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1. Begrüßung und Einführung
Zur zweiten Stadtkonferenz des Bürgerdialogs zur Stadtentwicklung in Esslingen am 
Neckar waren gut 250 Interessierte ins Neckar Forum gekommen. In seiner Begrüßung 
gab Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger einen kurzen Rückblick auf das Dialogverfahren 
zur räumlichen Stadtentwicklung: Die Diskussion um den Vorentwurf zum Flächennut-
zungsplan 2030 hatte gezeigt, dass es notwendig ist, in den Gedankenaustausch mit der 
Bürgerschaft zu treten. 

Der 2014 begonnene neue Bürgerdialog möchte mehreren Ansprüchen gerecht werden: 
Er soll die komplexen Wirkungszusammenhänge der Stadtentwicklung beleuchten, dem 
Informationsaustausch und dem Dialog Raum geben, dabei transparent und ergebnis-
offen sein und neue Wege des Miteinanders finden. Die Grundregeln des Prozesses sind 
im Mandat festgehalten. 

Im Herbst 2014 hatte sich der Dialog weit geöffnet, hatte sich den grundsätzlichen 
Fragen der Stadtentwicklung gestellt und vielen Themen und Aspekten Raum gegeben. 
Der nächste Schritt Anfang 2015 bestand darin, das breite Spektrum der Themen auf die 
zentralen strategischen Fragen der räumlichen Stadtentwicklung und Argumentationsli-
nien zu fokussieren und zu verdichten. Dazu wurden drei inhaltliche Bausteine erarbeitet 
bzw. sind aktuell in Bearbeitung: 

1. Die Entwicklungsszenarien „schrumpfen, halten, wachsen“: Sie zeigen Wirkungs- 
zusammenhänge für die räumliche Stadtentwicklung auf.

2. Die Strategiekarten: Sie verräumlichen die qualitativen Ziele.

3. Die Bewertung von Flächenoptionen: Sie bewertet und priorisiert aus fachlicher 
Sicht die Flächenoptionen aufgrund ihrer Eignung und vorhandener Restriktionen.

In diesen Bausteinen hat die Verwaltung mit Unterstützung durch externe Fachplaner 
wesentliche strategische Fragestellungen aufgearbeitet.

Zweite Stadtkonferenz

Veranstaltungsfotos: Das Foto, Esslingen
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Ein wichtiger Partner beim Ausarbeiten der Bausteine war der Runde Tisch. Er hat in 
den letzten Wochen in mehreren Werkstatttreffen die inhaltlichen Bausteine kritisch 
hinterfragt und dazu beigetragen, dass diese für jedermann verständlich aufbereitet 
wurden. Der Oberbürgermeister dankte allen Mitgliedern des Runden Tisches für Zeit, 
Mühe und Engagement, die sie in dieser Phase in den Prozess eingebracht haben. 

Die Bausteine waren in den letzten Wochen in ständiger Überarbeitung. Die ersten 
beiden liegen nun als druckfrischer Arbeitsstand vor. Sie wurden nicht vorab veröf-
fentlicht, da ihre Komplexität eine ausführliche Erläuterung erfordert. In der zweiten 
Stadtkonferenz stehen die Entwicklungsszenarien und Strategiekarten im Fokus. Dem 
Baustein „Bewertung von Flächenoptionen“ wird sich die Konferenz der Stadtteile am 
8. Mai widmen; er wird noch aufgrund von Anregungen am Runden Tisch weiter be-
arbeitet. 

Mit den Diskussionen über die drei Bausteine auf dieser und den nächsten Veranstal-
tungen des Bürgerdialogs soll die Basis bereitet werden für die Entscheidungen, die 
der Gemeinderat am Ende dieser zweiten Dialogphase treffen muss: Dabei geht es um 
die zentrale Frage, nach welchen Grundsätzen und innerhalb welcher Leitplanken die 
Stadt Esslingen ihre räumliche Entwicklung vorantreiben soll.

Nach der Einführung durch Oberbürgermeister Dr. 
Jürgen Zieger stellte die Moderatorin Andrea Hartz 
das Programm vor. Sie betonte dabei, dass den 
Teilnehmenden genügend Gelegenheit zum Aus-
tausch gegeben werde. Die vorgesehene Arbeit in 
Kleingruppen ermögliche einen intensiven Dialog 
untereinander. Sie lobte die bisherige konstruktive 
Atmosphäre in den Stadt- und Stadtteilkonferen-
zen, aber insbesondere auch am Runden Tisch.

Daniel Fluhrer erläuterte anschließend kurz die 
Zusammenhänge zwischen den drei Bausteinen: 
Anhand von Szenarien, Strategiekarten und Flä-
chenbewertungen lassen sich Argumentationsli-
nien für zentrale strategische Fragestellungen zur 
räumlichen Stadtentwicklung aufzeigen. 

Die Strategiekarten bilden die Grundlage für die 
Bewertung der Flächenoptionen, sie geben die 
Leitlinien der räumlichen Stadtentwicklung, die in 
vielen Diskussionen mit der Bürgerschaft erarbeitet 
wurden, wieder. Die Entwicklungsszenarien setzen 
sich mit drei grundsätzlich möglichen Ausrichtun-
gen einer Entwicklungsperspektive für Esslingen 
auseinander.

Da der Bürgerdialog bis zur Entscheidung durch den 
Gemeinderat ergebnisoffen bleibt, würden derzeit 
auch keine Flächenoptionen ausgeschlossen oder 
als gesetzt betrachtet, schloss Daniel Fluhrer. Die 
drei Bausteine werden dem Gemeinderat bei einer 
Klausurtagung im April vorgestellt. 

Programm der zweiten Stadtkonferenz

Eröffnung: Die nächste Runde im Bürgerdialog in Esslingen
Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger 

Einführung in das Programm
Andrea Hartz (Prozessteam, agl | Hartz • Saad • Wendl, Saarbrücken)

Drei Bausteine für die Stadtentwicklungsplanung
Daniel Fluhrer (Leiter des Stadtplanungs- und Stadtmessungsamts)

Die Bevölkerungsprognose für Esslingen
Tilman Häusser (Freier Statistiker, Sachverständiger und Fachgutachter)

Baustein 1: Die Entwicklungsszenarien „schrumpfen, halten, wachsen“ 
Daniel Fluhrer (Leiter des Stadtplanungs- und Stadtmessungsamts)

Wie sehen wir die Szenarien? – Diskussion in Kleingruppen
Kleingruppen verständigen sich auf wichtige Aspekte, offene Punkte und Fragen 

Pause und Rundgang zu den fünf Strategiekarten
Wohnen, Daseinsvorsorge, Gewerbe, Mobilität und Landschaft

Nachgefragt aus den Kleingruppen – Die Entwicklungsszenarien
Bernd Berroth (Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung)
Daniel Fluhrer (Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt)
Tilman Häusser (Freier Statistiker, Sachverständiger und Fachgutachter)
Thomas Kiwitt (Verband Region Stuttgart, Leitender Technischer Direktor)
Prof. Dr. Michael Koch (Planung+Umwelt, Planungsbüro Prof. Dr. Michael Koch)
Birgit Strohbach (Kämmerei)

Stadtentwicklung aus junger Perspektive
Vorstellung erster Ergebnisse des ExWoSt-Projektes „Tante Gerda“

Fazit und Ausblick
Andrea Hartz (Prozessteam, agl | Hartz • Saad • Wendl, Saarbrücken)

Verabschiedung
Erster Bürgermeister Wilfried Wallbrecht 
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2. Die Bevölkerungsvorausberechnung 
für Esslingen

Der Statistiker Tilman Häusser erläuterte in seinem Vortrag die Methodik der Be-
völkerungsvorausberechnung, die den Entwicklungsszenarien zugrunde liegt. Die 
begleitende Präsentation wurde den Teilnehmenden auch als Handout zur Verfü-
gung gestellt. 

Im Unterschied zur Prognose, die auf allgemeine Trends ausgerichtet ist, untersucht 
die vorliegende Bevölkerungsvorausberechnung, wie sich Einwohnerzahl und Al-
tersaufbau der Bevölkerung bis 2030 in Esslingen in Abhängigkeit von spezifischen 
Zielsetzungen zur Stadtentwicklung verändern. Dabei werden bestimmte Annah-
men zur Entwicklung wesentlicher Komponenten der Bevölkerungsbewegung – 
Geburtenhäufigkeit, Sterblichkeit und Wanderungen – innerhalb des Zeithorizonts 
getroffen. Die Bevölkerungsvorausberechnung unterteilt die Stadt Esslingen in 24 
räumliche Einheiten und berechnet für jede Einheit die künftige Bevölkerungs-
struktur. Die Grundlage für die Vorausrechnung bildeten Analysen zahlreicher 
Datengrundlagen zur Situation vor Ort, räumliche und demografische Besonder-
heiten, örtliche Planungsansätze und Erwartungen in 
den 24 Teilräumen der Stadt. Die Untersuchungen zei-
gen, wie sich die natürliche Bevölkerungsentwicklung 
durch Geburten und Sterbefälle um rund 1,9 % pro 
Jahr verändert. Dabei sind Fertilität und Mortalität in 
den Teilräumen sehr unterschiedlich ausgeprägt. 

Von wesentlich größerer Bedeutung für die Bevöl-
kerungsentwicklung sind die überörtlichen Wande-
rungsbewegungen. In Esslingen betrug die damit 
verbundene Veränderung der Einwohnerzahl durch 
Zu- und Wegzüge in den vergangenen acht Jahren 
13,1 % pro Jahr. In den letzten beiden Jahren lagen 
diese sogar bei 15 %. Besonders viele Zu- und Weg-
züge verzeichneten dabei die Altersgruppen zwischen 
18 und 35 Jahren. Die meisten Zuzügler kamen aus 
Baden-Württemberg; ein hoher Anteil kam aus dem 

 Wortlaut des Vortrags sowie Präsenta-
tion/Handout unter „Dokumentation“ 
auf www.stadtentwicklung.esslingen.de

Beeinflussung der Einwohnerzahl  
durch natürliche Bewegungen 
(aus dem Vortrag von Tilman Häusser)

26. März 2015 - Tilman Häusser, Tübingen

Beeinflussung der Einwohnerzahl durch natürliche 
Bewegungen: rund 1,89% p.a. in den vergangenen 8 
Jahren

Erwartungswert 2030: > 1.000 Sterbefälle p.a.
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Stadt Esslingen - Natürliche Bewegungen (StaLa)

Geburten Sterbefälle

Stadt Esslingen - Geburten (Summe der Jahre 2006-2014) 

nach Staatsangehörigkeit der Eltern
abs. %

Beide Eltern deutsch 3.343 43,7

Mutter deutsch, Vater nicht deutsch oder unbekannt 1.846 24,1
Vater deutsch, Mutter nicht deutsch 759 9,9

Beide Eltern nicht deutsch/unbekannt 1.704 22,3

Summe Geburten 7.652 100,0

Wie hängen die drei Bausteine – Szenarien, Strategiekarten und Flächenbewertungen – zusammen?

Die Entwicklungsszenarien sind die Grundlage für die politisch-strategische Entscheidung. Sie gehen der Frage nach: Wie soll 
sich Esslingen quantitativ weiterentwickeln und welche qualitativen und quantitativen Konsequenzen ergeben sich daraus für 
die Stadt? Ihr Ausgangspunkt ist vor allem die Bevölkerungsentwicklung, da hierüber das Wirkungsgefüge am besten verdeut-
licht werden kann, sich die Zusammenhänge gut ableiten lassen und die Konsequenzen der Entscheidungen aufgezeigt werden 
können. Je nach dem, für welches Szenario man sich entscheidet und von welchen weiteren Rahmenbedingungen man aus-
geht, ergeben sich hieraus Handlungserfordernisse und Chancen für die Stadt, wie z.B. ein quantitativer Bedarf an Wohn- und 
Gewerbeflächen zur Sicherung qualitativer Ziele. Wie und wo der Bedarf gedeckt werden kann und soll, hängt wiederum von 
qualitativen Aspekten und Strategien der Stadtentwicklung ab, die sich in den Strategiekarten wiederfinden. Sie decken die 
zentralen inhaltlichen Themenbereiche der Stadtentwicklung ab und stellen die Leitlinien der räumlichen Stadtentwicklung dar. 
Der Flächenpool enthält eine Vielzahl alternativer Flächenoptionen, mit denen auf die quantitativen und qualitativen Bedarfe 
( Entwicklungsszenarien/ Strategiekarten) der Stadtentwicklung geantwortet werden kann. Sie werden aus fachlicher Sicht 
hinsichtlich ihrer Eignung und möglicher Restriktionen bewertet.

Die Bausteine sind somit Grundlage für die politische Entscheidung „Wie soll sich Esslingen weiterentwickeln?“ und machen diese 
transparent. Sie machen zudem die (gemeinsame) Gesamtverantwortung von Bürgerschaft, Politik und Verwaltung für unsere 
Stadt erlebbar.
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Ausland. Die Wanderungsbewegung von Familien 
wurde anhand des Indikators der unter Zehnjähri-
gen betrachtet. Hier zeigte sich, dass mehr Famili-
en die Stadt vor allem in Richtung der ländlichen 
Nachbarorte verlassen haben als zugezogen sind. 
In den letzten beiden Jahren wurden die Wande-
rungsgewinne überwiegend durch die Zuwande-
rung ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger 
erzielt. Bei den Wanderungsmotiven spielt unter 
anderem das Angebot an Wohnraum und die Preis-
entwicklung im Vergleich zu Nachbarkommunen 
eine große Rolle. In Esslingen ist der Preis für eine 
100 qm Wohnung in den letzten Jahren um ca. 30 
% gestiegen. Gleichzeitig besteht ein erhebliches 
Preisgefälle von bis zu 50 % gegenüber einzelnen 
Nachbargemeinden. 

Die Bevölkerungsvorausrechnung basiert auf den 
Daten des kommunalen Melderegisters, da nur die-
ses Daten auf kleinräumiger Ebene bereithält. Sie 
geht daher von einer Einwohnerzahl von 92.080 
Personen mit Hauptwohnsitz in Esslingen am 
31.12.2014 aus und entspricht somit nicht den im 
Rahmen des Zensus ermittelten Werten. Anhand 
von verschiedenen Annahmen hinsichtlich des neu 
zu schaffenden Wohnraumangebotes wurden drei 
Szenarien in Bezug auf die Zuzugs- und Wegzugs-
raten nach Altersgruppen und räumlicher Einheit 
entwickelt. Dabei zeigte sich, dass bei einem laten-
ten Nachfrageüberschuss das Wohnraumangebot 
ein limitierender Faktor für die Bevölkerungsent-
wicklung ist. Bei einem geringeren Wohnrauman-
gebot nimmt die Zuzugswahrscheinlichkeit ab. Für 
alle Szenarien gilt: Die Gruppe der über 85jährigen 
wird überproportional ansteigen. Die Entwicklung 
in der Gruppe der jungen Familien wird maßgeb-
lich durch die städtebauliche Entwicklungsplanung 
beeinflusst.

Beeinflussung der Einwohnerzahl durch Wanderungen 
(aus dem Vortrag von Tilman Häusser)

26. März 2015 - Tilman Häusser, Tübingen

Preisdifferenz bei einer 100qm-Wohnung
(www.wohnungsboerse.net/ immobilienpreise-esslingen-am-neckar/)

Preisunterschiede zwischen Esslingen und dem Umland  
(aus dem Vortrag von Tilman Häusser; Kartengrundlage: Google Maps)

26. März 2015 - Tilman Häusser, Tübingen

Summe: 2006 – 2014: 56.553 Zuzüge, 53.150 Wegzüge (Saldo: +3.403)

Beeinflussung der Einwohnerzahl durch Wanderungen: 13,1% p.a.
in den vergangenen 8 Jahren

In den Jahren 2013 und 2014: 15%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

Ei
nw

oh
ne

r

Stadt Esslingen - Wanderungen (StaLa)

Zuzüge Wegzüge
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Auswirkungen der Szenarien auf die Bevölkerungszusammensetzung  
(aus dem Vortrag von Tilman Häusser)
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3.  Die Entwicklungsszenarien  
„schrumpfen, halten, wachsen“

Die Entwicklungsszenarien zeichnen unterschiedliche Bilder einer 
möglichen Zukunft der Stadt Esslingen. Sie tasten sich über bestimm-
te Annahmen an diese Bilder heran und basieren auf Hochrechnun-
gen und Modellen, die weder die Wirklichkeit exakt abbilden noch die 
Zukunft exakt voraussagen können. Sie sind jeweils als Annäherung 
zu verstehen. Dabei gehen sie von einer kontinuierlichen Entwicklung 
aus, da Auswirkungen besonderer Ereignisse hier oder anderswo, wie 
ein dramatischer Wirtschaftseinbruch oder Bürgerkrieg, nicht vorher-
sehbar sind. Das komplexe Thema wird anhand der zentralen Aufga-
benfelder der Stadtentwicklung betrachtet. 

So sind Daseinsvorsorge und Infrastruktur die Grundlage für das 
städtische Leben. Das städtische Budget resultiert aus den Säulen 
Wirtschaft und Bevölkerung und sichert  damit die Handlungsfähig-
keit der Stadt wie auch die Daseinsvorsorge. Der kommunale Haus-
halt wird dabei zum größten Teil durch die Bevölkerung getragen. 
Mobilität verbindet Wohnen, Arbeiten und Versorgen. Die städtischen 
Funktionen sind in die Landschaft eingebettet. Eine attraktive, öko-
logisch hochwertige Landschaft ist ebenso wie eine prosperierende 
Wirtschaft, gute Versorgung und Anbindung wichtige Voraussetzung 
für eine hohe Lebensqualität. Darüber hinaus müssen die Verflech-
tungen mit der Region berücksichtigt werden. Hinter dem Modell 
steht das Bild der Nachhaltigkeit, das nach einer dauerhaften Stabili-
tät der drei Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales strebt.

Daniel Fluhrer erläuterte die Auswirkungen des Szenarios „schrump-
fen“, das davon ausgeht, dass die Innenentwicklung nicht über die 
bekannten Projekte hinaus forciert und auf eine Außenentwicklung 
vollständig verzichtet wird. Die Modellrechnung ergibt einen Rück-
gang bei der Zahl von Kleinkindern und Kindern um rund ein Vier-
tel. Die Stadt verliert ca. 13 % der Starterhaushalte. Demgegenüber 
steigt die Zahl der Hochbetagten. Insgesamt ist mit einem Bevölke-
rungsverlust um 5 % zu rechnen. Das Szenario „schrumpfen“ zeigt 
die negativen Effekte auf die wirtschaftliche Entwicklung, den städti-
schen Haushalt und damit die Handlungsfähigkeit der Stadt, die Da-
seinsvorsorge und die Infrastruktur. Gleichzeitig ist in Bezug auf den 
Verkehr nicht mit einer entsprechenden Entlastung zu rechnen, da 
Esslingen als Mittelzentrum auch weiterhin Verkehr anziehen wird.

Das Szenario „halten“ lasse in der Gesamtschau einen beherrschbaren 
Kurs erkennen: Bevölkerung, Wirtschaft und Einnahmesituation der 
Stadt bleiben stabil. Allerdings sind auch hier Verschiebungen in der 
Altersstruktur zu sehen, jedoch weniger ausgeprägt als im Szenario 
„schrumpfen“. Das Szenario „wachsen“ befinde sich im Gleichklang 
mit der Region und bringe der Stadt ein leichtes Wirtschafts- und 
Bevölkerungswachstum.

Die Szenarienbetrachtung mache deutlich, so Daniel Fluhrer, dass 
sich Esslingen hinsichtlich seiner zukünftigen Entwicklung an einem 
entscheidenden Punkt befinde. Doch Entwicklungen seien dynamisch 
und die Szenarien zeichneten lediglich ein mögliches Bild der Zu-
kunft. Eine Entscheidung des Gemeinderats zur räumlichen Stadt-
entwicklung müsse nicht allein auf eines der aufgezeigten Szenarien 
ausgerichtet sein. 

 Wortlaut des Vortrags sowie Präsenta-
tion/Handout unter „Dokumentation“ 
auf www.stadtentwicklung.esslingen.de

Bürgerdialog zur Stadtentwicklung | Szenarien der Stadtentwicklung | Modell des Funktionierens der Stadt

Flächenbedarf Bedarf Infrastruktur

MOBILITÄT

DASEINSVORSORGE
DURCH DIE STADT

ÖKOLOGIE

Flächenbereitstellung 
Bauland, Rechte 
auf Bodennutzung

Bereitstellung 
Infrastruktur
Betrieb, Unterhalt
und Verwaltung

BEVÖLKERUNG
[Einwohner]

WIRTSCHAFT
[Arbeitsplätze]

[Systemgrenze Stadt-Umland]

Budget

Bürgerdialog zur Stadtentwicklung | Szenarien der Stadtentwicklung | 

SZENARIO SCHRUMPFEN

DEFINITION

Ziel des Szenarios ist es, in Esslingen am Neckar langfristig ohne Flächen-
inanspruchnahme 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.

-

Bürgerdialog zur Stadtentwicklung | 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 verstäkt Innnenentwicklungspotenziale und etwa 80% ihrer Außenentwickungspotenziale in der Entwicklung umsetzen konnte - 
im Rahmen ihres möglichen Flächenkontingents durch die Vorgaben der Regionalplanung. 

=

Bürgerdialog zur Stadtentwicklung | Szenarien der Stadtentwicklung | 

SZENARIO WACHSEN

DEFINITION

Ziel des Szenarios ist es, für Esslingen am Neckar langfristig Handlungs-
optionen 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 in verstärkter Anstrengung alle denkbaren Innnenentwicklungspotenziale und Außenentwickungspotenziale in der Entwicklung umsetzen 
konnte - im Rahmen ihres möglichen Flächenkontingents durch die Vorgaben der Regionalplanung. 

+

Übersicht über die Szenarien  
(aus dem Vortrag von Daniel Fluhrer)
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4.  Diskussion  
in Kleingruppen

Nach diesen Einführungen in die komplexe Materie diskutierten die Teilnehmen-
den in Gruppen von acht bis zehn Personen über das soeben Gehörte: die Bevöl-
kerungsvorausberechnung und die Entwicklungsszenarien. Vier Leitfragen dienten 
ihnen bei ihren Diskussionen als Leitfaden: 

• Sind die Zusammenhänge des Modells im Prinzip deutlich geworden? 

• Haben Sie Fragen bzw. Anmerkungen zum grundsätzlichen Aufbau bzw. zu 
den Grundannahmen der Szenarien?

• Haben Sie Fragen bzw. Anmerkungen zu bestimmten Themenfeldern wie 
Infrastruktur oder Mobilität?

• Wie schätzen Sie die unterschiedlichen Szenarien ein?

Konzentriert und diszipliniert unterhielten sich die Teilnehmenden in den nächsten 
45 Minuten in kleinen Stuhlkreisen im großen Saal des Neckar Forums. Die Grup-
pen hielten ihre Anmerkungen und Kommentare auf großen Pappkartons fest. Die 
Moderatoren standen für Nachfragen und zur Unterstützung bereit. 

5.  Nachgefragt – Diskussion zu den  
Entwicklungsszenarien 

In einer Fragerunde nach der Pause konnten sich die Teilnehmenden mit ihren 
Kommentaren und Fragen an die Fachleute auf dem Podium richten. Dabei zeigte 
sich, dass sich die geäußerten Kommentare überwiegend kritisch mit den Szena-
rien auseinandersetzten. Insbesondere die Auswirkungen auf die Ökologie und die 
Stadtstruktur wurden hinterfragt. 

Die folgende Dokumentation der Diskussionsergebnisse fasst die Fragen und An-
merkungen der Gruppen sowie die Antworten und Stellungnahmen der Podiums-
gäste thematisch zusammen. Die  Tafeln mit den Anmerkungen aus den Kleingrup-
pen finden Sie in einer gesonderten Fotodokumentation unter „Dokumentation“ 
auf www.stadtentwicklung.esslingen.de.

Besetzung des Podiums: 
Bernd Berroth (Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung)

Daniel Fluhrer (Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt)

Tilman Häusser (Freier Statistiker, Sachverständiger und Fachgutachter)

Thomas Kiwitt (Verband Region Stuttgart, Leitender Technischer Direktor)

Prof. Dr. Michael Koch (Planung+Umwelt, Planungsbüro Prof. Dr. Michael Koch)

Birgit Strohbach (Kämmerei)

Im Publikum standen bereit:
Renate Schaumburg (Abt. Familie, Jugend, Senioren und Bürgerengagement) 

Monika Bradna (Stabstelle Sozialplanung)

Ulrich Thäsler (Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt, Verkehrsplanung)

Uwe Heinemann (Tiefbauamt)
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5.1 Modellierung, Modellannahmen

Die Diskussionen hatten einige grundsätzliche Fragen zu 
den Modellannahmen und Zusammenhängen der Model-
lierung aufgeworfen.

Bevölkerungsentwicklung und Einwohnerzahl

Für manche Teilnehmenden waren die Annahmen zum 
Bevölkerungswachstum in Esslingen und / oder der Re-
gion oder auch zur demografischen Entwicklung nicht 
nachvollziehbar. Derzeit werde deutschlandweit über eine 
starke Abnahme der Bevölkerung diskutiert. Man wun-
derte sich, wie in einem solchen Kontext ein Wachstums-
szenario umgesetzt werden sollte. Statistiken würden vie-
le unvorhersehbare Komponenten nicht berücksichtigen. 
Der zu erwartenden sinkenden Fertilität könne die Stadt 
nicht mit neuen Baugebieten entgegenwirken.

Der Regionalplaner Thomas Kiwitt stellte klar, dass die 
natürliche Bevölkerungsentwicklung bei weniger als 1,3 
Kindern pro Frau tatsächlich rückläufig sei. Doch in den 
Jahren 2012/2013 sei eine Million Menschen in der Re-
gion Stuttgart zugewandert; dies sei ein Wachstum von 
zwei Prozent in drei Jahren. 

Eine Diskussionsgruppe fragte, inwieweit das „unglaub-
liche Potenzial der Flüchtlinge“ in den Szenarien be-
rücksichtigt wurde. Tilman Häusser erläuterte, dass der 
Zuzug aus dem Ausland ein wichtiger Faktor bei der Be-
völkerungsentwicklung sei. Im letzten Jahr machten fast 
900 zugezogene ausländische Mitbürger den positiven 
Wanderungssaldo in der Stadt Esslingen aus. Allerdings 
sind diese Wanderungsbewegungen auch stark abhängig 
von politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im 
In- und Ausland. So haben die neuen Freizügigkeitsrege-
lungen der EU für einen verstärkten Zuzug aus einigen 
EU-Ländern gesorgt. Zudem hat sich in der Vergangen-
heit gezeigt, dass gerade Asylsuchende sehr mobil sind. 
Insgesamt ist es schwierig, die Effekte dieser Entwicklun-
gen einzuschätzen. 

Auch im regionalen Kontext zeigt sich, laut Thomas Ki-
witt, dass die Bevölkerungsentwicklung nicht durch na-
türlichen Bevölkerungszuwachs, sondern vor allem durch 
Zuzug von außen bestimmt wird. In die Region Stuttgart 
kämen die Menschen vor allem aufgrund des guten Ar-
beitsplatzangebotes. Damit ist die Zuwanderung einer-
seits stark vom wirtschaftlichen Geschehen abhängig. 
So hatte die Wirtschaftskrise im Jahr 2009 einen starken 
Bevölkerungsverlust zur Folge, weil Arbeitsplätze in der 
Region abgebaut wurden. Andererseits könne die Region 
nur dann attraktiv für Zuwanderer bleiben, wenn ausrei-
chend Wohnraum angeboten werde. Steht dieser nicht 

zur Verfügung, fehlten langfristig die notwendigen Ar-
beitskräfte in der Region und die wirtschaftliche Entwick-
lung werde beeinträchtigt.

Der Statistiker Tilman Häusser betonte, dass die demo-
grafische Entwicklung in den Szenarien auf „harten Fak-
ten“, sorgfältigen Berechnungen und Analysen beruhe; 
die Ergebnisse seien unter den getroffenen Annahmen 
belastbar.

Annahmen zum Flächenverbrauch pro Person

Des Weiteren wurden die Annahmen zum Flächenver-
brauch pro Person hinterfragt. Hier gehen die Szenarien 
von einer kontinuierlichen Zunahme aus. Aus Sicht eini-
ger Teilnehmenden sollte jedoch eher versucht werden, 
diese Zunahme zu minimieren und damit den Flächen-
verbrauch für neuen Wohnraum zu reduzieren. So könnte 
mit neuen Konzepten wie Wohnungstauschbörsen und 
einer größeren Vielfalt an Wohnungsgrößen das Woh-
nungsangebot besser den Bedarfen angepasst und somit 
effektiver genutzt werden. 

Der Statistiker legte daraufhin zunächst dar, dass die Be-
rechnungen von einer statistischen Maßzahl in Bezug auf 
den Wohnflächenbedarf pro Person ausgehen, die von 
vielen Faktoren abhängig ist und durch Kontrollrechnun-
gen in Referenzstädten bestätigt wurde. Berücksichtigt 
werden dabei das Wohnverhalten, der lebenszyklische 
Wohnungswechsel, Miet- oder Eigentumsverhältnisse 
u.a.m. Aus den spezifischen Gewohnheiten einer Wohn-
bevölkerung ergibt sich somit der Bedarf an Wohnfläche 
pro Person. Der Einfluss alternativer Konzepte zur bes-
seren Nutzung von Wohnraum auf diesen Parameter ist 
eher gering.

Die Maßzahl „Wohnflächenbedarf pro Person“ ist außer-
dem zu unterscheiden von anderen Werten, wie dem Flä-
chenverbrauch, der Flächennutzung oder der Flächenver-
siegelung. In diesem Kontext wies Thomas Kiwitt darauf 
hin, dass der Flächenverbrauch pro Kopf in der Region 
Stuttgart deutlich geringer ist als anderswo in Baden-
Württemberg. Der sorgsame Umgang mit den wertvollen 
Böden der Region zeigt sich darin, dass bei doppeltem 
Bevölkerungswachstum nur halb soviel Fläche pro Kopf 
verbraucht wurde wie im Rest des Bundeslandes. Dazu 
sind innovative Stadtentwicklungskonzepte notwendig. 
Hier sieht Thomas Kiwitt die Stadt Esslingen als Vorbild, 
etwa mit der neuen Weststadt und dem Hengstenber-
gareal. In Zusammenarbeit mit der Stadt wurden zudem 
einige Modellprojekte im Hinblick auf Anpassung an den 
Klimawandel, Verbesserung der Wohnqualität u.ä. durch-
geführt. 
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Berücksichtigung gesellschaftlicher  
Entwicklungen

Gefragt wurde, inwieweit Trends oder gesellschaftliche 
Entwicklungen in den Szenarien Berücksichtigung gefun-
den haben. Eine Extrapolation sei nicht ausreichend. Es 
müsse im Betrachtungszeitraum mit politischen, sozialen 
und technischen Veränderungen gerechnet werden, die 
Einfluss auf die Grundannahmen zu den Szenarien haben 
könnten. 

Solche, möglicherweise auch nur kurzlebigen Trends und 
Verhaltensänderungen, seien jedoch schwer einzuschät-
zen, erwiderte Tilman Häusser.

Gerade im Hinblick auf den Aspekt Mobilität wurde an-
geregt, neuere Entwicklungen und Trends – etwa die ver-
änderte Haltung junger Leute gegenüber dem Auto – in 
den Modellannahmen zu berücksichtigen. So habe nicht 
mehr jeder ein Auto, Carsharing werde immer beliebter 
und laut Radverkehrskonzept der Stadt Esslingen soll der 
Anteil der Radfahrer auf 15 % steigen. 

Thomas Kiwitt legte dar, dass zwar das Auto insbeson-
dere im Ballungsraum kein Zukunftsmodell für die Mo-
bilität darstellen könne, die Realität jedoch ein anderes 
Bild zeige: Obwohl die Region mit hohem Aufwand das 
S-Bahn-Netz ausgebaut habe, ist es gerade so gelungen, 
den Anteil des ÖPNV an den Verkehrsarten zu halten. In 
den vergangenen Jahren wurden mehr Pkw zugelassen 
als jemals zuvor. Die Regionalentwicklung kann hier nur 
gegensteuern, indem sie dort Wohnraum anbietet, wo die 
Nutzung des Autos nicht unbedingt notwendig ist: in den 
regionalen Zentren und im Umfeld der S-Bahn.

Stellenwert ökologischer Aspekte

Das vereinfachte Funktionsmodell der Szenarien bildet 
im Hintergrund den Grundsatz der Nachhaltigkeit mit ab. 
Dabei sollen die drei Felder „Ökologie“, „Ökonomie“ und 
„Soziales“ jeweils in einem ausgewogenen Verhältnis zu 
sich und zu den Nachbarparametern stehen.

Für einige Gruppen hat der Aspekt Ökologie jedoch Vor-
rang gegenüber dem Aspekt Ökonomie. „Das Wohlbe-
finden und die Gesundheit der Bürger steht über den 
Finanzen der Stadt“, so ihre Auffassung. Demnach ist eine 
weitere bauliche Verdichtung der Gesundheit der Bürger 
nicht zuträglich, da damit Durchlüftung und Wohnquali-
tät beeinträchtigt würden. Die Erschließung von Bauland 
in den Streuostwiesen nehme ökologisch und für die 
Naherholung bedeutsame Flächen in Anspruch. Auch im 
Hinblick auf die Kalt- und Frischluftzufuhr zur belasteten 
Innenstadt sei die Bebauung von Flächen im Außenbe-
reich kritisch zu sehen. Andere Teilnehmende sehen in ei-
ner „optimalen Nutzung ohne Naturneuverbrauch“, d.h., 

einer stärkeren Innenverdichtung, eine Möglichkeit, öko-
logisch hochwertige Bereiche am Stadtrand zu schonen.

Professor Koch unterstrich die Bedeutung der Umwelt-
qualitäten und von Aspekten wie der Klimaanpassung im 
hochverdichteten Siedlungsraum in Esslingen. Die Stra-
tegiekarte zu Landschaft und Freiraum stelle die Zielset-
zungen zur Stadtentwicklung in diesem Themenfeld dar. 
Sie zeige beispielsweise die Bedeutung des Geiselbach-
tals zur Belüftung der Innenstadt gerade auch im Hin-
blick auf den Klimawandel und die damit notwendigen 
Klimaanpassungsmaßnahmen. Eingriffe in die bestehen-
de Landschaftsstruktur müssten gut abgewogen sein. 
Stellenweise muss darüber nachgedacht werden, den 
Bestand umzubauen, um den wachsenden Anforderun-
gen an die Umweltqualität gerecht zu werden. Daniel 
Fluhrer ergänzte, dass kontinuierlich an der ökologischen 
Optimierung der Stadt gearbeitet werde. So wurden in 
den letzten Jahren verdohlte Bachläufe freigelegt oder 
Grundstücke und Gebäude mit Bedeutung für die Si-
cherung der Durchlüftung erworben. Diese Maßnahmen 
erforderten jedoch Zeit und ein entsprechendes Budget.

Auswirkungen auf Finanzen, Daseinsvorsorge...

Kritisch hinterfragt wurden die in den Szenarien be-
schriebenen Zusammenhänge zwischen der Entwicklung 
der Einwohnerzahl und der finanziellen Situation der 
Stadt. Es wurde bezweifelt, ob die Ausweisung neuer Bau-
gebiete im Außenbereich die einzige Möglichkeit ist, die 
finanzielle Situation der Stadt zu verbessern. So könnten 
auch künftige Veränderungen im kommunalen Finanzie-
rungssystem zu einer Haushaltskonsolidierung beitragen 
oder die Abhängigkeit der Gemeindefinanzen von der 
Zahl der Einwohner reduzieren. Zudem müsse man mit 
einer Immobilienblase rechnen, sollten alle Kommunen 
in der Region ähnlich wie Esslingen argumentieren und 
entsprechend Baugebiete ausweisen.



9

Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Essl ingen am Neckar

Dokumentation der zweiten Stadtkonferenz am 26. März 2015

In diesem Kontext wurde teilweise Kritik an „aufwändi-
gen Leuchtturmprojekten, wie dem neuen Zentralen Om-
nibusbahnhof (ZOB)“ laut: Sie hätten zur Folge, dass für 
den dringend notwendigen Unterhalt von Infrastruktur 
kein Geld mehr vorhanden sei. 

Daniel Fluhrer entgegnete, dass der ZOB gerade auch im 
Hinblick auf die ökologischen Zielsetzungen zur Stadt-
entwicklung und die Ziele zur Verbesserung der Mobilität 
von großer Bedeutung sei, da er die Qualität des ÖPNV-
Angebot deutlich gesteigert habe. 

Birgit Strohbach, die Kämmerin der Stadt Esslingen, leg-
te dar, dass die kritisierten Projekte für das Funktionieren 
der Stadt wichtig seien. Die Schwerpunkte würden dabei 
in der Regel durch politische Entscheidungen gesetzt, 
vielfach auch auf Landes- oder Bundesebene. Dies be-
treffe beispielsweise den Ausbau der Kinderbetreuung, 
der in den letzten Jahren die Stadt viel Geld gekostet 
habe. Grundsätzlich können eine Stadt, ähnlich wie ein 
Privathaushalt, nicht mehr Geld ausgeben, als sie einneh-
me. Ein finanzieller Ausgleich zwischen Einnahmen und 
Ausgaben sei eine Grundbedingung, um die vorhandene 
Infrastruktur zu unterhalten.

5.2  Die regionalen Zusammenhänge, 
die Rolle Esslingens in der Region

Thomas Kiwitt, der „Chefplaner“ der Region Stuttgart, 
stellte zunächst fest: Die Stadt Esslingen ist ein wichtiger 
Standort in der Region Stuttgart, die als eine der starken 
Industrieregionen in Deutschland und mit zahlreichen 
Spitzenforschungsstandorten hervorragende Arbeits- und 
Lebensbedingungen bietet. Sie ist eine der wenigen wach-
senden Regionen in Deutschland. Gut funktionierende Be-
triebe sowie eine aktive und gut ausgebildete Bevölkerung 
sind wichtige Standortfaktoren. Doch das Bevölkerungs-
wachstum in der Region ist allein durch Zuwanderung, 
nicht durch natürliches Wachstum, bedingt. Daher muss 
die Region aus Sicht von Thomas Kiwitt dafür sorgen, dass 
sie vor allem für junge Zuwanderer attraktiv bleibt. Nur so 
lässt sich das Durchschnittsalter der Bevölkerung halten. 
Dieses liegt heute bei 43 Jahren, was für eine Bevölkerung 
ein hohes Alter darstellt. In Istanbul liegt das Durchschnitts-
alter beispielsweise bei 25 Jahren. Junge Menschen bringen 
Innovationspotenzial in die Region. Sie können unter an-
derem mit einem qualitativ hochwertigen städtischen Um-
feld und einem bezahlbaren Wohnungsangebot angelockt 
werden. Auch die Wirtschaftsunternehmen brauchen Ent-
wicklungsperspektiven. Dazu gehören bezahlbare Gewer-
beflächen, Wohnbauflächen für die Arbeitnehmer und eine 
gute Infrastrukturausstattung. Ziel der Regionalplanung ist 
es, Wohlstand und Vollbeschäftigung in der Region Stutt-
gart nachhaltig zu sichern. 

Verschiedene Gruppen stellten Überlegungen an, inwie-
weit die Konflikte bzgl. Flächenbereitstellung für wohn-
bauliche und gewerbliche Entwicklung über regionale 
Kooperation gelöst werden könnten. Während die Stadt 
Esslingen die Infrastruktur bereithalte, könnten Bauflä-
chen in Nachbarkommunen aufgrund der günstigeren 
topografischen Verhältnisse einfacher und kostengünsti-
ger erschlossen werden. 

Der Regionalplan ist darauf ausgerichtet, attraktive 
Wohn- und Freiraumsituationen sowie bezahlbare In-
frastruktur zu schaffen. Er regelt in diesem Sinne auch 
die interkommunale Abstimmung im Hinblick auf Bereit-
stellung von Bauflächen und Infrastruktur. Laut Regio-
nalplan soll das Wachstum jedoch vor allem auf die gut 
erschlossenen Standorte an der S-Bahn gelenkt werden. 
Ziel ist es, die Belastungen durch den Kfz-Verkehr zu mi-
nimieren und dem ÖPNV eine wirtschaftliche Tragfähig-
keit zu sichern. 43.000 Menschen nutzen, laut Thomas 
Kiwitt, täglich die S-Bahnen in der Region. Wenn nur ein 
Drittel davon aufs Auto umsteigen würde, käme es zum 
Verkehrskollaps. Daher ist aus Sicht der Regionalplanung 
eine Entwicklung neuer Wohnbauflächen in Orten außer-
halb dieser Entwicklungsachsen nicht sinnvoll. „Wer nach 
Aichwald zieht, muss doch mit dem Auto durch Esslingen 
fahren“, so Thomas Kiwitt. Daniel Fluhrer führte dazu an 
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anderer Stelle aus, dass neue Baugebiete, beispielsweise in 
Aichwald, zu einer zunehmenden Belastung der Esslinger 
Straßen, beispielsweise der Schorndorfer Straße, führten. 
Auch dann müsste die Stadt Esslingen nach Lösungen für 
die Verkehrsprobleme suchen. Insofern sind auch Koope-
rationen zwischen den Kommunen, wie aus dem Kreis 
der Teilnehmenden vorgeschlagen, oder die Nutzung des 
relativ hohen Leerstandspotenzials in den ländlichen Ge-
meinden im Osten der Region kein sinnvoller Ersatz für 
Wohnraumangebote in Entwicklungsschwerpunkten wie 
die Stadt Esslingen. Ziel der Regionalplanung ist es, die 15 
Mittelstädte der Region als Säulen der regionalen Struk-
tur zu stärken und dort für Zuwanderer attraktive Ange-
bote bereit zu halten. 

Nur die Wachstumsaussichten für die Region verset-
zen die Stadt Esslingen in die Lage, eine Diskussion über 
„schrumpfen, halten, wachsen“ führen zu können, erklär-
te Thomas Kiwitt weiter. Viele deutsche Städte hätten 
demgegenüber keine Wahl und müssten sich mit dem 
Thema „schrumpfen“ auseinandersetzen. Mit dem Regi-
onalplan sind alle drei Szenarien vereinbar – jedoch nur 
für eine gewisse Zeit. Jede Stadt könne eigenständig über 
ihre Wachstumspotenziale entscheiden. Allerdings wird 
es schwierig, die Zielsetzungen des Regionalplans umzu-
setzen und den Wohlstand in der Region zu sichern, soll-
ten alle Kommunen beschließen, keine weiteren Flächen 
für die Wohn- oder Gewerbeentwicklung auszuweisen. 
Derzeit stehe die Stadt Esslingen in direkter Konkurrenz 
zu ihren Nachbarkommunen und müsse daher entschei-
den, ob sie es vorzieht, neue Einwohner zu gewinnen oder 
diese den Nachbarkommunen zu überlassen. 

5.3 Die Entwicklungsszenarien

Schrumpfen

Während einzelne Gruppen das Szenario „schrump-
fen“ ablehnten – es könnte langfristig zum Sterben der 
Stadt führen, hatten andere den Eindruck, dass damit ein 
„Stadtuntergangsszenario“ heraufbeschworen werde.

Eine Gruppe fragte, warum nicht auch andere Szenarien 
untersucht wurden – beispielsweise ein Szenario „Zu-
rückbauen und renaturieren“ angesichts möglicher zu-
künftiger Umweltkatastrophen. Eine andere Gruppe sieht 
in diesem Zusammenhang keine Zukunft für die Wachs-
tumsideologie, da ungebremstes Wachstum langfristig 
nicht funktionieren würde. Ihnen fehlte ein Querdenken 
über die Szenarien hinaus. Gesellschaftlich und politisch 
müsste sich viel verändern in den nächsten Jahren. Eine 
Stadt gewinne nicht durch Wachstum an Qualität, son-
dern durch ein lebenswertes Wohnumfeld, das den Be-
dürfnissen der Bewohner gerecht wird. Daher sollte bei 
den Szenarien stärker auf eine qualitative Bewertung der 

Aspekte hingearbeitet werden, statt eine rein quantitative 
Betrachtung der Faktoren vorzunehmen. 

Daniel Fluhrer entgegnete hierauf, dass auch über Zah-
len qualitative Aussagen getroffen werden könnten. So 
sei eine Reduzierung der Kinderzahl um fast ein Viertel 
beim Szenario „schrumpfen“ mit der Aufgabe und einer 
Konzentration von Kinderbetreuungseinrichtungen und 
Schulen verbunden, was längere Wege zu den verblei-
benden Infrastrukturen zur Folge hätte. Zudem müsse mit 
veränderten Bevölkerungsstrukturen in den Stadtteilen 
und anderem mehr gerechnet werden.

Bernd Berroth, Leiter des Amtes für Bildung und Betreu-
ung, erklärte, dass es in Esslingen nicht wie in den 1980er 
Jahren um die „Grenzen des Wachstums“ gehe, sondern 
um die Zukunft der Stadt Esslingen. Dabei zeigten die 
quantitativen Betrachtungen der Szenarien eindrucks-
voll, auf welche, teils dramatischen Entwicklungen sich 
die Stadt einstellen müsse. So werde bei allen Szenarien 
mit einem Rückgang der Kinderzahlen (Altersgruppen bis 
zehn Jahre) zwischen 5 und 25 % gerechnet. In manchen 
Stadtteilen würde man dann kaum noch auf Kinder tref-
fen. Selbst beim Szenario „wachsen“ betrage der Rück-
gang von Kindern 5 %. Er betrachte diese Entwicklungen 
mit Sorge, denn „Kinder sind unsere Zukunft“.

Bei einem Rückgang von Bevölkerung in den Stadtteilen 
könne die Infrastruktur, beispielsweise die Kanalisation, 
die auf größere Nutzerzahlen ausgelegt sei, nicht mehr 
aufrechterhalten werden, wurde im Teilnehmerkreis au-
ßerdem festgestellt. Hier müssten neue Konzepte entwi-
ckelt werden, die auch Eingang in die Szenarien finden 
sollten.

Halten

Viele der Gruppen sprachen sich für das Szenario „halten“ 
aus. Sie sehen darin eine Möglichkeit, die heutigen Qua-
litäten der Stadt langfristig zu sichern. Allerdings stellten 
einige die in dieser Szenariobetrachtung zugrunde geleg-
ten Modellannahmen in Frage und plädierten insbeson-
dere dafür, das Szenario „halten“ auch ohne Inanspruch-
nahme von Flächen im Außenbereich zu verfolgen. Die 
Gründe hierfür werden beispielsweise darin gesehen, dass 
Esslingen als eine der am dichtesten besiedelten Städte 
der Region keine weiteren Flächenpotenziale für Neubau 
mehr besitze. Auch wurde gefragt, ob ein weiteres Wachs-
tum für Esslingen überhaupt „Sinn mache“ angesichts der 
schwierigen Topographie und dem damit verbundenen 
Aufwand bei der Erschließung weiterer Baugebiete.

Mit innovativen Konzepten und entsprechenden Bemü-
hungen von Seiten der Stadt müsste es möglich sein, den 
notwendigen Wohnraum allein über Innenentwicklung 
bereit zu stellen. In den Modellannahmen sollten daher 
alternative Konzepte für eine verträgliche Innenentwick-
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lung durch Umnutzung, Nachverdichtung sowie Akti-
vierung von Leerstand und Potenzialen aus dem Gene-
rationenwechsel berücksichtigt werden. Hierfür gelte es, 
attraktive und innovative Lösungen zu finden, die eine 
qualitätsvolle Innenentwicklung ermöglichten und auch 
ökologische und klimatische Belange berücksichtigten. 
Potenziale werden in einer höheren Ausnutzung der 
bekannten Innenentwicklungsoptionen, wie Weststadt, 
ehemaliger Sportplatz Weil, Hochschulstandort Flandern-
straße oder Grüne Höfe, gesehen. Angeregt wurde auch, 
potenzielle Entwicklungsmöglichkeiten im Umfeld des S-
Bahnhofs Oberesslingen in Betracht zu ziehen. Mit inno-
vativen Konzepten könnten auch die Potenziale aus dem 
Generationenwechsel aktiviert werden, z.B. indem für 
ältere Menschen Zwischenlösungen zwischen Eigenheim 
und Altersheim angeboten werden. Als Vorbild werden die 
Grünen Höfe in der Pliensauvorstadt genannt; ähnliche 
Konzepte sollten auch in anderen Stadtteilen umgesetzt 
werden.

Daniel Fluhrer erläuterte dazu, dass das Szenario „halten“ 
von etwa 2.600 neuen Wohneinheiten ausgehe, wobei 
zwei Drittel des Wohnraumbedarfs im Bestand aktiviert 
werden. Grundsätzlich priorisiere die Stadt Innenent-
wicklung gegenüber der Entwicklung von Flächen am 
Stadtrand, wobei vor allem Entwicklungen in fußläufiger 
Nähe zu den S-Bahnhaltepunkten gefördert werden. Die 
Stadtplanung steht dabei vor der Herausforderung eine 
vernünftige Balance zwischen gewollter Verdichtung und 
angestrebter Wohn- und Lebensqualität zu finden, so 
Professor Koch. Einige gute Beispiele in der Region zei-
gen, wie diese Herausforderung gemeistert werden kann. 
Eine qualitätsvolle Innenentwicklung, die vielen Anforde-
rungen gerecht wird, sei ein sehr anspruchsvolles Vorha-
ben, ergänzte Daniel Fluhrer. Solche Projekte entstünden 
immer gemeinsam mit der Bürgerschaft. Allerdings stößt 
eine höhere Verdichtung im Innenbereich nicht nur auf 
Zustimmung. Aus Sicht des leitenden Stadtplaners in 
Esslingen ist das Spannungsfeld zwischen einer hohen 
Ausnutzung der Potenziale bei der Innenentwicklung 
und hohen ökologischen Ansprüchen im Innenbereich, 
die dann nur noch bauliche Entwicklungen im ökologisch 
empfindlichen Außenbereich zuließen, kaum zu lösen. Die 
Stadt versuche daher, bei der Abwägung die unterschied-
lichen Belange gleichermaßen zu berücksichtigen.

Der Stadtplaner gab im Hinblick auf die Nutzung von 
Innenentwicklungspotenzialen auch zu bedenken, dass 
Aufwertung und Verdichtung im Bestand häufig preis-
günstige Wohnstandorte betrifft und damit günstiger 
Wohnraum verdrängt wird. Ziel ist es jedoch, die sozialen 
Strukturen in den Stadtteilen zu mischen. Auch Professor 
Koch hob hervor, dass es Ziel der Stadt sei, den Außenbe-
reich weitestgehend zu schonen. Allerdings sieht er wenig 
Chancen, die weitere Stadtentwicklung in Esslingen aus-
schließlich auf den Innenbereich zu begrenzen, zumal die 
Stadt nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten habe, auf 

privaten Wohnraum zur Aktivierung von Innenentwick-
lungspotenzialen zuzugreifen. 

Im Hinblick auf die Aktivierung von Leerstandspotenzi-
alen verwies eine Diskussionsgruppe auf einen Beitrag 
in der Stuttgarter Zeitung, in dem der Wohnbauexperte 
Stefan Flaik zu diesem Thema Stellung nimmt. Demnach 
reichten für eine funktionierende Fluktuationsrate 1,5 % 
Leerstand. Der Landkreis Esslingen verzeichne derzeit 5 % 
Leerstände. Aufgrund von Überalterung werden in den 
nächsten Jahren 10 % mehr Leerstände dazukommen, 
insbesondere im Wohnungsbestand aus den 50er bis 70er 
Jahre. Der Experte sieht eine Immobilienblase kommen, da 
derzeit bei mäßiger Nachfrage das Angebot sehr gering 
sei. Neubau in den Außenbereichen für junge Familien sei 
überflüssig, weil langfristig kein Bedarf bestehe1. Zur Ak-
tivierung der Leerstandspotenziale könne möglicherweise 
eine Leerstandssteuer beitragen, so ein Vorschlag aus dem 
Teilnehmerkreis. 

Verschiedene Gruppen hatten sich intensiv mit den 
grundsätzlichen Modellannahmen und -aussagen zum 
Szenario „halten“ auseinandergesetzt. So wurde der Ziel-
wert von 92.000 Einwohner für dieses Szenario hinter-
fragt, wo doch die tatsächliche Einwohnerzahl derzeit 
deutlich darunter liege und bisher stets von der Zielzahl 
„90.000 Einwohner“ die Rede gewesen sei. Auch konnten 
manche nicht nachvollziehen, wieso bei einem Bevölke-
rungszuwachs von ca. 2 % von „Halten“ gesprochen wird. 

Dazu erklärten die anwesenden Experten, dass den Sze-
narien jeweils spezifische Annahmen bezüglich der An-
zahl neuer Wohneinheiten zugrunde liegen. In diesem 
Rahmen werden Eckwerte für 2014 mit 2030 verglichen. 
Das Model ist jedoch so komplex, dass in den Stadtteilen 
sehr unterschiedliche Entwicklungen zu verzeichnen sind, 
die nicht einfach addiert werden können. Das bedeutet, 
es ist schwierig für das Szenario „halten“ die Annahmen 
so anzupassen, dass für 2030 exakt die gleiche Einwoh-
nerzahl wie die real vorliegende von 2014 errechnet wird. 
Zu beachten ist auch, dass nicht allein die Bevölkerungs-
zahl ausschlaggebend ist für ein Szenario. Vielmehr wer-
den dabei gesamtdemografische Entwicklungen und ihre 
Auswirkungen auf die verschiedenen Aspekte der Stadt-
entwicklung betrachtet. 

Wachsen

Verschiedene Gruppen sprachen sich dafür aus, zumin-
dest das Szenario „halten“ teilweise auch das Szenario 
„wachsen“ als Grundlage für die weitere Entwicklung der 
Stadt Esslingen zu wählen. Eine wichtige Voraussetzung 
für das halten- oder wachsen-Szenario sei jedoch die Er-
arbeitung eines Mobilitätskonzepts und die Entwicklung 

1 www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.rems-murr-kreis-
einfamilienhaeuser-als-kuenstliche-mangelware.c8cd33b2-bf5f-
40d5-b843-29e2e46a6601.html
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von Ideen, wie eine „intelligente Verdichtung“ ausse-
hen könnte. Anzustreben sei ein „gesundes Wachstum“. 
Auch gewerbliche Entwicklungsmöglichkeiten werden 
als wichtig angesehen, wenngleich die Standortfrage für 
diese Entwicklungsoptionen auch aufgrund der topogra-
fischen Verhältnisse sehr schwierig sei. Berkheim habe 
aus Sicht eines Teilnehmers durch die Festo-Erweiterung 
bereits „einiges geleistet“ im Hinblick auf die gewerbliche 
Entwicklung. Auch müsse man bedenken, dass die größ-
ten Einnahmequellen die Bürger sind, nicht das Gewerbe, 
und damit der Schwerpunkt auf der wohnbaulichen Ent-
wicklung liegen sollte. 

Aus Sicht von Daniel Fluhrer muss sich die Stadt in die-
sem Zusammenhang die Frage stellen, ob sie es schafft, 
ihre Stadtentwicklung zukunftsfähig zu gestalten. Die 
derzeitigen positiven wirtschaftlichen und demografi-
schen Tendenzen in der Region sollten genutzt werden, 
um Esslingen nachhaltig weiter zu entwickeln. Dabei 
seien wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung gleich 
bedeutsam. Die Grundlage des Verwaltungshandels bil-
de das Baugesetzbuch, das die Beachtung aller Belange 
einfordert. Die Abwägung der Belange untereinander ist 
Aufgabe der Entscheidungsträger. Im Rahmen von Bür-
gerbeteiligungsverfahren könnten Präferenzen herausge-
arbeitet werden.

5.4 Bezahlbarer Wohnraum  
für Familien in Esslingen

Die Auseinandersetzung mit den Szenarien warf bei eini-
gen Teilnehmenden grundsätzliche Fragen zur Stadtent-
wicklung in Esslingen auf: Für welche Zielgruppen soll-
ten in Esslingen künftig Wohnraumangebote geschaffen 
werden: für Studenten, für junge Familien, ....? Wie kann 
preiswerter Wohnraum bereitgestellt werden? Lassen sich 
neue Wege finden, um die Heterogenität in den Stadt-
teilen zu stärken? Mehrfach wurde darauf hingewiesen, 
dass die Stadtentwicklung in Esslingen darauf ausgerich-
tet werden sollte, eine ausgewogene Altersstruktur sowie 

eine ausgeglichene Sozialstruktur in der Stadt und den 
Stadtteilen zu erreichen. Es sollte bezahlbarer Wohnraum 
für Familien und Studenten in attraktiver Architektur und 
ansprechend gestaltetem Stadtbild geschaffen werden. 
Dabei sollte die Stadtentwicklung in Einklang mit ökolo-
gischen Belangen umgesetzt werden.

Dies sind auch die grundlegenden Zielsetzungen der Stadt, 
die bereits umgesetzt werden, erklärte Daniel Fluhrer; ein 
Beispiel sind die Studentenwohnungen in der Weststadt. 
Gerade für junge Familien mit Kindern sei es jedoch sehr 
schwierig in Esslingen passenden Wohnraum zu finden. 
Diese Zielgruppe ziehe daher eher ins Umland, was zur 
Folge hat, dass Kinder mehr und mehr aus dem Stadtbild 
verschwinden und der Standort Esslingen auch aus die-
sem Grund für Familien unattraktiv werden könnte.

Insbesondere bei der Innenentwicklung sollten auch 
Wohnangebote für Familien geschaffen werden, damit 
diese nicht auf Neubaugebiete am Stadtrand angewiesen 
seien, so eine Anregung aus dem Teilnehmerkreis. Dies 
hätte bereits bei der Planung der Neuen Weststadt stärker 
beachtet werden müssen. Auch Mehrgenerationenange-
bote werden hier vermisst. Daniel Fluhrer erklärte, dass 
die Weststadt auf 1-2-Personenhaushalte ausgerichtet 
wurde, weil hier eine hohe Nachfrage bestehe und der 
Standort auch für ältere Menschen aufgrund seiner Nähe 
zu Versorgungseinrichtungen und ÖPNV-Knoten ideal sei. 
Grundsätzlich versuche die Stadt unterschiedliche Wohn-
raumangebote zu schaffen.

Im Hinblick auf die Schaffung preiswerten Wohnraums 
vermuten Teilnehmende angesichts der topografischen 
Verhältnisse in Esslingen, dass die Erschließung neuer 
Bauflächen im Außenbereich an einigen Stellen mit er-
heblichen Kosten verbunden sei. Damit werde das Bauland 
an diesen Stellen sehr teuer bzw. die Erschließung dieser 
Flächen rechne sich nicht. Demgegenüber betonte Dani-
el Fluhrer, dass das Preisniveau von Wohnbauflächen im 
Wesentlichen durch die Flächenverfügbarkeit bestimmt 
werde und nicht durch die Kosten der Erschließung.
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6. Die Strategiekarten – kommentiert
In der Pause konnten die Strategiekarten studiert werden. Auf diesen fünf Kar-
ten sind die strategischen Zielaussagen zur künftigen räumlichen Entwicklung der 
Stadt Esslingen sowie Ansätze/ Vorschläge, wie diese Ziele erreicht werden können, 
zusammenfassend dargestellt. Damit stellen sie nicht den Bestand dar. Die Stra-
tegiekarten wurden aus den Strukturkarten, die zum FNP-Vorentwurf erarbeitet 
worden waren, entwickelt und integrieren Anregungen und Aussagen aus dem 
Dialogprozess. Thematisch nehmen sie die Fokusthemen des Dialogprozesses auf. 

Die Karten geben qualitative Aspekte und fachlich-planerische Überlegungen zur 
Stadtentwicklung in Esslingen wieder und gehen damit weit über die Aussagentie-
fe des Flächennutzungsplans hinaus. Obwohl sie teils sehr konkrete Handlungsop-
tionen aufzeigen, stellen sie kein Maßnahmenprogramm dar. Ein solches wird erst 
auf konkreteren Planungsstufen, wie z.B. einer städtebaulichen Rahmenplanung 
oder einem Bebauungsplan, und mit entsprechenden Beschlüssen durch den Ge-
meinderat wirksam.

Auf Kommentarwänden wurden Kommentare und Anregungen zu den Inhalten 
der Karte festgehalten. Ergänzungen und Korrekturen werden in die Karten ein-
gearbeitet, die auf der Projektwebsite www.stadtentwicklung.esslingen.de unter 
„Bausteine“ zum Download bereitstehen.

Wohnen: Wohnraum qualifizieren, Wohnraum schaffen

Zu dieser Karte wird angeregt, das Gebiet südlich der Ulmerstraße intensiver zu 
nutzen, und ein Innenstadtverdichtungsprogramm aufzustellen.

Daseinsvorsorge sichern, Infrastrukturen anpassen

Hier werden zwei in der Karte zu ergänzende Sporthallen genannt. In Berkheim 
wird als einzige Option für die Erweiterung der Nahversorgungsfunktion ein Stand-
ort neben dem Freibad angesehen.

Wirtschafsstruktur und Gewerbe weiterentwickeln

Im Hinblick auf die gewerbliche Entwicklung wird festgestellt, dass die Wechsel-
wirkungen sehr komplex sind und die regionale Vernetzung im hochverdichteten 
Raum berücksichtigt werden sollte. Die Flächenoptionen sind begrenzt. Ackerflä-
chen sollten geschont werden. Wichtig sei es, Optionen für die Entwicklung der 
Wirtschaft zu schaffen. Unternehmensneugründungen sollten gefördert und er-
leichtert werden. Insbesondere Flächen für Logistik werden als notwendig erachtet. 
In den äußeren Stadtteilen sollte mehr Kleingewerbe angesiedelt werden, auch um 
sie vom Image der Schlafstadt zu befreien. Angeregt wird zudem, den Erhalt beste-
hender Gebiete sicherzustellen und die Ausnutzung zu optimieren, beispielsweise 
indem große Parkplätze durch Parkdecks ersetzt werden. 

Einige Anmerkungen befassten sich mit den geplanten Gewerbegebietsausweisun-
gen in Berkheim, die jedoch in den Strategiekarten erst dargestellt werden, wenn 
eine Entscheidung über den Flächenpool gefällt wurde. Demnach erfordert ein 
weiteres Gewerbegebiet in Berkheim die Stärkung der ÖPNV-Verbindungen und 
einen U-Bahnanschluss. Angemerkt wird, dass die Verkehrsinfrastruktur möglicher-
weise zu teuer wäre. Zudem wird festgestellt, dass in Berkheim das Maximum an 
Gewerbe erreicht sei, da in Berkheim bereits heute eine sinkende Wohnqualität zu 
verzeichnen sei.
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Mobilität zukunftsfähig gestalten, Belastungen reduzieren

Die Darstellung der zur Diskussion stehenden Verkehrsprojekte, regte zu verschie-
denen Kommentaren an: Der Rosselen-Aufstieg stelle einen großen Eingriff dar. 
Angeregt wird, die Untertunnelung der Schorndorfer Straße und die Verteilung des 
Verkehrs in Oberesslingen ebenfalls als Projekt mit aufzunehmen, auch wenn dies 
mit hohen Kosten verbunden sei. Auch wurde diskutiert, ob eine kleine Rosselen-
Umfahrung landschaftsverträglich teilweise als Tunnellösung realisiert werden 
kann. Im Hinblick auf die „Danfoss-Ausfahrt“ in der Pliensauvorstadt wird darauf 
hingewiesen, dass es sich um die Verlegung einer bestehenden Ausfahrt handelt, 
was jedoch im erläuternden Text im Legendenteil bereits beschrieben wird. Die zur 
Diskussion stehende neue Erschließung eines potenziellen Gewerbegebietes in Ber-
kheim führt, so ein Kommentar, zu einer besseren Verkehrsverteilung. Dabei müsse 
jedoch, so eine weitere Anmerkung, darauf hingewirkt werden, Schleichverkehr zu 
vermeiden.

Hinweise zu verkehrsregelnden oder -lenkenden Maßnahmen betrafen den Park-
suchverkehr in der Ritterstraße, den Engpass Kreuzstraße sowie das Lkw-Verbot 
auf der Aufstiegsstraße. Schließlich wurde noch angeregt, den Bahnhofsvorplatz 
grüner zu gestalten.

Landschafts- und Freiraumqualitäten weiterentwickeln

Als wichtige Zielsetzungen der Stadtentwicklung in diesem Kontext wird der Erhalt 
von Ackerflächen, von Landschaftsschutzgebieten und Streuobstwiesen nochmals 
betont. Auch sollte die Stellungnahme des Landratsamtes zum Vorentwurf des FNP 
2030 beachtet werden, wobei diese sich auf konkrete Ausweisungen im inzwischen 
zurückgezogenen Flächennutzungsplanvorentwurf bezieht. Die strategischen Aus-
sagen der Karte Landschafts- und Freiraumqualitäten widersprechen dieser Stel-
lungnahme nicht. 

Gefragt wird, inwieweit geplante oder realisierte Windräder auf dem Schurwald 
„optisch“ zuzugswillige Neubürger beeinflussen. Ein Hinweis betont nochmals die 
Bedeutung der Landwirtschaftsflächen und wünscht die Kennzeichnung der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche bei Sirnau mit einem „L“. Die Fläche bei Sirnau ist 
jedoch bereits über die farbige Darstellung als Vorrangfläche für die Landwirtschaft 
gekennzeichnet, so dass auf die Einführung einer neuen Signatur „L“ verzichtet wird.

7.  Stadtentwicklung  
aus junger Perspektive

Zum Ende des Abends stellten Alina Weiss und Philipp Falser die junge Perspektive 
auf die Stadtentwicklung in Esslingen vor. Mit der Frage, was verstehen Jugendliche 
unter Stadtentwicklung, beschäftigt sich das Forschungsprojekt „Tante Gerda“ des 
Stadtjugendrings Esslingen e.V., das im Rahmen des ExWoSt-Forschungsfeld „Ju-
gend.Stadt.Labor“ vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) gefördert wird. Im Rahmen eines Expertengesprächs am 16. November 
2014 hatten ca. 20 junge Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren, viele davon eh-
renamtlich in der Jugendarbeit tätig, Studierende oder einfach nur junge Menschen, 
die in den Esslinger Stadtteilen zu Hause sind, Ideen zur Entwicklung der Stadt 
erarbeitet. Sie haben dabei nicht die finanziellen Aspekte thematisiert oder auf die 
Machbarkeit geachtet, sondern ihrer Phantasie freien Lauf gelassen. Eine kleine 
Auswahl von Projektideen aus dem Expertengespräch stellte Philipp Falser vor.
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Für die Jugendlichen ist die Innenstadt ein wichtiger Ort: Hier treffen sie sich und 
unternehmen etwas an den Wochenenden. Auffällig bei den Diskussionen war, dass 
Jugendliche ihre Freizeit immer mehr in Stuttgart verbringen. Der Nachtbus nach 
Aichwald und die Nacht-S-Bahn-Verbindung nach Stuttgart erleichtern dies. Die 
jungen Experten fragen sich, wie man die Attraktivität Esslingens erhöhen könnte. 
Da für die Jugend das Thema Auto zunehmend an Bedeutung verliert, sind sie an 
einem guten ÖPNV-Angebot interessiert. So könnte ein Dreiecksbusverkehr von 
Berkheim über den Zollberg nach Ostfildern die Anbindung Berkheims deutlich ver-
bessern. Ideen zu alternativen Beförderungsmethoden umfassten eine Gondelbahn 
zur Neckarhalde oder ein Wassertaxi auf dem Neckar und den Kanälen. Störende 
Verkehrswege wie der Altstadtring oder die Bahngleise sollten besser in Tunnel ver-
legt werden. So würden die Belastungen durch diese Verkehrswege reduziert und 
die Trennwirkung aufgehoben. 

Die Jugendlichen wünschen sich ein neues Gesicht für Esslingen, ein neues Image. 
Dazu sollte sich die Stadt stärker auf den Neckar und seine Kanäle ausrichten, sie 
als attraktive Freiräume in der Stadt erlebbar machen. Für die Jugend wäre darüber 
hinaus die Einrichtung einer stehenden Welle zum Surfen, beispielsweise vor dem 
Mörikegymnasium, eine große Attraktion. 

Wichtig ist den Jugendlichen auch ein Ort, an dem sie sich ohne Konsumzwang 
treffen können. In der Weststadt entwickelt sich der Stadtstrand, der jedoch nur 
im Sommer geöffnet hat, zu einem solchen Ort. Hier können Jugendliche tun, was 
ihnen einfällt; hier ist das Grillen oder Biertrinken im Unterschied zum Merkelpark 
erlaubt. Ein wichtiges, ausbaufähiges Projekt ihrer Arbeit ist es daher, den Stadt-
strand weiter zu etablieren. Die Pliensaubrücke könnte sich mit etwas Bepflanzung 
und neuen Sitzgelegenheiten ebenfalls zu einem Freizeitraum für Jugendliche ent-
wickeln, an dem sie über dem Neckar „chillen“ könnten. Auch zur Unterführung am 
Alten Markt haben die Jugendlichen bereits Projektideen.

Neben diesen auf die räumliche Stadtentwicklung bezogenen Projekten wurde 
im Rahmen des Expertengesprächs auch über eine Verbesserung und Öffnung 
des kulturellen Angebots nachgedacht, beispielsweise durch die Einrichtung eines 
Amateurbandfestivals „Rock am Neckar“ für lokale Bands, Open Air Konzerte am 
Stadtstrand usw. Den kulturellen Austausch könnte eine Sprachschule, in der Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund Sprachkurse anbieten, befördern.

Der Vertreter der Projektgruppe „Tante Gerda“ bedankte sich abschließend dafür, 
dass die Gruppe die Möglichkeit hatte, ihre Ideen zur Stadtentwicklung auf der 
Stadtkonferenz zum Bürgerdialog einem breiten Publikum zu präsentieren.

8. Fazit und Ausblick
Die Diskussion der Szenarien, der Strategiekarten wie auch die Präsentation zur 
Stadtentwicklung aus junger Perspektive hätten die unterschiedlichen Blickwinkel 
auf die Stadt und die Stadtentwicklung in Esslingen verdeutlicht, so die Modera-
torin Andrea Hartz in ihrem Schlusswort. Die Diskussionsergebnisse würden für die 
weiteren Schritte ausgewertet und dokumentiert. Sie wies zudem auf die nächsten 
Termine des Bürgerdialogs hin und lud alle Teilnehmenden herzlich ein, sich weiter 
in die Diskussion einzubringen. Dabei steht auf der Konferenz der Stadtteile am 8. 
Mai das spannende Thema des Flächenpools auf der Tagesordnung.

Zuletzt dankte der erste Bürgermeister Wilfried Wallbrecht allen Teilnehmenden 
für den respektvollen und sachlichen Umgang miteinander. Der Abend habe ge-
zeigt, dass es keine einfachen Rezepte gebe. Die Diskussionen würden auf einem 
hohen Niveau geführt und so hoffentlich am 8. Mai fortgesetzt.

Impressionen aus dem  
Tante Gerda-Projekt  
(aus dem Vortrag von Alina Weiss 
und Philipp Falser)


