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STADT
KOMPASS 
ES 2027

Unsere Gegenwart ist geprägt von vielfältigen und tiefgreifenden Verän de-
rungen. Neue Entwicklungslinien, die – als „Tiefenströmungen des Wandels" oder 
als „Megatrends" bezeichnet – gesellschaftliche Veränderungsprozesse  initiiert 
oder seit Jahrzehnten begleitet haben, treten nun immer deutlicher hervor. 
Solche Megatrends, wie die gesellschaftliche Individualisierung oder das Phä-
nomen der Digitalisierung, betreffen alle gesellschaftlichen Ebenen, gleich ob 
Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur oder Politik. 

Der Wandel stellt uns vor neue Herausforderungen: Die intensive Verschrän-
kung zwischen den Staaten erschwert einseitige Lösungsansätze der – jeweils 
nur einer nationalen Wählerschaft verantwortlichen – Regierungen; gesell-
schaftliche Akteure treten nicht mehr als Kollektive mit berechenbaren 
Inter essenlagen auf, sondern als Bürger in pluralisierten und individualisierten 
Lebens lagen; Wertschöpfungsmodelle erneuern sich oder verschwinden;  
wirtschaftliches Wachstum verliert seine Funktion als innergesellschaftlicher 
Problemlöser; die zunehmenden wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den 
Politikfeldern sprengen unser Wissen und unsere Vorstellungskraft. Gleich zeitig 
erleben wir explosionsartige Wissenszuwächse und technologische Entdeckungen, 
die vorangegangene Generationen kaum für möglich gehalten hätten. 

So neu und einzigartig uns diese Entwicklungen erscheinen mögen: Auch andere 
Epochen waren geprägt von zunehmender Komplexität, Instabilität und der 
Auflösung althergebrachter Weltbilder. Werden heute die Grenzen der Erkennt nis 
und des technisch Möglichen verschoben, waren dies in der Vergangenheit oft-
mals geografische Grenzen, die – wie etwa im Entdeckerzeitalter des 15. und 
16. Jahrhundert – durch Entdeckungen neuer Erdteile das Bild von der Erde und 
ihren Kulturen, aber auch die europäischen Gesellschaften selbst änderten. 

ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN

1  ZUKUNFT  
GEMEINSAM GESTALTEN

„Dem, der nicht weiß, welchen Hafen  
er ansteuern soll, ist kein Wind günstig."
Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, VIII, Brief LXXI, 3
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ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN

Neue nautische Navigationsinstrumente und Schiffstypen, die Erfindung und 
Verbreitung des Buchdrucks oder die Entdeckung neuer Seerouten veränderten 
die damalige Weltordnung in ähnlicher Weise, wie die Verbreitung alternativer 
Antriebsstränge, des Internets und Social Media in der heutigen Zeit. 

Auch heute stehen wir vor ungewissen Zukunftsrouten und Umbrüchen, 
deren Ziel allenfalls vage vorauszuahnen ist. Wie die damaligen Seefahrer und 
Entdecker müssen wir Kurs nehmen auf neue Ziele durch unbekannte Gewässer. 
Auch heute ist die vor uns liegende Zukunftslandschaft nur undeutlich aus 
den schemenhaften Vorausahnungen und aus visionären Erzählungen der 
Experten bekannt.

Die Stadt Esslingen blickt auf eine umfangreiche Vorarbeit zur strategischen 
Zukunftsplanung zurück. Die strategischen Grundüberlegungen der „ESsense“-
Dokumentation aus dem Jahr 2004, die Stadtstrategiediskussionen unter 
Beteiligung von Experten, Politik und Bürgerschaft zu Zielen und Leitbildern 
aus den Jahren 2007 und 2008 sowie die laufende Optimierung nachhaltiger 
Zielsystematiken, die zuletzt 2017 in der Einführung des 3x3x3-Rasters der 
Nachhaltigen Stadtentwicklung mündete, bilden das solide Fundament der 
 strategischen Steuerung des Konzerns „Stadt Esslingen“. Als Fixstern dient 
die im Rahmen des Stadtstrategiedialogs entwickelte Vision ES 2027 mit ihren 
umfassenden Leitbilddefinitionen für die gesellschaftsrelevanten Politikfelder 
des Gemeinwesens.

Um Sie auch weiterhin bei der anspruchsvollen Aufgabe zu unterstützen, den 
besten Kurs zu der in der Vision ES 2027 skizzierten „guten Zukunft“ für die 
Stadt Esslingen zu bestimmen, enthält dieses Papier zwei Navigationshilfen, 
die den beschriebenen Strategierahmen aktualisieren und präzisieren: Auf-
bauend auf den Informationen zu Anlass, Anbindung an die bisherigen Ziele 
der Stadt, methodischem Vorgehen und Ziel des Stadtkompasses (Unterkapitel 
1.1 – 1.3) wird Ihnen in Kapitel 2 ein Kompass der strategischen Leitlinien der 
Stadtentwicklung vorgestellt, der Ihnen bei der Suche nach einem nachhaltigen 
Entwicklungspfad immer wieder aufs Neue Unterstützung und Orientierung 
geben kann. Darüber hinaus finden Sie in Kapitel 3 eine Kartierung der zentralen 
Zukunftsthemen, die aus Sicht der Stadtverwaltung die zentralen Herausforde-
rungen der Stadtentwicklung bilden werden. 

Welche Route mit diesen Hilfsmitteln konkret gewählt werden soll, ist dagegen 
nicht Bestandteil dieses Dokumentes. Sie kann nur von den gewählten Entschei-
dungsträgern der Stadt im demokratischen Verfahren nach bestem Wissen und 
Gewissen diskutiert, ausgehandelt und festgelegt werden.  
Der vorliegende Stadtkompass bietet hierfür ein gemeinsames Fundament 
und einen strukturierenden Rahmen für die in konkreten Politikfragen zu 
 führenden Debatten.
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ZIELPERSPEKTIVE 2027

In diesem Jahr 777 n. Chr. vermachte der Abt 
Fulrad von St. Denis bei Paris, nicht weniger 
als einer der bedeutendsten und mächtigsten 
Männer Europas seiner Epoche, seinem Kloster  
testamentarisch seinen Besitz. Zu den über -
eigneten Besitzungen gehörte auch eine 
"cella" – in der Terminologie des frühen Mit-
telalters eine klosterähnliche Einrichtung mit 
Kirche – oberhalb des Neckars, in der, wie die 
Urkunde präzisiert, die Gebeine eines Heiligen 
namens Vitalis begraben lagen. Das Testament 
des Fulrad nennt zwar bedauerlicherweise den 
Namen des Ortes mit der "cella" nicht: Trotzdem 
ist völlig unstrittig, dass Esslingen am Neckar 
gemeint ist, das ein knappes Jahrhundert später, 
866, erstmals unstrittig unter diesem Namen 
genannt wird. Die Tatsache, dass diese erste und 
indirekte Erwähnung Esslingens im Jahr 777 
keine Orts- oder gar Stadtgründung bedeutet, 
tut der historischen Bedeutung keinen Abbruch: 
Das Datum markiert trotzdem mehr als symbo-
lisch den Beginn der im Jahr 2027 1250jährigen 
Stadtgeschichte. Sie reicht von diesem Beginn 
unter den Karolingern über den herzoglichen 
Pfalz- und Münzort des hohen Mittelalters, 
die staufische Königsstadt, die Reichsstadt des 
späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit bis 
zur württembergischen Oberamtsstadt und zur 
heutigen dynamischen Ingenieurstadt Esslingen 
am Neckar mit langer Geschichte.

Jubiläen im Allgemeinen und Stadtjubiläen im 
Besonderen resultieren kulturübergreifend aus 
dem menschlichen Bedürfnis, die fortschrei-
tende Zeit zu gliedern und zu interpretieren. 
Im westlichen Kulturkreis hat sich die heutige 
Vorstellung von Jubiläen als wiederkehrenden 
und anlassgebundenen Erinnerungsfeiern in 
einem langen und höchst komplexen Prozess 
entwickelt. 

Seit dem 19. Jahrhundert hat sich auch die 
Feier von Stadtjubiläen als zyklische Jubiläen, 
die nicht nur Vergangenheit und Gegenwart, 
sondern immer auch perspektivisch die Zukunft 
miteinander in Verbindung setzen, durch-
gesetzt. In diesem Sinne sind Stadtjubiläen 
per se vielgestaltig: Sie sind Ausdruck von 
Traditions- und Geschichtsbewusstsein und 
können der Stärkung der spezifischen Identität 
einer Stadt dienen. Der spezifische Rekurs auf 
die städtische Geschichte spiegelt immer auch 
die Gegenwart wieder und ist Anlass für ein 
Nachdenken über die Zukunft: Bedingungen, 
Herausforderungen, Chancen und Ziele. 2027 in 
und für Esslingen bedeutet also: Im Bewusstsein 
des Jubiläumsjahres einen Markstein setzen, der 
aus der Kenntnis von Vergangenheit und der 
Analyse der Gegenwart die richtigen Impulse 
für die Zukunft setzt. 

Warum nicht Stadtkompass 2025 oder 2028? Weil 2027 für Esslingen 
nicht irgendein, sondern ein ganz besonderes, ein Jubiläums-Jahr ist: 
Denn stattliche 1250 Jahre zuvor - 777 nach Chr. - wurde Esslingen 
erstmals erwähnt, weit vor Stuttgart, Reutlingen oder anderen Städten 
der Region.        

1.1  EINORDNUNG  
 ZIELPERSPEKTIVE 
2027



VERORTUNG IM STRATEGIEKONTEXT

Die Stadt Esslingen hat sich in den vergangenen 
Dekaden intensiv mit Maßnahmen der strategischen 
Steuerung befasst. Wichtige Meilensteine bildender 
Stadtstrategieprozess ES 2027 und die hierauf auf-
bauenden Zielsystematiken. Beginnend mit dem 
Auftrag an die verwaltungsinterne Arbeitsgruppe 
„ESsense“ im Jahr 2004, zentrale Zukunftsthemen 
der vorausliegenden 20 Jahre zu prognostizieren und 
Lösungsansätze zu skizzieren, startete ein Prozess zur 
Entwicklung langfristiger Entwicklungsziele. In engem 
Austausch verwaltungsinterner und externer Experten 
sowie den Vertretern von Politik und Bürgerschaft 
wurden im Rahmen des Strategieprozesses Visionen 
für das Jahr 2027 sowie hieraus abgeleitete Ziele und 
Maßnahmen erarbeitet. Diese bildeten die Grund-
lage für die weitere konkrete Fachplanung durch die 
Ämter der Stadtverwaltung, die beauftragt wurden, 
die erarbeiteten Vorschläge über bereichsspezifische 
Masterplänen in konkrete Maßnahmen zu übersetzen 
und umzusetzen. Um ein kontinuierliches Monitoring 
der Zielerreichung und eine effektive Steuerung zu 
gewährleisten, wurden verschiedene Zielsystematiken 
entwickelt. 

Die aktuelle Zielsystematik wurde im Jahr 2017 
eingeführt: Hierin wird das Hauptziel der „Nach-
haltigen Stadtentwicklung“ in die drei Dimensionen 
„Soziale Nachhaltigkeit“, „Ökologische Nachhaltig-
keit“ und „Ökonomische Nachhaltigkeit“ übersetzt 
und anhand definierter strategischer Ziele weiter 
operationalisiert. Diese Dimensionen bilden die 
Grundlage für regelmäßige Berichte mit zentralen 
Steuerungsinformationen, die der Verwaltungsspitze 
und dem Gemeinderat dreimal jährlich vorgestellt 
werden. Sie sind damit Leitlinien politischen Steue-
rung und Maßstab der strategischen Entwicklung 
der Stadt Esslingen. 

Das vorliegende Papier baut auf diesen strate-
gischen Grundlagen auf und knüpft an diesen an.  
Es ergänzt die Zieltrias um eine vierte Dimension der 
Sicherung der Handlungsfähigkeit (vgl. Kapitel 2). 
Sodann verknüpft es die herausgearbeiteten 
Zukunfts herausforderungen mit den strategischen 
Zielen und weist Lösungskorridore zur Bewältigung 
der skizzierten Problemlagen (vgl. Kapitel 3).

1.2    VERORTUNG IM 
 STRATEGIEKONTEXT  
DER STADT ESSLINGEN  
AM NECKAR

Ein "Stadtkompass 2027" kann nicht den Anspruch 
erheben, die höchst komplexen Herausforderungen, 
denen sich auch eine so hervorragend positionierte 
Stadt wie Esslingen, kurz-, mittel- und langfristig 
gegenübersieht, nicht nur zu erkennen und zu 
beschreiben, sondern auch zu lösen. Er soll aber den 
Beginn eines strategischen Reflexionsprozesses mar-
kieren, der auf das Jubiläumsjahr 2027 in der Weise 
gerichtet ist, bis dahin spezifische Handlungsfelder 
definiert zu haben, die für das Leben in unserer Stadt 
von essentieller Bedeutung sein werden.
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METHODIK UND PROZESS

Die Stadt Esslingen hat das anstehende Jubiläum als Anlass genommen, 
das vorliegende Instrumentarium zur strategischen Stadtentwicklung einer 
kritischen Bestandsaufnahme zur  unterziehen und zu aktualisieren. 

1.3    METHODIK  UND PROZESS

Abbildung 1: Prozess zur Erstellung des Strategiekompasses ES 2027

Hierzu wurde von Herrn Oberbürgermeister Dr. Jürgen 
Zieger eine Expertengruppe aus fachkundigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern beauftragt, welche 
die Expertise aus den unterschiedlichen Bereichen des 
städtischen Gesamtkonzerns bündeln.

Die Arbeitsgruppe hat sich mit der Frage beschäf-
tigt, vor welche Herausforderungen sich die Stadt 
Esslingen künftig stellen muss und wie bereits heute 
die ersten Bausteine gelegt werden können, um die 
Stadtgesellschaft hierauf bestmöglich vorzubereiten. 
Hierzu bereiteten die Experten zunächst Analysen zu 
mehr als ein Dutzend verschiedenen Politikfeldern 

in eigenen Themenpapieren vor, die diese in einer 
gemeinsamen Klausurtagung und mehreren Work-
shops vorstellten, diskutierten und anschließend 
in themenbezogenen Gruppen überarbeiteten 
(vgl. Abbildung 1). Dabei wurde geprüft, welche 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den 
Herausforderungen der verschiedenen Themen-
felder und Lösungsansätzen vor dem Hintergrund 
der städtischen Entwicklungsziele bestehen, um 
diese zu fünf übergeordneten Zukunftsheraus-
forderungen zu verdichten. Ergänzt wurde die 
Kartierung der zentralen Herausforderungen durch 
Analysen der  Verwaltungsspitze.



METHODIK UND PROZESS

Im Ergebnis bilden fünf übergeordnete Themen die zentralen 
Herausforderungen für die strategische Entwicklung der Stadt:

   FRAGMENTIERUNG DER STADTGESELLSCHAF T 
UND CHANCENGLEICHHEIT

   KLIMAWANDEL

   KONKURRIERENDE FL ÄCHENBEDARFE

   BESCHLEUNIGTE TRANSFORMATION 
ZENTRALER GESELLSCHAF TLICHER BEREICHE

   DISKREPANZ VON AUFGABEN, 
ERWARTUNGEN UND RESSOURCEN 
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Die derart vorbereiteten Analyseergebnisse zu strategischen Zielen 
und Rahmenbedingungen werden anschließend im Rahmen der 
Gemeinderatsklausur im Oktober 2019 vorgestellt. Gemeinsam mit 
den neugewählten Vertretern des Gemeinderates sollen sodann 
aus den Überlegungen abgeleitete und aufeinander abgestimmte 
Handlungsfelder und Maßnahmen definiert werden, um die anste-
henden Herausforderungen optimal bewältigen zu können. 




