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Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Esslingen am Neckar

Bürgerdialog zur
Stadtentwicklung
Zusammenstellung der schriftlich eingegangenen
Stellungnahmen, Kommentare und Anregungen

Über die Mailadresse des Bürgerdialogs und die Adressen der Mitarbeiter des Stadtplanungs- und Stadtmessungsamtes sind gerade nach Vorstellung der drei Bausteine zur
Stadtentwicklung zahlreiche Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken eingegangen.
Diese wurden fachlich ausgewertet und in der vorliegenden Dokumentation zusammengefasst. Berücksichtigt wurden zudem Flugblätter und Plakate von Interessengruppen und
Bürgerinitiativen, die insbesondere im Vorfeld sowie im Rahmen der zweiten Konferenz der
Stadtteile verteilt wurden. In der Dokumentation werden Formulierungen, die auf Einzelpersonen oder Bevölkerungsgruppen abzielen, neutral formuliert und ausführliche Stellungnahmen auf die inhaltlichen Aussagen konzentriert. Die Texte geben die Sichtweise der
Bürgerinnen und Bürger wieder. Antworten auf Fragen, ergänzende inhaltliche Aussagen
und Stellungnahmen durch die Stadtverwaltung und Fachplaner sind farblich abgesetzt.
Die Stellungnahmen, Kommentare und Flugblätter zeigen die kontroverse Diskussion der
Themenfelder und der drei Bausteine zur räumlichen Stadtentwicklung im Rahmen des
Bürgerdialogs auf. Kernpunkte der Diskussion waren die grundsätzliche Ausrichtung der
Stadtentwicklung in Esslingen im Sinne von „schrumpfen, halten oder wachsen?“, die Frage, ob eine Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen im Außenbereich notwendig
oder verzichtbar ist und die Bewertung und Priorisierung einzelner Flächenvorschläge.
Neben einer großen Zahl von eher ablehnenden und kritischen Stellungnahmen im Hinblick auf eine Flächeninanspruchnahme im Außenbereich, gab es auch Stimmen, die sich
für ein weiteres Wachstum (oder zumindest ein Halten der Einwohnerzahl), eine weitere
wirtschaftliche Entwicklung und damit auch für die Inanspruchnahme von Flächen im
Außenbereich aussprachen.
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Das Dokument wird kontinuierlich fortgeschrieben; im vorliegenden Stand sind Schreiben
mit Eingang vor dem 24. Juli 2015 erfasst.

1. Äußerungen zum Dialogprozess
• Der Bürgerdialog hat zur Transparenz beigetragen. Er hat es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, mitzureden und gehört zu werden.
• Die „sehr gute Arbeit durch die Stadtverwaltung und die beteiligten externen Berater“ zeigt
„die Ursache-Wirkungs-Prinzipien und die gegenseitigen Abhängigkeiten“ deutlich auf.
• Der Beteiligungsprozess hat viele wichtige Gesichtspunkte hervorgebracht und wertvolle Überlegungen zur räumlichen Stadtentwicklung geliefert.
• Die Ergebnisoffenheit des Bürgerdialogs wird angezweifelt: in der Presse veröffentlichte Äußerungen von Stadtpolitikern und Stadtverwaltung zeigten, dass die Argumente der Bürgerinnen und Bürger nicht aufgenommen werden. So wurde „während
des Bürgerdialogs mehrfach aufgezeigt, dass der Verzicht auf Eingriffe am Stadtrand
keine negativen Auswirkungen auf die gesamte Stadt in allen Bereichen hat, sondern
vielmehr positive, denn nur eine lebenswerte Stadt ist attraktiv.“
Die unterschiedlichen Auffassungen und Meinungen, die in den Veranstaltungen des
Bürgerdialogs deutlich wurden, sind in den Dokumentationen in ihrer ganzen Vielfalt
wiedergegeben worden. Im Mandat heißt es dazu: „Der Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Esslingen ist ein ergebnisoffener Prozess. Das bedeutet, es ist ein offener
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Dialog über alle Themen zur Stadtentwicklung möglich. Die Vielfalt der Meinungen und Perspektiven
trägt zum Argumentationsspektrum im Verfahren bei. …..“
Darüber hinaus gilt es zu berücksichtigen, dass auch Politik und Verwaltung Teil des Bürgerdialogprozesses
sind. Fachliche oder auch persönliche Einschätzungen der kommunalen Vertreter sind damit auch Teil des
vielfältigen Argumentationsspektrums und bedeuten keine Einschränkung der Ergebnisoffenheit.
• Es wird befürchtet, dass der Dialogprozess das Ziel, eine Spaltung der Esslinger Bürgerschaft zu verhindern, nicht erreicht hat. Vielmehr „sind die Vorschläge aus stadtplanerischer Sicht dazu geeignet,
genau dieses Ziel einer wirklichen Einbindung und Berücksichtigung der Interessen zahlreicher Bürger
zu übergehen.“
Ziel des Bürgerdialogs ist es u.a. „einen konstruktiven Umgang mit Konflikten zu entwickeln und auch
in Konfliktsituationen nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Dabei sind sich die Beteiligten im Klaren
darüber, dass nicht bei allen Konflikten Konsens erzielt werden kann.“ (Zitat aus dem Mandat vom 3.
Juni 2014)
Die Dokumentationen zu den Veranstaltungen des Bürgerdialogs greifen alle Argumente auf und stellen
sie nebeneinander. Der Gemeinderat hat sich dazu verpflichtet, die Ergebnisse wahrzunehmen und zu
würdigen.
• Formuliert wird die Enttäuschung bei der BI Oberesslingen, dass über die Vertretung des Aktionsbündnisses am Runden Tisch hinaus nicht der direkte Dialog mit den Bürgerinitiativen gesucht worden
war. So wurde erwartet, dass einheitliche Kriterien, wie die Gebiete in Oberesslingen und Hegensberg
bewertet werden, gemeinsam mit den Bürgerinitiativen festgelegt werden.
Aufgrund der Vielzahl an Vereinen, Verbänden, Interessengruppen und Einrichtungen wurde das Format
des Runden Tischs gewählt, um ein möglichst breites Spektrum der Esslinger Stadtgesellschaft abzudecken und unterschiedliche Sichtweisen miteinander ins Gespräch zu bringen.
Einzelgespräche mit einzelnen Interessengruppen wären zeitlich und organisatorisch nicht leistbar gewesen. Auf den Konferenzen der Stadtteile bestand zudem die Möglichkeit, die eigene Sicht auf die
Bewertung an den Kommentarwänden oder durch Beiträge im Plenum darzulegen.
Die der fachlichen Bewertung und Priorisierung der Flächenoptionen zu Grunde liegenden Bewertungskriterien und die gewählte methodische Vorgehensweise wurden in ausführlicher Form in Werkstattgesprächen mit dem Runden Tisch diskutiert. Die Unterlagen sind in den Materialien zur Ersten Konferenz
der Stadtteile am 08.05.2015 dokumentiert und bilden die Grundlage für eine sachliche Diskussion über
die Flächenoptionen.
• Vereinzelt wurde kritisiert, dass einzelne Anmerkungen und spezifische Aussagen in den Dokumenten
nicht berücksichtigt oder in den Veranstaltungen nicht ins Plenum weitergegeben wurden.
Die Vielzahl von Anregungen und Stellungnahmen in den Veranstaltungen ermöglichte es nicht, alle Anmerkungen im Einzelnen zu berücksichtigten. Vielmehr wurden Grundthemen und Kernfragen herausgefiltert und einzelne Aspekte zusammengefasst. Eine Aufarbeitung aller Argumente erfolgte in den Dokumentationen zu den Veranstaltungen (z.B.: gesondertes Dokument zur ersten Konferenz der Stadtteile.)
• Die Anregungen der BI Hegensberg wurden bisher in keinster Weise berücksichtigt, obwohl die Initiative in einer nicht flächendeckenden Aktion über 600 Unterschriften gegen eine Bebauung der
Außenbereiche vom Berg vorlegen konnte. Dies sei kein Dialog.
Der Dialogprozess ist ein ergebnisoffener Prozess, auf Basis dessen der Gemeinderat im Rahmen seiner
kommunalen Planungshoheit Entscheidungen treffen wird. Diese Entscheidung wird auf den vorliegenden
Einschätzungen und Empfehlungen der Fachplanung, ebenso aber auch auf Basis der aus der Öffentlichkeit im Rahmen des Dialogs vorgebrachten Anregungen, Achtungszeichen und Hinweise erfolgen. Insofern wird der Gemeinderat auf Basis aller nun vorliegenden Informationen und Meinungsbilder und mit
Blick auf die gesamtstädtischen kommunalen Ziele eine entsprechende Abwägung vornehmen.
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• Im Vorfeld der Entscheidung im Gemeinderat zeichnet sich ab, dass die Stadtverwaltung empfehlen
wird, mindestens das Szenario „Halten“ zu verfolgen, um die Einnahmen für die Stadt zu sichern. Dies
hat sich im Bürgerdialog so nicht abgezeichnet – gemäß dem Eindruck der am Bürgerdialog mitwirkenden BA-Mitglieder liegt das Ergebnis des Bürgerdialogs eher zwischen den Szenarien „Halten“ und
„Schrumpfen“.
• Es wird argumentiert, dass die Stimmung in den Stadtteilen Oberesslingen, Hegensberg, Lerchenäcker
eindeutig gegen die Bebauung der Kreuzstraße ist
• Gegnern neuer Baugebiete werden oft Einzelinteressen vorgeworfen. Die erste Konferenz der Stadtteile hat jedoch gezeigt, dass ein Großteil der Anwesenden sich nach wie vor gegen Baugebiete im
Außenbereich positioniert. Es sind nicht einige wenige, sondern viele. Und dabei geht es nicht um die
eigenen Bedürfnisse, sondern die Menschen machen sich Sorgen um ungelöste Probleme wie Verkehr,
Klimawandel, Biodiversität und Lebensqualität.
In diesem Kontext wird von anderer Seite die Frage gestellt, ob der Bürgerdialog einen Sinn gehabt
habe, wenn - wie teilweise behauptet - hier nur Einzelinteressen vertreten würden. Das Wohl der
Stadt wird nicht nur von Institutionen wahrgenommen, sondern auch von Bürgerinnen und Bürgern,
auch wenn sie eine kritische Haltung zur Ausweisung neuer Baugebiete einnehmen.
Der Bürgerdialog hat die unterschiedlichen Sichtweisen auf die verschiedenen Aspekte der Stadtentwicklung deutlich gemacht. Sein Ziel war es nicht, einen Konsens herzustellen, sondern trotz aller Konflikte in einer konstruktiven Atmosphäre offen miteinander zu diskutieren und die Meinungsvielfalt zu
dokumentieren. Auch in einem breit angelegten Bürgerdialog kann auf Veranstaltungen keine Repräsentativität einer Stadtgesellschaft erreicht werden. Vielmehr geht es darum, Argumentationslinien
aufzuzeigen.
Die umfangreichen Ergebnisse des Bürgerdialogs liefern eine Grundlage für die weiteren Verfahrensschritte.
• Das Thema „Flüchtlinge“ und evtl. nachziehende Familien müsste in die Diskussionen um die Neuaufstellung des FNP aufgenommen und berücksichtigt werden.

2. Beiträge zu den Themenfeldern des Bürgerdialogs
Hinweise zum Themenfeld Wohnen
• Verschiedene Kommentare sehen die Notwendigkeit, zukünftig ausreichend Wohnraum in der Stadt
zur Verfügung zu stellen. Der Wohnungsmarkt in Esslingen ist von einer starken Nachfrage geprägt.
Esslingen ist als Wohnstandort attraktiv. Außenentwicklung ist dafür notwendig. Gleichzeitig muss
Wohnungsleerstand besser genutzt werden. Hier könnten Anreize, wie Sanierungshilfen, die Aufwertung und Wiedernutzung leerstehender Gebäude gefördert/geschaffen werden.
• Andererseits wird mit Blick auf den anstehenden Generationenwechsel ein Bedarf an neuen Wohnungen infrage gestellt: „Stadtteile mit vielen älteren Mitbürgern verjüngen sich von selbst. Es liegt in der
Natur der Dinge, dass Wohnraum frei wird – gerade in den heute stark überalterten Außenbereichen.“
• Die wohnbauliche Entwicklung sollte eine ausreichend große Zahl günstiger Mietwohnungen bereitstellen. Der soziale Wohnungsbau sollte wieder gefördert und verstärkt werden, da in Esslingen vor
allem Bedarf an bezahlbarem Wohnraum besteht.
• „Die Miet- bzw. Kaufpreisentwicklung in einer Region spiegelt nicht nur die Wirtschaftskraft wider,
sondern auch das „Zusammenpassen“ von Angebot und Nachfrage.“
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• Die Mietpreisentwicklung in Esslingen wird beeinflusst durch:
• die wirtschaftliche Prosperität der Region Stuttgart; ein ausreichendes Wohnangebot für Fachkräfte bietet Wettbewerbsvorteile und sichert die Attraktivität der Region
• eine hohe Nachfrage nach qualitativ gutem Wohnraum in Esslingen; neue Baumöglichkeiten
könnten sich hier unmittelbar mietpreisdämpfend auswirken
• die Entwicklung der Gesamtkosten des Wohnens, z.B. steigende Mobilitätskosten bei Wegzug ins
Umland
• Die hohe Bedeutung der Streuobstwiesen für Artenschutz und Naherholung steht dem Bedarf an
neuem Wohnraum gegenüber. Hier müssten Kompromisse gefunden und schließlich eine politische
Entscheidung getroffen werden.

Innenentwicklung
• Das Ziel der Innenentwicklung ist „ambitioniert“.
• Wichtig ist, „eine qualitativ hochwertige lnnenverdichtung umzusetzen.“ Die Esslinger Baugenossenschaft ist als Grundeigentümer und Initiator bereit, hierfür ihren Beitrag zu leisten.
• Bei der Innenentwicklung sollte eine ausreichende Durchlüftung der Kernstadt und Tallagen berücksichtigt werden. Daher sollte eine zu hohe und zu dichte Bebauung vermieden werden. „Die Möglichkeiten der Nachverdichtung sind in unserem dichtbesiedelten engen Tal nicht gegeben!“
• Der Klimawandel und die damit einhergehenden Extremsituationen, wie die Zunahme an Hitzetagen
und Tropennächten, erfordern für die Stadtgebiete in Tallage entsprechend Grünflächen, alte Baumbestände und Grünzäsuren, auf denen Kaltluft entsteht und in die Tallagen abfließen kann. Diese
dürfen nicht für Bebauung vorgesehen werden.
• Eine Verdrängung von sozial schwächeren durch wohlhabende Bürgerinnen und Bürger im Rahmen
von Aufwertungs- und Verdichtungsmaßnahmen muss gerade in den älteren Bestandsbereichen
durch Bereitstellung kostengünstiger Wohnungen vermieden werden. Auch die Stadtteilgemeinschaften, beispielsweise in der Pliensauvorstadt, sollten erhalten bleiben.
• Innenverdichtung kann jedoch auch zu einer Entlastung in der Miethöhe führen, da eine effektivere
Nutzung der Grundstücksfläche möglich ist.
• In der Innenstadt liegende gewerblich genutzte Flächen könnten für die Schaffung von Wohnraum
herangezogen werden. Den Gewerbetreibenden müssten dann jedoch entsprechende Ausgleichsflächen angeboten werden.
• Nachverdichtung könnte, wie auch die Außenentwicklung, die Verkehrsproblematik verstärken.
• Es werden folgende Vorschläge zur Förderung der Innenentwicklung gemacht:
• Leerstände nutzen. Hilfreich wäre hierbei eine Hilfestellung für den Vermieter bei der Wohnungsvermittlung und auch bei Problemfällen mit den Mietern.
• Vorhandene Baulücken reaktivieren. Hier sollten entsprechende Anreize zum Verkauf bzw. zur Bebauung geschaffen werden.
• Anpassung bestehender Bebauungspläne so, dass auf bereits bebauten Grundstücken erträglich
zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden kann.
• In allen Stadtteilen Angebote zu altersgerechtem Wohnen schaffen (siehe große Nachfrage nach
solchen Wohnungen in Hohenkreuz). Dadurch werden in den vielfach überalterten Stadtteilen
genügend Wohnungen, Häuser, frei.
• durch kreative Konzepte Umschichtungen im Kontext des Generationenwechsels befördern.

Hinweise zum Themenfeld Daseinsvorsorge
• Die Stärkung der Infrastruktur und der polyzentralen Einkaufsmöglichkeiten kann zur Reduktion des MIV
beitragen; wichtig sind hier auch ein entsprechendes Netz an medizinischer Versorgung sowie weiterer
Dienstleistungen. Als Vorbilder werden Mettingen oder Hohenkreuz genannt. Besorgniserregend sind die
Entwicklungen in Berkheim, wo zentrale Versorgungsfunktionen immer weiter abgebaut werden.
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Hinweise zum Themenfeld Gewerbe / Wirtschaftliche Entwicklung
• Nur 0,5 Hektar sollen für die nächsten Jahre für Unternehmen zusätzlich zur Verfügung stehen; das
bedeutet: es gibt praktisch keine Entwicklungsmöglichkeiten für die Unternehmen; Unternehmen
brauchen jedoch Entwicklungsmöglichkeiten, die sich bei Bedarf kurzfristig umsetzen lassen.
• Die starke Wirtschaft in Esslingen und die prosperierende Region Stuttgart stellen eine Chance dar;
die Möglichkeit zu Wachstum sollte unbedingt genutzt werden.
• Die Wirtschaftsstruktur einer Stadt unterliegt einer permanenten Veränderung auch bei gleichbleibender oder sinkender Einwohnerzahl; Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen (und Wohnen)
sind auch dann notwendig.
• Den Standortvorteilen des Ballungsraums, wie hohe Kaufkraft, Verfügbarkeit vieler Dienstleistungen
sowie kurze Transportwege und weitere Infrastruktur, stehen Beschränkungen in der Fläche oder höhere Grundstückspreise gegenüber. Daher sind hier Nachnutzung und Rückbau von in die Jahre gekommenen Gewerbebauten und -flächen sowie Nutzungsintensivierung wichtige Instrumente zur
Schaffung von gewerblichen Entwicklungsoptionen.
• Laut Tagespresse sind Gewerbeflächen in Esslingen schwierig zu verkaufen und es gibt Gewerbebrachen in erheblichem Umfang; demnach ist ein echter Bedarf für die Ausweisung neuer Flächen nicht
erkennbar.
• Möglichkeiten für eine neue gewerbliche Entwicklung sind in den letzten Jahren durch die Konversion
ehemaliger Gewerbeflächen im Innenbereich vertan worden (Hengstenbergareal, Fa. Elektror, Fa. Richard Hirschmann, ehemaliges Güterbahnhofgelände u.a.m.).
• Die Diskussion um Flächenoptionen im Bürgerdialog ist zu stark vom Aspekt „Wohnen“ geprägt. Doch
auch die gewerbliche Entwicklung ist wichtig für den Erfolg einer Stadtgesellschaft. Entwicklungsmöglichkeiten für Gewerbebetriebe werden zu wenig berücksichtigt. „Die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen ist zwingend“ – vor allem Flächen für Produktion, Logistik und Handwerk.
• Die gewerbliche Entwicklung in Esslingen ist für den notwendigen Erhalt der Arbeitsplätze von Bedeutung. Dabei ist insbesondere auf den Dienstleistungssektor und die Errichtung von Büroräumen zu setzen.
• Empfohlen wird, bzgl. der Gewerbeflächenentwicklung mit dem Bürgerausschuss Berkheim und der
Bürgerinitiative Berkheim in direkten Dialog zu treten.
• Welche alternativen Flächenvorschläge für Gewerbeentwicklung können gemacht werden?

Hinweise zum Themenfeld Mobilität
• Das Thema Verkehr wird als eine der größten Herausforderungen angesehen; eine Lösung der Verkehrsprobleme ist vordringlich; ein neues Verkehrsentwicklungskonzept fehlt!
• Der MIV wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen, der Verkehr wird zunehmen.
• Bei der Sorge um weiteren Zuwachs an Verkehr durch neue Baugebiete wird eine Änderung des Mobilitätsverhaltens nicht berücksichtigt.
• Beim Verkehr müsste nach Lösungen im regionalen Verband gesucht werden. In einer Stellungnahme
werden hierzu konkrete Überlegungen angestellt:
• Entlastung der durch Esslingen führenden Verkehrsader zwischen Remstal/Schurwald und Filder/Autobahn A8: Um der Staugefahr auf der Strecke Schorndorfer Straße (L1150) - Ulmer Straße (L1192)
- Adenauerbrücke (L1192) - Aufstiegsstraße (L1192) - Autobahnzubringer L1192 und L1202 zu begegnen wird vorgeschlagen an der Auffahrt von der L 1192 auf die A8 (AS Esslingen bei Neuhausen), eine
direkte Autobahnauffahrt rechts ab in Fahrtrichtung Karlsruhe, ohne eine den Verkehrsfluss behindernde Ampel, zu errichten.
Für die AS Esslingen plant das Land nördlich der Autobahn eine Verbindungsstraße nach Westen und
einen Anschluss nach Karlsruhe herzustellen. Die Maßnahme soll in Verbindung mit der Trassenplanung
der Schnellfahrstrecke nach München erfolgen.
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• Vorschläge zur Reduzierung der Belastungen aus dem MIV, z.B.:
• Kostenlose Parkplätze in ausreichenden Mengen und in allen Stadtteilen für Car-Sharing-Fahrzeuge und Gemeinschaftsautos
• Verbesserung und Stärkung des ÖPNV durch
• weitere Optimierung des ÖPNV-Streckennetzes und der Fahrpläne, der Fahrtrouten und der
Taktfrequenzen
• Einsatz kleinerer Fahrzeuge zu Zeiten geringerer Nachfrage
• Verbesserung bzw. Einrichtung von Verbindungen in einige Nachbargemeinden (z.B.: direkter
Anschluss von ES-Berkheim an Ostfildern-Nellingen und evtl. Denkendorf, Anbindung von
ES-Oberesslingen bzw. ES-Zell an Altbach und Deizisau, Verbindungen zwischen ES-Zell und
Denkendorf, zwischen ES-Zollberg und Ostfildern-Scharnhauser Park, zwischen Esslingen und
Weinstadt und zwischen Esslingen und Kernen)
Mit Ausnahme einer Direktverbindung zwischen Berkheim und Ostfildern sind sämtliche Verbindungen bereits heute existent. Eine Verbindung von Berkheim wurde im Kontext eines Gewerbegebietes
im Osten von Berkheim angedacht und könnte auch als Verbindung nach Ostfildern genutzt werden.
• Ausbau der Infrastruktur für Fahrräder: flächendeckendes Angebot an sicheren Fahrradwegen
in der gesamten Stadt und Schaffung von Fahrradparkstationen an diversen zentralen Punkten,
nicht nur an den S-Bahnhöfen
• Maßnahmenvorschläge zur Reduzierung der Belastungen auf der Schorndorfer Straße mit dem Ziel,
vor Transitfahrten abzuschrecken: eine durchgängige Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30,
eine Pförtnerampel an der Ortseinfahrt Oberesslingen, weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen
(Kreisverkehre, Geschwindigkeitsüberwachung, etc.), eine ausgedehnte Nutzungsbeschränkung für
den Schwerlastverkehr.
• Der Rossellenaufstieg oder ein Tunnel werden nicht zu einer deutlichen Verbesserung der Verkehrssituation führen.

Hinweise zum Themenfeld Landschaft und Freiraum
• Vielfach wird in den Stellungnahmen die Bedeutung der Streuobstwiesen in Esslingen für die Naherholung, den Naturschutz, das Siedlungsklima u.a.m. betont.
• Die Existenzgrundlage landwirtschaftlicher Betriebe darf nicht gefährdet werden. Ackerflächen sind
die ökonomische Grundlage der landwirtschaftlichen Betriebe; sie sind auch eine natürliche Ressource. „Die Erhaltung hochproduktiver Ackerflächen ist auch Wirtschaftsförderung.“ „Auch die Landwirtschaft ist ein Wirtschaftsfaktor.“
• Bedeutung der Landwirtschaft als Landschaftspfleger
• Die Menschen in Esslingen brauchen Erholungs-und Freizeitraum.
• In Esslingen gibt es keine Ausgleichsflächen mehr für Eingriffe in Natur und Landschaft.
• Frischluftzufuhr ist für die Esslinger Innenstadt in Tallage von Bedeutung. Die topografischen Gegebenheiten beförderten den Schutz von Frischluftschneisen, da hier eine Bebauung extrem schwierig
und mit hohen Kosten verbunden ist.
• Die Aspekte der Klimafolgenanpassung wurden in den Diskussionen und Bewertungen nicht ausreichend berücksichtigt. Dies wird jedoch insbesondere für die Innenstadt an Bedeutung zunehmen (s.a.
Thema „Innenverdichtung“). Hier ist die Sicherung bestehender und Schaffung neuer Grünstrukturen
und Grünflächen in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung.
Das Thema „Anpassung an den Klimawandel“ wird derzeit in einem Forschungsprojekt gemeinsam mit
dem Verband Region Stuttgart und der Stadt Ludwigsburg bearbeitet. Ziel des Verbundprojekts „Klimaanpassung Region Stuttgart“ (KARS) ist, Klimaanpassungsstrategien stärker in der Stadt- und Regionalplanung zu verankern und mit Energiekonzepten zu verknüpfen. Der Abschluss des Forschungsprojektes
ist voraussichtlich Mitte 2016. Die zentralen Aussagen sollen in den neuen Flächennutzungsplan-Vorentwurf mit aufgenommen werden. (s.a. www.esslingen.de/es_themen/Projekt+KARS)
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3. Kommentare zu den Entwicklungsszenarien
• In einer Stellungnahme wurde „die Tiefe der recherchierten Daten und der akribisch erstellten Statistiken für die verschiedenen Entwicklungsszenarien“ gelobt.
• „Die von der Verwaltung präsentierten Erhebungen sind durchaus als fundiert, zuverlässig und realistisch zu beschreiben.“

Methodische Hinweise
• Die Betrachtungen zur Bevölkerungsentwicklung und zum Flächenbedarf berücksichtigen sehr einseitig nur die Belange von Stadt und Mensch; dagegen werden die Belange von Natur und Landschaft
nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt.
• Immer wieder sind die Ausgangszahlen zur Gesamtbevölkerung in Esslingen Anlass zur kritischen
Auseinandersetzung mit den Szenarien Wachsen oder Halten:
• „Und bestätigt nicht die zuletzt auf 92.000 Einwohner gestiegene Bevölkerungszahl Esslingens,
dass dieses Wachsen im Bestand möglich war?“
• „Rund 92 000 Einwohner zählt Esslingen derzeit, die angestrebten 90 000 sind also überschritten.
Zählt man das derzeitige Potential der Innenentwicklung und die laufenden Projekte hinzu, hätten wir Raum für annähernd 95 000 Einwohner. Warum also weiter auf Flächen im Außenbereich
setzen?“
• Zudem wird von manchen grundsätzlich in Frage gestellt, dass ein Bevölkerungswachstum in Esslingen bis zum Jahr 2030 erwartet werden könnte. Die Stadt kann nicht zwischen drei Szenarien wählen.
Vielmehr müssten sich „die Stadt und ihre Bürger/innen darauf einstellen, die Zukunft angesichts des
demografischen Wandels zu gestalten. Auch Zuzüge können den demografischen Wandel nicht außer
Kraft setzen (der im Übrigen in den kommenden Jahren dazu führen wird, dass viel neuer Wohnraum
im Bestand frei wird). Es gibt keine Taste mit der Aufschrift „wachsen“, auf die wir nur zu drücken
brauchen, um das gewünschte Szenario zu erhalten.“
Wie kommt es zu den verschiedenen Einwohnerzahlen für Esslingen?
Nicht nur Esslingen, sondern auch die anderen Kommunen in Baden-Württemberg haben zwei Einwohnerzahlen. Eine davon ist die sogenannte amtliche Einwohnerzahl. Sie wird beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg fortgeschrieben und rechtsverbindlich geführt. Außerdem ist sie ausschlaggebend für die Finanzzuweisungen. Wegen ihrer enormen Bedeutung wird sie durch Volkszählungen
überprüft. Das Ergebnis der Volkszählung bildet dann die neue amtliche Einwohnerzahl und die Fortschreibungsgrundlage für die Einwohner (Zu- und Wegzüge, Geburten und Sterbefälle) beim Landesamt. 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 allerdings keine rechtliche Bedeutung. Ein Abgleich des Bestandes mit den Volkszählungsergebnissen ist rechtlich nicht zulässig. Bedingt durch die unterschiedliche Vorgehensweise in der
Fortschreibungsmethodik kommt es zwangsläufig zu Abweichungen zwischen der amtlichen und der
Melderegisterzahl. Die Registerzahl liegt derzeit ca. 2.500 Einwohner höher.
Warum rechnet die stadtteilbezogene Bevölkerungsvorausberechnung mit den Zahlen aus dem
Melderegister? Wie wirkt sich das auf die Szenarienbetrachtung aus?
Neben den Geburten und Sterbefällen sind in Bevölkerungsvorausrechnungen die Zu- und Wegzüge
eine ganz entscheidende Maßgröße. Um eine möglichst hohe Ergebnisgenauigkeit erzielen zu können,
liegen der städtischen Prognose individuell für Esslingen errechnete Wanderungsraten zu Grunde. Die
Landesprognose kann dies so nicht leisten, sondern stützt sich auf Gebietstypisierungen ab. Außerdem
steht das Ergebnis des Landes nur auf Stadtebene und nicht auf die demografisch entscheidenden
Stadtteile zur Verfügung. Bei der Szenarienbetrachtung sind nicht so sehr die exakten Einwohnerzahlen
zu einem Zeitpunkt x entscheidend als vielmehr die ungefähre Größenordnung und die Entwicklungstrends mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Stadtgesellschaft, die Infrastruktur etc.
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Welche Zahlen lagen der Aussage: „90.000 Einwohner bedeutet ein Halten der Einwohnerzahl“
bzw. „Esslingen ist eine ausgewachsene Stadt“ zugrunde?
Bei diesen Aussagen handelt es sich um politische Aussagen, die den Sachverhalt stark vereinfachen
und auf eine eingängige Zahl reduzieren. 90.000 ist dabei nur als eine Größenordnung zu verstehen.
Die Bevölkerungszahl einer Stadt unterliegt permanenten Schwankungen und wird außerdem von temporären Entwicklungen, wie den aktuellen Flüchtlingsströmen, beeinflusst. Seit Ende der 80er Jahre
schwankt die Bevölkerungszahl in Esslingen um die 90.000er Marke. (s. Diagramm)
Darüber hinaus bedeutet „ausgewachsene Stadt“ nicht, es dürfen keine Entwicklungen mehr stattfinden. Das Baugesetzbuch fordert vielmehr, dass Kommunen sich immer wieder mit Zielsetzungen und
Rahmenbedingungen der räumlichen Stadtentwicklung auseinandersetzen und Strategien bei Bedarf
anpassen.
Stadt Esslingen - Bevölkerungsveränderung (StaLa)
100.000
95.000
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Quelle: Statistisches Landesamt, www.statistik-bw.de; Darstellung: T. Häusser (in: Bevölkerungsvorausrechnung 2030 Stadt Esslingen am Neckar, Ergebnisbericht - Stand: Juni 2015, S. 9 )

Was sagt die Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamts für Esslingen voraus?
Jahr

Unterer Rand

Oberer Rand

2012

88.295

88.295

2020

90.138

91.476

2030

88.480 (+0,2%)

92.496 (+4,3%)

Quelle: www.statistik.baden-wuerttemberg.de/SRDB

D.h. das Szenario „Halten“ entspricht in der prozentualen Veränderung im Hinblick auf die gesamtstädtische Entwicklung ungefähr dem „unteren Rand“, das Szenario „Wachsen“ dem „oberen“ der Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes. Ein Rückgang der Bevölkerung in Esslingen um
ca. 5% wird vom Statistischen Landesamt nicht prognostiziert. Das Landesamt legt seinen Berechnungen die natürlichen Faktoren für eine Bevölkerungsentwicklung und geschätzte Wanderungsgewinne
zugrunde. Es betrachtet damit die Bevölkerungsentwicklung unabhängig von den Wohnungsangeboten
in einer Stadt oder Region und basiert seine Prognose auf eine Trendextrapolation für die Gesamtstadt.
Stadtteilbezogene Betrachtungen und die Berücksichtigung von Spezifika einzelner Städte erfolgen
dabei nicht.
Bei einer Trendextrapolation geht man davon aus, dass sich die Entwicklungen der Vergangenheit auch
in Zukunft fortsetzen. In den 10 Jahren zwischen 2002 und 2012 entstanden durchschnittlich ca. 190
neue Wohneinheiten pro Jahr (Quelle: Statistisches Landesamt, www.statistik.baden-wuerttemberg.de).
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• Bei den Betrachtungen wurde die Entwicklung und Verteilung der Einkommen in der Stadt nicht berücksichtigt. Diese gibt jedoch wichtige Hinweise auf die Art und Qualität des künftigen Wohnraumbedarfs. Eine Analyse des Wohnraumbedarfs der einzelnen Bevölkerungsgruppen ist für die Stadtentwicklungsplanung von großer Bedeutung, um zielgruppengerecht planen zu können.
Die Stadtentwicklungsplanung muss zum einen auf die vorhandenen Wohnraumbedarfe antworten,
sich zum anderen aber auch strategisch ausrichten und Wohnraum für diejenigen Zielgruppen schaffen, welche die Stadt für eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur und für eine Milderung der Auswirkungen des demographischen Wandels benötigt. Dem versucht die Stadtentwicklungsplanung gerecht
zu werden, in dem an unterschiedlichen Standorten in der Stadt unterschiedliche Wohnraumangebote angeboten werden: für unterschiedliche Lebensstile, unterschiedliche Geldbeutel, unterschiedliche
Haushaltsgrößen etc.
Daten zu Einkommen liegen zwar auf Stadtteilebene vor und werden für Planungen herangezogen,
können jedoch aus Geheimhaltungsgründen nicht veröffentlicht werden.

Inhaltliche Fragen und Stellungnahmen
• Die Beschreibung der Wirkungszusammenhänge und Argumentationsketten werden von einzelnen in
Frage gestellt. Sie werden als suggestiv empfunden; manche sehen die Beschreibung der Auswirkungen eines Schrumpfungsprozesses als „Panikmache“. In einer Stellungnahme wird kritisiert, dass die
Frage „Wachsen, Halten, Schrumpfen?“ falsch gestellt ist. Es wird kaum jemand zu finden sein, der für
ein Abnehmen plädieren wird. Ein Wachsen wird auch bei einem großen Angebot an neuem Wohnraum in Frage gestellt. Daher ist nur die Antwort „Halten“ möglich.
• Notwendig ist ein Dialog über die Qualität, nicht über die Quantität der Entwicklung.
In der Stadtentwicklungsplanung geht es in erster Linie um die Qualität der Entwicklung. Die Frage der
Quantitäten und der Entwicklung von Flächen dient qualitativen Zielen, wie der Erhaltung der Lebensqualität in einer Stadt oder der Sicherung der Infrastruktur. Während jedoch bei den meisten qualitativen Zielen ein großer Konsens erreicht werden kann, gibt es hinsichtlich der quantitativen Entwicklung
sehr unterschiedliche Vorstellungen. Daher ist es umso wichtiger, dass in der aktuellen Diskussion die
Themen Quantität und Flächenentwicklung immer in Zusammenhang mit den grundsätzlichen qualitativen, städtebaulichen und landschaftsplanerischen Zielen gesehen werden (dargestellt und verräumlicht in den thematischen Strategiekarten), aber auch mit den qualitativen und quantitativen
Konsequenzen, die sich aus den unterschiedlichen strategischen Entscheidungen ergeben können.
• Die in den Szenarien dargestellten Probleme der demografischen Entwicklung, wie der Rückgang
der Kinderzahlen, Zahl der Familien u.ä., können nicht allein über eine größere Zahl von Wohnungen
gelöst werden. Vielmehr müsste über ein passendes und preiswertes Wohnungsangebot diskutiert
werden. Die Szenarien geben diese Zusammenhänge nicht ausreichend wieder. Sie vereinfachen zu
stark. Das müsste in der weiteren Diskussion berücksichtigt werden.
• „Wir stehen zu einer prosperierenden Entwicklung der Stadt Esslingen am Neckar und somit zu einer
positiven Entwicklung für alle seine Bürger und Unternehmen, denn deren Gesamtheit macht die
Stadtgesellschaft aus.“
• Mehr Einwohner bedeuten Wohnattraktivität in Bezug auf Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten usw.
• Durch mehr Einwohner verteilen sich die Kosten für öffentliche Infrastruktur auf mehr Einwohner,
Kostensteigerungen können so vermieden werden.
• Bei Ausweisung neuer Baugebiete werden nicht automatisch neue Bürger in die Stadt ziehen. Bei
preiswertem Wohnraum mag dies eingeschränkt gelten; bei den teuren Wohnlagen der Außengebiete
ist dies sehr unwahrscheinlich. Neue Bürger können nur über entsprechende Arbeitsplätze gewonnen
werden. Eine vordringliche Aufgabe der Stadtverwaltung wäre es daher, für eine Unternehmenszuwanderung zu sorgen und eine Unternehmensabwanderung zu verhindern. Da jedoch die Anzahl der
Unternehmen laut einer IHK-Studie in Esslingen generell rückläufig ist, wird die Notwendigkeit an
zusätzlichen Baugebieten in den Außenbereichen angezweifelt.

9

Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Esslingen am Neckar
Zusammenstellung der schriftlich eingegangenen Stellungnahmen, Kommentare und Anregungen, Stand 24. Juli 2015

• Szenario „Halten“ ignoriert den „steigenden Wachstumsdruck auf die Region Stuttgart“, die Funktion
Esslingens als Mittelzentrum und die attraktive Lage am schienengebundenen Nahverkehr mit vier
Haltestellen.
• Es wird bestritten, dass für das Szenario „Halten“, das eine „Bevorratung von 2.470 WE in der Innenentwicklung“ vorsieht, zusätzliche Baugebiete im Außenbereich notwendig sind.
• „Schrumpfen“ hat den Abbau freiwilliger öffentlicher Leistungen und massive Erhöhungen von Gebühren und Steuern zur Folge, da sich die Lasten für Pflichtaufgaben auf immer weniger Menschen
verteilen. Attraktivitätsverlust, Verlagerung von Konsumströmen, vermehrte Wegzüge und Werteinbrüche bei Immobilien sind weitere Folgen von „Schrumpfen“. Die Verkehrslasten bleiben gleich, vielleicht nehmen sie sogar zu, weil Pendler aus Neubaugebieten in Nachbarorten zusätzlichen Verkehr
in Esslingen verursachen.
• „Ein sogenanntes Gesundschrumpfen gibt es in der Realität nicht.“
• Auch beim Szenario „Schrumpfen“ bleibt ein strukturelles Haushaltsdefizit bestehen. Daher ist die
Dringlichkeit durch Bebauung und Bevölkerungswachstum das strukturelle Defizit in den Griff zu
bekommen eine Täuschung.
Sowohl bei der Beschreibung der unterschiedlichen Szenarien und deren möglicher Auswirkungen auf
die Stadt als auch bei den Strategiekarten sowie der Flächenbewertung werden die Aspekte Bevölkerung, Wirtschaft, Mobilität, Infrastruktur, Handlungsfähigkeit der Stadt und Ökologie gleichrangig
behandelt. Damit wird auch den Anforderung aus dem Baugesetzbuch Rechnung getragen, wonach
keiner der Aspekte einem anderen grundsätzlich übergeordnet ist.
Das Thema der Sicherung der Handlungsfähigkeit der Stadt ist neben demographischen Aspekten (Sicherung einer durchmischten Altersstruktur in der Stadt, steigender Wohnraumbedarf pro Person),
sozialen Aspekten (Schaffung preiswerten Wohnraums für unterschiedliche Zielgruppen) infrastrukturellen Aspekten (Sicherung einer wohnortnahmen Versorgung mit Waren und Dienstleistungen) und
weiteren Aspekten nur einer unter vielen, die den Bedarf an neuen Wohnbauflächen begründen.
• Ob Esslingen schrumpfen, halten oder wachsen soll, ist eine politische Entscheidung.

4. Kommentare zu den thematischen Strategiekarten und Leitzielen der räumlichen Entwicklung
Hinweise zu den Leitzielen
• Die Stadt sollte sich verstärkt mit neuen, nachhaltigen Perspektiven der Stadtentwicklung befassen
und auf Baugebiete im Außenbereich verzichten.

Hinweise zu den Karten
• In der Karte „Landschafts- und Freiraumstrukturen“ fehlt die Kaltluftschneise entlang des Zimmerbachtals parallel zum Pfostenackerweg in Oberesslingen. Neue geplante Freiräume sind nicht dargestellt, wie beispielsweise Grünflächen in den geplanten Baugebieten.
• In der Karte „Mobilität“ fehlen die bereits vorgebrachten Argumente zum Thema Verkehr, wie z.B. eine
U-Bahn-Verlängerung von Stuttgart-Hedelfingen nach Esslingen Bhf., Maßnahmen an der Schorndorfer Straße und Verzicht auf eine Aufstiegsstraße in den Rosselen.
• Auf eine Schließung der jetzigen B10-Abfahrt und den Ersatz durch eine neue Auffahrt (Danfoss-Auffahrt) in der Pliensauvorstadt sollte verzichtet werden, da die neue Ausfahrt wertvolle Ackerflächen
und Naherholungsgebiete zerstören würde.
• Karte „Wohnen“: Bei der Sanierung und Erneuerung von Wohngebieten ist die Sanierung, Erhaltung
und Verbesserung der Wohngebäude einem Abriss und einer Neubebauung vorzuziehen.

10

Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Esslingen am Neckar
Zusammenstellung der schriftlich eingegangenen Stellungnahmen, Kommentare und Anregungen, Stand 24. Juli 2015

• Kritisiert wird, dass die Strategiekarte „Wohnen“ den Umfang und das Ausmaß der Nachverdichtung
nicht beschreibt.
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.
Aufgrund der Maßstäblichkeit der Strategiekarten (Gesamtstadt, strategische Aussagen) können kleinräumige Aussagen wie Grünflächen in den geplanten Baugebieten nicht dargestellt werden.
Die Signatur in der Mobilitätskarte an der Schorndorfer Straße besagt: „Lärmschutz, Temporeduzierung,
Verkehrsberuhigung, Verkehrslenkung auf Sammel- und anderen Straßen“; zur symbolischen Pfeildarstellung im Bereich der Rosselen wird textlich erläutert, dass hier unterschiedliche Maßnahmenvarianten zur Lösung der Verkehrsprobleme in der Schorndorfer Straße geprüft werden müssen. Hierzu zählt
auch ein möglicher Verzicht auf den Rosselenaufstieg.
Das Thema der U-Bahn Verlängerung von Stuttgart-Hedelfingen zum Esslinger Bahnhof muss zunächst
auf der Ebene des Verbands Region Stuttgart als Träger des regionalen ÖPNV diskutiert werden. Diesbezüglich gibt es jedoch nach Auskunft der städtischen Verkehrsplanung bislang keine Planungen bzw.
Überlegungen, zumal mit der O-Bus-Verbindung von Obertürkheim nach Esslingen eine lückenlose ÖVVerbindung im Neckartal vorhanden ist.
Von einer neuen B10-Ausfahrt sind Ackerflächen und Naherholungsgebiete nur betroffen, wenn man
die Ausfahrt von der B10 mit einer neuen Erschließung des Areals im Westen der Pliensauvorstadt koppelt – hier werden aktuell noch unterschiedliche Varianten diskutiert

5. Kommentare zum Flächenpool, zur Flächenbewertung und -priorisierung
Methodische Hinweise: Bewertung, Priorisierung
• „Die Priorisierung der Flächen wird durch persönliche Einstellung, eigene Erfahrungen, eigene politische Ansichten und eigene Zukunftsvorstellungen beeinflusst. Daher ist „das Abwägen der Punkte
Ökologie, Soziales, Ökonomie, Mobilität und der Kategorie der siedlungsstrukturellen Entwicklung
durchaus als subjektiv anzusehen.“
• Die Kriterien sind nicht objektiv verifizierbar.
Objektive oder subjektive Bewertung der Flächen?
Die Kriterien, ihre fachliche Bewertung und die fachliche Priorisierung der Flächen leiten sich zum
einen aus den rechtlichen Vorgaben aus dem Baugesetzbuch, zum anderen aber auch aus den Zielsetzungen zur räumlichen Stadtentwicklung ab, die in den thematischen Strategiekarten dargestellt sind.
Sie basiert damit auf einem Konsens zu den Zielen der räumlichen Stadtentwicklung, der in der Stadt
Esslingen in den verschiedenen Beteiligungsverfahren in den letzten Jahren erzielt wurde.
• Die Bewertung ist nicht stringent.
• Die Gewichtung der geprüften Flächen und die fachliche Empfehlung („Priorisierung“) bestimmter
Flächen ist nicht nachvollziehbar. Nach welchen Kriterien wird auf- oder abgewertet? Für Manche
entsteht der Eindruck, dass ökologische Aspekte angesichts sozialer, ökonomischer, mobilitäts- und
siedlungsstruktureller Aspekte als unerheblich eingestuft werden; vor allem dem Aspekt „Polyzentralität“ wird ein zu hohes Gewicht beigemessen. Doch ökologische Faktoren sollten höher gewichtet
werden als die siedlungsstrukturellen Aspekte. Nach Meinung einer Stellungnahmen kam bei den
Veranstaltungen klar zu Ausdruck, „dass in der heutigen Zeit nunmehr die Ökologie vor der Ökonomie
zu setzen ist“.
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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 Bedeutung. So steht bei einigen
Flächen das Schutzgut Boden/ Landwirtschaft in einer hohen Priorität, in anderen Flächen das Schutzgut Arten/ Biotope. Die klimatischen Aspekte sind in nahezu allen Flächenoptionen Wert gebend und
die Frage der Erholungsnutzung ist ebenfalls in einer Vielzahl von Flächen betroffen. Aus der fachplanerischen Perspektive besitzen demnach alle Flächenoptionen eine hohe ökologische Wertigkeit.
Auf der Basis dieser fachplanerischen Aussagen wird die kommunalpolitische Abwägungsentscheidung
darüber getroffen werden, in welchem Maße abhängig von der Wahl eines Entwicklungszenarios eine
weitere Außenentwicklung vollzogen werden soll und welchen Stellenwert in der Folge die Ökologie
in der kommunalpolitischen Abwägungsentscheidung erhalten wird. Die fachliche Priorisierung gibt
darauf aufbauend zu den einzelnen Flächenoptionen Hinweise für ihre Eignung im Hinblick auf weitere
Einzelaspekte wie der siedlungsstrukturellen Entwicklung, 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.
• Es wird gefragt, warum die Bewertung nicht mit einer präzisen Punkteskala arbeitet. So könnten Argumente (Ökologie oder ÖPNV-Anschluss) gegeneinander verrechnet werden.
Im Hinblick auf die Gewichtung des Aspekts Ökologie stellten die Experten klar, dass die fachliche
Bewertung und Priorisierung nicht auf einer quantitativen Berechnung, sondern auf einer verbal argumentativen Beurteilung der Flächen beruht. Hierbei wurden die ökologischen Aspekte sogar prioritär
betrachtet – dies zeigen die Tabellen. (s.a. Dokumentation zur Ersten Konferenz der Stadtteile am 8. Mai
2015)
• Es wird gefragt, warum in der Bewertung statt der roten Farbgebung für eine negative Gewichtung,
eine dunkelgelbe Farbgebung eingeführt wurde? Sie täuscht eine potenzielle Machbarkeit vor.
Auf eine rote Bewertung wurde verzichtet, da sie zu stark mit einer Signalwirkung eines Ausschlusskriteriums assoziiert wird. Doch auch bei schweren Konflikten oder schlechter Eignung im Hinblick
auf einzelne Kriterien (orange) kann sich in der Zusammenschau aller Aspekte eine gute oder mittlere Eignung einer Fläche ergeben. Für eine bessere Transparenz und Nachvollziehbarkeit wurden die
übergeordneten Restriktionen gesondert betrachtet und durch eine lila Farbgebung von der übrigen
fachlichen Bewertung getrennt. (s.a. Dokumentation der Kommentarwände zur Ersten Konferenz der
Stadtteile am 8. Mai 2015)
• Kritisiert wird die Verknüpfung der Flächen Buckenlehenweg und Kreuzstraße, was bedeutet, dass für
eine der beiden Flächen mit einer Bebauung gerechnet werden muss. Die Verknüpfung unterstellt
eine Vergleichbarkeit der Flächen, die nicht gegeben ist. Zudem greifen beide Flächen in den sensiblen
Landschaftsraum zwischen Hegensberg und Oberesslingen ein.
Die Verknüpfung der Flächen Buckenlehen und Kreuzstraße besagt, dass der Freiraum zwischen den
Lerchenäckern und dem Hegensberg vor dem Ziel einer Funktionssicherung aus fachlicher Sicht nur die
Bebauung einer der beiden Flächen zulässt.
Beide Flächen (Buckenlehen und Kreuzstraße) besitzen aus der Sicht der möglichen siedlungsstrukturellen Entwicklungen sehr unterschiedliche Begabungen und Entwicklungsmöglichkeiten (Kreuzstraße:
Option der Möglichkeit einer höheren Dichte und Heterogenität in der Fläche, größere Fühlungsvorteile
zu Oberesslingen, der Nahversorgung in den Lerchenäckern und Oberesslingen und dem S-Bahn-Halt;
Buckenlehen: Option des Individualwohnens im Typus Einzel-/Doppelhaus in einer hochwertigen Lage).
Diese unterschiedlichen Entwicklungsoptionen sind in die Abwägung einzustellen, welche der beiden
Optionen ggfs. entwickelt werden soll.
• Die Unterscheidung in fachlich empfohlene Flächen (blau) und nachgeordnete fachliche Empfehlung,
sogenannte Nachrücker (violett), wird kritisch gesehen. Je nach politischer Grundsatzentscheidung
würden auch die Nachrückerflächen für eine wohnbauliche Entwicklung herangezogen werden.
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Inhaltliche Hinweise: Bewertung, Priorisierung
• „Mit den angedachten Flächenarrondierungen ist es möglich, eine bessere Auslastung der bestehenden Infrastruktur zu erreichen. Dieses Konzept berücksichtigt sowohl die wirtschaftlichen (geringe
Kosten der Erschließung; geringe Folgekosten der Aufrechterhaltung bzw. Ergänzung bestehender
öffentlicher Versorgungsstrukturen) als auch die ökologischen (geringerer zusätzlicher Flächenverbrauch gegenüber kompletter Neuerschließung) Aspekte.“

Hinweise zu einzelnen Flächenoptionen
Flächenoptionen im Bereich Hegensberg/Oberesslingen
• Die Bürgerinitiative Hegensberg lehnt Baugebiete im Bereich Hegensberg/Oberesslingen grundsätzlich
mit der Begründung ab, dass
• zusätzlicher Verkehr auf den bereits überlasteten Straßen wie Esslinger Straße, Breitingstraße,
Oberesslinger und Schorndorfer Straße entsteht,
• die einmalige Umgebung und
• Naherholungsflächen verloren gehen.
• Ohne eine Klärung der Verkehrsfrage in der Schorndorfer Straße sollten in Oberesslingen keine weiteren Baugebiete vorgesehen werden. In einem Verkehrskonzept für Oberesslingen müssten Lösungen
für die Verkehrs- und Lärmbelästigung erarbeitet werden. Die allgemeine Verkehrssituation in der
Gartenstadt und in den Lerchenäckern lässt kein zusätzliches Verkehrsaufkommen mehr zu.
• Oberesslingen ist durch die Vorschläge der Stadtverwaltung überproportional belastet. 28% der Bebauung in Randgebieten entfallen auf Oberesslingen.
Vor allem hinsichtlich der Gebiete Kreuzstraße (Ob 1.1) und Buckenlehenweg (He 8) gab es zahlreiche
Einwände (u.a. von der BI Streuobstwiesen Oberesslingen und dem Bürgerausschuss Oberesslingen):
• Die Priorisierung der Flächen aufgrund sozialer, ökonomischer, mobilitäts- und siedlungsstruktureller
Aspekte ist nicht nachvollziehbar.
• Der Bereich ist ein zentrales Naherholungsgebiet für zahlreiche Einwohner, nicht nur für diejenigen,
die in den angrenzenden Wohngebieten leben. Er bietet Kindern die Möglichkeit, in der freien Natur
zu spielen, sich zu entfalten und zu lernen.
• Es handelt sich um einen wichtigen Grüngürtel.
• Das Gebiet besitzt einen hohen ökologischen Wert; für das verloren gehende Habitat könnten kaum in
„unmittelbarem räumlichen Bezug“ Ausgleichs- und Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden.
• Möglicherweise ist aus artenschutzrechtlichen Gründen eine Bebauung ausgeschlossen.
• Vor allem im östlichen Teil des Gesamtareals befinden sich noch intakte Streuobstwiesen.
• Die Freifläche ist für die Kaltluftentstehung von zentraler Bedeutung.
• Rund 40% des zusätzlich entstehenden Verkehrs werden über die Schorndorfer Straße abgewickelt.
Die Folgen, die ein 145 WE umfassendes Neubaugebiet auf die angrenzenden Siedlungsteile und die
Hauptabflussstraße (Hegensberger Straße/Schorndorfer Straße) hat, wurden nicht sorgfältig abgeschätzt.
Darüber hinausgehende Anmerkungen zu Oberesslingen Kreuzstraße Ob 1.1.:
• Die Nähe zur S-Bahn wird überbewertet und als einziges Argument gegen die Konflikte im Hinblick auf
die ökologischen Aspekte angeführt. Die S-Bahn-Nähe allein fördert nicht den Umstieg auf den ÖPNV.
• Das unmittelbar an das Baugebiet Ob 1.1. angrenzende geschützte Biotop Hohlweg Kreuzstraße wird
durch die Bebauung seine Funktion verlieren.
• Die Frischluftschneise Kreuzstraße wird durch eine Bebauung beeinträchtigt.
• Es werden autofreie, fußläufige Verbindungen innerhalb Oberesslingens beeinträchtigt und wichtige
Schulwegeverbindung gefährdet.
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In der Bewertung wird die ökologische Hochwertigkeit der Fläche durch die Feststellung von Konflikten
im Hinblick auf den Artenschutz, Biotope, Klima und Landschaft/Erholung bestätigt.
Die Fläche Kreuzstraße besitzt nicht allein wegen der Affinität zur S-Bahn eine Bedeutung, sondern
auch weil sie in unmittelbarer Nähe zu Kindergarten und Schulstandort gelegen ist und sich in den
Lerchenäckern und Oberesslingen eine Nahversorgung befindet. Damit unterstützt aus städtebaulicher
Sicht die Kreuzstraße die Sicherung einer heute vorhandenen polyzentralen Ausstattungsqualität.
Die Kreuzstraße würde als Fußwegeverbindung erhalten bleiben, da für das Baugebiet eine hangparallele Erschließung vorzusehen wäre. Der Fußweg würde dann zwei Wohnstraßen kreuzen, so wie dies
auch bereits im Gebiet Lerchenäcker die quartiersinternen Fußwege in Richtung des Schulstandorts tun.
Das Kernstück des Hohlwegs zwischen dem Ringelweg und dem Abzweig zum Wasserbehälter würde
nicht beeinträchtigt.
Im Hinblick auf den Kaltluftabfluss ist zu berücksichtigen, dass im unteren Hangbereich zwischen Ringelweg und dem Wasserbehälter bereits Gebäude vorhanden sind und ein direkter Kontakt zwischen der
Freifläche und dem Hainbachtal bereits vorbelastet ist.
Darüber hinausgehenden Anmerkungen zu Hegensberg Buckenlehenweg (He 8):
• Es wird angenommen, dass das Landratsamt „übergeordnete Restriktionen vornehmen wird“
In der Flächenbewertung ergeben sich übergeordnete Restriktionen beispielsweise aus bestehenden
Regelungen des Naturschutzrechts, des Denkmalschutzes oder der Regionalplanung. Das Gebiet He 8
liegt weder in einem Landschaftsschutzgebiet noch ist es als regionaler Grünzug oder als Grünzäsur
ausgewiesen. Daher bestehen hier keine übergeordneten Restriktionen. In der Bewertung werden bei
den ökologischen Aspekten Konflikte im Hinblick auf den Artenschutz, Biotope, Klima und Landschaft/
Erholung festgestellt.
• In Frage gestellt wird die Bewertung der sozialen und siedlungsstrukturellen Eignung des Gebietes:
Die Nahversorgungsstruktur in Hegensberg wird nur mäßig gestärkt, da es ein konkurrierendes und
hochwertiges Angebot in Oberesslingen gibt. Die soziale Infrastruktur wird nicht gestärkt.
• Mit der Erschließung über den Buckenlehenweg geht eine wichtige Spielstraße im Ort verloren.
• Das Gebiet stellt eine hochpreisige Wohnlage dar.
• Die Erschließung des Baugebietes gestaltet sich schwierig und ist unwirtschaftlich, da nur eine einseitige Bebauung möglich ist und die Entwässerung über einen neuen Kanal gelöst werden muss.
• Im Hinblick auf Mobilitätsaspekte fördert die periphere Lage die Nutzung des eigenen Autos. Die weiten und teils steilen Wege zum S-Bahnhof Oberesslingen machen die Nutzung des ÖPNV unattraktiv.
Die Bewertung durch die Fachplaner ist hier zu positiv ausgefallen.
• Es gehen wichtige Fuß- und Spazierwege verloren.
• Die Bebauung beeinträchtigt die grüne Silhouette Esslingens.
• Das Baugebiet stellt keine Alternative zum Baugebiet Ob 1.1, Kreuzstraße, dar, „da es ökologisch ähnlich, jedoch im Hinblick auf die Entfernung zum S- Bahnhof und dem dabei zu überwindenden Höhenunterschied von ca. 100 m wesentlich ungünstiger liegt. Die periphere Lage des Baugebiets fördert
den Individualverkehr.“
Die Kreuzstraße wird in der Bewertung hinsichtlich ihrer städtebaulichen Eignung deutlich positiver
bewertet als der Buckenlehenweg, daher ist der Buckenlehenweg auch „nur“ als Nachrücker kategorisiert. In der Kreuzstraße ist eine höhere bauliche Dichte und größere Heterogenität vorstellbar; sie
liegt aufgrund der Topografie zudem günstiger zur Nahversorgung und dem schienengebunden ÖPNV.
Demgegenüber ist die Flächen Buckenlehen eher mit einer geringeren Baudichte – andockend an den
Bestand – zu sehen.
Eine Entwicklung im Buckenlehenweg stärkt sowohl die vorhandene Infrastruktur in Liebersbronn als
auch in Oberesslingen. Da in Liebersbronn keine geeigneten Flächen für eine bauliche Entwicklung vorhanden sind, sind für die dortige Infrastruktur Flächenpotenziale in Hegensberg unerlässlich. Die Fläche
liegt im übrigen in direkter Nähe zur Lerchenäckerschule und zum Kindergarten Don Bosco.
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Hegensberg alle Baugebiete:
• Bevor eine Erschließung von Baugebieten erfolgen kann, ist zuerst die Verkehrsproblematik in den
Stadtteilen zu lösen, um die starken Belastungen durch den Verkehr insbesondere auf der Esslinger
Straße zu reduzieren.
• Durch die hohen Grundstückspreise sind die Flächen für einen Wohnungsbau für sozial schwächere
Familien nicht geeignet.
• Die durch die Baugebiete erzielbaren Wohneinheiten können die Infrastruktur vom Berg nicht verbessern, da sie in Konkurrenz zu den guten Einkaufsmöglichkeiten in Oberesslingen / Esslingen stehen.
Schulen, Kitas und Kindergärten müssen sich der demografischen Entwicklung in allen Stadtteilen
entsprechend anpassen.
• Die Flächen, außer He3, wurden vom Landratsamt Esslingen mit erheblichen Bedenken bewertet. Hervorgehoben wird die sehr hochwertige Biotopausstattung – insbesondere bei den Flächen im Kohlerweg und Koßmänneweg. Diese werden in Teilen durch den Rahmenplan von 1994 (S.10 und Anlage)
als Siedlungszäsur (Grünzug) bezeichnet. Demnach sind zudem mit der bereits erfolgten Arrondierung
hat im Bereich des Kohlerwegs die Siedlungsgrenzen von Hegensberg erreicht.
• Der Koßmänneweg stellt aufgrund seiner Lage und landschaftlichen Ausstattung ein wichtiges Naherholungsgebiet dar; das Landratsamt hält hier eine Erweiterung des Landschaftsschutzgebietes für
sinnvoll. Der technische Aufwand für die Erschließung des Gebietes wird als erheblich und wirtschaftlich nicht vertretbar eingeschätzt.
• He 1.2, He 2: Bei der Umsetzung sollte auf die Zugänglichkeit der dahinter liegenden Landwirtschaftsflächen geachtet werden.
Grundsätzlich ist es das Ziel, durch ein ergänzendes Wohnbauangebot die vorhandene Infrastruktur
zu stärken, diese steht aber selbstverständlich in der gesamtstädtischen Konkurrenz. Dennoch wird das
Nachfragepotenzial erhöht.
Der Aspekt der Frage der Schaffung von „preiswertem“ Wohnraum wie auch der Frage der Erhöhung
der Heterogenität wurde in der Gesamtbewertungstabelle entsprechend den Anmerkungen bewertet.
RSKN – Krummenacker Greut (Kr 1.1, Kr 1.2, Kr 1.4):
• Es bestehen erhebliche Bedenken gegen eine Bebauung im Greut; die Bebauung wird abgelehnt weil
es für RSKN kein finanzierbares Verkehrskonzept gibt, das Gebiet Frischluft für Esslingen liefert, die
Lebensqualität im Stadtteil erhalten bleiben sollte und durch den Generationenwechsel ausreichend
neuer Wohnraum in RSKN zur Verfügung steht, der den Zuzug von jungen Familien ermöglicht.
• Aufgrund konkreter Bauwünsche wird gebeten, das Gebiet Greut Süd (Kr 1.4, Kr 1.1) in der Bewertung
höher einzustufen. Die Nahversorgung und Infrastruktur ist gut zu Fuß oder per Rad erreichbar und
die ÖPNV-Anbindung ist optimal.
Aufgrund der genannten Aspekte (noch vorhandene Nähe zu Infrastruktureinrichtungen) erfolgte eine
Aufnahme in die Kategorie Nachrücker, zur Abwertung hat jedoch insbesondere die Lage in einer für
die Belüftung der Innenstadt wichtigen Kaltluftabflussbahn geführt. Hier muss im politischen Entscheidungsprozess zwischen den unterschiedlichen Belangen abgewogen werden.
RSKN – Suzgries: Su 5.1, Su 5.2:
• Es werden Bedenken gegen die Nachrückerflächen geäußert, weil sie ein wichtiges Kaltluftentstehungsgebiet darstellen, Landwirtschaftsbetriebe in ihrer Existenz bedroht sind, hochwertige Ackerflächen und ein wichtiges Naherholungsgebiet beansprucht werden, selten Tierarten hier leben und die
Verkehrsbelastung in RSKN bereits die Grenze der Belastbarkeit erreicht hat. Auch wird festgestellt,
dass es in Esslingen vor allem an preiswertem Wohnraum fehlt. Das Baugebiet wird jedoch „nur für
Wohlhabende geplant“. Statt neuer Baugebiete in sensiblen Bereichen am Stadtrand sollten kleinteilige,
nachhaltige Siedlungsergänzungen im Neckartal für breite Bevölkerungsschichten geplant werden.
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Die beiden angesprochenen Flächenoptionen werden in der Flächenpriorisierung als Nachrückerflächen
eingestuft. So liegen sie vollständig im Landschaftsschutzgebiet, eine Restriktion, die vor einer Ausweisung als Baufläche im Flächennutzungsplan nur mit Zustimmung der entsprechenden übergeordneten
Behörden zu überwinden ist. Im Hinblick auf die angesprochenen Alternativen im Neckartal verhindern
Restriktionen oder starke Konflikte eine Aufnahme in den Flächenpool.
16

RSKN – Rüdern Rü 2:
Verschiedene Stellungnahmen sprechen sich gegen eine Aufnahme der Flächenoption Rü 2, Spitalwaldweg,
in einen neuen FNP aus. Es werden folgende Argumente gegen eine Priorisierung des Gebietes vorgebracht:
• Eine Bebauung mit 82 Wohneinheiten führt zu einem höheren Verkehrsaufkommen insbesondere in
der bereits überlasteten Krummenacker- und Geiselbachstraße.
• Die Erschließung des Gebiets müsste über den Spitalwaldweg, eine einspurige Spielstraße, erfolgen.
• Der Spitalwaldweg ist Teilstück des Esslinger Höhenwegs und wird als Schulweg genutzt.
• Es würde ein „hochfrequentiertes (Nah)Erholungsgebiet“ bebaut werden.
• Die Bebauung verändert mit der vorgesehenen Dichte von 60 EW/ha den dörflichen Charakter des
Stadtteils.
• Infrastrukturmaßnahmen wie der Ausbau der Grundschule, des Kindergartens und des Zentrums Sulzgries müssten folgen, da sie bereits heute ausgelastet sind.
• Ein Teil des Landschaftsschutzgebietes wird überbaut.
• Bioklimatische Austauschfunktionen gehen verloren: Ist hierfür ein Ausgleich vorgesehen?
• Wertvolle Ackerflächen (Vorrangflur) gehen verloren. Die Flächen werden derzeit vom einzig verbleibenden Milchviehbetrieb in Esslingen bewirtschaftet. Durch eine Baulandentwicklung im Bereich Rüdern 2 wäre der Betrieb in seiner Existenz bedroht.
• Wichtig ist es, bezahlbaren Wohnraum für junge Familien zu schaffen; dafür ist der Standort Rüdern
wegen des hohen Mietpreisniveaus jedoch nicht geeignet.
Lediglich der östliche Teil des Gebietes Rü 2 liegt im Landschaftsschutzgebiet (LSG), die Grenze zum LSG
ist der Spitalwaldweg.
Das Gebiet Rü2 liegt in einem Bereich mit Böden mit sehr hoher Bodenfruchtbarkeit und ist in der
landwirtschaftlichen Flurbilanz als Vorrangflur der Stufe 1 ausgewiesen. Diese Aspekte sind in der Bewertung dargestellt und müssen in der Abwägung berücksichtigt werden, ebenso auch die agrarstrukturellen Belange (Existenzsicherung für landwirtschaftliche Betriebe).
Die Aspekte bioklimatische Austauschfunktion, Mobilität und Naherholung sind in der Bewertung und
Priorisierung der Flächen berücksichtigt (siehe Dokumente im Internet: www.stadtentwicklung.esslingen.de/Dokumentation/Veranstaltungen unter dem Stichwort: Konferenz der Stadtteile).
Die angesetzte Dichte entspricht der Dichte des Bestandsgebiets Spitalwald, sie liegt im Vergleich zu
anderen Baugebieten in Esslingen relativ niedrig (vergleiche: Rosselen = 91 EW/ha).
Grundsätzlich gilt zu bedenken, dass im FNP dargestellte geplante Wohnbauflächen nicht zwangsläufig
realisiert werden. Vielmehr soll mit Hilfe eines geplanten Monitoringsystems in regelmäßigen Abständen überprüft werden, ob eine Bebauung erforderlich ist oder nicht. Dabei werden, neben der Bevölkerungsstruktur und -entwicklung sowie zahlreichen weiteren Indikatoren, auch die Kapazitäten bzw. die
Auslastung der vorhandenen Infrastruktur berücksichtigt.
Für einige der angesprochenen Punkte gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch keine abschließenden
Lösungen – diese werden erst im weiteren Prozess der Flächennutzungsplanung, in nachgeordneten
Planungsverfahren (Bebauungsplan) oder außerhalb des Flächennutzungsplanes in Fachplanungen bearbeitet (z.B. Kitas/Grundschulbetreuung, Einzelhandelskonzept).
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Pliensauvorstadt: Dieselstraße Pl 2
• Es werden Bedenken gegenüber der Flächenoption in der Dieselstraße geäußert: Hier entsteht hochpreisiger Wohnraum, den sich der durchschnittliche Bewohner der Pliensauvorstadt nicht leisten kann.
Damit wird die heutige Bewohnerstruktur gestört und eine Gentrifizierung des Stadtteils eingeleitet.
• Es wird vorgeschlagen, an dieser Stelle eine gewerbliche Büronutzung oder eine gemischte Nutzung
vorzusehen.
Für den Bereich Dieselstraße ist eine gemischte Nutzung vorgesehen. Dabei soll im Bereich zur B 10
eine gewerbliche Nutzung als Lärmschutz bleiben. Zur Arrondierung der vorhandenen Wohnbebauung
an der Stuttgarter Straße ist eine Ergänzung auf bislang gewerblich genutzter Fläche geplant. Die gewerbliche Nutzung soll in Richtung Danfoss-Areal verlagert werden. Für die wohnbauliche Nutzung ist
Geschosswohnungsbau im mittleren Preissegment angedacht.
Die Option der Schaffung von preiswertem Wohnraum wurde in der Gesamtbewertungstabelle aufgezeigt.
Gewerbeflächen in Berkheim
• Berkheim wird als einzige Option zur Entwicklung von Gewerbeflächen gesehen.
• „Eine Erweiterung des Gewerbegebiets Berkheim-Ost wäre aus verkehrstechnischer Sicht ohne direkten Anschluss an die Landesstraße L1192 nicht sinnvoll. Ein solcher Verkehrsanschluss würde jedoch
zu weiterem Verlust von landwirtschaftlicher Fläche führen.“
• „Die Schaffung eines Gewerbegebiets direkt an der Esslinger Gemarkungsgrenze (Denkendorfer Wegäcker) wäre wohl die einzige annehmbare Lösung, für die auch Zustimmung möglich ist.“
• Die Pläne für Be 5 Denkendorfer Wegäcker sollten zurückgezogen werden: Keine weitere Bebauung
und Versiegelung von landwirtschaftlich genutzten Flächen, sondern die Nutzung und Wiedererschließung von gewerblich bereits vorhandenen Flächen (Lückenbebauung) z.B. in den Neckarwiesen
Oberesslingen.
• Die vorgesehenen Flächenoptionen
• führen zu einem weiteren Verlust an Wohnqualität durch zunehmende Lärmbelastung
• bewirken ein zusätzliches Verkehrsaufkommen in Berkheim insbesondere in der Ortsmitte,
• gehen zulasten landwirtschaftlich genutzter Flächen,
• nehmen Kaltluftentstehungs- und Abflussgebiete in Anspruch,
• beeinträchtigen durch die Versiegelung des Bodens die Grundwasserbildung,
• nehmen ein wichtiges Naherholungsgebiet in Anspruch,
• beeinträchtigen den Filderradweg. Der Weg dient zudem der Naherholung und wird als Schulweg
genutzt.
Gewerbeflächenoptionen sind für eine Stadt von der Größe Esslingens unbedingt erforderlich. Aufgrund des hohen Nutzungsdrucks auf Freiflächen, der ökologischen Restriktionen und der schwierigen
Topographie in Esslingen gibt es keine einfache Antwort auf die Frage nach neuen Gewerbeflächen. Alle
denkbaren Flächen bergen hohe Risiken und große Konflikte.
Deutlich wurde im Rahmen des Bürgerdialogs, dass vor dem Hintergrund der Lagegunst im gesamtstädtischen Kontext neue gewerbliche Entwicklungsoptionen am ehesten im Umfeld des Stadtteils Berkheim verortet werden können.
Da alle gewerblichen Entwicklungsoptionen im Bereich Berkheim Landschaftsschutzgebiet, Grünzüge
oder Grünzäsuren tangieren, ist eine Entwicklung gewerblicher Flächen unmittelbar von übergeordneten Planungsträgern abhängig. Vor diesem Hintergrund werden derzeit von der Verwaltung in Abstimmung mit den übergeordneten Planungsträgern und den Nachbarkommunen vertiefende Untersuchungen zu unterschiedlichen Gewerbeflächenoptionen angestoßen.
Die ökologische Bedeutung der gewerblichen Entwicklungsoptionen in Berkheim insbesondere in Bezug auf Boden/Landwirtschaft, Klima und Erholung ist ebenso wie die vorhandenen übergeordneten
Restriktionen (Landschaftsschutzgebiet, Regionale Grünzüge und Grünzäsuren) in der Bewertung und
Priorisierung der Flächen thematisiert und in der Abwägung der Belange zu berücksichtigen.
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Auf viele gewerbliche Brachen oder untergenutzte Gewerbeflächen kann von städtischer Seite aus
nicht zugegriffen werden, da diese in privater Hand sind. Flächenoptionen in kommunaler Hand sind
daher wichtig, um seitens der Stadt auf Flächenanfragen von (ansässigen) Unternehmen flexibel und
kurzfristig antworten zu können.
Neue Flächenvorschläge / Flächenergänzungen
• Der Bürgerausschuss Oberesslingen unterbreitet neue Flächenvorschläge, um die Konflikte um das
Gebiet Kreuzstraße zu entschärfen: (die Karten zu den Flächenvorschlägen sind im Anhang)
1. Ab der Kreuzung Oberesslinger / Hegensberger Straße bis zum Kreuzungsbereich Schorndorfer /
Hegensberger Straße die Bebauung stringent durchziehen. Im oberen nördlichen Bereich, also auf
Gemarkung Hegensberg, würden sich Doppel- und Reihenhäuser harmonisch in das Landschaftsbild
einfügen, während sich im unteren südlichen Bereich in Oberesslingen Geschossbauten empfehlen.
Falls von einigen Kleingartenbesitzern gewünscht, könnte die Kleingartenanlage weiter ostwärts
rücken.
Dieser Bereich wird für die Naherholung wegen des fehlenden Wegenetzes nur schwach genutzt
und die ökologischen Gründe dominieren hier nicht. Die Mitglieder des Bürgerausschusses sehen
hier nur ein geringes Konfliktpotenzial.
Die Fläche Ob2 entspricht dem Vorschlag weitgehend, jedoch unter Verzicht auf ein Ausgreifen
in die Tallage des Zimmerbachs im südlichen Bereich und unter Freihaltung der hangparallelen
Grünzäsur zwischen Hegensberg und Oberesslingen im nördlichen Bereich.
2. Das Gebiet an der Fritz-Müller-Straße westlich der Lilienthalstraße eignet sich für eine gemischte
Nutzung: Im nördlichen Teil an der Fritz-Müller-Straße mehr für Büros und im südlichen Teil
Richtung Neckar für den Geschosswohnungsbau. Das Gebiet erfüllt sowohl gewerbliche als auch
wohnwirtschaftliche Ansprüche. Hier besteht seitens der Bevölkerung kein Konfliktpotenzial.
Aufgrund der Knappheit an gewerblichen Flächenoptionen ist es aus kommunaler Sicht nicht
vertretbar, bestehende Gewerbegebiete in gemischt oder wohnbaulich genutzte Gebiete umzuwandeln, auch wenn diese hierfür nicht ungeeignet wären (s.a. Handout zur ersten Konferenz
der Stadtteile).
• Ein weiterer neuer Gebietsvorschlag betrifft das Gartenhausgebiet Champagne in der Pliensauvorstadt/ Grenze zu Zollberg Hier ließen sich Ein- bis Zweifamilienhäuser auf großzügigen Grundstücke
realisieren. Damit könnten gut verdienende Mitbürger in Esslingen gehalten werden, die Situation von
Familien, die ein größeres Baugrundstück suchen berücksichtigt und die Bauwirtschaft in Esslingen
unterstützt werden.
Das Anliegen wird als Bauwunsch behandelt und im Rahmen eines neuen FNP-Vorentwurfs erneut als
solcher geprüft.
• Vorgeschlagen wird zudem, statt dem Gebiet Denkendorfer Straße West, bei dem Tennisplätze umgesiedelt und eine Erschließung hergestellt werden müssen, ein Gebiet Denkendorfer Str. Ost auszuweisen, da hier eine Erschließung bereits vorhanden ist.
Das Gebiet Be1.2 Denkendorfer Str. (Ost) liegt in der Nacht-Schutzzone des Lärmschutzbereichs. Nach §
5 (2) des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm dürfen in dieser keine neuen Wohnungen errichtet werden. Die im Gesetz genannten Ausnahmen (Innenbereich, Vorhaben nach § 35 BauGB, BPlan vorhanden,
Erneuerung vorhandener Ortsteile) treffen für Be1.2 nicht zu.
Bereits im BPlan Sportanlagen Holzäcker/Boppenäcker von 2001 wurde die Möglichkeit eröffnet, die
Sportanlagen an einen städtebaulich sinnvolleren Standort zu verlagern. Im Sportpark Holzäcker können verschiedene Sportanlagen konzentriert, Synergieeffekte (Parken, Infrastruktur etc.) genutzt und
Anwohner besser vor dem Lärm der Tennisanlage geschützt werden.
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Neue Gewerbeflächen-Vorschläge
Verschiedene Flächenvorschläge für eine gewerbliche Entwicklung werden in Form von Luftbildausschnitten aufgezeigt. Dabei handelt es sich um:
• Zell: Landwirtschaftsfläche östlich der Gewerbefläche im Entennest
Erster Hinweis: Der Standort liegt in einer regionalen Grünzäsur, eine Entwicklung gewerblicher Flächen
liegt damit nicht im alleinigen Rahmen der kommunalen Planungshoheit, sondern ist von übergeordneten Planungsträgern abhängig. Zudem liegt der nördliche Teil der Fläche in einem Landschaftsschutzgebiet.
• Berkheim: Landwirtschaftsfläche westlich Festo-Standort
Erster Hinweis: Die Fläche liegt in einer regionalen Grünzäsur, eine Entwicklung gewerblicher Flächen
liegt damit nicht im Rahmen der kommunalen Planungshoheit, sondern ist unmittelbar von übergeordneten Planungsträgern abhängig.
• Oberesslingen: Brachfläche Fritz-Müller-Str./ Lilienthalstraße
Erster Hinweis: Die Fläche ist bereits als Gewerbefläche im FNP dargestellt. Sie ist jedoch in Privatbesitz,
so dass die Stadt auf deren Entwicklung keine direkte Einflussmöglichkeit hat.
• Pliensauvorstadt: Landwirtschaftsflächen westlich der Pliensauvorstadt, südl. der B 10
Erster Hinweis: Teilweise ist die Fläche im FNP bereits als Gewerbefläche dargestellt. Die Flächen unmittelbar angrenzend liegen im Landschaftsschutzgebiet und in der regionalen Grünzäsur zwischen Weil
und der Pliensauvorstadt.
• Sirnau: Landwirtschaftsflächen nördlich des Sirnauer Hofs
• Zell: Grünflächen im Umfeld der Friedrich-Ebert-Schule
Erster Hinweis: Beides noch verbleibende, erhaltenswerte Grünflächen in der Talaue des Neckars.

Die Flächenvorschläge werden als Prüfflächen aufgenommen und bewertet.

19

Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Esslingen am Neckar
Zusammenstellung der schriftlich eingegangenen Stellungnahmen, Kommentare und Anregungen, Stand 24. Juli 2015

20

Anlage:
Die Stellungnahmen, Kommentare
und Flugblätter im Wortlaut
Hinweis: Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden in der Anlage nur die Schreiben von Organisationen, Vereinen, Interessengruppen, öffentlichen Institutionen sowie des Runden Tischs
und verschiedene Flugblätter im Original wiedergegeben. Die Inhalte der Schreiben von Privatpersonen sind in der Auswertung und Zusammenstellung mit erfasst; die Schreiben werden
jedoch nicht im Wortlaut wiedergeben.
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A. Stellungnahmen und Antworten
von Mitgliedern des Runden Tisches
1. IHK Region Stuttgart, Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen
Mail an den Runden Tisch vom 26.05.2015
Sehr geehrte Mitglieder des Runden Tischs im Bürgerdialog Esslingen,
einige Mitglieder des Runden Tisches haben im April in einem gemeinsamen Brief Kritik am Bürgerdialog
und am Runden Tisch geübt. Ich möchte das nicht kommentieren. Ich möchte Sie aber darüber informieren, dass ich - aus anderen Gründen - auch einigermaßen ernüchtert bin. In der Sitzung des Runden
Tisches am Freitag, dem 13.3.2015, kam ganz zum Schluss der Vorschlag zu den Gewerbeflächen auf den
Tisch - ganze 0,5 Hektar sollen für die nächsten zig Jahre für die Unternehmen zusätzlich zur Verfügung
stehen. Bei der letzten Stadtteilkonferenz wurde dieser Vorschlag dann veröffentlicht.
Es wird Sie nicht wundern, dass ich als Vertreterin der IHK von einem Flächennutzungsplan, der die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung in ihren Grundzügen auf lange Sicht darstellt und darin praktisch
keine Entwicklungsmöglichkeiten für die Unternehmen vorsieht, enttäuscht bin.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass es hier Asymmetrien gibt. Die Unternehmen in ihrer Gesamtheit können zu einem Stichtag oft nicht genau sagen, was sie in Zukunft brauchen werden. Sie brauchen einfach
Entwicklungsoptionen. Für den Fall, dass sich Chancen auftun. Ohne dass sie sicher sagen könnten, wie
viele Arbeitsplätze und wie viel Gewerbesteuer die Chance bringt. Auf jeden Fall sind ihre Entscheidungsverfahren anders als die von Verwaltungen, nicht besser oder schlechter, aber anders. Unternehmen fällen
und brauchen schnelle Entscheidungen, Verwaltungsverfahren brauchen ihre Zeit.
Ein anderes Thema treibt mich auch noch um. Wir reden über eine wachsende, gleichbleibende oder
schrumpfende Bevölkerung in Esslingen. Dass wir überhaupt über Wachstum diskutieren können, betrachte ich als gute Nachricht. Ein Grund dafür ist sicher unsere starke Wirtschaft. In vielen Ecken
Deutschlands bleibt nur die Chance, das Schrumpfen zu organisieren. Wir dagegen haben alle Optionen.
Diejenigen, die sich für kein oder nur geringes Wachstum einsetzen, sollten aber nicht denken, dass sich
dann nichts bewegt.
Menschen werden geboren, tun sich mit anderen zusammen, bekommen selber Kinder, lassen sich scheiden, sterben und lassen andere allein zurück. Alles hat Auswirkung auf den Wohnbedarf – und zwar ganz
unterschiedliche Auswirkungen. Trotzdem kann die Bevölkerungszahl insgesamt gleich bleiben.
Das gleiche gilt für Unternehmen. Auch wenn der Umsatz oder die Wertschöpfung der Wirtschaft in
der Stadt – die Zahl der Unternehmen oder der Arbeitsplätze - gleich bleibt, gibt es permanent Veränderungen unter der Oberfläche. Unternehmen entwickeln neue Produkte und Dienstleistungen, andere
werden aus dem Sortiment genommen. Dabei entstehen oft ganz neue Platzbedürfnisse – mal mehr, mal
weniger. Unternehmen gehen in Konkurs, neue kommen dazu. Wenn eine Boutique schließt und eine
Kfz-Werkstatt neu aufmacht, bleibt die Zahl der Unternehmen gleich, aber sie können nicht den gleichen
Standort nutzen.
Eine Stadt muss ihren Unternehmen Entwicklungsmöglichkeiten und Raum für Veränderungen geben,
sonst verliert sie sie irgendwann. Und sie verliert dann nicht nur den Zuwachs, sondern auch Teile ihrer
Basis. Meine Bitte ist, dass Sie als Mitglieder des Runden Tischs sich auch für diese Argumente öffnen.
Mit freundlichen Grüßen
Hilde Cost
Leitende Geschäftsführerin
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2. Baugenossenschaft Esslingen EG
Schreiben an den Gemeinderat vom 11.06.2015, weitergeleitet an den Runden Tisch
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B. Stellungnahmen von Bürgerausschüssen, Bürgerinitiativen und
Aktionsbündnis sowie von Vereinen und Organisationen
1. BI Streuobstwiesen Oberesslingen
Offener Brief an die Verwaltung, Fraktionen im Stadtrat und die Esslinger Zeitung
vom 21.05.2015
Bürgerinitiative Streuobstwiesen Oberesslingen
E-Mail: BIO-Oberesslingen@web.de
Kontaktadresse: Martin Schalhorn
Magdeburger Str. 38
73730 Esslingen

Offener Briefes an die
Verwaltung
Fraktionen im Stadtrat
Esslinger Zeitung

Esslingen, 21.5.2015

Wir sind enttäuscht über den Verlauf des Bürgerdialogs zur Neuentwicklung des Flächennutzungsplans der Stadt Esslingen und über das Ergebnis, so wie es auf der Stadtteilkonferenz am 8. Mai 2015 der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist.
Nach wie vor halten wir fest an der Aussage des Oberbürgermeisters Dr. Jürgen Zieger, dass
Esslingen eine ausgewachsene Stadt sei. Und bestätigt nicht die zuletzt auf 92.000 Einwohner
gestiegene Bevölkerungszahl Esslingens, dass dieses Wachsen im Bestand möglich war? Die
durch glückliche Umstände gegebenen Chancen der Innenentwicklung (Flandernstraße, Weststadt) verbieten nach unserer Überzeugung ein baupolitisches Ausgreifen in die Fläche: Es ist
nach unserem Dafürhalten unnötig und weder politisch noch ökologisch zukunftsweisend!
In unserer Kritik richten wir das Augenmerk aus gegebenem Anlass besonders auf die Fläche
Kreuzstraße in Oberesslingen (Ob 1.1) und die mit ihr verknüpfte Fläche Buckenlehenweg in
Hegensberg (He 8).
Die Gewichtung der geprüften Flächen und die fachlich Empfehlung („Priorisierung“) bestimmter Flächen ist für uns nicht nachvollziehbar. Nach welchen Kriterien werden hier
Daumen gesenkt oder gehoben? Warum hat die Stadtverwaltung in der Bewertung statt der
roten Farbgebung für eine negative Gewichtung eine − potentiell Machbarkeit − vortäuschende dunkelgelbe Farbgebung eingeführt? Warum wird hier von der klaren Sprache der Ampel
abgewichen? Das ist Augenwischerei!
Verfolgt man die Darstellung der Stadtplaner, so erscheint eine negative Bewertung der ökologischen Aspekte als unerheblich angesichts sozialer, ökonomischer, mobilitäts- und siedlungsstruktureller Aspekte. So kommt „aus stadtplanerischer Sicht“ eine Priorisierung von
Flächen wie der Kreuzstraße oder des Buckenlehenwegs zustande, die aus unserer Sicht nicht
plausibel begründet wird. Der Begriff „Polyzentralität“ scheint eine absolute TOP Priorität zu
besitzen, die jegliches ökologische Sachargument vom Tisch wischt. Aus unserer Sicht gibt es
ökologische Faktoren, die höhergewichtig sind als die siedlungsstrukturellen Aspekte.
Die Verknüpfung der Flächen Buckenlehenweg und Kreuzstraße, so dass entweder die eine
oder die andere Fläche für eine Bebauung in Frage kommt, entbehrt jeder sachlichen Logik.
Sie ist ökologisch unsinnig, da sie in die schutzwürdige und begrenzte Fläche zwischen
Hegensberg und Oberesslingen eingreift, und sie behauptet eine Vergleichbarkeit der Flächen,
die nicht gegeben ist, was ein Blick auf ihre Lage und Bewertung deutlich macht. Uns scheint,
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als hätten weitere, nicht ausgesprochene Interessen diese Entscheidung der Stadtverwaltung
stark beeinflusst. Am Runden Tisch wurde diese Verknüpfung nicht vorgeschlagen.
In der Bewertung erscheinen uns ferner verschiedene inhaltliche Punkte nicht oder kaum genügend berücksichtigt. So stellt das Areal, in das mit beiden Baumaßnahmen eingegriffen
werden wird, ein zentrales Naherholungsgebiet für zahlreiche Esslingerinnen und Esslinger
dar, die keineswegs nur in den unmittelbar angrenzenden Wohngebieten leben. Vor zwei Jahren haben wir in kurzer Zeit rund 1.600 Unterschriften gegen eine Bebauung im Bereich der
damals vorgeschlagenen Flächen in diesem Areal gesammelt, die die hohe Wertschätzung
dieses Gebiets in der Bevölkerung überdeutlich zeigt!
Der hohe ökologische Wert des Gebiets hat in der Stellungnahme des Landratsamts vom 23.
April 2013 zu „erheblichen Bedenken“ geführt, die nach unserem Dafürhalten das Baugebiet
letztlich unrealisierbar machen: Wo könnten in „unmittelbarem räumlichen Bezug“ Ausgleichs- und Sicherungsmaßnahmen für das verloren gehende Habitat geschaffen werden,
wenn nicht gar aus artenschutzrechtlichen Gründen eine Bebauung schlicht ausgeschlossen
ist? Dass das Baugebiet an das geschützte Biotop Hohlweg Kreuzstraße angrenzt, das durch
die Bebauung seine Funktion wohl vollständig verlöre, gehört ebenfalls in diesen Kontext.
Addiert man diese ökologischen Bedenken, steht an dieser Stelle kein dunkelgelb mit drei
Ausrufezeichen, sondern ein rot, das eine weitere Betrachtung dieses Gebietes ausschließt.
Zudem verweisen wir darauf, dass sich besonders im östlichen Teil des Gesamtareals noch
wirkliche Streuobstwiesen befinden, während der westliche Teil (zum Bantlesweg hin gelegen) einen sehr viel höheren Grad an Vergärtnerung aufweist.
Die Baugebiete Kreuzstraße und Buckenlehenweg liegen in einer Freifläche, die für die Kaltluftentstehung zentral ist. Auch wenn die Bebauung der Haldenstraße eine Barrierewirkung
besitzt, fließt doch über die Kreuzstraße selbst frische und kalte Luft in die verdichtete Oststadt ab. Ein Baugebiet just entlang dieser Abflussschneise schneidet diesen Strom ab, mit
unschönen Folgen für die tieferen Teile der Stadt. Auch dieses Thema fehlt uns in der stadtplanerischen Bewertung!
Oberesslingen ist durch die Vorschläge der Stadtverwaltung überproportional belastet. 28%
der Bebauung in Randgebieten entfallen auf Oberesslingen. Rund 40% des zusätzlich entstehenden Verkehrs werden über die Schorndorfer Straße abgewickelt. Die Verkehrssituation
erscheint in der stadtplanerischen Bewertung nicht hinreichend berücksichtigt zu sein. So
fehlt eine sorgfältig Abschätzung und Bewertung der Folgen, die ein 145 WE umfassendes
Neubaugebiet auf die angrenzenden Siedlungsteile und die Hauptabflussstraße (Hegensberger
Straße/Schorndorfer Straße) hat. Es sei nur angemerkt, dass dieses Manko insgesamt für die
städtische Verkehrsplanung gilt, für die ein neuer Verkehrsplan bis auf weiteres fehlt! Wir
verweisen zudem auf die Stellungnahme des Bürgerausschuss Oberesslingen, dass keine weiteren Baugebiete ohne eine Klärung der Verkehrsfrage in der Schorndorfer Straße auszuweisen sind. Den Bürgerinnen und Bürgern in Oberesslingen darf zu der jetzt schon unerträglichen Verkehrs- und Lärmbelästigung durch Schorndorfer Straße, Flug- und Bahnlärm kein
weiterer Verkehr zugemutet werden.
Nachdem wir die im Papier vom 8. Mai 2015 vorgebrachten Argumente sorgfältig geprüft
haben kommen wir zu dem Schluss, dass die äußerlich als sachlich wirkende Bewertungskriterien nicht stringent durchgehalten sind. Verschiedenste Faktoren sind nicht oder ungenügend in die Beurteilung von Kreuzstraße und Buckenlehenweg eingeflossen. Der Verzicht auf
objektiv verifizierbare Kriterien führt dazu, dass die Planer mit ihrem (persönlichen oder institutionellen) Hintergrund den Daumen heben oder senken, statt dass objektive Bewertungen
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erfolgen. Wir laden dazu ein, im echten Dialog mit uns zusammen eine Tabelle zu erstellen,
die sachlich objektiven Kriterien mit entsprechender Berücksichtigung der ökologischen Aspekte entspricht.
Wir möchten noch einmal auf den Dialogprozess zurückkommen. Wir haben uns darauf eingelassen, uns über das Aktionsbündnis durch einen Teilnehmer am Runden Tisch an dem
Verfahren zu beteiligen, als es noch allein um die Leitlinien des Dialogprozesses ging. Zu
einem späteren Zeitpunkt wurde der Runde Tisch ohne eine Rücksprache mit dem Aktionsbündnis oder den Bürgerinitiativen zum Gesprächspartner der Stadtverwaltung im Zuge der
inhaltlichen Neuausrichtung des neuen FNP-Verfahrens. Die Kritik, die von einzelnen Teilnehmern des Runden Tisches am Vorgehen der Stadt geäußert wurde, teilen wir und ergänzen
unsere Enttäuschung auch darüber, dass das Gespräch mit uns nicht weiter gesucht wurde.
Wir erwarten nach wie vor, dass einheitliche Kriterien, wie die Gebiete bewertet werden, gemeinsam mit den Bürgerinitiativen festgelegt werden.
Zuletzt möchten wir auf die sozialen Folgen eingehen. Wir erinnern an die Zusage des Stadtrats, die Entwicklung eines neuen Flächennutzungsplans mit einem ergebnisoffenen Bürgerdialog zu begleiten, der nicht zuletzt dazu dienen sollte, eine Spaltung der Esslinger Bürgerschaft zu verhindern. Die jetzigen Vorschläge aus stadtplanerischer Sicht sind dazu geeignet,
genau dieses Ziel einer wirklichen Einbindung und Berücksichtigung der Interessen zahlreicher Bürger zu übergehen. Wir spüren, dass eine Befriedung des Konflikts so nicht gelingt.
Wir denken, dass die noch ausstehende Stadtkonferenz am 12. Juni 2015, die sich nochmals
mit den Bausteinen der Stadtentwicklung und damit mit dem stadtplanerischen Gutachten
befassen wird, nochmals eine wichtige Gelenkfunktion haben wird, um die gemeinsame Suche nach dem Besten der Stadt in der richtigen Spur zu halten.

Bürgerinitiative Oberesslingen

ViSdP: Martin Schalhorn

Michael Proß
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2. Aktionsbündnis Lebenswertes Esslingen, ohne Datum

30

Stellungnahme des Aktionsbündnisses Lebenswertes Esslingen zum Bürgerdialog
Darf’s ein bisschen mehr sein?
Rund 92 000 Einwohner zählt Esslingen derzeit, die angestrebten 90 000 sind also überschritten. Zählt man das
derzeitige Potential der Innenentwicklung und die laufenden Projekte hinzu, hätten wir Raum für annähernd 95
000 Einwohner. Warum also weiter auf Flächen im Außenbereich setzen?
Gerne werden den Gegnern neuer Baugebiete Einzelinteressen vorgeworfen, gerne werden sie diskreditiert als
einige Wenige, die sich lediglich den Blick auf die grüne Wiese erhalten und Baulärm fernhalten wollen. Die
letzte Stadtteilkonferenz hat deutlich gemacht: ein Großteil der Anwesenden positioniert sich nach wie vor
gegen Baugebiete im Außenbereich. Es sind nicht einige wenige, sondern viele. Und dabei geht es nicht um die
eigenen Bedürfnisse, sondern die Menschen machen sich Sorgen um ungelöste Probleme wie Verkehr,
Klimawandel, Biodiversität und Lebensqualität. Und dafür hat die Stadt nach wie vor keine Lösung.
Wir wollen wissen: Wann ist die Stadt ausgewachsen? Die Kapazität auf den Straßen ist heute schon
überstrapaziert. Ein zu klein dimensionierter ZOB, der mehr Menschen im ÖPNV gar nicht bewältigen könnte,
schafft hier sicher keine Abhilfe. Die Menschen in den Außenbereichen werden weiterhin das Auto nutzen ‐ ob
Rentner oder junge Familie – der Verkehr wird zunehmen. Mit Flüsterbelag und Schallschutzfenstern löst man
diese Problematik nicht.
Auch der Klimawandel wird weiter ignoriert. Extremsituationen wie die Zunahme an Hitzetagen und
Tropennächten lassen sich nicht durch das Pflanzen von 200 Baumkrücken abmildern. Dazu braucht es bei
einer Tallage wie Esslingen entsprechend Grünflächen, alte Baumbestände und Grünzäsuren, wo Kaltluft
entsteht und in die Tallagen abfließen kann. Genau solche Flächen sind – geht es nach den Stadtplanern – im
Fokus des fnp. Und auch wenn heute vielleicht „anders“ gebaut wird – die Flächen sind versiegelt und ihr Wert
als grüne Lunge und Beitrag gegen den Klimawandel wird zerstört.
Wie also kommt es zur Bewertung der Flächen? Warum gibt es eine grüne aber keine rote Signalfarbe mehr?
Dass plötzlich mit Orangetönen gearbeitet und auf rot verzichtet wird, macht den Inhalt nicht besser, sondern
ist lediglich Augenwischerei. Die Bürger wehren sich nicht weniger gegen die Zerstörung ökologisch wertvoller
Flächen nur weil sie orange statt rot bewertet werden. Auch die in zartem lila gehaltenen „Nachrücker“ sind
eine einzige Farce. Beschließt der Gemeinderat Wachstum – und dazu haben sich einige Fraktionsvorsitzende ja
schon deutlich bekannt – werden diese Flächen blau und somit priorisierte Flächen im Außenbereich. Zählt
man blau und lila zusammen, hat sich die Anzahl der Bauflächen zum alten Vorentwurf sogar noch erhöht.
Wir fordern die Stadt auf, sich verstärkt mit neuen, nachhaltigen Perspektiven der Stadtentwicklung zu
befassen und die gebetsmühlenartige Wiederholung, es brauche Baugebiete im Außenbereich, einzustellen.
Die Bürger der Stadt Esslingen sind mündig, die Verwaltungsspitze sollte das nicht in Frage stellen. Stadtteile
mit vielen älteren Mitbürgern verjüngen sich von selbst. Es liegt in der Natur der Dinge, dass Wohnraum frei
wird – gerade in den heute stark überalterten Außenbereichen.
Es wird Zeit, dass Esslingen die Aufgaben der Zukunft intelligent und nachhaltig anpackt und nicht die
Einzelinteressen derer, die unbedingt Bauland veräußern wollen, vor die Interessen einer breiten Bürgerschaft
stellt.
Mit freundlichen Grüßen
Das Aktionsbündnis Lebenswertes Esslingen
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3. Initiative Schützt-die-Rosselen
Mail vom 09.06.2015 an das Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
Sehr geehrter Herr Fluhrer,
31

aus dem jüngsten, 6ten Info-Brief zum Bürgerdialog der Stadtentwicklung habe ich mit etwas Verwunderung entnommen, dass der dritte Baustein im Dialogprozess bereits auf der 2ten Stadtkonferenz am 26.
März 2015 besprochen wurde und die Ergebnisse jetzt auf den Strukturkarten zu finden sind.
Nach meinem Kenntnisstand, und ich war bis jetzt auf jeder Veranstaltung, wurde über die Strukturkarten noch nicht detailliert gesprochen. Auf der letzten (1ten) Konferenz der Stadtteile gab es vielmehr den
Hinweis, dass man sich über z.B. das Thema Verkehr erst unterhalten könne, wenn klar ist, wo denn die
Flächenoptionen an Neubaugebieten gezogen werden.
Darüber hinaus sind die Strukturkarten unvollständig und enthalten nicht alle Informationen aus den Gegebenheiten vor Ort und aus dem ersten Entwurf zum FNP im letzten Jahr. So fehlt z.B. die Kaltluftschneise
entlang dem Zimmerbachtal parallel zum Pfostenackerweg in Oberesslingen in der Strategiekarte. Auch
fehlen die bereits vorgebrachten Argumente zum Thema Verkehr wie z.B. eine U-Bahn Verlängerung von
Stgt.-Hedelfingen nach Esslingen Bf., Maßnahmen an der Schorndorfer Straße und Verzicht auf eine Aufstiegsstraße in den Rosselen.
Nach meinem Verständnis müsste die Vorgehensweise bei den Strukturkarten, analog der Bewertungsmatrix
bei den Flächenpools der Neubaugebiete sein und die dortigen Themen diskutieren und bewerten.
mit konstruktiven Grüßen
Oliver Wittmayr
Sprecher der Initiative Schützt-die-Rosselen
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4. Bürgerausschuss Oberesslingen
Schreiben vom 10.06.2015 an das Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
und an die Vorsitzenden der Fraktionen des Gemeinderats
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Anlage 1
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Anlage 2
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5. Bürgerinitiativ Hegensberg
Schreiben vom 26.06.2015 an das Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
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Bürgerinitiative Hegensberg
Otto Huissel, Kohlerweg 4, 73732 Esslingen

Stadtplanungsamt
zu Händen
Herr Fluhrer
Ritterstr.17
73728 Esslingen
Esslingen, den 26.06.2015

Stadtentwicklung Esslingen
Neuentwicklung Flächennutzungsplan
Sehr geehrter Herr Fluhrer,
obwohl sich die Stadt Esslingen und das mit dem Prozess eines Bürgerdialogs beauftragte
Institut, agl, in der Vergangenheit große Mühe gaben, die Bevölkerung Esslingens von einer
Stadtentwicklung, eines neuen Flächennutzungsplanentwurfes, zu überzeugen, gelang dies weder
in den Stadtkonferenzen noch viel weniger in den Stadtteilkonferenzen.
Es soll zunächst entschieden werden: soll die Bevölkerung wachsen, gehalten werden, oder
abnehmen.
Was für eine Frage. Es wird kaum jemand zu finden sein, der für ein Abnehmen plädieren wird,
auch wenn dies die wahrscheinlichste und trotz aller Bemühungen aufgrund der demografischen
Entwicklung unvermeidliche Situation ist.
Wachsen der Bevölkerungszahl:
Nur unverbesserliche Optimisten können dies erwarten, auch wenn man noch so viele neue
Baugebiete erschließt.
Also konstant halten.
Bei allen Diskussionen geht die Stadtverwaltung mit Sicherheit davon aus, dass bei Ausweisung
neuer Baugebiete automatisch neue Bürger in die Stadt ziehen werden. Dies mag bei preiswertem
Wohnraum eingeschränkt möglich sein, wie dies in der Flandernstraße oder der Weststadt
angedacht ist. Bei den teuren Wohnlagen der Außengebiete ist dies sehr unwahrscheinlich.
Um neue Bürger zu gewinnen, müssen diese erst entsprechende Arbeitsplätze finden; erst dann
wird die passende Wohnung gesucht.
Eine vordringliche Aufgabe der Stadtverwaltung wäre es hingegen, für eine Unternehmenszuwanderung zu sorgen und eine Unternehmensabwanderung zu verhindern (siehe Fa. Fezer).
Der zwingende Bedarf an zusätzlichen Baugebieten in den Außenbereichen muss außerdem
angezweifelt werden, da die Anzahl der Unternehmen laut einer IHK- Studie in Esslingen generell
rückläufig ist und daher schon in der Vergangenheit Arbeitsplätze verloren gingen.
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Selbst wenn die Einwohnerzahl konstant gehalten werden soll, geht die Stadtverwaltung davon
aus, dass zusätzliche Baugebiete im Außenbereich notwendig sind. Aufgrund der Bevorratung von
2470 WE in der Innenentwicklung wird dies energisch bestritten. Dies ist eine unzulässige
Präjudizierung der Entscheidung des Gemeinderates.

Die große Mehrheit der Teilnehmer sprach sich stets gegen die Ausweisung neuer Baugebiete in
den Außenbereichen aus. Es kam ganz klar zum Ausdruck, dass in der heutigen Zeit nunmehr die
Ökologie vor der Ökonomie zu setzen ist.

Unser Appell an die Stadtverwaltung geht nochmals in folgende Richtung:





Leerstände nutzen. Hilfreich wäre hierbei eine Hilfestellung für den Vermieter bei der
Wohnungsvermittlung und auch bei Problemfällen mit den Mietern.
Vorhandene Baulücken reaktivieren. Hier sollten entsprechende Anreize zum Verkauf
bzw. zur Bebauung geschaffen werden.
Anpassung bestehender Bebauungspläne so, dass auf bereits bebauten Grundstücken
erträglich zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden kann.
In allen Stadtteilen Angebote zu altersgerechtem Wohnen schaffen (siehe große
Nachfrage nach solchen Wohnungen in Hohenkreuz). Dadurch werden in den vielfach
überalterten Stadtteilen genügend Wohnungen, Häuser, frei.

Für die in der Stadtteilkonferenz vom 08.05.2015 vorgeschlagenen Baugebiete in Hegensberg
gelten als Ablehnung folgende Aussagen:









Alle Baugebiete He3, He1.1, He1.2 und He2 müssen über die jetzt schon sehr stark
befahrene Esslinger Str. erschlossen werden. Die jetzt schon sehr starke Lärmbelastung
wird nochmals verstärkt. Bevor eine Erschließung von Baugebieten erfolgen kann, ist
zuerst die Verkehrsproblematik vom Berg zu lösen. Zusätzlich verstärken würde diese
Verkehrsproblematik dann noch das nachrückende Baugebiet He8.
Bei den o.g. Baugebieten handelt es sich um hochpreisige Flächen, die für sozial
schwächere Familien nicht geeignet sind.
Auch die Summe der durch die Baugebiete erzielbaren Wohneinheiten kann die
Infrastruktur vom Berg nicht verbessern. Da die Einkaufsmöglichkeiten in Oberesslingen /
Esslingen sehr vielfältig sind, werden diese von der Bevölkerung vom Berg auch
hauptsächlich genutzt. Alle Schulen, Kitas und Kindergärten werden sich der
demografischen Entwicklung in allen Stadtteilen entsprechend anpassen müssen.
Alle vorgeschlagenen Flächen, außer He3, wurden vom Landratsamt Esslingen mit
erheblichen Bedenken bewertet. Hervorgehoben wird die sehr hochwertige
Biotopausstattung. Insbesondere die Flächen im Kohlerweg und Koßmänneweg sind
ökologisch sehr wertvolle Flächen am Berg.
´Der Koßmänneweg in südwestbesonnter Hanglage mit Obstgärten und eingeschnittener
Remsenklinge ist allseits von Wohngebieten umschlossen. Daher herrscht ein großer
Naherholungsdruck. Erweiterung des Landschaftsschutzgebietes wäre sinnvoll´. (Zitat aus
dem Rahmenplan Hegensberg/Liebersbronn Juni 1997. S.13)
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Der Rahmenplan von 1994 zeigt auf, dass der nördliche Teil des Koßmännewegs und Teile
des Kohlerwegs als Siedlungszäsur (Grünzug) zu behandeln sind. Zudem hat im Bereich
des Kohlerwegs bereits eine Arrondierung stattgefunden. Es wird deutlich, dass die
Siedlungsgrenzen von Hegensberg erreicht sind (Rahmenplan 1994, S.10 und Anlage
Beim Koßmänneweg handelt es sich um ein kleines Siedlungsgebiet von 20 WE. Der
Koßmänneweg ist bis heute ein unerschlossener Feldweg, frei von jeglicher Infrastruktur.
Die Abwasserableitung des westlichen Bereichs muss wohl über die denkmalgeschützte
Pfauenbergsteige erfolgen. Der technische Aufwand wäre erheblich und ist wirtschaftlich
nicht vertretbar.

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass das neu hinzugekommene Baugebiet Buckenlehenweg
(He8) keine Alternative zum Baugebiet Kreuzstraße darstellt, da es ökologisch ähnlich, jedoch im
Hinblick auf die Entfernung zum S- Bahnhof und dem dabei zu überwindenden Höhenunterschied
von ca. 100 m wesentlich ungünstiger liegt.
Die periphere Lage des Baugebiets fördert geradezu den Individualverkehr.

Unsere seitherigen Anregungen und Hinweise wurden bisher in keinster Weise berücksichtigt,
obwohl die Initiative in einer nicht flächendeckenden Aktion über 600 Unterschriften gegen eine
Bebauung der Außenbereiche vom Berg vorlegen konnte.
Wo bitte ist hier der Dialog?

Mit freundlichem Gruß
Bürgerinitiative Hegensberg
Stellvertretend für die BI:

Anlage: Buckenlehenweg (He8)
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Bürgerinitiative Hegensberg
38

Anlage zum Schreiben vom 26.06.2015

Gesonderte Stellungnahme
zu dem Baugebiet Buckenlehenweg (He8)
Die zur Verfügung gestellten Unterlagen haben wir für dieses Baugebiet geprüft und unsere eigene
Bewertung entsprechend den vorgegebenen Kriterien vorgenommen.
Zu den einzelnen Punkten nehmen wir in diesem Schreiben Stellung.

1. Ökologische Aspekte
Übergeordneten Restriktionen
 Werden sicherlich entsprechend der Kreuzstraße vom LRA vorgenommen werden, das
heißt hohes Konfliktpotenzial.
Landschaft / Erholung
 Bei der Neugestaltung der Ortsmitte (Marktfläche) wurde bewusst auf Grünflächen
verzichtet mit dem Argument, dass Hegensberg von einem Grüngürtel umgeben sei. Nun
geht es an die Grünflächen. Ein intaktes Naherholungsgebiet geht verloren.

2. Soziale Aspekte
Nahversorgungsstruktur
 Die Nahversorgungsstruktur wird nur mäßig gestärkt. Das Angebot in Oberesslingen ist
einfach zu gut. Wenn man ca. 1,0 km zur Ortsmitte fahren muss, kann man auch gleich
nach Oberesslingen weiterfahren.
Soziale Infrastruktur
 Die Entfernung zum Kindergarten Don Bosco (katholische Kirchengemeinde
Oberesslingen) ist günstig.
 Die Entfernung zum evangelischen Kindergarten im Gehren ist recht weit, ferner muss
dabei eine gefährliche Hauptstraße überquert und eine größere Höhendifferenz
überwunden werden.
Das Baugebiet bringt für die soziale Infrastruktur „am Berg“ überhaupt nichts
De- facto-Spielstraße Buckenlehenweg
 Der „alte“ Buckenlehenweg ist eine Sackgasse und de facto eine Spielstraße, Da er
kaum nennenswertes Gefälle aufweist, kommen auch Kinder von anderen Straßen
hierher.
Anmerkung:
Die einzige ausgewiesene Spielstraße auf dem Hegensberg ist ein Teil der Wilhelm-NagelStraße, welche in diesem Bereich ein Gefälle von 12% aufweist! Kinder sieht man hier
verständlicherweise überhaupt nicht.
Entwicklungsoption preiswertes Wohnen
 Hochpreisige Wohnlage
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3. Ökonomische Aspekte
Problematische Verkehrserschließung
 Kein unmittelbarer Anschluss an das übergeordnete Straßennetz, Umwege durch die
bestehende Wohnbebauung mit zugeparkten Straßen.
Straßenerschließung
 Es sind keine Zufahrtstraßen, sondern nur Wege mit geringen Breiten vorhanden.


Von der Wilhelm-Nagel-Straße, vorhandene Feldwegbreite 2,45 m!
Lichtes Maß zwischen Garage Scharpf und Nachbarmauer gegenüber 3,60 m!



Vom Buckenlehenweg, vorhandene Feldwegbreite 3,35 m!
Lichtes Maß zwischen den angrenzenden Grundstücken: 4,30 m!

Bebaubarkeit
 Straße im Baugebiet in weiten Teilen nur einseitig bebaubar, da Gartengrundstücke von
den bestehenden Bebauungen der Ludwig-Jahn-Straße bis zum Buckenlehenweg reichen
und sich einer weiteren Bebauung entziehen.
Entwässerung
 Der Straßenkanal im „alten Buckenlehenweg“ entwässert Richtung Oberesslinger Straße.
Er ist unterdimensioniert, so dass es schon heute nach starken Regenfällen zu Problemen
kommt.
 Die Entwässerung im hinteren Teil des Baugebiets muss sowieso auf jeden Fall aus
topographischen Gründen in die Esslinger Straße erfolgen. Das heißt ein kompletter neuer
Anschluss ist notwendig, da in diesem Bereich keine Leitungen vorhanden sind. Hoher
Kostenaufwand.

4. Mobilitätsaspekte
MIV-Erschließungssituation (motorisierter Individualverkehr)
 Das Ende des Baugebiets ist ca. 200 m Luftlinie von der Esslinger Straße entfernt. Bis man
vom Ende des Baugebiets an diese Stelle der Esslinger Straße kommt ist man 1.350 m
unterwegs! Man fährt also mit der Kirche ums Dorf.
Auswirkungen auf das gesamtstädtische/stadtteilbezogene Netz
 Der gesamte Verkehr stadteinwärts wird die heute schon überlastete Esslinger Straße
zusätzlich belasten.
 Die periphere Lage fördert geradezu den Individualverkehr!
ÖPNV-Anbindung
Die Planer haben das Baugebiet mit einer eingeschränkten Zuordnung zur S-Bahn bewertet.
Dies ist aus meiner Sicht aus folgenden Gründen nicht haltbar:
Entfernung zur S-Bahn Oberesslingen


Luftlinie ca. 1.600 m
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Tatsächliche Wegstrecke zu Fuß ca. 2.400 m, zu überwindende Höhendifferenz 100 m!
Zirka 100 m langes Teilstück mit bis zu 22,5 % Steigung! Mit Kinderwagen eine
Zumutung. Auch für Fahrradfahrer und ältere Menschen problematisch.
Anmerkung:
Dies entspricht der Wegstrecke von der S-Bahn über die Ortsmitte Hegensberg über die
Hofstraße bis zum Friedhof!
Fahrstrecke mit PKW ca. 3.500 m bis an das Ende des Baugebiets.
Anmerkung:
Dies ist die gleiche Fahrstrecke wie von der S-Bahn bis ans Ende des Camererwegs in
Liebersbronn das nur noch 700 m Luftlinie vom Jägerhaus entfernt ist!

Anmerkung:
 Die Buslinie 108 ist bei den Anwohnern ganz klar das ÖPNV-Verkehrsmittel der 1. Wahl.
Kaum einer läuft zur S-Bahn.
Auswirkungen auf das gesamtstädtische / stadtteilbezogene Netz
 Der gesamte Verkehr stadteinwärts wird die heute schon überlastete Esslinger Straße
zusätzlich belasten.
 Die periphere Lage fördert geradezu den Individualverkehr!
Fußverkehrswegenetz
 Der einzige fast ebene Feldweg durch die Streuobstwiesen der von der Ortsmitte ohne
nennenswerte Steigung zu erreichen ist, würde verloren gehen. Deshalb wird er gerade
auch gerne von älteren Menschen und Familien mit kleinen Kindern begangen!
Zusammen mit Koßmänneweg und Kohlerweg geht ein schöner Rundweg um den
Hegensberg durch Streuobstwiesen verloren. Die verbleibenden Wege sind alle sehr steil.
Ist dies ein städtebaulicher Beitrag zur Inklusion?

5. Siedlungsstrukturelle Aspekte



Erschließung des Baugebiets über die Siedlung Hühnerbühne
(Kleinhausgebiet / Baustaffel V ) ist städtebaulich kaum vertretbar.
Eine weitere Bebauung des Hegensberger Hügels im Bereich Buckenlehenweg würde der
grünen Silhouette eine „gebaute Krone“ aufsetzen auf die man gut verzichten kann, da es
die Fernwirkung beeinträchtigt.
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6. Bürgerausschuss Innenstadt
Schreiben an die Stadtverwaltung und den Gemeinderat vom 17.06.2015
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Herrn Oberbürgermeister
Dr. Jürgen Zieger
Herrn Bürgermeister Wilfried Wallbrecht
Damen und Herren des
Gemeinderates

17. Juli 2015

Stellungnahme des Bürgerausschusses Innenstadt zum Stand und zur weiteren
Entwicklung des Flächennutzungsplans und der Stadtplanung

Sehr geehrter Herr Dr. Zieger,
sehr geehrter Herr Wallbrecht,
sehr geehrte Damen und Herren den Gemeinderates,
Ende Juli stimmt der Gemeinderat über quantitative, an der gewünschten
Entwicklung der Einwohnerzahl orientierte Szenarien ab, die der weiteren Arbeit
am Flächennutzungsplan (FNP) zugrunde liegen. Was der FNP ermöglicht, wird
später zum Bebauungsplan. Was der Bebauungsplan gestattet, wird irgendwann
einmal zu Stein. Was gebaut ist, bleibt, auch weit über den Geltungszeitraum des
FNP von 15 Jahren hinaus. Irrtümer sind nicht korrigierbar, bestenfalls
kompensierbar, soweit dafür Platz ist. Auch wenn über den Flächenpool oder
konkrete Flächen nicht abgestimmt wird: Nach den Vorarbeiten lassen sich aus
dem Szenario die Flächen quasi logisch ableiten.
Der Beteiligungsprozess hat viele, nicht immer überzeugende, aber den beteiligten
Bürgern wichtige Gesichtspunkte hervorgebracht, dazu wertvolle Überlegungen
zur räumlichen Stadtentwicklung, die sich vielversprechend anhören, auch wenn
manche (wie das Monitoring) schlicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Die
Abwägung ist aber Sache des Gemeinderats. Wenn wir uns die Weichenstellung
anschauen, die die Verwaltung vorschlägt, so fährt der Zug in eine Richtung, für
die nur ein Belang wirklich elementar ist: mehr Einnahmen für die Stadt. Während
das Ergebnis der Bürgerbeteiligung zwischen den Szenarien „Halten“ und
„Schrumpfen“ zu liegen scheint – so der persönliche Eindruck der mitwirkenden
BA-Mitglieder - fordern starke Kräfte aus Gewerkschaften, Wirtschaft und
Mieterverbänden ein „Wachsen“. Der Verwaltungsvorschlag versucht mit
„Mindestens Halten“ einen Kompromiss zu formulieren, der in der
Bürgerbeteiligung so nicht vorkam und zu dessen Konsequenzen die Bürger nicht
Stellung nehmen konnten. Der Beteiligungsprozess wird so entwertet – oder aber
ein Etikettenschwindel begangen.
Der BŸrgerausschuss hŠlt das Szenario ãHaltenÒ ohne ModiÞkation fŸr noch
vertretbar, wenn seine Folgen in der konkreten Umsetzung kompensiert und
ausgeglichen werden.
-2-
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Seite 2
Er anerkennt durchaus die gro§e Bedeutung gesunder StadtÞnanzen und das massive Interesse
vieler Menschen auf Zuwanderung nach Esslingen sowie die in den FNP-ErwŠgungen bisher noch
gar nicht aufgetauchte Notwendigkeit, FlŸchtlinge (und etwa nachziehende Familien) aufzunehmen
und zu integrieren. Er hŠlt aber zumindest einen Belang fŸr noch fundamentaler. Und
fundamentale Interessen kommen zuerst; nur nachdem sie berŸcksichtigt sind, ist Platz fŸr andere,
fast, aber eben nur fast, genauso wichtige Belange:
Gesunde WohnverhŠltnisse sind wichtiger als alles andere. Sie sind in der Tallage schon jetzt in
Gefahr. Steigen die Durchschnittstemperaturen wesentlich an, und das ist mangels weltweit
durchschlagender Klimapolitik unvermeidlich, dann werden TropennŠchte und Hitzetage keine
vereinzelten, sondern gewšhnliche Vorkommnisse sein. Was schon au§erhalb der Stadt gro§e
Probleme bereitet, ist in den drei bis vier Grad wŠrmeren Tallagen unertrŠglich. Erst Alte und
Kranke, spŠter auch Kinder und gesunde Erwachsene werden geschwŠcht, erkranken oder
sterben gar vorzeitig. Die Erfahrungen im europŠischen Ausland zeigen dies. Das muss vermieden
werden. Die Temperaturdifferenz zwischen au§erhalb und innerhalb der Stadt muss sinken. Weder
Neubaugebiete dort, wo Kaltluft entsteht, noch Innenverdichtung helfen dabei, im Gegenteil.
Gewiss hat die Stadt etliche alte BŠume durch etwas mehr junge BŠume ersetzt; der Effekt ist per
saldo negativ. Gestaltungen wie der Bahnhofsplatz, der die Stadt aufheizt, zeigen, dass der
Gesichtspunkt der Klimafolgenanpassung bisher zwar im Munde gefŸhrt wird, aber keine Rolle
mehr spielt, wenn es ernst wird. Wenn man also die Neckartal-Stadtteile, darunter die Innenstadt,
lebensfŠhig erhalten will, ist bei der Innenverdichtung nicht nur manche Stadtregion ungeeignet, es
muss in der Umsetzung des FNP auch zusŠtzliches GrŸn geschaffen werden, wo nachverdichtet
wird Ð oder zumindest in unmittelbarer NŠhe. Die routinemŠ§ig vorgeschriebene extensive
DachbegrŸnung reicht bei weitem nicht.
Die †berlegung, man kšnne den Belang des Stadtklimas wegwŠgen und darŸber ein paar
KrokodilstrŠnen vergie§en, mag juristisch tragfŠhig sein. Politisch ist sie kurzsichtig. In den
Neckartal-Stadtteilen wohnen rund 40.000 Menschen. Werden die Sommer immer unertrŠglicher,
so ßŸchten zuerst die, die sich das leisten kšnnen. Dies sind die im Sinne einer ãausgewogenen
BevšlkerungsstrukturÒ, wie die Stadtverwaltung sie sieht, erwŸnschten gut verdienenden
Facharbeiter und Angestellten, dann die kinderreichen Familien, und dann mit Richtung
Pßegeheim die Alten. Es wŠre ein Kinderglaube anzunehmen, dass die Flucht nur in die hšher
gelegenen Stadtteile Esslingens fŸhrt mit allen Folgeproblemen: neue Baugebiete wŠren nštig, die
wiederum die Tallagen aufheizen, was die Flucht dort beschleunigt usw. Nein, Ziel werden die um
Einwohner konkurrierenden Nachbargemeinden sein, die noch FlŠchenreserven haben. Und das
ãškologischste ModellÒ menschlichen Zusammenlebens, unsere Stadt, wird schrumpfen, weil sie
zu wachsen versucht hat. Weder škonomisch noch sozial, erst recht nicht škologisch wŠre dieses
Szenario nachhaltig.
Der BŸrgerausschuss plŠdiert daher dafŸr, den Formulierungsvorschlag der Stadtverwaltung
ãMindestens HaltenÒ abzulehnen und sich erstens auf ein ãHaltenÒ zu beschrŠnken, zweitens bei
der Umsetzung aber sehr grŸndlich aufzupassen, dass man anschlie§end bei uns noch ganzjŠhrig
gut wohnen kann.
Mit freundlichen GrŸ§en

Barbara Frey
Vorsitzende
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7. Bürgerinitiative Alexanderstraße
Schreiben an den Oberbürgermeister und den Gemeinderat vom 15.07.2015
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8. NABU, Gruppe Esslingen e.V.
Schreiben an die Stadt Esslingen vom 21.07.2015

Ellen Micheel
Stellvertr. Vorsitzende
Krummenackerstr. 214
73733 Esslingen
Tel.: 01 75 / 5 91 61 08
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E-Mail: micheel.ellen@gmail.com
Stadt Esslingen am Neckar
Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
Ritterstr. 17
73728 Esslingen

Naturschutzbund Deutschland
Gruppe Esslingen e.V.

21. Juli 2015
Bürgerdialog zum Flächennutzungsplan
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für den ergebnisoffenen Dialogprozeß zum Flächennutzungsplan. Sie haben dafür
umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung gestellt, das viele Einblicke in das Thema
ermöglicht hat. Allerdings stellen wir fest, daß die gelieferten Informationen zu
Bevölkerungsentwicklung und Flächenbedarf sehr einseitig nur die Belange von Stadt und Mensch
berücksichtigt. Wir erwarten, daß mit derselben Intensität auch die Belange von Natur und
Landschaft ergründet werden unter anderem auch mit Blick auf den Flächenbedarf für stabile
Populationen und auf Risiken und Gefahren, die die menschlichen Aktivitäten für Tiere und
Pflanzen mit sich bringen.
Einen Baustein hierfür hat die NABU-Gruppe Esslingen kürzlich mit der Roten Liste der Brutvögel
Esslingens vorgelegt. Daraus wird ein enormes Flächendefizit für Vogelarten der gewässernahen
Lebensräume und der offenen Feldflur diagnostiziert.
Allgemein fällt uns auf, daß die Stadt Esslingen schon jetzt keine Ausgleichsflächen für Eingriffe in
Natur und Landschaft hat, wie das Beispiel Festo deutlich zeigt, wo Ausgleichsmaßnahmen nicht
eingriffsnah umgesetzt werden konnten und Maßnahmen ohne jeglichen ökologischen Wert
(Parkwald) als wichtige Ausgleichsmaßnahme deklariert wurden. Außerdem wurden durch
Ausgleichsmaßnahmen Eingriffe getätigt, die ihrerseits Ausgleichsmaßnahmen erforderlich gemacht
hätten.
Die Menschen in Esslingen brauchen nicht nur Wohn- sondern auch Erholungs- und Freizeitraum.
Viele Menschen wünschen sich einen Garten. Gerade Familien mit Kindern sind aber solche
Flächen oft zu teuer – auch eine Folge der derzeitigen Baupolitik. Gartenflächen werden oft im
Streuobstbereich angelegt, was aus ökologischen Gründen entschieden abgelehnt werden muß. Es
gibt aber keine geeigneten Flächen in Esslingen für diesen Zweck, stattdessen werden auch
Kleingartenanlagen zerstört.
Für die Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung hat die Stadt umfangreiches Datenmaterial zur
Flächenbewertung zusammengestellt. Daraus geht hervor, daß es keine Flächen gibt, auf denen
ökologisch unbedenklich eingegriffen werden könnte. Diese Flächen dürfen u. E. nicht im
Flächenpool enthalten sein.
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Weiter heißt es in den Ausführungen zu den Szenarien, daß der Erhalt einer intakten Natur als
unserer natürlichen Lebensgrundlage erstrebenswert sei. Esslingen hat aber keine intakte Natur, wie
beispielsweise aus der Roten Liste für die Brutvögel hervorgeht. Demnach müßte in Esslingen erst
wieder eine intakte Natur hergestellt werden, bevor über weitere Naturzerstörung diskutiert wird.
Ein zentrales Argument für Bevölkerungswachstum und mehr Bebauung ist die Beseitigung des
strukturellen Defizits in Esslingen. Aus den Ausführungen zu den Szenarien geht aber hervor, daß
selbst beim Szenario „wachsen“ dieses strukturelle Defizit nicht verschwindet. Die Dringlichkeit
durch Bebauung und Bevölkerungswachstum das strukturelle Defizit in den Griff zu bekommen ist
demnach eine Täuschung. Wir müssen feststellen, daß der Preis, den Natur und Landschaft hierfür
bezahlen sollen, entschieden zu hoch ist! Für die Beseitigung des strukturellen Defizits ist der
vorgeschlagene Weg offenbar ungeeignet. Wir fordern daher andere Maßnahmen und keine weiteren
Flächen für Bauzwecke in Anspruch zu nehmen.
Die Betrachtung der demographischen Entwicklung bis 2030 ist u.E. viel zu kurzzeitig, deshalb
schlägt sich auch das Freiwerden von Wohnraum durch die demographische Entwicklung nicht
nieder.
Mit freundlichen Grüßen

Stellvertretende Vorsitzende
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C. Schreiben der Kinder der Lerchenäckerschule und Flugblätter
1. Kinder der Lerchenäckerschule vom 26.05.2015
unterschrieben von insgesamt ca. 80 Kindern
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diese und weitere Seiten mit Unterschriften von ca. insgesamt 80 Kindern
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2. Flugblatt im Vorfeld der zweiten Konferenz der Stadtteile, anonym
eingegangen bei der Stadt am 11.06.2015
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3. Flugblatt der BI Hegensberg
zur zweiten Konferenz der Stadtteile am 12. Juni 2015
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4. Flugblatt zum Baugebiet Spitalwald 2 (Rü 2)
zur zweiten Konferenz der Stadtteile am 12. Juni 2015, anonym
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5. Flugbaltt RSKN
Eingegangen am 02.07.2015
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