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1. Zielsetzung und Ablauf der Werkstätten

Die Mitglieder des Runden Tisches haben sich dazu bereit erklärt, intensiv an der inhalt-
lichen Bearbeitung der Themen im weiteren Prozess mitzuwirken. Ziel ist es, die Diskus-
sionen zur Stadtentwicklung in Esslingen weiter voranzutreiben und im Rahmen des 
Bürgerdialogs bis zum Sommer 2015 dem Gemeinderat konkrete Empfehlungen bzw. 
(durchaus auch kontroverse) Argumente als Grundlage für einen neuen Flächennut-
zungsplan an die Hand zu geben. Die erste Werkstattrunde des Runden Tisches diente in 
diesem Kontext dazu, die fachlichen Inhalte für die nächste Stadtkonferenz am 26. März 
2015 zu reflektieren und weiterzuentwickeln.

Im Mittelpunkt der beiden Werkstattveranstaltungen standen drei Bausteine, die die 
Stadtverwaltung gemeinsam mit den externen Fachplanern und dem Prozessteam in 
den letzten Wochen ausgearbeitet und aufbereitet hatte: 

1. die Entwicklungsszenarien „wachsen, halten, schrumpfen“,

2. die Strategiekarten zu den Fokusthemen sowie 

3. die fachliche Bewertung des Flächenpools. 

Die drei Bausteine zeigen die Argumentationslinien für die zentralen strategischen Frage-
stellungen zur räumlichen Stadtentwicklung in Esslingen auf. Sie verdichten die bisheri-
gen Ergebnisse des Dialogprozesses sowie die Analysen und Strategien aus dem vorange-
gangenen Beteiligungsverfahren zum Flächennutzungsplanvorentwurf und hinterlegen 
sie mit Daten. Dabei weiten sie die Perspektive auf das gesamtstädtische Geschehen. 
Insofern gehen sie über die in den Stadtteilkonferenzen diskutierten Inhalte hinaus. 

Dem Runden Tisch fiel die Aufgabe zu, 

• Stringenz und Relevanz der vorgestellten Inhalte zu schärfen, 

• auf eine Integration der unterschiedlichen Perspektiven und der Ergebnisse des 
Bürgerdialogs zu achten sowie

• auf eine transparente, verständliche und bürgernahe Aufbereitung der Bausteine 
hinzuwirken.
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Programm für Freitag, den 27. Februar von 17.00 bis 21.00 Uhr

Begrüßung und Einführung
Erster Bürgermeister Wilfried Wallbrecht / Andrea Hartz

Präsentation der Bausteine: 

Entwicklungsszenarien „wachsen, halten, schrumpfen“
Daniel Fluhrer

Strategiekarten zu den Fokusthemen
Daniel Fluhrer / Burkhard Nolte

Fachliche Bewertung des Flächenpools
Thomas Sippel / Michael Koch

Diskussion in den AGs – zwei Runden

AG 1: Entwicklungsszenarien „wachsen, halten, schrumpfen“
Fachliche Begleitung: Daniel Fluhrer, Tilman Häusser | Moderation: Sascha Saad

AG 2: Strategiekarten zu den Fokusthemen
Fachliche Begleitung: Burkhard Nolte, Kristina Breuninger | Moderation: Christine Schaal-Lehr

AG 3: Fachliche Bewertung des Flächenpools
Fachliche Begleitung: Thomas Sippel, Michael Koch | Moderation: Andrea Hartz

Umtrunk

Programm für Samstag, den 28. Februar von 9.00 bis 13.00 Uhr

Einführung 
Andrea Hartz

Dritte Diskussionsrunde in den AGs

Reflexion der Ergebnisse
Übersicht zu den Ergebnissen durch die Moderation
Statements der Teilnehmenden
Statements der Verwaltung

Fazit und Ausblick 
Erster Bürgermeister Wilfried Wallbrecht

Nach der Begrüßung durch den Ersten Bürgermeister Wilfried Wallbrecht und der 
Einführung durch die Moderatorin Andrea Hartz wurden dem Runden Tisch am 
ersten Werkstattabend zunächst die drei Bausteine inhaltlich vorgestellt und er-
läutert. Jeder Teilnehmende erhielt zudem ein umfangreiches Paket an Unterlagen 
zu den einzelnen Bausteinen. 

Die anschließende Diskussion fand in drei Arbeitsgruppen an drei „Stationen“ statt, 
die sich jeweils einem Baustein widmeten. Die Zusammenstellung der Gruppen 
hatte die Moderation vorgegeben, wobei auf eine ausgewogene Besetzung geach-
tet wurde. Jede „Station“ war mit den entsprechenden Materialien ausgestattet 
und wurde von einem Mitglied des Prozessteams betreut. VertreterInnen der Stadt-
verwaltung und die externen Experten standen für Fragen und Erläuterungen zur 
Verfügung. Nach ca. einer Stunde wechselten die Diskussionsgruppen jeweils ge-
schlossen zur nächsten Station, um sich mit einem weiteren Baustein zu befassen. 
Die dritte Diskussionsrunde fand am nächsten Tag statt. Auf diese Weise konnte 
sich jede Gruppe mit allen drei Bausteinen auseinandersetzen. Die Ergebnisse der 
verschiedenen Diskussionsrunden wurden schließlich vom Moderationsteam für 
jeden Baustein aufbereitet und im Plenum vorgestellt. Anschließend konnte jeder 
einzelne Akteur des Runden Tisches ein kurzes Statement zu den vorangegangenen 
Diskussionen und den erarbeiteten Inhalten abgeben.
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2. Die Arbeit in den Arbeitsgruppen –  
Ergebnisse der Diskussionen

Die Werkstätten stellten hohe Anforderungen an alle Beteiligten: Stadtverwal-
tung und externe Experten hatten innerhalb kürzester Zeit die Materialien zu den 
Bausteinen aufbereitet. Die komplexen Themen konnten den Teilnehmenden des 
Runden Tisches daher auch erst am ersten Abend vorgestellt und als Ausdruck aus-
gehändigt wurde. So sind alle Diskussionsbeiträge auch als Wiedergabe erster Ein-
drücke zu verstehen.

AG 1: Entwicklungsszenarien „wachsen, halten, schrumpfen“

Die Szenarien der Stadtentwicklung verdeutlichen auf vereinfachte Weise und in 
groben Linien die Wirkungszusammenhänge im komplexen Gefüge der Stadtent-
wicklung und zeigen die potenziellen Konsequenzen städtischen Handelns auf. Die 
Hochrechnungen und Simulationen von Daten anhand eines Modells können je-
doch weder die Wirklichkeit abbilden, noch ihre Komplexität allgemeingültig skiz-
zieren oder die Zukunft voraussagen. Das vereinfachte Funktionsmodell betrachtet 
die Wirkungszusammenhänge zwischen Einwohnerentwicklung, sozialen Aspekten, 
Mobilität, Wirtschaft (Arbeitsplätze) und ihren Effekten auf die Daseinsvorsorge 
durch die Stadt. Alle Faktoren werden zudem in Bezug auf ihre ökologischen Aus-
wirkungen betrachtet. 

Die Arbeitsgruppe „Entwicklungsszenarien“ wurde von Sascha Saad moderiert. 
Fachlich unterstützt wurde er von Daniel Fluhrer, Leiter des Stadtplanungs- und 
Stadtmessungsamts, und Tilman Häusser, Freier Statistiker, der die statistischen 
Grundlagen und Berechnungen zu den Szenarien durchgeführt hat. Die Diskussio-
nen in den Gruppen drehten sich im Wesentlichen um die grundlegenden Annah-
men zu den Modellen und die Wirkungszusammenhänge.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für die meisten Teilnehmenden die 
Modellannahmen transparent und nachvollziehbar waren. Dies bezieht sich auf 
die grundsätzliche Annahme, die mit Blick auf die Attraktivität der Gesamtregi-
on (Arbeitsplatzangebote und weitere Faktoren) von einer latenten Nachfrage 
nach Wohnraum in Esslingen ausgeht. Die Szenarien basieren daher nicht auf 
unterschiedlichen Maßen prognostizierter Bevölkerungsentwicklungen, sondern 
vielmehr auf der Bereitstellung unterschiedlicher Mengen an Wohnraum (nur 
Innenentwicklung [= schrumpfen], Innen- und Außenentwicklung (80% des Flä-
chenpools aus dem FNP-Vorentwurf)[= halten], Innen- und Außenentwicklung 
(100% des Flächenpools aus dem FNP-Vorentwurf)[= wachsen]).

Die Wirkmechanismen wurden von den Teilnehmen-
den überwiegend als stimmig empfunden. Nachgefragt 
wurde, warum der Zusammenhang zwischen Wohn-
raumangebot und Bevölkerungszahl nicht linear ist. 
Die Bereitstellung von mehr Wohnraum führt aufgrund 
der unterschiedlichen Merkmalsausprägungen der Be-
völkerung in den verschiedenen Stadtteilen zu jeweils 
anderen Effekten auf das Bevölkerungswachstum. Die 
übrigen Wirkmechanismen (Effekte der Bevölkerung 
und Arbeitsplatz-/Gewerbeflächenentwicklung auf den 
städtischen Haushalt, die Mobilität und die (soziale/
technische) Infrastruktur sowie die ökologischen As-
pekte) konnten weitgehend nachvollzogen werden.
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Deutlich wurde, dass die Bereitstellung von Wohnraum für Expansions- und Kon-
solidierungshaushalte besonders positive Effekte auf die Entwicklung der Sozial- 
und Altersstruktur in einem Stadtteil, die Auslastung von Infrastrukturen und den 
städtischen Finanzhaushalt hat. Dagegen führt ein Schrumpfen der Bevölkerung 
in Esslingen zu entsprechend negativen Folgewirkungen auf die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung. Für viele Teilnehmenden überraschend war die Erkennt-
nis, dass in Esslingen ein grundsätzlicher Wohnraumbedarf herrscht, unabhängig 
davon, ob die Bevölkerungszahl wächst, gleichbleibt oder sinkt. 

Wichtig ist, darzulegen, dass die Wirkzusammenhänge die Argumentationslinien 
bestimmen, und nicht die Basiszahlen. Auch wenn die Basiszahlen (Datengrund-
lagen des Melderegisters im Vergleich zu Zensuszahlen 2011) variieren mögen, so 
geben die Modelle die Richtung des Bevölkerungswachstums in Abhängigkeit des 
bereitgestellten Wohnraumes wieder.

Über die Modellannahmen und Wirkmechanismen bestand weitgehend Einigkeit. 
Einzelne Teilnehmende wünschten eine stärkere Berücksichtigung der Gewerbe-
flächenentwicklung sowie eine detailliertere Beschreibung der Effektstärken der 
beschrieben Wirkzusammenhänge. Hierfür fehlen jedoch die notwendigen Da-
tengrundlagen. Auch sind Betrachtungen zukünftiger Entwicklungen immer mit 
Unsicherheiten verbunden, sodass sie sich sinnvollerweise auf die groben Wirkzu-
sammenhänge beschränken.

AG 2: Strategiekarten zu den Fokusthemen

Auf vier Strategiekarten werden die strategischen Aussagen zur künftigen Stadt-
entwicklung in Esslingen zusammenfassend dargestellt. Die Karten basieren auf 
den Strukturkarten, die zum FNP-Vorentwurf erarbeitet worden waren, und integ-
rieren Anregungen und Aussagen aus dem Dialogprozess. Sie orientieren sich dabei 
an den Fokusthemen des Dialogprozesses. 

Die Arbeitsgruppe wurde von Burkhard Nolte, Leiter des Grünflächenamts, und 
Kristina Breuninger, Projektkoordinatorin des Bürgerdialogs im Stadtplanungs- 
und Stadtmessungsamt, fachlich begleitet; Christine Schaal-Lehr moderierte die 
Gruppe. Grundsätzlich ging es um eine Rückkopplung im Hinblick auf die Verständ-
lichkeit und Vollständigkeit der Karten. 

Die Diskussionen zeigten, dass die Ziele und Aussagen der Strategiekarten genauer 
dargelegt werden sollten. So geben die Strategiekarten in erster Linie qualitative 
Aspekte und fachlich-planerische Überlegungen zur Stadtentwicklung in Esslingen 
wieder und gehen damit weit über die Aussagentiefe des Flächennutzungsplans 
hinaus. Gleichzeitig muss deutlich gemacht werden, dass die Kartenaussagen, auch 
wenn sie teils sehr konkrete Handlungsoptionen aufzeigen, kein Maßnahmenpro-
gramm darstellen. Ein solches wird erst auf konkreteren Planungsstufen, wie z.B. 
einer städtebaulichen Rahmenplanung oder einem Bebauungsplan, und mit ent-
sprechenden Beschlüssen durch den Gemeinderat wirksam. 

Von einem Teilnehmenden wurde kritisiert, dass die strategischen Aussagen nicht 
mit konkreten Zahlen hinterlegt seien, beispielsweise im Hinblick auf die Größen-
ordnung von Innenentwicklungspotenzialen aus dem Generationenwechsel. Dies 
ist jedoch nach Aussagen der Stadtverwaltung nicht möglich, da sich nicht ab-
schätzen lässt, wann und in welcher Größenordnung Wohnungsbestand in solchen 
Gebieten tatsächlich frei wird. Ziel ist es in diesen Gebieten, die Entwicklung zu 
beobachten und dann steuernd einzugreifen, wenn sich größere Umbrüche ab-
zeichnen. Beim Fokusthema Wohnen sollten nach Ansicht einiger Akteure die Stra-
tegien zudem genauer beschrieben werden, was jedoch nur bedingt umsetzbar ist, 
da genauere Untersuchungen oder passende Instrumente fehlen.
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Vorgeschlagen wurde auch, die Themen Daseinsvorsorge und Gewerbe/ wirtschaft-
liche Entwicklung auf gesonderten Karten darzustellen, auch um dem Thema Ge-
werbe ein deutlicheres Gewicht zu geben. Dabei sollten die Darstellungen und Aus-
sagen zur gewerblichen Entwicklung stärker differenziert werden, beispielsweise 
hinsichtlich der Maßstäblichkeit (kleinteiliges oder großflächiges Gewerbe). In den 
strategischen Überlegungen der Stadt wird eine solche 
Differenzierung derzeit jedoch nicht vorgenommen, 
auch um flexibel auf Entwicklungen reagieren zu kön-
nen. Grundsätzlich ist es ein Ziel aus Sicht der Stadt-
entwicklung, im Einzugsbereich der S-Bahnhaltepunk-
te (Flächen mit hoher Standortgunst) möglichst hohe 
Nutzungsdichten zu erreichen und flächenintensivere 
Nutzungen eher an peripherer gelegenen Standorten 
anzusiedeln. Zudem wurden strategische Aussagen 
hinsichtlich des Umgangs mit Logistikbetrieben ver-
misst. So könnten z.B. für Logistikbetriebe besonders 
geeignete Standorte gekennzeichnet werden.

Beim Fokusthema Mobilität regten einige Teilnehmen-
de an, den Aspekt „Lärm“ deutlicher herauszuheben und 
dabei auch die Problematik des Flug- und des Bahn-
lärms darzustellen. Allerdings wurde gerade im Hinblick 
auf den Bahnlärm auch klargestellt, dass dieses Thema in die Zuständigkeit des 
Eisenbahnbundesamtes fällt – inklusive der Lärmkartierung und Maßnahmenpla-
nung im Rahmen der Lärmaktionsplanung. Im Hinblick auf das Thema Radverkehr 
verweist die Strategiekarte zur Mobilität auf das umfassende und detailliert ausge-
arbeitete Radverkehrskonzept der Stadt Esslingen. Dies würde jedoch, nach Ansicht 
einiger Akteure, der Bedeutung dieses Aspektes nicht gerecht. Daher sollten die 
Hauptachsen des Radwegenetzes in die Mobilitätskarte aufgenommen werden.

Bei der Strategiekarte zum Thema Landschaft und Freiraum wird vorgeschlagen, 
den Gemüseanbau als Sonderkultur darzustellen, um dessen herausragende Be-
deutung für die Landwirtschaft in Esslingen hervorzuheben. Positiv wurde ange-
merkt, dass die Karte gut die strategische Relevanz der verschiedenen Aspekte von 
Landschaft und Freiraum wiedergebe. Dazu gehörten die Talachsen der Seitentäler, 
die nicht nur als wichtige Vernetzungselemente sondern auch als Frisch- und Kalt-
luftschneisen große Bedeutung für die Stadt besäßen.

AG 3: Fachliche Bewertung des Flächenpools

Der dritte Baustein, die Bewertung der potenziellen Bauflächen, war Gegenstand 
intensiver Diskussionen. Dabei ging es weniger um die Bewertung der Flächen im 
Einzelnen, sondern mehr um den gewählten Ansatz, die Bewertungskriterien und 
die Nachvollziehbarkeit der Methodik. Die Arbeitsgruppe wurde von Andrea Hartz 
moderiert; die fachliche Begleitung übernahmen Prof. Dr. Michael Koch und Tho-
mas Sippel.

Größe des Flächenpools

Mit Erstaunen stellten viele Teilnehmende fest, dass der Flächenpool mit fast 70 
Flächen weit über die 22 Bauflächen des FNP-Vorentwurfs hinausgeht. Die anwe-
senden Experten erläuterten, wie dieser Flächenpool zustande kommt und dass es 
sich hierbei um eine planungsrechtlich erforderliche Alternativenprüfung handelt. 
Es ist sozusagen der Blick in ein „frühes“ Planungsstadium, um die Bewertung für 
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alle Flächen, auch diejenigen, die im Rahmen der Rückmeldungen zum FNP-Vor-
entwurf aus der Bürgerschaft (nach)gemeldet wurden, einer einheitlichen Prüfung 
zu unterziehen. Die Alternativenprüfung sollte im Planverfahren nachvollziehbar 
dokumentiert werden. Ziel war es, im Dialogprozess damit die Bewertung aller Flä-
chen offen zu legen. 

Einige Teilnehmer sehen hier die Gefahr, dass trotz aller Erklärungen die Aufweitung 
des Flächenpools bei den Bürgerinnen und Bürgern auf Unverständnis stößt und 
die Konfliktsituation weiter verschärft. Es wurde von einigen Teilnehmenden gera-
ten, hier eine Strukturierung des Flächenpools vorzunehmen oder Bewertungsfilter 
einzubauen, um den Flächenpool, in einem zweiten Schritt, zu reduzieren.

Bewertung des methodischen Ansatzes

Der methodische Ansatz wurde im Prinzip als plausibel bewertet, auch wenn hin-
sichtlich der Transparenz bzw. der Bewertung einzelner Flächen nach Ansicht ein-
zelner Teilnehmender noch Nachbesserungsbedarf besteht. 

Gefragt wurde, warum es kein „Rot“ mehr gebe, sondern die kritischste Bewer-
tungsstufe lediglich in Orange dargestellt werde; dies wecke den Verdacht, dass 
man hier manipulieren wolle. Zudem wurde vorgeschlagen, die Bewertung von 
Wohnbau- und Gewerbeflächen getrennt vorzunehmen, da hier teilweise unter-
schiedliche Kriterien zum Tragen kommen. Auch sollten die Hintergründe einzelner 
Kriterien besser beleuchtet werden: So war für Einige der methodische Ansatz der 
fiskalischen Wirkungsanalyse ohne Erläuterung kaum nachvollziehbar.

Einige fragten, ob quantitative Berechnungen und konkrete Zahlenwerte „hinter“ 
den Einstufungen der Fläche in die jeweilige Bewertungskategorie liegen. Dem ist 
jedoch nicht so: Methodisch erfolgt die Bewertung des Flächenpools auf Grundlage 
qualitativer, verbal-argumentativer Begründungen, da viele Daten und Argumen-
te sich nicht alleine in Zahlenwerten niederschlagen. Dazu sind die Kriterien viel 
zu komplex. So können Kriterien wie Artenschutz, Klimarelevanz oder verkehrliche 
Auswirkungen eines Baugebiets nicht ohne weiteres über Zahlenwerte bewertet 
werden. Dementsprechend ist eine Verrechnung der Bewertung über unterschiedli-
che Aspekte hinweg nicht möglich. Allerdings müssten bei den verbal-argumenta-
tive Begründungen, die als Wenn-Dann-Beziehungen 
formuliert sind, Effekte und Wirksamkeiten deutlicher 
herausgearbeitet werden.

Bewertungskriterien

Im Hinblick auf die Bewertungskriterien wurde ange-
regt, qualitative Merkmale einzubeziehen, soweit dies 
für die Ebene des FNP möglich ist: So steigt die Stand-
ortqualität für gewerblich Ansiedlungen, wenn eine 
entsprechende soziale Infrastruktur oder Nahversor-
gung in der Nähe ist. Einige Kriterien müssten näher 
erläutert werden: Es stellt sich z.B. die Frage, was unter 
„preiswertem Wohnen“ im Rahmen der Bewertung zu 
verstehen ist. Es wurde auch nachgefragt, inwieweit 
eine barrierefreie/-arme Erschließung als Prüfkriterium 
eingeflossen ist. Zudem sollte der Denkmalschutz in das 
Themenfeld Umwelt integriert werden.

Grundsätzlich wurden bei der Bewertung konservative 
Maßstäbe zugrunde gelegt: So wird bei der Beurteilung 
der Auswirkungen auf den Verkehr eine Änderung des 
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Mobilitätsverhaltens und damit eine Reduktion des aktuellen und zukünftigen Verkehrsauf-
kommens sowie dessen Auswirkungen nicht in Betracht gezogen. 

FNP-Verfahren

Nicht allen Teilnehmenden erschloss sich das Erfordernis der gewählten methodischen Her-
angehensweise. Hier sollte deutlicher dargelegt werden, wozu die Bewertung der potenziellen 
Bauflächen im Planverfahren notwendig ist. Auch das Zusammenspiel mit den anderen beiden 
Bausteinen und insbesondere die Abgrenzung zu den Strategiekarten war für viele Akteure 
nicht ohne weiteres erkennbar. Hier wird ein Widerspruch gesehen zwischen der konservativen 
Bewertung der Kriterien im Flächenpool und den Zielen für die zukünftige Stadtentwicklung 
in den Strategiekarten. 

Deutlich gemacht werden muss auch, welche Bedeutung der Abwägung zukommt. Die vor-
liegende Bewertungstabelle gibt die fachliche Einschätzung der Flächen wieder. Über die Ab-
wägung hat der Gemeinderat die Möglichkeit, die verschiedenen Aspekte unterschiedlich zu 
gewichten und z.B. die Stärkung der Nahversorgung über den Aspekt der Erhaltung der biokli-
matischen Ausgleichsfunktion zu stellen. 

Für den weiteren Bürgerdialog sollte noch herausgearbeitet werden, mit welchen Schritten 
eine Entscheidung über den Flächenpool herbeigeführt werden kann. In diesem Kontext ist 
auch zu klären, welche Ergebnisse des Bürgerdialogs dem Gemeinderat letztendlich für seine 
Entscheidung über den FNP-Entwurf an die Hand gegeben werden können.

3. Statements der Teilnehmenden

Zum Ende der Werkstätten des Runden Tisches erhielten alle Teilnehmenden die Gelegenheit, 
ihre Sicht auf die besprochenen Themen in einem kurzen Statement zusammenzufassen. Die 
Teilnehmenden hatten sich im Rahmen der Veranstaltung erstmals mit den drei Bausteinen 
auseinandergesetzt. In kurzer Zeit mussten die Akteure eine Fülle an neuen Informationen ver-
arbeiten. Die Statements geben daher einen ersten Eindruck wieder. Dabei kamen, thematisch 
geordnet, folgende Themen zur Sprache:

Allgemein

• Die Aufarbeitung der drei Bausteine wird insgesamt positiv bewertet. Viele erkennen die 
umfangreiche Arbeit an, die in den Unterlagen steckt. Die Inhalte wurden transparent 
präsentiert und sind nachvollziehbar aufgearbeitet. Anregungen und Ideen aus dem Bür-
gerdialog seien aufgenommen worden und zahlreiche neue Inhalte eingeflossen. Dennoch 
empfinden es Einige mit Blick auf die Vorstellung des FNP-Vorentwurfs 2012 als eine Art 
Wiederauflage. Einige Fragen seien noch offen.

• Die umfassenden Informationen und Inhalte müssen von vielen Teilnehmenden erst noch 
verarbeitet werden. Sie konnten die hohe Informationsfülle während der Workshops nur 
bedingt aufnehmen und brauchen noch Zeit, die Inhalte zu erfassen. Doch die vorliegen-
den Materialien geben viele Denkanstöße.

• Das Zusammenspiel der drei Bausteine, die Wechselwirkungen und Querverbindungen 
zwischen den Bausteinen sollten stärker herausgearbeitet werden: So besteht ein enger 
Zusammenhang zwischen Strategiekarten und Flächenbewertung, da die Bewertungskri-
terien auf die in den Karten dargestellten Zielsetzungen und Strategien zurückgeführt 
werden können.
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• Grundsätzlich müssten die großen Entwicklungsleitlinien im Blick behalten werden, dazu 
gehört v.a. die Entwicklung Esslingens als Wohn- und Arbeitsplatzstandort. Die Attraktivi-
tät der Region bzw. der Stadt werde maßgeblich durch das Vorhandensein von Arbeitsplät-
zen bestimmt. Das Thema „Handel und Industrie“ sei jedoch insgesamt zu kurz gekommen. 
Gerade für Gewerbe fehlten Entwicklungsperspektiven in Esslingen. Im boomenden Wirt-
schaftsraum der Region Stuttgart bestehe zwar ein hoher Bedarf an Wohnungen. Doch 
auch der Bedarf an Gewerbeflächen müsse berücksichtigt werden.

• Gerade für die jungen, jugendlichen BewohnerInnen Esslingens sind Stadtentwicklung 
und Flächennutzungsplanung wichtige Themen. So sind z.B. Studenten an einem adäqua-
ten Angebot an günstigem Wohnraum interessiert. Grundsätzlich sollten Stadt und Pro-
zessteam darauf hinwirken, dass die junge Generation noch stärker in den Bürgerdialog 
eingebunden wird.

Szenarien

• Die Szenarien seien gut dargestellt. Sie erscheinen fachlich plausibel. Für einige brachten 
die Szenarien überraschende Erkenntnisse. So zeigten sie deutlich, dass Stillstand oder 
Schrumpfen schlecht für die Entwicklung der Stadt seien. 

• Im Hinblick auf die Statistiken zu den Szenarien war es wichtig, dass ausreichend Zeit für 
Nachfragen und Erläuterungen zur Verfügung stand. So konnte nachvollziehbar erläutert 
werden, warum die Stadt schrumpft, wenn keine Entwicklungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung gestellt werden. Demgegenüber wünschen sich Andere detailliertere Erläuterungen 
zu den Auswirkungen der einzelnen Szenarien und ihrer zugrundeliegenden Strategien. So 
wäre es schön, wenn die Konsequenzen des Szenarios „schrumpfen“ ausführlicher erklärt 
oder die Opportunitätskosten der verschiedenen Strategien benannt werden könnten. Auch 
im Hinblick auf die Auswirkungen des demografischen Wandels und die Konsequenzen der 
Szenarien für die Haushaltslage der Stadt hatten Teilnehmende noch Klärungsbedarf.

• Ein Akteur konnte zwar die Ausführungen zu den Szenarien nicht vollständig erfassen, doch 
der erste Eindruck sei, dass „die Einwohnerzahl halten“ eine passende Strategie sein könnte.

• Nachvollziehbar ist für einen Teilnehmenden, dass Stadtentwicklung mit der wirtschaft-
lichen Entwicklung und den Finanzen der Stadt eng verwoben ist. Manche regten an, die 
Bedeutung von Wirtschaft, Handel und Gewerbe noch stärker zu berücksichtigen.

• Aus Sicht eines Teilnehmers ist in Esslingen zukünftig nicht von einem weiteren Bevölke-
rungswachstum auszugehen. Hier träfen die Szenarien falsche Aussagen; sie stünden da-
mit auch im Widerspruch zu den Vorträgen auf der Stadtkonferenz, wo der demografische 
Wandel thematisiert worden sei. 

• Ein Teilnehmer vermisst die Berücksichtigung von Trends und Entwicklungen bei den Ju-
gendlichen, wie sie in der letzten Sitzung von den Protagonisten des Tante Gerda Projektes 
aufgezeigt wurden.

• Ein Schlussstatement legte nahe, den Begriff „Ausländer“ in einigen Darstellungen zu den 
Szenarien zu erläutern oder zu differenzieren, da für EU-Bürger andere Regelungen gelten 
als für Nicht-EU-Bürger.

Strategiekarten

• Angeregt wurde, die Zielsetzungen für die zukünftige gewerbliche Entwicklung in der 
Stadt Esslingen in einer eigenen Strategiekarte darzustellen – auch, um die Bedeutung 
einer weiteren gewerblichen Entwicklung in Esslingen zu unterstreichen.

• Für einen Teilnehmenden sind die Strategiekarten  „etwas überladen“, teilweise auch nicht 
korrekt: So werde das Nahversorgungszentrum Berkheim als ein zu sicherndes Zentrum 
dargestellt. Hier seien jedoch darüber hinausgehende Maßnahmen notwendig, beispiels-
weise die Einrichtung eines Seniorenwohnheims. 
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• Die Strategiekarte Landschafts- und Freiraumentwicklung stellt aus Sicht eines Teilneh-
menden die für die Biotopvernetzung notwendigen grünen Fugen bzw. Grünzäsuren zwi-
schen den Stadtteilen nicht deutlich genug dar. Insgesamt sollten aus seiner Sicht die 
Belange der Natur in den Strategiekarten stärker berücksichtigt werden. Es werde alles aus 
der Perspektive des Menschen dargestellt, nicht aus der Perspektive der Natur. 

• Die Strategien sollten auch die Aktivitäten im Hinblick auf Entwicklung preiswerten Wohn-
raums und Leerstandsmanagement aufzeigen.

Flächenpool/ Bewertung: 

• Die Flächenbewertung wird als transparent wahrgenommen. Es sollte jedoch erläutert 
werden, warum ein Aufsummieren der Bewertungen nicht sinnvoll ist.

• Als positiv wird die Aufnahme übergeordneter Restriktionen wie Landschaftsschutzgebiet 
oder Ausweisungen des Regionalplans bewertet. Nachteilig sei, dass die Komplexität der 
einzelnen zu bewertenden Aspekte nicht ausreichend zum Ausdruck gebracht wird.

• Manche können die Argumente der Flächenbewertung nicht nachvollziehen. So seien eini-
ge Bewertungen ihrer Meinung nach falsch gewichtet, z.B. im Hinblick auf landwirtschaft-
liche Vorrangflächen der Stufe I oder den Artenschutz. Auch würden die verkehrlichen 
Aspekte zu unkritisch beurteilt. So wird nach Ansicht eines Teilnehmenden bei der Bewer-
tung der Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen suggeriert, dass heute hoch belastete 
Straßen weiteren Verkehr verkraften könnten. Im Hinblick auf die sozialen Aspekte wird 
die Bewertung der Kriterien „Entwicklungsoptionen für preiswertes Wohnen“ sowie „Bei-
trag zur Heterogenität des Stadtteils“ hinterfragt; hier seien nur wenige Flächen positiv 
bewertet worden. 

• Die Hinzunahme neuer Flächen in den Flächenpool wird teilweise sehr kritisch gesehen. 
Hier hätte rechtzeitig ein Filter eingebaut werden müssen. Demgegenüber wird die Hinzu-
nahme von Flächen aus dem Beteiligungsprozess positiv gewertet. Dies trage zur Ergeb-
nisoffenheit bei. Der BA Hegensberg habe in seiner Stellungnahme zum FNP-Vorentwurf 
weitere potenzielle Bauflächen vorgeschlagen, die ebenfalls in den Flächenpool aufge-
nommen werden sollten.

• Von einem Teilnehmenden werden weitere Flächenbedarfe genannt, die im Flächenpool 
derzeit noch nicht berücksichtigt seien: z.B. der Bedarf an einer großen Halle, die beispiels-
weise auch privat für große Familienfeste genutzt werden kann, der Bedarf an betreuten 
Wohn-/Pflegeheimen, die speziell auf eine andere kulturelle Herkunft ausgerichtet sind, 
oder der wachsende Bedarf an muslimischen Begräbnisstätten. Auch wird, insbesondere 
im Hinblick auf die meist größeren Familien mit Migrationshintergrund, auf den Bedarf an 
größeren, preisgünstigen Wohnungen hingewiesen.

• Kritisch hinterfragt wird die Farbwahl bei der Bewertungsmatrix: Warum wurden negative 
bzw. kritische Bewertungen nicht in Rot dargestellt? Dies hätte eine stärkere Signalwir-
kung.

• Ein Teilnehmer stellt keine Fortschritte gegenüber dem Stand von 2012 fest. So seien die 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, des Landkreises und der Bürgerausschüs-
se bei der Bewertung der potenziellen Bauflächen nicht berücksichtigt worden.

• Eine besondere Herausforderung wird in der nachvollziehbaren Aufbereitung der Bewer-
tung des Flächenpools als Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat gesehen.
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Das weitere Vorgehen

• Wichtig sei, jetzt nicht in der Problembetrachtung zu verharren, sondern Lösungen zu 
suchen und gestaltend aktiv zu werden.

• Es wird befürchtet, dass in den künftigen Diskussionen der Flächenpool eine zentrale Rolle 
spielt und die fundiert ausgearbeiteten Bausteine der Szenarien und Strategiekarten be-
dauerlicherweise weniger Beachtung finden. Daher sei es wichtig, die Ergebnisse aller drei 
Bausteine im weiteren Prozess zu diskutieren.

• Gefragt wird, wie mit den Ergebnissen der Werkstätten weiter umgegangen wird. Eine un-
mittelbare Weiterleitung, beispielsweise der Bewertung des Flächenpools an den Gemein-
derat, wird als nicht zielführend betrachtet. Die Unterlagen müssten weiter aufbereitet 
werden, damit der Gemeinderat seine Entscheidung darauf begründen kann.

4. Fazit und Ausblick

Die zweitägige Werkstatt des Runden Tisches hat den Bürgerdialog in der inhaltlichen Diskus-
sion einen entscheidenden Schritt nach vorne gebracht. Es hat sich jedoch auch gezeigt, dass 

• die Akteure des Runden Tisches Zeit brauchen, um die Inhalte der drei Bausteine zu durch-
dringen und die zur Verfügung gestellten Unterlagen durchzugehen, aber auch, dass 

• Verwaltung, Experten und Prozessteam die drei Bausteine inhaltlich weiter ausarbeiten 
müssen.

Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, bis zum 6. März 2015 ihre Anregungen, Kom-
mentare und Fragen an die agl durchzugeben. Diese können dann mit der Stadtverwaltung 
und den Fachplanern rückgekoppelt und bis zur nächsten Werkstatt am 13. März eingearbeitet 
werden. Sollten die Akteure am Runden Tisch mehr Zeit benötigen, können sie ihre Anmer-
kungen auch am 13. März direkt mitbringen. Zwischenzeitlich arbeitet die Stadtverwaltung 
die Unterlegen zu den Bausteinen weiter aus. Das Material wird schließlich für die nächste 
Stadtkonferenz am 26. März 2015 aufbereitet. Dabei fließen die Einwände und Anregungen des 
Runden Tisches in die fachliche Bewertung ein. 

Bürgermeister Wallbrecht skizzierte in seinem Schlusswort kurz die weiteren Stationen: Nach 
der nächsten Werkstatt des Runden Tisches am 13. März werden die Bausteine auf der nächs-
ten Stadtkonferenz am 26. März 2015 einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei stehen vor 
allem die Szenarien und Strategiekarten im Fokus, da sie die Grundlagen für die Bewertung 
des Flächenpools darstellen. Die Stadtkonferenz hat zum Ziel, Verständnis für den gewählten 
methodischen Ansatz zu wecken, die Ergebnisse zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen. 
Die drei Bausteine werden dann auf der Klausurtagung des Gemeinderats am 17./18. April 
für einen halben Tag im Mittelpunkt stehen. Der Gemeindrat wird sich bei diesem Termin 
lediglich mit der Materie auseinandersetzen, jedoch keine Entscheidungen fällen. Schließlich 
wird insbesondere die Bewertung des Flächenpools auf den nächsten Veranstaltungen des 
Bürgerdialogs weiter bearbeitet und geschärft, sodass der Gemeinderat vor der Sommerpause 
eine grundsätzliche Entscheidung als „Geschäftsgrundlage“ für die Neuauflage des Flächen-
nutzungsplanverfahrens herbeiführen kann.

Am Rande: Diskutiert wurde über das weitere Vorgehen bzgl. der Stadtteilkonferenz. Das Pro-
zessteam brachte den Vorschlag ein, einen gemeinsamen Termin für alle Stadtteile anzubieten, 
da der weitere Prozess eine gesamtstädtische Sicht erfordere. Damit erklärte sich der Runde 
Tisch einverstanden. Diskussionen gab es hinsichtlich des Termins: Einig war man sich, dass ein 
Termin im Mai besser sei als ein später Termin im Juni. Allerdings findet am vorgeschlagenen 
9. Mai das Stadtteilfest in der Pliensauvorstadt statt, so dass an diesem Termin kein Akteur aus 
diesem Stadtteil teilnehmen könnte. Das Prozessteam wird nun alternative Termine prüfen, 
wobei insbesondere der Freitag als Veranstaltungstag in Frage kommt. Die Terminschiene wird 
nochmals in der nächsten Sitzung des Runden Tischs diskutiert werden.
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Name Vorname Institution/Organisation/Verein

Brokate Christian Baugenossenschaft Esslingen EG

Clauß Reinhard Esslinger Gemüsebauern

Clauss Dieter Wasserverband Esslingen-Weil und Kornhalde

de Ponte Clarissa Planungsbeirat Esslingen am Neckar

Falch Hermann Wirtschaftsjunioren der Stadt Esslingen

Handler Aglaia Gesamtelternbeirat der allgemeinbildenden Schulen

Hilzinger Ralf Naturschutzbund Deutschland e. V., Ortsgruppe Esslingen

Huissel Otto Aktionsbündnis Lebenswertes Esslingen BI Hegensberg

Klee Reinhard Aktionsbündnis Lebenswertes Esslingen, Initiative Neckarhalde/ RSKN

Lempp Frieder City Initiative Esslingen e.V.

Rumpf Thomas Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC), Kreisverband Esslingen (nur am 27.2.)

Özdogan Erdal Türkisch-muslimische Vereine Esslingen

Schall Jörg Arbeitsgemeinschaft Bürgerausschüsse in Esslingen a.N.

Schael Tatiana Kinder- und Jugendbeirat

Schmid Doris IHK Region Stuttgart, Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen

Spieth Claudia Haus & Grund Esslingen

Sprenger Stefan BIO Oberesslingen / Bi Streuobstwiesen Oberesslingen

Strobl Matthias BUND, Bezirksgruppe Esslingen

Struwe Helmut Bürgerausschuss Berkheim

Tröger Yvonne Arbeitsgemeinschaft Bürgerausschüsse in Esslingen a.N.

Ule Michael Stadtseniorenrat

Werner Günter Sportverband Esslingen am Neckar e.V.

Ziegler Bernd Arbeitsgemeinschaft Bürgerausschüsse in Esslingen a.N.

 
Verwaltung und Projektteam
Wallbrecht Willfried Erster Bürgermeister

Breuninger Kristina Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt

Fluhrer Daniel Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt

Ratzer Wolfgang Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt

Nolte Burkhard Grünflächenamt

Reim Heike Grünflächenamt (nur am 27.2.)

Sippel Thomas Netzwerk für Planung und Kommunikation

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

Hampp Karsten Planung+Umwelt, Planungsbüro Prof. Dr. Michael Koch

Häusser Tilman Freier Statistiker, Sachverständiger und Fachgutachter (BDSF)

Hartz Andrea agl | Hartz • Saad • Wendl

Saad Sascha agl | Hartz • Saad • Wendl

Schaal-Lehr Christine agl | Hartz • Saad • Wendl

Teilnehmerliste
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