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Stuttgart will sich angesichts 
großer Herausforderungen wie 
dem demografischen Wan
del, der Klima, Energie und 
Verkehrswende oder Verän
derungen in der Arbeitswelt 
angesichts der Digitalisierung 
und im Mobilitätsverhalten 
mit ihrer Zukunftsentwicklung 
auseinandersetzen. Es wird zu
nehmend sichtbar, dass die an
stehenden Herausforderungen 
eine enorme Komplexität auf
weisen und nicht allein durch 
sektorales Fachwissen und 
Fachkonzepte gelöst werden 
können. Deshalb sind integrier
te Konzepte gefordert, die die 
Stadt als Gesamtorganismus betrachten und 
die unterschiedlichen Treiber von Transforma
tion in Beziehung zueinander setzen. 

Dazu bedarf es gut gestalteter Prozesse, die 
eine breite Akteur*innenlandschaft einbezie
hen. Durch die Diskussion und KoProduktion 
von Verwaltung, Politik, Fachöffentlichkeit 
und Zivilgesellschaft kann ein erfolgreicher 
Weg für die Zukunft der Stadt mit starker 
Wirkkraft beschritten werden.

Im Rahmen eines ersten Fachforums unter 
dem Motto „Stadt mitmachen“ wurde ge
meinsam mit Initiativen und der (Fach) 
Öffentlichkeit — ausgehend von den Ergeb
nissen der Evaluierung des STEK 20042006 
— die Frage diskutiert, welche Möglichkeiten 
für einen kooperativen Planungsprozess be
stehen und welche Anforderungen an diesen 
zu stellen sind. Mit der Ausstellung der Evalu
ierungsergebnisse wurde der Rahmen für  die 

Diskussion aufgespannt. Das Ziel eines ko
operativen, gemeinsamen Entwickelns stellte 
Dr. Hermann-Lambert Oediger in der Begrü
ßung als besonders wichtigen Anspruch he
raus, welcher – nicht nur ausgehend von der 
Verwaltung – sondern auch durch die Initiati
ve Stadtentwicklungsdialog bereits begonnen 
und in der Öffentlichkeit angekommen ist. 

Auch der Prozess der Evaluierung habe ge
zeigt, wie wichtig es ist, die breite Meinungs
vielfalt der Akteur*innen zu berücksichtigen, 
um erfolgreich den Prozess zur neuen Stadt
entwicklungsperspektive gestalten. Im Zu
rückschauen der Evaluierung konnten wichti
ge Ableitungen für das „nach vorne schauen“ 
in der Stadtentwicklungsperspektive ge
macht werden.  

Das Fachforum solle ein erster Auftakt von 
mehreren Veranstaltungen im „Marathonlauf“ 
der Stadtentwicklungsperspektive sein, die 
den Prozess begleiten und mit leiten werden. 

RÜCKBLICK
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„Im Zurückschauen 
nach vorne schauen.“ 

Dr. Hermann-Lambert Oediger, Abteilungsleiter 
Stadtentwicklung, LH Stuttgart
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IMPULS STEP 2040 MÜNCHEN
Mit einem Impuls zum Stadtentwicklungs
plan (STEP) 2040 aus der Landeshauptstadt 
München konnte Herr Illigmann, Leiter des 
Referats für Stadtplanung und Bauordnung 
aufzeigen, wie ein möglicher Weg zur neu
en Stadtentwicklungsstrategie aussehen 
kann. Obwohl sich beide Städte in ihrer Größe 
unterscheiden, sind sie – auch aufgrund der 
wirtschaftlichen Prosperität  mit ähnlichen 
Herausforderungen konfrontiert, wie hohen 
Nutzungskonkurrenzen und hohen Boden
preisen in Folge starker Flächenknappheit.

Die Perspektive München funktioniert dabei 
als übergeordneter Rahmen aller raumre
levanter Planungen der Landeshauptstadt. 
Nach langer Gültigkeit des letzten Stadtent
wicklungsplanes wird aktuell ein neuer Plan 
aufgestellt – auf ausdrücklichen Wunsch der 
Politik. Damit reagiert München auf die viel
fältigen Herausforderungen der Zukunft, was 
auch daran sichtbar wird: Der Gesamtplan 
wird ergänzt durch eine Gruppe strategischer 
Pläne (Grünräume, Erreichbarkeit, Wohnquar
tiere, Klimaanpassung (Siedlung/Landschaft) 
und Wirtschaft), welche den integrierten Pla
nungsansatz der Verwaltung unterstreichen. 

Wichtige Bestandteile dieses Planwerkes wa
ren eine intensive planerische Vorbereitung 
innerhalb der Verwaltung über die inhalt
lichen Grundlagen und Ausrichtung, sowie 
ein intensiver partizipativer Prozess, welcher 

durch vielfältige Formate eine große Reich
weite erzeugt hat. Dazu trugen mit dem Plan
Treff, einer dauerhaften Informationsstelle 
zur Stadtentwicklung in der Innenstadt, eine 
intensive digitalen Beteiligung und der Stadt
macher*innenkonferenz mit über 600 Teil
nehmenden innovative Formate bei. Mit die
ser intensiven Beteiligung und der Arbeit an 
starken Querverbindungen innerhalb der Ver
waltung geht München auch neue Wege und 
unterstreicht das Eigenverständnis als Ver
suchslabor für Planungsinstrumente, denn 
„Städte müssen sich in den nächsten 15-20 
Jahren neu erfinden“. 

Dieser Prozess brauche Zeit und sei auch 
mühsam, so Herr Illigmann. Das Tempo der 
Veränderung ist oft schneller als die tatsäch
liche Erarbeitung der Strategie. Mit dem   
Format der „Zukunftskonferenzen“ hat die 
Stadt München daher ein Format etabliert, 
um die Strategie aktuell zu halten.

ERKENNTNISSE AUS DER EVALUIERUNG 
Das Amt für Stadtentwicklung und Wohnen 
Stuttgart legt mit den Erkenntnissen aus der 
Evaluierung des Stadtentwicklungskonzept 
STEK 2004-2006 die Grundlage für den Zu
kunftsprozess der neuen Perspektive. Daraus 
sind Kriterien entwickelt worden, an denen 
sich die neue Perspektive messen lassen 
kann. Das STEK 20042006 war thematisch 

„Städte müssen 
sich in den 
nächsten 15-
20 Jahren neu 
erfinden.“ 
Klaus Illigmann, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, 
Landeshauptstadt München
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in einigen Belangen seiner Zeit voraus 
und formulierte bereits vor 18 Jahren ein 
breites Spektrum an Zielen und stark 
auf eine nachhaltige Entwicklung. 
Durch die Formulierung und weitgehen
de Umsetzung einiger Impulsprojekte 
konnte die Strategie Wirkung entfalten. 
Gleichzeitig wurde die Strategie in der 
Politik nie beschlossen und in Verwal
tung und Bürger*innenschaft nicht im
plementiert und aktiv weiterentwickelt, 
ist daher kaum ein steuerndes, Orien
tierung gebendes Instrument gewesen. 
Die thematischen Entwicklungen der 
vergangenen 20 Jahre machen dazu ein 
Update der Strategie notwendig. 

Themenkompass für die Zukunft
Vor diesem Hintergrund starker über
geordneter Trends (u.a. Klimawandel, 
Transformation Arbeitsstrukturen, Energie 
und Verkehrswende) muss Stuttgart heu
te die Weichen stellen, um auch in Zukunft 
lebenswert zu sein. In der Befragung der 
Teilnehmenden zeigt sich in der Prioritäten
setzung klar die Dringlichkeit der Themen 
Klimawandel, Wohnen und gerechte Stadt 
sowie Mobilität. Als inhaltliche Ausrichtung 
werden vier Themenfelder vorgeschlagen, die 
auch als Zielvorgaben gelten können: Urban & 
Lebenswert, Grün & Vernetzt, Produktiv & Dy
namisch und Offen & Lebendig. Klimawandel, 
Mobilität und Digitalisierung sind dabei als 
Querschnittsthemen zu betrachten. 

Kriterien für die STEP
Neben den Erkenntnissen aus dem STEK 
0406 wurden in der Evaluierung weitere 
räumliche Leitbilder untersucht und daraus 
Qualitätsansprüche in Fragen der Prozess
planung und steuerung, Themenwahl, 

räumlichen Maßstabsebene, Formate, Akti
vierung und Umsetzung abgeleitet. 
 
Prozessvorschlag
Aus der Evaluierung wurde zuletzt ein Vor
schlag für einen Prozess entworfen, der als 
Grundlage für die Entwicklung der neuen 
Stadtentwicklungsperspektive dienen kann. 
Die Basis für das erfolgreiche Verfahren wer
de gegenwärtig in der Orientierungsphase 
gelegt. Die darauf aufbauende zweiteilige 
Konzeptphase verbindet die Erarbeitung 
eines übergeordneten Leitbildes für Stuttgart 
mit räumlichen Strategien, die in einem par
allelen Planungsverfahren mit verschiedenen 
interdisziplinären Teams entworfen werden. 
Die als Synthese daraus zusammengefasste 
Raumstrategie wird mit Handlungsanweisun
gen konkretisiert und als Stadtentwicklungs
perspektive beschlussfähig sowie als Verwal
tungswerkzeug umsetzbar.

„Es ist wichtig 
anschaulich zu machen, 

wie sich die Stadt 
verändern kann“ 

Fritz Lammert, Urban Catalyst

Ranking poll

Welches Thema wird für Stuttgart wichtig?
(1/2)

0 3 9

1. Grünsystem & Klima
3.31

2. Wohnen & gerechte Stadt
3.28

3. Mobilität
2.74

4. Gesellschaft & Stadtleben
1.97

5. Nachhaltigkeit
1.85

6. Wirtschaft, Wissenschaft und Innovation
0.64
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Welches Thema wird für Stuttgart wichtig? 
(Ergebnisse der Teilnehmendenumfrage in der Ver
anstaltung)

https://www.stuttgart.de/stadtentwicklung-perspektive#&gid=1&pid=1
https://www.stuttgart.de/stadtentwicklung-perspektive#&gid=1&pid=1
https://www.stuttgart.de/stadtentwicklung-perspektive#&gid=1&pid=1
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STUTTGARTER PERSPEKTIVEN
In der Podiumsdiskussion wurde der Blick 
auf den anstehenden Weg hin zu einer neuen 
Perspektive für Stuttgart gerichtet. Ko-Pro
duktion und neue Verbindungen können 
dabei geschaffen werden, wie Bezirksvor
steherin Veronika Kienzle unterstrich. Durch 
das Aufzeigen der Stuttgarter Qualitäten, wie 
in einer Schatzkarte, könne das Verbindende 
der Stadtgesellschaft herausgestellt und ein 
gemeinsamer Ausgangspunkt geschaffen 
werden, anstatt Defizite in den Vordergrund 
der Diskussion zu stellen. Alle Beitragenden 
müssten dabei eine Ergebnisoffenheit mit
bringen.  

Kreative Energie nutzen!
Das Potenzial und die kreative Ener
gie der Stuttgarter Bürgerinnen wur
de auch durch Christine von Raven 
(Stadtlücken e.V.) als besonders he
rausgestellt. Gleichzeitig müssten 
Ressourcen und Energie in die Zu
sammenarbeit von Verwaltung und Zi
vilgesellschaft investiert werden, um 
den kokreativen Prozess erfolgreich 
zu gestalten. Dass diese Zusammen
arbeit gut funktionieren könne, habe 
der Prozess Hospitalviertel gezeigt. 

Um eine breit getragene Strategie zu 
entwickeln, müssen auch Gruppen 
erreicht werden, die bisher kaum in 
Beteiligungsprozesse einbezogen 

werden. Es gehe auch darum, den Dialog über 
die „großen Ziele“ mit der Lebenswirklichkeit 
von Bürger*innen zu verbinden, wie Veronika 
Kienzle unterstrich. Grundlegend dafür kön
ne eine „Politik des Erklärens“ sein die sich 
dadurch auszeichnet, dass Vorgehen und Er
gebnisse immer nachvollziehbar und transpa
rent gemacht werden. 

Auf die Frage nach dem Austausch in Be
teiligungsprozessen aus den Teilnehmenden 
wurde unterstrichen, wie wichtig es sein wird, 
eine gemeinsame Sprache zu finden, die von 
allen verstanden wird. Es müsse eine Augen
höhe zwischen Verwaltung und Initiativen 

„Ko-produktion entsteht 
nicht aus dem nichts. 
Sie braucht viel 
Energie, Arbeitskraft 
und Kapazitäten.“ 
Christine von Raven, Stadtlücken e.V.
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hergestellt werden was auch be
deutet, dass bürger*innenschaft
liches Engagement durch aktive 
Unterstützung der Verwaltung 
wertgeschätzt werden muss. Vom 
Ausgang des Prozesses am Öster
reichischen Platz müsse gelernt 
werden. Möglicherweise müssten 
die Bezirke hier auch finanziell stär
ker ausgestattet werden, um solche 
Initiativen zu unterstützen.

Neues kommunales  
Selbstverständnis
Mit der neuen Stadtentwicklungs
perspektive ist auch der Rahmen 
abzustecken, mit dem die Stadt 
Interessen des Gemeinwohles ver
teidigt. Klaus Illigmann unterstrich die Dring
lichkeit, als Kommune konsequent die Gestal
tungsmöglichkeiten des Planungsrechts zu 
nutzen. So werden in München keine kommu
nalen Flächen mehr verkauft (Soziale Boden
ordnung), keine neuen Straßen gebaut und 
konsequent 60-80% sozialer Wohnungsbau 
bei Neubauvorhaben eingefordert. 

Flexible Planungspraxis etablieren
Angesichts der sich schnell verändernden 
thematischen Rahmenbedingungen gewin
nen Testflächen und Experimentierorte im 
Planungsprozess an Bedeutung. Durch die 
Entwicklung dynamischer Lösungen könnten 
etwa im Sommer bestimmte Straßen für den 

ruhenden Verkehr gesperrt werden (Som
merstraßen). Flächengerechtigkeit bedeutet 
auch, flexible Nutzungsänderungen zuzulas
sen – auch wenn dies möglicherweise auch 
etwas gegen die Mentalität in Deutschland 
ginge, nach der eine Nutzung Bestand haben 
müsse, wie Veronika Kienzle unterstrich. 

Planung kann nicht mehr nur als langfristige 
Strategie funktionieren, sondern muss auf 
eine flexible, dauerhafte Weiterentwicklung 
und Anpassung setzen. Dazu, so Klaus Illig
mann, müsse eine Fehlerkultur entwickelt 
werden, welche temporäre Nutzungen stärker 
wertschätzt. Das Engagement von Initiativen 
stärker zu schätzen sei auch deshalb wichtig 

Es braucht eine 
Politik des Erklärens: 

Was machen wir? Wo 
stehen wir? Und wie 

geht es weiter? 
 

Veronika Kienzle, Bezirksvorsteherin Mitte der 
Landeshauptstadt Stuttgart

Fachforum Stadt mit machen -
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in Zukunft, so Christine von Raven. 
Zahlreiche Städte haben damit bereits gute 
Erfahrungen gemacht, wie Fritz Lammert am 
Beispiel der Stadtaktionen in Darmstadt er
örterte. Im Rahmen des Prozesses zum Mas
terplan Darmstadt 2030+ wurden in einem 
Ideenwettbewerb Projekte von Initiativen und 
Bürger*innen ausgewählt und umgesetzt, 
durch die in temporären Raumveränderungen 
anschaulich und erfahrbar gemacht wurde, 
wie die Stadtentwicklungsstrategie zur Ge
staltung der Stadt beitragen kann. 
Aus den Reihen der Teilnehmenden wurde 
ebenfalls unterstrichen, dass agilere Metho
den dazu beitragen könnten, die Lernfähig
keit und Anpassungsfähigkeit der Planung zu 
steigern und das Denken in „Silos“ aufzuge
ben. So berge der Prozess die Chance, koope
rativ Lösungen zu entwickeln die nicht für die 
Ewigkeit gebaut sind und doch funktionieren.

AUSBLICK
Im Gespräch von Philipp Krass 
und Dr. HermannLambert Oe
diger wurden die Eindrücke des 
Abends reflektiert. Mit der Ver
anstaltung sei unterstrichen wor
den, wie wichtig der Prozess der 
KoProduktion sei. Dies bedeute 
allerdings auch auszuhalten, dass 
es vielfältige Meinungen gibt und 

diese in der Konzeption der Ergebnisse zu be
rücksichtigen seien. Ko-Produktion müsse erst 
gelernt werden, könne dann aber eine Bin
dungskraft entfalten und dazu beitragen, dass 
die Stadt eine neue Kultur des „Austestens“ 
lernt. Dynamische Arbeitsweisen und Fehler
kultur sollen in Zukunft etabliert werden. 

Auf das Fachforum wird nach dem Sommer 
in der Verwaltung aufgebaut werden. Die 
Ergebnisse des Abends sollen in die Ge
meinderatsklausur einfließen, mit der der 
Prozess zur Stadtentwicklungsperspektive in 
der Stadtverwaltung startet. Der Dialog wird 
fortgesetzt. 

Fachforum Stadt mit machen -

Die Evaluation mit Hinweisen ist auf der 
Website ist abrufbar unter: 
www.stuttgart.de/stadtentwicklungpers
pektive 

EMail:  
perspektive@stuttgart.de

https://www.stuttgart.de/stadtentwicklung-perspektive
https://www.stuttgart.de/stadtentwicklung-perspektive


8

HERAUSGEBERIN
Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für Stadtplanung und Wohnen 
GrafEberhardBau
Eberhardstraße 10, 70173 Stuttgart
https://www.stuttgart.de/afsw

DURCHFÜHRUNG UND DOKUMENTATION
Urban Catalyst GmbH
Fritz Lammert, Thomas Haas
Glogauer Straße 5, 10999 Berlin

berchtoldkrass space&options
Philipp Krass
Schützenstraße 8A, 76137 Karlsruhe

FOTOS 
Urban Catalyst GmbH, Thomas Haas

Stuttgart, Juli 2022


