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Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Esslingen am Neckar

Neustart
Bürgerdialog
Dokumentation des Informationsabends
am 22. Mai 2014 in der Osterfeldhalle Berkheim

Rund 150 Bürgerinnen und Bürger informierten sich am 22. Mai 2014 über den Neustart
des Bürgerdialogs zur Stadtentwicklung in Esslingen. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger präsentierte Andrea Hartz (Prozessteam, agl Saarbrücken) die Elemente des neuen Beteiligungsprozesses und stellte die Inhalte des Mandats
vor, das an diesem Abend im Mittelpunkt stand. In zwei von Frau Hartz moderierten
Gesprächsrunden gaben Vertreter der Stadtverwaltung und des Runden Tischs ihre Sicht
auf den neuen Dialog wieder. In der anschließenden Diskussionsrunde konnten die Anwesenden Fragen zum Bürgerdialog stellen. Danach bestand die Möglichkeit, individuelle Kommentare, Themen und Anregungen für den weiteren Prozess im persönlichen
Gespräch an Infoinseln im Foyer festhalten zu lassen oder auf Postkarten zu notieren
und an den Infoinseln oder im Nachgang abzugeben. In gemütlicher Atmosphäre bei
Getränken und einem kleinen Imbiss klang der Abend aus.

1. Gemeinsam Perspektiven für Esslingen
entwickeln
In seiner Einführung erläuterte Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger, dass Stadtentwicklungsplanung politisch legitimierte Steuerungsaufgaben erfüllt und eine der zentralen
Zukunftsaufgaben der städtischen Politik und Verwaltung ist. Sie muss darauf abzielen,
einen am Gemeinwohl orientierten Interessenausgleich zwischen den unterschiedlichen
Erwartungen der Stadtgesellschaft herzustellen. Dabei geht es auch darum, Perspektiven
der zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklung abzuleiten und flexibel auf sich verändernde Rahmenbedingungen zu reagieren.
Die Esslinger Stadtgesellschaft diskutiert seit 2007 über Ziele und Perspektiven der gesellschaftlichen Entwicklung in der Stadt. Der Flächennutzungsplan-Vorentwurf sollte
die langfristige Planung bis 2030 festlegen. Die turbulenten öffentlichen Resonanzen
auf die Einschätzungen im FNP-Vorentwurf haben Gemeinderat und Verwaltung dazu
bewogen, das Verfahren abzubrechen, „zwei Schritte zurück zu gehen“ und die Diskussion um die räumliche Entwicklung der Stadt neu zu starten.
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Mit Blick auf diesen Neustart des Bürgerdialogs unterstrich
Oberbürgermeister Dr. Zieger die Bereitschaft von Stadtverwaltung und politischen Gremien, die Ergebnisse des Dialogverfahrens in die politische Willensbildung einfließen zu lassen.
Alle Beteiligten setzen auf eine transparente, konstruktive und
nachvollziehbare Diskussion, die der Entscheidungsvorbereitung im Gemeinderat diene. Er dankte den Mitgliedern des
Runden Tischs, die an der Erarbeitung des „Mandats“, das als
„Geschäftsordnung“ die Grundzüge und Ziele des Bürgerdialogs definiert, maßgeblich beteiligt waren und den Bürgerdialog auch weiterhin begleiten werden. Ein großer Erfolg des
neuen Bürgerdialogs wäre es, wenn es gelänge, im Rahmen
einer konstruktiven Beteiligungskultur sich auf eine gemeinsame, positive Vision für Esslingen zu verständigen.

Wir reden noch über den Prozess!
Phase 1 dient der Verfahrensklärung
1. Was sind unsere Ziele?
2. An welche Regeln wollen wir uns halten?
3. Über was wollen wir reden?
4. Wie können wir mitwirken?
Mit der Phase 2 beginnt nach der Sommerpause die
inhaltliche Diskussion um die Stadtentwicklung in Esslingen!
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2. Der Neustart
des Bürgerdialogs
Andrea Hartz (Prozessteam, agl Saarbrücken) stellte die Grundzüge und Ziele des Bürgerdialogs vor. Diese sind im „Mandat“
zum Beteiligungsverfahren ausführlich festgehalten und wurden den Teilnehmenden des Informationsabends in einer Kurzversion gedruckt zur Verfügung gestellt. Das Mandat wurde von
den Teilnehmenden des Runden Tischs und dem Prozessteam
erarbeitet und enthält die Regeln für den Bürgerdialog. Diese
sind wichtig, weil sich alle Beteiligten damit einen gemeinsamen
Rahmen setzen, der Prozess verlässlicher und verbindlicher wird
und darüber gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden kann.
Das Mandat soll noch vor der Sommerpause vom Gemeinderat
verabschiedet werden. Es stellt eine Selbstverpflichtung der politischen Gremien dar, die Ergebnisse des Bürgerdialogs bei ihrer
Entscheidungsfindung angemessen zu würdigen.
Der Bürgerdialog bietet vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten
in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen: Während sich die
drei Stadtkonferenzen grundsätzlichen Fragen und Aspekten
auf gesamtstädtischer Ebene widmen, geht es in den beiden
Runden der Stadtteilkonferenzen darum, die wichtigen Themen und Zukunftsaufgaben im Stadtteil herauszuarbeiten und
darauf aufbauend zu einer positiven Weiterentwicklung des
Stadtteils beizutragen. Um einzelnen Zielgruppen, Vorhaben
und Themen Rechnung zu tragen, werden zudem weitere, spezifische Formate, die noch gemeinsam näher bestimmt werden
müssen, angeboten. Zu allen Stadtkonferenzen gibt es zweiwöchige Online-Diskussionen, damit sich auch Menschen, die
nicht zu den Veranstaltungen kommen können oder möchten,
von zuhause aus beteiligen können.
Zum Einstieg in die komplexe Thematik werden Prozessteam
und Stadtverwaltung über die Sommerpause ein Handbuch
erarbeiten. Dieses soll anschaulich und leicht verständlich die
Beteiligungsmöglichkeiten aufzeigen sowie Daten und Fakten
zur Stadtentwicklung zusammenstellen. Es beschreibt auch die
vielfältigen Rahmenbedingungen, die bei Planungen zu beachten sind.

Ziele und Regeln des Bürgerdialogs
Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Esslingen am Neckar

Ziele
1

2

Wir wollen uns über
Leitziele der räumlichen
Stadtentwicklung
verständigen und eine
positive Vision zur Zukunft
der Stadt vermitteln

Wir wollen gemeinsam
Vorschläge zu Strategien der
Stadt(teil)entwicklung sowie zu deren
konkreter Umsetzung erarbeiten

3 Wir wollen gute Wege für

eine Beteiligungskultur und für
ein neues Miteinander von
Stadtgesellschaft, Politik und
Verwaltung finden
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Regeln
Ergebnisoffener
Prozess

!

Transparent, sachlich
und dialogorientiert;
ergebnis- und
lösungsorientiert

!

Frühzeitige und
kontinuierliche
Information

Vielfalt repräsentieren;
Balance zwischen unterschiedlichen Interessen
und Gemeinwohl

!

!

!

Ergebnisse würdigen
und bei Planungen und
Entscheidungen angemessen berücksichtigen

Flexibel und
anpassungsfähig;
ressourcenorientiert

!

Flächennutzungsplan-Verfahren
wird ausgesetzt

!
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Handbuch
1.0
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Im Fokus

Themen, Vorhaben,
Zielgruppen

2.
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3.

OnlineDiskussion

Handbuch
2.0

OnlineDiskussion

Gemeinderat / Lenkungskreis
Verwaltungsinterne Projektgruppe
Juli 2014

Okt. / Nov. 2014

Feb. 2015

Gesamtdokumentation

Stadtkonferenz

Stadtkonferenz

OnlineDiskussion

Runder
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März 2015

April 2015

In der anschließenden Gesprächsrunde stellten sich Vertreter der Stadtverwaltung
den Fragen der Moderation:
• Erster Bürgermeister Wilfried Wallbrecht
• Daniel Fluhrer (Amtsleiter des Stadtplanungs- und Stadtmessungsamts,
Projektleiter des Bürgerdialogs)
• Burkhard Nolte (Amtsleiter des Grünflächenamts, stellvertretender Projektleiter des Bürgerdialogs)
Wilfried Wallbrecht trägt in seiner Funktion als Erster Bürgermeister und Technischer
Beigeordneter die Gesamtverantwortung für die Fragen der räumlichen Stadtentwicklung. In seinem Plädoyer bekräftigte er die Bereitschaft der Stadtverwaltung, ergebnisoffen in den neuen Bürgerdialog zu starten; der Neustart sei wichtig gewesen,
um festgefahrene Strukturen zu lockern. Er appellierte an alle Beteiligten, ebenfalls
ergebnisoffen zu sein und die einzelnen Positionen, Sichtweisen und Argumente
sachlich auszutauschen. Ziel des Bürgerdialogs sei es, zu sozialem Frieden und zu
einer Akzeptanz der Flächennutzungsplanung beizutragen. Mit den Vertreterinnen
und Vertretern des Runden Tischs sei man hier bereits auf einem sehr guten Weg. Mit
der noch vor der Sommerpause geplanten Verabschiedung des Mandats erhalte der
Bürgerdialog den positiven Rückhalt des Gemeinderats.
Daniel Fluhrer dankte dem Runden Tisch und dem Prozessteam für den konstruktiven Neustart des Bürgerdialogs. Hierin lägen viele Chancen: atmosphärisch, denn
schließlich gehe es darum, an gegenseitigem Vertrauen zu gewinnen, aber auch
strategisch. Da Wandlungs- und Entwicklungsprozesse oft nicht vorhersehbar sind,
müsse sich Stadtentwicklung breit aufstellen und verschiedene Optionen vorhalten. Im Rahmen des Bürgerdialogs sollen Perspektiven für Esslingen entwickelt
werden, die die Bevölkerung mitträgt. Gerade der Dialog kann zu einem gegenseitigen Verständnis und zu mehr Akzeptanz der Planungen beitragen.
Beteiligungsprozesse sind immer auch mit Lernprozessen verbunden, stellte Burkhard Nolte in seinem Statement fest. So habe der Lernprozess in der Stadtverwaltung zuerst einmal darin gelegen, zuzuhören, was die Bürgerinnen und Bürger an
Informationsbedarf sehen und was ihnen inhaltlich wichtig ist. Daher habe die
Verwaltung in der Phase 1 keinen aktiven Part übernommen, sondern die Vertreterinnen und Vertreter des Runden Tischs zu Wort kommen lassen. Für die Phase 2
wird eine große Herausforderung darin liegen, die hochkomplexen Fragestellungen
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BeteiligungsverfahrenZUR
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der Stadtentwicklungsplanung in nachvollziehbare und
transparente Fragestellungen aufzugliedern. Der neue
Bürgerdialog soll nun Wege aufzeigen, wie man mit komplexen stadtentwicklungspolitischen Fragen umgehen
und gemeinsam Ziele definieren kann.
In der Diskussionsrunde zu Zielen, Regeln, Themen und
Beteiligungsmöglichkeiten des Bürgerdialogs kamen Vertreterinnen und Vertreter des Runden Tischs zu Wort:
• Reinhard Clauß (Esslinger Gemüsebauern)
• Dr. Reinhard Klee (Initiative Neckarhalde/ RSKN)
• Frank Schnierle (Wirtschaftsjunioren der Stadt
Esslingen)
• Claudia Spieth (Haus & Grund Esslingen)
• Stefan Sprenger (Aktionsbündnis Lebenswertes
Esslingen, BIO Oberesslingen)
• Matthias Strobl (BUND, Bezirksgruppe Esslingen)
• Helmut Struwe (Bürgerausschuss Berkheim)
• Yvonne Tröger (AG Bürgerausschüsse in Esslingen)
Gerade für Bürgerinitiativen sei es wichtig, ergebnisoffen
in den Bürgerdialog zu starten und die grundsätzlichen
Fragestellungen zur Stadtentwicklung nochmals zu
diskutieren, bekräftigte Stefan Sprenger. Schließlich habe
die Offensive der Stadt, mit 3.000 neuen Wohneinheiten
die Einwohnerzahlen zu halten, zur Gründung zahlreicher
Bürgerinitiativen geführt. Zudem lasse der aktuelle Entwurf des Flächennutzungsplans weder ein nachhaltiges
Verkehrskonzept erkennen, noch trage er den Aspekten
des Natur- und Landschaftsschutzes angemessen Rechnung. Angesichts der geplanten Wohnbauvorhaben in
der Neuen Weststadt und in Berkheim habe er allerdings
das Gefühl, der rasanten Baupolitik der Stadt Esslingen
„hinterherzulaufen“; vor diesem Hintergrund obliege der
Stadtverwaltung in Bezug auf die Ergebnisoffenheit des
Prozesses eine „Bringschuld“.
Für Dr. Reinhard Klee ist es beim neuen Bürgerdialog sehr
wichtig, trotz Ergebnisoffenheit die sich verändernden
und je nach Perspektive unterschiedlich zu bewertenden
Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung herauszuarbeiten und zu definieren: Sie bildeten die Basis für die
Entscheidungsfindung und müssten daher von allen Beteiligten respektiert und ernst genommen werden – von
den Bürgerinnen und Bürgern, der Stadtverwaltung und
dem Gemeinderat. Ziel des Bürgerdialogs müsse sein, zu
einem „befriedeten“ Flächennutzungsplan zu gelangen, der die Stadt nicht spaltet, sondern eint und stärkt.
Er erlebe in Esslingen eine positive Grundstimmung, die
mit Blick auf andere Städte keine Selbstverständlichkeit
sei. Diese gelte es zu wahren, weswegen der Flächennutzungsplan von der breiten Mehrheit der Bürgerinnen und

Was ist der Runde Tisch?
Am Runden Tisch sitzen ca. 30 Vertreterinnen und
Vertreter von Organisationen, Vereinen, Verbänden
und Institutionen aus Esslingen. Sie repräsentieren die
Vielfalt der Esslinger Stadtgesellschaft.
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Welche Aufgabe hat der Runde Tisch?
Der Runde Tisch begleitet den Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Esslingen. In Phase I übernahm er eine
wichtige Aufgabe: Er verständigte sich mit dem Prozessteam auf die Regeln für das zukünftige Beteiligungsverfahren und strukturierte den weiteren Prozess. Das
Ergebnis ist im Mandat festgehalten, das noch vor der
Sommerpause dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt wird.
Auch in Phase II wird der Runde Tisch das Beteiligungsverfahren begleiten und die Ergebnisse der
Beteiligungsveranstaltungen mit den Vertretern von
Institutionen, Organisationen und Netzwerken rückkoppeln.
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Bürger getragen werden müsse. Er forderte den künftigen
Gemeinderat und die Stadtverwaltung auf, die Ergebnisse
des Bürgerdialogs bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen.
Frank Schnierle schloss sich den Ausführungen von Herrn
Klee an. Er beschrieb die Rahmenbedingungen als Zutaten
für einen Cocktail: Dabei reichten für einen guten Cocktail die Zutaten allein nicht aus; sie müssten vielmehr im
richtigen Mischungsverhältnis zueinander stehen. Vor
diesem Hintergrund appellierte er an alle Beteiligten, den
Bürgerdialog mit dem „richtigen Augenmaß“ und der
„notwendigen Objektivität“ zu begleiten.
Einen ergebnis- und lösungsorientierten Dialog und
einen konstruktiven Umgang mit Konflikten wünscht sich
auch Helmut Struwe. Er erläuterte, dass Bürgerbeteiligung
eine der klassischen Aufgaben der Bürgerausschüsse sei.
Mit Blick auf Berkheim, das von den Flächendarstellungen
im FNP-Vorentwurf besonders betroffen sei, vermisse er
eine Vision und Konzeption zur infrastrukturellen Stadtentwicklung. Im Bürgerdialog sehe er eine große Chance,
die Arbeit im Stadtteil voranzubringen. Der Bürgerausschuss möchte sich aktiv in den Bürgerdialog einbringen
und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gute
Ergebnisse und Lösungen finden. Dabei ist auch der Umgang mit Konflikten von Bedeutung.
Claudia Spieth sieht in dem neuen Bürgerdialog und
insbesondere in der Arbeit des Runden Tisches die Möglichkeit, eine Balance zwischen den unterschiedlichen
Interessen und dem Gemeinwohl herzustellen. Standen bislang bei den Diskussionen zum FNP-Vorentwurf
überwiegend Einzelinteressen im Vordergrund, soll nun
mit der breit aufgestellten Interessensgemeinschaft des
Runden Tischs versucht werden, das Gemeinwohl wieder
stärker in den Fokus zu rücken und damit den Bürgerdialog voranzubringen.
Sicherlich werden sich nicht alle Fragen und Konflikte im
Konsens lösen lassen. Die Ergebnisse des Bürgerdialogs

müssen daher in ihrer Vielfalt dargestellt, und den politischen Entscheidungsträgern als Grundlage für die weiteren Planungs- und Entscheidungsprozesse „übergeben“
werden. Für Matthias Strobl nimmt der verantwortliche
Umgang mit den Ergebnissen des Bürgerdialogs eine
Schlüsselrolle ein. Er erwarte, dass im Bürgerdialog die
wesentlichen Fragen der Stadtentwicklung thematisiert
werden. Dabei gelte es, für Zielkonflikte auch „unorthodoxe“ Lösungen zuzulassen, beispielsweise im Umgang
mit Streuobstwiesen und landwirtschaftlichen Flächen.
Wurden diese bislang eher als „Baulandreserve“ gesehen,
müsse man nun umdenken – u.a. mit Blick auf den Klimawandel und die Aufheizung des Talkessels der Esslinger
Innenstadt dürften keine weiteren Frischluftschneisen
überbaut werden.
Reinhard Clauß bekräftigte, dass der Umgang mit Ackerflächen und Streuobstwiesen im Vorentwurf des Flächennutzungsplans zur Gründung des Aktionsbündnisses
geführt habe. In den Vertretern des Runden Tischs sehe
er einen repräsentativen Querschnitt der Esslinger Bevölkerung. Er begrüßte die Beauftragung einer externen Moderation und die vielfältigen Möglichkeiten der Beteiligung. Gleichwohl bleibe es eine Herausforderung, junge
Menschen zu motivieren. Hier gelte es zu vermitteln, dass
es nicht um einen rechnerischen Umgang mit dem Flächenverbrauch gehe, sondern um eine Zukunftsvision für
ein lebenswertes Esslingen.
Bei dem angebotenen Mix aus Stadtkonferenzen, Stadtteilkonferenzen und Online-Beteiligung könne jeder
selbst entscheiden, mit wie viel Zeit er sich engagieren
wolle, so Yvonne Tröger. Der Bürgerdialog brauche ausreichenden Raum für Austausch und Mitwirkung,
müsse aber gleichzeitig flexibel und anpassungsfähig
bleiben. Bei einem glaubwürdigen Dialog müsse aber
auch die Richtung jederzeit justierbar sein. Sie dankte der
externen Moderation für den transparenten und offenen
Umgang mit den individuellen Meinungen der Vertreter
des Runden Tischs.
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3. Fragen zum Bürgerdialog
Im Anschluss an das Podiumsgespräch öffnete Frau Hartz die Dialogrunde für das
Plenum. Auf die Frage, warum der Jugendgemeinderat am Runden Tisch nicht vertreten sei, erläuterte sie, dass es bislang nicht gelungen ist, einen Vertreter zur
Teilnahme zu motivieren. Mit Markus Benz vom Kinder- und Jugendbeirat habe
man jedoch einen Akteur gefunden, der zumindest einen Teil der jungen Menschen vertrete. Herr Benz sieht das geringe Interesse bei Kindern und Jugendlichen
u.a. darin begründet, dass sie mit den Planungen keine individuelle Betroffenheit
verbinden. Gemeinsam wolle man überlegen, wie man z.B. mit speziellen Veranstaltungen ihr Interesse wecken kann. Wenn man Jugendliche erreichen möchte,
müsse man ihnen zuerst deutlich machen, dass der Flächennutzungsplan 2030
dann greift, wenn sie erwachsen und unmittelbar davon betroffen sind. Es wurde
dazu aufgefordert, zielgruppenspezifische Werbung für die unterschiedlichen
Veranstaltungen zu machen. Eine Bürgerin rief alle Teilnehmenden dazu auf, ihre
Kinder und Enkel zu Veranstaltungen mitzubringen: „Das schafft Lebendigkeit und
ist gelebte Demokratie“.
Frau Tröger bestätigte, dass bislang nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern
auch mobilitätseingeschränkte Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund nicht am Runden Tisch vertreten sind. Gerade weil die Veranstaltungen
des Bürgerdialogs über die Netzwerke und Verteiler der Akteure des Runden Tischs
beworben werden, wäre es wünschenswert, diese Gruppen zur Teilnahme in diesem
Gremium zu motivieren. Aus dem Plenum bot sich Erdal Özdogan an, als Vertreter
für Menschen mit Migrationshintergrund und insbesondere für die türkisch-muslimischen Vereine in Esslingen am Runden Tisch teilzunehmen und Kontakte zu
weiteren Gruppen herzustellen. Er wird an der nächsten Sitzung des Runden Tischs
am 4. Juni 2014 teilnehmen.
Dem Wunsch nach Beteiligung weiterer Bürgerinitiativen am Runden Tisch steht
das Bestreben gegenüber, dieses Gremium in seiner Größe auf ca. 30 Akteure zu
begrenzen, um arbeitsfähig zu bleiben. Daher sind Bürgerinitiativen und Bürgerausschüsse über jeweils vier Repräsentanten vertreten. Die Repräsentanten der
Bürgerinitiativen wurden in enger Abstimmung mit dem Aktionsbündnis Lebenswertes Esslingen benannt. Herr Sprenger lud alle Vertreter von Bürgerinitiativen
ein, sich mit dem Aktionsbündnis auszutauschen oder die individuellen Belange im
Rahmen der Stadtteilkonferenzen einzubringen.
Rückfragen gab es zudem zur inhaltlichen Ausgestaltung der Veranstaltungen.
Die Herausforderungen lägen im Spagat zwischen der Diskussion grundsätzlicher
Fragestellungen und dem Ziel, am Ende zu konkreten Ergebnissen zu kommen, erläuterte Frau Hartz. Mit der Website zum Bürgerdialog www.esslingen.de/dialogstadtentwicklung, dem Handbuch und den Veranstaltungsdokumentationen sollen kompakte und verständlich aufbereitete Grundlagen geschaffen werden, um
schnell in die konkrete, ergebnisorientierte Diskussion einsteigen zu können.
Die Bereitschaft der Verantwortlichen, einen Neustart einzuleiten und die Ergebnisse zu „würdigen“, wurde gelobt. Mit Blick auf die Erfahrungen aus den zurückliegenden Werkstätten zum Flächennutzungsplan zeigten sich manche jedoch auch
skeptisch. Die damals protokollierten Ergebnisse hätten keinen Niederschlag in
den Planungen gefunden. Herr Fluhrer erklärte, dass die Protokolle ebenso wie die
vielen eingegangenen Reaktionen auf den Flächennutzungsplan archiviert und
inhaltlich aufgearbeitet wurden. Sie werden nun aufbereitet und in den neuen
Dialogprozess eingespeist.
Einige Teilnehmende wünschen sich eine stärkere Einbindung des Gemeinderats, der als politisch legitimiertes Gremium die rechtsverbindlichen Entscheidun-
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gen zum Flächennutzungsplan trifft. Die Ergebnisse des
Dialogprozesses müssten berücksichtigt werden. Zudem
sollten die Gemeinderatsvertreter in den Veranstaltungen
präsent sein, um sich ein eigenes Bild von den Diskussionspunkten machen zu können und sich dem Dialog
mit den Bürgern zu stellen. Frau Hartz erklärte, dass der
Gemeinderat mit der Verabschiedung des „Mandats“ eine
Selbstverpflichtung eingehe, die Ergebnisse angemessen
zu würdigen, in die Entscheidungen einzubeziehen und
ggf. abweichende Beschlüsse zu begründen. Zur Rückbindung der Ergebnisse in die politischen Gremien wird der
Bürgerdialog durch eine verwaltungsinterne Projektgruppe und einen politisch besetzten Lenkungskreis begleitet;
dies wird im Prozessschema zur Phase 2 des Bürgerdialogs
grafisch ergänzt. Herr Wallbrecht wies darauf hin, dass der
Gemeinderat für die Durchführung des Bürgerdialogs und
für die Aussetzung des Flächennutzungsplan-Verfahrens
gestimmt habe. Damit hat der Rat bereits gezeigt, dass er
hinter dem Verfahren steht.
Herr Strobl berichtete, dass am Runden Tisch über ein
Moratorium für noch nicht im Verfahren befindliche kritische Bauentwicklungen diskutiert wurde. Das Ergebnis
der Diskussion fand seinen Niederschlag im Mandat (Pkt. 7
der Prinzipien). Man gehe davon aus, dass dies bis zum Beschluss des neuen Flächennutzungsplans Gültigkeit habe.

Von Seiten eines Teilnehmenden wurde angeregt, die
Bürgerinnen und Bürger über den Flächennutzungsplan
abstimmen zu lassen. Ein Bürgerentscheid werde der
Komplexität der Thematik nicht gerecht, entgegnete Herr
Fluhrer; man könnte die zahlreichen Aspekte nicht auf
einem Wahlzettel unterbringen. Auch ziele der Bürgerdialog auf Lernprozesse aller Beteiligten. Aus so einem
Verfahren nehme man viele Erfahrungen mit, was man
über einen Bürgerentscheid nicht erreichen könne.
Ein Ziel des Bürgerdialogs ist es, eine „positive“ Vision
für Esslingen zu entwickeln. Sie soll ein Bild vermitteln,
wie die Esslinger zukünftig wohnen, leben und arbeiten
möchten und wie sie den nachfolgenden Generationen
gerecht werden möchten. Herr Struwe erläuterte, dass
er unter einer „positiven Vision“ versteht, dass diese die
Menschen motivieren kann.
Eine Vision für Esslingen – das war bereits Thema im
Stadtstrategieprozess 2027: „Baut der neue Prozess auf
diesen Ergebnissen auf, oder erfinden wir das Rad neu?“
war die Frage eines Teilnehmers. Die Arbeit aus dem früheren Prozess wird dem neuen Bürgerdialog als Grundlage dienen. Zur Vorbereitung der Stadt- und Stadtteilkonferenzen wurden die Ergebnisse des Strategieprozesses
wie auch die vielfältigen individuellen Anregungen der
Bevölkerung zum FNP-Prozess aufgearbeitet.

4. Ihre Themen: Über was wollen wir im Rahmen
des Bürgerdialogs reden?
Auf Postkarten konnten die Teilnehmenden des Informationsabends ihre Anregungen zu Themen und zum Verfahren festhalten und diese dann in bereitgestellte Boxen
werfen oder in den Tagen danach in den Bürgerbüros abgeben. Zudem standen an Infoinseln Mitarbeiter des Prozessteams bereit, um Anregungen entgegen zu nehmen.
Insgesamt wurden 48 Postkarten abgegeben sowie einige
Anregungen auf den Postern an den Infoinseln festgehalten. Sie wurden aufbereitet, thematisch sortiert und sind
im Anhang zu finden. Zusammenfassend lassen sich die
Aussagen wie folgt darstellen:
Einige Aussagen beziehen sich auf die Gestaltung und
Anforderungen an den Beteiligungsprozess allgemein.
Gewünscht wird ein ehrlicher Dialog, in dem alle Beteiligten „auf Augenhöhe“ miteinander sprechen und zielgerichtet an Lösungen arbeiten. Dazu gehört auch die
umfassende und allgemein zugängliche Information über
den Prozess und den Umgang mit den Ergebnissen. Die
bisherigen Beteiligungsprozesse sollten als Basis genutzt,
ihre Ergebnisse im neuen Dialog berücksichtigt werden.
Angeregt wird, erfolgreiche Beteiligungsprojekte als gute
Beispiele vorzustellen.

Von Bedeutung ist für viele Teilnehmende, dass ein breites Spektrum der Stadtgesellschaft in den Prozess einbezogen wird. Hier sollen vor allem zielgruppenspezifische
Angebote und Werbung helfen, unterschiedliche Gruppen zu aktivieren. Die Frage ist, wie Menschen einbezogen
werden können, die gerne nach Esslingen ziehen würden.
Grundsätzlich müssen sich die Beteiligten darüber verständigen, wie „räumliche“ Stadtentwicklung von anderen Themen abgegrenzt werden soll. Im Hinblick auf die
Ergebnisse wünscht sich ein Teilnehmer, dass das Verständnis für die Komplexität des Systems Stadt wächst.
Zwei Anfragen zur Aufnahmen in den Runden Tisch sind
im Zusammenhang mit den Antworten im Rahmen der
Diskussion zu sehen. Hier wird das Prozessteam bzgl. der
Repräsentanz von Bügerinitiativen noch einmal klärende
Gespräche führen. Auch die Einbindung des Gemeinderats und der Dialog mit den politischen Vertretern kommt
noch einmal zur Sprache.
Zahlreiche Vorschläge zu Themenfeldern und Fragestellungen reichen von sehr generellen Aussagen bis zu spe-
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zifischen Wünschen. So sollte Esslingens Rolle in der Region und das Verhältnis zu
den Nachbargemeinden beleuchtet werden. Esslingen soll liebens- und lebenswert
bleiben, ist der Wunsch auf einer weiteren Postkarte. Das Thema Wohnen in Esslingen und der Bedarf an weiterem und vor allem auch bezahlbarem Wohnraum ist
einigen Beteiligten wichtig. Auch die Gewerbeflächenentwicklung und die möglichen Gewerbestandorte sollten diskutiert werden. Es wird vorgeschlagen, eine Erhebung des Leerstands als Grundlage für die Bedarfsdiskussion durchzuführen. Wie
die Konkurrenz um unterschiedliche Flächennutzungen und Raumansprüche, z.B.
zwischen Landwirtschaft und Gewerbeflächenentwicklung, Streuobstwiesen und
neuen Baugebieten, gelöst werden kann, ist für einige Teilnehmende eine wichtige
Fragestellung, die im Bürgerdialog angesprochen werden muss. Dazu gehören auch
die Aspekte „Innen- oder Außenentwicklung“. Neben Klima- und Umweltschutz
wird immer wieder das Thema Verkehr und Mobilität in seiner ganzen Bandbreite
aufgeführt. Dies spielt auch in vielen Stadtteilen eine zentrale Rolle und wird den
Dialog vor allem auch auf den Stadtteilkonferenzen begleiten.

5. Ausblick
Das Mandat wird dem Ausschuss für Technik und Umwelt am 16. Juli 2014 sowie dem neu gewählten Gemeinderat am 28. Juli 2014 in seiner konstituierenden Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Gemeinderat hat bereits mit dem
Beschluss zum Neustart des Verfahrens gezeigt, dass er hinter dem Bürgerdialog
steht. Mit einem positiven Beschluss zum Bürgerdialogs-Mandat würden nun auch
die Regeln des Prozesses anerkannt.
Mitte Oktober soll das Handbuch zum Bürgerdialog erscheinen. Es wird auf der
Website zum Bürgerdialog www.esslingen.de/dialog-stadtentwicklung bereitgestellt, aber auch gedruckt werden.
Wir möchten Sie schon jetzt zu den kommenden Veranstaltungen einladen! Die
erste Stadtkonferenz findet am 7. November 2014 statt. Im Anschluss haben Sie
Gelegenheit, bis Ende November 2014 Ihre Belange im Rahmen der Online-Diskussion einzubringen. Die Stadtteilkonferenzen sind für die 47. und 48. Kalenderwoche
geplant.
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