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Zweite Konferenz 
der Stadtteile 

Bei der zweiten Konferenz der Stadtteile am 12. Juni 2015 hatten die Teilnehmenden 
an	drei	Stationen	die	Möglichkeit,	 ihre	Anregungen	für	den	weiteren	Umgang	mit	
den drei Bausteinen zu notieren. Die Stationen hatten jeweils einen der drei Bau-
steine zum Thema. Bei ihren Diskussionen untereinander und ihren Anregungen und 
Kommentaren konnten sich die Beteiligten durch folgende Fragen leiten lassen:

1. Entwicklungsszenarien: Welche	Aspekte	sollten	aus	Ihrer	Sicht	im	weiteren	Ver-
fahren besonders beachtet werden?

2. Thematische Strategiekarten: Welche	strategischen	Ziele	sollten	aus	 Ihrer	Sicht	
zukünftig im Vordergrund stehen?

3. Flächenbewertung und -priorisierung: Welche	Fragen/	Aspekte	sind	hier	aus	Ihrer	
Sicht bei der politischen Entscheidungsfi ndung vordringlich zu beachten?

Viele	Teilnehmenden	nutzten	die	Möglichkeit,	ihre	Anliegen	zu	notieren.	Viele	Hun-
dert Notizzettel bedeckten am Ende der Veranstaltung die Stellwände. Sie wurden im 
Nachgang	ausgewertet,	 thematisch	geclustert	und	 im	vorliegenden	Dokument	zu-
sammengefasst. Die Hinweise und Kommentare der Bürgerinnen und Bürger bleiben 
unkommentiert und werden nicht gewichtet. Antworten oder Stellungnahme von 
Seiten	des	Prozessteams,	der	Fachplaner	oder	der	Verwaltung	wurden	nur	angefügt,	
wenn konkrete Fragen gestellt worden sind oder wenn Kommentare der Bürgerinnen 
und Bürger eine Erklärung erforderten. Die teils kontroversen Auffassungen der Teil-
nehmenden zeigen so die Bandbreite der Diskussion.  

Anmerkungen	und	Kommentare	sind	in	türkis	dargestellt	(Zitate	mit	Anführungs-
zeichen). Einzelkommentare und Mehrfachnennungen bis 4 Kommentare sind 
nicht	gekennzeichnet,	Mehrfachnennungen	werden	wie	folgt	zusammengefasst:	
M1 (5	bis	10	Kommentare),	
M2	(11	bis	25	Kommentare),	
M3 (mehr als 25 Kommentare).

Rückmeldungen	aus	Sicht	des	Prozessteams,	der	Fachplaner	oder	der	Stadtverwal-
tung erfolgen in schwarzer Schrift.
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Anmerkungen zum Prozess  
des Bürgerdialogs

•	 (M1) Mehrfach wird die Forderung nach einem Bür-
gerentscheid oder einer Bürgerbefragung gestellt.

Diese Forderung wurde auf der zweiten Konferenz der 
Stadtteile auch im Plenum vorgebracht. Dort hieß es: 
Aus Sicht der Stadtverwaltung ist ein Bürgerentscheid zu 
Fragen der Stadtentwicklung nicht empfehlenswert. Die 
Zusammenhänge	der	räumlichen	Stadtentwicklung	seien	
zu	kompliziert,	um	mit	einer	einfachen	Fragestellung	im	
Rahmen eines Bürgerentscheids darüber abzustimmen.

•	 (M1) Der	Dialog	mache	keinen	Sinn,	weil	die	Ergeb-
nisse schon feststünden und auf die Meinung der 
Bürger keine Rücksicht genommen werde. „Es ist ein 
abgekartetes Spiel“.

•	 Die Vorschläge aus dem Prozess sollten beachtet wer-
den.

Die Verantwortlichen in der Stadt haben immer wieder 
betont,	 dass	 es	 sich	 um	 einen	 ergebnisoffenen	 Prozess	
handelt. In allen Veranstaltungen fanden Diskussio-
nen auf einer breiten Basis statt. Stadtverwaltung und 
externe Experten haben in Form der drei Bausteine zur 
Stadtentwicklung	 ein	 Instrumentarium	 präsentiert,	 mit	
dem	 Zielsetzungen	 und	 Bewertungen	 transparent	 und	
nachvollziehbar dargelegt werden können und – bei-
spielsweise durch eine politische Entscheidung – auch 
noch verändert werden können. Im Dialog wurden die 
unterschiedlichen Auffassungen in der Stadtgesellschaft 
deutlich. Diese werden in den Dokumentationen ohne 
Wertung	dargestellt.	Dem	Gemeinderat	stehen	vor	seinen	
Beratungen zu diesem Thema alle Ergebnisse des Bürger-
dialogs zur Verfügung. Er wird auf der Grundlage und 
nach Prüfung dieses Materials die Entscheidung zur künf-
tigen räumlichen Stadtentwicklung in Esslingen treffen.

•	 Ein Dialog finde nicht statt; der Dialog beschrän-
ke sich zu sehr auf einen „Monolog von vorne“. Die 
Vorgehensweise,	 Kommentare	 und	 Anregungen	 auf	
Zettel	zu	schreiben	und	an	Stellwänden	zu	platzieren,	
stößt bei einigen Teilnehmenden auf Ablehnung; sie 
würden eine direkte Diskussion bevorzugen und emp-
finden dies nicht als Dialog. 

In allen Veranstaltungen des Bürgerdialogs bestand die 
Möglichkeit zum direkten Austausch und der Diskussion 
im Plenum. Bei der Menge an Besucherinnen und Besu-
chern	kann	in	diesen	Runden	nicht	 jeder	zu	Wort	kom-
men.	Daher	wurden	andere	Möglichkeiten	angebotenen,	
sich	auszutauschen	und	sich	mitzuteilen,	insbesondere	an	
den Stationen zu Stadtteilen und Themen.

•	 „Junge	 Bewohner	 der	 Stadt	 gesondert	 ansprechen,	
sonst	wird	die	Zukunft	der	Stadt	ausschließlich	von	
alten Bürgern entschieden.“

Es stellt sich im Rahmen von Beteiligungsprozessen im-
mer	wieder	als	schwierig	heraus,	diese	Zielgruppe	zu	akti-
vieren.	Im	Bürgerdialog	war	die	Jugend	über	das	ExWoSt-
Projekt	 „TANTE	 Gerda“	 involviert,	 das	 auf	 der	 zweiten	
Stadtkonferenz vorgestellt wurde. Der Stadtjugendring 
war als Akteur am Runden Tisch beteiligt. Die Stadt ist 
bestrebt,	auch	weiterhin	die	jungen	Bewohnerinnen	und	
Bewohner Esslingens für die zukünftige Entwicklung der 
Stadt zu interessieren. 

•	 Gefragt	wird,	wie	der	genaue	Zeitplan	des	FNP	aus-
sieht:	Wann	wird	endgültig	entschieden?

Wie	das	Verfahren	weitergeht,	steht	in	der	Dokumentati-
on zur zweiten Konferenz der Stadtteile (Seite 15). Einen 
Überblick gibt auch die nachfolgende Grafik: 
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Wie geht es weiter im FNP-Verfahren?

Ein neues Aufstellungsverfahren zum Flächennutzungsplan ist noch 
nicht auf den Weg gebracht worden. Der aktuelle Bürgerdialog findet 
in einer Phase der Grundlagenermittlung statt. Auch im zukünftigen 
FNP-Prozess wird es Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung geben.
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•	 Es wird darum gebeten alle Infos und die Bewertung-
stabelle komplett ins Netz zu stellen.

Alle	Unterlagen	zum	Prozess,	die	Materialien,	die	in	den	
Veranstaltungen	 verteilt	 wurden,	 die	 Dokumentationen	
zu	den	Veranstaltungen,	die	Protokolle	der	Sitzungen	des	
Runden Tisches usw. sind von der Projekthomepage unter 
www.stadtentwicklung.esslingen.de abrufbar

Weitere	Anregungen	und	Kommentare

•	 Einerseits	 wird	 festgehalten,	 es	 gebe	 zu	 viele	 Infor-
mationen,	andererseits	wird	beklagt,	dass	schon	alles	
bekannt sei.

•	 Vorgeschlagen	 wird,	 die	 Bewohner	 bei	 der	 Wohn-
raumbeschaffung	direkt	einzubeziehen,	„eine	alterna-
tive	Kreativität	zu	entwickeln“	und	sich	neue	Ziele	zu	
setzen.

•	 Lobende Äußerungen zum Prozess und zur Veranstal-
tung,	z.B.	„Verfahren	war	bisher	offen	und	nachvoll-
ziehbar“

Anmerkungen zu den  
Entwicklungsszenarien

Anmerkungen	zu	den	Annahmen,	 
die den Szenarien zugrunde liegen

•	 (M1) Die Szenarienbetrachtung lässt den bisher an-
genommenen,	deutschlandweiten	Trend	zu	einer	sin-
kenden	 Einwohnerzahl	 unberücksichtigt.	 Die	 Frage,	
ob	 Esslingen	 wachsen	 sollte,	 sei	 daher	 gar	 nicht	 zu	
stellen.	 Eine	 Ausweisung	 weiterer	 Wohnbauflächen	
würde demnach zu Leerstand führen. 

•	 Es	wird	bezweifelt,	dass	sich	der	Trend	„mehr	Wohn-
fläche/Einwohner“	 weiter	 fortsetzt,	 da	 Altersarmut,	
neue	 Wohnformen	 und	 der	 demografische	 Wandel	
dem entgegenstünden.

•	 Der Generationenwechsel werde nicht ausreichend 
berücksichtigt.

•	 Es	werde	über	„Wachsen,	Halten,	Schrumpfen“	gespro-
chen,	ohne	dass	nach	der	letzten	Volkszählung	bekannt	
sei,	wie	viele	Einwohner	Esslingen	tatsächlich	hat.	

Antworten zu den oben stehenden Kommentaren finden 
sich in den Dokumentationen der vorangegangenen Ver-
anstaltungen (z.B. Dokumentation der zweiten Stadtkon-
ferenz	am	26.	März	2015,	S.	7	(Aussagen	Häusser,	Fluhrer	
und	 Kiwitt),	 bzw.	 Dokumentation	 der	 ersten	 Konferenz	
der	Stadtteile	am	8.	Mai	2015,	Anhang:	Kommentare	S.	1).

Auf	die	Frage,	wie	viele	Einwohner	Esslingen	tatsächlich	
hat,	 lässt	sich	 in	der	Tat	keine	einfache	Antwort	geben:	
Nicht	nur	Esslingen,	sondern	auch	die	anderen	Kommu-
nen	in	Baden-Württemberg	haben	zwei	Einwohnerzahlen.	
Eine davon ist die sogenannte amtliche Einwohnerzahl. 
Sie	wird	beim	Statistischen	Landesamt	Baden-Württem-
berg fortgeschrieben und rechtsverbindlich geführt. Sie 
wird durch Volkszählungen überprüft. Das Ergebnis der 
Volkszählung bildet dann die neue amtliche Einwohner-
zahl und die Fortschreibungsgrundlage für die Einwohner 
(Zu-	und	Wegzüge,	Geburten	und	Sterbefälle)	beim	Lan-
desamt. Seitens des Landes gibt es keine Notwendigkeit 
für Daten unterhalb der gesamtstädtischen Ebene. 

Das Gegenstück bilden die Melderegisterzahlen der 
Kommunen. Sie entstehen aus dem Verwaltungsvollzug 
des Meldewesens und können tagesaktuell und in jeder 
räumlichen	Gebietstiefe	abgerufen	werden,	haben	aller-
dings keine rechtliche Bedeutung. Ein Abgleich des Be-
standes mit den Volkszählungsergebnissen ist rechtlich 
nicht zulässig. Bedingt durch die unterschiedliche Vor-
gehensweise in der Fortschreibungsmethodik kommt es 
zwangsläufig zu Abweichungen zwischen der amtlichen 
und der Melderegisterzahl. Die Registerzahl liegt derzeit 
ca. 2.500 Einwohner höher.   

•	 Als	 Wachstumsmotor	 wird	 die	 Wirtschaftskraft	 der	
Region Stuttgart angeführt. Da diese maßgeblich auf 
der	 Automobilindustrie	 beruhe,	 sei	 nicht	 prognosti-
zierbar,	ob	dies	in	ca.	15	Jahren	noch	immer	zutreffe.

•	 Es werden Entwicklungskonzepte mit den Nachbar-
kommunen vermisst.

•	 Die	Annahme,	 dass	Ältere	Menschen	weniger	Auto-
fahren	wird	nicht	geteilt,	da	sich	das	Rentenalter	im-
mer weiter erhöhe und viele Ältere weiterhin arbeiten 
gingen (Pool von 3500 Rentnern bei Bosch und Mer-
cedes,	die	aktiv	arbeiten).

•	 Mehr	 Bürger	 würden	 mehr	 Kosten	 verursachen,	 da	
neue	Bürger	neue	Ansprüche,	z.B.	an	die	 Infrastruk-
turausstattung,	hätten.

•	 Gefragt	 wird,	 ob	 der	 Ansatz	 bzw.	 die	 Fragestellung	
richtig gewählt angesichts der begrenzten Möglich-
keiten in Esslingen weitere Flächen zu entwickeln sei. 
Man	 müsste	 eher	 danach	 fragen,	 was	 mit	 den	 vor-
handenen Flächenmöglichkeiten erreichbar sei.

Fragen zu den Szenarien

•	 Werden	 Aspekte,	 wie	 Oilpeak,	 Erderwärmung,	 Flä-
chenversiegelung,	 Grundwasserverschmutzung	 be-
achtet?

Themen	der	Klimawandelanpassung,	einer	möglichst	flä-
chenschonenden Stadtentwicklung und der Sicherung 
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der Grundwasserqualität sind grundsätzlich Teil einer 
nachhaltigen Stadtentwicklungsplanung und finden im 
Bürgerdialog beispielsweise in den Darstellungen der 
Strategiekarten Eingang. Aufgrund der Komplexität der 
Zusammenhänge	 konzentrieren	 sich	 die	 Szenarien	 vor	
allem auf die von der Stadt beeinflussbaren Aspekte – 
globale Fragestellungen wurden daher zur Vereinfachung 
ausgeklammert.

•	 Wieviel	Arbeitsplätze	sind	 in	den	letzten	Jahren	tat-
sächlich	dazugekommen,	so	dass	für	künftige	Arbeit-
nehmer	Wohnraum	geschaffen	werden	muss?	

Hier	 geht	 es	 um	 die	 Frage,	 ob	 die	 Stadt	 für	 Arbeitneh-
mer	wie	den	Mitarbeitern,	die	beispielsweise	Festo	in	den	
nächsten	 Jahren	 nach	 Esslingen	 zieht,	 ein	 attraktives	
Angebot	 an	 Wohnraum	 machen	 und	 so	 Arbeitnehmern	
und	ihren	Familien	eine	Heimat	bieten	kann	(Wohnen	am	
Arbeitsort). 

•	 Wie	 werden	 aktuelle	 Bauvorhaben	 (z.B.	 Sulzgrieser	
Straße) in den Berechnungen berücksichtigt?

Aktuelle Bauvorhaben wurden ab einer bestimmten Grö-
ßenordnung mit gesamtstädtische Relevanz in den Vor-
ausberechnungen berücksichtigt.

•	 Inwieweit werden die Strukturen der Stadtteile in den 
Szenarien berücksichtigt z.B. ländliche Struktur?

Aufgrund der detaillierten Datengrundlage des Einwoh-
nermelderegisters konnten stadtteilspezifische Struktu-
ren und Entwicklung in den Szenarien abgebildet werden.

•	 Welcher	 Stadtteil	 „verliert“,	 wenn	 neue	 Flächen	 er-
schlossen	werden?	Wird	es	aufgrund	der	demografi-
schen Entwicklung „Geister“-Stadtteile geben? 

Jede Flächenentwicklung hat auch Auswirkungen auf be-
nachbarte Stadtteile. Finden Flächenentwicklungen nur 
in	bestimmten	Stadtteilen	statt,	wird	voraussichtlich	ein	
Zuzug	 aus	 anderen	 Stadtteilen	 stattfinden.	 Aus	 diesem	
Grund wird von Seiten der Stadtverwaltung eine dezent-
rale Flächenentwicklung empfohlen.

•	 Wie	 kommt	es,	dass	am	8.	Mai	 erklärt	wurde,	2.470	
Wohnungen	wären	im	Bestand	möglich,	am	12.	Juni	
dagegen	wurde	erklärt	1.350	Wohnungen?	

Um	Anzahl	von	2.470	Wohneinheiten	im	Bestand	zu	er-
reichen,	ist	seitens	der	Stadt	eine	forcierte	Innenentwick-
lung	erforderlich,	die	Auswirkungen	auf	die	umgebende	
Bebauung haben kann – beispielsweise eine verstärkte 
Mobilisierung	 von	 Baulücken	 oder	 eine	 Umsetzung	 al-
ler Innenentwicklungspotenziale wie die Realisierung 
einer	Wohnbebauung	auf	dem	Gelände	der	Hochschule	

Flandernstraße. Die Annahme zum Szenario Schrumpfen 
mit	1.350	WE	geht	davon	aus,	dass	die	Innenentwicklung	
nicht	über	die	bekannten,	bereits	in	Planung	befindlichen	
Projekte hinaus forciert wird.

•	 Wie	steht	die	Stadt	zu	den	Untersuchungen	der	AG	
Lebenswertes	 Esslingen,	 wonach	 keine	 Flächen	 im	
Außenbereich erforderlich sind und allein die Innen-
entwicklung Potenziale für 95.000 Einwohner bietet?

•	 Warum	 ist	 beim	 Szenario	 „Halten“	 eine	 Außenent-
wicklung unumgänglich? Derzeit zu beobachtende 
Innenverdichtungsprozesse zeigten eine andere Mög-
lichkeit	 auf.	 Auch	 wird	 gefragt,	 wiese	 das	 Szenario	
„Halten“ von einem Bevölkerungszuwachs von 2% 
ausgeht. (s. Dokumentation zweite Stadtkonferenz 
am	26.	März	2015,	S.	11)

Es	 wäre	 grundsätzlich	 denkbar,	 ein	 „halten“	 nur	 durch	
Innenentwicklung	zu	erreichen,	 jedoch	ist	dies	mit	neu-
en	Ansätzen	verbunden,	die	das	bisherige	Stadtbild	ver-
ändern und prägen werden. Die unterschiedlichen Sze-
narien	 zeigen	 auf,	 wie	 stark	 Bevölkerungsstruktur	 und	
-entwicklung	durch	die	Entwicklung	von	Wohneinheiten/
Bauflächen beeinflusst werden. Nicht in allen Stadtteilen 
stehen Innenentwicklungspotenziale in gleichem Maße 
zur	 Verfügung,	 in	 Stadtteilen	 ohne	 nennenswerte	 In-
nenentwicklungsoptionen werden die Auswirkungen des 
demographischen	Wandels	sehr	deutlich	zu	spüren	sein.	
Darüber hinaus ist auch Innenentwicklung mit Problemen 
behaftet und wird oftmals von den Anwohnern kritisch 
gesehen. Über die Schaffung von Entwicklungsoptionen 
auch im Außenbereich sichert sich die Stadt Handlungs-
optionen,	um	auf	Entwicklungen	angemessen	 reagieren	
zu können (vgl. auch Monitoring). (s.a. Dokumentation 
zweite	Stadtkonferenz	am	26.	März	2015,	S.	11)

•	 Das	Statistische	Landesamt	kommt	bei	einem	Wachs-
tum	von	2%	auf	 einen	Wohnraumbedarf	 von	1.500	
Wohneinheiten	bis	2030.	Woher	nimmt	die	Stadt	die	
höheren	Zahlen?

Das Statistische Landesamt macht Trendextrapolationen 
und geht von vereinfachten Annahmen aus. Stadtteil-
bezogene Betrachtungen und die Berücksichtigung von 
Spezifika einzelner Städte erfolgen dabei nicht.  

Schrumpfen,	Halten,	Wachsen?

•	 Es werden noch immer belastbare Informationen zum 
Szenario Schrumpfen vermisst.

•	 Schrumpfen sollte als Realität akzeptiert werden. Ess-
lingen könne sich diesem Trend nicht widersetzen und 
sollte dies als Tatsache akzeptieren.



5

Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Essl ingen am Neckar

Anlage zur Dokumentation der zweiten Konferenz der Stadttei le am 12. Juni 2015

•	 Esslingens	 Einwohnerzahl	 sollte	 gehalten	 werden,	
doch	Wohn-	und	Lebensqualität	gehe	vor	wirtschaft-
lichen Interessen.

•	 Das Szenario „Halten“ bedeute unendliches Flächen-
wachstum,	da	bei	jedem	neuen	FNP	nach	dieser	Logik	
weitere neue Bauflächen dazukommen würden. 

•	 (M2) Bei	einem	weiteren	Wachstum	werden	negative	
Auswirkungen auf die Lebensqualität in der Stadt be-
fürchtet. Durch neue Baugebiete gingen Freiflächen 
und	Naherholungsgebiete	verloren,	die	Luftsituation	
verschlechtere	 sich,	 die	 Verkehrsbelastung	 nehme	
weiter zu u.a.m.… Die vorhandenen Straßen und die 
Infrastruktur	vertrügen	kein	weiteres	Wachstum.	Kein	
System könne immer weiter wachsen. Ein weiteres 
Wachstum	wird	daher	abgelehnt

•	 Da auch bei einer wachsenden Bevölkerung „die Kin-
der	 ausblieben“,	 müsse	 langfristig	 mit	 einem	 Rück-
gang der Einwohner gerechnet werden. Leerstand 
und „ruinierte Flächen“ seien dann die Folge. 

•	 „Keine neuen Baugebiete“ 

•	 „Wir	brauchen	ein	leichtes	Wachstum“

Innenverdichtung: pro und contra

•	 (M1) Leerstand und Brachflächen sollten aktiviert 
werden,	z.B.	durch	Zuschüsse	oder	ein	Programm,	das	
zur	Wieder-		oder	Nachnutzung	anregt.

Finanzielle Anreize durch die Stadt spielen angesichts der 
hohen	Miet-/Wohnungspreisen	keine	große	Rolle	bei	der	
Aktivierung	 von	 Leerstand.	 Zudem	 ist	 laut	 Zensus	 2011	
in Esslingen kein überdurchschnittlich hoher Leerstand 
feststellbar.

•	 Bestehende,	alte	Bebauungspläne	sollten	überarbeitet	
und auf Potenzial zur Nachverdichtung geprüft wer-
den. 

Die Überarbeitung bestehender Bebauungspläne ist Teil 
des täglichen Geschäfts in der Stadtplanung. Beispiele 
für	 Bereiche,	 in	 denen	 Bebauungspläne	 in	 letzter	 Zeit	
überarbeitet	wurden,	sind	u.a.	Alleenstraße,	Neue	West-
stadt,	Clarissenhof,	Mülberger	Straße,	Breite/	Grüne	Höfe.	
Darüber	 hinaus	 gibt	 es	 Umnutzungsüberlegungen	 bei-
spielsweise	in	der	Dieselstraße	(Pliensauvorstadt),	an	den	
S-Bahn-Haltepunkte	 in	 Oberesslingen	 und	 Zell,	 auf	 der	
Flandernhöhe,	auf	dem	Sportplatz	Weilt	etc.

•	 „Nicht	neue	Gebiete	erschließen,	sondern	verdichten,	
wo es irgendwie geht“.

•	 Innenverdichtung sollte ökologisch gestaltet und 
nicht	um	jeden	Preis	durchgesetzt	werden,	da	sozia-
le Konflikte und Verkehrschaos befürchtet werden. Es 

sollte maximal eine Erhöhung der vorhandenen Ge-
bäude um ein Geschoss erlaubt werden.

•	 In Rüdern finde seit längerem eine starke Innen-
verdichtung statt: Einfamilienhäuser werden durch 
Wohnblocks	mit	6	bis	10	Einheiten	ersetzt.	In	diesem	
Kontext	wird	darauf	hingewiesen,	dass	sich	neue	Be-
bauung	im	Bestand	in	diesen	gestalterisch,	funktional	
und strukturell einfügen sollte.

•	 Im Hinblick auf die Pliensauvorstadt werden Argu-
mente gegen eine weitere Nachverdichtung und 
Innenentwicklung angeführt: Luft- und Verkehrsbe-
lastung	 seien	 bereits	 sehr	 hoch,	 die	 Nahversorgung	
bereits	 überlastet,	 vorhandene	 Sozial-	 und	 Bevölke-
rungsstruktur müssten erhalten und eine Verdrän-
gung der heute dort lebenden Bewohnerinnen und 
Bewohner (Gentrifizierung) sollte verhindert werden.

Anmerkungen zu  
den Strategiekarten

Zielsetzungen	für	die	Stadtentwick-
lung	und	Gewichtung	der	Ziele

•	 (M2) Es	 wird	 die	 Frage	 gestellt,	 wie	 die	 Ziele	 zur	
Stadtentwicklung in Esslingen grundsätzlich gewich-
tet	werden:	Viele	sprechen	sich	dafür	aus,	die	qualita-
tiven Aspekte in den Vordergrund zu stellen und nicht 
die	quantitativen.	Es	sollte	vor	allem	darum	gehen,	die	
Lebens-	und	Umweltqualität	in	Esslingen	zu	erhalten	
und zu sichern. Dazu gehörten die Sicherung der vor-
handenen Naherholungsqualität und der Versorgung 
mit regionalen landwirtschaftlichen Produkten sowie 
die Verringerung der Verkehrsbelastung. 

•	 Ein	 zentrales	 Ziel	 der	 Stadtentwicklung	 in	 Esslingen	
sollte	die	Erhaltung	der	Wettbewerbsfähigkeit	mit	an-
deren Mittelzentren in der Region sein. Daraus sollten 
Korridore	für	Zielwerte	abgeleitet	werden.

•	 Im Hinblick auf die Gewichtung der verschiedenen As-
pekte wurden unterschiedliche Sichtweisen deutlich:

•	 Wohnen	und	Freiraum	sind	wichtig;	

•	 Freiraum und Mobilität müssen oberste Priorität 
bekommen; 

•	 Die	Weiterentwicklung	der	Stadtteile	hinsichtlich	
Infrastruktur,	Wohnraum	und	Gewerbe	ist	wichtig

•	 Prioritäten umgekehrt zur Rückführbarkeit: 1. 
Mobilität	 (bis	 5	 Jahre),	 2.	 intelligente	 Wirtschaft	
und	Gewerbeentwicklung	(bis	5	Jahre),	3.	Daseins-
vorsorge	(bis	15	Jahre),	4.	Wohnen	(bis	20	Jahre),	
5. Landschaft und Freiraum (> 50 Jahre).
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Wohnen:	Wohnraum	qualifizieren,	
Wohnraum	schaffen

•	 (M2) Ziel	der	Stadtentwicklung	sollte	sein,	bezahlba-
ren	 Wohnraum	 zu	 schaffen,	 insbesondere	 für	 junge	
Familien und junge Menschen.

•	 Ein Beitrag macht sich in diesem Kontext besonders 
Gedanken	um	die	Wohnsituation	von	Flüchtlingen.

•	 Im Hinblick auf den Generationenwechsel sollten An-
reize	geschaffen	werden,	um	von	zu	großen	Wohnun-
gen	in	bedarfsgerechte	Wohnungen	umzuziehen.

•	 Die	Schaffung	neuen	Wohnraums	wird	begrüßt.

Daseinsvorsorge	sichern,	 
Infrastrukturen anpassen

•	 Die	 Zielsetzung,	 Kommunikationsstandorte	 in	 den	
Quartieren	zu	schaffen,	wird	als	sehr	gut	bezeichnet;	
gefragt	wird,	wie	das	Stadtteilzentrum	Rüdern	entwi-
ckelt werden soll.

Rüdern ist eigentlich zu klein für ein eigenes Nahversor-
gungszentrum,	 die	 Nahversorgung	 orientiert	 sich	 daher	
nach	Sulzgries.	In	Rüdern	geht	es	vielmehr	darum,	einen	
Stadtteilmittelpunkt	wieder	 zu	beleben.	Wie	genau	dies	
aussehen	kann,	muss	auf	nachgeordneter	Ebene	entwi-
ckelt werden. 

•	 Die Innenstadt müsse für die Außenstadtteile attrak-
tiv erhalten werden.

•	 Gefragt	 wird,	 wo	 für	 aufgegebene	 Geschäftsflächen	
in	 Oberesslingen,	 östlich	 der	 Schorndorfer	 Straße	 in	
der	 Gartenstadt	 und	 dem	 Weihergebiet	 Ersatz	 ge-
schaffen wird.

Für	Oberesslingen	wird	derzeit	ein	Konzept	für	die	Stär-
kung des Bereichs zwischen S-Bahn-Halt und „Lammgar-
ten“ vorbereitet. 

Wirtschafsstruktur	und	Gewerbe	 
weiterentwickeln

•	 Die	Stärkung	der	Wirtschaftskraft	der	Stadt	/	Region	
Esslingen	wird	als	sehr	wichtig	angesehen,	unabhän-
gig vom Flächennutzungsplan. Durch eine stärkere 
Wirtschaft	 reduziere	 sich	 die	 Zahl	 der	 Pendler	 nach	
Stuttgart.

•	 Die	Entwicklung	von	Flächen	 für	Handel,	Dienstleis-
tungen und Gewerbe in der Innenstadt wird vorge-
schlagen.

•	 Die Planung von Gewerbegebieten und Verkehrsan-
bindungen auf dem Filderboden bedroht landwirt-
schaftliche Betriebe und sei ökonomisch wie ökolo-
gisch	unsinnig,	zudem	wird	darauf	hingewiesen,	dass	
eine weitere Versiegelung zu einer Überlastung der 
Kläranlage Hammerschiede führen würde. 

Mit	dem	Mischgebiet	Neue	Weststadt	werden	Flächen	für	
Handel,	 Dienstleistungen	 und	 nicht	 störendes	 Gewerbe	
angeboten. 

Geeignete	 Flächen	 für	Gewerbe,	Handel	und	Dienstleis-
tungen	sind	grundsätzlich	rar	in	Esslingen,	da	der	Druck	
auf	Flächen	insgesamt	groß	ist,	aber	auch	aufgrund	der	
Topographie. Insbesondere Gewerbeflächen machen – 
wenn diese attraktiv sein sollen - nur auf der Ebene und 
mit	 gutem	 Anschluss	 an	 die	 Verkehrsinfrastruktur	 Sinn,	
d.h. in der Talaue des Neckars oder auf den Fildern. Bei-
de	Standorte	sind	hoch	sensibel,	allerdings	gibt	es	keine	
Alternativen.
•	 Es wird vorgeschlagen den Fokus auf mittelständische 

Unternehmen	zu	 legen	und	diese	durch	gute	Politik	
„herzuholen“.

•	 Es	 wird	 gefragt,	 wie	 um	 neues	 Gewerbe	 geworben	
wird. 

In	 der	 Stadt	 Esslingen	 liegt	 der	 Fokus	 weniger	 darauf,	
neue	Betriebe	nach	Esslingen	zu	locken,	als	vielmehr	Flä-
chenoptionen	für	Bestandsbetriebe	anbieten	zu	können,	
wenn die Bedarf haben.

Mobilität	zukunftsfähig	gestalten,	
Belastungen reduzieren

•	 Gefragt	 wird	 nach	 einem	 Verkehrskonzept,	 dieses	
sollte	 zuerst	 erstellt	 werden,	 bevor	 über	 Baugebiete	
nachgedacht wird

•	 (M1) Vorschläge zur Reduzierung des MIV und der 
Verkehrsbelastung: 

•	 Ein Beitrag beschäftigt sich mit grundsätzlichen 
Möglichkeiten	 der	 Stadtentwicklungspolitik,	 um	
den	MIV	zu	reduzieren.	So	geht	er	davon	aus,	dass	
für die aktuellen Arbeitsplätze in der Stadt nicht 
genügend	Wohnraum	zur	Verfügung	steht;	daher	
sollten	die	Arbeitsstellen	reduziert	werden.	Wohn-	
und Industriegebiete sollten stärker durchmischt 
werden. Eine Verkehrsreduzierung ermögliche die 
Umwidmung	bisheriger	Straßen	und	Parkplätze	in	
Wohn-	und	Gewerbeflächen.	Da	Einwohner	mehr	
Geld	in	die	Stadt	bringen	als	Arbeitsplätze,	sollte	
das	bisherige	Ungleichgewicht	zwischen	Einwoh-
ner- und Arbeitsplatzzahl angeglichen werden. 
Der starke Pendlerverkehr in Esslingen sollte durch 
attraktive	 Wohnangebote	 in	 Esslingen	 deutlich	
reduziert werden. 
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•	 Der ÖPNV sollte attraktiver gestaltet werden. Ein 
Teilnehmender sieht Esslingen dabei schon auf 
einem	 guten	 Weg.	 Es	 wird	 vorgeschlagen:	 keine	
Ausdünnung	der	Bustakte,	mehr	Busse;	5-Minu-
ten-Takt.	Berkheim	sollte	an	die	U7	angebunden	
werden,	evtl.	auch	über	einen	Shuttlebus.	Es	wird	
auf	 die	 Möglichkeit	 einer	 Verlängerung	 der	 U-
Bahn von Hedelfingen nach Pliensauvorstadt hin-
gewiesen; die Trasse sei bereits vorhanden.

Das	 Thema	 der	 U-Bahn-Verlängerung	 von	 Stuttgart-
Hedelfingen zur Pliensauvorstadt muss zunächst auf der 
Ebene des Verbands Region Stuttgart als Träger des regi-
onalen ÖPNV diskutiert werden. Diesbezüglich gibt es je-
doch nach Auskunft der städtischen Verkehrsplanung bis-
lang	keine	Planungen	bzw.	Überlegungen,	zumal	mit	der	
O-Bus-Verbindung	von	Obertürkheim	nach	Esslingen	eine	
lückenlose ÖV-Verbindung im Neckartal vorhanden ist. 

Weitere	Vorschläge:
•	 Fahrradwege	ausbauen,	mehr	Sicherheit	für	Radfahrer

•	 Autos raus aus der Innenstadt

•	 Tempo	30	Orts	weit	einführen	und	dies	streng	kont-
rollieren

•	 Car2go	ausbauen,	auch	in	randlich	gelegenen	Stadt-
teilen,	Service	verbessern

•	 Alle Stadtteile an schnellen und kostenlosen Nahver-
kehr anbinden 

Weitere	Themen:
•	 Warum	fehlt	die	kleine	Tunnellösung	für	die	Schorn-

dorfer Straße?

•	 Ein Beitrag spricht sich gegen den Rosselen-Aufstieg 
aus.

•	 Welche	 Maßnahmen	 werden	 getroffen,	 damit	 An-
wohnern	noch	genügend	Abstellfläche	für	PKWs	zur	
Verfügung steht? Anwohnerparkplätze schaffen; an-
gesprochen	werden	explizit	die	Parkprobleme	in	Obe-
resslingen in den Lerchenäckern

•	 Fluglärmbelastung in Berkheim nicht berücksichtigt

In der Strategiekarte zur Mobilität wird das Thema Lärm-
belastung mit dargestellt; hier ist der Lärmschutzbereich 
des Flughafens Stuttgart eingetragen. Dies ist die recht-
lich „abgesicherte“ Darstellung der Lärmeinwirkung durch 
den Flughafen.

In den vergangenen Jahren wurden mit dem Verkehrs-
modell und dem Radverkehrskonzept wesentliche Grund-
lagen für die Verkehrsentwicklung geschaffen. Aktuell 
laufen	eine	Vielzahl	von	Konzepte,	Planungen	und	Unter-
suchungen,	um	die	oben	genannten	Aspekte	 sukzessive	
anzugehen. Beispielhaft seine hier genannt: 

Die	Maßnahmenrealisierung	 im	Radverkehr,	ein	Radver-
kehrskonzept	für	die	Innenstadt,	das	Parkierungskonzept,	
die	 Installation	 von	 Mobilitätsstationen	 ,	 das	 Projekt	
„Östliche	 Altstadt/	 Autofreie	 Ritterstraße“,	 die	 Lärmak-
tionsplanung	 Stufe	 2,	 die	 Untersuchung	 zum	 Einsatz	
von	 Elektrohybridbussen	 zur	 Versorgung	 von	 Zollberg	
und	 Berkheim,	 eine	 Verkehrsuntersuchung	 nördlicher	
Altstadtring	 (Einmündung	 Geiselbachtalstraße),	 die	 Un-
tersuchungen einer Sonderlösung Busüberholschleuse L 
1150 (Schorndorfer Straße) sowie eine Verkehrsuntersu-
chung zur Erneuerung von Brückenbauwerken.

•	 Gebiete mit bereits hoher Lärmbelastung dürfen nicht 
noch stärker belastet werden; wie lässt sich die Lärm-
situation	verbessern?	Vor	allem	auf	die	Wohnsituation	
an der B 10 im Innenstadtbereich wird hingewiesen

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung werden für die 
Lärmbrennpunkte entsprechende Maßnahmen wie Ge-
schwindigkeitsreduzierungen und lärmoptimierte Fahr-
bahnbeläge in den Plan aufgenommen und dem Gemein-
derat	zur	Umsetzung	vorgeschlagen.	

Die Lärmsituation entlang der B 10 wurde bereits durch 
eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 80 km/h und den 
Einbau lärmoptimierten Asphalts erheblich verbessert.

•	 Die Luftbelastung durch den Straßenverkehr müsste 
gemäß	EU-Richtlinien	beachtet	werden

Die Stadt Esslingen setzt sich seit Jahren massiv bei der 
LUBW	für	eine	Messstation	in	der	Grabbrunnenstraße	ein.	
Die	 dafür	 erforderlichen,	 aktuellen	 Verkehrszählungen	
wurden 2015 bereits durchgeführt und werden derzeit 
ausgewertet.

•	 Es	wird	darauf	hingewiesen,	Spazierwege	für	Gehbe-
hinderte vorzusehen.

•	 Darüber hinaus gab es Detailvorschläge zur Verbesse-
rung	von	Unterführungen,	Bau	von	Kreisverkehren	an	
verschiedenen Stellen sowie spezifische Hinweise zur 
Verbesserungen beim ÖPNV 

Die Detailvorschläge werden den zuständigen Fachres-
sorts zugeleitet.

Landschafts- und Freiraumqualitäten 
weiterentwickeln

•	 Ein Beitrag verweist auf den Bericht zur Nachhaltig-
keit	in	Europa	(SOER	2015)	und	die	Nachhaltigkeits-
strategie	der	Bundesregierung,	insbesondere	hinsicht-
lich des Flächenverbrauchs und von Ökosystemen in 
Ballungsräumen
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•	 (M1) Plädiert	 wird	 für	 den	 Schutz	 der	 Freiräume,	
Naherholungsräume	 und	 Streuobstwiesen,	 die	 Be-
achtung	des	Artenschutzes,	den	ökologischen	Erhalt	
der	Landwirtschaft,	den	Erhalt	von	Grünflächen	und	
Spielplätze.

•	 Eine weitere Bebauung von Plätzen und Freiflächen in 
der Innenstadt wird abgelehnt

•	 (M1) Mehrfach wird die Sicherung und Freihaltung 
der	 Kalt-/Frischluftschneisen	 thematisiert,	 insbeson-
dere für die Durchlüftung der Innenstadt; hier gibt 
es	 Hinweise,	 dass	 die	 Frischluftschneise	 entlang	 des	
Postenackerwegs in der Karte nicht eingetragen sei; 
gefragt	wird	zudem,	warum	die	Frischluftschneise	am	
Hochwiesenweg plötzlich kein Thema mehr sei.

Der	 Kaltluftabfluss	 entlang	 des	 Zimmerbachs	 ist	 in	 der	
Karte „Landschafts- und Freiraumstruktur“ dargestellt; 
das Tal in Höhe des Postenackerweges wird als „Talraum 
der Seitentäler: ökologische Qualitäten und insbesondere 
den Kaltluftabfluss sichern bzw. verbessern“ dargestellt. 
Die unbebauten Hangbereiche am Hochwiesenweg haben 
eine hohe Bedeutung für den Kaltluftabfluss in Richtung 
Geiselbachtal,	auch	wenn	sie	in	der	Karte	nicht	mit	einer	
entprechenden Signatur belegt sind. 

•	 Gefragt	 wird,	 warum	 die	 Ausweisung	 von	 Land-
schaftsschutzgebieten nicht der tatsächlichen Nut-
zung angepasst wird

Landschaftsschutzgebiete werden durch das Landrat-
samt per Rechtsverordnung festgelegt. Auf Gemarkung 
der Stadt Esslingen sind fünf Landschaftsschutzgebiete 
mit	 einer	 Gesamtfläche	 von	 1.070	 ha	 ausgewiesen.	 So-
fern	es	sich	nicht	um	kleinräumige	Anpassungen	handelt,	
für	die	ggfs.	Befreiungen	oder	Ausnahmen	möglich	sind,	
sind Änderungen der Schutzgebietskulisse nur durch eine 
Änderung der Rechtsverordnung möglich. Dies kann nur 
durch die untere Naturschutzbehörde des Landratsamts 
erfolgen. 

•	 Die Grünzäsur wird schwerpunktmäßig im Bereich 
zwischen	Mettingen	und	der	Weststadt	gesehen.	Die	
„Schneise“ an der HMS-Brücke wird unterbewertet 
bzw. sollte ebenfalls eine hohe Priorität erhalten bzgl. 
Kaltluftschneise,	Ökologie	und	Bodenbeschaffenheit.	

Die	Grüne	Fuge	Mettinger	Wiesen	ist	in	der	Karte	Land-
schafts- und Freiraumstruktur mit einer zusätzlichen Si-
gnatur	 (1)	 belegt:	 Weil	 –	 Pliensauvorstadt:	 Grüne	 Fuge	
Mettinger	Wiesen
•	 Noch	vorhandene	Zäsur	in	der	Talquerachse	erhalten	

und sichern

•	 Neckarufer als Freiraum für den Stadtteil Mettingen 
und als Kontrapunkt zur Belastung durch die B 10 
aufwerten. 

Anmerkungen zur Flächen-
bewertung und -priorisie-
rung sowie zum Flächenpool

Anmerkungen zur Methodik insbe-
sondere zur Gewichtung von Kriterien 
und zum Flächenpool allgemein

•	 Gefragt wird wie die Gewichtung zustande gekom-
men ist und wer hat die Gewichtung festgelegt hat. 
Die Priorisierung erscheint fragwürdig.

•	 (M1) Ökologische	Aspekte	(Artenschutz,	Naturschutz,	
Frisch-/Kaltluftentstehung,	 Naherholung,	 regionale	
Landwirtschaft) müssten höher bewertet werden als 
Polyzentralität und Verkehrsanbindung.

•	 Es	wird	gefragt,	wie	die	heutige	Verkehrsbelastung	in	
manchen Stadtteilen in die Berechnungsgrundlagen 
eingeflossen ist.

•	 „Priorität für die Flächen mit dem geringsten Auf-
wand	 für	 Infrastruktur	 bzw.	 Flächen,	 die	 die	 besten	
Infrastrukturrenditen im Bestand ermöglichen“

•	 Warum	 werden	 die	 erforderlichen	 Wohneinheiten	
nicht gleichmäßig über die Stadtteile verteilt?

•	 Warum	wird	auf	die	bestehende	Dichte	in	Stadtteilen	
z.B.	 Oberesslingen	 Lerchenäcker	 nicht	 Rücksicht	 ge-
nommen; d.h. warum werden neue Baugebiete nicht 
in	den	weniger	dichtbesiedelten	Stadtteilen	wie	Ober-
hof,	Kimmichsweiler,	Wiflingshausen	ausgewiesen?

•	 Es	wird	vermutet,	dass	„vermehrt	Flächen	in	die	Be-
trachtung	 kommen,	 nachdem	 diese	 von	 Projektent-
wicklungsfirmen aufgekauft worden sind“

Die	 fachliche	 Bewertung	 kommt	 zu	 dem	 Ergebnis,	 dass	
bei allen Flächenoptionen im Außenbereich eine hohe 
Konfliktdichte im Hinblick auf die ökologischen Aspekte 
festzustellen	 ist.	 Dabei	 sind	 die	 einzelnen,	 ökologischen	
Kriterien je nach Flächenoption von unterschiedlicher Be-
deutung. So steht bei einigen Flächen das Schutzgut Bo-
den/	Landwirtschaft	in	einer	hohen	Priorität,	in	anderen	
Flächen das Schutzgut Arten/ Biotope. Die klimatischen 
Aspekte	sind	 in	nahezu	allen	Flächenoptionen	Wert	ge-
bend und die Frage der Erholungsnutzung ist ebenfalls in 
einer Vielzahl von Flächen betroffen. Aus der fachplaneri-
schen Perspektive besitzen demnach alle Flächenoptionen 
eine	hohe	ökologische	Wertigkeit.	

Auf der Basis diese fachplanerischen Aussagen wird die 
kommunalpolitische Abwägungsentscheidung darüber 
getroffen	 werden,	 in	 welchem	 Maße	 abhängig	 von	 der	
Wahl	eines	Entwicklungszenarios	eine	weitere	Außenent-
wicklung vollzogen werden soll und welchen Stellenwert 
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in der Folge die Ökologie in der kommunalpolitischen Ab-
wägungsentscheidung erhalten wird. Die fachliche Pri-
orisierung gibt darauf aufbauend zu den einzelnen Flä-
chenoptionen Hinweise für ihre Eignung im Hinblick auf 
weitere Einzelaspekte wie der siedlungsstrukturellen Ent-
wicklung,	der	Sicherung	der	Polyzentralität,	der	Nähe	und	
Auslastung von Infrastrukturen und anderer Aspekte. Die 
Bewertung und Priorisierung gibt damit der politischen 
Abwägungsentscheidung eine entsprechende Basis.

Die Verkehrsbelastung wurde in der Gesamtbewertungs-
tabelle	berücksichtigt.	Zudem	wurde	in	der	Verteilung	der	
Optionsflächen	darauf	geachtet,	die	Verkehrsströme	auf	
dem belasteten Grundnetz und in Bezug auf die vorhan-
denen	„Flaschenhälse“	(Krummenackerstraße,	Schorndor-
fer Straße) möglichst gleichmäßig zu verteilen.

Die Frage des Aufwands für die infrastrukturelle Erschlie-
ßung bildet zunächst ein nachgeordnetes Entscheidungs-
kriterium,	während	jedoch	die	Sicherung	und	Unterstüt-
zung vorhandener Infrastrukturangebote (Nahversorgung 
/ soziale Infrastruktur) im Sinne der Sicherung der poly-
zentralen Ausstattungsqualität der Stadt Esslingen ein 
wichtiges Kriterium in der Bewertung darstellt. Gerade 
dieses	Aspekt	zeigt	auch,	dass	es	nicht	Sinn	stiftend	ist,	
die	„Belastung“	durch	neue	Wohneinheiten	mit	der	Gieß-
kanne	 über	 die	 Siedlungsstruktur	 zu	 verteilen,	 sondern	
stattdessen	 Weiterentwicklungen	 an	 geeigneter	 Stelle	
(vorhandene	Infrastruktur,	ÖPNV-Anschluss	mit	dem	Ziel	
der	 Verkehrsvermeidung,	 etc.)	 zu	 vollziehen,	 was	 in	 der	
Konsequenz zu gewissen Konzentrationswirkungen führt.

Die Empfehlung zu Standortoptionen ist vollständig un-
abhängig	von	der	Frage	des	Grundbesitzes,	 sondern	be-
ruht	auf	Fragen	der	Zukunft	der	städtischen	Struktur.

Gewerbeflächen

•	 (M1) Der Flächenpool sehe zu wenig gewerbliche Flä-
chen	 vor;	 es	 bestehe	 ein	 höherer	 Bedarf,	 damit	 der	
Wirtschaft	 in	 Esslingen	 Entwicklungsmöglichkeiten	
geboten werden könnten.

•	 Mettingen sei bereits durch Großgewerbe ausreichend 
belastet.	Weitere	Gewerbeflächen	werden	daher	ab-
gelehnt,	auch	weil	 sie	Ackerflächen	und	Freiraum	in	
Anspruch nehmen.

•	 (M1) Einige stehen den geplanten gewerblichen Flä-
chen in Berkheim ablehnend gegenüber mit der Be-
gründung:	 zu	 groß	 (besser:	 nur	 entlang	 der	 Umge-
hungsstraße in gebührendem Abstand zum Betonweg 
nach	 Denkendorf),	 Inanspruchnahme	 von	 landwirt-
schaftlichen	 Flächen,	 Erhöhung	 der	 Verkehrsbelas-
tung,	Beeinträchtigung	der	Naherholung.

•	 Es	wird	vorgeschlagen	bestehende,	brachliegende	Ge-
werbeflächen im Neckartal entlang der Bahn und an 
der	B	10	zu	reaktiviere,	oder	die	Ackerflächen	an	der	B	
10	zwischen	Weil	und	Pliensauvorstadt	für	Gewerbe-
flächen zu nutzen.

•	 Gefragt	 wird,	 ob	 es	 eine	 Bedarfsermittlung	 im	 Hin-
blick auf erforderliche Gewerbeflächen gibt?

Gewerbeflächenoptionen sind für eine Stadt von der 
Größe Esslingens unbedingt erforderlich. Dies ist unab-
hängig	von	der	Frage	einer	Bedarfsermittlung,	da	sich	in	
den	vergangenen	Jahren	(z.B.	beim	Wegzug	einiger	Un-
ternehmen)	gezeigt	hat,	dass	die	Stadt	über	gewerbliche	
Entwicklungsoptionen	verfügen	muss,	um	auf	einen	po-
tenziellen Bedarf schnell reagieren zu können. Dies war 
in der Vergangenheit nur eingeschränkt der Fall. Mit der 
Reaktivierung der gewerblichen Flächen im Gebiet Ne-
ckarwiesen hat die Stadt Esslingen bereits einen wichti-
gen	Schritt	getan.	Es	hat	sich	jedoch	gezeigt,	dass	neben	
der	Reaktivierung,	die	maßgeblich	von	den	Eigentümern	
abhängig	ist,	auch	weitergehende	Entwicklungsoptionen	
erforderlich sind.

Die Gewerbeflächenoption in Mettingen ist aus Sicht der 
Fachplanung aufgrund der vorhandenen Erschließung 
geeignet.	 Mit	 0,5	 ha	 ist	 hier	 nur	 eine	 sehr	 kleinteilige	
Entwicklung	möglich,	die	an	diesem	Standort	als	ange-
messen	erscheint.	Weitergehenden	Entwicklungen	im	Ne-
ckartal (bspw. wie angesprochen zwischen der Pliensau-
vorstadt	und	Weil)	steht	jedoch	die	Bedeutung	der	Fläche	
für die landwirtschaftliche Produktion und als letzte 
vorhandene Fuge im Neckartal wie auch eine regionale 
Grünzäsur entgegen. Vor dem Hintergrund der Lagegunst 
im	gesamtstädtischen	Kontext	sind	daher	nur	im	Umfeld	
des Stadtteils Berkheim neue gewerbliche Entwicklungs-
optionen sinnvoll. 

Da alle gewerblichen Entwicklungsoptionen im Bereich 
Berkheim	Landschaftsschutzgebiet,	Grünzüge	oder	Grün-
zäsuren	tangieren,	ist	eine	Entwicklung	gewerblicher	Flä-
chen unmittelbar von übergeordneten Planungsträgern 
abhängig. Vor diesem Hintergrund werden derzeit von 
der Verwaltung in Abstimmung mit den übergeordneten 
Planungsträgern und den Nachbarkommunen vertiefen-
de	 Untersuchungen	 zu	 unterschiedlichen	 Gewerbeflä-
chenoptionen angestoßen.
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Wohnbauflächen

•	 Ein	Teilnehmender	fragt	sich,	ob	kleinere	Gebietsgrö-
ßen in der Nähe von Stadtteilzentren nicht sinnvoller 
seien als große Baugebiete am Stadtrand.

•	 Vorgeschlagen	wird,	Außenarrondierung	dort	vorzu-
sehen,	wo	Infrastruktur	vorhanden	sei.

Berkheim,	 Be	 1.1	 –	 Denkendorfer	 Straße: bestehender 
Tennisplatz auf den ausgewiesenen Flächen: wie wird die-
ser	Konflikt	gelöst?	Welche	Optionen	bestehen?	Zeitplan?

Bereits 2001 wurde im Bebauungsplan „Sportanlagen 
Holzäcker/Boppenäcker“	 die	 Möglichkeit	 eröffnet,	 die	
Tennisplätze an einen städtebaulich sinnvolleren Standort 
zu verlagern. Im Sportpark Holzäcker können verschiede-
ne	 Sportanlagen	 konzentriert,	 Synergieeffekte	 (Parken,	
Infrastruktur etc.) genutzt und die Anwohner besser vor 
dem Lärm der Tennisanlage geschützt werden. 

St.	 Bernhardt,	 Flandernhöhe: Die Flächenoption wird 
kontrovers	diskutiert:	 der	Campus	biete	 auch	viel	Grün,	
die Gebäude werden auch für kulturelle Veranstaltungen 
genutzt,	kein	„Klein-Manhatten“	als	Nachfolger	der	„Ak-
ropolis“

WHSO,	 Se	 2:	 Vorgeschlagen	 wird,	 dort	 Wohnraum	 zu	
schaffen,	 wo	 sich	 Verkehrsabflüsse	 verteilen	 und	 eine	
günstige Anbindung möglich ist (z.B: Se 2)

Oberesslingen,	Kreuzstraße

•	 Hinterfragt	wird	die	Bewertung	des	Gebietes	Oe	1.1	
Kreuzstraße; ökologische Kriterien seien nicht ausrei-
chend berücksichtigt. 

•	 (M2) Eine Vielzahl von Kommentaren spricht sich 
gegen	die	Flächenoption	Oe	1.1	Kreuzstraße	aus,	weil	
damit	wertvolle	Streuobstwiesen	verloren	gingen,	die	
wichtige ökologische und klimatische Funktionen für 
den Stadtteil und die Innenstadt besitzen und ein be-
deutsames Naherholungsgebiet sind.

•	 (M3) Die Realisierung des Baugebietes würde die oh-
nehin schon schwierige Verkehrssituation im Stadt-
teil weiter verschärfen. Insbesondere Schorndorfer 
und Hirschlandstraße seien bereits heute überlastet 
und würden weiteren Verkehr durch neue Einwohner 
nicht verkraften. Die Erschließung neuer Baugebiete 
in	Oberesslingen	könne	nur	erfolgen,	wenn	ein	Ver-
kehrskonzept mit Lösungsvorschlägen zur Reduzie-
rung	 der	 Verkehrsbelastung	 erstellt	 werde.	 Zudem	
wird die Erschließung des Gebietes über die Kreuz-
straße	 kritisch	gesehen:	Die	 Straße	 ist	 ein	Hohlweg,	

sehr eng; mehr Verkehr würde zu einer Gefährdung 
der	Fußgänger,	insbesondere	der	Schulkinder,	die	die-
sen	Weg	als	Schulweg	nutzen,	führen.	

Hegensberg

•	 Vereinzelt gibt es zustimmende Kommentare zur Aus-
weisung von Flächenoptionen im Stadtteil Hegens-
berg.	 Nahverkehr,	 Läden,	 Schulen,	 Apotheke,	 Ärzte	
seien vorhanden. Man freue sich auf viele junge Fa-
milien.

•	 (M1) Allgemein wird ein Verkehrskonzept für He-
gensberg	vermisst,	das	insbesondere	auch	die	Situati-
on des ruhenden Verkehrs im Stadtteil bearbeitet.

•	 (M1) Einige Beiträge heben die Bedeutung der Frei-
räume,	insbesondere	der	Streuobstwiesen,	für	die	Le-
bensqualität	im	Stadtteil,	vor	allem	aber	für	die	Nah-
erholung und den Artenschutz hervor.

•	 Vor dem Bauen müsse die Infrastruktur geregelt 
werden; bei den Einkaufsmöglichkeiten sollten Fahr-
radabstellmöglichkeiten installiert werden. 

•	 He	2,	He	1.1,	1.2	–	Koßmänneweg,	Kohlerweg (fach-
lich empfohlen): Es wird auf die kulturhistorisch 
bedeutsame Pfauenbergsteige hingewiesen. Die Er-
schließung des Gebietes über den Koßmänneweg 
wird	als	schwierig	dargestellt	 (Straße	einspurig,	kein	
Abwasserkanalanschluss	 vorhanden).	 Zudem	 sei	 die	
Einkaufssituation	schlecht,	weshalb	man	für	Einkäufe	
das Auto benutzen müsse. 

•	 He 3 – Hegensberger Hausgärten (prioritär zu ent-
wickeln): (M1) Verschiedene Beiträge sehen hier ein 
hohes Konfliktpotenzial. Eine Bebauung des inner-
örtlichen	 Grünbereichs	 verringere	 den	 Wohnwert	 in	
den	 angrenzenden	 Quartieren,	 erhöhe	 die	 Verkehrs-
belastung	und	beeinträchtige	Lebensräume	(für	 Igel,	
Bienen)	und	eine	Kaltluftschneise.	Zudem	könnte	hier	
wegen der attraktiven Halbhöhenlage kein preiswer-
ter	Wohnraum	für	Familien	geschaffen	werden.	Au-
ßerdem	sei	die	Erschließung	problematisch,	da	derzeit	
keine	Zufahrt	zum	Gebiet	existiert.	

•	 He 8 – Buckenlehenweg (Nachrücker): (M1) Gegen 
eine Bebauung sprechen: ökologisch wertvolles Ge-
biet,	 Artenschutz	 (Wendehals),	 Frischluftschneise,	
Naherholung,	 schwierige	Zufahrt.	 Erhöhter	 Erschlie-
ßungsaufwand und schwieriger Baugrund (Knollen-
mergel) verteuerten zudem das Bauen und erschwer-
ten	damit	die	Schaffung	preiswerten	Wohnraums.	
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RSKN

•	 Einzelne	 sehen	 einen	 Widerspruch	 zwischen	 der	
Bevölkerungsvorausberechnung für RSKN im Rah-
men der Entwicklungsszenarien und der Aufnahme 
verschiedener Flächen in RSKN in den Flächenpool. 
Selbst	 im	Szenario	„Wachsen“	würden	für	RSKN	nur	
45 hinzukommende Einwohner berechnet. Allein bei 
der Flächenoption Rü 2 Spitalwaldweg seien 82 neue 
Wohneinheiten	geplant.	

In den Szenarien werden neben neuen baulichen Entwick-
lungsoptionen zahlreiche weitere Faktoren berücksichtigt 
(z.B. stadtteilspezifische demographische Ausgangssitu-
ation	 und	 Entwicklungstendenzen,	 stadtteilspezifisches	
Umzugsverhalten	etc.).	So	kann	–	trotz	neuer	Einwohner	
aufgrund	neuer	Wohnbauflächen	–	die	Anzahl	der	 Ein-
wohner eines Stadtteils insgesamt zurückgehen oder der 
Einwohnergewinn	 deutlich	 geringer	 ausfallen,	 als	 dies	
aufgrund der neuen Bauflächen zu erwarten wäre.

Außerdem	muss	berücksichtigt	werden,	dass	das	Szenario	
„Wachsen“	noch	von	den	Flächenoptionen	auf	Basis	des	
alten FNP-Vorentwurfs von 2012 ausgeht. Erst in der Ak-
tualisierung der Szenarien auf Basis des neuen Flächen-
pools aus dem Bürgerdialog wurde im Szenario „Halten“ 
die Flächenoption Rü 2 Spitalwaldweg berücksichtigt. 

•	 (M3) Eine weitere bauliche Entwicklung in RSKN sei 
erst	 möglich,	 wenn	 die	 Verkehrsprobleme	 durch	 die	
derzeitige	Anbindung	über	die	mittlere	Beutau,	Gei-
selbach- und Krummenackerstraße gelöst seien. Hier-
zu müsste ein Verkehrskonzept erarbeitet werden. Die 
Verkehrssituation spreche vor allem gegen das Bau-
gebiet	Rü	2.	Hinzu	komme	der	schlechte	Zustand	der	
Straßen; hier bestehe hoher Handlungsbedarf.

•	 Einzelne Kommentare beklagen den zunehmenden 
Schleichverkehr	durch	die	Weinberge.

•	 Die schlechte ÖPNV-Anbindung zwinge die Stadtteil-
bewohner	zur	Nutzung	des	PKW,	daher	werde	durch	
weitere Bewohner die Belastung durch den MIV wei-
ter verstärkt.

•	 Ein Beitrag vermisst Vorschläge zur verträglichen Ver-
kehrsanbindung von Rü 2; so sollte eine erweiterte 
Fahrradmitnahme in den Bussen (durch Anhänger 
o.ä.) ermöglicht werden.

•	 Ein	Beitrag	sieht	bei	einem	Zuwachs	an	Einwohnern	
nur in einem Tunnel von Rüdern in die Innenstadt 
eine Lösung.

Rüdern: Rü 2 – Spitalwaldweg (fachlich empfohlen):
•	 Es	wird	gefragt,	ob	ein	Baugebiet	in	dieser	Größe	am	

Stadtrand von Esslingen „Sinn mache“. 

•	 (M1) Viele	fragen	sich,	wieso	das	Gebiet	in	den	Flä-
chenpool	aufgenommen	und	priorisiert	wurde,	insbe-
sondere,	da	es	 im	FNP-Vorentwurf	 von	2012	anders	
bewertet und nicht in den damaligen Flächenpool 
aufgenommen worden sei.

•	 (M2) Zahlreiche	Hinweise	betreffen	die	Zufahrt	zum	
geplanten Baugebiet: Sowohl der Spitalwaldweg als 
auch die Straße am Glockengarten seien dafür un-
geeignet,	da	 sie	 zu	eng	und	als	Spielstraßen	ausge-
wiesen sind; zusätzlicher Verkehr gefährde spielende 
Kinder und Fußgänger; zudem sei auch die anschlie-
ßende	Uhlbachstraße	bereits	stark	belastet.

•	 Ein	Beitrag	spricht	sich	für	das	Baugebiet	Rüdern	aus,	
jedoch	nur,	wenn	dies	nicht	über	den	Glockengarten-
weg erschlossen werde. 

Gegen das Baugebiet spreche:
•	 (M2) Das Gebiet sei Kaltluftentstehungsgebiet und 

trage wesentlich zur Durchlüftung der Innenstadt 
und der Tallage bei. Gerade angesichts des Klimawan-
dels sei dies von besonderer Bedeutung. 

•	 (M2) Es beanspruche landwirtschaftliche Flächen: 
Dem letzten Milchviehbetrieb Esslingens könnte die 
Existenzgrundlage	 entzogen	 werden,	 weil	 zusam-
menhängende Landwirtschaftsflächen verloren gin-
gen.	Zahlreiche	Kommentare	bekunden	ihre	Solidari-
tät mit dem Landwirt aus Rüdern. 

•	 (M2) Das Gebiet liege im LSG und beeinträchtige die 
Natur,	es	entstünden	Konflikte	mit	dem	Artendschutz	
und dem Grundwasserschutz. 

•	 (M1) Das Gebiet nehme ein Naherholungsgebiet von 
stadtweiter Bedeutung in Anspruch. Gerade Kindern 
werde damit die Möglichkeit zum Spielen in der freien 
Natur genommen.

•	 (M2) Rüdern ist in den letzten 10-15 Jahren stark 
gewachsen. Damit habe der Stadtteil „seinen Beitrag“ 
zum	 Wachsen	 oder	 Halten	 der	 Einwohnerzahl	 von	
Esslingen	geleistet.	Ein	weiteres	Wachstum	gefährde	
den	dörflichen	Charakter,	den	es	zu	bewahren	gelte.

•	 (M1) Die Infrastruktur in Rüdern (Kindergarten) und 
Sulzgries könne durch das neue Baugebiet nicht ge-
sichert werden. Die Versorgungslage sei bereits heute 
unzureichend	(Kita	nur	eine	Gruppe,	kleiner	Einkaufs-
laden.) Daher würden die meisten mit dem Auto in 
andere Stadtteile zum Einkaufen fahren. Die Bewer-
tung im Hinblick auf die Bedeutung des Baugebietes 
zur Sicherung und Stärkung vorhandener Infrastruk-
tur	wird	daher	in	Zweifel	gezogen.	

•	 Aufgrund der hohen Grundstückspreise könne in dem 
Gebiet	kein	bezahlbarer	Wohnungsbau	realisiert	wer-
den.



12

Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Essl ingen am Neckar

Anlage zur Dokumentation der zweiten Konferenz der Stadttei le am 12. Juni 2015

Krummenacker: Kr 1.1 – 1.5 – Greut: (M1) Die Verkehrs-
situation	müsse	hier	höher	gewichtet	werden,	Streuobst-
wiesen,	Biotope,	Frischluftschneise	dürften	nicht	bebaut	
werden

Sulzgries Su 1.1 – Hochwiesenweg (fachlich empfohlen): 
(M1) Der Hochwiesenweg sollte nicht noch mehr bebaut 
werden;	der	geplante	Umfang	der	Bebauung	sei	zu	groß.	
Gefragt	wird,	wieweit	die	Bebauung	geht

Weitere	Flächenvorschläge
•	 Wiflingshausen:	Bauernäcker

•	 Hegensberg:	Grünfläche	bis	Haldenstraße,	Bebauung	
mit viel Grün

•	 Echte	Zukunftsplanung:	Überdeckelung	der	B	10	und	
der Bahn unter Einbeziehung der Region und der 
Nachbargemeinden

Weitere	Anmerkungen
•	 Ein	Beitrag	findet,	Esslingen	müsse	sich	nicht	immer	

mit	anderen	vergleichen,	sondern	könne	stolz	auf	die	
eigenen	Qualitäten	sein.	Ein	anderer	schlägt	vor,	mit	
den	 Kultureinrichtungen,	 Wandermöglichkeiten,	 der	
medizinischen Qualität in Esslingen zu werben. Ein 
Beitrag	 fragt,	 warum	 es	 nicht	 gelinge,	 Studierende	
nach ihrem Abschluss in Esslingen zu halten.

Ob	Studierende	nach	Studienende	in	einer	Stadt	verblei-
ben hängt – neben der Lebensqualität in einer Stadt – 
insbesondere	vom	Angebot	an	Arbeitsplätzen	und	Wohn-
raum ab.

•	 Der	hervorragende	Blick	auf	die	Weinberge,	der	sich	
durch den Abriss der Gebäude auf dem Boley’schen 
Gelände	aufgetan	habe,	sollte	nicht	verbaut	werden.

•	 Neue	Baugebiete	hätten	in	angrenzenden,	bestehen-
den	Wohngebieten	höhere	Belastungen	zur	Folge	und	
würden	damit	zu	einer	Wertminderung	der	Grundstü-
cke	führen;	gefragt	wird,	welche	Kompensation	hier-
für angedacht sei.

Zu	 Wertminderung:	 Die	 Erschließung	 neuer	 Baugrund-
stücke	geschieht	zum	Wohle	der	Allgemeinheit.	Hierdurch	
wird	 Wohnraum	 für	 die	 hohe	 Nachfrage	 in	 der	 Region	
geschaffen. Ausgehend vom Grundgesetz Artikel 14 „(2) 
Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem 
Wohle	 der	 Allgemeinheit	 dienen“	 können	 Grundstücks-
eigentümer	keine	Wertminderung	durch	neu	hinzukom-
mende	Wohnungen	ableiten.

•	 Gefragt	wird,	ob	es	zu	Enteignungen	kommen	kann,	
wenn einzelne Grundstücksbesitzer nicht bauen wol-
len

Dies ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
(Bebauungsplan) zu klären.

•	 Gefragt	 wird,	 inwieweit	 im	 Flächennutzungsplan	
festgelegt	werden	kann,	dass	die	Entwicklung	geplan-
ter	Bauflächen	von	der	Erreichung	anderer	Ziele	der	
Stadtentwicklung,	wie	sie	in	den	Strategiekarten	defi-
niert	wurden,	abhängig	ist

Der Flächennutzungsplan soll Handlungsmöglichkeiten 
der Stadt aufzeigen – er kann nicht die konkrete Ent-
scheidung für oder gegen ein Bebauungsplanverfahren 
vorwegnehmen. Bebauungspläne sind laut Gesetz auf-
zustellen,	 sobald	 und	 soweit	 es	 	 für	 die	 städtebauliche	
Entwicklung	und	Ordnung	erforderlich	ist.	Bei	der	Beur-
teilung der Erforderlichkeit fließen auch die strategischen 
Zielsetzungen,	wie	sie	in	den	Strategiekarten	festgehalten	
sind,	mit	ein.

•	 Stellplatzregelungen sollten mehr Stellplätz pro 
Wohneinheit	vorschreiben

Die	Anzahl	der	Stellplätze	pro	Wohneinheit	ist	gesetzlich	
geregelt.

•	 Es wird die in Planung befindliche Bebauung im Be-
reich der ehemaligen Funkerkaserne auf der Flan-
dernhöhe kritisiert; Gegenargumente der Anwohner 
seien nicht berücksichtigt worden; die Bebauung sei 
zu hoch und Spielflächen gingen verloren


