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Zweite Konferenz  
der Stadtteile 

1. Die zweite Konferenz der Stadtteile 
Ein gut gefüllter Saal mit fast 400 Teilnehmenden, viele davon ganz bewusst in Grün 
sowie Plakate, Flugblätter und ein Traktor vor dem Veranstaltungsgebäude zeigten: Je 
konkreter die Themen zur räumlichen Stadtentwicklung werden, desto größer ist das 
Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Nachdem sich die erste Konferenz der Stadtteile 
am 8. Mai 2015 der Flächenbewertung und -priorisierung gewidmet hatte, waren in 
den Wochen zwischen den beiden Veranstaltungen vor allem in den Stadtteilen Rüdern 
und Oberesslingen kritische Stimmen und Widersprüche laut geworden. Es waren vor 
allem Betroffene, Interessierte und Engagierte aus diesen Stadtteilen, die sich an diesem 
Abend in den Bürgerdialog einbrachten.

Themen und Ziele der Veranstaltung

Die zweite Konferenz der Stadtteile verband einen Blick auf die bisherigen Ergebnisse 
des Bürgerdialogs mit einem Blick in die Zukunft. Im Mittelpunkt standen die Fragen: 
Was geschieht mit den Bausteinen zur Stadtentwicklung und mit den Anregungen aus 
der Bürgerschaft? Wie geht es mit dem Verfahren weiter? Wie können sich Bürgerinnen 
und Bürger zukünftig beteiligen und einbringen? Ein weiterer Fokus lag auf der sym-
bolischen Übergabe der bisherigen Ergebnisse des Bürgerdialogs an Vertreterinnen und 
Vertreter des Gemeinderats, bei der gleichzeitig deren Sichtweise auf den Bürgerdialog 
erfragt wurde. Das Programm bot unterschiedliche Blöcke mit Informations-, Diskussi-
ons- und Beteiligungsmöglichkeiten. 

Ablauf der Veranstaltung

Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger bedankte sich in seiner Begrüßung zunächst, dass 
so viele der Einladung gefolgt waren. Er legte kurz das Programm der Veranstaltung dar 
und erläuterte, dass an diesem Abend der bisherige und der weitere Prozess dargelegt 
werden soll. Die vorangegangenen Schritte hätten dazu gedient, eine Entscheidungs-
grundlage für den Gemeinderat vorzubereiten, auf der dieser einen Grundsatzbeschluss 
zur weiteren Stadtentwicklung in Esslingen fassen könne. Diese läge mit den Entwick-
lungsszenarien, den Strategiekarten und der Flächenpriorisierung nun vor. An diesem 
Abend bestünden weitere Möglichkeiten zur Diskussion dieser Entscheidungsgrundla-
gen. Der Oberbürgermeister dankte allen, die sich im Bürgerdialog bisher engagiert ha-
ben, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die den Prozess mit 
hohem Engagement begleiteten, und dem externen Prozessteam für die Unterstützung.
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Programm der zweiten Konferenz der Stadtteile

Begrüßung
Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger 

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

I. Die Ergebnisse des Bürgerdialogs:  
Drei Bausteine zur Stadtentwicklung in Esslingen
Andrea Hartz im Gespräch mit Daniel Fluhrer,  

Heike Reim, Kristina Breuninger, Thomas Sippel,  

Michael Koch, Sascha Saad, Christine Schaal-Lehr

II. Information und Diskussion an den Stationen
1. Entwicklungsszenarien: Welche Aspekte sollten aus Ihrer 

Sicht im weiteren Verfahren besonders beachtet werden?

2. Strategiekarten: Welche strategischen Ziele sollten aus 

Ihrer Sicht zukünftig im Vordergrund stehen?

3. Flächenbewertung und -priorisierung: Welche Fragen/ 

Aspekte sind hier aus ihrer Sicht bei der politischen Ent-

scheidungsfindung vordringlich zu beachten?

III. Ausblick: Wie geht es mit dem FNP-Verfahren weiter?
Andrea Hartz im Gespräch mit Daniel Fluhrer,  

Michael Koch, Thomas Sippel, Kristina Breuninger,  

Sascha Saad und Christine Schaal-Lehr

Vorstellung der Ergebnisse der Stationen 1 bis 3,  

Informationen zum FNP-Aufstellungsverfahren  

und Fragen aus dem Plenum 

IV: Übergabe der Ergebnisse des Bürgerdialogs  
Resonanz zum Bürgerdialog aus der Politik
Andrea Hartz im Gespräch mit: Andreas Koch (SPD),  

Dr. Jörn Lingnau (CDU), Dr. Annette Silberhorn-Hemminger 

(Freie Wähler), Carmen Tittel (Bündnis 90/Die Grünen),  

Reinhold Riedel (DIE LINKE)

Fazit
Erster Bürgermeister Wilfried Wallbrecht

Sektempfang

Veranstaltungsfotos: Das Foto, Esslingen
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Bürgerdialog 2014-2015
Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Esslingen am Neckar

Information

Anregungen

Dialog

Runder Tisch

Informationsabend 
22.05.2014 (ca. 150 TN)

Stadtkonferenzen 
07.11.2014 (ca. 180 TN), 
26.03.2015 (ca. 250 TN)

Stadtteilkonferenzen 
im Nov. 2014 
(4 Veranstaltungen, ca. 770 TN)

Konferenzen der Stadtteile 
08.05.2015 (ca. 250 TN), 
12.06.2015

Sieben Sitzungen  
Drei Werkstätten

Postkartenaktion

Onlinediskussion im Nov. 2014 
(49 TN, 71 Registrierungen)

stadtentwicklung@esslingen.de

Sechs Infobriefe

www.stadtentwicklung.esslingen.de

Handbuch 1.000 Stück

Infostände und Bustouren vor Ort: 
11 Infostände, ca. 1.100 verteilte Flyer

Die Moderatorin Andrea Hartz gab zunächst einen kurzen Rückblick auf den 
Bürgerdialog. Die intensive Dialogphase läuft seit Beginn des Jahres 2014. Die 
Zusammenstellung zeigt das hohe Engagement der Esslinger Stadtgesellschaft. 
Es wurden unterschiedliche Formate angeboten; die Dokumentationen und Ma-
terialien dazu stehen im Internet. Über den Gesamtprozess wird in den nächsten 
Wochen eine Broschüre zusammengestellt.

Der Bürgerdialog zur Stadtentwicklung 2014-2015

Die Dokumentationen der Veranstaltungen sowie alle Materialien, die wäh-
rend der Veranstaltungen ausgeteilt wurden, sind auf der Projekthomepage 
abrufbar: www.stadtentwicklung.esslingen.de

In der Rubrik „Bausteine“ finden Sie zudem umfassende Informationen zu 
den drei Bausteinen der Stadtentwicklung.
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Der erste Block beleuchtete die drei Bausteine für die Stadtentwicklung. Im Ge-
spräch mit Daniel Fluhrer, Kristina Breuninger, Heike Reim von der Stadtverwal-
tung, mit Thomas Sippel und Prof. Dr. Michael Koch von den mit der Flächennut-
zungsplanung beauftragten Planungsbüros sowie mit Sascha Saad und Christine 
Schaal-Lehr vom Moderatorenteam ging Andrea Hartz den Fragen nach: 

• Worauf bezieht sich der Baustein? 

• Wie wurde der Baustein im Bürgerdialog diskutiert? 

• Wie wurde der Baustein im Bürgerdialog weiterentwickelt? 

• Wie geht es mit dem Baustein weiter? 

Die Präsentation zu den einzelnen Bausteinen gibt die Beantwortung der Fragen 
verständlich und übersichtlich wieder. Sie ist dieser Dokumentation als Anlage bei-
gefügt. Die Dokumentation finden Sie auch im Internet unter www.stadtentwick-
lung.esslingen.de/Dokumentation/Veranstaltungen.

Im zweiten Block dieses Abends konnten die Teilnehmenden an drei Stationen ihre 
Anregungen für den weiteren Umgang mit den drei Bausteinen festhalten: Auf 
kleinen Zetteln schrieben sie ihre Anliegen bzw. Hinweise auf und klebten sie an 
die dafür bereitstehenden Stellwände. Hunderte von Kommentaren wurden so ge-
sammelt. Diese Arbeit an Stationen mit schriftlichen Kommentaren hat den Vorteil, 
dass viele Teilnehmende innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens zu Wort kommen. 
Die Kommentare, Anregungen und Fragen werden vom Prozessteam ausgewertet, 
thematisch sortiert und soweit erforderlich mit entsprechenden Antworten und 
Stellungnahmen von Seiten der Verwaltung oder der Fachplaner in einem geson-
derten Dokument veröffentlicht.

Nach der Diskussion an den Stationen, trafen sich im dritten Teil der Veranstaltung 
die Teilnehmenden wieder im Plenum. Die Betreuer der Stationen Kristina Breunin-
ger, Sascha Saad und Christine Schaal-Lehr gaben in einem Podiumsgespräch mit 
der Moderatorin Andrea Hartz einen Überblick über die Kernpunkte und die Reso-
nanz an den Stationen. In der anschließenden offenen Plenumsdiskussion, nutzten 
viele Teilnehmende die Möglichkeit, ihre Anregungen und Bedenken zu den drei 
Bausteinen, zum Bürgerdialog insgesamt und zum weiteren Vorgehen zu artiku-
lieren. Die Fragen der Teilnehmenden wurden gesammelt – anschließend gaben 
die Fachleute der Stadtverwaltung und Planungsbüros Antworten und nahmen zu 
einigen Aussagen Stellung. In knapper Form gab Daniel Fluhrer zudem einen Aus-
blick auf das weitere Verfahren zur Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans.

Im letzten Teil der Veranstaltung  übergab Andre Hartz den anwesenden Vertretern 
der Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat die Sammlung an Dokumen-
tationen und Materialien, die seit Anfang  2014 im Rahmen des Bürgerdialogs zur 
Stadtentwicklung in Esslingen erstellt worden waren. Die Vertreter gaben jeder ein 
kurzes Statement zum Prozess ab. Nach dem Schlusswort des Ersten Bürgermeis-
ters Wilfried Wallbrecht waren alle Teilnehmenden zu einem Glas Sekt eingeladen.
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2. Die drei Bausteine  
der Stadtentwicklung:  
Rück- und Ausblick

Die Entwicklungsszenarien „schrumpfen, halten, wach-
sen“ zeigen Wirkungszusammenhänge für die räumliche 
Stadtentwicklung auf. Sie wurden speziell für den Bür-
gerdialog erstellt und auf der zweiten Stadtkonferenz am 
26. März 2015 vorgestellt. 

Sie wurden im Bürgerdialog kontrovers diskutiert. Über die 
potenziellen Auswirkungen auf ökologische, soziale und 
ökonomische Aspekte fand eine kritische Auseinanderset-
zung statt. Dabei standen die folgenden Punkte im Fokus:

• die Annahmen, die den einzelnen Szenarien zugrunde 
liegen,

• die Frage, wieso Esslingen wachsen sollte, obwohl für 
Deutschland ein Bevölkerungsrückgang prognosti-
ziert wird,

• die Frage, warum für das Szenario „Halten“ Wohnbau-
flächen im Außenbereich erforderlich sind,

• die Frage, welche Auswirkungen die Bevölkerungsentwicklung auf die finanzi-
ellen Ressourcen der Stadt und damit ihrer Handlungsfähigkeit hat,

• die Grenzen des Wachstums/ „Gesundschrumpfen“/ Rückbau von Infrastruk-
tur/ Qualität statt Quantität.

Der Bürgerdialog hat dazu beigetragen, dass die Annahmen zur Innen- und Außen-
entwicklung transparent dargelegt wurden. So geht 

• das Szenario „Schrumpfen“ von 1.355 WE Innenentwicklung aus,

• das Szenario „Halten“ von 2.468 WE Innenentwicklung  
und 602 WE Außenentwicklung und

• das Szenario „Wachsen“ davon, dass alle Innen- und Außenentwicklungspoten-
ziale des FNP-Vorentwurfs 2012 (insgesamt ca. 3.470 WE) umgesetzt werden.

Das Szenario „Halten“ ist dabei das Ergebnis einer neuen Berechnung auf der 
Grundlage der Flächenpriorisierung (1. Priorität). Sie zeigt deutlich, dass die Aus-
wirkungen auf die Altersstruktur der Bevölkerung in den Stadtteilen sehr unter-
schiedlich ausfallen.

Für den weiteren Prozess bieten die Entwicklungsszenarien eine Grundlage für den 
politischen Grundsatzbeschluss zur Perspektive der Esslinger Stadtentwicklungs-
politik. Die Anregungen und Diskussionsbeiträge zu den Entwicklungsszenarien aus 
der Bürgerschaft werden dabei mittransportiert. Die Szenarien werden bei Bedarf 
aktualisiert, z.B. wenn sich Veränderungen beim Flächenpool ergeben. Sie werden 
zudem herangezogen, um die Stadt- und Bevölkerungsentwicklung in Esslingen zu 
beobachten und zu überprüfen, ob die politischen Zielsetzungen im Rahmen der 
baulichen Innen- und Außenentwicklung erreicht werden

Daniel Fluhrer, Leiter des Stadtplanungs- und Stadtmessungsamtes, erklärte da-
rüber hinaus, dass die Entwicklungsszenarien Aspekte und Zusammenhänge der 
räumlichen Stadtentwicklung beschreiben und offenlegen. Sie stellen ein beson-
ders wichtiges und komplexes Instrument dar, in dessen Erarbeitung viel Aufwand 
und Engagement geflossen ist.

8

Sie wurden auf der 
2. Stadtkonferenz am 
26. März 2015 vorgestellt
Informationen dazu 
finden Sie im Internet.

Die Entwicklungs-
szenarien wurden für den 

Bürgerdialog erstellt

Baustein 1: Entwicklungsszenarien
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Die Strategiekarten bilden die räumlichen Entwicklungs-
ziele der Stadt ab. Sie sind Grundlage für die qualitati-
ven Aspekte von Stadtentwicklung und gehen aus Vor-
arbeiten zum Flächennutzungsplanvorentwurf von 2012 
hervor. In die Strategiekarten sind die Ergebnisse des 
Bürgerdialogs zu den verschiedenen Fokusthemen ein-
geflossen. Sie wurden auf der zweiten Stadtkonferenz 
am 26. März 2015 vorgestellt, an der ersten Konferenz 
der Stadtteile am 8. Mai 2015 gezeigt und stehen auch 
im Internet. Dabei zeigte sich, dass sie die strategischen 
Ziele zur räumlichen Stadtentwicklung übersichtlich und 
leicht verständlich darstellen. Bereits vor der ersten öf-
fentlichen Präsentation befand der Runden Tisch, dass 
die Darstellung der Themenfelder „Gewerbliche Entwick-
lung“ und „Daseinsvorsorge“ in einer Karte dem Thema 
„Gewerbliche Entwicklung / Wirtschaftsstruktur“ nicht 
ausreichend Gewicht beimisst. Daher werden diese The-
men nun auf gesonderten Karten abgebildet. Auch wur-
den auf Anregung des Runden Tisches die strategischen 
Leitziele zu den einzelnen Themenfeldern in die Karten 
aufgenommen. Hinweise aus dem Bürgerdialog führten 
zu inhaltlichen Ergänzungen; so wurde u.a.  der Gemü-
seanbau verortet, die Lärmkontur des Flughafens und das 
Hauptradwegenetz dargestellt und die Darstellung der 
Sporthallen um weitere Standorte ergänzt. 

Zukünftig werden die Strategiekarten ein Ausgangs-
punkt und Grundlage für Entscheidungen zur räumlichen 
Stadtentwicklung bilden. Sie dienen als Grundlage für die 
Bewertung des Flächenpools. 

Mit der Darstellung der Ziele der Stadtentwicklungspla-
nung und zukünftigen Qualitäten in der Gesamtstadt 
und den Stadtteilen gehen sie weit über die Inhalte des 
Flächennutzungsplans hinaus. Sie ergänzen den FNP um 
qualitative Aspekte der Stadtentwicklung. Ihre Aussa-
gen gelten darüber hinaus auch für Fachplanungen und 
Bebauungsplanung und sind Grundlage und Impuls für 
weitere Planungen, z.B. Klimaanpassungsplanung, Rad-
verkehrsplanung, Stadtteilentwicklungsplanung. Die 
Strategiekarten werden kontinuierlich als Arbeitsinstru-
ment der Stadtentwicklungsplanung weiterentwickelt.

 
Der Flächenpool als Ergebnis einer Flächenbewertung 
und -priorisierung wurde speziell für den Bürgerdialog 
aufbereitet und durch Anregungen aus dem vorherigen 
FNP-Verfahren sowie dem Bürgerdialog weiterentwickelt. 
Er enthält alternative Flächenoptionen, um auf zusätz-
liche Baulandbedarfe für Wohnen und Gewerbe reagie-
ren zu können. Sie wurden einer fachlichen Bewertung 
unterzogen. Dieser Baustein wurde bei der Konferenz der 
Stadtteile am 8. Mai 2015 diskutiert. Informationen dazu 
finden Sie im Internet. 

Im Bürgerdialog hat eine intensive und kontroverse Aus-
einandersetzung mit der Methodik, der Bewertung im 

12

Die Strategiekarten wurden auf 
der zweiten Stadtkonferenz am 
26. März 2015 vorgestellt, an 
der ersten Konferenz der Stadt-
teile am 8. Mai 2015 gezeigt und 
stehen auch im Internet.

Baustein 2: Strategiekarten
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Dieser Baustein wurde bei 
der Konferenz der Stadtteile 
am 8. Mai 2015 diskutiert. 
Informationen dazu finden 
Sie im Internet.

Baustein 3: Flächenbewertung und -priorisierung

Einzelnen und der Priorisierung stattgefunden. Dabei 
wurde die Methodik vielfach als nachvollziehbar und 
transparent bezeichnet. Als besondere Kernpunkte wur-
den diskutiert:

• Innenentwicklung vor Außenentwicklung/ Qualität 
der Innenentwicklung

• Bewertung und Gewichtung insbesondere der ökolo-
gischen Kriterien

• Insbesondere in Rüdern, Hegensberg und Oberesslin-
gen werden durch eine weitere wohnbauliche Ent-
wicklung gravierende negative Auswirkungen auf 
Ökologie, Umwelt, Naherholung, Landwirtschaft und 
die Verkehrssituation befürchtet

• Geringe Flächenoptionen für Gewerbe in der ersten 
Priorität; die größeren Flächenpotenziale für eine ge-
werbliche Entwicklung in Berkheim wurden sehr kon-
trovers diskutiert

Die Diskussionen zum Flächennutzungsplanvorentwurf 
von 2012 sowie im Bürgerdialog haben dazu geführt, 
dass die Bewertungskriterien ausdifferenziert wurden, 
um den Anregungen aus der Bürgerschaft Rechnung 
zu tragen (z.B. gesonderte Betrachtung übergeordneter 
Restriktionen wie LSG). Die Bewertung in Bezug auf die 
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Aspekte Ökologie, Soziales, Mobilität, Ökonomie, Stadtstruktur sowie die Priorisie-
rung der Flächen wurden transparent aufgearbeitet. Aus dem Bürgerdialog und aus 
den Stellungnahmen zum FNP-Vorentwurf 2012 wurden weiter Flächenvorschläge 
aufgenommen und bewertet. Das Ergebnis ist ein gegenüber dem FNP-Vorentwurf 
von 2012 deutlich veränderter Flächenpool. 

Im Ergebnis zeigt die Bewertung, dass keine der untersuchten Flächen uneinge-
schränkt für eine wohnbauliche oder gewerbliche Nutzung geeignet ist. Jede Opti-
on hat ihre Vor- und Nachteile. Auf der Basis der fachlichen Ausarbeitung wird sich 
nun der Gemeinderat mit den Priorisierungen und Abwägungsinhalten befassen. 
Der Flächenpool ist somit eine Grundlage für das neue FNP-Verfahren. 

Er wird vom Gemeinderat unter Abwägung der politischen Zielsetzungen zur 
Stadtentwicklung diskutiert und bewertet. Der Flächenpool ist nach wie vor offen 
für Veränderungen. In Abständen von 3 bis 5 Jahren wird die Stadt überprüfen, wie 
sich Bevölkerungszahlen und -struktur in der Stadt und den Stadtteilen entwickeln, 
um auf dieser Basis zu entscheiden, wann, wo und in welchem Umfang die im FNP 
ausgewiesenen, geplanten Bauflächen umgesetzt werden sollen (Monitoring).

Im ihrem Fazit stellte Andrea Hartz fest, dass die drei Bausteine zur Stadtentwick-
lung…

• eine fachliche Neu- und Weiterentwicklung der Grundlagen für das FNP-Ver-
fahren auf Basis der Anregungen aus der Bürgerschaft sind,

• zur Klärung der komplexen Zusammenhänge in der räumlichen Stadtentwick-
lung beigetragen haben und

• im Rahmen des Bürgerdialogs kontrovers diskutiert und weiterentwickelt wur-
den. Dabei bleiben Konfliktpunkte bestehen, doch die Argumente und Einwän-
de sind dokumentiert und damit jederzeit abrufbar.

Die drei inhaltlichen Bausteine und die Dialogergebnisse dazu sind ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu einem neuen Flächennutzungsplan.

3.  Die drei Bausteine zur Stadt- 
entwicklung: Wie wurden sie  
an den Stationen diskutiert? 

Die Arbeitsphase an drei Stationen zu den Bausteinen der Stadtentwicklung hatte 
zum Ziel, die Anregungen der Teilnehmenden zum weiteren Verfahren zu sammeln. 
Die Informationen zu den Bausteinen waren dazu auf Postern aufbereitet worden. 
Folgende Fragen sollten als Leitfaden für die Diskussionen an den Stationen dienen:

• Station 1 – Entwicklungsszenarien: Welche Aspekte sollten  
aus Ihrer Sicht im weiteren Verfahren besonders beachtet werden?

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

• Station 3 – Flächenbewertung und -priorisierung: Welche Fragen/ Aspekte 
sind hier aus Ihrer Sicht bei der politischen Entscheidungsfindung vordringlich 
zu beachten? 
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Die Entwicklungsszenarien wurden wieder intensiv disku-
tiert. Der Betreuer Sascha Saad berichtete, dass sich viele 
Rückfragen und Anmerkungen mit den Auswirkungen 
der verschiedenen Szenarien beschäftigten, beispielswei-
se im Hinblick auf Verkehr oder ökologische Aspekte. Aus 
den Kommentaren werden die unterschiedlichen Positio-
nen deutlich: Während die einen städtisches Wachstum 
grundsätzlich infrage stellen, plädieren andere für ein 
leichtes Wachstum, um sozialen und infrastrukturellen 
Bedarfen Rechnung zu tragen. Vielfach werden nega-
tive Auswirkungen auf die Lebensqualität in Esslingen 
befürchtet, wenn für das Wachsen oder auch Halten der 
Einwohnerzahl neue Baugebiete in den Außenbereichen 
erschlossen werden müssen. Das Szenario Schrumpfen 
begreifen manche auch als Chance und regen eine Ver-
zichtsdebatte als Alternative zur Wachstumsdebatte an. 
Insgesamt sei über die Entwicklungsszenarien im Laufe 
des Bürgerdialogs gut informiert worden. Allerdings war 
es für Neueinsteiger in den Bürgerdialogprozess an die-
sem Abend nicht ganz einfach, der Thematik zu folgen. 

 
Zentrales Thema bei der Station zu den thematischen 
Strategiekarten war der Verkehr. Grundsätzlich wird hier 
ein wesentliches Problemfeld der Stadtentwicklung ge-
sehen. Bevor über neue Baugebiete nachgedacht werde, 
müsse zunächst eine Lösung für die Verkehrsproblematik 
gefunden werden. Vor allem für den Stadtteil Rüdern-
Sulzgries-Krummenacker-Neckarhalde wird ein Verkehrs-
konzept gefordert. Als Lösungsmöglichkeiten werden u.a. 
eine engere Verknüpfung der Funktionen Wohnen und 
Arbeiten oder eine Stärkung des Radverkehrs vorgeschla-
gen.

Im Hinblick auf die Strategiekarte zum Themenfeld Land-
schaft und Freiraum wird auf die Bedeutung von Grün-
zäsuren, Streuobstwiesen und Erholungsgebieten hin-
gewiesen. Für die Landwirtschaft bilden die fruchtbaren 
Böden in Esslingen die Existenzgrundlage. 

Beim Thema Wohnen wurde festgehalten, dass vor allem 
die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ein wichtiges 
Ziel der Stadtentwicklung darstellen müsse. Dies bedeu-
te auch, dass Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden nicht 
zu einer Verteuerung der Mieten führen dürften, sondern 
der Wohnraum auch „für Menschen mit kleinem Geld-
beutel erschwinglich“ bleiben sollte.

Grundsätzlich müsste bei der Formulierung der Zielset-
zungen zur räumlichen Stadtentwicklung und den Dar-
stellungen in den Strategiekarten auch über die Gemein-
degrenzen hinaus gedacht werden. Dies sei insbesondere 
im Hinblick auf den Klimawandel von Bedeutung.

An der Station zum Baustein Flächenbewertung und -pri-
orisierung war der Andrang groß. Intensive Diskussionen 
wurden vor allem über die Bewertung und Priorisierung 
einzelner Flächen geführt. Dabei kristallisierten sich drei 
Schwerpunkte heraus: 

• Im Stadtteil Rüdern stand das Gebiet Rü 2 Spitalwald-
weg in der Kritik. Als Gründe gegen ein neues Bauge-
biet in diesem Stadtteil wurden u.a. angeführt, dass 
die heutige Verkehrsbelastung in der Krummenacker 
Straße und Geiselbachstraße keinen weiteren Verkehr 
verkrafte, der letzte Milchbauer in Esslingen durch die 
Inanspruchnahme seiner Bewirtschaftungsflächen in 
seiner Existenz bedroht werde und das Gebiet ein be-
liebtes Naherholungsgebiet sowie bedeutsam für die 
Kaltluftentstehung sei. 

• Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die beiden Ge-
biete Ob 1 Kreuzstraße in Oberesslingen und He 8 Bu-
ckenlehenweg in Hegensberg. Hier wurde vor allem 
auf die Bedeutung der Streuobstwiesen für Arten-
schutz, Landschaftsbild, Naherholung und Kalt- und 
Frischluftentstehung hingewiesen. 

• Schließlich wurden die Optionen für eine gewerbli-
che Entwicklung in Berkheim heftig diskutiert. Dabei 
umfassten die Anmerkungen die ganz Bandbreite 
an Argumenten: Während einige Anmerkungen auf 
den dringenden Bedarf an gewerblichen Entwick-
lungsmöglichkeiten hinwiesen, stellten andere die 
Flächenoptionen in Berkheim vor allem aus ökologi-
schen Gründen grundsätzlich in Frage.
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4.  Diskussion im Plenum:  
Der Bürgerdialog und  
die drei Bausteine zur 
Stadtentwicklung

Die Plenumsdiskussion bot den Teilnehmenden die Mög-
lichkeit, ihre Anmerkungen zum Dialogprozess und zu den 
drei Bausteinen vorzutragen und den Verantwortlichen 
mit auf den Weg zu geben. Die Vielzahl der Wortmeldun-
gen erlaubte lediglich ein Sammeln der Anmerkungen. 
Stadtbaudirektor Daniel Fluhrer vom Stadtplanungs- und 
Stadtmessungsamt sowie die Fachplaner Thomas Sippel 
und Prof. Dr. Michael Koch von den externen Planungs-
büros nahmen im Anschluss an die Wortmeldungen der 
Teilnehmenden zu wesentlichen Punkten Stellung und 
beantworteten einzelne Fragen. Im Folgenden werden die 
Wortmeldungen thematisch geclustert und zusammen-
fassend wiedergegeben, unmittelbar auf Fragen bezug-
nehmende Antworten sind diesen – farblich abgesetzt 
– zugeordnet. 

4.1 Anmerkungen zum Prozess  
des Bürgerdialogs

• Die Teilnehmenden am Bürgerdialog würden mit Ein-
zelinformationen überflutet; Grundsatzfragen wür-
den dagegen nicht behandelt. So fehle eine Diskussi-
on über die Gewichtung von Kriterien, beispielsweise 
wie hoch ökologische Aspekte gegenüber stadtstruk-
turellen Aspekten gewichtet werden.

• Die Entscheidung des Gemeinderats, den FNP auszu-
setzen und in einen Dialogprozess einzutreten wird 
begrüßt, die im Rahmen des Prozesses geleistete 
Arbeit gewürdigt. Doch der bisherige Prozess habe 
keinen echten Dialog ermöglicht. Eine Vorbereitung 
der Teilnehmenden auf die Veranstaltungen sei nicht 
möglich gewesen, da die Inhalte vorher nicht bekannt 
waren und Materialien im Vorfeld nicht zur Verfügung 
standen. Der Dialog habe nur auf der Bühne stattge-
funden. Kritisiert wird auch, dass die Bürgerinitiativen 
nicht direkt in den Dialog eingebunden waren.

• Verschiedene Teilnehmende fühlten sich mit ihren 
Anliegen nicht ernst genommen. Fragen und Anre-
gungen sollten nicht nur abgeheftet, sondern berück-
sichtigt werden. Gefragt wurde in diesem Zusammen-
hang, wie im weiteren Verfahren mit den zahlreichen 
Fragen und Kommentaren umgegangen und in dieser 
Hinsicht für Transparenz gesorgt werde.

• Eine Akteurin des Runden Tisches nahm zu die-
sen Aussagen Stellung: Am Runden Tisch seien alle 
wichtigen Gruppen der Stadtgesellschaft Esslingens, 
die ein Interesse an der Weiterentwicklung der Stadt 
haben könnten, beteiligt gewesen. Sie verwies zudem 
auf die Arbeit der Bürgerausschüsse, in denen sich je-
der engagieren und kontinuierlich einbringen könne 
– auch zu den Themenfeldern der räumlichen Stadt-
entwicklung.

Zudem verwies die Moderatorin Andrea Hartz auf die 
Materialien und Protokolle zur ersten Konferenz der 
Stadtteile. So standen die Unterlagen zur Flächenpri-
orisierung bereits seit dem 9. Mai 2015 auf der Pro-
jekthomepage zum Herunterladen bereit.

Die Stadtverwaltung versuche, die Anregungen der Bür-
gerinnen und Bürger ernst zu nehmen, erwiderte Daniel 
Fluhrer. Es gebe jedoch auch widersprüchliche Anregun-
gen und Wünsche, die nicht alle berücksichtigt werden 
könnten. Er bat die Teilnehmenden den insgesamt sehr 
aufwändigen Dialogprozess im Vorfeld des eigentlichen 
Flächennutzungsplanverfahrens als Würdigung des bür-
gerschaftlichen Engagements zu sehen. 

Thomas Sippel ergänzte, dass die Anregungen aus dem 
Bürgerdialog und darüber hinaus wichtige Grundlagen 
für die Abwägungsentscheidung des Gemeinderats seien. 
Sie zeigten die unterschiedlichen Meinungsbilder in den 
Stadtteilen auf und machten deutlich, dass die Einschät-
zung der Betroffenen durchaus anders ausfallen könne 
als die fachlich-planerische. Es läge letztendlich in der 
Verantwortung des Gemeinderats, eine Entscheidung im 
Sinne des Gemeinwohls zu treffen.
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• Von verschiedenen Seiten wurde das Thema Bürger- 
entscheid zur Diskussion gestellt. Die Befürworter 
sehen darin die Möglichkeit, nach dieser Phase des 
Bürgerdialogs nun auch beispielsweise bei der Ent-
scheidung über Innen- und Außenentwicklung aktiv 
mitzuwirken. Der Bürgerdialog habe dafür eine gute 
Grundlage gelegt und die Bürgerinnen und Bürger 
ausreichend informiert.

Aus Sicht der Stadtverwaltung ist ein Bürgerentscheid zu 
Fragen der Stadtentwicklung nicht empfehlenswert. Die 
Zusammenhänge der räumlichen Stadtentwicklung seien 
zu kompliziert, um mit einer einfachen Fragestellung im 
Rahmen eines Bürgerentscheids darüber abzustimmen.

4.2 Anmerkungen zu den  
Entwicklungsszenarien

• Aus den Aussagen zu den Entwicklungsszenarien lie-
ße sich die Grundannahme „wenn wir nicht wachsen, 
sind wir nicht attraktiv“ ableiten. Damit würde den 
Aspekten wie Umweltqualität, Lebensqualität und zu-
künftige Entwicklung der Mobilität nicht angemessen 
Rechnung getragen. Die Planungen für die künftige 
Stadtentwicklung sollten jedoch auf eine Verbesse-
rung der Luftqualität, Anpassungen an die Klima-
veränderungen, Förderung von öffentlichem Verkehr 
und Radverkehr sowie mehr Grünflächen in der Stadt 
ausgerichtet werden. 

Kernaufgabe der Stadtentwicklung ist es, eine gesunde 
und lebenswerte Stadt zu gewährleisten. Dabei bezieht 
sie Aspekte wie Umwelt- und Lebensqualität, Entwick-
lung der Mobilität und viele weitere Themen in ihre Über-
legungen mit ein. Darüber hinaus werden sie von den 
Fachressorts bearbeitet, so sind derzeit ein Mobilitätskon-
zept oder der Lärmaktionsplan in Arbeit.

• Die Entwicklungsszenarien zeichneten ein „Horrorsze-
nario“ im Hinblick auf ein Schrumpfen der Einwoh-
nerzahlen . Die Annahmen seien sehr „spekulativ“.

Die Entwicklungsszenarien zeigen auf, mit welchen Ent-
wicklungen man in Esslingen unter bestimmten Voraus-
setzungen rechnen müsse. Inwieweit diese Annahmen 
dann auch tatsächlich eintreten, soll durch ein „Monito-
ring“, einer Beobachtung der tatsächlichen Entwicklun-
gen, in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Der 
Flächennutzungsplan sollte Optionen für unterschied-
liche Entwicklungen bereitstellen. Mit Hilfe des Moni-
torings kann überprüft werden, welche dieser Optionen 
schließlich umgesetzt werden sollten.

Immer wieder kommen in den Diskussionen über die Ent-
wicklungsszenarien Zweifel an der Datengrundlage und 
an den Berechnungen auf. Einige Teilnehmende sehen 
hier Widersprüche zu allgemein verbreiteten Aussagen, 
dass in Deutschland insgesamt mit einem starken Rück-
gang der Bevölkerung zu rechnen sei. Darüber hinaus sor-
gen die unterschiedlichen Einwohnerzahlen, mit denen 
infolge des Zensus 2011 hantiert wird, für Verwirrung.

• Gefragt wird, wie die unterschiedlichen Einwohner-
zahlen für Esslingen zustande kommen: Der Mikro-
zensus habe für die Stadt Esslingen 88.000 Einwoh-
ner ermittelt; die Entwicklungsszenarien gingen von 
91.000 Einwohnern aus. 

• Esslingen scheine die einzige Stadt in Deutschland 
zu sein, die sich dem demographischen Wandel ent-
zöge. Nach Meinung eines Teilnehmenden werde die 
Einwohnerzahl Esslingens in den nächsten 20 bis 30 
Jahren drastisch zurückgehen.

• Insgesamt kämen die Prognosen des statistischen 
Landesamtes zu anderen Ergebnissen als die Bevölke-
rungsvorausberechnung der Stadt.

• Auch im Hinblick auf die Altersstruktur wird gefragt, 
auf welcher Grundlage die Berechnungen für die Ent-
wicklungsszenarien basieren. So käme das Statistische 
Landesamt bei einem Wachstum von +2 % auf einen 
in etwa gleichbleibenden Anteil an Kindern und Ju-
gendlichen, während die Bevölkerungsvorausberech-
nung für Esslingen von einem Rückgang um -13 % 
ausgehe. 

• Laut statistischem Landesamt wären in Esslingen 
1.500 neue Wohneinheiten bis 2030 ausreichend.

Nicht nur Esslingen, sondern auch die anderen Kommu-
nen in Baden-Württemberg haben zwei Einwohnerzahlen: 
Eine davon ist die sogenannte amtliche Einwohnerzahl. 
Sie wird beim Statistischen Landesamt Baden-Würt-
temberg fortgeschrieben und rechtsverbindlich geführt. 
Außerdem ist sie ausschlaggebend für die Finanzzuwei-
sungen. 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. 

Das Gegenstück bilden die Melderegisterzahlen der 
Kommunen. Sie entstehen aus dem Verwaltungsvollzug 
des Meldewesens und können tagesaktuell und in jeder 
räumlichen Gebietstiefe abgerufen werden, haben aller-
dings keine rechtliche Bedeutung. Ein Abgleich des Be-
standes mit den Volkszählungsergebnissen ist rechtlich 
nicht zulässig. Bedingt durch die unterschiedliche Vor-
gehensweise in der Fortschreibungsmethodik kommt es 
zwangsläufig zu Abweichungen zwischen der amtlichen 
und der Melderegisterzahl. 
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In Bevölkerungsvorausrechnungen sind neben den Ge-
burten und Sterbefällen die Zu- und Wegzüge  eine ganz 
entscheidende Maßgröße. Um eine möglichst hohe Er-
gebnisgenauigkeit erzielen zu können, liegen der städ-
tischen Prognose individuell für Esslingen errechnete 
Wanderungsraten zu Grunde. Die Landesprognose kann 
dies so nicht leisten, sondern stützt sich auf Gebietsty-
pisierungen ab. Außerdem steht das Ergebnis des Landes 
nur auf Stadtebene und nicht auf der demografisch ent-
scheidenden Ebene der Stadtteile zur Verfügung. Die Be-
völkerungsvorausberechnung für Esslingen basiert daher 
auf den Daten des kommunalen Melderegisters. Die von 
einem Experten durchgeführte Berechnung ist sehr exakt, 
weil sie Einzelparameter, wie beispielsweise die Gebär-
häufigkeit in bestimmten Altersgruppen, berücksichtigt. 
Sie zieht zudem die verschiedenen Flächenoptionen in die 
Betrachtung ein. 

Die Region Stuttgart und die Stadt Esslingen haben eine 
ganz andere Perspektive als viele schrumpfende Städte 
und Regionen in Deutschland. Die Region gehört auf-
grund ihrer Wirtschaftskraft zu den prosperierenden Re-
gionen mit noch steigender Bevölkerung. Das zeigt auch 
die enorme Nachfrage nach Wohnraum in der gesamten 
Region.

• Es wird gefragt, wie viele Einwohner die Stadt braucht, 
um negative Auswirkungen auf die Lebensqualität in 
der Stadt zu vermeiden. Reichen die Innenentwick-
lungsoptionen dafür nicht aus?

Daniel Fluhrer erläuterte dazu, dass die räumliche Ent-
wicklung ein kompliziertes System sei, das nicht auf die 
Betrachtung der Einwohnerzahl reduziert werden könn-
te. Vielmehr müssten die unterschiedlichen Aspekte der 
räumlichen Entwicklung wie Wohn- und Lebensqualität, 
Infrastrukturausstattung, Mobilität, Ökologie u.a.m. be-
rücksichtigt werden. Die Entwicklungsszenarien zeigen 
auf, mit welchen Effekten auf diese unterschiedlichen 
Aspekte gerechnet werden muss, sollte sich Esslingen in 
den nächsten 15 Jahren allein auf die Innenentwicklung 
konzentrieren. Die Einwohnerzahl würde dann um 5 % 
sinken. Demgegenüber ist in der Region Stuttgart in den 
nächsten Jahren mit einem Einwohnerwachstum zu rech-
nen. Wenn diese neuen Einwohner sich in den Nachbar-
kommunen ansiedeln, weil sie in Esslingen keinen Wohn-
raum finden, verursachen sie als Pendler Umwelt- und 
Verkehrsbelastungen in Esslingen. Esslingen kann somit 
von den neuen Einwohnern in der Region nicht profi-
tieren. (s.a. Dokumentation und Materialien zur Zweiten 
Stadtkonferenz am 26. März 2015 auf der Website un-
ter: www.stadtentwicklung.esslingen.de /Dokumentation/
Veranstaltungen.)

• Gefragt wird, inwieweit Wohnungsleerstände bei den 
Berechnungen berücksichtigt worden sind. Als Bei-
spiel wird angeführt, dass die Kommune Reichenbach 
ein Gutachten zur Entwicklung des Wohnungsleer-
stands habe erstellen lassen. Dieses sei zu dem Schluss 
gekommen, dass sich dort die Wohnungsleerstände in 
den nächsten Jahren verdrei- bis vervierfachen.

Esslingen hat laut der Zensusdatenbank eine Leerstands-
quote (Wohnungen) von 4,3%, im Vergleich zum LK Ess-
lingen mit 3,8% und weist damit zunächst eine damit 
leicht erhöhte Quote auf. Diese beruht aber letztlich auf 
den deutlich höheren Anteil an vermietetem Wohnraum 
in der Stadt Esslingen (laut Zensusdatenbank Anteil des 
zu Wohnzwecken vermieteten Wohneigentums 51,8% 
Stadt Esslingen gegenüber 43,8 % im Landkreis Esslin-
gen). Die Leerstandsquote in einem unauffälligem Rah-
men und aufgrund der mittelzentralen Funktion in der 
prosperierenden Region Stuttgart ist auch nicht mit einer 
Änderung  dieser Sachlage zu rechnen.

• Ein Teilnehmender berichtet von seinen Beobachtun-
gen, dass an seinem Wohnstandort ein Generationen-
wechsel zu beobachten sei und Häuser, die vorher von 
alleinstehenden, älteren Personen bewohnt wurden, 
inzwischen von jungen Familien bewohnt werden. Er 
fragt, inwieweit dieser Generationenwechsel in die 
Betrachtungen einbezogen wurde.

Daniel Fluhrer erklärte hierzu, dass der Generationenum-
bruch in die Bevölkerungsvorausberechnung eingeflossen 
ist. Dieser Prozess läuft sehr langsam ab, ist statistisch 
kaum spürbar und führt – so die Einschätzung von Ex-
perten – nicht zu einem plötzlichen (Über-)Angebot an 
freiem Wohnraum.

• Ein junger Mitbürger berichtet von seinen Erfahrun-
gen und Schwierigkeiten, in Esslingen eine Wohnung 
zu finden. Für ihn sei ein Kernpunkt der zukünftigen 
Stadtentwicklung die Schaffung von preisgünstigem, 
bezahlbarem Wohnraum. Viele könnten sich ein frei 
werdendes, großes Einfamilienhaus nicht leisten. Be-
nötigt würden mittelgroße, bezahlbare Wohnungen. 
Aus seiner Sicht sei für Neubürger nicht die Einwoh-
nerzahl ein entscheidendes Kriterium für einen Um-
zug nach Esslingen, sondern das Vorhandensein von 
adäquatem Wohnraum. Er appellierte, die Stadt Ess-
lingen nicht zum Privileg für wenige zu machen.

Die Stadt wolle Neuzugänger nicht vertreiben, versicherte 
Daniel Fluhrer. Auch er sehe das Problem des hochprei-
sigen Wohnraums. Die Dynamik des Wohnungsmarktes 
werde auch an der hohen Zahl von 15.000 Umzügen in 
den letzten Jahren deutlich.
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• Gefragt wird, wieviel Wohnungen in den letzten 15 
Jahren in Esslingen gebaut wurden.

Entwicklung des Wohnungsbestands in Esslingen: In 
den letzten 15 Jahren wurden laut dem Statistischen 
Landesamt 1.647 WE geschaffen. Damit stieg die Zahl 
von 43.950 Wohnungen (1999) auf 45.597 Wohnungen 
(2014), was einem Zuwachs von durchschnittlich 109,8 
WE/Jahr entspricht. Die Zahl der neu gebauten Wohnein-
heiten unterliegt dabei Schwankungen zwischen 8 und 
276 WE in einem Jahr.

4.3  Anmerkungen zu den themati-
schen Strategiekarten, zu Leit-
zielen und zur Innenentwicklung

• In einem Redebeitrag wurde darauf hingewiesen, dass 
die Innenstadt der „empfindlichste Bereich im Flächen-
nutzungsplan“ sei. Die Lebensqualität in der Innenstadt 
werde sowohl durch die Bebauung von Kaltluftentste-
hungsgebieten und -schneisen im Außenbereich als 
auch durch Innenverdichtung beeinträchtigt. Bereits 
zugebaute Kaltluftschneisen müssten daher wieder 
freigelegt werden und, im Hinblick auf eine weitere 
Innenverdichtung, die Auswirkungen der Klimaver-
änderungen berücksichtigt werden. Die Tallagen von 
Mettingen bis nach Oberesslingen stellten im Sommer 
Hitzeinseln dar. Hier seien Anforderungen an eine um-
weltverträgliche Gestaltung und Bauweise zu stellen.

Dazu gehöre auch eine umweltverträgliche Mobilität. 
Wenn die Bewohner der randlich gelegenen Stadttei-
le wie Rüdern oder Hegensberg mit dem Öffentlichen 
Verkehr in die Innenstadt führen, würde das „der In-
nenstadt sehr helfen“.

• In diesem Kontext wies eine Teilnehmerin auf die Si-
tuation in der Pliensauvorstadt hin. Hier hätten die In-
nenentwicklungsmaßnahmen der letzten Jahre, z.B. der 
Bau der Grünen Höfe, zu einer Verschärfung der klima-
tischen Situation geführt. Neue Gebäude im Tal sollten 
„luftdurchlässig und in niedriger Bauweise“ ausgeführt 
werden, um die Durchlüftung zu sichern. Zudem müsse 
den Gentrifizierungstendenzen begegnet werden.

Daniel Fluhrer betonte, dass Qualitätsverbesserung im 
Innenbereich ein wichtiges stadtentwicklungspolitisches 
Ziel sei. Das Thema Durchlüftung könne dabei nur lang-
fristig bearbeitet werden, da bestehende Strukturen zu 
berücksichtigen sind. Michael Koch wies darauf hin, dass 
das Klima als ein wesentlicher Aspekt in der themati-
schen Strategiekarte zu Landschaft und Freiraum sowie 
im Landschafts- und Umweltplan behandelt werde. Dies 
sei zudem im Flächennutzungsplan verankert. Hier werde 
beispielsweise auch auf die Notwendigkeit einer „Ent-
dichtung am Pfropf in Oberesslingen“ hingewiesen. 

4.4  Flächenbewertung  
und -priorisierung

Anmerkungen zur Methodik

• Die Abwägung ökologischer gegen andere Aspekte 
wird in einem Redebeitrag als „völlig verfehlt“ be-
zeichnet. Die Umweltfrage sei eine Existenzfrage für 
die Menschheit. Daher müsse man Schluss machen 
mit Umweltzerstörung. Ökologische Aspekte müssten 
höher eingeschätzt werden als beispielsweise Poly-
zentralität. Dies würde von den meisten Anwesenden 
so gesehen.

• Ein Teilnehmender sieht eine große Diskrepanz zwi-
schen der Bewertung der Flächen und früherem Ver-
waltungshandeln, mit dem er konfrontiert wurde: 
So seien ihm Bauwünsche an und im Umfeld seines 
Wohnhauses mit der Begründung, sie beeinträchtig-
ten eine wichtige Kaltluftschneise, nicht genehmigt 
worden. Nun erwäge die Stadt in unmittelbarer Nach-
barschaft ein ganzes Baugebiet.

Anmerkungen zu Flächenoptionen in RSKN / Rü 2

Zahlreiche Redebeiträge bezogen sich auf den Bürgeraus-
schussbezirk Rüdern/ Sulzgries/ Krummenacker/ Neckar-
halde. Hier stand insbesondere die Flächenoption Rü 2 
Spitalwaldweg im Mittelpunkt der Diskussion. 

• Hingewiesen wurde auf das Problem der verkehr-
lichen Anbindung der Stadtteile an die Innenstadt. 
Krummenacker Straße und Geiselbachtal seien bereits 
heute an der Belastungsgrenze. Aufgrund der topo-
grafischen Verhältnisse bestünden auch kaum Mög-
lichkeiten hieran etwas zu ändern. Hinzu kämen die 
Umweltbelastungen mit Lärm und Feinstaub durch 
den Autoverkehr. Auch im Hinblick auf den ruhenden 
Verkehr seien weitere Fahrzeuge im Stadtteil kaum zu 
verkraften.

• Hervorgehoben wurde der dörfliche Charakter des 
Stadtteiles Rüdern, den es zu bewahren gelte. Man sei 
stolz auf den letzten Milchviehbetrieb in Esslingen. In 
diesem Kontext wurde gefragt, wie die Eingriffe in die 
landwirtschaftliche Nutzung und der Verlust bester 
Ackerböden ausgeglichen werden sollten. Eine Be-
bauung der Flächen reduziere die Betriebsgrundlage 
des Hofes.

• Einige Teilnehmende wunderten sich, wieso das Ge-
biet nun eine priorisierte Flächenoption darstellt. Im 
abgebrochenen FNP-Verfahren wäre das Gebiet als 
nicht geeignet eingestuft worden. 

• Verschiedene Fragen bezogen sich auf neuere, rechts-
gültige Bebauungspläne in RSKN, in denen in der Be-
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gründung dargelegt werde, dass in RSKN keine wei-
teren Baugebiete erschlossen werden sollten, solange 
die Verkehrsprobleme auf den Zufahrtsstraßen nicht 
gelöst sind. Auch hieße es, diese letzten realisierten 
Baugebiete sind dem dörflichen Charakter Rüderns 
gerade noch zuträglich, weitere Baugebiete jedoch 
nicht. Die nun vorgelegte Flächenbewertung mit der 
Priorisierung des Baugebietes Rü 2 Spitalwaldweg wi-
derspreche diesen Aussagen in den Bebauungsplänen.

• Einige Teilnehmende konnten die Bewertung und 
Priorisierung der Fläche nicht nachvollziehen. Auch 
wurde gefragt, inwieweit das Landschaftsschutzge-
biet betroffen sei.

• Gegen eine weitere Bebauung in Rüdern spreche, 
dass die meisten Bewohnerinnen und Bewohner der 
Stadtteile in Randlage das Auto benutzen würden 
und somit neue Wohngebiete noch mehr Verkehr für 
die Innenstadt bedeuteten.

• Ein Redner befürwortete eine Innenverdichtung in 
Rüdern, wenn dann auf eine Inanspruchnahme von 
Ackerflächen oder Landschaftsschutzgebieten ver-
zichtet werden könnte. 

Anmerkungen zu Flächenoptionen in RSKN /  
Greutweg

• Die Flächen im Bereich Greutweg stellten eine wichti-
ge Frischluftschneise zur Innenstadt dar.

• Im Rahmen eines fairen Miteinanders sei es nicht 
nachvollziehbar, dass die Stadtteile Rüdern und 
Krummenacker „gegeneinander ausgespielt“ würden. 
Beide Stadtteile leiden unter der Verkehrsbelastung. 
Begutachtungen in den Jahren 1970 und 1980 hät-
ten den Bereich Greutweg als ökologisch bedeutsame 
Fläche eingestuft.

Die Probleme und Konflikte in RSKN seien den Planern be-
kannt und wurden in der Flächenbewertung entsprechend 
berücksichtigt, so Thomas Sippel. Das Ziel der Planer sei es, 
für die Stadtteile Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und 
Neckarhalde eine Handlungsoption zu sichern. Bei der Be-
wertung der Flächen waren daher neben den ökologischen 
und verkehrlichen Aspekten auch kurze Wege zu Versor-
gungs- und Infrastruktureinrichtungen und die Stärkung 
des Stadtteilzentrums wichtige Gesichtspunkte. Keine der 
Flächenoptionen in RSKN ist konfliktfrei. Die Entschei-
dung, welche der Flächenoptionen in den Flächennut-
zungsplan übernommen wird, obliegt dem Gemeinderat, 
der hier die unterschiedlichen Belange abwägen muss.

Thomas Sippel bestätigte, dass die Flächenoptionen Su 
5.1 und Su 5.2 Westlich Gemeinbedarf in Sulzgries im 
FNP-Vorentwurf von 2012 als potenzielle Baugebiete 
dargestellt waren. Sie sind im Hinblick auf die Lage zu 
Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen optimal ge-
legen. Doch hier bestehen Restriktionen, weil die Flächen 
im Landschaftsschutzgebiet liegen. Das Gebiet Rü 2 liegt 
dagegen nur zu kleinen Teilen im LSG. Hier bestehen gute 
Chancen, dass diese Restriktion in Absprache mit der Un-
teren Naturschutzbehörde überwindbar ist. 

Die neue Bewertung der Flächen basiert zwar auf den 
fachlichen Aussagen der Steckbriefe, die für den FNP-
Vorentwurf 2012 erstellt worden waren. Doch sie nimmt 
auch die Reaktionen und Stellungnahmen von Behörden, 
Trägern öffentlicher Belange und aus der Bürgerschaft 
auf und hebt  übergeordnete Restriktionen als separates 
Kriterium besonders hervor. Die fachlichen Grundlagen 
sind jedoch dieselben geblieben, betonte Michael Koch.

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Anmerkungen 
zum Thema Verkehr, erklärte Daniel Fluhrer, dass auch 
die Stadtverwaltung in der Verkehrsbelastung eines der 
Hauptprobleme in Esslingen sieht. Man könne jedoch 
nicht nur darauf hoffen, dass die jüngere Generation eher 
bereit sei auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen. 
Daher arbeitet die Stadt an einem Mobilitätskonzept, das 
auf die Förderung von ÖPNV, Radverkehr, Car-Sharing 
und ähnlichen alternativen Verkehrsmitteln ausgerichtet 
ist und Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
durch den motorisierten Individualverkehr (MIV) vorsieht. 
Zielsetzungen dazu sind auch bereits in der thematischen 
Strategiekarte zur Mobilität dargestellt. Gleichzeitig wird 
damit gerechnet, dass sich durch den demografischen 
Wandel und den steigenden Anteil älterer Menschen 
beim Szenario „Halten“ die Spitzenbelastungen redu-
zieren, da sich der Verkehr mehr über den Tag verteilt. 
Die Hoffnung, dass sich bei einer Verringerung der Ein-
wohnerzahl die Verkehrsprobleme lösen, trügt indes: Das 
Wachstum in der Region führt dann dazu, dass die neuen 
Einwohner in Nachbargemeinden ziehen. Sie werden zu 
den Arbeitsplätzen in der Region pendeln und dabei zur 
Verkehrsbelastung in Esslingen beitragen. 
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Anmerkungen zu Flächenoptionen in Oberesslingen/  
Kreuzstraße Ob 1.1, Hegensberg/Buckenlehenweg He 8

• Die Bewertung der Kreuzstraße könne nicht nachvoll-
zogen werden. Die Bedenken und Wünsche der Ober-
esslinger seien nicht ernst genommen worden.

• Die Wohn- und Lebensqualität in Oberesslingen gin-
gen verloren, wenn noch mehr freie Landschaft zuge-
baut würde; die fußläufige Erreichbarkeit der Freiräu-
me, wichtig vor allem für Kinder, ginge verloren. Natur 
und Landschaft mit den typischen und ökologisch 
wertvollen Streuobstwiesen müssten erhalten bleiben.

• Die Gärten im Bereich Kreuzstraße seien von großer 
Bedeutung für die Eigentümer und Nutzer. 

• Frühere Gutachten zum bestehenden Bebauungsplan 
im Bereich Buckenlehenweg besagten, dass die Frei-
räume zwischen Hegensberg und Oberesslingen von 
großer Bedeutung seien. Der Teilnehmende fragte, ob 
diese Gutachten heute keinen Bestand mehr hätten.

Im Hinblick auf das Gebiet Kreuzstraße sei die ökologi-
sche Bedeutung in der Bewertung berücksichtigt worden. 
Kriterien wie Artenschutz, Biotopausstattung, klimatische 
Bedeutung werden in die höchste Konfliktschwere ein-
gestuft. Beim Artenschutz wird mit drei Ausrufezeichen 
darauf hingewiesen, dass Verbotstatbestände möglich 
oder zu erwarten sind; bei der klimatischen Bedeutung 
des Gebietes wird mit einem Ausrufezeichen darauf hin-
gewiesen, dass es sich um Flächen mit bedeutender Kli-
maaktivität und unmittelbaren Siedlungsbezug handelt.

Die Fläche läge jedoch im Vergleich aller anderen geprüf-
ten Flächen günstig zum S-Bahn-Haltepunkt und in der 
Nähe zu sozialen Einrichtungen wie der Nahversorgung, 
was aus stadtstruktureller Sicht im Sinne der Abwägung 
positiv zu bewerten ist. Zudem bezieht sich die Fläche auf 
einen Teilbereich, welcher im unteren Hangbereich bereits 
durch eine Bebauung vorgeprägt ist und die Kreuzstraße 
als wichtige Fußwegeachse und Hohlweg (Biotop) im un-
teren Bereich soll nicht für Erschließungszwecke in An-
spruch genommen werden.

Anmerkungen zu Flächenoptionen in Berkheim, 
Gewerbegebiete

• Die Flächenoptionen für Gewerbegebiete in Berkheim 
beträfen hochwertige Flächen und verursachten zu-
sätzlichen Verkehr. Warum sollte Berkheim der einzige 
Standort in Esslingen sein, an dem eine gewerbliche 
Entwicklung möglich ist. Es gäbe zahlreiche Flächen 
entlang der B 10, die aufgrund der verkehrstechnisch 
günstigen Lage besser geeignet seien als die Flä-
chenoptionen in Berkheim.

Fazit

Die Grundlagen für den neuen Flächennutzungsplan 
würden von Experten aus den unterschiedlichen Fach-
gebieten erarbeitet, erklärte Daniel Fluhrer abschließend. 
In Esslingen sei es aufgrund der bewegten Topographie 
und der vielfältigen Nutzungsansprüche außerordent-
lich schwierig Stadtentwicklung zu betreiben. Wie im 
Baugesetzbuch vorgeschrieben, müssten die Entschei-
dungsträger der Stadt daher zwischen den unterschied-
lichen Belangen abwägen. Die Fachplaner bereiteten die 
Entscheidungsgrundlagen vor und zeigten verschiedene 
Handlungsoptionen für die Stadtentwicklungspolitik auf.
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Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Esslingen am Neckar

Wie geht es weiter im FNP-Verfahren?

Ein neues Aufstellungsverfahren zum Flächennutzungsplan ist noch 
nicht auf den Weg gebracht worden. Der aktuelle Bürgerdialog findet 
in einer Phase der Grundlagenermittlung statt. Auch im zukünftigen 
FNP-Prozess wird es Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung geben.

Beschluss

Neuer 
Aufstellungsbeschluss 
und Ausarbeitung eines
neuen FNP-Vorentwurfs

Entwurf des 
neuen FNP

Genehmigung durch 
das Regierungs-

präsidium

B-Pläne in 
Abhängigkeit vom 
Bedarf an Wohn-

und Gewerbeflächen*

Grundsatz-
beschluss zur 

räumlichen 
Stadtentwicklung

Frühzeitige 
TÖB- und 
Bürger-

beteiligung

Abarbeiten der Bedenken 
und Anregungen; evtl. 

überarbeiteter Entwurf und 
weitere Beteiligungsrunde

TÖB- und 
Bürger-

beteiligung

*ggf. auch parallel zur FNP-Aufstellung

2014/2015
Bürgerdialog zur 
Stadtentwicklung

Sommer 2015
Einbringen der Ergebnisse 

des Bürgerdialogs 
in den Gemeinderat

4.5 Das weitere Verfahren

Derzeit ist noch offen, wie es weitergehen wird. Noch vor 
der Sommerpause will der Gemeinderat einen Grundsatz-
beschluss zur Stadtentwicklung in Esslingen fassen – auf 
der Basis der fachlichen Ausarbeitungen für den Bürger-
dialog und der Diskussionen im Dialogprozess. Auf dieser 
Grundlage wird das Stadtplanungs- und Stadtmessungs-
amt die Vorarbeiten für einen neuen Flächennutzungs-
plan-Vorentwurf starten. Das eigentliche Aufstellungs-
verfahren für einen neuen Flächennutzungsplan hat noch 
nicht begonnen bzw. wurde noch nicht wieder aufgenom-
men. Im Rahmen dieses Verfahrens gibt es für die Bürge-
rinnen und Bürger noch verschiedene Möglichkeiten zur 
Beteiligung. Der am Ende beschlossene und genehmigte 
Flächennutzungsplan bildet dann den neuen Rahmen für 
die weitere räumliche Entwicklung der Stadt Esslingen. 

Noch steht nicht fest, welche Flächen letztlich in einen 
neuen FNP aufgenommen werden. Diese Entscheidung 
trifft der Gemeinderat erst im Laufe des formalen Verfah-
rens. Die im Flächennutzungsplan dargestellten potenziel-
len Bauflächen müssen nicht zwangsläufig realisiert wer-
den. Dies hängt vom Bedarf und der weiteren Entwicklung 
der Stadt und der Region ab. Bevor eine im FNP dargestell-
te geplante Baufläche bebaut wird, muss zunächst ein Be-
bauungsplan aufgestellt und verabschiedet werden. Auch 
in diesem Verfahren sind Beteiligungsmöglichkeiten für die 
Bürgerinnen und Bürger gesetzlich vorgesehen. 
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5. Resonanz zum Bürgerdialog  
aus der Politik

Im Verlauf des Bürgerdialogs wurde öfters gefragt, wie der Gemeinderat in den 
Prozess eingebunden sei. Bei den Veranstaltungen des Bürgerdialogs waren in der 
Regel Vertreter der Fraktionen und Gruppierungen als Zuhörer anwesend. Sie hat-
ten sich bewusst zurückgehalten, um den Bürgerinnen und Bürgern Raum für ihre 
eigenen Diskussionen zu geben. 

Nun – zum Ende dieser Etappe des Bürgerdialogs – war es von Interesse, wie die 
Politik diesen Prozess erlebt hat und dessen Ergebnisse einschätzt. Die Fraktionen 
und Gruppierungen des Gemeinderats waren eingeladen worden, die bisherigen Er-
gebnisse des Bürgerdialogs in Form einer Sammlung aller vorliegenden Dokumente 
in Empfang zu nehmen und ein kurzes Statement zum Bürgerdialog abzugeben. Die 
folgenden Vertreterinnen und Vertreter der im Gemeinderat vertretenen Parteien 
folgten der Einladung:

Andreas Koch (SPD)

Die SPD-Fraktion habe den Bürgerdialog mit angestoßen und seine Ergebnisoffen-
heit bis zum Schluss ernst genommen. Sie werde mit den Ergebnissen gewissenhaft 
umgehen – mit Blick auf die Szenarien in den nächsten Wochen und mit Blick auf 
den Flächennutzungsplan in den nächsten ein bis zwei Jahren. Die Entscheidung 
im Hinblick auf die Szenarien werde eher einen Korridor für Entwicklung bestim-
men. Eingriffe in Landschaftsschutzgebiete seien für die SPD problematisch, und 
Streuobstwiesen, landwirtschaftliche Flächen und Naherholungsgebiete erforder-
ten einen sensiblen Umgang. Doch es sei auch Aufgabe des Gemeinderats dafür 
zu sorgen, dass das Grundrecht auf Wohnen in Esslingen für einige nicht nur auf 
dem Papier existiert. Dabei müsste auch auf die Frage nach Gewerbeflächen eine 
Antwort gefunden werden. Ökologie sei wichtig, doch auch Ökonomie sei von Be-
deutung: „Von guter Luft leben wir, aber von guter Luft alleine lebt sich‘s schlecht“. 

Der Erfolg des Bürgerdialogs lasse sich erst beurteilen, wenn ein neuer Flächennut-
zungsplan vorliege. Doch der bisherige Dialog hat sich aus Sicht der SPD gelohnt. 
Es sei wichtig gewesen, diese ersten Schritte miteinander zu tun. Der Fraktionsvor-
sitzende der SPD dankte allen Beteiligten am Bürgerdialog, insbesondere den eh-
renamtlich Engagierten: „Sie haben einiges erreicht, schätzen Sie das nicht gering“. 
Er versprach, dass die SPD die Ergebnisse des Bürgerdialogs im Hinblick auf die 
nächsten Schritte ernsthaft und verlässlich umsetzen werde.

Dr. Jörn Lingnau (CDU) 

Die CDU habe den Prozess des Bürgerdialogs sehr begrüßt. Man habe ihn verfolgt 
und begleitet. Der Fraktionsvorsitzende der CDU dankte allen für interessante An-
regungen und Kritik. Es sei ein Konzept entwickelt worden, das nun weiter ausge-
arbeitet werde. Damit sei bereits viel erreicht und der Gemeinderat habe einiges an 
Arbeit mitbekommen. Die CDU-Fraktion will vor allem mit den Bürgerausschüssen 
in engem Kontakt bleiben. Gemeinsam wolle man den Fragen nachgehen: Wie soll 
sich Esslingen in den nächsten 20 Jahren entwickeln? Wie soll die Infrastrukturaus-
stattung aussehen? Auf was will man verzichten, was sollte erhalten oder verbes-
sert werden? Mit welcher Einwohnerzahl ist das erreichbar? Wieviel Ackerflächen 
werden gebraucht? Wie soll die Umweltqualität aussehen? Von der Beantwortung 
der Fragen lasse sich ableiten, was zukünftig getan werden müsse. „Wir haben viel 
Arbeit mit auf den Weg bekommen, aber wir werden uns zusammenraufen und zu 
einem guten Ergebnis kommen.“
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Dr. Annette Silberhorn-Hemminger (Freie Wähler)

Aus Sicht der Freien Wähler war es gut, mit dem FNP-
Verfahren innezuhalten und zwei bis drei Schritte zurück 
zu gehen. Man sei im Bürgerdialog den Fragen, die bereits 
vor anderthalb Jahren im Raum standen, nachgegangen. 
Eine so detaillierte und in die Tiefe gehende Ausarbeitung 
zu Entwicklungsszenarien und der Einsatz verschiedener 
Fachexperten sei selten für einen solchen Dialogprozess. 
Alle Ergebnisse zu den Veranstaltungen und Sitzungen 
des Runden Tisches seien im Internet dokumentiert. Es sei 
interessant, hier mehr über die Belange der Bürgerschaft 
zu erfahren.

Als wesentliche Aufgabe für die nächsten Wochen sieht 
die Fraktionsvorsitzende, „den Entwicklungsszenarien auf 
den Grund zu gehen und zu überlegen, was heißt das 
wirklich für unsere Stadt“. Nach der Entscheidung für ein 
Szenario würden sie sich dann mit der Frage auseinan-
dersetzen, was dies im Hinblick auf die Flächenoptionen 
bedeute. Auch die Auswirkungen  auf die Mobilität, die 
Ökologie etc. müssten betrachtet werden. Eins der The-
menfelder als besonders wichtig herauszuheben, würde 
der Aufgabe eines Gemeinderates widersprechen. Dieser 
müsse im Unterschied zu den Bürgern, deren gutes Recht 
es sei, allein ihren Stadtteil im Blick zu haben, den Blick 
auf das Gesamte und auf die ganze Stadt richten. Dieser 
Verantwortung wolle sich die Fraktion der Freien Wäh-
ler stellen. „Dabei gibt es nicht nur schwarz/weiß, richtig/
falsch oder die Ampelfarben grün/gelb/rot. Die bunte Be-
wertungsmatrix zeigt dies anschaulich. Es ist ein Abwä-
gungsprozess.“

Carmen Tittel (Bündnis 90/Die Grünen)

Bündnis 90/Die Grünen fanden es sehr positiv, dass dank 
der Bürgerinitiativen der Bürgerdialog stattgefunden hat. 
Aus ihrer Sicht kam der Dialog jedoch etwas zu spät. Er 
hätte bereits vor dem Vorentwurf stattfinden müssen. 
Carmen Tittel dankte den Teilnehmenden, dass sie sich für 
die Zukunft ihrer Stadt interessierten. Sie hofft, dass sie 
den Prozess auch weiterhin begleiten werden. Denn “jetzt 
geht’s ja erst richtig los“. Sie forderte die Teilnehmenden 
auf, sich weiter zu beteiligen und weiter mitzuarbeiten. 

Das Misstrauen der Bürgerschaft gegenüber der Verwal-
tung sei nachvollziehbar. Die Bedenken aus der Bürger-
schaft seien nicht immer aufgegriffen und so beantwortet 
worden, wie diese sich das vorgestellt hat. Die Fraktions-
vorsitzende habe sich mehr Offenheit und weniger Be-
wertung von Seiten der Verwaltung gewünscht. Dennoch 
habe die Verwaltung einen guten Vorschlag erarbeitet, in 
dem viele Anregungen und Hinweise der Bürger aufge-
nommen wurden. Dieser biete eine gute Grundlage für 
die weitere Arbeit des Gemeinderats. Allerdings ist der 
Fraktion der Fokus auf die Frage der Einwohnerzahl zu 
einseitig. Wichtiger sei es, den Blick auf die Qualität der 
Entwicklungen und der Flächen in Esslingen zu richten. 
Carmen Tittel appellierte nochmals an die Teilnehmen-
den, sich auch weiter am Dialog zu beteiligen, denn dies 
sei erst der Anfang. „Uns ist sehr wichtig, was sie gesagt 
haben; wir nehmen das sehr ernst.“ In der Sommerpau-
se wollen Bündnis 90/Die Grünen in die Stadtteile gehen 
und sich alle potenziellen Baugebiete anschauen. Einen 
Bürgerentschied über den Flächennutzungsplan hält Car-
men Tittel nicht für sinnvoll. Sie stellte jedoch in Aussicht, 
dass nach einer neuen Regelung, über die der Landtag 
in Kürze entscheiden würde, Bürgerentscheidungen über 
Bebauungspläne ermöglicht würden.

Übergabe der Ergebnisse des Bürgerdialogs an die Vertreterinnen 
und Vertreter der im Gemeinderat vertretenen Parteien
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Reinhold Riedel (Die Linke)

Die Linke bedankte sich bei allen für das Engagement. Sie unterstütze den Prozess 
und finde ihn gut. Die große Anzahl an Bewertungskriterien und die Tabellen stell-
ten scheinbar Objektivität dar; doch seien die Kriterien subjektiv gefärbt. Dies zeige 
z.B. die Diskussion um die statistischen Grundlagen, die im Widerspruch zu Daten 
des Statistischen Landesamtes stünden. Diese Widersprüche konnten nicht aufge-
löst werden. Trotzdem legten die Ausarbeitungen Kriterien und Bewertung trans-
parent und offen dar. Sie böten damit eine gute Diskussionsgrundlage. Die Linke 
werde die Bausteine ausführlich diskutieren und mit den Bürgern besprechen.

Der Bürgerdialog war zustande gekommen, so Reinhold Riedel, weil im Vorfeld 
der kommunalen Wahlen viele Bürger gegen den Vorentwurf protestiert hätten. Er 
forderte die Teilnehmenden auf „weiter zu machen, sonst schläft der Prozess ein“. 

Insgesamt bewege sich der Dialogprozess in Widersprüchen: Während der eine 
sage „der Dialog habe nicht stattgefunden“, stelle ein anderer fest: „es waren alle 
beteiligt“. Auch habe er den Eindruck, dass manche vermuten, Stadtverwaltung, 
Gemeinderäte und andere am Prozess Beteiligte würden bewusst mit falschen Fak-
ten antreten. Er unterstelle jedoch, dass die erarbeiteten Informationen mit bestem 
Gewissen erstellt worden seien.

Aus Sicht der Linken ist die Einwohnerzahl der Stadt nur mittelfristig zu halten, 
langfristig geht sie von einem Sinken aus. Daher sollte sowohl für die wohnbauli-
che als auch für die gewerbliche Entwicklung der Stadt der Schwerpunkt auf der 
Innenentwicklung und Optimierung im Bestand liegen.

Abschließend gab Reinhold Riedel zu bedenken, dass es für die anstehenden Ent-
scheidungen wichtig sei, die Gesamtentwicklung der Stadt im Auge zu behalten 
und nicht nur an die eigenen Stadtteile zu denken.

6. Fazit und Ausblick
In seinem Fazit stellte der Erste Bürgermeister Wilfried Wallbrecht fest, dass der 
Bürgerdialog einen deutlichen Erkenntnisgewinn gebracht habe. Der Erste Bürger-
meister dankte allen Beteiligten, insbesondere dem Runden Tisch, der dem Prozess 
viel Zeit geopfert habe, den Bürgerausschüssen, dem Lenkungskreis, den Gemein-
deräten und den Bürgerinnen und Bürgern, die die Veranstaltungen besucht ha-
ben. Damit sei nun ein Etappenziel erreicht. Die fachliche Ausarbeitung der drei 
Bausteine und die Bewertung müsse sich nun der politischen Diskussion stellen. 
Die Stadtverwaltung habe jetzt die Aufgabe, für den Grundsatzbeschluss des Ge-
meinderats einen Vorschlag für ein Szenario und mögliche Flächen zu unterbreiten. 
Dieser stehe vor der großen Aufgabe auf der Grundlage des erarbeiteten Materials 
eine Entscheidung zu treffen. 


