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SZENARIEN DER STADTENTWICKLUNG

SCHRUMPFEN

=
HALTEN

+
WACHSEN

Die Szenarien der Stadtentwicklung dienen der Verdeutlichung von Argumentationsketten und Zusammenhängen im komplexen Themengefüge der Stadtentwicklung und sind daher als Prinzipien zu verstehen. Die Hochrechnungen und die Simulation von Daten anhand eines Modells können weder die Wirklichkeit abbilden, noch
ihre Komplexität allgemeingültig skizzieren, noch die Zukunft voraussagen. Daher soll das Modell des Funktionierens der Stadt vor allem die groben Entwicklungslinien und Konsequenzen städtischen Handelns aufzeigen. Sie
dienen daher im Bürgerdialog als Diskussionsgrundlage und der Verwaltungsspitze und den politischen Entscheidern des Gemeinderates als Navigationsgrundlage.
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Das vereinfachte Funktionsmodell
Anhand des Funktionsmodells sollen grafisch vereinfacht die wesentlichen Systemzusammenhänge aufgezeigt
werden (im Sinne von: “Wenn dies eintritt, dann ist damit zu rechnen, dass ...“). Gleichzeitig werden die Fragen
der Stadtentwicklung mit den Handlungsmöglichkeiten der Stadt in einen Kontext gebracht. Durch die
Vereinfachung werden naturgemäß weitere wichtige Faktoren und Handlungsfelder der Stadt ausgeblendet.
Diese sollen, sobald sie systementscheidend werden, zumindest verbalargumentativ, sozusagen als „Fußnote“
ergänzend eingeflochten werden.
Die Grafik des Modells soll folgende Aspekte hervorheben:
• Die Daseinsvorsorge als Aufgabe und Verantwortung der Stadt, auf deren Grundlage sich das gesellschaftl. Leben entfaltet
• Die Abhängigkeit der wesentlichen Einnahmequellen des städt. Haushalts aus der Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur
• Der Zusammenhang zwischen Bevölkerungsstruktur, Wirtschaftsstruktur und den Mobilitätsnotwendigkeiten
• Die grundsätzliche Systemrelevanz einer intakten ökologischen Basis als Lebensgrundlage
• Die Zusammenhänge zwischen der Stadt und ihren Nachbargemeinden sowie zur Region insgesamt
• Der Zusammenhang der Handlungsfähigkeit der Stadt anhand ihres Budgets und ihrer Einnahme- und Ausgabesituation
• Die Steuerungsmöglichkeit einer Stadt, die in weiten Teilen nur indirekt erfolgen kann
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Hinterlegte Themenfelder am Beispiel Infrastruktur
Hinter der vereinfachten Darstellung und Zusammenfassung der Infrastruktur stehen unter anderem folgende Themen
(Aufzählung ist beispielhaft und nicht abschließend):
• Die Herstellung, der Unterhalt und der Betrieb sozialer Infrastruktur
bspw. Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulen, Jugendhäuser, Hochschulen, Seniorenpflege- und Betreuungseinr.
• Die Herstellung, der Unterhalt und der Betrieb kultureller Infrastruktur
bspw. Bücherei, Museum, Bäder, Freibäder, Kultureinrichtungen, WLB, Dieselstraße, Kino, Veranstaltungsräume
• Die Herstellung, der Unterhalt und der Betrieb technischer Infrastruktur
bspw. Straßen, Brücken, Plätze, Fuß-und Radwege, Kanäle, Regenrückhaltebecken, Ver-und Entsorgungsinfrastruktur
• Die Herstellung, der Unterhalt und der Betrieb „grüner“ Infrastruktur
bspw. Grünflächen, Parks, Bepflanzungen, Bäume, Friedhöfe, Sportflächen, Spielflächen
• Die Ermöglichung von Versorgungsinfrastrukturen Dritter
bspw. Handel, Nahversorgung, Banken, Dienstleistungen, Ärzte, Krankenhaus, Apotheken, Vereinsheime
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Hinterlegte Grundsätze am Beispiel der Definition von Nachhaltigkeit
Entsprechend der allgemeingültigen Definition von Nachhaltigkeit
mit ihren drei Feldern „Ökologie“, „Ökonomie“ und „Soziales“, die
jeweils in einem ausgewogenen Verhältnis zu sich und zu den
Nachbarparametern stehen sollen, bildet das Modell diesen
Grundsatz im Hintergrund mit ab. Da das Modell primär die
Zusammenhänge zwischen Stadtentwicklung und Handlungsoptionen der Stadt vereinfacht darstellen soll, wird die Nachhaltigkeit
als grundsätzliche Prämisse verstanden und bildet sich in den
Wirkungszusammenhängen jeweils deutlich ab. Die Ökologie bildet
in diesem Fall keine weitere Säule, die auf der Daseinsvorsorge der Stadt
aufbaut, da sie grundsätzlich auch unabhängig vom Handeln der
Stadt systementscheidend für das Überleben des Systems Stadt an sich
ist, heißt: Das Systen Stadt muss einem überlebensfähigen Ökosystem
grundsätzlich unterordnet sein. Es bedeutet hingegen nicht, dass jeglicher
Eingriff ins Ökosystem systemkritische Bedeutung erlangt.
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Hinterlegte Grundsätze am Beispiel der Einnahmeseite der Stadt
Die Handlungsfähigkeit der Stadt ist an ihre finanzielle
Ausstattung geknüpft. Die wesentlichen Einnahmegrößen
der Stadt Esslingen am Neckar speisen sich aus den Steuern und
Zuweisungen aus ihren Einwohnern (bspw. kommunaler Anteil
an der Einkommenssteuer), dem Vermögen ihrer Einwohner
(bspw. aus der Grundsteuer), der Wirtschaft (bspw. durch die
Gewerbesteuer) und durch sonstige Einnahmen (bspw. Bußgelder).
Die beiden Grafiken rechts zeigen die Erträge (Einnahmen) 2014
des Haushalts der Stadt Esslingen am Neckar (in Euro). Hierbei ist
zu beachten, dass die laufenden Aufwendungen (siehe Handbuch 1.0)
die Einnahmen regelmäßig übersteigen und es damit ein strukturelles
Haushaltsdefizit gibt, das mittelfristig zu weiteren Einschränkungen
bisheriger Leistungen führen wird (Konsolidierung).

SONSTIGES
VERMÖGEN
BEVÖLKERUNG
WIRTSCHAFT

24 Mio.
22 Mio.
118 Mio.
70 Mio.

Seite 4

Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Esslingen am Neckar
Szenarien der Stadtentwicklung

SZENARIO SCHRUMPFEN

-

DEFINITION
Ziel des Szenarios ist es, in Esslingen am Neckar langfristig ohne Flächeninanspruchnahme im Außenbereich auszukommen. Im Gegensatz zum
leichten Wachstum der Einwohner in der Region wird hierbei unterstellt,
dass die Esslinger Bevölkerung rückläufig ist. Unterstellt wird in diesem
Szenario, dass die Innenentwicklung nach den aktuellen Diskussionen in der
Bürgerschaft nicht über die bekannten Projekte hinaus forciert wird.

Die Stadt Esslingen am Neckar steht als Mittelzentrum in der Region in einem Systemzusammenhang mit den benachbarten kleinen und
großen Kommunen und der Region insgesamt.
REGION STUTTGART
Laut Grundlagen des Regionalplans geht die
Region Stuttgart von einem weiteren Wachstums der Gesamtbevölkerung in den kommenden Jahren aus (31.12.2012: 2,65 Mio. Einwoh+
WIRTSCHAFTSDYNAMIK
ner - Planjahr 2020: 2,7 Mio. Einwohner). Die
UND ZUWANDERUNG
strategische Entscheidung, welches der Szenari+
ESSLINGEN AM NECKAR en (“halten, wachsen, schrumpfen“) Grundlage
der weiteren Stadtentwicklung in Esslingen
bilden wird, muss immer auch im SpannungsNACHBARKOMMUNEN +
feld der regionalen Entwicklung betrachtet
werden.

-
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-

BEVÖLKERUNG
• Bevölkerung schrumpft um rund 5% [Q][A1][1]
• Die Bevölkerung wächst bei den Hochbetagten um fast 50% [Q][2]
• Die Zahl von Kleinkindern und Kindern sinkt um rund 1/4 [Q][3]
• Der Anteil an Jugendlichen schrumpft um rund 17% [Q][4]
• Das Angebot an Arbeitskräften aus Esslingen reduziert sich um ca. 2.000. [Q][A1][5]
• weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnraum [->Mobilität] [6]
• geringe Chancen, zielgruppenspezifischen Wohnraum anzubieten [7]
• Risiko bei der sozialen und demographischen Bev.-Struktur 8]
• Risiken für die Infrastruktur der Stadteile und der Kernstadt [9]
[Q]: Quelle: Bevölkerungsvorausrechnung von Herrn Tilman Häusser, 2015.
[A1] Anmerkung zur Datenbasis der Bevölkerungsvorausrechnung und davon abgeleiteter Effekte: Die Bevölkerungsvorausrechnung von Herrn Tilman Häusser
von 2015 basiert auf den städtischen Melderegisterzahlen, weil damit Daten zur kleinräumigen Simulation (also für die Stadtteilbetrachtung) als Basis vorhanden sind, die die verallgemeinerten Daten des statistischen Landesamtes nicht ermöglichen. Zur Deutung der allgemeinen Effekte ist diese Datenbasis
zielführend. Zur konkreten Effektberechnung muss berücksichtigt werden, dass die Melderegisterdaten nach dem Zensus von 2011 von den Daten des Landes
abweichen. Dabei beträgt die Differenz rund 2.000 Einwohner.

[1]: Die Bevölkerung schrumpft trotz zusätzlichem Wohnraum (Neue Weststadt, Flandernhöhe, Alleenstraße, etc).
Warum ist dies so?: [-> Erläuterungen zur Belegungsdichte und zu den Haushalten]
[2]: Die deutliche Zunahme an Hochbetagten wird in der Folge zu einem zusätzlichen Bedarf an Betreuungs- und
Pflegeplätzen führen.
[3]: Der Einbruch der Kleinkinder und Kinderzahlen von rund 25% bedeutet eine wahrnehmbare Veränderung der
Bildungs- und Betreuungslandschaft, also bei Kindertagesstätten und Kindergärten. Hier ist zu prüfen, ob der
Rückgang einzelner Stadtteile dazu führen könnte, dass einzelne Einrichtungen geschlossen werden müssen, mit
der Kosequenz der Verlagerung der verbleibenden Kinder auf weiter entfernte Einrichtungen [-> Mobilitätsaufkommen steigt!].
[5]: Der Rückgang von potenzieller Arbeitskraft für die Wirtschaft schlägt sich indirekt auch im Budget der Stadt
nieder. Dieser Effekt wird hier nicht weiter quantifiziert. Der Einnahmerückgang aus der Zurückgehenden Bevölkerungszahl wird durch diese Entwicklung weiter verstärkt. [->Handlungsfähigkeit]
[7]: Die Chance der Stadt auf die Struktur des Wohnraums einzuwirken reduziert sich auf die aktuell in Planung
befindlichen Projekte (Neue Weststadt, Flandernhöhe, Alleenstraße, etc).
[8]: Der veränderte Altersaufbau und der deutliche Verlust an Kindern und Jugendlichen bedeutet ein hohes
Risiko hinsichtlich der Folgewirkungen von Siedlungsentscheidungen von Haushalten in der Familiengründungsphase. Die Überalterung der Bevölkerung wirkt auf die Attraktivität der Stadt für junge Menschen dämpfend. Es
entsteht eine sich verstärkende „Spirale der negativen Entwicklung“.
[9]: Die veränderte Bevölkerung im Zusammenhang mit der sich weiter verschlechternen Einnahmesituation der
Stadt bedeutet eine erhebliche Reduktion der Handlungsfähigkeit der Stadt und wird in der Folge zum Rückbau
bspw. von sozialer und kultureller Infrastruktur führen.
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-

STADT | HANDLUNGSFÄHIGKEIT
• Starker Rückgang (-5 Mio. Euro/Jahr) der Einnahmen und damit stark
reduzierter Spielraum im Budget des städtischen Haushalts [A][1]
• das strukturelle Defizit erhöht sich weiter [A][2]
• Risiko der Handlungsunfähigkeit verstärkt sich stark [3]
• Konsolidierungsnotwendigkeiten führen zu einem Abbau heutiger Standards [4]
[A] Anmerkung zu den hier getroffenen Aussagen: Das Budget der Stadt mit Einnahmen und Ausgaben hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann
von hier beschriebenen Wirkungszusammenhängen oder Aussagen erheblich abweichen. Es geht hier um grundsätzlich vereinfachte Zusammenhänge,
die auf dem Status Quo beruhen. Da sich Wirtschaftsentwicklungen und Einkommen einer Bürgerschaft über die Jahre deutlich ändern können, sind die
hier getroffenen Aussagen zur Verdeutlichung genereller Effekte bei unterstellten Szenarien und als grobe Orientierung zu verstehen.

[1]: Die Einnahmesituation reduziert sich parallel zur rückläufigen Bevölkerungszahl um rund 1.000 Euro pro Jahr
und pro Einwohner. GGfs. führt der Mangel an Arbeitskräften aus Esslingen (-2.000 potenzielle Arbeitskräfte
im Jahr 2030) zu einer verminderten Wirtschaftsleistung und weiteren Einnahmeverlusten. Der Einfachheit
halber wird auf eine differenzierte Betrachtung der Bevölkerungsstruktur und ihre Steuerleistung an die Stadt
verzichtet. Es kann allerdings bei diesem Szenario davon ausgegangen werden, dass die für das Jahr 2030 prognostizierte Bevölkerungsstruktur zu weiteren Verringerungen der Einnahmesituation der Stadt führen wird.
[2]: Das heute bestehende strukturelle Defizit des Haushalts der Stadt (also die im Vergleich zu den geringer
werdenden Einnahmen zunehmend höheren Ausgaben) und die anstehenden Unterhalts und Sanierungsmaßnahmen der örtlichen Infrastruktur (Brücken, Straßen) werden mit den weiteren Einnahmerückgängen systemkritische Ausmaße annehmen.
[3]: Die Handlungsfähigkeit ist nicht mehr gegeben, wenn die notwendigen Ausgaben (bspw. für die Daseinsvorsorge, aber auch die anstehenden Ausgabenlasten bei Brücken- und Straßensanierungen) nicht mehr getätigt
werden können, weil es keine entsprechenden Einnahmen zur Deckung gibt.
[4]: Aufgrund der Verschärfung des strukturellen Defizits im städtischen Haushalt in Kombination mit weiteren
Einnahmeverlusten sind verstärkte Konsolidierungen notwendig. Das bedeutet, dass heutige Aufgaben der
Daseinsvorsorge zukünftig nicht mehr möglich sein werden. Konkret kann dies die Schließung öffentlicher
Einrichtungen (wie Bäder, Bibliothek, Jugendhäuser, ö.ä.) und die Reduktion von Dienstleitungen bedeuten (bspw.
des kulturellen Angebots der Stadt).
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WIRTSCHAFT
• Rückgang des Arbeitskräfteangebotes in Esslingen um 2.000 Personen [A][1]
• Sinkende Wirtschaftskraft [A][2][4]
• Sinkende Nachfrage für Handel und Tourismus [3]
• Risiko der Abwanderungen von Unternehmen [4][5]
• Risiko der wirtschaftlichen Instabilität [6]
[A] Anmerkung zu den hier getroffenen Aussagen: Die Wirtschaftsleistung Esslinger Unternehmen hängt von vielfältigen Faktoren ab. Viele davon kann
die Stadt nicht beeinflussen. Die hier getroffenen Aussagen beziehen sich auf ein vereinfachtes Simulationsmodell, das nicht der Komplexität der Wirklichkeit entspricht und damit zu verallgemeinerten Aussagen führt um die groben Zusammenhänge aufzuzeigen.

[1]: Durch den veränderten Bevölkerungsaufbau [-> Demographie] stehen dem Arbeitsmarkt potenziell 2.000
Personen im erwerbsfähigen Alter weniger zur Verfügung. Der Einfachheit halber wird auf eine weitere Vertiefung zu Arbeitslosenzahlenentwicklung und Erwerbskompetenz der Bevölkerung verzichtet.
[2]: Es wird bei diesem Szenario unterstellt, dass die örtliche Wirtschaft durch die Dynamik des Umlandes und der
Region Stuttgart insgesamt auf entsprechend benötigte Arbeitskräfte zurückgreifen kann und wird. [->Mobilität]
[Dies führt in der Folge zu einer Zunahme an Einpendlern]. Allerdings ergibt sich das Risiko, dass expandierende
Unternehmen in Esslingen kein Angebot an Fläche vorfinden und abwandern [Risiko!]. Da die Wirtschaft in
kurzfristigen Zyklen plant und so kurzfristge Veränderungsnotwendigkeiten entstehen, wird hier davon ausgegangen, dass den Unternehmen, die expandieren müssen, aufgrund der Definition dieses Szenarios keine adäquaten Angebote zur Verfügung stehen und es in der Folge zu einer sinkenden Wirtschaftsleistung kommen wird.
[3]: Die rückläufige Bevölkerung dämpft die Nachfrage für den Handel, besonders auch der Rückgang sogenannter „Starterhaushalte“. Es wird hier unterstellt, dass die Bevölkerungsentwicklung mit ihrem veränderten Altersaufbau aber eventuell auch mit ihrem reduzierten Budget den grundsätzlichen Bedarf langfristiger Güter (Möbel,
Kleidung, Auto, Kinderausstattungen) reduziert, dafür im Bereich Gesundheit und Medizin(technik) einen höheren Bedarf aufweist, der aber den generellen Effekt nicht kompensiert. Die Nachfrage im Bereich des Tourismus
hängt auch von der Infrastruktur ab [-> Infrastruktur] und an der Vitalität der Stadtgesellschaft. Durch die
Konsolidierungsnotwendigkeiten [-> Handlungsfähigkeit] müssen auch kulturelle Angebote reduziert werden.
[4]: Die heutige Wirtschaftsentwicklung in der Region Stuttgart basiert im Wesentlichen auf der Bestandspflege
und dem Ausbau erfolgreicher Unternehmen. Die Neuansiedelung von Unternehmen, wie auch die Start-upUnternehmen bilden nur einen sehr geringen Prozentsatz der Wirtschaftsleistung ab. Erfolgreiche Unternehmen
expandieren oftmals im globalen Kontext. Für diejenigen, die allerdings in Esslingen ihre Strukturen neu ordnen
möchten (siehe aktuell die Fa. Festo als Weltmarktführer), stellt sich die Frage nach vorliegenden (!) Flächenoptionen. Dafür müssten im Ideal Flächen durch Dritte - oder wenn dies nicht gegeben ist durch die Stadt - vorgehalten werden, die planungsrechtlich schon für gewerbliche Zwecke ausgelegt sind (um zeitaufwändige
Planungsrechtsverfahren zu vermeiden).
[5]: Das Risiko der Abwanderung von Unternehmen erhöht sich durch ein geringer werdendes Arbeitskräfteangebot, denn dieser Aspekt ist einer der wesentlichen zur Standortfrage von Unternehmen.
[6]: Die deutlich eingeschränkte Handlungsfähigkeit der Stadt [-> siehe Handlungsfähigkeit der Stadt] führt
dazu, dass die Stadt kein aktives Flächenmanagement betreiben kann, also keine Flächen auf Vorrat erwirbt, um
sie dann bei Bedarf an expansionswillige Unternehmen wieder zu veräußern.
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MOBILITÄT
• Rückgang des eigen induzierten Verkehrs wird durch zunehmende Einpendler
kompensiert, daher gleich gleibende Belastung (in den Spitzen) [A][1][7]
• zunehmende Verkehrsbelastung in den Randzeiten durch Ruheständler [A][2]
• Keine Entschärfung beim ruhenden Verkehr [3]
• Die abnehmende Infrastruktur in den Stadtteilen erzeugt weitere Mobilitätsanforderungen (das Gegenteil der Stadt der kurzen Wege). [4]
• Rückgang der Attraktivität des ÖPNVs [5]
• Konsolidierungsnotwendigkeiten führen zu Qualitätsverschlechterungen [6]
[A] Anmerkung zu den hier getroffenen Aussagen: Das Wirkungsmodell unterstellt, dass die Mobilität in ihrer Stadt-Umland-Beziehung stark verwoben ist.

[1]: Das Wirkungsmodell unterstellt, dass die Mobilität in ihrer Stadt-Umland-Beziehung stark verwoben ist.
Da weiter unterstellt wird, dass die Wirtschaft sich durch Arbeitskräfte der Region bedienen kann und wird,
kompensieren sich alle Effekte der Fahrbeziehungen aus Esslingen zum Arbeitsplatz, die in den Spitzenzeiten zur
entsprechenden Belastungen führen. Der Rückgang des selbst induzierten Verkehrs wird durch die Zunahme an
Einpendlerverkehren kompensiert, was in den belastenden Spitzenzeiten zu keiner Entlastung führen wird.
[2]: Die veränderte demographische Situation, vor allem der höhere Anteil Senioren wird voraussichtlich zu
einem Anstieg der Mobilitätsanforderungen über den Tag (also in der Regel außerhalb der Spitzen) führen.
[3]: Aufgrund der Annahmen von [1] und [2] ergibt sich zwangsläufig, dass der Parkdruck auf die Innenstadt
weiterhin besteht. Dem steht allerdings die abnehmende Attraktivität im Handel und beim Tourismus entgegen.
[4]: Durch die dramatisch reduzierten Bevölkerungszahlen bei Kleinkindern, Kindern und Schülern muss davon
ausgegangen werden, dass die Bildungseinrichtungen durch Konsolidierungszwänge einzelne Standorte in den
Stadtteilen aufgeben müssen, mit der Konsequenz ansteigender Mobilitätsanforderungen. Zusätzlich verschärft
sich die fianzielle Lage der Stadt, so dass bspw. beim ÖPNV von Qualitätseinbußen auszugehen ist. Die reduzierte
Bevölkerung in den Stadtteilen wirkt restriktiv auf die Nahversorgungsstrukturen. Auch dieser Effekt führt in der
Konsequenz zu erhöhter Mobilitätsnotwendigkeit. Diesem Argument kann entgegen gehalten werden, dass
alternative Betreiberkonzepte (wie bspw. Cap-Märkte, o.ä.) die Situation in den Stadtteilen teilweise entschärfen
können.
[5]: Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt [-> Handlungsfähigkeit] ist davon auszugehen, dass weniger
Budget für alternative Mobilitätssysteme und den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bereit gestellt
werden kann. Damit verschlechtert sich die Qualität (bspw. in der Taktzeit oder in den Linienführungen).
[6]: Die beschriebene Situation der Stadt unter [5] führt auch dazu, dass beim Individualverkehr (IV) mit Qualitätseinbußen zu rechnen ist. Verkehrsentlastende Streckenneukonzeptionen sind vor diesem Hintergrund unrealistisch.
[7]: Die Zunahme an Einpendlern führt zu Verschärfung der Parksituation in den Gewerbegebieten. Es ist davon
auszugehen, dass je höher die Distanz der Pendelbeziehung ausfällt, desto eher wird auf den IV zurückgegriffen.
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INFRASTRUKTUR
• Bedarf an technischer Infrastruktur bleibt bestehen [A][1]
• Bedarf an sozialer Infrastruktur für ältere Bürger steigt [A][2]
• Bildungsinfrastruktur in den Stadtteilen geht zurück [A][3]
• Bedarf an sozialer Infrastruktur steigt, allerdings nicht finanzierbar [A][4]
• Rückbau von Infrastruktur muss in starkem Maße erfolgen (Konsolidierung)[A]
• Risiken für die stadtteilbezogene Versorgung [A][5]
• Infrastrukturunterhalt wird systemkritisch [A][6]
[A] Anmerkung zu den hier getroffenen Aussagen: Schon heute besteht im städtischen Haushalt ein strukturelles Defizit (die Ausgaben übersteigen regelmäßig
die Einnahmen [-> Handlungsfähigkeit der Stadt]. Zusätzlich stehen in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in den Bestand (!) der technischen
Infrastruktur an (bsw. Straßen, Brücken). Die reduzierten Ausgabenpotenziale [-> Handlungsfähigkeit der Stadt] bedeuten eine erhebliche Reduktion der
Handlungsfähigkeit bis hin zur systemkritischen Handlungsunfähigkeit. Wichtig: Eine sinkende Gesamtbevölkerung kompensiert durch Einpendlerströmen des
Umlandes, erfordern die gleiche technische Infrastruktur. Hier entsteht keine Entlastung!

[1]: Die technische Infrastruktur (Straßen, Brücken, Kanäle, Regenrückhaltebecken, etc) erfährt durch eine
zurückgehende Bevölkerung keine Entlastung, da die Stadt nicht räumlich zurückgebaut werden kann. Die Lasten
(bspw. Kosten für Abwasser) werden allerdings auf weniger Köpfe umgelegt (höhere Belastungen der Bürgerschaft). Gleichzeitig wird das System durch Einpendler (inkl. Schüler weiterführender Schulen) des Umlands
weiter belastet.
[2]: Der Bedarf an Seniorenbetreuung und -Pflegesystemen wird stark zunehmen. Diese Einrichtungen finanzieren sind in der Regel selbst und belasten nicht grundsätzlich das Budget der Stadt.
[3]: Der starke Einbruch an Kleinkindern, Kindern und Grundschülern [->Demographie] kann zur Schließung
einzelner Einrichtungen in den Stadtteilen führen. Die rückläufigen Schülerzahlen weiterführender Schulen (so
wird hier unterstellt) wird kompensiert durch Schüler aus dem Umland.
[4]: Die demographische Situation - und dabei vor allem die zukünftige Bevölkerungsstruktur mit ihren starken
Zuwanderungen aus der EU und dem Ausland (trotz insgesamt sinkender Gesamtzahl !) - lässt darauf schließen,
dass es erheblichen Bedarf an integrativen Angeboten im sozialen Bereich für Kinder und Jugendliche geben
wird. Eine Finanzierung dieses Bedarfs ist nicht darstellbar [-> Handlungsfähigkeit der Stadt].
[5]: Die soziale Infrastruktur in der Stadtteilen, wie Sportvereine, Sportflächen, Spielflächen, Betreuungsangebote, Jugendhäuser oder Bürgerhäuser, tragen zu einem erheblichen Teil zur Lebensqualität in den Stadtteilen und
einem guten sozialen Miteinander bei. Durch die zurückgehende Handlungsfähigkeit und damit Finanzierbarkeit
dieser Aufgaben [->Handlungsfähigkeit der Stadt] sinkt die Lebensqualität in den Stadtteilen deutlich. Die
versorgende Infrastruktur in den Stadtteilen, die durch Dritte angeboten werden, also bspw. Bäcker, Ärzte,
Nahversorgung hängt von einer entsprechenden Nachfrage ab. Diese wird in diesem Szenario deutlich zurückgehen, mit dem entsprechenden Konsequenzen für die Stadtteilstrukturen.
[6]: Hohe Unterhaltsnotwendigkeiten bei reduzierter Finanzausstattung führen bei diesem starken Ungleichgewicht zur dauerhaften Handlungsunfähigkeit der Stadt. Das heißt: Es gibt kein Budget mehr für notwendige
Maßnahmen [Risiko]!
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ÖKOLOGIE
• gleichbleibende oder geringere Belastung des Ökosystems in Esslingen [1]
• gleichbleibende oder höhere Verkehrsbelastung im Umland [2]
• Notwendigkeit der Sicherung von Landschafts- und Freiraumqualitäten
[Klima, Biotope, Naherholung] [3]
• Notwendigkeit der Sicherung der Durchlüftung [4]
• Chance zum Erhalt guter Böden und ökologisch wertvoller Flächen [5]

[1][2]: Hinter dieser Aussage steht die Überlegung, dass sich die Einwohner und die Wirtschafts unabhängig vom
Angebot in Esslingen Potenziale im Umland erschließen. Dadurch wird das Ökosystem im Umland stärker belastet
(Verkehr und Flächenbedarf), gleichzeitig belasten die steigenden Pendlerbeziehungen ins wachsende Umland
und erhöhen dadurch auch in Esslingen die Umweltbelastungen (Feinstaub, Abgase, Lärm).
[3]: Eventuell geringfügige Entlastung der Freiräume vom Nutzungsdruck, Notwendigkeit der Sicherung von
Landschafts- und Freiraumqualitäten bleiben bestehen und erhöht sich ggfs. durch demographisch bedingte
Nutzungsaufgaben (Streuobst), Reduzierung der Pflege (Konsolidierung).
[4]: Die Notwendigkeit der Sicherung der Durchlüftung in der Stadt bleibt bestehen
[5]: Landwirtschaftlich wertvolle Böden und ökologisch wertvolle Flächen bleiben erhalten
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BEVÖLKERUNGSVORAUSRECHNUNG 2030
SZENARIO SCHRUMPFEN
Alterskategorien:
Vergleich heute (2014) / Prognose (2030) immer in Bezug zur Alterskategorie
2014

2030

Verä. absolut

Verä. %

2530
2479
3352
6835
7.445
12.961
37.280
16.664
2534

1937
1855
2452
5650
6.638
11.316
36.783
16.794
3720

-593
-624
-900
-1.185
-807
-1.645
-497
130
1.186

-23,4
-25,2
-26,8
-17,3
-10,8
-12,7
-1,3
0,8
46,8

unter 3
3 bis 6
6 bis 10
10 bis 18
18 bis 25
25 bis 35
35 bis 65
65 bis 85
über 85

92.080

87.145

-4.935

-5,4

insgesamt

Kleinkinderbereich, Kita
Kindergartenkinder
Grundschulbereich
Schulbereich
Ausbildungsbereich / Studium
Expansionshaushalte / Beginn erwerbsfähig
Erwerbsfähige / und Konsolidierungshaushalte
von Jungsenioren bis Hochaltrige
Hochaltrige / Alten- und Pflegeheime

Quelle: Bevölkerungsvorausrechnung von Herrn Tilman Häusser, 2015

Veränderungen im Bevölkerungsaufbau in den Stadtteilen entnehmen Sie bitte den Karten in der Anlage.
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Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Esslingen am Neckar
Szenarien der Stadtentwicklung

SZENARIO HALTEN

=

DEFINITION
Ziel des Szenarios ist es, die Einwohnerzahl in Esslingen am Neckar langfristig
konstant zu halten um die dafür ausgelegte, bestehende Infrastruktur zu
sichern und die Wirtschaftskraft stabil zu halten.

Ergänzende Erläuterung: Die diesem Szenario zugrundeliegende Berechnung der Auswirkung basiert auf der Annahme, dass die Stadt bis zum
Jahr 2030 alle Innnenentwicklungspotenziale und etwa 80% ihrer Außenentwickungspotenziale in der Entwicklung umsetzen konnte im Rahmen
ihres möglichen Flächenkontingents durch die Vorgaben der Regionalplanung.

Die Stadt Esslingen am Neckar steht als Mittelzentrum in der Region in einem Systemzusammenhang mit den benachbarten kleinen und
großen Kommunen und der Region insgesamt.
REGION STUTTGART
Laut Grundlagen des Regionalplans geht die
Region Stuttgart von einem weiteren Wachstums der Gesamtbevölkerung in den kommenden Jahren aus (31.12.2012: 2,65 Mio. Einwoh+
WIRTSCHAFTSDYNAMIK
ner - Planjahr 2020: 2,7 Mio. Einwohner). Die
UND ZUWANDERUNG
strategische Entscheidung, welches der Szenari+
ESSLINGEN AM NECKAR en (“halten, wachsen, schrumpfen“) Grundlage
der weiteren Stadtentwicklung in Esslingen
bilden wird, muss immer auch im SpannungsNACHBARKOMMUNEN +
feld der regionalen Entwicklung betrachtet
werden.

=
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BEVÖLKERUNG
• Bevölkerung bleibt stabil bei rund +2% [Q][A1][1]
• Die Bevölkerung wächst bei den Hochbetagten um fast 50% [Q][A1][2]
• Die Zahl von Kleinkindern und Kindern sinkt um rund 1/10 [Q][A1][3]
• Der Anteil an Jugendlichen schrumpft um rund 5% [Q][A1][4]
• Das Angebot an Arbeitskräften aus Esslingen erhöht sich um rund 1.500. [Q][A1][5]
• weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnraum [->Mobilität] [6]
• Chancen, zielgruppenspezifischen Wohnraum anzubieten [7]
• geringe Risiko bei der sozialen und demographischen Bev.-Struktur 8]
• geringe Risiken für die Infrastruktur der Stadteile und der Kernstadt [9]
[Q]: Quelle: Bevölkerungsvorausrechnung von Herrn Tilman Häusser, 2015.
[A1] Anmerkung zur Datenbasis der Bevölkerungsvorausrechnung und davon abgeleiteter Effekte: Die Bevölkerungsvorausrechnung von Herrn Tilman Häusser
von 2015 basiert auf den städtischen Melderegisterzahlen, weil damit Daten zur kleinräumigen Simulation (also für die Stadtteilbetrachtung) als Basis vorhanden sind, die die verallgemeinerten Daten des statistischen Landesamtes nicht ermöglichen. Zur Deutung der allgemeinen Effekte ist diese Datenbasis
zielführend. Zur konkreten Effektberechnung muss berücksichtigt werden, dass die Melderegisterdaten nach dem Zensus von 2011 von den Daten des Landes
abweichen. Dabei beträgt die Differenz rund 2.000 Einwohner.

[1]: Die Bevölkerung bleibt stabil trotz Innenentwicklung (Neue Weststadt, Flandernhöhe) und Neuausweisungen
von Bauflächen. Warum das so ist?: [-> Erläuterungen zur Belegungsdichte und zu den Haushalten]
[2]: Die deutliche Zunahme an Hochbetagten wird in der Folge zu einem zusätzlichen Bedarf an Betreuungs- und
Pflegeplätzen führen.
[3]: Der Einbruch der Kleinkinder und Kinderzahlen von rund 10% bedeutet eine leichte Veränderung der Betreuungslandschaft, also bei Kindertagesstätten und Kindergärten. Das Risiko, dass der Rückgang in einzelnen
Stadtteilen dazu führen könnte, dass einzelne Einrichtungen geschlossen werden müssen, mit der Kosequenz der
Verlagerung der verbleibenden Kinder auf weiter entfernte Einrichtungen, ist gering.
[5]: Die Wirtschaft kann bei diesem Szenario auf potenziell 1.500 zusätzliche Arbeitskräfte aus Esslingen zurückgreifen.
[6]: Aufgrund der Dynamik der Umlandgemeinden und der Region Stuttgart ist nach wie vor mit einem Nachfragedruck auf dem Immobilienmarkt auszugehen.
[7]: Mit der Gebietstypik und weiteren städtebaulichen Vorgaben kann die Stadt auf gewünschte Bevölkerungsschichten und und Personenkreise indirekt einwirken.
[8][9]: Die im Szenario „schrumpfen“ beschriebenen Effekte treten hier in geringem Maße auf und sind im
Risikofaktor als gering einzuschätzen.
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STADT | HANDLUNGSFÄHIGKEIT
• Stabilisierung der Einnahmesituation im städtischen Haushalt [A][1]
• das strukturelle Defizit bleibt bestehen [A][2]
• Risiko der Handlungsunfähigkeit bleibt gering [3]
• Konsolidierungsnotwendigkeiten führen zu einem Abbau heutiger Standards [4]
[A] Anmerkung zu den hier getroffenen Aussagen: Das Budget der Stadt mit Einnahmen und Ausgaben hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann
von hier beschriebenen Wirkungszusammenhängen oder Aussagen erheblich abweichen. Es geht hier um grundsätzlich vereinfachte Zusammenhänge,
die auf dem Status Quo beruhen. Da sich Wirtschaftsentwicklungen und Einkommen einer Bürgerschaft über die Jahre deutlich ändern können, sind die
hier getroffenen Aussagen zur Verdeutlichung genereller Effekte bei unterstellten Szenarien und als grobe Orientierung zu verstehen.

[1]: Die Einnahmesituation der Stadt bleibt bei diesem Szenario stabil, mit den leichten Bevölkerungszuwächsen
sogar leicht steigend. Hinsichtlich des Vergleichs der Szenarien ist von einem Einnahmegewinn von rund +2 Mio.
Euro pro Jahr auszugehen.
[2]: Das heute bestehende strukturelle Defizit (also die Differenz zwischen Ein- und Ausgaben) und die anstehenden Infrastruktursanierungen (Brücken, Straßen) bleiben bei diesem Szenario bestehen.
[3]: Die Handlungsfähigkeit ist nicht mehr gegeben, wenn die notwendigen Ausgaben (bspw. für die Daseinsvorsorge, aber auch die anstehenden Ausgabenlasten bei Brücken- und Straßensanierungen) nicht mehr getätigt
werden können, weil es keine entsprechenden Einnahmen gibt. Dieses Risiko wird bei diesem Szenario als gering
eingeschätzt.
[4]: Die Notwendigkeiten zur weiteren Konsolidierung, d.h. einer Reduktion der Aufgaben zur Daseinsvorsorge,
aufgrund des bestehenden strukturellen Defizits bleibt grundsätzlich bestehen. Konkret bedeutet dies bspw. die
Schließung von Bädern oder die Reduktion des Qualitätsangebotes beim ÖPNV.
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WIRTSCHAFT
• Stabilisierung des Arbeitskräfteangebotes in Esslingen [A][1]
• gleichbleibende Wirtschaftskraft [A][2][4]
• Stabile Nachfrage für Handel und Tourismus [3]
• Risiko der Abwanderungen von Unternehmen gemildert [4][5]
• Risiko der wirtschaftlichen Instabilität gemildert [6]
[A] Anmerkung zu den hier getroffenen Aussagen: Die Wirtschaftsleistung Esslinger Unternehmen hängt von vielfältigen Faktoren ab. Viele davon kann
die Stadt nicht beeinflussen. Die hier getroffenen Aussagen beziehen sich auf ein vereinfachtes Simulationsmodell, das nicht der Komplexität der Wirklichkeit entspricht und damit zu verallgemeinerten Aussagen führt um die groben Zusammenhänge aufzuzeigen.

[[1]: Durch den veränderten Bevölkerungsaufbau [-> Demographie] stehen dem Arbeitsmarkt potenziell 1.500
Personen im erwerbsfähigen Alter mehr zur Verfügung. Der Einfachheit halber wird auf eine weitere Vertiefung
zu Arbeitslosenzahlenentwicklung und Erwerbskompetenz der Bevölkerung verzichtet.
[2]: Es wird bei diesem Szenario unterstellt, dass die örtliche Wirtschaft durch auf entsprechend benötigte
Arbeitskräfte aus Esslingen un Umgebung zurückgreifen kann und wird. [->Mobilität: Dies führt in der Folge zu
einer Konstante an Einpendlern]. Allerdings ergibt sich das Risiko, dass expandierende Unternehmen in Esslingen
kein Angebot an Fläche vorfinden und abwandern [Risiko!]. Da die Wirtschaft in kurzfristigen Zyklen plant und
so kurzfristge Veränderungsnotwendigkeiten entstehen, wird hier davon ausgegangen, dass den Unternehmen,
die expandieren müssen, aufgrund der Definition dieses Szenarios adäquate Angebote zur Verfügung stehen und
es dadurch zu keiner sinkenden Wirtschaftsleistung kommen wird.
[3]: Die Nachfrage für den Handel stabilisiert sich durch das leichte Wachstum der Bevölkerungszahl. Die Nachfrage im Bereich des Tourismus hängt auch von der Infrastruktur ab [-> Infrastruktur] und an der Vitalität der
Stadtgesellschaft. Durch die Konsolidierungsnotwendigkeiten [-> Handlungsfähigkeit] müssen auch kulturelle
Angebote reduziert werden.
[4]: Die heutige Wirtschaftsentwicklung in der Region Stuttgart basiert im Wesentlichen auf der Bestandspflege
und dem Ausbau erfolgreicher Unternehmen. Die Neuansiedelung von Unternehmen, wie auch die Start-upUnternehmen bilden nur einen sehr geringen Prozentsatz der Wirtschaftsleistung ab. Erfolgreiche Unternehmen
expandieren oftmals im globalen Kontext. Für diejenigen, die allerdings in Esslingen ihre Strukturen neu ordnen
möchten (siehe aktuell die Fa. Festo als Weltmarktführer), stellt sich die Frage nach vorliegenden (!) Flächenoptionen. Dafür müssten im Ideal Flächen durch Dritte - oder wenn dies nicht gegeben ist durch die Stadt - vorgehalten werden, die planungsrechtlich schon für gewerbliche Zwecke ausgelegt sind (um zeitaufwändige
Planungsrechtsverfahren zu vermeiden).
[5]: Das Risiko der Abwanderung von Unternehmen mildert sich durch ein entsprechendes Arbeitskräfteangebot,
denn dieser Aspekt ist einer der wesentlichen zur Standortfrage von Unternehmen.
[6]: Es wird hier unterstellt, [-> siehe Handlungsfähigkeit der Stadt] dass die Stadt ein aktives Flächenmanagement betreiben kann, also Flächen auf Vorrat erwirbt um sie dann bei Bedarf an expansionswillige Unternehmen
wieder zu veräußern.
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MOBILITÄT
• gleichbleibende Verkehrsbelastung (auch in den Spitzen) [A][1][7]
• zunehmende Verkehrsbelastung in den Randzeiten durch Ruheständler [A][2]
• höhere Nachfrage nach alternativen Mobilitätsangeboten [3]
• konstanter Einpendleranteil, ggfs steigend durch Umland [4][6]
• stabile Wirtschaftsbedingungen für den ÖPNV [5]
[A] Anmerkung zu den hier getroffenen Aussagen: Das Wirkungsmodell unterstellt, dass die Mobilität in ihrer Stadt-Umland-Beziehung stark verwoben ist.
Da weiter unterstellt wird, dass die Wirtschaft sich durch Arbeitskräfte aus der Stadt und der Region bedienen kann und wird, erhöhen sich die Effekte
der Fahrbeziehungen zum Arbeitsplatz, die in den Spitzenzeiten zu entsprechenden Belastungen führen.

[1]: Das Wirkungsmodell unterstellt, dass die Mobilität in ihrer Stadt-Umland-Beziehung stark verwoben ist.
Da weiter unterstellt wird, dass die Wirtschaft sich durch Arbeitskräfte aus der Stadt und der Region bedienen
kann und wird, erhöhen sich die Effekte der Fahrbeziehungen zum Arbeitsplatz, die in den Spitzenzeiten zu
entsprechenden Belastungen führen. Allerdings wird diesem Trend entgegen, dass Esslingen mehr potenzielle
Arbeitskräfte für die örtliche Wirtschaft stellen kann. Damit reduzieren sich Pendlerbeziehungen vom Umland
nach Esslingen.
[2]: Die veränderte demographische Situation, vor allem der höhere Anteil Senioren wird voraussichtlich zu
einem Anstieg der Mobilitätsanforderungen über den Tag (also in der Regel außerhalb der Spitzen) führen.
[3]: Es wird hier unterstellt, dass die jüngeren Generationen alternative Mobilitätsangebote nachfragen werden.
[4]: Die unterstellte Dynamik des Umlands und der Region Stuttgart führt ggfs. zu weiteren Einpendlerströmen.
[5]: Gemeint ist die potenzielle Nachfrage nach öffentlichem Mobilitätsangeboten. Die rückläufigen Kinderzahlen wirken sich ggfs. auf die Wirtschaftlichkeit aus (Schülertransporte). Grundsätzlich gilt: Die Kosten für den
öffentlichen Personenahverkehr betragen für die Stadt Esslingen am Neckar ungefähr 10 Mio. Euro pro Jahr.
Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt [-> Handlungsfähigkeit] ist davon auszugehen, dass zukünftig
weniger Budget für alternative Mobilitätssysteme und den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bereit
gestellt werden kann. Damit verschlechtert sich die Qualität (bspw. in der Taktzeit, in den Linienführungen).
[6]: Die Zunahme an Einpendlern führt zu Verschärfung der Parksituation in den Gewerbegebieten. Es ist davon
auszugehen, dass je höher die Distanz der Pendelbeziehung ausfällt, desto eher wird auf den IV zurückgegriffen.
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INFRASTRUKTUR
• Bedarf an technischer Infrastruktur bleibt bestehen [A][1]
• Bedarf an sozialer Infrastruktur für ältere Bürger steigt [A][2]
• Bildungsinfrastruktur in den Stadtteilen ggfs. leicht zurück [A][3]
• Bedarf an sozialer Infrastruktur steigt, allerdings kaum finanzierbar [A][4]
• Rückbau von Infrastruktur muss moderat erfolgen (Konsolidierung)[A]
• Risiken für die stadtteilbezogene Versorgung gering [A][5]
• Chancen für touristische Infrastruktur und Handel stabil [A][6]
[A] Anmerkung zu den hier getroffenen Aussagen: Schon heute besteht im städtischen Haushalt ein strukturelles Defizit (die Ausgaben übersteigen regelmäßig
die Einnahmen [-> Handlungsfähigkeit der Stadt]. Zusätzlich stehen in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in der Bestand (!) der technischen
Infrastruktur an (bsw. Straßen, Brücken). Sobald die Ausgabenlast die Einnahmen übersteigen, ist das Risiko der Handlungsunfähigkeit gegeben.

[1]: Die technische Infrastruktur (Straßen, Brücken, Kanäle, Regenrückhaltebecken, etc) wird durch eine stabile
Bevölkerung weiterhin voll benötigt.
[2]: Der Bedarf an Seniorenbetreuung und -Pflegesystemen wird stark zunehmen. Diese Einrichtungen finanzieren sind in der Regel selbst und belasten nicht grundsätzlich das Budget der Stadt.
[3]: Der leichte Einbruch an Kleinkindern, Kindern und Grundschülern [->Demographie] wird kaum zur Schließung einzelner Einrichtungen in den Stadtteilen führen. Die rückläufigen Schülerzahlen weiterführender Schulen
(so wird hier unterstellt) wird kompensiert durch Schüler aus dem Umland.
[4]: Die demographische Situation und dabei vor allem die zukünftige Bevölkerungsstruktur mit ihren starken
Zuwanderungen aus der EU und dem Ausland lässt darauf schließen, dass es erheblichen Bedarf an integrativen
Angeboten im sozialen Bereich für Kinder und Jugendliche geben wird. Eine Finanzierung dieses Bedarfs ist
schwer darstellbar [-> Handlungsfähigkeit der Stadt].
[5]: Die soziale Infrastruktur in der Stadtteilen, wie Sportvereine, Sportflächen, Spielflächen, Betreuungsangebote, Jugendhäuser oder Bürgerhäuser, tragen zu einem erheblichen Teil zur Lebensqualität in den Stadtteilen und
einem guten sozialen Miteinander bei. Durch die leicht zurückgehende Handlungsfähigkeit aufgrund des vorhanden strukturellen Defizits und damit der Möglichkeit der Finanzierbarkeit dieser Aufgaben [-> Handlungsfähigkeit der Stadt] sinkt die Lebensqualität in den Stadtteilen ggfs. leicht. Die versorgende Infrastruktur in den
Stadtteilen, die durch Dritte angeboten werden, also bspw. Bäcker, Ärzte, Nahversorgung hängt von einer
entsprechenden Nachfrage ab. Diese wird in diesem Szenario gegeben. [-> Demographie].
[6]: Eine stabile Bevölkerungsstruktur und eine stabile Finanzlage der Stadt ermöglichen eine stabile Nachfragesituation für den Handel und aufgrund des Angebotes an Leistungen und Infrastruktur indirekt für den Tourismus.
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ÖKOLOGIE
• weitere Belastung des Ökosystems in Esslingen [1]
• weniger induzierte zusätzliche Verkehrsbelastung im Umland [2]
• Notwendigkeit der Sicherung von Landschafts- und Freiraumqualitäten
[Klima, Biotope, Naherholung] [3]
• Notwendigkeit der Sicherung der Durchlüftung [4]

[1][2]: Hinter dieser Aussage steht die Überlegung, dass durch Beanspruchung von Flächen im Außenbereich
Beeinträchtigungen des Ökosystems (der Landschafts- und Freiraumqulitäten) auftreten (wie Bodenversiegelung,
Biotopverlust, Reduzierung der klimatologischen Ausgleichsfunktion und von Naherholungsflächen), die auf
geeigneten Flächen durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen werden müssen. Auf der anderen Seite
verringern sich durch nichtvorhandenen Wohnraum ausgelöste Pendlerbewegungen ins Umland mit den dadurch
hervorgerufenen Umweltbelastungen (Feinstaub, Abgase, Lärm).
[3]: Der Belastung in Esslingen muss durch Sicherung und Aufwertung von Grünflächen und Freiräumen begegnet werden (Klima, Biotope, Naherholung).
[4]: Den Belastungen der klimatologischen Ausgleichsfunktion in Esslingen muss durch Sicherung der Durchlüftung begegnet werden.
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BEVÖLKERUNGSVORAUSRECHNUNG 2030
SZENARIO HALTEN
Alterskategorien:
Vergleich heute (2014) / Prognose (2030) immer in Bezug zur Alterskategorie
2014

2030

Verä. absolut

Verä. %

2530
2479
3352
6835
7.445
12.961
37.280
16.664
2534

2298
2241
3034
6538
7.036
12.592
39.273
17.063
3759

-232
-238
-318
-297
-409
-369
1.993
399
1.225

-9,2
-9,6
-9,5
-4,3
-5,5
-2,8
5,3
2,4
48,3

unter 3
3 bis 6
6 bis 10
10 bis 18
18 bis 25
25 bis 35
35 bis 65
65 bis 85
über 85

92.080

93.834

1.754

1,9

insgesamt

Kleinkinderbereich, Kita
Kindergartenkinder
Grundschulbereich
Schulbereich
Ausbildungsbereich / Studium
Expansionshaushalte / Beginn erwerbsfähig
Erwerbsfähige / und Konsolidierungshaushalte
von Jungsenioren bis Hochaltrige
Hochaltrige / Alten- und Pflegeheime

Quelle: Bevölkerungsvorausrechnung von Herrn Tilman Häusser, 2015

Veränderungen im Bevölkerungsaufbau in den Stadtteilen entnehmen Sie bitte den Karten in der Anlage.
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Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Esslingen am Neckar
Szenarien der Stadtentwicklung

SZENARIO WACHSEN

+

DEFINITION
Ziel des Szenarios ist es, für Esslingen am Neckar langfristig Handlungsoptionen zu sichern, um auf Bedürfnisse und Herausforderungen der
Bevölkerungsentwicklung und der Wirtschaftsentwicklung vorausschauend
reagieren zu können. Hierbei wird unterstellt, dass Esslingen als attraktive
Stadt von der Dynamik der Region Stuttgart spürbar profitieren will und kann
im Hinblick auf eine steigende Einwohnerzahl und eine positive Wirtschaftsentwicklung.
Ergänzende Erläuterung: Die diesem Szenario zugrundeliegende Berechnung der Auswirkung basiert auf der Annahme, dass die Stadt bis zum
Jahr 2030 alle Innnenentwicklungspotenziale und Außenentwickungspotenziale in der Entwicklung umsetzen konnte im Rahmen ihres möglichen
Flächenkontingents durch die Vorgaben der Regionalplanung.

Die Stadt Esslingen am Neckar steht als Mittelzentrum in der Region in einem Systemzusammenhang mit den benachbarten kleinen und
großen Kommunen und der Region insgesamt.
REGION STUTTGART
Laut Grundlagen des Regionalplans geht die
Region Stuttgart von einem weiteren Wachstums der Gesamtbevölkerung in den kommenden Jahren aus (31.12.2012: 2,65 Mio. Einwoh+
WIRTSCHAFTSDYNAMIK
ner - Planjahr 2020: 2,7 Mio. Einwohner). Die
UND ZUWANDERUNG
strategische Entscheidung, welches der Szenari+
ESSLINGEN AM NECKAR en (“halten, wachsen, schrumpfen“) Grundlage
der weiteren Stadtentwicklung in Esslingen
bilden wird, muss immer auch im SpannungsNACHBARKOMMUNEN +
feld der regionalen Entwicklung betrachtet
werden.

+
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BEVÖLKERUNG
• Die Bevölkerung wächst leicht um rund +4% [Q][A1][1]
• Die Bevölkerung wächst bei den Hochbetagten um fast 50% [Q][A1][2]
• Die Zahl von Kleinkindern und Kindern sinkt um rund 5% [Q][A1][3]
• Der Anteil an Jugendlichen schrumpft um rund 2% [Q][A1][4]
• Das Angebot an Arbeitskräften aus Esslingen erhöht sich um rund 3.000. [Q][A1][5]
• weiterhin Nachfrage nach Wohnraum [6]
• gute Chancen, zielgruppenspezifischen Wohnraum anzubieten [7]
• gute Chancen, die soziale und demograph. Bev.-Struktur zu stabilisieren 8]
• gute Chancen, gezielt Infrastruktur der Stadteile und der Kernstadt zu sichern [9]
[Q]: Quelle: Bevölkerungsvorausrechnung von Herrn Tilman Häusser, 2015.
[A1] Anmerkung zur Datenbasis der Bevölkerungsvorausrechnung und davon abgeleiteter Effekte: Die Bevölkerungsvorausrechnung von Herrn Tilman Häusser
von 2015 basiert auf den städtischen Melderegisterzahlen, weil damit Daten zur kleinräumigen Simulation (also für die Stadtteilbetrachtung) als Basis vorhanden sind, die die verallgemeinerten Daten des statistischen Landesamtes nicht ermöglichen. Zur Deutung der allgemeinen Effekte ist diese Datenbasis
zielführend. Zur konkreten Effektberechnung muss berücksichtigt werden, dass die Melderegisterdaten nach dem Zensus von 2011 von den Daten des Landes
abweichen. Dabei beträgt die Differenz rund 2.000 Einwohner.

[1]: Die Bevölkerung wächst leicht, da ein ausreichendes Angebot an Wohnraum im Innen- und Außenbereich
vorhanden ist, das sowohl die steigenden qualitativen Anforderungen (Raumgrößen, Wohnungszuschnitte, Lage,
Wohnformen) und quantitativen Bedarfe (Belegungsdichte, durchschnittlicher Wohnflächenbedarf) an Wohnraum für die Esslinger Bürgerschaft abdeckt, als auch eine leichte Zuwanderung nach Esslingen ermöglicht.
[2]: Die deutliche Zunahme an Hochbetagten wird in der Folge zu einem zusätzlichen Bedarf an Betreuungs- und
Pflegeplätzen führen.
[3]: Der Einbruch der Kleinkinder und Kinderzahlen von rund 5% bedeutet eine leichte Veränderung der Betreuungslandschaft, also bei Kindertagesstätten und Kindergärten. Das Risiko, dass der Rückgang in einzelnen
Stadtteilen dazu führen könnte, dass einzelne Einrichtungen geschlossen werden müssen, mit der Kosequenz der
Verlagerung der verbleibenden Kinder auf weiter entfernte Einrichtungen, ist dadurch nicht mehr akut.
[5]: Die Wirtschaft kann bei diesem Szenario auf potenziell 3.000 zusätzliche Arbeitskräfte aus Esslingen zurückgreifen.
[6]: Aufgrund der Dynamik der Umlandgemeinden und der Region Stuttgart ist nach wie vor mit einem leichten
Nachfragedruck auf dem Immobilienmarkt auszugehen. Allerdings entsteht durch die neuen Angebote im Innen
und Außenbereich in Esslingen eine größere Dynamik auf dem Wohnungsmarkt.
[7]: Mit der Gebietstypik und städtebaulichen Vorgaben eigener Flächen kann die Stadt auf gewünschte Bevölkerungsschichten und und Personenkreise indirekt einwirken.
[8][9]: Die im Szenario „schrumpfen“ beschriebenen Effekte treten hier in geringem Maße auf und sind im
Risikofaktor als gering einzuschätzen.
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STADT | HANDLUNGSFÄHIGKEIT
• Stabilisierung der Einnahmesituation (+3,5 Mio. Euro / Jahr) im städtischen
Haushalt [A][1]
• das strukturelle Defizit verbessert sich leicht [A][2]
• Risiko der Handlungsunfähigkeit bleibt gering [3]
• Konsolidierungsnotwendigkeiten führen zu einem Abbau heutiger Standards [4]
[A] Anmerkung zu den hier getroffenen Aussagen: Das Budget der Stadt mit Einnahmen und Ausgaben hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann
von hier beschriebenen Wirkungszusammenhängen oder Aussagen erheblich abweichen. Es geht hier um grundsätzlich vereinfachte Zusammenhänge,
die auf dem Status Quo beruhen. Da sich Wirtschaftsentwicklungen und Einkommen einer Bürgerschaft über die Jahre deutlich ändern können, sind die
hier getroffenen Aussagen zur Verdeutlichung genereller Effekte bei unterstellten Szenarien und als grobe Orientierung zu verstehen.

[1]: Die Einnahmesituation erhöht sich parallel zur zusätzlichen Bevölkerungszahl um rund 1.000 Euro pro Jahr
und pro Einwohner. GGfs. führt der Zugewinn an Arbeitskräften aus Esslingen (+ 3.000 potenzielle Arbeitskräfte
im Jahr 2030) zu einer erhöhten Wirtschaftsleistung und weiteren Einnahmegewinnen.
[2]: Das heute bestehende strukturelle Defizit des Haushalts der Stadt (also die im Vergleich zu den geringer
werdenden Einnahmen zunehmend höheren Ausgaben) und die anstehenden Unterhalts und Sanierungsmaßnahmen der örtlichen Infrastruktur (Brücken, Straßen) bleiben bei diesem Szenario grundsätzlich bestehen. Es
entspannt sich durch höhere Einnahmen allerdings leicht.
[3]: Die Handlungsfähigkeit ist nicht mehr gegeben, wenn die notwendigen Ausgaben (bspw. für die Daseinsvorsorge, aber auch die anstehenden Ausgabenlasten bei Brücken- und Straßensanierungen) nicht mehr getätigt
werden können, weil es keine entsprechenden Einnahmen zur Deckung gibt. Dieses Risiko wird bei diesem
Szenario als gering eingeschätzt.
[4]: Die Notwendigkeiten zur weiteren Konsolidierung, d.h. einer Reduktion der Aufgaben zur Daseinsvorsorge,
aufgrund des bestehenden strukturellen Defizits bleibt grundsätzlich bestehen.
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WIRTSCHAFT
• Leichte Steigerung des Arbeitskräfteangebotes in Esslingen [A][1]
• Potenziell steigende Wirtschaftskraft [A][2][4]
• Stabile Nachfrage für Handel und Tourismus [3]
• Risiko der Abwanderungen von Unternehmen gemildert [4][5]
• Risiko der wirtschaftlichen Instabilität gemildert [6]
[A] Anmerkung zu den hier getroffenen Aussagen: Die Wirtschaftsleistung Esslinger Unternehmen hängt von vielfältigen Faktoren ab. Viele davon kann
die Stadt nicht beeinflussen. Die hier getroffenen Aussagen beziehen sich auf ein vereinfachtes Simulationsmodell, das nicht der Komplexität der Wirklichkeit entspricht und damit zu verallgemeinerten Aussagen führt um die groben Zusammenhänge aufzuzeigen.

[1]: Durch den veränderten Bevölkerungsaufbau [-> Demographie] stehen dem Arbeitsmarkt potenziell 3.000
Personen im erwerbsfähigen Alter mehr zur Verfügung. Der Einfachheit halber wird auf eine weitere Vertiefung
zu Arbeitslosenzahlenentwicklung und Erwerbskompetenz der Bevölkerung verzichtet
[2]: Es wird bei diesem Szenario unterstellt, dass die örtliche Wirtschaft durch auf entsprechend benötigte
Arbeitskräfte aus Esslingen und Umgebung zurückgreifen kann und wird. [->Mobilität]. Allerdings ergibt sich das
Risiko, dass expandierende Unternehmen in Esslingen kein Angebot an Fläche vorfinden und abwandern [Risiko].
Da die Wirtschaft in kurzfristigen Zyklen plant und so kurzfristge Veränderungsnotwendigkeiten entstehen, wird
hier davon ausgegangen, dass den Unternehmen, die expandieren müssen, aufgrund der Definition dieses Szenarios adäquate Angebote zur Verfügung stehen und es dadurch zu keiner sinkenden Wirtschaftsleistung kommen
wird. Im Gegenteil würde der erhöhte Anteil an Arbeitskräften aus Esslingen für eine steigende Wirtschaftskraft
sprechen.
[3]: Die Nachfrage für den Handel kann aufgrund der Dynamik der eigenen Bevölkerungsentwicklung und der
strukturellen Gegebenheiten (einschließlich Handlungsfähigkeit der Stadt) als positiv bewertet werden. Die
Nachfrage im Bereich des Tourismus hängt auch von der Infrastruktur ab [-> Infrastruktur] und an der Vitalität
der Stadtgesellschaft. Durch die Konsolidierungsnotwendigkeiten [-> Handlungsfähigkeit] müssen sicher auch
kulturelle Angebote reduziert werden, allerdings nicht im Umfang alternativer Szenarien.
[4]: Die heutige Wirtschaftsentwicklung in der Region Stuttgart basiert im Wesentlichen auf der Bestandspflege
und dem Ausbau erfolgreicher Unternehmen. Die Neuansiedelung von Unternehmen, wie auch die Start-upUnternehmen bilden nur einen sehr geringen Prozentsatz der Wirtschaftsleistung ab. Erfolgreiche Unternehmen
expandieren oftmals im globalen Kontext. Für diejenigen, die allerdings in Esslingen ihre Strukturen neu ordnen
möchten (siehe aktuell die Fa. Festo als Weltmarktführer), stellt sich die Frage nach vorliegenden (!) Flächenoptionen. Dafür müssten im Ideal Flächen durch Dritte - oder wenn dies nicht gegeben ist durch die Stadt - vorgehalten werden, die planungsrechtlich schon für gewerbliche Zwecke ausgelegt sind (um zeitaufwändige
Planungsrechtsverfahren zu vermeiden).
[5]: Das Risiko der Abwanderung von Unternehmen mildert sich durch ein entsprechendes Arbeitskräfteangebot,
denn dieser Aspekt ist u.a. einer der wesentlichen zur Standortfrage von Unternehmen.
[6]: Es wird hier unterstellt, [-> siehe Handlungsfähigkeit der Stadt] dass die Stadt ein aktives Flächenmanagement betreiben kann, also Flächen auf Vorrat erwirbt um sie dann bei Bedarf an expansionswillige Unternehmen
wieder zu veräußern.
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MOBILITÄT
• zunehmende Verkehrsbelastung (auch in den Spitzen) [A][1][7]
• zunehmende Verkehrsbelastung in den Randzeiten durch Ruheständler [A][2]
• höhere Nachfrage nach alternativen Mobilitätsangeboten [3]
• Entwicklung der Einpendleranteils eventuell rückläufig [4][6]
• stabile Wirtschaftsbedingungen für den ÖPNV [5]
[A] Anmerkung zu den hier getroffenen Aussagen: Das Wirkungsmodell unterstellt, dass die Mobilität in ihrer Stadt-Umland-Beziehung stark verwoben ist.

[1]: Das Wirkungsmodell unterstellt, dass die Mobilität in ihrer Stadt-Umland-Beziehung stark verwoben ist.
Da weiter unterstellt wird, dass die Wirtschaft sich durch Arbeitskräfte aus der Stadt und der Region bedienen
kann und wird, erhöhen sich die Effekte der Fahrbeziehungen zum Arbeitsplatz, die in den Spitzenzeiten zu
entsprechenden Belastungen führen. Allerdings wird diesem Trend entgegen, dass Esslingen mehr potenzielle
Arbeitskräfte für die örtliche Wirtschaft stellen kann. Damit reduzieren sich Pendlerbeziehungen vom Umland
nach Esslingen.
[2]: Die veränderte demographische Situation, vor allem der höhere Anteil Senioren wird voraussichtlich zu
einem Anstieg der Mobilitätsanforderungen über den Tag (also in der Regel außerhalb der Spitzen) führen.
[3]: Es wird hier unterstellt, dass die jüngeren Generationen alternative Mobilitätsangebote nachfragen werden.
[4]: Die unterstellte Dynamik des Umlands und der Region Stuttgart führt ggfs. zu weiteren Einpendlerströmen.
Auf den anderen Seite bietet sich bei diesem Szenario der Rückgriff auf Esslinger Arbeitskräfte an, bzw. ziehen
aufgrund des verfügbaren Wohnraums bisherige Einpendler nach Esslingen. Damit reduziert sich ggfs. der
bisherige Einpendlerstrom.
[5]: Gemeint sind die potenzielle Nachfrage nach öffentlichem Mobilitätsangeboten. Die rückläufigen Kinderzahlen wirken sich ggfs. auf die Wirtschaftlichkeit aus (Schülertransporte). Grundsätzlich gilt: Die Kosten für den
öffentlichen Personenahverkehr betragen für die Stadt Esslingen am Neckar ungefähr 10 Mio. Euro pro Jahr.
Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt [-> Handlungsfähigkeit] ist davon auszugehen, dass zukünftig
weniger Budget für alternative Mobilitätssysteme und den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bereit
gestellt werden kann. Damit verschlechtert sich die Qualität (bspw. in der Taktzeit oder in den Linienführungen).
[6]: Der eventuelle Rückgang an Einpendlern führt zur Entspannung der Parksituation in den Gewerbegebieten.
Es ist davon auszugehen, dass je geringer die Distanz der Pendelbeziehung ausfällt, desto eher wird auf den
ÖPNV zurückgegriffen.
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INFRASTRUKTUR
• Bedarf an technischer Infrastruktur bleibt bestehen [A][1]
• Bedarf an sozialer Infrastruktur für ältere Bürger steigt [A][2]
• Bildungsinfrastruktur in den Stadtteilen ggfs. leicht zurück [A][3]
• Bedarf an sozialer Infrastruktur steigt, allerdings kaum finanzierbar [A][4]
• Rückbau von Infrastruktur muss moderat erfolgen (Konsolidierung)[A]
• Risiken für die stadtteilbezogene Versorgung gering [A][5]
• Chancen für touristische Infrastruktur und Handel stabil [A][6]
A] Anmerkung zu den hier getroffenen Aussagen: Schon heute besteht im städtischen Haushalt ein strukturelles Defizit (die Ausgaben übersteigen regelmäßig
die Einnahmen [-> Handlungsfähigkeit der Stadt]. Zusätzlich stehen in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in der Bestand (!) der technischen
Infrastruktur an (bsw. Straßen, Brücken). Sobald die Ausgabenlast die Einnahmen übersteigen, ist das Risiko der Handlungsunfähigkeit gegeben.

[1]: Die technische Infrastruktur (Straßen, Brücken, Kanäle, Regenrückhaltebecken, etc) wird durch eine stabile
Bevölkerung weiterhin voll benötigt. Es wird momentan davon ausgegangen, dass keine grundlegend neuen
Infrastrukturvorhaben (bis auf die notwendige Erschließung neuer Flächen) notwendig sein werden, sondern die
Auslastung heutiger Systeme höher sein wird.
[2]: Der Bedarf an Seniorenbetreuung und -Pflegesystemen wird stark zunehmen. Diese Einrichtungen finanzieren sind in der Regel selbst und belasten nicht grundsätzlich das Budget der Stadt.
[3]: Der leichte Einbruch an Kleinkindern, Kindern und Grundschülern [->Demographie] wird kaum zur Schließung einzelner Einrichtungen in den Stadtteilen führen. Die rückläufigen Schülerzahlen weiterführender Schulen
(so wird hier unterstellt) wird kompensiert durch Schüler aus dem Umland.
[4]: Die demographische Situation und dabei vor allem die zukünftige Bevölkerungsstruktur mit ihren starken
Zuwanderungen aus der EU und dem Ausland lässt darauf schließen, dass es erheblichen Bedarf an integrativen
Angeboten im sozialen Bereich für Kinder und Jugendliche geben wird. Eine Finanzierung dieses Bedarfs ist
schwer darstellbar [-> Handlungsfähigkeit der Stadt].
[5]: Die soziale Infrastruktur in der Stadtteilen, wie Sportvereine, Sportflächen, Spielflächen, Betreuungsangebote, Jugendhäuser oder Bürgerhäuser, tragen zu einem erheblichen Teil zur Lebensqualität in den Stadtteilen und
einem guten sozialen Miteinander bei. Durch die leicht zurückgehende Handlungsfähigkeit aufgrund des vorhanden strukturellen Defizits und damit der Möglichkeit der Finanzierbarkeit dieser Aufgaben [-> Handlungsfähigkeit der Stadt] sinkt die Lebensqualität in den Stadtteilen ggfs. leicht. Die versorgende Infrastruktur in den
Stadtteilen, die durch Dritte angeboten werden, also bspw. Bäcker, Ärzte, Nahversorgung hängt von einer
entsprechenden Nachfrage ab. Diese ist in diesem Szenario gegeben. [-> Demographie].
[6]: Eine stabile Bevölkerungsstruktur und eine stabile Finanzlage der Stadt ermöglichen eine stabile Nachfragesituation für den Handel und den Tourismus.
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ÖKOLOGIE
• weitere Belastung des Ökosystems in Esslingen [1]
• weniger induzierte zusätzliche Verkehrsbelastung im Umland [2]
• stärkere Notwendigkeit der Sicherung von Landschafts- und Freiraumqualitäten
[Klima, Biotope, Naherholung] [3]
• stärkere Notwendigkeit der Sicherung der Durchlüftung [4]

[1][2]: Hinter dieser Aussage steht die Überlegung, dass durch Beanspruchung von Flächen im Außenbereich
Beeinträchtigungen des Ökosystems (der Landschafts- und Freiraumqualitäten) auftreten (wie Bodenversiegelung, Biotopverlust, Reduzierung der klmiatologischen Ausgleichsfunktion und von Naherholungsflächen), die
auf geeigneten Flächen durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen werden müssen. Auf der anderen Seite
verringern sich durch neuen Wohnraum bisher ausgelöste Pendlerbewegungen ins Umland mit den dadurch
hervorgerufenen Umweltbelastungen (Feinstaub, Abgase, Lärm) im Umland.
[3]: Der Belastung in Esslingen muss durch Sicherung und Aufwertung oder Neuschaffung von Grünflächen und
Freiräumen begegnet werden (Klima, Biotope, Naherholung).
[4]: Den Belastungen der klimatologischen Ausgleichsfunktion in Esslingen muss durch einen aktiven Rückbau
von Barrieren für den Kaltluftabfluss zur Verbesserung der Durchlüftung aktiv begegnet werden.
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BEVÖLKERUNGSVORAUSRECHNUNG 2030
SZENARIO WACHSEN
Alterskategorien:
Vergleich heute (2014) / Prognose (2030) immer in Bezug zur Alterskategorie
2014

2030

Verä. absolut

Verä. %

2530
2479
3352
6835
7.445
12.961
37.280
16.664
2534

2390
2334
3142
6682
7.173
13.052
40.001
17.132
3795

-140
-145
-210
-153
-272
91
2.721
468
1.261

-5,5
-5,8
-6,3
-2,2
-3,7
0,7
7,3
2,8
49,8

unter 3
3 bis 6
6 bis 10
10 bis 18
18 bis 25
25 bis 35
35 bis 65
65 bis 85
über 85

92.080

95.701

3.621

3,9

insgesamt

Kleinkinderbereich, Kita
Kindergartenkinder
Grundschulbereich
Schulbereich
Ausbildungsbereich / Studium
Expansionshaushalte / Beginn erwerbsfähig
Erwerbsfähige / und Konsolidierungshaushalte
von Jungsenioren bis Hochaltrige
Hochaltrige / Alten- und Pflegeheime

Quelle: Bevölkerungsvorausrechnung von Herrn Tilman Häusser, 2015

Veränderungen im Bevölkerungsaufbau in den Stadtteilen entnehmen Sie bitte den Karten in der Anlage.

Seite 28

SZENARIEN DER STADTENTWICKLUNG
ERLÄUTERUNGEN

Haushalte (HH):
Ein Haushalt umfasst die tatsächlichen Personen, die eine Wohneinheit belegen. In Esslingen am Neckar
gibt es rund 45.000 Haushalte.
Wohneinheit (WE):
Eine abtrennbare Einheit, in der gewohnt wird. Also die Einliegerwohnung, die Wohnung, das Haus.
Steigender Wohnflächenbedarf / Belegungsdichte:
Die Belegungsdichte, also die Personenanzahl pro Wohneinheit, ist in Esslingen rückläufig. Im Laufe des Lebenszyklus einer Wohneinheit ergibt sich eine rückläufige Belegungsdichte fast zwangsläufig, da in der Regel neue
Wohneinheiten in der „Familiengründungsphase“ bezogen werden. In der mittelfristigen Folge „wachsen die Kinder
aus dem Haus“. Die Familie befindet sich statistisch gesp ochen in ihrer „Konsolidierungsphase“. Halbiert sich ein
Haushalt von 4 Personen (2 Eltern und 2 Kinder) auf 2 Personen (es bleiben die Eltern in der Wohneinheit), so
halbiert sich statistisch die Belegungsdichte. Stirbt ein Partner im Alter halbiert sich die Personenzahl pro Wohneinheit weiter und die Belegungsdichte halbiert sich erneut. Konkret bedeutet dies, dass sich bei einer gleichbleibenden Bevölkerung, die Belegungsdichte reduziert. Dieser Effekt wird deutlich dadurch verstärkt, dass unsere
Gesellschaft eine deutlich höhere Lebenswerartung erfährt. Der „Umschlag“ der Wohneinheit, also das Freiwerden
und eine mögliche Neubelegung verzögert sicht über Jahre hinaus. Dazu verstärken die gesellschaftlichen Trends,
wie beispielsweise die vielen Trennungen von Partnerschaften aber auch die Notwendigkeiten für (temporäre)
Arbeitsplätze Zweitwohnsitze zu unterhalten zusätzlich die Nachfrage nach Wohneinheiten schon für die vorhandene Bevölkerung. Die Belegungsdichte in Esslingen am Neckar pendelt aktuell zwischen 1,9 und 2 (Einwohner /
Wohneinheit).
Der Trend zur rückläufigen Belegungsdichte (Einwohner/Wohneinheit) ergibt sich zusammengefasst:
- durch die Konsolidierungsphasen einer typischen Belegungsabfolge
- durch die starke Alterung und damit einer starken Verzögerung „des Umschlages“
- durch die gesellschaftlichen Trends ihrer Lebensweisen, wie Trennungen, Pendelbeziehungen, etc.
Leerstand:
Potenziale für die Deckung des erweiterten Bedarfs der Bevölkerung an Wohnfläche ist regelmäßig der Leerstand
von Wohneinheiten. In Esslingen am Neckar befindet sich der Leerstand bei rund 2000 Wohneinheiten. Davon
muss man die „bewusst hergestellten Leerstände“, beispielsweise in Vorbereitung von Sanierungen oder Modernisierungen, wie bspw. im Bethlehemareal oder in der Landhausstraße von rund 500 bis 600 Einheiten abziehen.
Bezogen auf alle Wohneinheiten von rund 45.000 enstpricht der tatsächlich nutzbare Leerstand von 1.500
Wohneinheiten etwa 3,3 %. In der Immobilienbranche wird davon ausgegangen, dass ein Leerstand von mindestens 3-5% zwingend für ein funktionierenden Markt ist. Konkret bedeutet dies, dass Esslingen am Neckar im
Leerstand aktuell kein Potenzial zur Deckung des Flächenbedarfes hat.
Zusätzliches Angebot an Wohneinheiten:
Das zusätzliche Angebot an Wohneinheiten, dass sich aus den Effekten des steigenden Wohnflächenbedarfs
begründet, zielt zunächst auf die vorhandene Binnennachfrage und erst in zweiter Reihe auf den Zuzugsdruck von
außen, der sich bspw. durch den Einpendlerüberhang darstellt.
Einpendler / Auspendler:
Aktuell pendeln pro Tag rund 20.000 Personen von Esslingen ins Umland zur Arbeit. Dafür pendeln rund 30.000
Personen vom Umland nach Esslingen ein.
Umzüge pro Jahr:
Im letzten Jahr entfallen auf Weg- und Zuzüge insgesamt rund 15.000 Personen. Zusätzlich haben rund 5.000
Personen innerhalb Esslingens neuen Wohnraum gefunden. Damit „bewegten sich“ etwa 1/5 aller Esslinger Bürger
in einem Jahr.
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VERGLEICH DER SZENARIEN
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SZENARIEN DER STADTENTWICKLUNG
ZUSAMMENFASSUNG

Die Szenarien als abstrahierte Darstellung prinzipieller Wirkungszusammenhänge lassen sich vereinfacht wie
folgt zusammenfassen:
[Bitte beachten Sie hierbei: Es handelt sich um eine Vereinfachung und um die Beschreibung der übergeordneten Wirkungszusammenhänge, die sich aufgrund der Komplexität der Realität teilweise und auf konkrete
Einzelfragen heruntergebrochen dieser Beschreibung auch widersprechen können!]

[Systemgrenze Stadt-Umland]
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[Einwohner]

MOBILITÄT
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Budget
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SZENARIO SCHRUMPFEN
Trotz großflächiger Innenentwicklung (Neue Weststadt, Hochschulverlagerung und Gebietsentwicklung
Flandernhöhe) sinkt die Gesamtbevölkerungszahl insgesamt, verbunden mit einer deutlichen Veränderung
ihres Altersaufbaus. So reduziert sich im Prognosejahr 2030 (also in rund 15 Jahren) die heutige Zahl an
Kleinkindern und Kindern auf ein Viertel sowie die der Jungendlichen auf ein Sechstel mit entsprechenden
Konsequenzen für die Bildungsinfrastruktur in den Stadtteilen. Die wirtschaftliche Perspektive stellt sich
aufgrund von Abwanderungseffekten tendenziell negativ dar. Zurückzuführen ist dies auf die fehlende
Flächenverfügbarkeit und dem rückläufigen Arbeitskräfteangebot, gerade bei den Berufseinsteigern. Kaum
Entspannung trotz rückläufiger Bevölkerungszahl ist beim Verkehrsaufkommen zu erwarten: Die selbst
induzierten Mobilitätsaufwendungen steigen aufgrund weichender Nahversorgungs- und Infrastrukturen in
den Stadtteilen und der Angebotsreduktion des ÖPNVs. Die dazukommenden Einpendlerströme und der
erhöhte Durchgangsverkehr, versursacht durch weiter wachsende umliegende Gemeinden, wirkt der Entspannung entgegen. Mit der stark zurückgehenden Einnahmesituation der Stadt werden deutliche Einschränkungen ihrer heutigen Leistungen notwendig mit Folgewirkungen für die Attraktivität und Stabilität insgesamt
und in den Stadtteilen. Abnehmende Handlungsfähigkeit führt aber auch zu einer leichten Verschlechterung
der ökologischen Qualität in Esslingen. Mit der Verlagerung von Wohnraum ins Umland und den dadurch in
der Regel einhergehenden größeren Flächeninanspruchnahmen, sowie der zusätzlichen verkehrlichen Belastungen der Raumschaft verschlechtert sich die ökologische Gesamtbilanz, wenn man sich nicht nur auf
Esslingen bezieht.
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SZENARIO HALTEN
Selbst mit einer engagierten Innenentwicklung und einer Flächeninanspruchnahme im heutigen Außenbereich
und eines damit verbundenen Wohnraumangebotes zur Stabilisierung der Bevölkerungszahl, verändert sich
der Altersaufbau noch spürbar im Prognosejahr 2030. Um rund ein Zehntel der Kleinkinder und Kinder bis
zum Grundschulalter und um rund ein Zwanzigstel reduziert sich der Anteil der jüngeren Generation mit
entsprechenden Konsequenzen für die Bildungsinfrastruktur in den Stadtteilen. Die wirtschaftliche Perspektive
stabilisiert sich aufgrund vorhandener Flächenverfügbarkeit und einem stabilen Arbeitskräfteangebot aus
Esslingen. Bei der Mobilität wird durch Wohnraumangebote in Esslingen der Einpendlerüberschuss reduziert
und dämpft so die Verkehrszunahme. Mit der Stabilisierung der Einnahmesituation der Stadt mildern sich die
notwendigen Einschränkungen ihrer heutigen Leistungsfähigkeit. In Bezug auf die ökologische Auswirkungen
muss stärker präventiv der Belastungen für Klima, Durchlüftungssicherung, Luftqualität, Naherholungsgebiete, Biotopstrukturen, Landwirtschaft etc. begegnet werden.
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MOBILITÄT

SZENARIO WACHSEN
Mit der Aktivierung aller Flächenpotenziale im Innen- und Außenbereich bis zum Prognosejahr 2030 würde
Esslingen im Vergleich der Szenarien ein leichtes Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum bekommen, die
Stadt ihre Handlungsfähigkeit dank steigender Einnahmen stärken können, sowie ihre heutige dezentrale
Struktur in den Stadtteilen naherzu sichern. Aufgrund der belastenden Auswirkungen hinsichtlich der Mobilität und der Umwelt gilt es bei diesem Szenario, die zusätzliche Handlungsfähigkeit präventiv und proaktiv in
die Verbesserung der ökologischen Gesamtstruktur einzusetzen (bspw. durch Rückbau von Gebäduestrukturen,
die heute eine Durchlüftung erschweren oder dem Ausbau alternativer, nachhaltiger Mobilitätsangebote).
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SZENARIO SCHRUMPFEN

Rüdern

MWB
% Alt.
Mettingen
-0,7 insg.
-14,7 <3
-25,5 3-6
-15,6 6-10
+3,9 10-18
15,7 18-25
-14,7 25-35
+8,0 35-65
Brühl-11,7 65-85
+52,3 >85

Weil

RSKN
%
-7,8
-25,8
-32,2
-26,7
-21,8
-2,2
-4,2
-12,3
-3,2
+91,9

Alt.
insg.
Krummenacker
<3
3-6
6-10
10-18
18-25
Sulzgries
25-35
35-65
65-85
>85

WSHO
Obertal
%
-5,4
-29,9
-23,8
-23,9
Serach -26,0
-16,5
+3,5
-5,6
+2,9
Hohenkreuz
+78,4

Neckarhalde

PVS

Innenstadt
% Alt.
-7,6 insg.
-24,0 <3
-29,3 3-6
-28,4 6-10
-20,1 10-18
-27,6 18-25
-23,8 25-35
+0,8 35-65
+8,9 65-85
+46,8 >85

% Alt.
+5,8 insg.
-8,5 <3
-19,4 3-6
-24,0 6-10
-12,1 10-18
-10,8 18-25
-9,2 25-35
Pliensauvorstadt
+19,5 35-65
+18,6 65-85
+26,6 >85
Zollberg
% Alt.
-6,1 insg.
-28,6 <3
-31,6 3-6
-27,4 6-10
Zollberg
-9,5 10-18
+10,0 18-25
-12,1 25-35
-1,5 35-65
-3,8 65-85
-5,3 >85

Alt.
insg.
<3
3-6
Wäldenbronn
KSW
6-10
%
10-18
-14,7
18-25
-42,3
25-35
-33,3
35-65
-28,0
65-85
-15,7
>85
-10,4
-35,7
-11,7
-10,2
St. Bernhardt
+22,0

Veränderungen im Altersaufbau
der Bevölkerung in den Stadtteilen
im Prognosejahr 2030

Alt.
insg.
<3
3-6
Wiflingshausen
6-10
10-18
18-25
25-35
35-65
65-85
Liebersbronn
HLOK
>85
%
-7,2
Kennenburg
-28,5
-22,0
-23,6
-10,6
Hegensberg
-3,4
Oberesslingen
-4,8
% Alt.
-10,3
-3,0 insg.
+4,1
-18,8 <3
+14,5
-7,9 3-6
-30,3 6-10
-14,2 10-18
18-25
-13,7
Oberesslingen
-8,1 25-35
+3,7 35-65
-0,4 65-85
Sirnau
+30,0 >85
% Alt.
Berkheim
-16,1 insg.
% Alt.
-12,5 <3
-6,3 insg.
-7,7 3-6
-25,9 <3
-44,8 6-10
-24,9 3-6
-60,0 10-18
-28,8 6-10
Sirnau
-60,5 18-25
-29,5 10-18
+42,9 25-35
-4,0 18-25
-20,4 35-65
-3,1 25-35
+28,3 65-85
Berkheim
-8,9 35-65
-50,0 >85
+0,5 65-85
+82,1

-

Alt.
insg.
<3
3-6
6-10
10-18
18-25
25-35
35-65 Kimmichsweiler
65-85
>85 Oberhof
Zell
%
-3,2
-17,1
-40,7
-34,1
-16,0
+9,4
-11,0
Zell
+2,7
-6,7
+86,4

>85
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Alt.
insg.
<3
3-6
6-10
10-18
18-25
25-35
35-65
65-85
>85

SZENARIO HALTEN

Rüdern

MWB
% Alt.
Mettingen
+7,1 insg.
+0,9 <3
-10,9 3-6
+2,6 6-10
+23,3 10-18
+22,1 18-25
-5,4 25-35
+14,4 35-65
Brühl-11,1 65-85
+50,5 >85

Weil

RSKN
%
-2,3
-16,4
-16,9
-14,2
-12,1
+1,3
+4,1
-7,0
-1,9
+93,7

Alt.
insg.
Krummenacker
<3
3-6
6-10
10-18
18-25
Sulzgries
25-35
35-65
65-85
>85

WSHO
Obertal
%
+1,2
-16,8
-8,8
-7,5
Serach -13,8
-12,6
14,0
-0,2
+4,3
Hohenkreuz
+78,4

Neckarhalde

PVS

Innenstadt
% Alt.
-0,5 insg.
-11,3 <3
-10,0 3-6
-8,9 6-10
-4,4 10-18
-22,6 18-25
-15,8 25-35
+6,6 35-65
+11,2 65-85
+52,0 >85

% Alt.
+20,0 insg.
+11,9 <3
+2,2 3-6
-1,9 6-10
+6,6 10-18
+0,2 18-25
+10,5 25-35
Pliensauvorstadt
+33,9 35-65
+22,4 65-85
+28,7 >85
Zollberg
% Alt.
-1,6 insg.
-19,0 <3
-20,9 3-6
-14,2 6-10
Zollberg
+1,2 10-18
+13,5 18-25
-5,7 25-35
+1,9 35-65
-3,0 65-85
-5,3 >85

Alt.
insg.
<3
3-6
Wäldenbronn
KSW
6-10
%
10-18
-9,9
18-25
-28,2
25-35
-22,0
35-65
-10,9
65-85
-8,6
>85
-6,4
-28,9
-7,9
-8,6
St. Bernhardt
+25,6

Veränderungen im Altersaufbau
der Bevölkerung in den Stadtteilen
im Prognosejahr 2030

Alt.
insg.
<3
3-6
Wiflingshausen
6-10
10-18
18-25
25-35
35-65
65-85
Liebersbronn
HLOK
>85
%
+0,2
Kennenburg
-13,8
-5,7
-11,0
+0,8
Hegensberg
+3,4
Oberesslingen
+8,6
% Alt.
-3,7
+4,3 insg.
+5,8
-3,5 <3
+13,0
+5,8 3-6
-15,3 6-10
-4,8 10-18
18-25
-9,5
Oberesslingen
+1,4 25-35
+12,0 35-65
+0,8 65-85
Sirnau
+28,6 >85
% Alt.
Berkheim
-8,9 insg.
% Alt.
0,0 <3
+0,5 insg.
+7,7 3-6
-7,9 <3
-17,2 6-10
-6,7 3-6
-48,8 10-18
-10,3 6-10
Sirnau
-55,3 18-25
-15,3 10-18
+58,9 25-35
+0,2 18-25
-14,8 35-65
+6,0 25-35
+30,3 65-85
Berkheim
-2,9 35-65
-50,0 >85
+1,9 65-85
+84,3

=

Alt.
insg.
<3
3-6
6-10
10-18
18-25
25-35
35-65 Kimmichsweiler
65-85
>85 Oberhof
Zell
%
+5,9
+2,7
-30,4
-7,6
-0,6
+17,7
+0,3
Zell
1+1,3
-4,9
+86,4

>85
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Alt.
insg.
<3
3-6
6-10
10-18
18-25
25-35
35-65
65-85
>85

SZENARIO WACHSEN

Rüdern

MWB
% Alt.
Mettingen
+7,9 insg.
+2,8 <3
-10,0 3-6
+4,1 6-10
+24,2 10-18
+23,0 18-25
-3,9 25-35
+15,2 35-65
Brühl-11,0 65-85
+50,5 >85

Weil

RSKN
%
+0,5
-10,8
-11,6
-9,8
-9,7
+2,6
+7,9
-3,2
-1,4
+95,2

Alt.
insg.
Krummenacker
<3
3-6
6-10
10-18
18-25
Sulzgries
25-35
35-65
65-85
>85

WSHO
Obertal
%
+1,9
-15,7
-7,7
-6,9
Serach -13,7
-11,4
+14,8
+0,3
+4,4
Hohenkreuz
+88,0

Neckarhalde

PVS

Innenstadt
% Alt.
+1,2 insg.
-9,7 <3
-1,9 3-6
-6,5 6-10
-2,3 10-18
-21,4 18-25
-13,6 25-35
+8,0 35-65
+11,7 65-85
+53,0 >85

% Alt.
+24,6 insg.
+17,5 <3
+7,8 3-6
+2,3 6-10
+10,2 10-18
+4,6 18-25
+20,3 25-35
Pliensauvorstadt
+38,0 35-65
+24,1 65-85
+30,8 >85
Zollberg
% Alt.
+0,8 insg.
-9,5 <3
-17,6 3-6
-13,2 6-10
Zollberg
+5,1 10-18
+17,3 18-25
-0,9 25-35
+3,8 35-65
-2,5 65-85
-4,9 >85

Alt.
insg.
<3
3-6
Wäldenbronn
KSW
6-10
%
10-18
-5,6
18-25
-22,5
25-35
-17,7
35-65
-5,1
65-85
-3,5
>85
-3,7
-16,5
-3,6
-8,0
St. Bernhardt
+26,0

Veränderungen im Altersaufbau
der Bevölkerung in den Stadtteilen
im Prognosejahr 2030

Alt.
insg.
<3
3-6
Wiflingshausen
6-10
10-18
18-25
25-35
35-65
65-85
Liebersbronn
HLOK
>85
%
+5,1
Kennenburg
-4,1
+0,8
-5,5
+4,6
Hegensberg
+6,8
Oberesslingen
+20,8
% Alt.
+1,4
+5,1 insg.
+6,7
+0,3 <3
+13,8
+5,8 3-6
-8,9 6-10
-4,0 10-18
18-25
-8,1
Oberesslingen
+2,5 25-35
+12,2 35-65
+0,9 65-85
Sirnau
+28,6 >85
% Alt.
Berkheim
-8,9 insg.
% Alt.
0,0 <3
+1,3 insg.
+7,7 3-6
-6,9 <3
-17,2 6-10
-5,7 3-6
-48,8 10-18
-9,6 6-10
Sirnau
-55,3 18-25
-13,8 10-18
+58,9 25-35
+0,6 18-25
-14,8 35-65
+6,1 25-35
+30,3 65-85
Berkheim
-1,8 35-65
-50,0 >85
+2,0 65-85
+84,7

+

Alt.
insg.
<3
3-6
6-10
10-18
18-25
25-35
35-65 Kimmichsweiler
65-85
>85 Oberhof
Zell
%
+8,4
+4,5
-24,4
-4,9
+2,7
+20,2
+4,1
Zell
+14,1
-4,4
+86,4

>85
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Alt.
insg.
<3
3-6
6-10
10-18
18-25
25-35
35-65
65-85
>85

