich Erwerber von städtischen Grundstücken
daher, bei Baumaßnahmen gegenüber der Energie-
einsparverordnung höhere Anforderungen an den
baulichen Wärmeschutz zu erfüllen.  Bei der Straßen-
beleuchtung legt die Stadt bereits seit längerem Wert
auf energiesparende Leuchten und insektenfreundli-
che Lampen. 
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Bestandsanalyse Verkehr
Der in einem Talkessel liegende innere Stadtbereich,
in dem etwa die Hälfte der Einwohner Stuttgarts le-
ben und zwei Drittel der Arbeitsplätze liegen, ist rings
von Höhenzügen mit bis zu 220m Höhenunterschied,
z. B. vom Kesselgrund bis zum Fernsehturm, umge-
ben. Daraus resultieren Schwierigkeiten für Verkehrs-
erschließung und Ver- und Entsorgung. Tunnelbauten
und aufwendige Hangstraßenkonstruktionen sind
und waren deshalb schon immer gängige Instrumen-
tarien des Verkehrswegebaus in Stuttgart, die je nach
Bauzeit auf unterschiedliche Weise städtebaulich inte-
griert wurden. 

Nach dem Wiederaufbau der durch den Krieg fast
vollständig zerstörten Innenstadt orientierte sich die
Stadtplanung vornehmlich an einer autogerechten
Stadtentwicklung zugunsten des motorisierten Indivi-
dualverkehrs. Die Folgen dieser Planung sind noch
heute im Stadtbild sichtbar und stellen ein großes
Problem für die Gestaltung eines qualitätsvolleren
Stadtbildes der Stuttgarter Innenstadt dar. 

Viele Plätze sind reine Verkehrsknotenpunkte und die
Hauptverkehrsstraßen führen zu Konflikten zwischen
Verkehrsteilnehmern und Anliegern und riegeln die
einzelnen Stadtteile voneinander und die Tallage von
den Hängen ab. Dass in den ersten Nachkriegsjahr-
zehnten die Entwicklungen der Motorisierung der
Bevölkerung und des motorisierten Güterverkehrs
unterschätzt worden ist, hat wohl weitere negative
Entwicklungen verhindert. 

Aus der Topografie begründet sich das Fehlen eines
„Mittleren Rings“. Ein äußeres Tangentensystem, das
den regionalen Verkehr lediglich im Westen und
Süden an Stuttgart vorbeiführt, verstärkt die Ver-
kehrsprobleme im Talkessel und im Neckarraum ins-
gesamt. 

Die Pförtnerampeln an den „Eingängen“ aus der
Region, z. B. an der Friedrichswahl oder am Albplatz
in Degerloch stellen ein Mittel dar, um die Verkehrs-
menge in der Innenstadt zu dosieren, was dort
jedoch wiederum zu Verkehrsstaus führt. 

Der Ausbau des ÖPNV - insbesondere des S-Bahn-
und Stadtbahnnetzes - erfolgte in den 1970er- und
1980er-Jahren parallel zur Förderung des Indiviualver-
kehrs. Beide Systeme habe eine hohe Auslastung.
Das Stadtbahnsystem ist nach den damaligen techni-
schen Möglichkeiten auf Hochbahnsteige fixiert, die
einen barrierefreien Ein- und Ausstieg ermöglichen,
aber auch zu Barrieren und stadtgestalterischen Pro-
blemen im Straßenraum führen.

Stuttgart ist von der Nutzung der Fläche her sehr
kompakt, kurze Wege zwischen den zentralen Ein-
richtungen sind möglich und ideal für Fußgänger. Die
Erreichbarkeit wird jedoch einerseits durch die Topo-
grafie, andererseits durch überlastete Straßen gerade
auch für Autofahrer teilweise erschwert.

Statistisch gesehen hat der Verkehr am Kesselrand in
den letzten Jahren leicht zugenommen. Heute wer-
den ca. 34% aller Wege innerhalb Stuttgarts (Binnen-
verkehr ohne Quell- und Zielverkehr) zu Fuß oder per
Fahrrad zurückgelegt, 23% mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und 43% mit dem Auto. 

Durch die sehr gute Erschließung der Innenstadt mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht hier der Anteil
der mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegten
Wege nahezu den Wert der Nutzung des Autos, im
Bereich des Hauptbahnhofs und der Unteren König-
straße übersteigt er diesen sogar.

7 Verkehr
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Verkehr
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Cityring

Hauptverkehrsstraßen

Vorrangstraßen

Erschließungsstraßen

Fußgängerbereich und -wege

Radwege

Bahnanlagen

Parkierungseinrichtung

S-Bahn Haltestelle

S-Bahnnetz unterirdisch

U-Bahn Haltestelle

U-Bahnnetz unterirdisch

U-Bahnnetz oberirdisch

Innenstadt Haupteingänge
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Während noch vor einigen Jahren das Verkehrsauf-
kommen zu den Hauptberufsverkehrszeiten deutliche
Spitzenwerte erreichte, liegt es heute fast durchge-
hend auf gleichbleibend hohem Niveau. Einerseits
lässt sich dies mit den flexibleren Arbeitszeiten
begründen, andererseits mit einem insgesamt sehr
hohen Pkw-Bestand sowie mit einem geänderten
Freizeitverhalten und einem höherem Mobilitätsbe-
dürfnis. Dieses Mobilitätsbedürfnis kann nicht alleine
durch den motorisierten Individualverkehr befriedigt
werden. Eine große Belastung für die Innenstadt ist
einerseits der starke Durchgangsverkehr und die
damit verbundene Luft- und Lärmbelastung, anderer-
seits die durch die Verkehrsschneisen (vor allem Willy-
Brandt-Straße, Konrad-Adenauer-Straße, Hauptstät-
ter Straße, Paulinenstraße und Theodor-Heuss-Straße)
hervorgerufene Trennung der Quartiere.

ÖPNV
Die Innenstadt ist sowohl durch das ÖPNV-Netz mit S-
Bahn, Straßenbahn bzw. Stadtbahn und Bus als auch
über das Hauptverkehrsstraßennetz und durch Park-
raumkonzepte sehr gut erreichbar und erschlossen.
Das ÖPNV-Netz in der Innenstadt ist im Vergleich zu
anderen Städten überdurchschnittlich dicht, sodass
alle Orte gut und zügig erreichbar sind. Der günstig
und zentral in der Innenstadt gelegene Hauptbahn-
hof sorgt für die Anbindung an den Fernverkehr, über
das weit verzweigte S- und Stadtbahnnetz sind die
Stadtteile und die Region gut angebunden. Die Ver-
netzung von Innenstadt und Region wird ergänzt
durch die von allen S-Bahnlinien angefahrenen Halte-
stellen Hauptbahnhof und Stadtmitte, das engma-
schigere Haltestellennetz der Stadtbahn erleichtert
die Erreichbarkeit weiterer Bereiche der Innenstadt
mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 

�Verkehrswegenetz 
Innenstadt 1994

�Berliner Platz
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Verkehrsberuhigung
Das Gebiet innerhalb des heutigen Cityringes wurde
fast komplett verkehrsberuhigt und fußgängerfreund-
lich gestaltet. Ausgehend von der Schulstraße als ers-
te deutsche Fußgängerstraße besitzt Stuttgart heute
eine der größten deutschen Fußgängerzonen. Dies
war nur durch die Verlagerung des Kraftfahrzeugver-
kehrs auf die Hauptverkehrsstraßen möglich, die
dadurch noch stärker belastet wurden. 

Die Qualitäten, die dadurch für die Kunden, Besucher
und Fußgänger allgemein in der Innenstadt geschaf-
fen wurden, sind sehr hoch zu bewerten. Alle zentra-
len Einrichtungen von Verwaltung, Kultur und Handel
sind zu Fuß und auch für Radfahrer gut und schnell
erreichbar. Für Radfahrer wird das Radwegenetz kon-
tinuierlich ausgebaut. Laufend entstehen neue Rad-
wege und die bestehenden Einzelstücke werden zu
einem durchgehenden Netz zusammengefügt.

Charlottenplatz, neuer
Fußgängerüberweg

Cityring
Der sogenannte Cityring verläuft im Zuge der Bun-
desstraßen 27, 27a und 14 über Konrad-Adenauer-,
Hauptstätter, Paulinen-, Rotebühl-, Theodor-Heuss-,
Friedrich- und Schillerstraße auf vier bis acht Spuren
um die City herum. Die hohe Verkehrsbelastung auf
dem Cityring beeinträchtigt die Innenstadt erheblich,
ganz abgesehen von der oft unüberwindlichen Bar-
riere, die er für Fußgänger und Radfahrer darstellt.

Der Cityring wurde in den 1960er- und 1970er-Jah-
ren vergleichbar einer Stadtautobahn angelegt und
ausgebaut und trennt nun deutlich durch mindestens
vierspurige Straßen die City von der Umgebung. Er
dominiert stark und bildet eine regelrechte Verkehrs-
schneise oder -barriere, die einen Übergang zwischen
der City und den angrenzenden Vierteln behindert.
Hinzu kommt, dass der Verkehr in der am stärksten
belasteten Achse an den Kreuzungen teilweise unter-
irdisch geführt wird und daher mehrstöckige Ver-
kehrsbauwerke entstanden sind. 

Eine gemeinsame Kommission von Stadt und Land
hat schon verschiedene Aktivitäten unternommen
und z. B. Planungen zur Verbesserung der Situation
speziell entlang der Kulturmeile Konrad-Adenauer-
Straße entwickelt, deren Realisierung bisher jedoch
immer an der Finanzierung gescheitert ist. Auch die
DASL (Deutsche Akademie für Stadt- und Landespla-
nung) beteiligt sich mit Planungsvorschlägen an der
Diskussion um die Stadtachse vom Marienplatz bis
zum Neckartor.

Mit einer teilweisen Überdeckelung der Konrad-
Adenauer-Straße zwischen Charlottenplatz und Geb-
hard-Müller-Platz im Rahmen der Planungen zur Fuß-
ballweltmeisterschaft 2006 haben die Maßnahmen
zur Überwindung dieser Verkehrsachse und der Ver-
netzung der beidseitigen Quartiere Gestalt angenom-
men und sollen fortgesetzt werden.
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Radwege
Der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehrsauf-
kommen beträgt in der Gesamtstadt 7%, in der
Innenstadt ist der Anteil noch geringer. Auch hier
fehlen noch Radwege und an den verkehrsreichen
Knotenpunkten teilweise Regelungen für Radfahrer.

Ein durchgängiges Radwegenetz durch die Innenstadt
gibt es bisher nicht. Es werden jedoch kontinuierlich
im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel Kreuzungen
mit Radwegen versehen und Querungen für Fußgän-
ger und Radfahrer eingerichtet, sodass laufend Teiler-
folge erzielt werden. 

Ruhender Verkehr
In der Innenstadt gibt es heute ca. 12000 öffentliche
und ca. 30000 private Stellplätze, ein Großteil davon
in den knapp 40 Parkhäusern und Tiefgaragen. Insge-
samt besteht ein Parkplatzüberangebot.

Ein dynamisches Parkleitsystem führt zu den großen
zentral gelegenen Parkbauten in der City. Inkonse-
quent ist die Aufrechterhaltung von wenigen öffentli-
chen Parkplätzen im Straßenraum, die selbst im engs-
ten Kernstadtbereich zu Verkehrsproblemen und
einem erhöhten Parksuchverkehr führen (Neue Brü-
cke, Kronenstraße, Eich- und Nadlerstraße u. a.).

Verkehrskonzept
Ein Ziel des Mobilitätskonzepts ist der Ausbau des
ÖPNV-Netzes in die Region, um den zahlreichen
Pendlern nach Stuttgart Umsteigemöglichkeiten zu
bieten. Ein weiterer Ausbau des öffentlichen Nahver-
kehrs muss ergänzt werden durch eine konsequente
Ordnungspolitik beim motorisierten Individualverkehr
auf der Grundlage eines umfassenden Parkraumma-
nagements sowie durch regionale Konzepte für den
Wirtschaftsverkehr. Durch das vom Amt für Umwelt-
schutz initiierte „Pendlernetz“, das die Bildung von
Fahrgemeinschaften zum Arbeitsplatz unterstützt
und fördert wird aufgezeigt, wie das Berufsverkehrs-
aufkommen deutlich verringert werden könnte.

Übergeordnetes Planungsziel ist die Vernetzung der
einzelnen Stadtbereiche und die städtebauliche Inte-
gration der Verkehrsräume. Denkbar sind neue Passa-
gen oder neugestaltete Fußwege, z. B. in der oberen
Marienstraße, im Hospitalviertel, im Bohnenviertel
etc. Auch die Untertunnelung der Kulturmeile sowie
eventuell der Hauptstätter Straße zwischen Wilhelms-
platz und Österreichischem Platz stellen einen wichti-
gen Beitrag zur Vernetzung der ehemals zusammen-
hängenden Quartiere dar. 

Für die Fußgänger sind neben den Querungsmöglich-
keiten der vielbefahrenen Hauptstraßen auch die
Zugänge zu den meist unter den Hauptstraßen lie-
genden ÖPNV-Haltestellen von Bedeutung. Das
Wegenetz weist einige verbesserungsbedürftige
Bereiche auf, in denen die Beseitigung der Missstän-
de bei der Umsetzung des Konzepts im Vordergrund
stehen soll. Dazu gehört beispielsweise auch die
städtebauliche Integration der Stadtbahnhaltestellen.

Verkehrskonzept
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Verkehrskonzept

123

Cityring, davon B14 im Tunnel
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neue Parkraumalternativen
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Stuttgart 21/ neuer Hauptbahnhof
Die auffälligste Änderung der bestehenden Verkehrs-
situation rührt von den Auswirkungen des Projekts
Stuttgart 21 her. Die Richtungsänderung der Gleisan-
lagen verbunden mit neuen Standorten für die
Zugänge zum Hauptbahnhof ändern auch die Ver-
kehrsflüsse. Der Cityring wird so verlegt, dass das neu
bebaute Gebiet im Bereich der heutigen Gleisanlagen
eingeschlossen wird und die Wolframstraße den
nördlichen Abschluss bildet. In Folge dessen können
die Schillerstraße zurückgebaut und so ebenerdige
Querungsmöglichkeiten für Fußgänger geschaffen
werden. 

Zentraler Omnibusbahnhof
Der ZOB soll im Rahmen des Bahnhofumbaus an die
Ossietzkystraße verlegt werden. (s. Kapitel 3 Bebau-
ungskonzept - ehemalige Bundesbahndirektion).
Alternativ werden andere zentral erreichbare Stand-
orte geprüft.

Parkleitsystem
Die meisten Parkplätze im öffentlichen Straßenraum
befinden sich in direkter Nähe von Parkhäusern oder
Tiefgaragen und könnten für eine bessere Stadtge-
staltung und Nutzung ersatzlos gestrichen werden. 

Weiterentwickelt wird daher ein Parkraum- und Er-
reichbarkeitskonzept, mit dem hauptsächlich eine
Optimierung des Netzes der Innenstadtparkgaragen
und ihrer Anbindung erreicht werden soll. Die Park-
möglichkeiten sollten möglichst nahe am Cityring lie-
gen, um den Verkehr an den Hauptverkehrsstraßen
direkt abzufangen und ein Verkehrschaos in den ver-
kehrsberuhigten Bereichen zu vermeiden. Parkdecks
entlang des Cityrings könnten möglicherweise eine
Lösungsidee sein.

Verkehrsentwicklungskonzept (VEK)
Das VEK ist ein verkehrspolitisches Handlungskonzept
in Form eines Fachplans zur Unterstützung der vom
Gemeinderat definierten Ziele der Stadtentwicklungs-
planung und wird vom Amt für Stadtplanung und
Stadterneuerung erarbeitet. Es stellt eine Gesamt-
schau zur Entwicklung des gesamten Stadtverkehrs
dar, ist umsetzungsorientiert angelegt und benennt
konkrete Maßnahmenvorschläge, Prioritäten und
Kosten. Sowohl Verkehrsvermeidung als auch Lärm-
minderung werden thematisiert, wie auch die Frage
nach einer stadtverträglichen Mobilität. Für die Innen-
stadt bedeutet das eine weitere Förderung der Ver-
kehrsmittel des Umweltverbundes (ÖPNV, Rad- und
Fußgängerverkehr), aber auch die Frage der Erreich-
barkeit mit dem Auto bleibt aktuell. Gerade die aktu-
elle Feinstaubdiskussion wird zu Veränderungen für
den motorisierten Individualverkehr führen.

Außerdem sollen die Wohnbereiche durch geeignete
Maßnahmen von Belastungen wie Verkehrslärm und
-abgase weitestgehend entlastet werden.Ziel ist ein
mittel- und langfristiges Investitionsprogramm für
Anlagen der Verkehrsinfrastruktur. Auch ein separa-
tes Parkierungs- und Erreichbarkeitskonzept für die
Innenstadt ist geplant. 
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Barriere Cityring Sophien-
straße

Barriere Cityring Eugen-
straße via Staatstheater

Cityring
Das Leitthema für den Cityring lautet Vernetzung der
beiderseitigen Quartiere einerseits und identitätsstif-
tende Elemente entlang des Rings andererseits. (Be-
leuchtung, Bepflanzung, Gestaltung etc.) Mit der
Realisierung von Stuttgart 21 wird der Ring bis zur
Wolframstraße erweitert und die Schillerstraße damit
entlastet und zurückgebaut werden. Mit einer eige-
nen Artikulation und Gestaltung, z. B. durch beson-
dere Leuchten, könnte der gesamte Cityring einheit-
lich gestaltet werden. Gleichzeitig könnte jedoch der
unterschiedliche Charakter der einzelnen Abschnitte -
Boulevard, Kulturmeile etc. - hervorgehoben werden.
Letzteres ist ein Anliegen für den gesamten Cityring.
Durch neue und bessere Über- sowie Radwege soll
der Charakter einer trennenden Verkehrsschneise
geändert werden und die angrenzenden Quartiere
„näher“ an die Innenstadt heranrücken.
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Der Österreichische Platz
Der Platz ist als südlicher Auftakt und Eingang zur
Innenstadt hauptsächlich für die Autofahrer auf der
Bundesstraße 14 von großer Bedeutung. 1961 wurde
das Verkehrsbauwerk, ein Zeugnis der Planungen zur
autogerechten Stadt, der Öffentlichkeit übergeben.
Auch heute ist der „Platz“ vom Verkehr dominiert
und geprägt und wird durch seine funktionale Ausge-
staltung dem Anspruch dieses Standorts nicht
gerecht. Für den gesamten Bereich mit dem Versiche-
rungsgebäude der WGV am Österreichischen Platz,
dem Verkehrsbauwerk, das sich über drei Ebenen
erstreckt, sowie dem Rupert-Mayer-Platz und dem
Bereich unter der Paulinenbrücke  wird derzeit  ein
Rahmenplan erarbeitet. Durch die Umgestaltung soll
die Situation städtebaulich aufgewertet werden.
Inwieweit die weitverzweigten sozialen Schwierigkei-
ten, v. a. das Zusammentreffen der verschiedensten
sozialen Gruppen am Rupert-Mayer-Platz, verändert
werden können, ist noch nicht absehbar.

Der Kreuzungsbereich der Bundesstraße könnte
zurückgebaut, der Österreichische Platz durch die
neue Blockbebauung der WGV sowie des neuen Ver-
waltungsgebäudes an der Weißenburgstraße räum-
lich gefasst werden. Für Fußgänger und Radfahrer
sowie den Anliegerverkehr aus Heslach wird die
Tübinger Straße mit dem neu gestalteten Rupert-
Mayer-Platz einschließlich des Aufgangs zur Paulinen-
straße aufgewertet werden. Für die Umgestaltung
der Situation unter der Paulinenbrücke nach Aufgabe
der Tankstelle werden konkrete Planungen erstellt. Es
gibt Überlegungen, bei denen die unterschiedlichen
Verkehrsebenen beibehalten werden. Dennoch sollte
auch in Betracht gezogen werden, ob die Paulinen-
brücke sowie das Verkehrsbauwerk Österreichischer
Platz um ein Niveau auf zwei Ebenen umgebaut wer-
den könnte. Dies ist aus städtebaulicher Sicht vor
allem für die angrenzende Bebauung von Bedeutung.

�Österreichischer Platz

�Österreichischer Platz
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Barriere Cityring
Theodor-Heuss-Straße

Bebauungsplan 
Theodor-Heuss-Straße

Theodor-Heuss-Straße 
Im Rahmen der Umgestaltung der Theodor-Heuss-
Straße zum „Stadtboulevard“ werden weitere eben-
erdige Fußgängerüberwege angelegt, ein Radweg
gebaut, die Bepflanzung neu geordnet und die
Anzahl der Fahrspuren reduziert. Entlang der Straße
hat sich in den letzten Jahren Szenegastronomie
angesiedelt. Vor allem im Sommer ist dies ein belieb-
ter Anziehungspunkt  im Stuttgarter (Nacht-) Leben.
Das unmittelbare Aufeinandertreffen von Fußgän-
gern, Gastronomie und Verkehr bedeutet hier keine
gegenseitige Störung.
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„Kulturmeile“ Konrad-Adenauer-Straße
Für die Konrad-Adenauer-Straße gibt es Planungs-
ideen mit dem Ziel einer besseren Verknüpfung der
Quartiere. Die zahlreichen Kultureinrichtungen östlich
der Straße sollen von der City aus besser erreichbar
und die Verkehrsschneise überwunden werden. Hier-
zu gehören die bereits erwähnten Überlegungen der
Stadt-Land-Kommission. In jüngster Zeit kamen die
Vorschläge der Planungsinitiative der DASL und eines
Ingenieurbüros  hinzu. 

Der Bau einer Teilüberdeckelung der offenen Tunnel-
einmündungen am Charlottenplatz wurde im Dezem-
ber 2005 vom Gemeinderat beschlossen und zur Fuß-
ballweltmeisterschaft 2006 realisiert. Am Wilhelms-
palais wurde der Wilhelm-Hoffmann-Steg abgerissen
und dafür ein ebenerdiger Fußgängerüberweg einge-
richet. Dies war durch die Vergrößerung der vorhan-
denen Kreuzungsüberdeckelung ohne allzu großen
technischen Aufwand möglich.

Eine gesamte Überdeckelung der Konrad-Adenauer-
und Hauptstätter Straße scheiterte bisher an den Kos-
ten und scheint abgesehen davon aus verkehrstechni-
scher Sicht schwierig. An der Hauptstätter Straße
zwischen Wilhelmsplatz und Charlottenplatz kreuzt
zudem die Stadtbahnlinie unterirdisch, sodass dort
eine Untertunnelung fast unmöglich ist. Der Anteil
des „echten“ Durchgangsverkehrs zwischen Charlot-
ten- und Gebhard-Müller-Platz liegt bei ca. 50%  so
dass noch ca. 50% bleiben, die weiterhin oberirdisch
fahren.

Eine unterirdische Straßenführung mit darüberliegen-
dem ruhigerem Bereich bleibt aus stadtplanerischer
Sicht eine Idealvorstellung, scheint bei realistischer
Betrachtung jedoch nicht durchgängig realisierbar.
Angestrebt werden daher zunächst ebenerdige, licht-
signalgesteuerte Querungsmöglichkeiten für Fußgän-
ger und Radfahrer in diesem Straßenabschnitt. 

Versuchsweise soll demnächst ein Überweg zwischen
Großem Haus und Museumsplatz eingerichtet wer-
den. Ebenso gibt es alternativ Überlegungen, den
gesamten Verkehr oberirdisch entlang eines Boule-
vards zu führen.

Klar ist bei allen Planungsüberlegungen, dass der
Anteil des „echten“ Durchgangsverkehrs zwischen
Neckartor und Österreichischem Platz bei wenig über
10 % liegt und bis zu 90% weiterhin oberirdisch fah-
ren werden. 

Konrad-Adenauer-Straße

Kulturmeile zum Flanieren
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Blick von der 
Eberhardstraße auf die
Leonhardskirche

Umgestaltung 
Hauptstätter Straße mit
möglicher Gehwegverbrei-
terung unter Beibehaltung
der aktuellen Verkehrssi-
tuation 

Hauptstätter Straße an der Leonhardskirche 
Gerade im Bereich der Hauptstätter Straße ist beson-
ders deutlich zu erkennen wie durch den Bau der
Bundesstraße 14 ein ursprünglich zusammengewach-
senes Stadtgebiet getrennt und gespalten wurde. Für
Fußgänger ist es äußerst unangenehm, sich an der
Straße zu bewegen, weshalb auch im Zuge einiger
Neubauvorhaben der Hauptfußweg in den Blockin-
nenbereich gezogen wurde. Es gibt jedoch auch viele
ungenutzte Verkehrsflächen und Inseln. Durch deren
Konzentration an den Straßenrändern und durch die
Optimierung der Fahrspurbreiten auf das erforderli-
che Mindestmaß ergeben sich Möglichkeiten für eine
bessere und attraktivere Fußwegegestaltung. 

Seit jene, die Leonhardskirche von der Straße tren-
nende, Häuserzeile dem Straßenausbau zum Opfer
gefallen ist, steht die Kirche isoliert und bezugslos an
der Bundesstraße, ohne dass sie räumlich gefasst
wäre. Durch Baumpflanzungen wurde versucht, eine
räumliche Kante aufzubauen, die den Blick auf die
Kirche gleichzeitig freilässt. Gerade auch in diesem
Bereich wäre etwas mehr Fläche mit Nutzungsmög-
lichkeiten vorteilhaft.
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Hauptstätter Straße zwischen Wilhelmsplatz
und Österreichischem Platz 
Eine Analyse im Rahmen der Innenstadtkonzeption
StadtKernZiele hat ergeben, dass auch in diesem
Abschnitt der Bundesstraße 14 einiges Umbaupoten-
zial steckt. Durch eine Reduzierung der Fahrbahnbrei-
ten auf das notwendige Mindestmaß, das Entfernen
des in verwahrlostem Zustand befindlichen und stadt-
gestalterisch unbefriedigenden Verkehrsgrüns zwi-
schen den Fahrbahnen sowie eine Reduzierung und
Neuordnung der Verkehrsinseln lassen sich deutliche
Flächengewinne zugunsten der Gehwegbereiche
erzielen. Die Funktionsfähigkeit der Fahrflächen bleibt
dabei uneingeschränkt gewährleistet. Großzügige
Gehwege mit Baumreihen böten die Chance, dass
sich an den Rändern der Straße wieder städtisches
Leben ansiedelt und sich der Charakter der Bundes-
straße zum Boulevard wandelt.

Maßnahmen und Ziele zur Verbesserung der 
Verkehrssituation:
� Ausbau des Radwegenetzes

� Keine Stellplätze im öffentlichen Straßenraum 
innerhalb des Kernstadtovals -> kein Parksuch-
verkehr 

� alle Stellplätze und Garagen in der City werden 
stattdessen an den Cityring verlegt bzw. direkt an 
diesen angebunden und von diesem erschlossen, 
was weniger Verkehr in der Innenstadt bedeuten 
würde und gleichzeitig eine Chance für die Neuge-
staltung und Nutzung des öffentlichen Raums 
bedeutet

� Kurzparkplätze in Tiefgaragen und Parkhäusern 
statt im öffentlichen Straßenraum

� Optimierter „Kiss-and-Ride”-Bereich am Haupt-
bahnhof in Verbindung mit Stuttgart 21

� langfristige Lösung der städtebaulichen Problema-
tik am Cityring: Umbau zum Stadtboulevard bzw. 
teilweise Untertunnelung zur Überwindung der 
Trenn- und Barrierewirkung durch mehrspurige 
Fahrtrassen und mehrgeschossige Verkehrsbau-
werke

Hauptstätter Straße 
zwischen Wilhelmsplatz
und Österreichischer Platz
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Städtebauliches Konzept
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Bebauung

Bestand

Kulturelle Einrichtungen und
Gemeinbedarf Bestand

Städtebauliche Zielplanung

Raumkante
Transparente Raumkante

Blockentkernung

Bedeutender Straßenzug

Öffentlicher Raum

Cityring Boulevard

Neu zu gestaltende Flächen

Parks, Grün

Allee im Schloßgarten

Innenstadteingang
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Städtebauliches Konzept
Die vorangegangenen thematischen und detaillierten
Einzelkonzepte lassen sich in ein städtebauliches Ge-
samtkonzept integrieren. Neben den potenziellen
städtebaulichen Entwicklungs- und Bauflächen stellt
es die übergeordneten Grün- und Freiraumzusam-
menhänge dar und bindet die Hauptverkehrsachsen
in das städtebauliche Raumgefüge ein. So ist zum
einen die Vernetzung von Schlossgartenanlagen,
Akademiegarten und Urbanplatz, aber auch hin zu
Stadtgarten, Kriegsberg und Karlshöhe wichtiges Pla-
nungsziel. Ferner ist der Cityring als Barriere zu besei-
tigen oder zurückzubauen, als Haupterschließungs-
achse zu stärken und zu integieren und als besonde-
rer Straßenzug durch Beleuchtungs- und Grünele-
mente hervorzuheben. Außerdem werden hier auch
die potentiellen Entwicklungsflächen dargestellt und
besondere städtebauliche Situationen wie zum Bei-
spiel die Innenstadteingänge gezeigt. Ein weiteres
Thema des Zielkonzepts ist die Blockentkernung und
Entsiegelung von Hinterhöfen zur Verbesserung der
Wohn- und Aufenthaltsqualität.

Leitprojekte und räumliche Schwerpunkte
Einzelne Bereiche der Innenstadt, die aufgrund städte-
baulicher Zusammenhänge eine Einheit bilden oder
sinnvollerweise bilden könnten, werden exemplarisch
herausgegriffen, um deren Qualitäten herauszustel-
len. Ausgehend von der Kernstadt als Urzelle der
Stadt Stuttgart mit dem gesondert behandelten Teil-
bereich Markt über Bahnhof und Campus / Klinikum
Katharinenhospital sowie Cityring werden Leitideen
herausgearbeitet, welche die Handlungsfelder in der
Innenstadt veranschaulichen sollen. Jene Ideen flie-
ßen in zunächst unverbindliche Entwürfe ein, anhand
derer (für die räumlichen Schwerpunkte) Entwick-
lungsmöglichkeiten aufgezeigt werden und bei zu-
künftigen Planungen als übergeordnetes Konzept
dienen können.

Innenhof Markthalle

8 Gesamtkonzept
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Testentwürfe
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Das Kernstadtoval - Leitthema Plätze und Höfe
Das sogenannte Kernstadtoval umfasst den Bereich
zwischen Königstraße, Eberhardstraße, Karlstraße,
Goerdelerstraße und Planie, historisch gesehen das
Gebiet der Altstadt. Im Zuge dieser Straßen verlief die
erste Stuttgarter Stadtbefestigung, welche die dama-
lige Stadt umschloss. Für diesen Bereich ergibt sich
aufgrund seiner eigenen, jedoch kaum erkennbaren
Identität ein spezielles Handlungsfeld. Innerhalb der
Bebauung des Kernstadtovals hat die stadtgeschicht-
liche Entwicklung zu einer Heraushebung von zwei
Bereichen geführt: zum einen der alte Residenzbe-
reich mit dem Zentrum Schillerplatz und zum anderen
die bürgerliche Stadt mit dem Marktplatz. Die Alt-
stadt kulminierte städtebaulich, stadtgeographisch
und politisch in diesen beiden Bereichen. Auch bau-
lich fand historisch dort eine entsprechende Ausfor-
mung statt, die sich von den engen Gassenvierteln
der Umgebung abhob. Der Marktplatz galt und gilt
nach den Satzungen als „besonderes Stadtbild“, des-
sen bauliche Veränderungen nur mit entsprechender
Sorgfalt stattfinden konnten und können. 

Der Schillerplatz gilt als historisches Ensemble-Monu-
ment, dessen einzelne Bauwerke für sich künstleri-
schen Wert besaßen und besitzen, also ein städte-
bauliches Denkmal. Da der Kernstadtbereich im 2.
Weltkrieg stark zerstört wurde, gibt es kaum mehr
historische Gebäude. Die noch vorhandene alte Bau-
substanz ist daher umsomehr herauszustellen und vor
allem der öffentliche Raum aufzuwerten. Hierfür ist
das Leitthema „Plätze und Höfe“ im Kernstadtoval
gut geeignet. Einerseits steckt in den öffentlichen
Plätzen, angefangen beim Marktplatz, für den ein
städtebaulicher  Ideenwettbewerb durchgeführt wor-
den ist, über den Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz bis
hin zum Karlsplatz noch Entwicklungspotenzial,
andererseits könnte die Aufwertung, Vernetzung
und Öffnung privater und öffentlicher Hinterhofflä-
chen drastisch zur Verbesserung der Gesamtsituation
beitragen. Mit der Einbindung dieser Höfe und Plätze
in ein gut erkennbares Wegesystem wird die Innen-
stadt für Fußgänger und Radfahrer noch attraktiver.
Die Parkhäuser aus dem überwiegend vom Verkehr
befreiten Kernstadtoval sollten direkt an den Cityring
angebunden werden, um vor allem den Parksuchver-
kehr und die von Kurzparkern verursachte Verkehrbe-
lastung zu verringern.

�Luftbild Kernstadtoval

�Innenhof Markthalle 

Kernstadtoval
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Kernstadtoval
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Hauptquerverbindungen 

wichtige Querverbindungen 

bedeutender Platzbereich 

bedeutende Längsverbindung
Haupteinkaufsstraße 

bedeutende Längsverbindung 

aktivierter Innenhof 

ehemalige 
Stadtbefestigung 13. Jhd.

Erhaltung der kleinteiligen
Parzellenstruktur 

Kernstadteingang 

Nesenbachkanal 
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Der Bereich zwischen dem historischen Hans-im-
Glück-Areal und dem Marktplatz ist heute aus städte-
baulicher und stadtgestalterischer Sicht unbefriedi-
gend. Die vorhandene Bebauung der Rathausgarage
und des Rathausanbaus erschweren eine ablesbare
und funktionale Verbindung dieser Bereiche, wie sie
im Stadtgrundriss bis zum Wiederaufbau  vorhanden
war. Darüber hinaus entstehen Hinterhofsituationen
in zentralen Lagen. Ziel sollte es daher sein, in Anleh-
nung an die historische Wegeführung durch eine
bauliche Öffnung der heute vorhandenen abriegeln-
den, mehr als 150 m langen Raumkante zwischen
Rathauspassage und Eichstraße hochwertige öffentli-
che Räume zu schaffen. Ein nach Möglichkeit öffent-
lich genutzter Neubau anstelle der Rathausgarage
sollte mit allen Fassadenseiten auf das hochwertig
gestaltete Umfeld ausgerichtet sein.

Areal Eichstraße / Marktplatz
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Der zum Teil opulent breite Straßenzug zwischen
Rotebühlplatz und Wilhelmsplatz ist seit der Verle-
gung des südlichen Teils des Cityrings auf die Pauli-
nenstraße weitgehend vom Durchgangsverkehr ent-
lastet. Im Abschnitt zwischen Kronprinzstraße und
Tübinger Straße findet überhaupt kein motorisierter
Individualverkehr statt. Bislang sind keine Umbau-
maßnahmen erfolgt, die auf die geänderten Gege-
benheiten eingehen, so dass zumindest der Abschnitt
der Königstraße zwischen Wilhelmsbau und Tübinger
Straße ein unangemessenes und provisorisches Bild
abgibt. Die Breite des Straßenraums und der in gro-
ßen Abschnitten nur eingeschränkt vorhandene Ver-
kehr bieten die Möglichkeit, eine begehbare und teil-
weise begrünte Mittelzone ähnlich der Straße „Unter
den Linden“ in Berlin oder der „Ramblas“ in Barcelo-
na zu schaffen, die ebenfalls hohe Verweilqualitäten
besitzt. Dieser Mittelbereich hätte einen stadtgestal-
terischen Bezug zur Idee der Königstraße, die eben-
falls eine erkennbare Mittelzone aufweist, und sollte
so gestaltet sein, dass ein direkter Übergang zwi-
schen den Einkaufsstraßen König- und Marienstraße
erkennbar ist.

„Querspange“

„Querspange“ König-, Eberhard- und Torstraße
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„Querspange“ König-, Eberhard- und Torstraße
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Es handelt sich hier um einen großen zentralen
Bereich, der vor allem große Freiraumpotenziale bie-
tet. Der Karlsplatz wird begrenzt von Innenministeri-
um und stadtbildprägenden Fassaden der Gebäude
des Alten Schlosses, der Markthalle und des ehemali-
ges Waisenhauses sowie der Planie. Ursprünglich lag
an dieser Stelle der königliche Lustgarten, welcher
jedoch bald planiert wurde. Die größte Beeinträchti-
gung erfährt der Platz durch den Parksuchverkehr
und die vielen Reisebusse, die zwischen Altem
Schloss und Karlsplatz ihre Passagiere aus- und ein-
steigen lassen. Dies mindert den ohnehin schwer
wahrnehmbaren Zusammenhang zwischen Schloss
und Platz weiter. Ähnliches gilt für die Stellplätze ent-
lang der Dorotheenstraße. 

Diese könnten vom Platzrand in eine zentrale Innen-
stadtparkanlage verlegt und der Straßenraum aufge-
wertet werden. Außerdem kann die in den Winter-
monaten am Ende der Planie aufgebaute Eislaufbahn
auf die Platzfläche rund um das Denkmal verlegt wer-
den, die zugehörigen Buden an die Eckpunkte der
Platzfläche. Die Straßenfläche zwischen Waisenhaus
und Platz sollte ebenfalls zur Platzfläche umgestaltet
werden. Vor dem Alten Schloss ist eine Gestaltung
denkbar, die den Eingang zur Stauffenberggedenk-
stätte und zur Gastronomie integriert und die an die
ehemalige Funktion als Wasserschloss erinnert. 
Im Bereich der Stauffenbergstraße sollten die Ergeb-
nisse aus dem durchgeführten Gutachterverfahren
umgesetzt werden mit dem Ziel Öffnung der Fassa-
den und Aufheben des Rückseitencharakters, Entfer-
nen bzw. Einhausen der Müllbehälter sowie Gastro-
nomienutzung mit Außenbewirtschaftung.

Altes Schloss / Karlsplatz / Oberer Schlossgarten
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Altes Schloss / Karlsplatz / Oberer Schlossgarten
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Die Umgestaltung könnte im Zuge der Planung für
Gebäude Königstraße 5 erfolgen. Das Erdgeschoss
des Neuen Schlosses sollte künftig einer öffentlichen
Nutzung zugeführt werden, sodass sowohl der Innen-
hof als auch die Terrasse zum Eckensee beispielsweise
für Gastronomie genutzt werden könnten. Im Bereich
des Eckensees sind begehbare Inseln denkbar, die
nachts beleuchtet sind und an die historische Achse
und Verbindung Neues Schloss - Rossebändiger erin-
nern. Diese Verbindung wird als die Schlossgartenan-
lagen zusammenhaltendes Element umso bedeuten-
der, wenn der Park vom neuen Bahnhof, dessen Dach
ca. 8 m über dem Parkniveau liegen wird und der
dadurch teilweise einen bis zu ca. 8 m hohen Wall
darstellt, in  Querrichtung geteilt werden wird. Bis in
die 1960er-Jahre war der Akademiegarten baulich
gefasst. Durch den Bau des Cityrings und vor allem
des mehrgeschossigen Verkehrsknotens Charlotten-
platz wurde das Neue Schloss freigestellt und 

die klare räumliche Unterscheidung zwischen Char-
lottenplatz und Schlossgarten ging verloren. Mit einer
(Teil-) Bebauung an der Planie könnten deutlich ables-
bare Stadträume entstehen, die sowohl den Platz als
auch den Abschluss des Schlossgartens eindeutig
definieren. Mit dieser neuen räumlichen und bauli-
chen Definition der Ecke Planie / Charlottenplatz in
Verbindung mit einer neuen Gestaltung des Einmün-
dungsbereichs einschließlich Fußgängerwegen könn-
te dieser Bereich ebenfalls zur Aufwertung der Kul-
turmeile beitragen. Die Planie sollte ferner begradigt
werden, um vor dem ehemaligen Waisenhaus wieder
eine Platzfläche zu schaffen. Diese veränderte  Stra-
ßenführung ist in die kürzliche fertiggestellte Überde-
ckelung des Kreuzungsbereichs integrierbar. Entlang
der Konrad-Adenauer-Straße / Kulturmeile sollte der
Akademiegarten durch eine durchlässige Raumkante
(Kolonnaden) konturiert werden. 

1. Preis 
Gutachterverfahren 
Stauffenbergstraße
Architekt Ummenhofer
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Bahnhof mit Schillerstraße / Stephanstraße 
Lautenschlagerstraße
Der Bahnhof mit Schillerstraße und Arnulf-Klett-Platz
ist prägend für den Bereich zwischen Bolzstraße und
Hauptbahnhof und wird mit der Realisierung von
Stuttgart 21 und der Warschauer Straße auch zum
Mittelpunkt werden. Die Schillerstraße ist bisher Teil
des Cityrings, kann jedoch mit der Realisierung von
Stuttgart 21 um einen Fahrstreifen je Richtung
zurückgebaut werden. Sie bleibt zwar eine breite,
mehrstreifige Hauptverkehrsstraße, spätestens beim
Umbau sollten jedoch auch ebenerdige Querungs-
möglichkeiten für Fußgänger in Verlängerung der
Königstraße realisiert werden. 

Stephanstraße

Die Vielzahl der Funktionen, die der Arnulf-Klett-Platz
heute erfüllt (mehrere Bushaltestellen, S-Bahnzugän-
ge, Hauptzugang zum Hauptbahnhof, Aufenthaltsbe-
reich mit Außengastronomie, Taxistand etc.) haben
zum Leidwesen der Platzgestalter ein Sammelsurium
von Stadtmöblierungen und Installationen hervorge-
bracht. Allein die Reduzierung bzw. das Entfernen
von Glasdächern und Hochbeeten ergäbe ein dem
Ort eher angemessenes Erscheinungsbild. Die Fassade
des Hindenburgbaus mit dem Arkadendurchgang in
Richtung Stephanstraße sollte wieder freigestellt wer-
den. Unter dem städtebaulichen Leitthema „6 Tore”
könnte so eine neue passagenartige Fußwegeverbin-
dung über Stephanpassage und -straße bis hin zu
den neuen Königsbaupassagen entstehen. 

Bereich Bahnhof / Stephanstraße

143

BROSCHÜRE_INNENSTADTKONZEPT  20.10.2006  15:36 Uhr  Seite 143



Mit der Ausweitung und Aufwertung des bestehen-
den Passagennetzes in dieser zentralen Lage sollen
vor allem die Innen- und Hinterhöfe durch Tore und
Durchgänge einbezogen werden. Jedes Tor würde zu
einem Innenbereich mit spezifischer Prägung führen:
Der Blockinnenbereich zwischen Bolzstraße und Mar-
stallstraße soll unter dem Thema kulturelle, gastrono-
mische und Unterhaltungsnutzungen stehen. In dem
durch die markanten Torbögen erreichbaren Innenhof
zwischen Thouret- und Kronenstraße könnte der ers-
te zentrale Existenzgründerhof liegen. 

Für die Dauer eines bestimmten Zeitraums könnten
Existenzgründer sich so im Zentrum in den angebote-
nen Räumlichkeiten ansiedeln und auch die Präsenta-
tionsflächen im öffentlichen Raum nutzen. Zwischen
Kronen- und Schillerstraße wird eine Ausdehnung
kommerzieller Nutzungen vorgeschlagen. Parallel
dazu ergäbe sich mit der Umgestaltung und Neube-
bauung des ehem. TWS-Baublocks zwischen Lauten-
schlager- und Stephanstraße eine weitere Möglichkeit
zur Komplettierung und Ausweitung des Passagen-
netzes Gloria- / Stephan- / Königsbaupassagen.
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Bereich Bahnhof / Stephanstraße

145

BROSCHÜRE_INNENSTADTKONZEPT  20.10.2006  15:37 Uhr  Seite 145



Der Urbansplatz entstand im Rahmen der Innenstadt-
erweiterung nach Osten Ende des 19. Jahrhunderts
und liegt heute in Sichtweite von Hauptbahnhof und
Schlossgarten über dem Wagenburgtunnel und hin-
ter der neuen Erweiterung der Staatsgalerie. Bedeu-
tend ist die Grünanlage, die sich von der Vorfläche
der nicht fertiggestellten zweiten Tunnelröhre hang-
aufwärts bis zur Haussmannstraße (ehem. Kanonen-
weg) zieht und von der Urbanstraße und der Schüt-
zenstraße gekreuzt wird. Durch die heutige Straßen-
führung wird die Grünanlage in diesem Bereich zu
einer Restfläche degradiert. Als kurzfristige Maßnah-
me zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität sollte der
vorhandene Grünbestand ausgelichtet und die Aus-
sichtslage wieder verbessert werden. Als Zielplanung
sollten die vereinzelten Grünbereiche des Umfeldes
und auch angrenzende Grundstücke (Wasserbehälter,
Realschule) in ein Gesamtkonzept integriert werden. 

Urbansplatz
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Aufgrund der Entscheidung, am jetzigen Standort
Katharinenhospital das zentrale Stuttgarter Klinikum
anzusiedeln und westlich des Lindenmuseums an der
Hegelstraße das Versorgungszentrum zu errichten,
ergeben sich weitreichende Änderungen für das
Umfeld. Es umfasst drei bedeutende Freiraumelemen-
te: Den Stadtgarten als zentrale Grünfläche mit Ver-
knüpfungsfunktion der beiden Nutzungen Klinikum
und Campus, den Hegelplatz als Platz- und Erschlie-
ßungsfläche dieses Bereiches und die Breitscheidstra-
ße als wichtige Verbindung vom und zum Stadtbezirk
Stuttgart-West. Es wird vorgeschlagen, die geplante
lineare Ausprägung des Patientengartens im Stadt-
garten fortzusetzen, um einen übergeordneten Grün-
zusammenhang zwischen  dem Stuttgarter Norden
und der Innenstadt ablesbar herzustellen. Hierbei soll-
te auch auf eine Reduktion der Fahrspuren und die
leichte Überquerbarkeit der Kriegsbergstraße beson-
ders geachtet werden.

Stadtgarten

Ein weiteres wichtiges Element der Grünvernetzung
ist der Zusammenhang zwischen der Grünfläche
Hoppenlaufriedhof und dem Stadtgarten. Durch die
Ausrichtung dieser übergeordneten Bezüge liegt im
Bereich Stadtgarten eine orthogonale Grundstruktur
nahe. Auch die Weiterführung der Breitscheidstraße
durch den Stadtgarten stärkt dieses Grundmuster.
Durch eine neue Randbebauung anstelle der heuti-
gen Provisorien und Parkplätze werden die Parkrän-
der klar definiert. Die Baukörper entlang der Breit-
scheidstraße könnten z. B. kulturellen, Hochschul-,
Hotel- oder Dienstleistungsnutzungen in Korrespon-
denz zum Umfeld von Kultur- und Kongresszentrum
Liederhalle und Hochschulcampus dienen. So könn-
ten die einzelnen Nutzungsbereiche Klinikum, Cam-
pus und Kulturzentrum gestärkt und gleichzeitig ver-
netzt werden.

Der Hegelplatz sollte im Zusammenhang mit den Pla-
nungen zum Klinikum Stuttgart im direkten Umfeld
des Hegelplatzes umgestaltet sowie der angrenzen-
den Straßenräume aufgewertet werden. Zur Optimie-
rung der begehbaren Platz- und Aufenthaltsbereiche
wird ein Kreisverkehr vorgeschlagen. Kriegsbergstra-
ße und Holzgartenstraße sollten in diesem Zusam-
menhang auf das erforderliche Maß zurückgebaut, in
ihrer Streckenführung begradigt und auf ein gemein-
sames städtebauliches Merkzeichen im Zentrum des
Kreisverkehrs hingeführt werden. Durch zusätzliche
Raumkanten soll der Platzraum angemessen einge-
fasst werden. Im Bereich Platz der Deutschen Einheit /
Breitscheidstraße ist es Ziel, die Breitscheidstraße über
den Platz hinweg bis zum Stadtgarten so zu verlän-
gern, dass sie als durchgängige Erschließungsachse
erkennbar wird. Bauliche Ergänzungen zu beiden Sei-
ten der Breitscheidstraße geben ihr auch im Bereich
Campus / Stadtgarten einen neuen, urbanen Charak-
ter und ermöglichen dadurch auch eine räumliche
Komplettierung des Platzes der Deutschen Einheit.

Campus und Klinikum
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Die direkt angrenzenden kulturellen Nutzungen
sowie eine bauliche Betonung des Zugangs zum Hop-
penlaufriedhof geben dem Platz ein eigenständiges
Gepräge und betonen gleichzeitig seine Scharnier-
funktion zwischen den angrenzenden wichtigen Er-
schließungsachsen und Grünanlagen. Für den Stadt-
garten ergibt sich durch das vorhandene und zu er-
gänzende Straßensystem sowie durch die geplanten
Grünbezüge zum Klinikum ein neues Ordnungssys-
tem für die interne Parkgestaltung. Durch eine Ver-
längerung der Breitscheidstraße in Form eines direk-
ten Fußweges durch den Stadtgarten, einer angemes-
senen Bebauung des vorhandenen Parkplatzes an der
Keplerstraße (z. B. mit hochschulbezogenen Nutzun-
gen) und einer gastronomischen Nutzung des Süd-
teils des Rektoramts wie bereits vorgeschlagen würde
der Stadtgarten in diesem Bereich eine höherwertige
Erschließungs- und Aufenthaltsfunktion erhalten und
erfüllen können. 

Der Bezug Keplerstraße / Kollegiengebäude zu Uni-
versitätsbibliothek und Hoppenlaufriedhof könnte
durch ein geradliniges Wasserthema herausgearbeitet
werden. Themenfelder auf der Grünachse in Fortfüh-
rung des Patientengartens des Klinikums bieten den
angrenzenden Hochschulen die Möglichkeit für tem-
poräre Aktionen und Ausstellungen. Die gastronomi-
sche Nutzung im Nordostbereich des Stadtgartens
sollte erhalten bleiben, wobei über einen neuen Bau-
körper nachgedacht werden sollte. 

Campus und Klinikum
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Campus und Klinikum
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Das Hospitalviertel ist neben seiner Funktion als
innerstädtisches Wohnviertel ein wichtiges Bindeglied
zwischen dem Stuttgarter Westen, dem Bosch-Areal,
der Liederhalle, dem Hochschulcampus und der Kern-
stadt. Seine bedeutende zentrale Lage im Stadt-
grundriss ist jedoch im Straßenraum selbst kaum
wahrnehmbar. Um die wichtigen Wege- und Sichtbe-
ziehungen herauszustellen, wurde zunächst mit der
Aufwertung, Verkehrsberuhigung und Umgestaltung
der Büchsenstraße als ein bedeutendes Element einer
Talquerverbindung und des Stadtquartiers begonnen. 
Ziel ist eine Fußgängerzone Büchsenstraße, die als
Achse Kernstadt - Liederhalle zusammen mit dem
Hospitalplatz eine zentrale Funktion im Quartier über-
nehmen könnte. Die beabsichtigte Umgestaltung des
Hospitalhofs würde zur weiteren Qualitätssteigerung
der Quartiersmitte beitragen.

Hospitalplatz / Büchsenstraße
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Die ehemalige Rotebühlkaserne war einmal Stuttgarts
größtes Gebäude. Der Innenhof stellt eine der weni-
gen großen Freiflächen der Innenstadt dar, wird aller-
dings derzeit größtenteils als Parkplatz genutzt. Auf-
grund der topografischen Situation wäre es gut mög-
lich, den Niveausprung auszunutzen und die Stellplät-
ze unter die Erde zu verlegen. Darüber könnte dann
eine Art City-Biergarten angelegt werden. Die Erdge-
schossflächen des Rotebühlbaus könnten einer at-
traktiven Nutzung, z. B. durch kleine Galerien und Lä-
den, zugeführt werden, die Grünflächen als Ausstel-
lungsfläche dienen. Im Kreuzungsbereich könnte die
Fahrbahnbreite und -anzahl auf das erforderliche
Mindestmaß reduziert werden, um so an den Rand-
bereichen großzügigere Fußgängerflächen zu gewin-
nen. In der Verlängerung der Herzogstraße wird eine
transparente Raumkante durch Kolonnaden vorge-
schlagen, sodass der Straßenraum einerseits räumlich
gefasst wird, andererseits eine zusammenhängende
grüne Vorfläche für die Gebäude entsteht.

Ehemalige Rotebühlkaserne / Paulinenstraße
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Strategien zur zukunftsfähigen Entwicklung der
Stuttgarter Innenstadt:
Gestaltung des öffentlichen Raums - Inszenie-
rung der Innenstadt
Innerhalb der nächsten Jahre wird die Fußgängerzone
Königstraße – „die bedeutendste Straße im Land“
weiter renoviert. Ein durchgehender hochwertiger,
ruhig gestalteter und zeitloser Granitbelag soll der
historischen Wertigkeit dieses Ortes gerecht werden.
Damit verbunden ist ein neues Möblierungs- und
Gestaltungskonzept u. a. für die Außenbewirtschaf-
tung, die Verkaufsstände und die Reklameträger im
öffentlichen Raum. Zusammen mit der Neugestaltung
des kleinen Schlossplatzes wird damit der Kernbe-
reich des Einkaufszentrums der City neu gestaltet.
Weitere Straßen- und Platzbereiche werden folgen.
Die Planie, die Kronprinzstraße, die Kronenstraße,
Eich- und Nadlerstraße, der Marktplatz und der
Bereich um die Markthalle sollen ebenfalls aufgewer-
tet werden, z. B. durch neue einheitliche Bodenbelä-
ge etc.. Ein Architektenwettbewerb für den Markt-
platz und sein Umfeld wurde im Herbst 2005 durch-
geführt. 
Die Strategie besteht darin, mit der Aufwertung des
öffentlichen Raums Projekte des aktuellen Stadtum-
baus anzustoßen und zu begleiten. Der öffentliche
Straßenraum als wesentlicher Bestandteil des Erschei-
nungsbildes einer Stadt ist der Bereich, in dem sich
die Stadt direkt engagieren kann. Aufgewertete,
hochwertige Platz- und Straßenbereiche bilden Kris-
tallisationspunkte für Investitionsprojekte und erzeu-
gen nicht zu unterschätzende Impulse für die Stadt-
bildpflege. Unbewusstheit oder Selbstbewusstsein,
der Selbstwert einer Stadt wird durch die Qualität des
öffentlichen Raums entscheidend mitbestimmt. 

Das vom Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
im Rahmen der StadtKernZiele entwickelte Nacht-
und Lichtkonzept dient als Grundlage für die Realisie-
rung eines Lichtmasterplans. 

Weitere Themen bei der Gestaltung des 
öffentlichen Raums sind z. B.

� Der öffentliche Raum als Bühne für temporäre 
Aktivitäten, Kunst etc.

� Ruhezonen
� „Kinderfreundliche Stadt Stuttgart“ –Spielmöglich-

keiten, Freiräume für Mädchen, nicht nur Bolz-
plätze, sondern auch kontemplative Spielmöglich-
keiten 

� neue Grün- und Parkflächen
� Sicherheitskonzept

Sitzstufen am 
Kleinen Schloßplatz

9 Strategien
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Entwicklung und planungsrechtliche Begleitung
von neuen Städtebauprojekten
Eine weitere Strategie ist die Entwicklung und pla-
nungsrechtliche Begleitung von neuen Städtebaupro-
jekten in der Innenstadt. Die Anzahl der bereits in
den vergangenen Jahren durchgeführten und der in
Planung und Bau befindlichen Projekte zeigt die gro-
ßen Umstrukturierungen im Einzelhandels- und
Dienstleistungsbereich. Standortkonzentrationen z. B.
von BW-Bank, EnBW oder die Konversion von Post-
oder Bahnflächen  setzen alte Gebäude und Flächen
frei, die mit neuen Projekten überplant werden. Mit
dem Instrumentarium der Stadtplanung muss hier der
Planungsprozess gesteuert werden, d. h. es wird ent-
schieden, welche Nutzungen bzw. Nutzungsmischun-
gen zu welchem Ort passen, welches Maß der Nut-
zung, welche Maßstäblichkeit, Gestaltung, architek-
tonische und städtebauliche Qualität, welche Er-
schließung und ob eine Grüngestaltung möglich ist.
Bei neuen Projekten legt die Stadt Stuttgart Wert auf
eine optimale Gestaltung und fordert daher zur Reali-
sierung Wettbewerbe oder andere konkurrierende
Verfahren, die in Abstimmung mit örtlichen Vertre-
tern der Politik und den Bürgern für eine größtmögli-
che Transparenz und spätere Akzeptanz der Planun-
gen sorgen sollen. 

Aktuelle Projekte sind hier das Kunstmuseum, das
Stilwerk und die Königsbaupassagen, in Planung oder
im Bau befinden sich die ehemaligen LBBW Gebäude
an der Kronprinzstraße, die Königstraße 5 die König-
straße 1 und der Hindenburgbau. 

Weitere Potenziale bestehen im Quartier Eichstraße/
Nadlerstraße / Rathausgarage, zwischen Rathauspas-
sage und Marktstraße, in der Stephanpassage. In der
Innenstadt gibt es noch weitere zahlreiche potentielle
Baumöglichkeiten insbesondere für Einzelhandels-,
Dienstleistungs- und kulturelle Einrichtungen. 

Deshalb muss besonderer Wert darauf gelegt wer-
den, dass zuerst im engeren Citybereich diese Mög-
lichkeiten zur Aufwertung, Attraktivitätssteigerung
und Standortsicherung des Einkaufszentrums genutzt
werden. Die Verkaufsflächen, die z. B. für die Galeria
Ventuno im Gespräch waren, werden durch Neubau-
ten heute schon in der City ohne Stuttgart 21 ge-
schaffen. Im Hinblick auf die aktuelle wirtschaftliche
Umstrukturierung im Einzelhandel, die Aufgabe zahl-
reicher mittelständischer Unternehmen, die Neuaus-
richtung des Einzelhandels mit Sortiments- und The-
menkaufhäusern, die Filialisierung und Billig- und Ein-
Euro-Läden muss ein großflächiges Einzelhandelszen-
trum in Form einer Mall mit ca. 70000 qm Verkaufs-
flächen, ca. 3000 Parkplätzen und zentrumsrelevan-
ten Sortimenten als kritisch angesehen werden. Die
Aktivitäten sollten sich deshalb auf die heutige City
konzentrieren. Bei jedem neuen Projekt sollte ein
zwingender Anteil von Wohnen gefordert werden. Es
wird empfohlen, in Bebauungsplänen für Kerngebie-
te der Innenstadt einen Wohnanteil von 20% der
Geschossfläche vorzuschreiben. Wo dies nachweislich
nicht möglich ist, könnten die Investoren einen ange-
messenen Ausgleich bezahlen und so ebenfalls den
Wohnungsbau unterstützen.
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Attraktivitätssteigerung durch Angebots- und
Nutzungsvielfalt
Im öffentlichen Raum verschwimmen die Grenzen
zwischen Kultur, Freizeit und Unterhaltung. Wichtig
ist ein angenehmes, tolerantes und kreatives Umfeld
für alle Beteiligten, welches durch vielfältige Angebo-
te und Nutzungen geschaffen werden kann. Ebenso
wichtig ist, dass die Nutzungsangebote im halbpriva-
ten und privaten Bereich - von Einzelhandel, Theater,
Kino bis hin zu Museen und Gastronomie - durch ihr
breites Spektrum möglichst alle Zielgruppen anspre-
chen. Mögliche Aktivitäten:

� Stadtraumprojekte mit CIS
� Gastronomie / Außenbewirtschaftung, Feste
� Beleuchtungskonzept 
� Boulevard mit Kunstobjekten
� Nachtevents (z. B. Kulturnacht, Honky Tonk Band-

fest, lange Nacht der Museen etc.)
� Kultur und Kunst in der Stadt
� Erlebbarkeit der Kulturmeile
� Initiativen aus dem Kultur- und Sozialbereich, die 

räumlichen Schwerpunktbereichen zugeordnet 
sind 

� multioptionale und lebensstilbezogene Angebote 
z. B. „public viewing“ bei Ereignissen wie WM, 
EM; Bohnenviertelfest etc.

� Bespielung des öffentlichen Raums
� Öffentlicher Raum als Bühne für Kunstschaffende

Öffentlichkeitsarbeit
Nach dem Motto „Ziel StadtKern“ sollen die einzel-
nen Maßnahmen in einem öffentlichen Dialog mit
den Bürgern, dem Gemeinderat, der Cityinitiative
und den Gewerbetreibenden der Innenstadt disku-
tiert und ergänzt werden. Danach werden Prioritäten
gesetzt, in welchem finanziellen und zeitlichen Rah-
men die einzelnen Projekte realisiert werden können,
insofern sind die StadtKernZiele auch ein Handlungs-
konzept. 

Foren in der Öffentlichkeit:
� Projektlenkungsgruppe ppp
� Stadtplanungsforum
� Arbeitskreise und Workshops
� Cityinitiative Stuttgart (CIS)
� Arbeitsgemeinschaft Königstraße
� Forum Hospitalviertel

Maßnahmen zum Wohnen in der Innenstadt
� Rückbau tertiärer Flächen
� Keine tertiären Nutzungen in der Halbhöhenlage 
� Festsetzung von Wohnanteilen bei allen gewerbli-

chen Bauten
� Wohnumfeldverbesserung
� Satzung zur Förderung der Wohnqualität (§172 

BauGB - Erhalt von Wohnraum)
� Wohnungsbauprogramme
� „über den Dächern von Stuttgart“ Aufstockung 

mit Appartements, Ausbau von Dachgeschossen
� Förderung von Baugemeinschaften und Bauherren-

modelle  Zukunftsfähige Wohnformen entwickeln 
bzw. weiterhin integrative Wohnprojekte fördern, 
z. B. generationenübergreifendes Wohnen, Woh-
nen mit Kindern, Wohnen und Arbeiten unter 
einem Dach, seniorengerechte Wohnstandorte, 
urbanes Komfortwohnen etc. 
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Integrierte Verkehrsentwicklungsplanung
Ein neues Erreichbarkeits- und Parkraumkonzept
gekoppelt mit einem intelligenten Verkehrsleitsystem
soll mit einer positiven Darstellung der Erschließungs-
qualität die Erreichbarkeit optimieren. 
Es müssen am Rand der City ausreichende und viel-
leicht auch neue Parkraumangebote geschaffen wer-
den. Dafür kann man in der City selbst auf verstreute,
kleinere, offene Parkplätze verzichten, die nur einen
unnötigen und für die Besucher auch einen belästi-
genden Parksuchverkehr erzeugen. 

Bausteine:
� Erreichbarkeitskonzept
� Parkraumkonzept, Parkraumbewirtschaftung, 

Überwachung 
� Parken am Cityring
� weitere Anreize zu Park + Ride und Bike + Ride 
� Verkehrsleitsystem
� generelle Barrierefreiheit im Straßenraum, an 

Haltestellen und Haltestellenzugängen
� Radwegeentwicklung
� neue Haltepunkte ÖPNV
� Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Einzelhandelsentwicklung
Ausgehend von einem geänderten Konsumverhalten
(vgl. Entwicklung der Marktanteile in den letzten 30
Jahren: Einzelhandel nimmt ab, Versandhandel, Dis-
counter und Schnäppchenmärkte nehmen zu) sollen
Projekte verfolgt werden, um die Einzelhandelsent-
wicklung städtebaulich zu steuern und den Einkaufs-
standort Innenstadt attraktiv zu halten. 
Einzelziele:

� Passagen vernetzen und aufwerten 
(Stephanpassage)

� Einkaufsgalerien (Königsbaupassagen...)
� 1 b-Lagen für kleinere mittelständische Läden 

erhalten
� Einzelhandelskonzept
� Zentrenkonzept
� Satzung zur Regelung von Ein-Euro-Läden

Durch zahlreiche im Bau und in der Planung befindli-
che Projekte wird die Verkaufsfläche wesentlich ver-
größert. Der Vorteil besteht darin, dass das Angebot
vielfältiger wird. Bedenken äußern die Einzelhändler
und die CIS vor allem an der auf dem Stuttgart 21-
Areal geplanten Einrichtung großflächigen Einzelhan-
dels mit ca. 60000 qm Verkaufsfläche.
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Business Improvement Districts (BID) und Public-
private partnership (p.p.p.) als Initiative zur Auf-
wertung einzelner Innenstadtquartiere
Das sogenannte BID („Business Improvement Dis-
trict“) hat sich in den USA seit 1974 zu einem erfolg-
reichen Instrument zur Revitalisierung und Stärkung
innerstädtischer Geschäftsstraßen und -viertel entwi-
ckelt. Das Modell vereint unterschiedliche Elemente
wie Eigeninitiative, Selbstverpflichtung, Selbstbe-
steuerung und eine p.p.p.-Vereinbarung  (= public
private partnership: vertragliche Absprache zwischen
öffentlichen und privaten Partnern zur Neuordnung
eines Missstandes im öffentlichen Bereich). In der
Regel entsteht ein BID auf Eigeninitiative der Grund-
eigentümer und Gewerbetreibenden in einem
bestimmten Bereich. Mit einer festgesetzten Mehrheit
können alle Anlieger zu einer Geldabgabe verpflich-
tet werden. Damit werden Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Umfeldes finanziert: Sauberkeit, Besucher-
betreuung, Marketing, Werbung, Straßenmöblierung,
etc. Da in Deutschland für dieses Vorgehen (Ver-
pflichtung anderer zur Abgabe eines Geldbetrages)
keine Rechtsgrundlage besteht, haben Hamburg,
Nordrhein-Westfalen und das Saarland Modellprojek-
te gestartet und Gesetzesentwürfe entwickelt. Das
BID kann weder als Steuer, noch als Zwangsanleihe
aufgefasst werden. Es bestehen in Deutschland meh-
rere rechtliche Möglichkeiten an Organisationsformen
für das BID, z. B. privatrechtliche Organisationstypen:
Körperschaft, Anstalt etc.

Auch für Stuttgart stellt sich die Frage, ob das Instru-
ment des BID Anwendung finden könnte. In der Dis-
kussion sind beispielsweise Bereiche wie die Hirsch-
straße, die obere Marienstraße oder auch die Büch-
senstraße. Bis zur Umsetzung muss allerdings noch
das Ergebnis des Modellprojektes in Hamburg abge-
wartet werden. Danach müsste zunächst vom Land
Baden-Württemberg entschieden werden, ob auch
hier eine Gesetzesgrundlage geschaffen wird. 

Handlungs- und Maßnahmenkonzept
Im Folgenden ist das Handlungs- und Maßnahmen-
konzept noch einmal zusammenfassend übersichtlich
in einer Tabelle dargestellt. Während das Handlungs-
konzept die Maßnahmenbereiche darstellt und mögli-
che Umsetzungsstrategien aufzeigt, werden im Maß-
nahmenkonzept konkrete Maßnahmenvorschläge
zum Lösen bestehender Konflikte an bestimmten
Orten der Innenstadt benannt. 

Ausblick
Zunächst wird das Konzept StadtKernZiele inklusive
der für die Innenstadtentwicklung wesentlichen, stra-
tegischen Leitziele öffentlich beschlossen. Die vom
Gemeinderat beschlossenen Leitziele werden daran
anschließend sukzessive im Rahmen des Maßnah-
menkonzepts umgesetzt. Die Leitziele selbst werden
über einen längeren Zeitraum stabil sein, auch um
den privaten und öffentlichen Akteuren einen verläss-
lichen Rahmen für ihre Entscheidungen und Investi-
tionen zu geben. Parallel findet im Rahmen einer Vor-
tragsreihe zum Thema Innenstadt ein öffentlichen
Diskussionsprozess statt, bei dem allen Betroffenen
die Möglichkeit zur Äußerung und Mitwirkung gege-
ben wird.

Handlungs- und Maßnahmenkonzept
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Handlungskonzept 

157

Maßnahmenbereich

Erstellung einer Prioritätenliste der erforderlichen     
Maßnahmen im öffentlichen Raum

Städtebaulich bedeutende Raumkanten (wieder-) 
errichten

Stadtbildprägende Straßen und Plätze

Stadtbildprägende Gebäude ins Bewusstsein rufen

Sichtbezüge sollen offensichtlich sein

Gestaltungssatzung

Werbung

Straßenmöblierung

Straßenbeleuchtung

Umsetzungsstrategie

� Erstellen eines Fünf- bis Zehnjahresplan für den 
Umbau konkreter Bereiche 

� planungsrechtliche Begleitung von Projekten
� Aufzeigen von Entwicklungspotenzialen
� Öffentlichkeitsarbeit  und Steuerung der Ideen z. B.

durch Slogans, thematische Veranstaltungen etc.

� z. B. Neuordnung der Randbereiche am Österrei-
chischen Platz; an der Karlstraße, am Charlotten-
platz, am Stadtgarten etc. anhand von Rahmen-
plänen und Wettbewerben

� Neu- und Umgestaltung
� Aktionen im öffentlichen Raum
� Umsetzung des Beleuchtungskonzepts und des 

Lichtmasterplans
� Herausarbeiten von Leitstraßenzügen 

� Durchführung öffentlichkeitswirksamer 
Kampagnen

� Stadtmarketing
� Umsetzung des Beleuchtungskonzepts 

� erhalten und herausarbeiten von Sichtbezügen
� zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern 

zugunsten der Sicht 
� Verlagerung von Stellplätzen und andere optischen 

Hindernissen

� Weiterentwicklung der Erhaltungssatzung 
§172 BauGB; 

� „5. Ansicht“ der Gebäude: Gestaltung der Flach-
dächer unter architektonischen Gesichtspunkten 
z. B. Begrünung, ruhige Dachflächen, im Gebäude 
integrierte Klimatechnik etc.

� Werberichtlinie für die Innenstadt

� Gestaltungsrichtlinien für Straßenwirtschaften und 
Straßenmöblierung („Verschärfung“ des „Leitfa-
dens für Straßenwirtschaften“)

� Umrüstungsmaßnahmen von der alten „Stuttgarter
Kugelleuchte“ auf die neue Zylinderleuchte 

Realisierung

Planung kurzfristig, Ausführung langfristig

kurz- bis mittelfristig 

kurz- bis mittelfristig 

kurzfristig

kurzfristig

kurzfristig 

kurzfristig

kurzfristig

ab sofort
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Maßnahmenbereich

Urbanes Wohnen

Einkaufsbereiche

Einzelhandel

Büro & Dienstleistung

Kultur

Orientierung innerhalb des Innenstadtbereichs

(Neue) Freiflächen

Umsetzungsstrategie

� Förderung von Sonderwohnbauformen 
� Förderung von Bauherrengemeinschaften z. B. im 

Hospitalviertel - Öffentliche Initiativen zur Steige-
rung der Wohnzufriedenheit

� Anreize zur Wohnbauansiedlung
� Schaffen der erforderlichen Rahmenbedingungen 

wie Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen etc.

� Erweiterung und Attraktivitätssteigerung der 
Einkaufsbereiche

� Förderung eines breiten Warenangebotes 
� Betreuung von BIDs (=Business Improvement 

District)
� Stadtmarketing
� ansprechende Gestaltung des öffentlichen Raums

� Förderung dezentraler Strukturen
� Ausschließen von großflächigem Einzelhandel 

außerhalb der heutigen City 

� Förderung von gemischter Nutzung

� Vernetzung und Verbindung der „Kulturmeilen“
durch entsprechende Gestaltung des öffentlichen 
Raumes

� Ausbau des Kulturleitsystems
� mehr optische Präsenz durch Beleuchtungs-

maßnahmen, Aufwertung des städtebaulichen 
Umfelds etc. 

� Ausbau des Leitsystems mit Stelen zu historischen, 
wichtigen und besonderen Orten und Kulturstätten

� Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf bestehen-
den Freiflächen 

� punktuelle Erschließung weiterer Freiflächen-
potenziale 

� Schaffen neuer Platzbereiche anstelle von Stell-
plätzen im öffentlichen Raum, z. B. Eichstraße, 
Steinstraße, Münzstraße 

Realisierung

kurzfristig

kurzfristig 

sofort

langfristig

mittelfristig

mittelfristig 

mittelfristig

Handlungskonzept
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Handlungskonzept

159

Maßnahmenbereich

Blockentkernung bei Wohnbebauung und 
Entsiegelung

Ruhender Verkehr

Umsetzungsstrategie

� Initiativen und Anreize (öffentliche Fördermittel 
etc.) zum Abbruch von Gebäuden und Beseitigung 
von ebenerdigen asphaltierten Stellplatzflächen im 
Blockinnenbereich zugunsten von entsiegelten 
Stellplätzen und zusätzlichen Grünbereichen

� Befreiung des öffentlichen Straßenraums vom Park-
suchverkehr durch private und öffentliche Kurz- 
und Dauerparkplätze in Tiefgaragen und Park-
häusern

� Optimierung des Parkleitsystems 

Realisierung

kurzfristig

kurz- bis mittelfristig
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Maßnahmenkonzept
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Ort

Kernstadtoval

Bahnhof

Breite Straße

Eichstraße, Rathausgarage

Geißstraße

Hospitalviertel

Ausgangslage und Konflikte

� Nutzungskonflikte 
� Anliefer- und Parksuchverkehr 
� teilweise unattraktive öffentliche Räume und Hin-

terhöfe 
� Altstadtgebäude kommen nicht zur Geltung

� Neugestaltung des Umfelds bei Baubeschluss für 
Stuttgart 21, um auf die neuen Rahmenbedingun-
gen einzugehen

� Aufeinandertreffen von Fußgängern aus der Fuß-
gängerzone, Autofahrern, die in die Tiefgarage 
fahren und Lieferverkehr 

� Die Wege und Zugänge zu den umliegenden 
Gebäuden liegen auf unterschiedlichen Niveaus

� Der Bereich hat einen typischen Hinterhofcharakter,
ist geprägt durch die Rathausgarage, Rathausrück-
seiten, geschlossene Fassaden, keine Nutzungen 
zum Straßenraum hin und vor allem Parksuchver-
kehr 

� Gestaltungsmängel durch Abschrankungen, 
Container und Sperrflächen 

� Potenzial liegt in der zentralen Lage und der guten 
Erschließung dieses Ortes

� Der Abschnitt der Geißstraße außerhalb der Fuß-
gängerzone ist geprägt von Lieferverkehr und 
Abfallcontainern 

� eindeutige Rückseitensituation ohne jegliche 
Anziehungspunkte

� Nutzungskonflikte
� Bedrohung und Belastung der Wohnnutzung durch

kommerzielle Nutzungen, Gastronomie- und Knei-
penszene am Rande des Viertels sowie durch (Park
such-) Verkehr

Maßnahmenvorschlag

� Umsetzung des Leitthemas „Plätze und Höfe im 
Kernstadtoval“ durch Umgestaltung der Höfe und 
Plätze

� Schaffung des entsprechenden Planungsrechts und 
der Satzungen

� Entsprechende Öffentlichkeitsarbeit
� Ausweisung eines Sanierungsgebiets Kernstadtoval

� Umbau und Sanierung des Bahnhofs 
� Neugestaltung der Schillerstraße
� ebenerdige Fußgängerüberwege zwischen Haupt-

bahnhof und Fußgängerzone

� Verbesserung der Situation durch weitere Gestal-
tungsmaßnahmen und verkehrstechnische Ver-
besserungen

� Aufwertung in Form von Gestaltungsmaßnahmen 
im Straßenraum 

� Verbesserung der optischen Wegeanbindung an 
die Rathauspassage 

� Baumaßnahmen bis hin zu Umnutzungs- und 
Abbruchüberlegungen für die Rathausgarage zur 
Verbesserung der allg. städtebaulichen Situation, 

� möglicherweise Schaffen eines neuen Platzraums.
� Beseitigung des Hinterhofcharakters durch Baum-

bepflanzungen, öffentliche Nutzungen, Einzel-
handel, (Außen-) Gastronomie etc.

� Öffnung der EG-Zonen und des Durchgangs zum 
Marktplatz

� Erneuerung des Straßenbelags und Änderung der 
Materialien 

� Umgestaltung des Stichstraßenabschnitts 
� Neue Fassadengestaltung und evtl. neue Nutzung 

mit Bezug nach außen im Bereich der Lieferzone

� Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung 
� Bau einer Quartiersgarage 
� Neuordnung der Stellplätze im öffentlichen Raum 
� Umsetzung des neuen Verkehrskonzepts 
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Maßnahmenkonzept
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Ort

Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz

Karlsplatz, Altes Schloss, Dorotheenstraße, Karlstraße

Konrad-Adenauer-Straße: 
Parkplatz zwischen Landtag und Großem Haus

Kronprinzstraße mit Kronprinzgarage 

Ausgangslage und Konflikte

� Platzfläche entstand durch Kriegszerstörung
� überwiegender Teil der „Platzfläche“ wird als 

Rangier- und Anlieferungsfläche benötigt 
� stark dominierende Tiefgarageneinfahrt

� Störender ruhender und Parksuchverkehr
� Unterbrochene Raumkante an der Karlstraße
� Zwischenbereich zwischen ehem. Waisenhaus und 

Platz wird durch Einfahrt und Schranke gestört
� Unattraktive Vorfläche am Alten Schloss

� Fläche zwischen Landtag und Großem Haus, flan-
kiert von Konrad-Adenauer-Straße und Schlossgar-
ten, wird lediglich als Parkplatz genutzt

� unattraktive Unterführung als Fußwegverbindung 
Innenstadt - Kulturmeile

� Großflächiger, zentral gelegener Straßenraum
� Gestaltungsmängel im Straßenraum
� Neudefinition durch zusätzliche Raumkanten 
� Problematische und störende Verkehrsführung

Maßnahmenvorschlag

� Bebauung mit Pavillons entlang der ehemaligen 
Schmalen Straße

� Gastronomie
� Integration der Container und Müllbehälter in die 

Gebäude
� Kunstinstallationen und Inszenierungen auf dem 

Platz
� Neuorganisation der Tiefgarage

� Neugestaltung der Platzrandbereiche: Vorfläche 
des Alten Schlosses und des Zugangs zur Stauffen-
berggedenkstätte, des Ministeriums und des ehem.
Waisenhauses 

� Neuorganisation der Stellplätze, 
� Verlegung der Busparkplätze an die Hauptstätter 

Straße
� Neue temporäre Nutzungen auf dem Karlsplatz bei 

Sicherung eines dauerhaften Standortes für den 
bekannten Flohmarkt

� Schließen der Baulücke durch Bebauung des Park-
platzes

� Einrichtung eines großzügigen ebenerdigen Über-
wegs über die Konrad-Adenauer-Straße anstatt der
dunklen, unattraktiven Unterführung

� Umgestaltung und Bepflanzung des verbleibenden 
Parkplatzes

� weitere Umsetzung des Bebauungsplans sowie des 
Masterplans Kronprinzstraße, Schlossplatz

� neue Zufahrt über die Theodor-Heuss- und die 
Lange oder Gymnasiumstraße anstatt wie bisher 
über die Eberhardstraße
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Maßnahmenkonzept
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Ort

Marktplatz

Planie

Ausgangslage und Konflikte

� Seine Stärken bezieht der Marktplatz aus 
� seiner zentralen Lage in der City
� seinen guten stadträumlichen Proportionen
� seiner ausreichenden Größe
� seiner günstigen Lage zu den umliegenden Ein-

kaufsschwerpunkten wie zu Markthalle, König-
straße und Eberhardstraße

� Seine Schwächen kommen zustande durch 
� künstlich wirkende, schroffe Neigungswechsel und 

Treppen
� unterschiedliche Niveaus der Platzanlage
� uneinheitliche Belagsstrukturen und Möblierungs-

elemente
� hohe Betoneinfassungen um die Baumbeete herum
� teilweise unzureichende Nutzungsmöglichkeiten.
� Einkaufsadresse Marktplatz ist im Umbruch

� zentraler Standort wo Stadtbusse und die Nacht-
busse in die ganze Region abfahren

� für diverse Veranstaltungen genutzte Fläche 

Maßnahmenvorschlag

� Umsetzung der Ergebnisse aus dem im Herbst 
2005 durchgeführten städtebaulichen Ideenwett-
bewerb  zur Aufwertung und Neugestaltung des 
Platzbereiches 

� Aufwertung des denkmalgeschützten und Mineral-
wasser führenden Marktbrunnens und seines 
Umfeldes beispielsweise durch

� weiteres Abtragen der hohen Betoneinfassungen 
um die Baumbeete herum und Neufassen der 
Beete

� evtl. Reduzierung der Anzahl der Bäume, um den 
Blick auf den Brunnen noch besser freizugeben 
Schaffen von neuen Sitzgelegenheiten um den 
Brunnen herum, ein „Spielen“ mit Sitzgelegenhei-
ten, die befestigt und/oder unbefestigt sein 
können und die so den Benutzer mit einbeziehen

� Anstrahlen des Brunnens und des Umfelds
� Zusammenbindung der momentan nicht als Einheit

erlebten Platzfläche durch Schaffung eines einheitli-
chen Niveaus und Materials beispielsweise durch

� Untersuchung, ob „Zwischenniveaus“ herausge-
nommen werden können, beispielsweise durch 
Abtragen der 3 Stufen, die zu einem Baumbeet 
hinführen

� Attraktivitätssteigerung der Einkaufsadresse Markt-
platz durch Überlegungen zu einer Neuorganisation
der Erdgeschossbereiche (zusammenfassende, 
durchlässige Shop-in-Shop- oder Ladenpassagen-
planung) für die Blöcke zwischen Turmstraße und 
Schulstraße, Schulstraße und Stiftstraße sowie zwi-
schen Kirchstraße und Münzstraße zur Sporerstraße
hin

� weitere Ansiedlung von Gastronomie und anderer 
attraktiver Nutzungen immer mit Rücksicht auf die 
vorhandenen Nutzungen (Marktveranstaltungen 
und Anlieferflächen)

� Umbau des Teilbereichs, an dem im Winter die Eis-
bahn steht, in einen „Eventplatz“ 

� Verlegung der Eisbahn z. B. auf den Karlsplatz 
� Berücksichtigung des zentralen Nachtbusabfahrtor-

tes bei weiteren Umgestaltungsplanungen
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Ort

Rathauspassage

Steinstraße

Stephanstraße

Theodor-Heuss-Straße

Nesenbach

Ausgangslage und Konflikte

� Unangenehmer Straßenraum durch geschlossene 
Erdgeschossfassaden

� wichtige Fußwegeverbindung in zentraler Lage
� Wettbewerb in Vorbereitung

� Zentraler Bereich
� unbefriedigende Situation im öffentlichen Straßen-

raum und im Bereich der Parkhauszufahrt
� Nutzungskonflikte zwischen Gastronomie, Verkehr 

und Parkhaus. 
� Angrenzung an einen v. a. nach 20 Uhr stark 

frequentierten Bereich mit Szenegastronomie

� Hinterhofcharakter 
� Nutzung als Abstell- bzw. Anlieferungsfläche und 

damit  in dieser zentralen Lage fehl- und unterge-
nutzte Straße 

� Mit dem Bau des Kaufhauses Peek und Cloppen-
burg und dessen Öffnung der angrenzenden rück-
wärtigen Fassaden wurde bereits eine Aufwertung 
des Straßenraums erreicht 

� Szenegastronomie 
� ebenerdige Fußgängerüberwege fehlen teilweise 

noch
� Umgestaltung zum Stadtboulevard läuft weiter

� Kanalisierter Nesenbach als „Wasser in der Stadt“ 
nicht erlebbar

Maßnahmenvorschlag

� Attraktive Nutzungen mit Bezug zum öffentlichen 
Raum

� bauliche Umgestaltung zur Attraktivitätssteigerung 
der Passage

� Umbau und möglicherweise Umnutzung des Park-
hauses

� Fassadenneugestaltung
� Straßenraumgestaltung mit Neuordnung der Tele-

fonzellen, der Baumbeete, und der Fußwege

� Gestaltung eines urbanen Raums unter dem Ober-
thema „6 Tore“ (s.a. Kapitel 7.2.3) mit unterschied-
lichen Nutzungen und thematischen Höfen z. B. 
Existenzgründerhof

� Optimierung der erforderlichen Anlieferungsflächen
� Öffnung der Fassaden zum Straßenraum

� Umsetzung des vorliegenden Gestaltungs- und Be-
bauungsplans „Boulevard Theodor-Heuss-Straße“

� Nutzung der existierenden Nesenbachrinne in der 
Nesenbachstraße

� Öffnung des Nesenbachkanals
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