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Im Planspiel Zukunft Leonhardsvor-
stadt wurde gemeinsam mit der Bevöl-
kerung eine Zukunftsperspektive 
für die gesamte Leonhardsvorstadt 
erarbeitet und entwickelt. Der Schwer-
punkt wurde dabei auf die Neue Mitte 
gelegt, die auf dem sogenannten Züblin-
Areal entstehen wird. 

Dieser Bericht dokumentiert das 
gesamte Planspiel und wird der Planung 
sowie der weiteren Entwicklung zu-
grunde gelegt. Er richtet sich deswegen 
vor allem an die politischen Entschei-
dungsträger, die lokale Verwaltung sowie 
die Planerinnen und Planer, welche mit 
der Entwicklung der Leonhardsvorstadt 
und der Neuen Mitte im weiteren 
Verlauf befasst sein werden.
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Vorworte2

Gemeinsam Stadt gestalten

Wie bebaut man eine Fläche zwischen zwei besonderen 
Vierteln, die früher einmal zusammengehörten, durch 
Krieg und Zerstörung getrennt wurden und sich verschie-
den entwickelten, eigentlich aber doch als ein Quartier 
zusammengehören?

Das Bohnenviertel und das Leonhardsviertel sind Unikate 
in unserer Stadt. Die schmalen Straßen und die klein-
teilige historische Bebauung tragen dazu bei. Vielfältiges 
Leben prägt dieses innerstädtische Quartier.

Dieser Vielfalt auch im anstehenden Entwicklungsprozess 
Raum zu geben, darin sahen wir von Beginn an unsere 
Aufgabe. Die rege Beteiligung und die Ergebnisse des Plan-
spiels zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Im Planspiel Leonhardsvorstadt im Rahmen des IBA’27-
Projekts haben sich unterschiedlichste Bewohner·innen 
und Interessierte beteiligt. Dieses Engagement hat 
gezeigt, wie sehr dieses besondere Stadtquartier den 
Menschen am Herzen liegt.

Neben großen Einschränkungen barg die Corona-Pandemie 
gleichzeitig die Chance, Beteiligung ganz neu zu denken 
und zu konzipieren. Entstanden ist Dank des großen Enga-
gements und der Flexibilität aller Beteiligten ein expe-
rimentelles Format aus Online-Angeboten und intensiver 
Präsenz unmittelbar im Quartier. 

Durch den Kontaktraum vor Ort, niedrigschwellige Ange-
bote und einen intensiven Austausch mit Bewohner·innen, 
Besucher·innen, Institutionen und Initiativen vor Ort 
kamen viele wichtige Aspekte und interessante Geschich-
ten zu Tage. Diese sollen auch bei der weiteren Bear-
beitung Berücksichtigung finden. Dabei wollen wir auch 

die Bürger·innen weiterhin eng einbinden. Das Planspiel  
ist nun abgeschlossen, die Beteiligung aber geht weiter.

Stadtentwicklung ist ein gesellschaftsgestaltendes Ereig-
nis. Deshalb suchen wir gemeinsam nach neuen Wegen 
der Organisation und des Zusammenlebens. Stadtentwick-
lung ist komplex. Daher ist es immer mehr unsere Auf-
gabe, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, um ganzheit-
liche und zukunftsweisende Lösungen zu erlangen. 
Die Stadt ist wie ein Mobile. Sie kann ihre Attraktivität nur 
dann entfalten, wenn alle Teile – wie Gestalt, soziale 
Gerechtigkeit, Klimafreundlichkeit und Wirtschaftskraft – 
in Balance sind und zusammenspielen. Dieses Zusam-
menspiel ist unser Ziel.

Mein herzlicher Dank geht an alle Beteiligten für ihr 
großes Engagement.

Peter Pätzold
Bürgermeister 
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Konsequent kooperativ: 
Gemeinsam Zukunft 
Leonhardsvorstadt gestalten

Ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft Leonhards-
vorstadt ist geschafft, das Planspiel ist abgeschlossen – 
und geht fast im selben Atemzug in die Verlängerung.

Und doch ist es gut, kurz innezuhalten, zurückzublicken 
und das bereits Erarbeitete zu reflektieren. Denn die 
Ergebnisse beeindrucken: Im letzten halben Jahr wurde 
ein vielschichtiger und vielstimmiger Dialog im Viertel 
geführt, wurden städtebauliche Modelle gebaut, in Werk-
stätten und Workshops intensiv diskutiert und die 
Zukunft der Leonhardsvorstadt verhandelt. 

Die Aufgabe war und ist auf vielen Ebenen anspruchsvoll: 
in einem innerstädtischen Viertel und auf einem Areal, 
das im Fokus vieler Interessen steht, soll im Rahmen der 
IBA’27 zukunftsfähige Stadtentwicklung betrieben 
werden. Vor allem aber gilt es dabei, die Bedürfnisse der 
Menschen, die im Viertel leben und arbeiten, zu ermit-
teln und abzuwägen. Und das alles unter Pandemiebedin-
gungen.

Gemeinsam gelang das Kunststück, gleichzeitig in die Brei-
te und in die Tiefe zu gehen und somit ein äußerst 
differenziertes Bild der Leonhardsvorstadt zu zeichnen. 
Ein Bild, das die Besonderheiten des Viertels aufzeigt 
und die Weichen für seine Zukunft stellt. Gleichzeitig ver-
dichtete sich die Programmatik für das Züblin-Areal 
im gemeinsamen Testen städtebaulicher Möglichkeiten, 
in Dialogschleifen und unterschiedlichen Szenarien.

Gemeinwohlorientiert, sozial, vielfältig soll es werden – 
das sind Aufträge, die wir in die nächsten Prozessschritte 
mitnehmen werden – nämlich dann, wenn es darum 
geht, passende Trägerschaften für das Areal zu finden, 
sich einer räumlichen Transformation anzunähern 
und (schlussendlich) die Neue Mitte mit Leben zu füllen.

Wir freuen uns darauf!

Nina Riewe
Grazyna Adamczyk-Arns
Projektleiterinnen IBA’27



7

Einstieg6

Einstieg



9

Einstieg8

Kurzfassung

Anlass und Hintergrund des Planspiels

Die Leonhardsvorstadt ist als erste Stadterweiterung 
einer der ältesten Teile Stuttgarts, ohne je zu den 
besonders hoch angesehenen Vierteln gezählt zu haben. 
Kriegszerstörungen und in der Folge der Stadtumbau 
zur autogerechten Stadt schadeten ihr nachhaltig. 
Dennoch ist die Leonhardsvorstadt ein Ort hoher Vitalität 
geblieben. Zwei große Parkhäuser sollen in wenigen 
Jahren neuen Nutzungen weichen. Das eine trennt die 
Leonhardsvorstadt in zwei Teile, das Leonhardsviertel 
und das Bohnenviertel. Die Landeshauptstadt Stuttgart 
hat nun die Chance genutzt, aktiv einen innnovativen 
Planungsprozess in die Wege zu leiten, um im Rahmen 
einer kooperativen Entwicklung und mit einer integrierten 
Planung die ganze Leonhardsvorstadt zu stärken und auf 
die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Als 
Projekt der IBA’27 kann dabei die Neue Mitte als beispiel-
gebend entwickelt werden. Es besteht zudem die Aussicht, 
die den Stadtteil von der Innenstadt trennende Bundes-
straße zu einem städtischen Boulevard umzugestalten. 

Ziel des Planspiels

Bevor die Planungen weiter konkretisiert werden, sollten 
zunächst die Bedarfe von Bewohnern und Nutzerschaft 
der Leonhardsvorstadt ermittelt werden. Defizite 
und Potenziale sollten aufgezeigt, mögliche Konflikte bei 
unterschiedlichen Entwicklungsszenarien bestimmt 
wer den. Akteure der Leonhardsvor-stadt sollten aktiviert 
werden, damit sie zielgenau in die weiteren Schritte 
eingebunden werden können und ein ko-produktiver 
Stadtraum entstehen kann. Die Leonhardsvorstadt und 
die Neue Mitte sind zu Projekten der Internationalen 

Bauausstellung StadtRegionStuttgart 2027 (IBA’27) 
ernannt worden. Mit dem Planspiel wurden Grundlagen 
gelegt, damit hier beispielhaft gemeinwohlorientierte 
Stadtentwicklung als gemeinsamer Prozess von Quartier 
und Stadtverwaltung umgesetzt wird.   

Ablauf und Methode

Das Planspiel wurde als vielschichtiges Beteiligungsfor-
mat angelegt, das auf der Basis bisheriger Erkenntnisse 
und Analysen die Personen, die die Leonhardsvorstadt 
bewohnen oder nutzen, zu ihrer Sicht auf die mögliche 
Zukunft ermutigt. Die Varianz der Beteiligungsinstrumente 
wurde möglichst weit aufgefächert – auf die Formate, 
die Funktion der einbezogenen Personen und auf die räum-
lichen Kontexte. Ziel war es dabei, möglichst viele Men-
schen zu erreichen und hohe Transparenz bei der Ermitt-
lung der Ergebnisse zu gewährleisten. Auch im Quartier 
präsente und aktive Vereine, Organisationen und Institu-
tionen wurden eingebunden. Ein Projektraum diente als 
Anlauf- und Ausstellungsraum vor Ort. Die Formate reich-
ten von aufsuchender Beteiligung, internetbasierter 
Umfragen, Storytelling und Mental Mapping über verschie-
dene Workshop- und Dialogformate bis hin zu Expert·innen-
workshops, teils in hybrider und virtueller Form. Ein 
Städtebausimulator ermöglichte den Bau von Modellen für 
die zukünftige Bebauung der Neuen Mitte. Die Beteiligung 
stellte dabei sowohl die Situation der gesamten Leon-
hardsvorstadt in den Blick als auch die unmittelbar anste-
henden Baumaßnahmen zur Diskussion. Hierbei stand die 
Bebauung der Neuen Mitte auf dem Areal, das derzeit 
vom Züblin-Parkhaus belegt ist, im Mittelpunkt, da hierzu 
noch keine bindenden Festlegungen getroffen worden sind 
und die Stadt Stuttgart Eigentümerin des Grundstücks ist.
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Ergebnisse

Die Ergebnisse des Planspiels lassen sich in allgemeine 
Entwicklungsziele für die gesamte Leonhardsvorstadt 
und in konkrete Hinweise für die Entwicklung der beiden 
Parkhaus-Areale unterscheiden. Für die Leonhards-
vorstadt soll angestrebt werden, die vielfältige und be-
sondere Mischung sowohl in funktionaler als auch in 
sozialer Hinsicht zu stärken und zu stützen, da die Leon-
hardsvorstadt hier ein Gegengewicht zur City darstellt 
und daraus ihre besondere Qualität bezieht. Besonderes 
Augenmerk der zukünftigen Entwicklung ist auf Kinder 
und Jugendliche, die Integration des Rotlichtviertels und 
eine inklusive Gestaltung des öffentlichen Raums zu 
legen. Die Entwicklung bietet die Chance, einen wichtigen 
Beitrag zum Umgang mit dem Klimawandel zu leisten 
und anschaulich werden zu lassen, wie eine solche Anpas-
sung gelingen kann. Dazu gehören die Ausstattung mit 
Grünräumen, Oberflächengestaltungen, energetisch 
wirksame Maßnahmen und solche für eine neue Mobilität. 
Funktionale Schwerpunkte werden auf dem Wohnen, 
insbesondere neuen Wohnformen, der Stärkung des 
kulturellen Angebots und des charakteristischen Einzel-
handelsangebots gesehen. Neue Quartiersstraßen, 
eine verbesserte Durchwegung und eine sensibel die Quali-
täten der Leonhardsvorstadt fortschreibende Gestal-
tung sind weitere Entwicklungsziele. Eine verbesserte 
Innenstadtanbindung ist notwendig. Dabei kann der 
Entwicklungsbaustein Film- und Medienhaus mit Mobili-
tätshub eine maßgebliche Rolle spielen.

Für die Neue Mitte sind verschiedene Szenarien denkbar. 
Wichtig ist in jedem Fall, einen Ort für die Gemein-
schaft zu schaffen, wenn möglich, Gemeinschaftswohnen 
zu integrieren. Einen hohen Stellenwert für die weitere 

Entwicklung sollten die Freiräume einnehmen. Eine mode-
rate Dichte, eine intensive Vernetzung im Quartier, eine 
hohe Gemeinwohlorientierung und eine nahbare, klein-
teilige Gestaltung sind wichtige Vorgaben für eine weitere 
Planung. Eine Entwicklung durch Erbbaurecht und 
Konzeptvergabe fand große Zustimmung. Das Grundstück 
kann damit dem Grundstücksmarkt dauerhaft entzogen 
werden, um Spekulation zu verhindern. 
 

Weiteres Vorgehen 

Das Planspiel war durch eine hoch engagierte Beteiligung 
gekennzeichnet, die eine hohe Identifikation mit dem 
Viertel hat sichtbar werden lassen. Das weitere Vorgehen 
wird den begonnenen Dialog fortsetzen. 

Es hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, Einzelmaßnahmen 
aufeinander abzustimmen und in einer integrierten 
Gesamtbetrachtung aufeinander zu beziehen. Es werden 
Varianten geprüft, damit dies gewährleistet werden 
kann. Für das Vergabeverfahren wird ein Konzeptverfahren 
vorbereitet, der Anwendung des Erbbaurechts soll 
Priorität eingeräumt werden. 

Im Rahmen der IBA’27 soll die Leonhardsvorstadt als Real-
labor für zukünftige gemeinwohlorientierte und koopera-
tive Stadtlabore entwickelt und entsprechend deren 
Rahmenbedingungen gestaltet werden. In einem ersten 
Schritt werden in einer Phase bis März 2021 die Ergebnis-
se weiter präzisiert und verfeinert, um belastbare 
Grundlagen zur Vorbereitung eines Konzeptverfahrens 
zur Verfügung stellen zu können.

Nachfolgende Seite: 
Leonhardsvorstadt im  
Stadtkontext

▶
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Wilhelmsplatz

Österreichischer Platz

Marienplatz

Erwin-Schöttle-Platz

Marktplatz

Schlossplatz

Eckensee

Feuersee

Berliner Platz

Kernerplatz

Schützenplatz

Kulturmeile

Hauptbahnhof

Bopser

Charlottenplatz
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Die Leonhardsvorstadt ist einer der ältesten Teile Stutt-
garts und grenzt direkt an die City. Doch ist sie im 
aktuellen Zustand nicht als Einheit erlebbar und leidet bis 
heute darunter, dass große Teile von ihr im Krieg 
zerstört worden waren. Die in der Nachkriegszeit getrof-
fenen Entscheidungen der Stadtplanung, die eine 
autogerechte Stadt zum Ziel hatten, belasten die Leon-
hards vorstadt bis heute. Da ist zum einen die Haupt-
stätter Straße und die Charlottenstraße, die wie große 
Barrieren die Leonhardsvorstadt von Stuttgarts Zentrum 
und dem Zugang zu den Parkanlagen trennen. Zum 
anderen wurden in der Nachkriegszeit zwei große Park-
häuser errichtet, die das Gefüge des Quartiers nachhaltig 
beeinträchtigen. Das eine – das Breuninger-Parkhaus – 
verstärkt die Trennung von der Innenstadt, das andere – 
das Züblin-Parkhaus – teilt das Quartier in zwei Teile. 

Doch dieser Zustand ist nicht für alle Zeiten festgeschrie-
ben. Die Stadt macht sich schon seit einigen Jahren 
auf, die Innenstadt wieder zu einem Ort für die Menschen 
zu machen und die Planungen der autogerechten Stadt 
zu korrigieren. Für die Leonhardsvorstadt ergeben 
sich für die nächsten Jahre große Chancen. Der Stuttgar-
ter Gemeinderat hat im März 2020 beschlossen, ein „Haus 
für Film und Medien“ auf dem Gelände des Breuninger-
Parkhauses zu bauen. Auch der Pachtvertrag für das 
Züblin-Parkhaus läuft 2023 aus und kann einer der Innen-
stadt und Zukunft der Stadt angemessenen Neubebauung 
weichen. Es könnten neue, adäquate Räume für Jugend-
liche, neuer Wohnraum, Orte für die Gemeinschaft 
entstehen. Ein Wettbewerb für die B14, die über die Haupt-
stätter Straße führt, eröffnet Potenziale einer besse-
ren Anbindung an die City; der Wettbewerb wurde 2020 
entschieden. 

Zudem findet 2027 in Stuttgart und der Region die Inter-
nationale Bauausstellung (IBA) 2027 StadtRegion Stutt-
gart statt. Sie wird mit konkreten Beispielen zeigen, wie 
ein gutes Zusammenleben in Zukunft realisiert werden 
kann. Die neue Leonhardsvorstadt wird eines dieser 
Beispiele sein – das, was auf dem Areal des Züblin-Park-
hauses entstehen wird, wird ein Projekt der IBA’27 sein. 
Genug Rückenwind also, dass die gesamte Leonhardsvor-
stadt profitieren könnte – die Bewohnerinnen und 
Bewohner, diejenigen, die hier arbeiten und einkaufen, die 
Gäste und Besucher, die Jungen und die Alten.

Hintergrund

IBA’27 Betrachtungsraum 

Luftbild mit dem 
Betrachtungsraum

▶



17

Einstieg16

Das Bohnenviertel und das Leonhardsviertel sind zusam-
men das älteste Stadterweiterungsgebiet Stuttgarts – 
die Leonhardsvorstadt. Sie entstand als Sankt Leon-
hardsvorstadt ab dem späten 14. Jahrhundert, weil die 
wachsende Einwohnerzahl der mittelalterlichen Kern-
stadt zu klein geworden war. Hier wohnten und arbeiteten 
Handwerker aller Art. Wagner, Schmiede, Brenner, 
Hafner, die mit Feuer arbeiteten und deren Gewerbe 
deswegen in der dichten Kernstadt eine Gefahr darstell-
ten. Gerber nutzen den nahen Nesenbach, Kleinbauern 
und Wengerter fanden hier eine Heimat. Straßennamen 
erinnern an diese Geschichte, der Name „Bohnenviertel“ 
entstand im 18. Jahrhundert, weil die ärmere Bevöl-
kerung in Hinterhöfen Gemüse anbaute; insbesondere 
Bohnenpflanzen gediehen gut auf dem Stuttgarter 
Keupermergelboden. Eine besondere Bedeutung bekam 
die Hauptstätter Straße als Handelszentrum, an ihr 
siedelten sich Kaufleute, Gastwirte und Fuhrunternehmer 
an. Die bunte Mischung der Leonhardsvorstadt, die sich 
bis heute erhalten hat, hat also Tradition. Seither ist 
auch die spätgotische Leonhardskirche das Wahrzeichen 
dieses Quartiers. 

Im 19. Jahrhundert wurde die Leonhardsvorstadt aufge-
wertet, es wohnten nun auch reichere Bürgerinnen 
und Bürger hier, es entstanden aufwändigere Gebäude. 
Anstelle der Kleingärten wurden Gewerbebetriebe in den 
Hinterhöfen angesiedelt. Die urbane Mischung unter-
schiedlicher Gebäudegrößen und Körnungen, gemischt 
genutzt für Handel, Gewerbe und Wohnen, die dichten, 
kleinteiligen und vielfältigen Bebauungen wurde im Zwei-
ten Weltkrieg fast vollständig zerstört. Weil die Leon-
hardsvorstadt nicht zügig wieder aufgebaut wurde, wohn-
ten hier bald ältere Leute, die ihr Stadtviertel nicht 
verlassen wollten, Angehörige des Milieus oder Gastarbei-

Geschichte der 
Leonhardsvorstadt 

ter. Dass hier bis heute ein innerstädtischer Rotlicht-
bezirk liegt, durchmischt mit Gaststätten, Läden und Wohn-
gebäuden, geht auf diese Zeit zurück.

In der jungen Bundesrepublik folgte man auch in Stutt-
gart dem Leitbild der autogerechten Stadt. In dieser Zeit 
wurde die B14 angelegt, sie durchbrach das zusammen-
hängende Gefüge rechts und links der Hauptstätter 
Straße und trennt bis heute Bohnen- und Leohnhardsvier-
tel von der Innenstadt. Auch die Charlottenstraße 
und der Charlottenplatz als große Kreuzung haben eine 
starke Trennungswirkung. 

Ein Umdenken setzte aber schon in den 1970ern ein: 
anstelle eines Technischen Rathauses wurde nach einem 
städtebaulichen Wettbewerb das Bohnenviertel zu 
einem gemischten und verkehrsberuhigten Wohnviertel 
umgebaut – eine auch international beachtete Stadt-
sanierung. Das Leonhardsviertel hat eine solche Sanierung 
nicht erlebt. Die beiden Teile der Leonhardsvorstadt, 
das Leonhards- und das Bohnenviertel, haben sich also erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg unterschiedlich entwickelt.
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Stadtkarte 1832
Stadtarchiv Stuttgart, 9350/245

Stadtkarte 1782
Stadtarchiv Stuttgart, 9350/227

▶▶
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Schellentürmle 1908
Archivsignatur: Stadtarchiv Stuttgart 9450 
Postkartensammlung A405/2
Rechte: CC BY-SA 3.0 DE

Katharinenkirche, sogenannte Englische Kirche 
am Katharinenplatz 1869
Archivsignatur: Stadtarchiv Stuttgart 9200  
Fotosammlung F25360
Rechte: CC BY-SA 3.0 DE

▶▶
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▶ Pfarrstraße 1910
Archivsignatur: Stadtarchiv Stuttgart 9450
Postkartensammlung G 102/1
Rechte: CC BY-SA 3.0 DE

Blick vom Leonhardsplatz in die 
Esslinger Straße 1930
Archivsignatur: Stadtarchiv Stuttgart 9200
Fotosammlung F2039/246
Rechte: CC BY-SA 3.0 DE

▶
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Stuttgart Innenstadt 1945
de.wikipedia.org/wiki/Luftangriffe_auf_Stuttgart
Rechte: gemeinfrei nutzbar

▶Abbrucharbeiten in der Holzstraße  
zur Verbreiterung der Straße 1938
Archivsignatur: Stadtarchiv Stuttgart 9200
Fotosammlung F2518/5
Rechte: CC BY-SA 3.0 DE

▶
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Weberstraße 1962
Archivsignatur: Stadtarchiv 
Stuttgart 9200
Fotosammlung F2173/12
Rechte: CC BY-SA 3.0 DE

▶ Blick vom Breunninger-Parkhaus auf St. Leonhard 
und das Züblin-Parkhaus 1984
Archivsignatur: Stadtarchiv Stuttgart 9200
Fotosammlung F39556
Rechte: CC BY-SA 3.0 DE

▶
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Projektbau
steine und 
Fokusräume
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Im Rahmen der IBA’27 sollen die beiden Viertel wieder zur 
Leonhardsvorstadt zusammengeführt werden. Unter 
dem Schwerpunkt „Die Zukunft der Zentren“ sollen 
im Rahmen der IBA’27 Orte der Begegnung, Identitätsstif-
tung und des gesellschaftlichen Zusammenhalts neu 
definiert werden: Orte des Austauschs und des Lernens, 
Räume für Kultur und gemeinschaftliche Nutzungen, 
für neue Arbeitsformen und Experimente können ent-
stehen. Für das Leonhardsviertel wird die gemeinschaft-
liche Entwicklung und Reaktivierung der historischen 
Leonhardsvorstadt zu einem innerstädtischen gemisch-
ten Stadtquartier angestrebt, unter anderem mit 
neuen Wohn- und Arbeitswelten, sozialen und kulturellen 
Angeboten. 

Im Mittelpunkt stehen dabei die beiden Parkhäuser, die 
neuen Nutzungen weichen werden. Dort, wo das 
Züblin-Parkhaus steht, könnte eine Neue Mitte die beiden 
Quartiere der Leonhardsvorstadt wieder miteinander 
verbinden; es können neue Wohnungen gebaut, neue 
Räume für die Gemeinschaft, für das Quartier entstehen. 
Aber es ist auch möglich, dass das Parkhaus eine gewisse 
Zeit oder in Teilen erhalten bleibt und umgebaut wird.  
Zudem soll das gesamte Gebiet besser über die mehr-
spurige Schneise der Hauptstätter Straße mit der Innen-
stadt verknüpft werden. Die Stadt Stuttgart hat 2020 
zudem einen Wettbewerb ausgeschrieben, damit man die 
gesamte B14 zwischen dem Schwanenplatz (Stadtteil 
Berg) und dem Marienplatz mit reduziertem Autoverkehr 
zu einem städtischen Boulevard umbauen kann.

Einbindung der Leonhards-
vorstadt in die IBA’27

IBA’27 Betrachtungsraum

Historische Grenze  Leonhardsvorstadt

Projektbausteine

Öffentlicher Raum

Ränder B14

Quartierskante mit Haus für Film und Medien und
Mobitätshub

Neue Mitte

Neue Mitte

Haus für
Film und Medien

Mobilitätshub

Entwicklungs-
raum B14

Öffentlicher
Raum

IBA’27 Betrachtungsgebiet
Historische Grenze Leonhardsvorstadt
verläuft entlang der Weberstraße

Neue Mitte
Quartierskante mit Haus für Film  
und Medien sowie Mobilitätshub
Öffentlicher Raum
Entwicklungsraum B14

Legende

Projektbausteine in der  
Leonhardsvorstadt

▶
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Die öffentlichen Räume haben für die Qualität des Quar-
tiers eine herausragende Bedeutung, der sie heute 
nur unzureichend gerecht werden. Sie genügen weder 
dem Anspruch inklusiver Gestaltung, die hier in diesem 
gemischten Viertel von besonderer Relevanz ist, 
noch sind sie ausreichend sicher; insbesondere im Angebot 
für Kinder, Jugendliche und Senior·innen bestehen 
Defizite. Fragen des Verkehrs müssen auch gestalterisch 
neu diskutiert und die Durchwegung für Radfahrer 
und Fußgänger verbessert werden. Schließlich gilt es, mit 
der Gestaltung der Flächen des öffentlichen Raums 
den Herausfor derungen des Klimawandels zu begegnen. 

Öffentlicher Raum
Projektbaustein

Öffentlicher Raum mit 
seinen Fokusräumen

▶

IBA’27 Betrachtungsraum
Öffentliche Flächen der Leonhardsvorstadt
Fokus Leonhardsplatz
Fokus „Neue Flaniermeile“
Fokus Weberstraße

Legende
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Öffentlicher Raum
Impressionen
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Die Weberstraße führt von der Hauptstätter Straße auf 
Höhe Wilhelmsplatz bis zur Charlottenstraße. Dabei 
führt sie durch das Leonhardsviertel und das Bohnenvier-
tel und wird auf Höhe der Neuen Mitte durch den 
dortigen Freiraum mit Bolzplatz unterbrochen. Die Weber-
straße wird von den Menschen vor Ort einerseits 
geschätzt und andererseits gemieden. Die bevorstehende 
Entwicklung birgt das Potenzial, durch eine Wieder-
herstellung und Aufwertung der Weberstraße die beiden 
Viertel stärker zu vernetzen.

Öffentlicher Raum
Fokus Weberstraße
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Die Hauptstätter Straße ist für Fußgänger nicht geeignet. 
Daher bietet es sich an, von Charlottenplatz bis Wil-
helmsplatz über die Esslinger Straße, den Leonhardsplatz 
sowie die Leonhardsstraße zu laufen. Der öffentliche 
Raum in diesem Abschnitt wirkt derzeit nicht verbindend 
und hält kaum Aufenthaltsqualitäten bereit. Eine Auf-
wertung und fußgängerfreundliche Gestaltung birgt 
daher ebenfalls verbindendes Potenzial für die Nachbar-
schaften.

Öffentlicher Raum
Fokus Neue Flaniermeile
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Der Leonhardsplatz stellt einen verhältnismäßig großen 
Stadtraum dar. Aufgrund seiner historischen Morpho logie 
wird der Leonhardsplatz derzeit von Straßen begrenzt 
und durchkreuzt. Außerdem befinden sich dort die Leon-
hardskirche und das Gustav-Siegle-Haus, die den öffent-
lichen Raum stark unterteilen. Es entstehen Teilbereiche 
mal mit Aufenthaltsqualität, mal ohne. Des Weiteren 
stellt der Leonhardsplatz einen Ort sozialer Konflikte dar, 
worüber teilweise Unzufriedenheit in der Nachbarschaft 
besteht.

Öffentlicher Raum
Fokus Leonhardsplatz



43

Projektbausteine und Fokusräume42

In einem Grundsatzbeschluss hat der Stuttgarter 
Gemeinderat am 5. März 2020 entschieden, dass anstelle 
des Breuninger-Parkhauses zwei Neubauten entstehen 
sollen: ein Mobilitätshub und ein Film- und Medienhaus. 

Das Stuttgarter Architekturbüro haascookzemmrich 
STUDIO2050 hatte im Vorfeld die Standortsuche für ein 
solches Film- und Medienhaus begleitet und ein konzeptio-
nelles Raumprogramm erarbeitet. Der andere Teil des 
Komplexes soll zu einem Mobilitätshub werden, der vom 
Warenhausbetreiber Breuninger GmbH & Co. und der 
Stadt Stuttgart erarbeitet wird. Für diese Entwicklung 
soll die Anbindung an den ÖPNV-Knoten Charlottenplatz 
genutzt werden. Der Mobilitätshub wird in einem zwei-
ten Gebäude mit Dienstleistungen, Carsharing-Angeboten 
kleinen Logistik-Hubs und anderen Nutzungen das 
Quartier und den Standort beleben. 

In diesem Zusammenhang werden moderne und flexible 
Nutzungsmöglichkeiten für einen attraktiven neuen 
Baustein sorgen, der sich langfristig etablieren kann. Die 
städtebaulichen Grundzüge und das erste Nutzungs-
konzept stehen somit fest.

Für die Entwicklung der Leonhardsvorstadt stellen sich 
folglich die Fragen, wie diese Konzeption baulich und 
programmatisch sinnvoll ergänzt werden kann? Wie können 
die Neue Mitte, Film- und Medienhaus und Mobilitätshub 
zusammenwirken, sodass die gesamte Leonhardsvorstadt 
davon profitiert?

Insbesondere sollte dabei über niedrigschwellige Ange-
bote nachgedacht werden, die sich an die Bevölkerung der 
Leonhardsvorstadt richten. 

Quartierskante
Projektbaustein

Quartierskante entlang der 
Hauptstätter Straße

▶

IBA’27 Betrachtungsraum
Gesamte Quartierskante zur B14
Baufeld am Charlottenplatz
Smart Mobility Hub (in Planung)
Film- und Medienhaus (in Planung)
Mögliche Entwicklungsfläche am Leonhardsplatz

Legende
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Quartierskante
Impressionen
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Die Bundesstraße B14 verläuft im Bereich der Leonhards-
vorstadt auf der Hauptstätter Straße und taucht 
dabei für einen schnelleren Verkehrsfluss zweimal in eine 
Unterführung ab. Es ergeben sich so bis zwölf Spuren – 
ein großes Hindernis zur angrenzenden City.

Die Umgestaltung der B14 steht nun aber an: Ein städte-
baulicher Wettbewerb wurde im September 2020 
entschieden, die Ergebnisse werden ausgewertet und 
eine Umsetzung geprüft. Es besteht die Chance, 
Teile der Bundesstraße vom Verkehr zu entlasten und 
dem Stadtraum zuzuschlagen. 

Zur Vorbereitung des Wettbewerbs fand bereits ein 
Beteiligungsverfahren statt, das den Schwerpunkt 
auf den Straßenraum legte – dies soll nun um Perspekti-
ven aus dem Quartier heraus ergänzt werden. Wie kann 
die Leonhardsvorstadt über die Hauptstätter Straße 
hinweg besser mit der Innenstadt verknüpft werden? Wie 
sollen die Ränder gestaltet, wie genutzt werden? 
Wo braucht es zusätzlich zu den wenigen bestehenden 
weitere ebenerdige Überquerungen?

Hauptstätter Straße
Projektbaustein

Verlauf der B14 durch die 
Leonhardsvorstadt

▶

IBA’27 Betrachtungsraum
Hauptstätter Straße, Bundesstraße B14
Entwicklungsflächen entlang der B14

Legende
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Hauptstätter Straße
Impressionen
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IBA’27 Betrachtungsraum
Baufeld Neue Mitte
direkte Umgebung unterliegt  einem 
ganzheitlichem Gestaltungsanspruch

Legende

Ende 2023 endet der Pachtvertrag zwischen Landes-
hauptstadt Stuttgart und Hüfner Parkservice, Betreiber 
des Züblin-Parkhauses. Jetzt kann dieser zentrale 
Ort zwischen den zwei Quartiersteilen neu gedacht – und 
bald auch neu bebaut werden. Hier können die beiden 
Quartiere der Leonhardsvorstadt wieder miteinander 
verbunden werden, es können neue Wohnungen gebaut, 
neue Räume für die Gemeinschaft, für das Quartier 
entstehen; auch weitere ergänzende Nutzungen, die das 
Angebot der Leonhardsvorstadt sinnvoll ergänzen 
können, sind möglich.

Dabei sind nicht nur die Nutzungsfragen, sondern auch 
die Gestaltungsfragen von Bedeutung, da sie das Quartier 
wesentlich prägen werden. Auch die Durchwegung 
und die Behandlung der angrenzenden Freiräume, aktuell 
unter anderem mit Bolzplatz, Spielplatz, Skaterbahn 
genutzt, ist bei der Konzeption der Neuen Mitte relevant.

Neue Mitte
Projektbaustein

Neue Mitte auf dem Gebiet des 
ehemaligen Züblin-Areals

▶
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Neue Mitte
Impressionen
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Neue Mitte
Impressionen
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Neue Mitte
Impressionen
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Aufgaben
stellung und 
Zielsetzung
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Für die Entwicklung der Leonhardsvorstadt sind, wie oben 
beschrieben, bereits viele Rahmenbedingungen gestal-
tet worden. Doch nun sollen die bestehenden Planungen 
zusammengeführt und unter der Perspektive des 
Gesamtquartiers, der Leonhardsvorstadt, betrachtet 
werden. Dabei sollte insbesondere ermittelt werden, 
welche Angebote, Nutzungen und welche Gestalt für die 
anstehenden Neubauten der Leonhardsvorstadt am 
sinnvollsten sind. Deswegen sollten die Planungen nicht 
weiter verfolgt werden, ohne dass diejenigen zu Wort 
kommen, die von den anstehenden Veränderungen unmit-
telbar betroffen sind und deren direktes Lebensumfeld 
zur Diskussion steht. Das Leitbild der gemeinschaftlichen 
und gemeinwohlorientierten Entwicklung, insbesondere 
der Neuen Mitte, das im Vorfeld des Projekts ausdrück-
lich von Seiten der Landeshauptstadt Stuttgart mit 
der IBA’27 formuliert worden war, ist im Prozess bereits 
einzulösen. 

Um einen Überblick über die identitätskonstruierenden 
Elemente, die Defizite und Qualitäten, die Hoffnungen 
und Ängste der Nutzerinnen und Nutzer, der Bewohnerin-
nen und Bewohner der Leonhardsvorstadt zu bekom-
men, wurde im Sommer und Herbst 2020 das „Planspiel 
Zukunft Leonhardsvorstadt“ durchgeführt. 

Dabei war das Augenmerk nicht nur auf die konkreten 
Änderungsprozesse gerichtet, sondern auch auf die 
Charakteristika der Leonhardsvorstadt und der Qualitä-
ten, die nicht verloren gehen dürfen. Es ging darum, 
ein besseres Verständnis der Verhältnisse und Beziehun-
gen des Viertels auf sozialer, kultureller und geschicht-
licher Ebene zu gewinnen und so auch Aufschluss über 
notwendige Maßnahmen zu erlangen, die außerhalb des 
Horizonts bereits angedachter Veränderungen liegen.

Aufgabenstellung 
und Zielsetzung

Teil der 
Innenstadt

Rotlicht-
Viertel

Jazz / Musik

Soziokulturelle 
Vielfalt

Altbau und 
Geschichte

Urbanität

Cafés 
und Bars

Kleinteiligkeit

 

Identität der einzelnen Gebiete in der Leonhards-
vorstadt bewahren und behutsam aufwerten

◀
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Das grundsätzliche Ziel des Planspiels war es, Aufmerksam-
keit und Interesse an einer aktiven und konstruktiven 
Beteiligung für die weiteren Entwicklungen zu wecken. Die 
endogenen Kräfte des Quartiers sollten dabei mit ein-
bezogen und aufeinander abgestimmt sowie gebündelt wer-
den. Es sollten optimistische Zukunftsbilder erzeugt 
werden, die Dauerhaftigkeit versprechen und im weiteren 
Prozess integrativ wirken können. 

Der inklusive Prozess mit niederschwelligem Zugang zielte 
darauf ab, auch die sonst in Beteiligungsverfahren oft 
übergangenen stillen Stimmen und passiven Zielgruppen 
aktiv einzubinden. Die Aktivierung potenzieller Nutzer-
gruppen war angestrebt, die Bildung von themen- bzw. 
ortsspezifischen Arbeitsgruppen für den weiteren Dialog 
als Option angedacht.

Ziel war es, eine Vertrauensbasis aufzubauen, die durch 
Transparenz bei der Produktion und Verwertung 
von Inhalten und Ergebnissen geprägt sein sollte, da die 
Fortführung des Dialogs beabsichtigt ist. Das Planspiel 
sollte im Ergebnis schließlich klare, plausible und 
nachvollziehbare Vorgaben und Richtlinien für die weitere 
Bearbeitung der Entwicklungsbausteine hervorbrin-
gen. Durchaus auch im Rahmen der Logik des Planspiels 
war ferner das Ziel, die bisherigen Maßnahmen und 
Entwicklungsstrategien zu prüfen und auf notwendige 
Ergänzungen hin zu untersuchen. 

Heterogene Akteurslandschaft 
im Betrachtungsraum

◀

Senior·innen
13%

Familien

Bordellbetreiber·innen

Wohnungslose

Bedürftige
Arbeitslosenquote 8,3–17,5%

Veranstaltungs-
besucher·innen

Dauergäste und 
Freund·innen des Viertels

Freier

Kinder und 
Jugendliche

3%

Sexarbeiter·innen

Soziale 
Einrichtungen

Büros

Kirchen 
und religiöse 
Gemeinschaften

Ausgehpublikum

Aussteiger·innen
Rotlicht

Wirtschaft

 

Soziales

Gäste

Drogenkonsumenten

Anwohnerschaft
Datenkompass 2014/15

Gastronome und Wirte
Ladeninhaber·innen

Kunst und Kultur

Handwerks-
betreiber·innen
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Ablauf und wichtige 
Ereignisse des Planspiels

AUG SEP OKT NOV DEZ

17.8.2020
Eröffnung Projektraum 
Start der Beteiligung

18.9.2020
Werkstatt 1
Bürger·innensalon

2.10.2020
Werkstatt 2
Club Neue Mitte

16.10.2020
Werkstatt 3
Spezialist·innen

17.12.2020
Abschlusspräsentation
Planspiel
Zukunft Leonhards-
vorstadt

Umfrage

Dialog vor Ort

Projektraum (Informelle Gespräche, Kleingruppen, 
Workshops, Werkstätten, Leobohnen-Treff)

Leobohnen-
Treff 1

Leobohnen-
Treff 2

Leobohnen-
Treff 3
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Um möglichst viele Menschen zu erreichen, wurde im 
Rahmen des auf etwa fünf Monate angelegten Planspiels 
auf verschiedene Weise das Gespräch gesucht. Trotz 
der Umstände der Corona-Pandemie wurden der Bewohner- 
und Nutzerschaft der Leonhardsvorstadt verschiedene 
Möglichkeiten gegeben, sich einzubringen.
 
Zudem wurden Expertinnen und Experten zu Rate gezogen, 
die auf das, was die Menschen im Quartier äußern, ein-
gegangen sind und dazu beigetragen haben, zwischen 
Fach- und Expertenwissen auf der einen und den Exper-
tinnen und Experten des Quartiers auf der anderen 
Seite zu vermitteln: den Bewohnerinnen und Bewohnern, 
Nutzerinnen und Nutzern, den Menschen, die in den für 
die Leonhardsvorstadt wichtigen Institutionen arbeiten.

Über eine Website und die Präsenz in den sozialen Medien 
wurden Termine und Veranstaltungen ebenso wie Zwi-
schenergebnisse kommuniziert. Eine wachsende Ausstel-
lung im Projektraum und im Internet machte die Ent-
wicklung des Prozesses transparent. 

Als Planspiel wurde diese Bürgerbeteiligung nicht auf der 
Basis bereits festgelegter Planungen organisiert, son-
dern es wurde eine noch offene Entwicklung zum Thema 
gemacht. Die Beteiligung bot die Möglichkeit, ohne 
Druck und ohne große Vorkenntnisse Ideen und Vorstel-
lungen zu entwickeln und einzubringen. Dabei sollten 
grundsätzlich alle Vorschläge zur Diskussion gestellt 
werden und alle möglichen Szenarien zumindest in einem 
Zwischenstand Teil des Dialogs sein.

Das Planungsteam hat sich über einen Zeitraum 
von zwei Monaten vor Ort intensiv mit den 
lokalen Akteuren auseinandergesetzt und Vertrauen 
in das Verfahren hergestellt

◀
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Um das Verständnis der Aufgabe zu schärfen und den 
Prozess strukturieren zu können, wurden auf der 
Basis bisheriger Entwicklungsschritte und einer planeri-
schen Analyse Kernfragen erarbeitet, die Einblick in 
das Verständnis, das der Arbeit zugrunde liegt, und die 
Themen, die leitend für den Prozess sind, geben. 

Sie wurden innerhalb des Planspiels immer wieder 
überprüft und reflektiert, um daraus die Struktur der 
Entwicklungsziele sinnvoll ableiten zu können. 

Diese Kernfragen stellen die grundsätzlichen Themen der 
Gebietsentwicklung in den Mittelpunkt. Im weiteren 
Verlauf des Projekts sollte deswegen der Stand der Pla-
nungen immer wieder an ihnen überprüft werden, 
um sicherzugehen, dass keine relevante Dimension außer-
achtgelassen wird: Für wen wird geplant, welche 
Vorstellung von Stadtgesellschaft liegen dem zugrunde, 
welche Rolle hat die Leonhardsvorstadt in der Stadt 
heute und morgen und aus welchem Grund steht sie als 
Modellprojekt für das Selbstverständnis einer zukünf-
tigen Stadtpolitik und der Stadtentwicklung?

Die Kernfragen haben wir unter fünf Oberbegriffen zu-
sammengefasst: Identität, soziale Ziele, räumliche 
Ziele, programmatische Ziele sowie Ziele zur Energie-, 
Klima- und Verkehrswende.

Kernfragen und 
Entwicklungsleitbilder 

Frage der Identität
Wie können die unterschiedlichen Identitäten, 
die im Quartier anzutreffen sind, zusammenwachsen, 
ohne verloren zu gehen?
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Frage des Sozialen
Welche Aufgaben innerhalb der gesamten Innenstadt 
übernimmt die Leonhardtvorstadt?
(Diese Frage ist sowohl in sozialer wie in funktionaler 
und kultureller Hinsicht zu verstehen.)

Frage der Identität
Wie kann man das Quartier aufwerten, ohne dass 
Menschen wegen steigender Kosten vertrieben 
werden und sie sich wegen des geänderten kulturellen 
Klimas nicht mehr heimisch fühlen?
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Fragen des Raumes
Wie kann das Potenzial der freiwerdenden Mitte 
genutzt werden? Welche Erwartungen werden an sie 
artikuliert, die Hinweise auf Defizite an anderer 
Stelle bieten?

Fragen des Sozialen
Welche Rolle spielen soziale Träger für die Entwick-
lung, die Stabilität und den Zusammenhalt im 
Quartier? Sind die Rahmenbedingungen so, dass sie 
diese Rolle befriedigend wahrnehmen können?
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Fragen des Raumes
Welche Qualitäten sind für den Außenraum gewünscht? 
Welche werden auf der Basis anstehender 
Verän derungen (Mobilität, Demografie, Sozialstruktur) 
zukünftig notwendig werden?

Fragen des Raumes
Wie werden die Ränder gestaltet, damit sie als 
Übergang zu den anderen Quartieren wirken? Welche 
funktionalen Qualitäten müssen gegeben sein, 
damit die räumlichen Potenziale genutzt werden 
können und erfahrbar sind?
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Frage des Programms
Wie können Konflikte der unterschiedlichen Nutzungen 
vermieden oder vermittelt werden?

Frage des Programms
Wer ist der Adressat der Planung und 
der Bau maßnahmen?
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Frage des Programms
Mit welchem Konzept kann Sicherheit innerhalb des 
gesamten Quartiers gewährleistet werden?
(Diese Frage ist sowohl in sozialer wie in programma
tischer Hinsicht zu verstehen.) 

Frage des Programms
Wie kann im Viertel ein Mobilitätshub entstehen, 
ohne zur Belastung zu werden?
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Fragen des Klimawandels
Wie kann das Quartier für die Herausforderungen des 
Klimawandels gerüstet werden? Wie kann ein 
Beitrag zur Wende geleistet werden? Wie können die 
Belastungen, die aus dem Klimawandel entstehen, 
minimiert werden?

Diese Kernfragen beschreiben die Konflikte, Potenziale, 
Projekte und Perspektiven der Leonhardsvorstadt – 
sie fassen die Möglichkeiten tatsächlicher Veränderungen 
ebenso wie die Bewahrung bestehender Qualitäten 
zusammen. Sie wurden dem Dialog mit den Menschen aus 
der Leonhardsvorstadt zugrunde gelegt, haben ihn 
geleitet sowie strukturiert.

Als daraus abgeleitete, schließlich verbindende und integ-
rierende Entwicklungsziele – Identität und Mischung, 
Sozialraum, Energie-, Klima- und Verkehrswende, Program-
matik, Raum- und Gestaltungsqualität – stellen sie, für 
die Zukunft des Quartiers im Allgemeinen und der Neuen 
Mitte im Besonderen, die Grundlagen für die weitere 
Planung und Gestaltung des Prozesses bis 2027 dar; mit 
dem Ziel, dauerhafte Qualität und Akzeptanz der 
Ergebnisse zu sichern. 
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Methoden 
und Instrumen-
tarium
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Multilateraler Ansatz

Mit dem Planspiel wurde ein multilateraler Ansatz verfolgt, 
um die konzeptionellen und planerischen Fragestellun-
gen der Entwicklung der Leonhardsvorstadt anzugehen. 
Dazu wurden unterschiedliche Werkzeuge entwickelt, 
die auf unterschiedlichen Vertiefungsebenen verschiede-
ne Zielgruppen ansprechen. Von einfachen Storytelling-
Vorlagen zur Bearbeitung von allgemeinen Zukunfts-
wünschen bis hin zu anspruchsvollen Fragestellungen in 
Form von Online-Umfragen, von einem Städtebau-
simulator zur Vermittlung von konkreten Raumvorstel-
lungen auf dem Feld der Neuen Mitte bis hin zu Stake-
holder-Workshops, um diese mit exemplarischen 
Raumprogrammen zu belegen, erstreckte sich das Instru-
mentarium auf verschiedene Medien, sprach unter-
schiedliche Kompetenzen an, setzte verschiedene Arten 
der Ansprache ein.

Dabei wurden Online-Nutzungen ebenso wie die Präsenz 
vor Ort genutzt, spielerische Herangehensweisen ebenso 
angeboten wie Vorträge und Expert·innendiskussionen, 
an denen eine Beteiligung möglich war. Bei der Kommuni-
kation wurde auf einfache und verständliche Fragen 
und eine nahbare Gestaltung Wert gelegt. Somit konnten 
alle Beteiligten vielfältige Perspektiven einbringen 
und einen Beitrag zur Schärfung der Leitziele leisten.

Offene Thematik

Ein wichtiges Element innerhalb des methodischen Ansatzes 
war die Offenheit sowohl in Bezug auf den Raum als auch 
auf die Themenvielfalt. Die Beteiligung fokussierte sich 
nicht ausschließlich auf die konkrete Bebauung der Neuen 

Herangehensweise

Lieblingsortwichtig
schön

Morgen!

...heute.

Gestern…

Mental 
Mapping

Storytelling

Umfrage

Städtebausimulator

Gespräche /
Streetwork

Projektwebsite 
& Social Media

Werkzeugkasten

Projektraum

Workshops / 
Crossmediale 
Werkstätten

Die vielseitigen Beteiligungs-
werkzeuge haben eine maximal 
breite Einbindung der Menschen 
vor Ort ermöglicht

▶
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Mitte, sondern bezog die ganze Lebensumwelt und Er -
fahrung über die Gebietskulisse des Quartiers in den 
Prozess ein. Dabei waren funktionale, soziale, kulturelle, 
räumliche und politische Dimensionen grundsätzlich 
als Referenzrahmen möglich. Erzählungen über eigene Prä-
ferenzen und Erlebnisse waren im Hinblick auf die Leon-
hardsvorstadt ebenso möglich wie ganz konkrete Bedürf-
nisse und vermisste Qualitäten.

Die Ergebnisse spiegeln diese Offenheit wider und setzen 
deswegen voraus, dass die zukünftige Entwicklung 
der Leonhardsvorstadt diesen vielschichtigen Erfahrungs-
horizont der Beteiligung aufgreift und weiterführt.

Projektorientierung für die Bewertung des Status Quo

Das Planspiel setzte auch in Bezug auf die Ebene der Maß-
nahmen eine polyvalente Strategie ein. Indem über die 
mögliche Bebauung der Neuen Mitte gesprochen wurde, 
konnten Bedarfe formuliert werden, die derzeit inner-
halb des Quartiers nicht befriedigt werden und deswegen 
als grundsätzliche Defizite erkannt wurden, die aber 
nicht allein über die Neubebauung gelöst werden müssen. 
Umgekehrt machen die Narrative über die persönliche 
Wahrnehmung des Quartiers und der Bedeutungs-
zuweisung von einzelnen Orten sichtbar, welche Qualitäten 
für die zukünftige Entwicklung als Zielhorizont der 
Planung zugrunde gelegt werden sollten.

Es gab einerseits Anlass, über eine positive Zukunftsper-
spektive ohne den Gestus der Larmoyanz oder der 
Klage Bedürfnisse zu diskutieren, umso mehr als die tat-
sächliche Planung noch viel Offenheit bietet und 
tatsächlich Erkenntnisse aus der Beteiligung aufgreifen 

und umsetzen kann. Andererseits stellt die Schilderung 
des eigenen Erlebens und die Selbsterfahrung im 
Wohnumfeld die Beschreibung von erwarteten und er-
wünschten Qualitäten ohne explizit formulierte 
Anspruchshaltung in den Dialog.

Dialoge und Zwischenpräsentationen 

Die Mittel waren nicht ausreichend, um auf der Basis einer 
aufwändigen Sozialanalyse Bedarfe und Ansprüche zu 
verifizieren. Um zu vermeiden, dass die aus den Beteiligungs-
formaten abgeleiteten Aussagen an den tatsächlichen 
Intentionen der Bürgerschaft vorbeigehen, wurden regel-
mäßige Zwischenresultate zur Diskussion gestellt, 
teilweise auch mit möglicherweise widersprüchlichen 
Vorstellungen. Zielkonflikte wurden als Konflikte sichtbar 
gemacht und nicht durch Moderation verharmlost. 

Die Beiträge und die daraus abgeleiteten Ziele wurden im 
Planspiel schrittweise zusammengefasst, durch öffent-
liche Informations- und Austauschveranstaltungen geprüft 
und in Entwicklungsziele überführt.

Über die Teilnahmemöglichkeiten und deren Zwischen-
ergebnisse wurde kontinuierlich über Website, News-
letter, Social Media und Schaufenster des Projektraums 
informiert.

Ergebnis des Planspiels sind Entwicklungsleitziele für die 
Leonhardsvorstadt und ihre öffentlichen Räume sowie 
partizipativ und ko-kreativ erarbeitete Möglichkeitsräume, 
die unterschiedliche Entwicklungsszenarien für die 
Neue Mitte als zentralen Teil des zukünftigen Quartiers 
aufzeigen.
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Konzeption der Formate 
und Prozessgestaltung

Die Prozessgestaltung sieht vor, 
dass Teilergebnisse in den 
laufenden Prozess einfließen und 
eine stetige Vertiefung der 
Themen möglich ist.

▶

GRUNDLAGEN-
ERMITTLUNG

1

2 3

4

5

KONZEPTION PLANUNG

UMSETZUNG

Themen und 
Fragestellungen; 
Bearbeitungs-
methoden Vision

Ziele:
Information, 
Anregung zur 
Teilnahme, ggf.
Wunschproduktion

Ergebnisse als
Planungsgrundlage

Leitziele

Ziele:
Kernaussagen zur 
Transformation 
der Entwicklungs-
bausteine 

Richtlinien

Ziele:
Qualifizierte 
Ergebnisse

REGIEPLAN
WERKSTÄTTEN

DOKUMENTATION

von Zuhause
im Projektraum
im Quartier

ANWENDUNG TOOLKIT

UMFRAGE
PHASE 1

UMFRAGE
PHASE 2

UMFRAGE
PHASE 3

AUFSUCHENDER
DIALOG

TOOLS

Workshop 2
Club Neue Mitte

Workshop 3
Spezialist·innen

Workshop 1
Bürger·innensalon

Bestandsaufnahme;
Standortanalyse;
Akteursmapping;
Klärung Gesamtprozess

Digital und analog
Storytelling

Mental Mapping
Umfrage

Interaktive Karte
Städtebausimulator

Workshops

wachsende Ausstellung

Kampagnedynamische, reaktive 
Öffentlichkeitsarbeit

17.8. 18.9.

30.9. 14.10.

2.10. 16.10.
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Internetseite als Kommunikations- und Informations-
Plattform sowie Wissensspeicher

Von Anfang an wurde der Prozess von der Präsenz des 
Projekts im Internet und in den Sozialen Medien 
(Facebook und Instagram) begleitet. So waren der Fort-
gang der Entscheidungsfindung, aktuelle Information 
und Hintergrundwissen verfügbar. Ein Teil der Instrumente 
wurde internetbasiert entwickelt.

–  Allgemeine Informationen zu Hintergrund, Geschichte, 
Planung, Teilnahme- und Gestaltungsmöglichkeiten

–  Beiträge von Expert·innen und aufgezeichnete Veran-
staltungen zur asynchronen Rezeption

– Mehrstufige Online-Umfrage
–  Ausstellungsbereich zu den entstandenen Ergebnissen, 

der laufend ergänzt und vervollständigt wurde
–  Streamingbereich für Liveschaltungen der Veranstal-

tungen
–  Downloadbereich für Toolkits und Spielanleitungen 

sowie Steckbriefen zu den Werkstätten

www.zukunft-leonhardsvorstadt.de

Werkzeugkasten
Internetseite zum Planspiel

Eine interaktiv angelegte 
Internetseite für das Projekt als 
digitale Beteiligungsplattform

▶
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Projektraum als Anlaufstelle vor Ort und Plattform 
für ko-kreative Schaffensprozesse

Der Projektraum war ein Ladenlokal im Zentrum der 
Leonhardsvorstadt, der während der Projektlaufzeit 
regelmäßig dreimal wöchentlich geöffnet hatte. 

–  Reale Präsenz im Quartier über die gesamte Laufzeit 
des Projekts vom Beginn des aufsuchenden Dialogs bis 
zur Präsentation der Planspielergebnisse

–  Schnittstelle zwischen Quartier und digitalem öffent-
lichen Raum 

–  Ausstellungsbereich zur Geschichte und Entwicklung 
der Leonhardsvorstadt

–  Ausstellung der erarbeiteten Ergebnisse der Beteiligung
–  Niedrigschwellige Angebote für die Bürgerinnen und 

Bürger: kompetente Information durch Mitarbeiter·innen 
des Teams; Infomaterial, Workshops, informeller  
Austausch

–  Angebot von Hybridveranstaltungen in Kombination  
mit Diskussionen vor Ort und der Online-Einbindung 
von Teilnehmer·innen

–  Im November und Dezember pandemiebedingte Anpas-
sung des Konzeptes hin zu reinen Online-Formaten

Werkzeugkasten
Projektraum

Ein Projektraum als zentrale 
Kontaktstelle und Vernetzungs-
plattform

▶
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Der Städtebausimulator ist ein Werkzeugkasten, mit dem 
anhand einfacher Mittel und leicht verständlicher 
Varianten die Bebauung der Neuen Mitte getestet und in 
den Prozess eingebracht werden konnte. Dieses 
Werkzeug ermöglicht den Bau von Städtebaumodellen 
mit qualifizierbaren und quantifizierbaren Aussagen 
zur Gestaltung von Entwicklungsgebieten im Quartiers-
maßstab.

Er konnte von Menschen aller Altersgruppen und jeglichen 
Hintergrunds genutzt werden. Die Ergebnisse zeigen 
gewünschte Stadtbilder, Freiräume und Gebäudestruk-
turen auf. 

Folgende Fragen standen bei der Nutzung des Städtebau-
simulators im Mittelpunkt:
–  Soll die Bebauung aus vielen kleineren Häusern oder 

einem großen Gebäude bestehen?
–  Lässt sich ein Teil des Parkhauses erhalten und umbauen?
– Wie hoch könnte man bauen?
–  Wie offen und durchlässig sollte oder darf die Neue 

Mitte sein?
–  Welche Art von Nutzung ist gewünscht?
– Wie sollen die Freiräume gewidmet werden?
–  In welchem Verhältnis sollen Bebauung und Freiflächen 

zueinander stehen?

Werkzeugkasten
Städtebausimulator

Städtebausimulator 
in Anwendung

▶
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Umfrage, Storytelling, Mental Mapping

Über verschiedene Methoden wurden die Menschen dazu 
angeregt, ihr eigenes Bild der Leonhardsvorstadt 
aufzuzeichnen, aufzuschreiben und auf Karten zu verorten. 
Es konnten sowohl qualitative als auch quantitative 
Ergebnisse ermittelt werden.

–  Mentalmapping und Storytelling als Befragungstools zur 
Ansprache im öffentlichen Raum und zum Aufnehmen 
von „stillen Stimmen“; Schwerpunkte sind hierbei die 
emotionale, persönliche Ebene

–  Kartieren von beliebten, besonderen oder unbeliebten 
Orten in der Leonhardsvorstadt im Projektraum

–  Verortung von Angaben zur synoptischen Betrachtung 
der Ergebnisse; dafür wurde das GIS-gestützte Umfrage- 
Tool Maptionnaire genutzt

–  Achtwöchige, dreiphasige Online-Umfrage
 
Es wurden umfangreiche Aussagen zu den zentralen Ent- 
wicklungszielen generiert. Ein GIS-gestütztes Umfrage 
Tool ermöglichte es, die Themen und Inhalte durch die 
Beteiligten kartieren zu lassen.

Werkzeugkasten
Notationen

Mit der selbst gezeichneten Quar-
tierskarte zeigen, was wichtig ist

Onlineumfrage als wichtige Ergän-
zung zu den Aktionen vor Ort

Fragebögen ermöglichen eine 
standardisierte Auswertung

◀

▶
◀
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Austausch und Gespräche

Workshops im Projektraum und der aufsuchende Dialog 
von zwei Sozialarbeitern diente der niedrigschwelligen 
Kontaktaufnahme, insbesondere von Personen, die eine 
Beteiligung in sonst üblichen Formen nicht nutzen.

– Sozialräumliche Analyse
–  Bewusstsein für die anstehende Entwicklung schaffen 

und Neugierde wecken
–  Gestaltungsspielraum aufzeigen und zur Teilnahme am 

Planspiel anregen
– Vertrauen in das Verfahren aufbauen
–  Verständnis für die individuellen Perspektiven und 

Zielvorstellungen der „stillen Stimmen“ entwickeln
– Akteursnetzwerk erweitern und konsolidieren

Werkzeugkasten
Workshops und Streetwork

Aufsuchender Dialog im 
öffentlichen Raum

Streetworker-Team

◀
◀

Begleitende Workshop-
dokumenation

Momentaufnahme aus 
dem Workshop zu 
den Bedarfen von Kindern 
und Jugendlichen

◀

◀
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Zum Auftakt des Planspiels „Zukunft Leonhardsvorstadt“ 
fand eine Veranstaltung mit allen Personen statt, 
denen die Leonhardsvorstadt am Herzen liegt. Hier wur-
den Eindrücke, Meinungen und Positionen unter der 
Fragestellung gesammelt: Wie kann sich die Leonhards-
vorstadt entwickeln?

–  Crossmedial: digital und analog, online und an fünf 
Orten im Viertel, die so gewählt wurden, dass möglichst 
viele Menschen der Leonhardsvorstadt erreicht  
werden (Projektraum, Kulturkiosk, Brunnenwirt, 
Leonhards kirche, Bischof-Moser-Haus)

–  Jeder Ort hatte einen Themenschwerpunkt und wurde 
von Mitgliedern des Teams Leonhardsvorstadt moderiert

–  Konferenzschaltungen zum Austausch zwischen den 
Diskussionsrunden

–  Abschließende Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen 
der Stadt Stuttgart und der IBA’27

Werkstätten Hintergrund

–  Drei in Zusammensetzung der Teilnehmenden und 
Fragestellung aufeinander aufbauende Veranstaltungen 
zur Information, Diskussion, Präzisierung und ab-
schließender Prüfung der Ergebnisse, die im Planspiel 
erarbeitet wurden. 

–  Werkstattprinzip: Veranstaltungen wurden crossmedial 
gestaltet. Präsenz vor Ort und Online-Übertragung 
wurden miteinander kombiniert.

–  Zugang ohne Teilnahmebeschränkung oder Barrieren. 
Es war gewährleistet, dass eine breite Öffentlichkeit 
trotz der Corona-bedingten Einschränkungen erreicht 
werden konnte.

Werkzeugkasten
Werkstatt 1: Bürger·innensalon

Eindrücke aus der crossmedial 
gestalteten Werkstatt

▶
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In der zweiten Werkstatt fand ein Austausch zwischen den 
verschiedenen Nutzergruppen, Vertreterinnen und 
Vertretern wichtiger Institutionen über die Erwartungen 
an die Zukunft der Neuen Mitte statt.

–  Vorstellung der bisherigen Ergebnisse 
–  Online-Teilnahme mit Studio-Setting und crossmedial 

angelegter Diskussion
–  Drei Panels mit den Schwerpunkten Raum, Programm, 

Vergabe- und Betreiberkonzepte
–  Möglichkeit der Diskussionsteilnahme ohne Zugangs-

beschränkung

Werkzeugkasten
Werkstatt 2: Club Neue Mitte

Diskussion im Projektraum 
zusammen mit den Onlineteil-
nehmer·innen 

◀

Webinar zu den Entwicklungs -
zielen der Neuen Mitte und 
Abfrage von Stimmungsbildern

◀

◀ Online-Beteiligung im Viertel
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In dieser Spezialist·innenwerkstatt wurden alle bisherigen 
Ergebnisse überprüft. Es wurde darüber hinaus disku-
tiert, wie die Planungen weitergehen und konkretisiert 
werden. Alle Interessierten konnte die Werkstatt 
online verfolgen und gemeinsam mit den Spezialist·innen 
über die Ergebnisse diskutieren.

Werkzeugkasten
Werkstatt 3: Spezialist·innen

Moderation aus dem Projekt-
raum mit den online zuge-
schalteten Spezialist·innen

▶
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Teilnahmebilanz

340+

170+

30
8

100+

5

76

15
Teilnehmer-
innen in 
3 Umfrage-
runden

Teilnehmer-
innen an 
3 Werkstätten

Städtebau-
modelle 
aus dem 
Städtebau-
simulator

Themen-
Workshops

Gespräche

Stakeholder-
Workshops

Quartiers-
geschichten

Quartiers-
karten
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Die unterschiedlichen Äußerungen, Anregungen und Ideen 
aus den verschiedenen Beteiligungsformaten wurden 
in mehreren Runden auf die Entwicklungsziele und die 
Entwicklungsbausteine hin ausgewertet, präzisiert 
und nach Themen zusammengefasst, um sie dann wieder 
der Öffentlichkeit vorzustellen und in der Diskussion 
zu überprüfen. Neben der thematischen Strukturierung 
und der auf die Planungsperspektiven ausgerichteten 
Präzisierung wurde auch eine Qualifizierung dadurch vor-
genommen, dass die Ergebnisse in Plandarstellungen 
und Zeichnungen überführt wurden. Diese Übersetzung in 
eine im weiteren Prozess der Stadtentwicklung ver-
wendbare Sprache dient dazu, die Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Beteiligung zu gewährleisten. Deswegen 
wurden Ergebnisse zum Prozess des Planspiels nicht 
nur in den Diskussionen mit der Bürgerschaft von Stadt 
und Leonhardsvorstadt, sondern auch im Austausch 
mit Expert·innen überprüft. Mit diesem Vorgehen konnten 
sowohl Möglichkeitsräume und Potenziale als auch Kon-
flikte sowie Spannungsfelder und mögliche Zielkonflikte 
aufgezeigt werden.

Einführung

Die Engagementförderung Stuttgart stellte 
ihren „Experimentierraum“ direkt neben 
dem Züblin-Parkhaus für das Planspiel als zentrale 
Kontakt- und Anlaufstelle zur Verfügung

◀



Identität der Leonhardsvorstadt 
als Collage dargestellt

▶



115

Ergebnisse114

Entwicklungsziel Identität und Mischung 

Die Leonhardsvorstadt besteht aus dem Bohnenviertel 
und dem Leonhardsviertel. Beide Viertel unterscheiden 
sich untereinander sowohl in der Struktur der Bebauung 
als auch in der Bewohnerschaft und den Angeboten 
hinsichtlich Gastronomie und Einzelhandel. Das Bohnen-
viertel, geprägt durch die Sanierung der 1970er und 
1980er Jahre, ist durch eine eher der Mittelschicht zuge-
hörigen Bevölkerung und durch Angebote geprägt, 
die sich an Gutverdienende richtet, noch durchsetzt mit 
Angeboten, die sich traditionell an alle Schichten der 
Bevölkerung richten. Das Leonhardsviertel ist hingegen 
stärker durch das Milieu und eine Mischung aus Kneipen 
und Kulturangeboten (Jazzclubs, Kunstraum) geprägt. 
Die Kirche, räumlich an der Schnittstelle zwischen beiden 
Vierteln, fungiert mit einem Angebot für Obdachlose 
sowie kulturellen Veranstaltungen auch funktional als 
Scharnier.

Betrachtet man diese beiden Viertel nicht getrennt vonei-
nander, zeigt sich auf engem Raum eine breite und 
vielfältige Mischung, die man selten anderswo findet. Das 
bezieht sich sowohl auf die Gebäudestruktur als 
auch auf die der Bewohnerschaft. Das bietet einerseits 
Potenzial für Konflikte, ist aber gleichzeitig auch 
stark identitätsprägend: viele Menschen hängen sehr an 
der Leonhardsvorstadt. Hier können sie wohnen und 
einkaufen, hier finden sie Handwerk, Musik, Kunst, Kultur, 
Nachtleben, und starke Freiräume. Die Leonhards-
vorstadt ist multikulturell und mit ihren Initiativen, Ver-
einen und sozialen Einrichtungen auch ein Ort für 
Menschen mit besonderem Hintergrund.

Leonhardsvorstadt

GENTRIFIZIERUNG

weniger 
Verkehr

Bedarfe von 
Kindern, Jugend-

lichen und 
älteren Menschen

experimentelle, 
gemeinwohlorientierte 

Entwicklung

Identität stärken 
und Diversität 

bewahren

keine Spekulation 
und Verdrängung

Grün- und 
Freiraum

Zugang zu 
Wasser

Kleinteiligkeit in 
Nutzungen und 

Parzellen

minimalinvasive 
Aufwertung 
historischer 

Substanz

Maßvolle 
Verdichtung

keine Trennung 
zu angrenzenden 

Vierteln

Verkehrssicherheit

Die Illustration fasst die 
zentralen Themen zusammen, 
die aus der ersten Phase 
der Umfrage Phase hervor-
gegangen sind

▶
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Lieblingsorte
problematische Orte
Straßen, die gemieden werden

Heatmap

Deswegen muss bei der weiteren Entwicklung sehr darauf 
geachtet werden, dass die Leonhardsvorstadt ein 
Ort für all jene Menschen bleibt, die sie auch bisher nutzen 
und bewohnen – ein gemeinsamer, ein kooperativer 
Stadtraum. Damit diese Stärke erhalten bleibt, ist es 
wichtig, den Menschen Möglichkeiten zu bieten, sich 
einzubringen, Ideen zu verwirklichen, Gelegenheiten zur 
Begegnung und zum Erleben von Gemeinschaft zu 
schaffen und zu stärken. Der Schwerpunkt einer identitäts-
stärkenden Entwicklung sollte daher auf einer gemein-
wohlorientierten Entwicklung liegen, in dem der Fokus auf 
den Bedürfnissen der Gemeinschaft und der Stadt-
gesellschaft liegt. Die Bedarfe einzelner Interessensgrup-
pen sollten der Quartiersgesellschaft untergeordnet 
werden. So sollten hier weiterhin Menschen Raum finden, 
die in der Innenstadt Schwierigkeiten haben, akzeptiert 
zu werden und Aufenthaltsorte zu finden. 
 
Damit eine gemeinwohlorientierte Entwicklung gelingt, ist 
es wichtig, den Dialog zu verstetigen und durch den 
Prozess der Transformation hindurch aufrechtzuerhalten. 
Ein solcher Dialog kann auch dafür sorgen, dass 
akzeptiert wird, dass im Rahmen der Entwicklung einzelne 
Wünsche nicht berücksichtigt werden können. Es wird 
vorgeschlagen, die Leonhardsvorstadt als Reallabor 
anzulegen und zu prüfen, welche Möglichkeiten (wie Expe-
rimentierklauseln) genutzt werden können, um der 
besonders sensiblen Situation gerecht werden zu können.

Lieblingsorte
problematische Orte
Straßen, die gemieden werden

Heatmap der 
Leonhardsvorstadt

Umfrageteilnehmer·innen erhielten die Möglich-
keit, ihre Lieblingsorte, aber auch Straßen 
und Bereiche zu markieren, die gemieden oder als 
problematisch wahrgenommen werden. 
Der Plan führt die Informationen anschaulich 
zusammen.

◀
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In der weiteren Entwicklung der Leonhardsvorstadt gilt es, 
ein besonderes Augenmerk auf die soziale Mischung 
und Zusammensetzung der Leonhardsvorstadt zu legen. 
Es wird empfohlen, für die soziale Stabilität ein dauer-
haftes Quartiersmanagement einzurichten, das als Anlauf-
stelle für die Bewohnerschaft Bedürfnisse aufnehmen, 
in Konflikten vermitteln und als Bindeglied zu Verwaltung, 
Sozialträgern und Stadtpolitik fungieren kann. Es ist 
außerdem wichtig, neben all den sozialen Aspekten so 
weitere Schwerpunkte zu setzen, dass nicht die Gefahr, 
besteht, bestimmten Themenschwerpunkte würde 
unverhältnismäßige Bedeutung zugewiesen. Sozialen 
Belange könnten beispielsweise auch über kulturelle und 
künstlerische Themen und Nutzungen im Viertel auf-
gegriffen und gestärkt werden.

Im Vergleich zur Innenstadt liegt der Schwerpunkt der 
Leonhardsvorstadt mehr auf Soziales, Nachtleben 
und Kultur. Das wirkt auf die sozialräumliche Charakte-
ristik der Leonhardsvorstadt zurück; umgekehrt 
bestimmt auch die soziale Mischung das Angebot des 
Quartiers und die Vielfalt an Initiativen, Vereinen und Orga-
nisationen, die zu großer Zahl eine soziale und gemein-
schaftliche Orientierung aufweisen. Sie können einen 
wesentlichen Beitrag zu einer stabilen Struktur der Leon-
hardsvorstadt als Sozialraum leisten und Anlaufstellen 
für Menschen mit verschiedensten Hintergründen 
und Bedarfen sein. Es ist daher wichtig, dass sie und die 
sozialen Träger in die Stadtentwicklung eingebunden 
sind. Insbesondere Obdachlose und Menschen mit Abhän-
gigkeiten sind Teil des oftmals auch konfliktbeladenen 
Lebensalltags, der einer Vermittlung bedarf. Gleichzeitig 
kann aber auch ein Stolz im Quartier ausgemacht 
werden, da hier Menschen aufgenommen werden, die von 
anderen Orten verdrängt werden. 

Es sollte über die Einrichtung eines Konsumraums nachge-
dacht werden. Hierbei ist es besonders wichtig, den 
gesamtstädtischen Kontext nicht aus den Augen zu ver-
lieren. So könnten Konsumräume in weiteren Stadtteilen 
die Gesamtsituation im öffentlichen Raum der Leon-
hardsvorstadt wesentlich entschärfen.

Entwicklungsziel
Sozialraum

Die Sorge um Gentrifizierung 
ist im Quartier sehr präsent

▶
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Rotlichtviertel

Eine ganz besondere Eigenheit der Leonhardsvorstadt ist 
das Rotlichtmilieu. Im Rahmen des Planspiels wurde 
wiederholt geäußert, dass die Menschen in diesem Milieu 
kein Problem sehen, solange es fair zugeht, die Rechte 
der Sexarbeiter·innen geachtet und sie nicht ausgebeutet 
werden. Deswegen sollten entsprechende Hilfsangebote 
ausgebaut werden. Das Rotlichtmilieu soll nicht verdrängt, 
sondern respektiert und geachtet werden. Dennoch 
ist es wichtig, die Betreiberschaften der Bordelle zu 
thematisieren und auch auf dieser Ebene den Dialog um 
eine angemessene Entwicklung des Rotlichtviertels 
zu suchen. Daher wird empfohlen, den fortlaufenden Dialog 
mit den Menschen aus diesem Milieu zu suchen und 
zu pflegen.

Kinder 

In der Leonhardsvorstadt gibt es, gemessen am städti-
schen Mittelwert, verhältnismäßig wenige Kinder. 
Außerdem sind die Orte, an denen sich Kinder geschützt 
aufhalten können stark begrenzt. Oftmals wachsen 
sie in prekären Verhältnissen hier im Viertel auf. Daher 
ist es wichtig, zielgruppengerechte Angebote konsequent 
auszubauen, den Fokus auf Sicherheit im öffentlichen 
Raum zu setzen und das Spannungsfeld im Kontext Rotlicht 
und Nachtleben nicht aus den Augen zu verlieren. 

Jugendliche

Ihnen fehlt ein Ort, an dem sie sich treffen können – das 
Jugendzentrum Mitte ist für sie zu weit entfernt, 
als dass es Anlaufstelle im Alltag sein könnte. Sie fürchten, 
dass die Möglichkeiten, sich im Viertel aufzuhalten 
und zu spielen, weniger werden. Das darf nicht passieren. 
Deswegen sollte die Jugendarbeit gestärkt werden. 
Man sollte unbedingt darüber nachdenken, welche Ein-
richtungen die Interessen und Bedürfnisse von Jugendli-
chen berücksichtigen und aufgreifen können. Die 
Jugendlichen wünschen sich für die kommenden Jahre 
eine Neue Mitte, die immer lebt. Daher gilt es einen 
besonderen Fokus auf eine von Aktionen geprägte Bau-
phase in der Prozessgestaltung anzustreben.

Auch die Bordelle beziehen sich 
auf die Geschichte der Leon-
hardsvorstadt; deren Akteure 
verstehen sich als festen 
Bestandteil des Viertels

▶
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Außenräume

Die Außenräume sind in diesem Zusammenhang von ganz 
entscheidender Bedeutung. Sie sollen nicht nur von 
ästhetischer Qualität sein, sondern auch von hohem Nutz-
wert für alle sein, die im Viertel wohnen oder es be-
suchen. Gerade für Menschen, die sich vielleicht nur eine 
kleinere Wohnung leisten können, ist der Außenraum 
besonders wichtig. Er ist ein Teil ihres Lebensraums. Die 
inklusive Gestaltung der Außenräume und ihre regel-
mäßige Pflege ist mit besonderer Sorgfalt zu beachten. 
Eine ausreichende Ausstattung mit Freiräumen ist 
anzustreben, damit es nicht zu Konflikten und Verdrän-
gung kommt. Damit die Frei- und Außenräume tatsächlich 
angenommen werden, müssen sie mit einem Sicherheits-
konzept zusammen gedacht werden, das Beleuchtung und 
Sauberkeit ebenso aufnimmt wie das subjektive Gefühl 
von Menschen berücksichtigt, sich hier nicht sicher fühlen 
zu können. Hier ist besondere Sensibilität gefragt. 

Eine Anlaufstelle bei der Verwaltung, für die Bewohnerin-
nen und Bewohner oder ein „Quartiershausmeister“ 
könnten die Situation verbessern. Die Aneignung der Frei- 
räume sollte von der Verwaltung aktiver als bislang 
unterstützt werden.

1

3

2

4

5

6

Die Zukunft der Leonhardsvorstadt ist durch die 
Entwicklung der Neuen Mitte geprägt, dem 
zentralen Baufeld und IBA’27-Fokusraum. Hier ist 
es besonders wichtig, mit allen dort aktiven 
Akteur·innen eine kooperativ gestaltete Entwick-
lung des Areals zu erreichen.

◀

1
2

3
4
5
6

Die Leonhardsvorstadt ist sozial und soll es auch bleiben
Das Rotlichtviertel gehört dazu, es braucht eine auf 
Akzeptanz basierte Entwicklung des Gebiets
An alle soll gedacht werden
Kinder und Jugendliche dürfen nicht zu kurz kommen
Die Freiräume sind für alle im Viertel 
Gemeinnützige Trägerschaften sollen in die Stadt-
entwicklung eingebunden werden
Soziale Einrichtungen in der Leonhardsvorstadt
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Im Rahmen der programmatischen Konzeption von Maß-
nahmen zur Entwicklung der Leonhardsvorstadt 
geht es nicht nur um die Fragen von Nutzungskategorien, 
sondern auch um die präzise Ausrichtung an die 
Adressaten. Eine Nutzung sollte auf die Zusammensetzung 
des Quartiers abgestimmt werden und Vereine und 
Initiativen berücksichtigen. Eine integrative Gesamtbe-
trachtung und Analyse des Quartiers werden hierfür 
empfohlen. Sie sollten auch die Außenraumnutzung einbe-
ziehen. 

In ihrem aktuellen Zustand bietet die Leonhardsvorstadt 
Raum und Gelegenheit für unterschiedliche Aktivitäten 
und Nutzungen. In der Corona-Zeit hat sich gezeigt, dass 
eine hohe Motivation besteht, sich dafür auch Räume – 
wie das Züblin-Parkhaus – anzueignen. Das soll dauerhaft 
gestützt und gefördert werden. Das Wohnen soll weiterhin 
für alle Schichten der Gesellschaft möglich sein. Aber 
auch die Läden mit ihrem kleinteilig strukturierten Ange-
bot, die kulturellen Nutzungen, die Restaurants und 
Kneipen – all das soll auch in Zukunft zur Leonhardsvor-
stadt gehören. Eine monofunktionale Strukturierung 
mit Büros ist im Rahmen des Planspiels auf hohen Wider-
stand gestoßen. Die bevorstehende Entwicklung birgt 
die Chance, auf programmatischer Ebene einerseits das 
nachbarschaftliche Angebot über kleinteilige, nieder-
schwellige Nutzungen zu stärken und andererseits über 
wichtige Nutzungen die Bevölkerung der gesamten 
Stadt anzusprechen und somit die Vielfalt und Vielschich-
tigkeit im Viertel zusätzlich zu fördern.

Gemeinschaftswohnen

Generell ist in der Forschung bundesweit der Bedarf nach 
alternativen Formen des gemeinschaftlichen Wohnens 
ausgemacht worden, für das der Wohnungsmarkt kaum 
Angebote bereitstellt. Das Bedürfnis wird deswegen in 
der Regel durch Eigeninitiativen gedeckt und konnte 
darüber hinaus keinen Eingang in den Wohnungsmarkt 
finden, der aufgrund der Knappheit von Wohnungen 
darauf bislang nicht reagieren musste und auf konventio-
nelle Angebote setzen konnte, ohne ein Risiko einzugehen.
Der entsprechende Mangel ist auch in der Leonhards-
vorstadt auszumachen.

Gemeinschaftliche Wohnformen sollen daher auch hier 
gefördert werden. Eine Mischung mit verträglichen 
Nutzungen, vor allem aber mit gemeinschaftsorientieren 
Angeboten für das weitere Umfeld oder die Einbindung von 
Sozialträgern, sollte in diesem Rahmen angestrebt 
werden. Es sollte über Kooperationsmodelle zwischen 
jungen beziehungsweise kleinen Initiativen für gemein-
schaftliches Wohnen und etablierten Genossenschaften 
nachgedacht werden. Im Rahmen solcher Kooperations-
modelle könnte kostengünstiger Wohnungsbau, garantiert 
durch erfahrene Projektentwickler, mit den innovativen 
Ideen kreativer Akteure verknüpft werden. Zudem haben 
etablierte Akteure in der Regel erprobte Finanzierungs-
modelle zur Verfügung und bekommen schneller Kredite 
gewährt. Andererseits stehen die älteren Genossenschaf-
ten oftmals unter Rechtfertigungsdruck zu bauen und 
erhalten innovative Impulse. Damit solche Kooperations-
modelle berücksichtigt werden können, sollten hierzu 
weitere Workshops und Netzwerktreffen im Prozess ein-
geplant werden.

Programmatische 
Entwicklungsziele
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Legende

◀

Kulturmeile verlängern und mit  
niederschwelligem Angebot ergänzen
Flaniermeile
Frei- und Grünraum-Achse
Kultur (Tag- und Nachtleben) mit Gastro
Regionale und lokale Produkte
Soziale Einrichtungen, Gastronomie und Handel
Gewerbe und Einzelhandel

Potenzialfläche für Neubauten

Programmatische Ikonen

Plätze mit Schwerpunktthemen
Fokusraum Neue Mitte
Grüne Oase
Nachbarschaft
Platz der vielen Plätze
Kleiner Marktplatz Plus

Begegnungsorte für infomellen Austausch

EG Nutzungsschwerpunkte 
OG vorwiegend Wohnen 
Kultur mit Gastro
Soziale Einrichtungen mit Kultur
Soziale Einrichtungen mit Gewerbe
Gewerbe mit Gastro

Die Nutzungen in den Erdgeschosszonen, die 
den öffentlichen Raum prägen, tragen zum beson-
deren Charakter des Viertels bei. Eine themen-
bezogene Entwicklung der Straßen und Plätze 
könnte die Nutzungsvielfalt zusätzlich stärken und 
mehr Lebensqualität mit sich bringen.

◀

1
2
3
4
5

Programmatische 
Entwicklungsziele
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Die Kulturmeile geht bis zum Wilhelmsplatz

In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Kulturmeile 
auf die Institutionen der Konrad-Adenauer-Straße redu-
ziert und endet, beginnend am Gebhard-Müller-Platz, 
am Charlottenplatz.

Doch die Reihe der kulturellen Angebote – Stadtpalais, 
Landesbibliothek, Haus der Geschichte, Staatsgalerie 
Oper, Ballett, ifa-Galerie, Hotel Silber – kann fortgesetzt 
und sichtbar gemacht werden. Mit dem vorgesehenen 
Film- und Medienhaus kann die Anknüpfung gewährleistet, 
und in diesem Rahmen können die bestehenden Ange -
bote eingebunden werden: Mit der Leonhardskirche, dem 
Kunstbezirk, dem Jazz-Club BIX im Gustav-Siegle-Haus 
und dem Jazz-Club Kiste. Beim neuen Film- und Medien-
haus sollte darauf geachtet werden, Veranstaltungen, 
Vorführungen, Kurse auch als niedrigschwellige Formate 
anzubieten. 

Darüber hinaus ist die Verbindung zur Innenstadt und 
zu den angrenzenden Stadtteilen generell verbesserungs-
bedürftig. Hier kann an das Konzept einer verlängerten 
Kulturmeile angeknüpft werden. Man sollte also nicht nur 
bessere Überwege oder weniger Fahrspuren vorsehen, 
sondern auch zu beiden Seiten der großen Straßen sich 
ergänzende Nutzungen und Freiräume projektieren. 

IBA’27 Betrachtungsraum
Bestehende kulturelle Angebote
Neue kulturelle Angebote (Haus für Film und Medien)
mögliche neue Angebote
Mögliche neue Baufelder
Kulturmeile

Legende



131

Ergebnisse130

Leonhardsvorstadt 
Gebäudenutzungen

Sport

Baden

Wasser-
sport

Erhalt
Sport-, Spiel- und 
Begegnungsorte

mehr Kultur

städtische 
Galerie

Tanzlokal
Theater

Musik-
proberäume 
und Ateliers

Veranstaltungen Wohnen

noch mehr Wohnen?

bezahlbares 
Wohnen

 €

Senioren-
gerechtes 
Wohnen alternative 

Wohnformen

Soziales

Generations-

Gemeinschaftliche
Veranstaltungs-
räume

Konsumfreie 
Nachbarschafts-

Angebote für 
Aussteiger Rot-
licht Millieu

Jugendhaus

Stadtteil-
zentrum

Bürgerhaus

Angebote für 
Bedürftigte

Soziale 
Einrichtungen 
für Jugendhilfe

Familien-
zentrum

Ärzte

Räume für 
Obdachlose

Angebote für 
LGBTQ+

Programm für 
vernachlässigte 
Gruppen

Sharing

WC

Coworking 
Spaces

Experimentier-
räume

Werkstätten

Repaircafé

Foodsharing

mehr Sharing 
Angebote

?

Gewerbe

mit Mittagsangebot

Café

Handwerk

Nahversorgung

mehr
 Kleingewerbe

regionale 
und Bio 
Produkte

guter 
Bäcker

Eisdiele
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Leonhardsvorstadt 
Freiraumnutzungen

Dächer
informell und 
zugänglich

Fitness

Sonnendeck

freies

Außen-
gastro

Hunde-
park Ess-

pflanzen
Urban 
Gardenin g

Wasser
Wasserspiele und 
Trinkbrunnen

Erholungs -
flächen

grün und 
Schatten

informelle
Angebote

Plätze mit Sitz-
gelegenheitenMusik

Festivals

Märkte

Spiel- und  
Sportplätze

Public
Fitness

Bouleplatz

Schach

WLAN
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Räumliche Entwicklungsziele umfassen die Gestaltung 
des Außenraums ebenso wie die räumlich-gestalterische 
Atmosphäre. Dabei sollte sehr sorgfältig die Qualität 
der Leonhardsvorstadt in allen Komponenten berücksich-
tigt werden – hinsichtlich Gestalt, Form und Volumen 
von möglichen Neubauten, aber auch im Hinblick auf die 
Bepflanzung, die Beleuchtung, die Beläge von Plätzen, 
Wegen und Straßen. Es gilt, exklusiv wirkende Gestaltungen 
zu vermeiden, die sich etwa an distinguierte Personen 
richten. Stattdessen ist auf eine inklusive und barriere-
freie Gestaltung der Frei- und Straßenräume zu achten. 

Die Leonhardsvorstadt soll ein Ort des gemeinsamen 
Lebens sein. Damit sich die Menschen gerne in ihr aufhal-
ten, sollten die Straßenräume gut einsehbar und die 
Freiräume gut zugänglich sein, aber auch Schutz bieten. 
Sicher fühlt man sich in der Regel dort, wo es wenig 
dunkle oder unübersichtliche Orte gibt. Die Außenräume 
sollten wenige Schwellen aufweisen.

Fokus Straßenraum

Oft werden Straßen als Unsicherheitsfaktor wahrgenom-
men – nicht nur für die Kinder. Parkende Autos machen 
das Überqueren der Straße schwierig. Im Rahmen eines 
sensiblen Zustands, der Sicherheit nicht als selbst-
verständlich erscheinen lässt, sind entsprechende Gestal-
tungen von besonders hoher Bedeutung. So wurden 
im Rahmen des Planspiels oft autofreie Quartiersstraßen 
gewünscht. Auch eine gemeinsame Nutzung mit Autos 
wie in der Tübinger Straße – als „Shared Space“ – können 
sich viele vorstellen. Gleichzeitig wurde auf den Bedarf 
an Parkplätzen hingewiesen, der vor allem mit Rücksicht 
auf die Anwohnerschaft zu berücksichtigen ist.

Entwicklungsziel Raum- 
und Gestaltungsqualität

GENTRIFIZIERUNG

weniger 
Verkehr

Bedarfe von 
Kindern, Jugend-

lichen und 
älteren Menschen

experimentelle, 
gemeinwohlorientierte 

Entwicklung

Identität stärken 
und Diversität 

bewahren

keine Spekulation 
und Verdrängung

Grün- und 
Freiraum

Zugang zu 
Wasser

Kleinteiligkeit in 
Nutzungen und 

Parzellen

minimalinvasive 
Aufwertung 
historischer 

Substanz

Maßvolle 
Verdichtung

keine Trennung 
zu angrenzenden 

Vierteln

Verkehrssicherheit

Wichtige gestalterische Ent-
wicklungsziele, bezogen auf 
die gesamte Leonhardsvorstadt

▶
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Ein zentrales Entwicklungsziel ist die gesamtheitliche 
Betrachtung und Entwicklung der fußläufigen Verbindung 
zwischen Charlottenplatz und Wilhelmsplatz. Dies 
umfasst den Bereich Esslinger Straße, Leonhardsplatz 
und Leonhardsstraße. Der Erlebnisraum reicht hier 
von kleinteiligem Einzehandel auf der Höhe des Charlotten-
platzes über den Großbaustein Gustav-Siegle-Haus 
ohne Bezug zum Straßenraum bis hin zum Rotlichtbereich 
in Richtung Wilhelmsplatz. Diese Verbindung soll zu-
künftig als Flaniermeile entwickelt werden. Hierbei kommt 
es also auf einen behutsamen Umgang mit den jeweiligen 
Nutzungen und zugehörigen Akteuren an.

Fokus Fassaden

Die historische und vertraute Bausubstanz sollte bewahrt 
und aufgewertet werden. Der historische Charme, 
den man an vielen Orten noch vorfindet, sollte erhalten 
werden, er macht das Viertel zu einer vertrauten Heimat. 
So wurde vielfach gewünscht, dass die Fassaden weiter- 
hin unterschiedlich gestaltet werden, da lange und mono-
tone Flächen mit dem Gefühl von Anonymität verbunden 
sind, das geeignet ist, Empfindungen von Unsicherheit wie 
der Ausgeschlossenheit zu verstärken. 

Gegenüber dem Bohnenviertel, das in den frühen 1980ern 
genauso wie das Leonhardsviertel als Sanierungsgebiet 
ausgewiesen war und dabei umfassend aufgewertet und in 
großen Teilen neu und dicht überbaut wurde, sind 
entsprechende Förderprogramme damals von den Eigen-
tümern im Leonhardsviertel abgelehnt oder nicht in 
Anspruch genommen worden. Grund dafür war die Furcht 
vor Verdrängung bestehender Nutzungen, und, damit 
verbunden, von Nutzerinnen und Nutzern, wenn umfänglich 

saniert wird. Deshalb sollte bei einer möglichen Aufwertung 
des Leonhardsviertels genau geprüft werden, mit 
welchen Instrumenten und Mitteln dies geschehen könnte, 
damit der Dialog mit den Eigentümern aufrecht erhalten 
werden kann.

Fuß- und Radwegenetz

Ein Viertel lebt davon, dass es verschiedene Möglichkeiten 
gibt, es zu durchqueren, auf Wegen, die sich voneinander 
in Charakter und Dimension unterscheiden. Auch die 
Nutzung der Erdgeschosse soll vielfältig sein. Die Sequenz 
von abwechselnden Erlebnissen – Gastronomie, Frei-
räume, Läden – prägt die unterschiedlichen Wege durch 
das Quartier. Daran sollte angeknüpft und das bestehende 
Wegenetz qualifiziert werden. Das Radwegenetz durch 
das Quartier kann verbessert werden. Insbesondere 
im siegreichen Entwurf für den Umbau der B14 wurde eine 
wichtige Radwegeverbindung durch die Leonhardsvor-
stadt vorgeschlagen, die allerdings erst noch geschaffen 
werden muss. Schließlich sollte in diesem Rahmen 
die Verknüpfung in die angrenzenden Quartiere sowie be- 
stehenden Übergänge verbessert und gestärkt werden.
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Die Leonhardsvorstadt soll behutsam entwickelt 
werden. Dabei geht es zentral darum, die An bindung 
an die angrenzenden Viertel zu verbessern, 
bestehende Orte mit Bedacht aufzuwerten, und 
zusätzliche Orte mit hoher Aufenthaltsqualität 
zu schaffen.

◀

Wichtige Fußwege-Verbindungen
Radwegenetz verbessern
Fußgängerzone
Zugänge ins Viertel verbessern, Schwellen abbauen

Straßenbegrünung
Neue Frei- und Grünräume schaffen
Frei- und Grünräume aufwerten
Wichtige Grünachse und Fußweg

Potenzial für neue Identifikationsorte
Aufwertung der bestehenden Identifikationsorte

Hauptfokus: öffentlichen Raum aufwerten und 
mit Beleuchtungskonzept als Erkennungsmerkmal 
der Leonhardsvorstadt betrachten

Behutsame Sanierung der Altbausubstanz 

Wichtiger Entwicklungsraum

Potenzialfläche für Neubauten

Mobilitätsknotenpunkt

Olgaeck

Dobelstraße

Charlottenplatz

Rathaus

Marktplatz

Wilhelmsplatz

Hans-im-Glück-
Brunnen

Leonhardsplatz

Legende

Räumliche 
Entwicklungsziele
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U

Je ambitionierter die Ziele in Bezug auf Klima, 
Energie und Mobilität, desto komplexer sind die 
Lösungen. Neben bestehenden Zielkonflikten 
in Sachen Mobilitätswende soll eine Fachplanung 
in den nächsten Schritten Leitplanken und 
konkrete Ziele für die Entwicklung skizzieren.

Legende

Gesamtheitlicher Kriterienkatalog für die Neue Mitte 

Zukunftsfähige Verkehrs- und Energiewende 

Gesamtheitlicher Kriterienkatalog für die gesamte  
Leonhardsvorstadt

Begrünung für vielfältige Habitate und Mikrogrünräume

CO₂-neutrale Energiekonzepte bei Sanierung  
und Infrastrukturplanung

Fußgängerzone

Blaue Infrastrukturen zur Abkühlung des Gebiets  
und Steigerung der Lebensqualität, verteilt über die 
gesamte Leonhardsvorstadt

Langfristiges Ziel der Stadt Stuttgart: 
Halbieren des Verkehrsaufkommens auf B14 bis 2050

Straßenbegrünung

1

2

◀

1

2

Ziele zur Energie-, Klima- 
und Verkehrswende
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Einige der größten Herausforderungen für die Zukunft 
stellen die Themen Klimawandel und Umweltschutz 
dar. Es wird im Sommer heißer und trockener, die soge-
nannten Starkregenereignisse werden zunehmen. Die 
Umwelt muss geschont, die Belastungen für die Menschen 
in der Stadt reduziert werden. Große Hitze, Lärm, 
Staub und Abgase schränken die Lebensqualität ein, sie 
haben unmittelbar Auswirkungen auf das Wohlbefinden 
der Menschen. Daneben gilt es, die Mobilitätswende 
zu meistern, da der motorisierte Individualverkehr die 
Leonhardsvorstadt in erheblichem Maße belastet.
 

Faktor Vegetation 

Mehr Vegetation sorgt dafür, dass die Luft sich insbeson-
dere im Sommer nicht aufheizt. Bäume binden zudem 
Staub. Gleichzeitig braucht man Pflanzen, die in der Hitze 
nicht eingehen. Auch die Frage, wie Oberflächen gestal -
tet sind, trägt zum Klima der unmittelbaren Umgebung bei. 
Versiegelte Flächen heizen sich schneller auf. Je mehr 
Wasser versickern oder zeitversetzt abfließen kann, desto 
geringer ist die Wirkung von Starkregenereignissen.

Die Verkehrs- und Energiewende vor Ort

Ein wichtiger Beitrag zur Milderung des Klimawandels kann 
durch eine Reduzierung des Energieverbrauchs geleis- 
tet werden. Die Leonhardsvorstadt hat dank der Innen-
stadtlage ein großes Potenzial für effiziente und schad-
stoffarme Mobilität. Es muss ein Konzept unter Berück-
sichtigung des ganzen Quartiers erarbeitet werden. 
Fragen der Energie, der Mobilität und der stadtökologisch 
wirksamen Aspekte müssen aufgegriffen und gegenei-

nander abgewogen werden. Sharing-Modelle, leichte Zu- 
gänge zum öffentlichen Personennahverkehr und 
schadstoffarme Antriebstechniken müssen in ein stimmi-
ges Verhältnis gesetzt und die in der Stadt verfügbare 
Expertise eingebunden werden. 

Die Verkehrs- und Energiewende muss zudem auf Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit aufbauen. Ergriffene 
Maßnahmen werden somit verständlich und Menschen 
können ihren Beitrag leichter leisten. Es sollte deswegen 
präsent und verständlich vermittelt werden, warum 
welche Maßnahmen geplant sind und wie sie vor Ort Teil 
einer großräumigen Strategie sein können. Eine Um-
gestaltung des Straßenraumes ist mit Zielkonflikten zwi-
schen den lokalen Akteuren verbunden. Während die 
einen das starke Verkehrsaufkommen und die damit ver-
bundene Kunden- und Gästefrequenz brauchen, leiden 
die anderen unter den damit verbundenen Belastungen.

Klare Regeln und Kriterien für alle 

Bei Neubauten und Sanierungen müssen klare Regeln 
gelten und hohe Standards sichergestellt werden. Das gilt 
für den Energieverbrauch in den Häusern, aber auch 
für die Baustoffe selbst; ebenso für viele andere Details: 
für den Anteil an Bepflanzung, für Parkplätze und 
Fahrradabstellplätze, für die Oberflächen in den Freiräu-
men. Diese Kriterien kann man so entwickeln, dass 
sie für das ganze Quartier von Nutzen sind. Sie müssen 
jedem und jeder zugänglich sein. Es ist anzustreben, 
kreislaufwirtschaftliche Prozesse anzustoßen und zu för-
dern. Umbau und Sanierung sollten wegen der in 
Gebäuden gespeicherten grauen Energie grundsätzlich 
Abriss und Neubau vorgezogen werden.

Entwicklungsziel Energie-, 
Klima- und Verkehrswende
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Die aktuelle Beschlusslage und die laufenden Planungen 
lassen wenig Spielraum für Neugestaltungen. Daran 
sollte hinsichtlich der im Planspiel geäußerten Defizite 
und sichtbar gemachten Potenziale gearbeitet werden:
– Die Stärkung der Durchwegung ist zu berücksichtigen.
–  Eine Steigerung der Gebäudehöhe wird akzeptiert, wenn 

sie sich in einem großen öffentlichen Raum niederschlägt.
–  Neue Gebäude sollten keine trennende Wirkung haben 

und keine Rückseiten aufweisen. 
–  Für die Neubauten ist gewünscht, dass sie zugänglich 

und offen sind, dazu in der Nutzung und in der Architek-
tursprache einen hohen Erlebniswert aufweisen. Belebte 
Erdgeschossnutzungen, nachbarschaftsorientierte 
Nutzungen, transparente Fassaden und zugängliche 
Dächer wurden als Wünsche und Vorschläge geäußert. 

Es wird empfohlen, die bestehende Planung zu überarbei-
ten und das Nutzungskonzept anzureichern, um die 
Neubauten in das Quartier zu integrieren. Hierfür werden 
Sharingangebote, Nachbarschaftsbörsen und niedrig-
schwellige Kultur- und Bildungsangebote empfohlen, die 
verschiedene Altersgruppen und Bildungsniveaus 
berücksichtigen. Wie die Quartierskante entlang der 
Leonhardskirche bis zum Ende des Leonhardsplatzes auf 
der Höhe der Gaststätte „Brunnenwirt“ bebaut wird, 
müsste im weiteren Prozess überprüft werden. Hier 
ergibt sich die Frage, ob eine schmale Gebäudezeile, gege-
benenfalls nur ein- bis zweigeschossig, die Leonhards-
kirche stärker in das Quartier integrieren könnte. 
Die Beteiligten im Planspiel fragten zudem, ob mit einer 
solchen Bebauung Platz für weitere Nutzungen geschaffen 
werden könnte und der Leonhardsplatz dadurch zusätzlich 
belebt werden würde. Deshalb sollten die räumlichen 
Potenziale in der Quartierskante im genannten Bereich 
in der weiteren Planung sorgfältig geprüft werden.

Quartierskante und 
Hauptstätter Straße

Der Wunsch nach einer engma-
schigeren Anbindung an die 
Innenstadt war ein wichtiges 
Umfrageergebnis

Eine Bebauung parallel zur 
Leonhardskirche birgt die 
Chance, den Leonhardsplatz 
Richtung Neue Mitte zu fassen 
und somit die Kirche und das 
nähere Umfeld räumlich wie 
programmatisch zu stärken

▶

▶
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Entwicklungsraum B14 im Bereich der Quartierskante

Der Verkehr, der heute in vielen Abschnitten des Wettbe-
werbsbereichs unterirdisch durch Tunnelbauwerke 
geführt wird, wird konsequent nach oben geholt. Zusätz-
lich wird die Straßenbreite auf zwei bis maximal vier 
Fahrspuren reduziert und dadurch Platz für Fahrradfah-
rer und Fußgänger geschaffen. An neuralgischen 
Stellen stärken Querungsmöglichkeiten das städtische 
Beziehungsgeflecht. So wird die ehemalige Stadtautobahn 
zu einer ganz normalen Stadtstraße. Besonderer 
Benefit: Die frei werdenden Flächen bieten vielfältige 
Aneignungsmöglichkeiten für die Stadtgesellschaft; sei es 
für Wohnen, Arbeiten, Kultur, Sport oder andere 
Freizeitaktivitäten. Selbst nach der verkehrlichen und 
freiräumlichen Umgestaltung bleiben stellenweise 
überdimensionierte, maßstabslose Schneisen erhalten.

Um wieder einen maßstäblichen Straßenraum zu erhalten 
schlagen wir deshalb zwischen Charlottenplatz und 
Österreichischem Platz eine Teilbebauung vor. Durch diese 
Nachverdichtung entsteht neuer Wohn- und Lebens-
raum. Eine Teilrefinanzierung der Umbaumaßnahmen durch 
Grundstückserlöse wäre denkbar.

Text: asp Architekten

Die Visualisierung zeigt den 
Siegerentwurf der asp 
Architekten zum Masterplan 
Entwicklungsraum B14.

▶
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Ein neues Film- und Medienhaus für Stuttgart

Mit einem Grundsatzbeschluss, der auf die Initiative des 
Ersten Bürgermeisters Dr. Fabian Mayer zurückgeht, 
hat der Stuttgarter Gemeinderat am 5. März 2020 den 
Weg für das zukünftige Haus für Film und Medien 
Stuttgart freigemacht.

Dem Beschluss über Bau und Betrieb des Hauses ging 
eine rund zehnjährige, engagierte und vorwiegend ehren-
amtliche Arbeit des Vereins „Haus für Film und Medien 
Stuttgart e.V.“ (vormals „Neues Kommunales Kino Stutt-
gart e.V.“) voraus.

Dieser – bundesweit einmalige – Zusammenschluss von 
aktuell 25 nicht-kommerziellen Institutionen, die sich 
in Stuttgart und der Region mit Bewegtbild und Medien 
befassen, arbeitete eine inhaltliche Konzeption aus, 
welche die Kulturverwaltung ebenso wie den Gemeinderat 
überzeugte.

Von der Innenstadt kommend bildet das Haus für Film 
und Medien zusammen mit der Leonhardskirche den „Ein-
gang“ zur Neuen Leonhardsvorstadt. Das Haus für 
Film und Medien sieht sich als aktiver, innovativer Baustein 
der Stadtentwicklung, dessen Architektur, Materialien 
und Nutzung sich durch intelligente Konzeption, Nachhal-
tigkeit und Flexibilität auszeichnen.

Text: Haus für Film und Medien Stuttgart e. V.

Machbarkeitsstudie Film- und Medienhaus und 
Umgestaltung Leonhardsplatz

Visualisierung: haas cook zemmrich STUDIO2050

◀
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Smart Mobility Hub Stuttgart

Ziel des Entwurfs ist, die Quartierskante der Leonhards-
vorstadt durch ein spannungsreich gegliedertes 
Ensemble neu zu gestalten und die Attraktivität des Stadt-
bausteins um das Film- und Medienhaus und das Smart 
Mobility Hub mit einem Haus der Kulturen zu erweitern.

Mit einem zusätzlichen vierten Baustein besteht dadurch 
die einmalige Chance einer grundsätzlichen Stadtrepa-
ratur in zentraler innerstädtischer Lage, mit einem 
vielfältigen sich überlagernden Nutzungsangebot für eine 
belebte und intensiv genutzte Quartierskante.

Das entstehende Ensemble kann zum Sinnbild für die 
Vision Stuttgarts werden, die Bereiche Mobilität, Lebens-
qualität und Stadtkultur auszusöhnen und zukunfts-
gerecht zu gestalten.

Text: haas cook zemmrich STUDIO2050 Freie Architekten Smart Mobility Hub Stuttgart visualisiert

Visualisierung: haas cook zemmrich STUDIO2050

◀
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Parkhaus wird was?  

Für die Zukunft des Areals, auf dem das Züblin-Parkhaus 
steht, sind bislang nur wenige Entscheidungen getroffen 
worden. Fest steht nur: Ein Parkhaus wird es nicht 
bleiben. Was aber hier gebaut werden soll, von wem, für 
wen, wie dicht – all dies ist offen. Offen ist auch, wie 
mit den bestehenden Freiräumen umgegangen wird, die 
das Parkhaus flankieren – dem Bolzplatz, der Skater-
anlage, dem Spielplatz sowie den dazwsichenliegenden 
Aktionsflächen.

Für die Leonhardsvorstadt ist die Zukunft des Züblin-
Areals aber entscheidend. Hier kann entstehen, was dem 
Viertel fehlt: ein Ort für die Gemeinschaft. Eine solche 
Neue Mitte kann auch die beiden Teile der Leonhardsvor-
stadt – das Leonhards- und das Bohnenviertel – wieder 
miteinander verbinden. Die Neue Mitte ist deswegen ein 
Schwerpunkt des Planspiels gewesen – und wird es 
in der zukünftigen Entwicklung sein. Das wird auch von 
den Verantwortlichen der IBA’27 so gesehen: Das, 
was auf dem Areal des Züblin-Parkhauses entstehen wird, 
wird ein Projekt der IBA’27 sein. 

Besitzverhältnisse, Nutzung und Programm

Im Rahmen des Planspiels sind zur Zukunft des Züblin-
Areals viele Ideen eingebracht worden – der Städtebau-
simulator war auf diese Bebauung ausgerichtet. Eine 
offene Diskussion war möglich, weil das Grundstück der 
Stadt Stuttgart gehört, die es dem Betreiber des Parkhau-
ses verpachtet hatte; der Pachtvertrag endet 2023. 
Um auf den Übergang und das weitere Vorgehen vorberei-
tet zu sein, wird nun ein klares Zielbild für die bauliche 

Entwicklung der neuen Mitte benötigt. Denn die Planungen 
zur Vorbereitung des Vergabeverfahrens für Bau flächen 
beginnen direkt im Nachgang an das Planspiel Anfang 2021. 
Dabei wird ein Konzeptverfahren zur Vergabe der Bau-
flächen nach dem Erbbaurecht angestrebt.

Für die zukünftige Entwicklung standen im Planspiel zwei 
Fragen im Mittelpunkt: die der Form der Bebauung und 
die der Programmatik. Beide Aspekte beinhalten sowohl 
die Frage nach den Adressaten der Bebauung als auch 
die der baulichen Integration in die Leonhardsvorstadt. 
Die Frage, ob das Parkhaus sofort vollständig abgerissen 
wird, stand ebenso noch zur Diskussion.

Neue Mitte Ein Parkhaus, das ein breites 
Spektrum an Emotionen hervor-
ruft: Die einen möchten es 
umnutzen, die anderen abreißen

▶
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In der Nutzungsfrage wurde nicht nur nach den Katego-
rien Büro, Wohnen, Einzelhandel oder Kultur gefragt, 
sondern auch, ob Räume für die Gemeinschaft vorgesehen 
sind und inwiefern die Vereine und Initiativen der 
Leonhardsvorstadt berücksichtigt werden. Auch die 
Außenräume standen im Fokus, die durch die Nutzung 
und die Adressaten mitbestimmt werden. So waren 
Fragen des bezahlbaren Wohnens ein Thema. Und auch 
bei Läden und Einzelhandel stand der Zusammenhang mit 
Sozialraum und Bevölkerungsstruktur stets mit zur 
Diskussion: Fehlen kleine Läden mit einem besonderen 
Angebot oder ein Supermarkt? Braucht die Leonhards-
vorstadt ein nobles Restaurant oder soll es lieber 
eine Kiezkneipe sein? Aus den dazu geführten Diskussio-
nen, Anregungen und Vorschlägen, wurden Kriterien 
abgeleitet, die als bindend für die Bebauung empfohlen 
werden, unabhängig davon, für welche Art und Träger-
schaft der Bebauung man sich schließlich entscheidet.

Nutzungsmischung und Nutzungsverteilung

Es sollte eine breite Varianz an unterschiedlichen Nutzun-
gen angestrebt werden, nicht nur in den Geschossen, 
sondern auch in der Fläche. Hierfür braucht es eine 
geeignete Nutzerschaft, die von einer urbanen Mischung 
profitiert und sie mitträgt. Um möglichen Friktionen 
zwischen zukünftiger Anwohnerschaft und Gästen des 
Viertels zu vermeiden, sollte das Gebiet als urbanes 
Mischgebiet ausgewiesen und entsprechend auch im Ver-
lauf der gesamten Projektentwicklung so betrachtet 
werden. Denn eines scheint sicher: die Leonhardsvorstadt 
ist laut – und soll es auch in Zukunft sein dürfen. 
Andernfalls ginge die Identität und der Charakter des 
Leonhardsviertels im Zuge der Entwicklung verloren.

Wohnexperiment

Da der Markt viele Bedürfnisse nicht berücksichtigt, 
sollten Wohnformen realisiert werden, die einen innovativen 
Charakter haben. Sie sollten Wert auf Gemeinschaft 
legen, bezahlbar bleiben und in einer beispielfhaften Form 
für die gesamte Gesellschaft von Nutzen sein. Konkret 
könnten beispielsweise auf Gemeinschaft ausgelegte Wohn-
typen in Frage kommen wie Clusterwohnungen. Außer-
dem sollten die Menschen, die das Wohnexperiment 
umsetzen sollen, eine Mischung herstellen, die dem Vier-
tel entspricht. Dabei könnten betreute Wohngruppen 
vorgesehen werden, beispielsweise für Jugendliche der 
LGBTIQ-Gemeinschaft, die oftmals nach ihrem Outing von 
den Eltern nicht mehr unterstützt werden, die in 
der Landeshauptstadt nach neuen Perspektiven suchen. 

Möglichkeitsräume

Der Bewohnerschaft der Leonhardsvorstadt sollten Mög-
lichkeiten gegeben werden, eigene Projekte und Ideen 
zu verwirklichen. Hierfür müssten entsprechend geeignete 
Flächen im Außenraum, aber auch in Gebäuden bereit 
gehalten werden. Möglichkeitsräume könnten beispiels-
weise aneignungsfähige Veranstaltungsräume für 
die Nachbarschaft sein; aber auch Aktionsflächen, wie sie 
jetzt schon bestehen, könnten diese Funktion erfüllen. 

Zwischennutzung

Es sollten in der Bau- und Konzeptphase temporäre 
Aktionen und Aktivitäten forciert werden. Dabei stellen 
Jugendliche, junge Erwachsene und Familien eine beson-
dere Fokusgruppe dar, denn diese Menschen nutzen die 

Neue Mitte
Nutzung



157

Ergebnisse156

vorhandenen Freiflächen bereits jetzt intensiv. Die tem-
porären Aktionen sollten von den zukünftigen Bauträgern 
in Kooperation mit Stadt Stuttgart und IBA’27 geplant, 
organisiert und durchgeführt werden. Auf diese Weise ent- 
steht ein neues, lebendiges Stück Stadt, welches die 
zukünftige Nutzerschaft von Beginn nicht nur einbezieht, 
sondern von diesen aktiv mitgeprägt wird.

Freiräume – für die Hausbenutzer und das Quartier

Besonders lag den Menschen am Herzen, dass ein öffent-
lich zugänglicher, zusammenhängender Freiraum mit 
hoher Freizeit- und Aufenthaltsqualität entsteht – für alle 
Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers. Die 
bestehenden Freiflächen mit Spielplatz, Sportfeld und 
Skaterbahn sind den Menschen sehr wichtig – die 
Befürchtung ist groß, dass sie verschwinden könnten. 
Auch die angrenzenden Freiräume im Quartier sollten bei 
der Planung bedacht werden. Daher kommt es bei der 
Planung der zukünftigen Freiflächen ganz besonders auf 
deren Programmierung und Gewichtung an. Es gilt 
genau zu prüfen, welches Verhältnis zwischen Sport- und 
Bewegungsflächen, informell bespielten Grünräumen 
und durch Erdgeschossnutzungen aktiveren Flächen an-
gestrebt werden sollte. 

Neben Aufenthaltsbereichen ohne besondere Nutzungs-
widmung, welche daher flexibel und eher neutral gestaltet 
sind, sollen in ihrer Qualität beständige Bewegungs- 
räume für Alt und Jung eine große Rolle spielen. Die Außen-
flächen können auch für Gastronomie und Veranstaltungen 
genutzt werden, sollten aber allen zugänglich sein. 
Deswegen ist es wichtig, dass gemeinwohlorientierte 
Organisationen die Erdgeschosszonen nutzen, welche den 

Freiräumen zugeordnet sind, damit ein Aufenthalt im 
Freien auch ohne Konsum möglich ist.

Aktive Dächer 

Dachräume sind wertvolle Flächen, die oft ungenutzt 
bleiben. Sie können für Gemeinschaftsaktivitäten genutzt 
werden oder als geschützte Bereiche die Nutzungen der 
Gebäude ergänzen. Aktivierte Dächer können oftmals 
einen Beitrag dazu leisten, knapp bemessene ebenerdige 
Freiflächen zu entlasten, einzelnen Nutzgergruppen 
geschützte Aufenthaltsbereiche zu bieten und somit die 
allgemeine Lebensqualität steigern. Die Erwartungen 
an die Potenziale der Dachflächen sollten allerdings nicht 
zu hoch sein, denn hohe technische und regulatorische 
Anforderungen können den gewünschten Effekt einer 
stets belebten Dachfläche oftmals relativieren oder sogar 
einen gegenteiligen Effekt herbeiführen und die Dach-
flächen verweisen lassen. Für gut funktionierende, aktive 
Dächer braucht es entsprechende Erschließungskon-
zepte, die einen niederschwelligen Zugang gewährleisten, 
etwa über eine außenliegende, öffentliche Erschließung.

Grüne und produktive Dächer

Dächer können aber auch aus klimatologischer und ener-
getischer Sicht einen großen Wert darstellen. Bei der 
Bebauung der Neuen Mitte sollte stets geprüft werden, 
ob es sinnvoller ist, ein Dach grün, produktiv oder 
aktiv zu gestalten. Die Ergebnisse des Planspiels zeigen, 
dass grüne und produktive Dächer prinzipiell gewünscht 
sind und nur dann aktiv bespielt werden sollten, wenn es 
sich stimmig aus dem Gesamtkonzept ergibt.



159

Ergebnisse158

 €

Wohnen

Kultur

soziale
 Einrichtungen

Gewerbe

 €

Wohnen

Kultur

soziale
 Einrichtungen

Gewerbe

Aus den Ideen, Anregungen 
und Vorschlägen, aus den Diskus-
sionen und Werkstätten des 
Planspiels haben wir Kriterien 
abgeleitet. Diese Kriterien sollten 
bindend für die die Bebauung 
sein, unabhängig davon, für welche 
man sich schließlich entscheidet. 

Nutzungsmischung
Es sollte auf jeden Fall eine breite 
Varianz an unterschiedlichen 
Nutzungen angestrebt werden.

Wohnexperiment
Da der Markt viele Bedürfnisse 
nicht berücksichtigt, sollten 
Wohnformen realisiert werden, die 
weniger konventionell sind. Sie 
sollten Wert auf Gemeinschaft le-
gen, bezahlbar bleiben und für 
die gesamte Gesellschaft von Nut-
zen sein. 

Weiter auf der nächsten Seite ▶

Spannungsfeld 
Gebäudenutzung

Weite Leitplanken:
Wohnen 25%

Viel Planungsoffneheit

Enge Leitplanken:
Wohnen 65%

Wenig Planungsoffneheit

Eine Frage des Wohnanteils
Wird nur ein geringer Anteil an Wohnen verbindlich fest-
gelegt, ergeben sich große Spielräume für andere Nutzungen. 
Ist der verbindlich festgelegte Wohnanteil hoch, sind diese 
Spielräume entsprechend kleiner.
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Bewegungsflächen für
Jung und Alt Bespielt durch 

EG-Nutzung

Informell
bespielt

Bewegungsflächen
für Jung und Alt Bespielt durch 

EG-Nutzung

Informell 
bespielt

Ausgeglichene 
Flächenaufteilung

Schwerpunkt
Bewegungsflächen

Spannungsfeld 
Freiraumnutzung

Eine Frage der Gewichtung
Werden die Freiflächen gleichmäßig zwischen verschiede-
nen Arten der Nutzung verteilt, ist der Anteil der 
Bewegungsflächen geringer, als es im Planspiel von man-
chen gewünscht war. Dort ist diesem Aspekt hohe 
Bedeutung zugewiesen worden. Dann aber blieben weniger 
Flächen für andere Nutzungen. Im weiteren Prozess 
sollte ein passendes Konzept für die Freiräume erarbeitet 
werden.

Gutes Stadtklima
Der Umgang mit Regenwasser und 
die Bepflanzung sollten in der 
Gebäudeplanung und Nutzung neue 
Standards erfüllen, die dem 
Klimawandel Rechnung tragen.

Zwischennutzung
Es sollten in der Bau- und Konzept-
phase temporäre Aktionen 
und Aktivitäten forciert werden.

Möglichkeitsräume
Der Bewohnerschaft der Leon-
hardsvorstadt sollten Möglichkei-
ten gegeben werden, eigene 
Projekte und Ideen zu verwirkli-
chen.

Weiter auf der nächsten Seite ▶
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Aktiv Produktiv
und Grün

Produktiv
und Grün

Aktiv

Schwerpunkt 
Aktive Dächer als Entlastung des 

ebenerdigen Freiraums

Spannungsfeld 
Dachnutzung

Schwerpunkt
Grüne und produktive Dächer zur 

Verfolgung der Klimaziele

Eine Frage der Priorisierung
Die Dachnutzung kann entweder dazu dienen, weitere 
Freiräume zugänglich zu machen, die Dächer können aber 
auch so genutzt werden, dass sie helfen, die Klimaziele zu 
erreichen. Beides zugleich geht nicht. Die konkreten 
Konzepte, was verwirklicht werden soll, werden konkrete 
Aussagen zur Nutzung der Dächer beinhalten. Die 
Wünsche, die in der Beteiligung geäußert wurden, erzeu-
gen ein Spannungsfeld in Bezug auf gewünschte Dach-
nutzungen.

Aktive Dächer 
Dachräume sind wertvolle Flächen, 
die oft ungenutzt bleiben. Sie 
können für Gemeinschaftsaktivi-
täten genutzt werden oder als 
geschützte Bereiche die Nutzun-
gen der Gebäude ergänzen.

Nachhaltige Bauweise
Die Gebäude sollten nicht nur 
günstig im Betrieb sein, sondern 
auch mit Materialen errichtet 
werden, zu deren Herstellung we-
nig CO₂ benötigt wird. Sie soll-
ten gut trennbar und wiederver-
wendbar sein.
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Erdgeschossnutzung
Die Erdgeschossbereiche sollen einladend für die ganze 
Nachbarschaft sein – etwa durch kleinteiliges Gewerbe und 
Einzelhandel wie einen Nahversorger oder durch soziale 
und kulturelle Angebote. Bevorzugt sollten gemein-
wohlorientierte Trägerschaften wie Vereine, Stiftungen 
oder Initiativen zum Zuge kommen. 

Obergeschossnutzung
Hier sollten gemeinschaftliche und geförderte Wohn-
formen realisiert werden. Veranstaltungsräume können 
ebenso untergebracht werden wie gewerbliche Flächen 
oder Räume für soziale Einrichtungen und deren 
Zielgruppen (wie etwa Jugendliche, Senioren, kulturelle 
Gemeinschaften). Es sollte darauf geachtet werden, dass 
unterschiedliche Geschossigkeiten und verschiedene 
Raumforamte das gesamte Raumerlebnis in den Ober-
geschossen zusätzlich steigern.

Dach
Wo möglich, sollten die Dachflächen als zusätzliches 
Freiraumangebot aktiviert werden – und immer da, wo es 
sinnvoll ist, auch öffentlich zugänglich sein. Wo es zweck-
mäßig ist, sollten die Dachflächen begrünt und zur 
Energiegewinnung genutzt werden. Ungenutzte Dächer 
oder rein private Nutzungen sollten vermieden werden. 

Erschließung
Die Gestaltung der vertikalen Erschließungen soll im 
Zusammenhang mit der Zugänglichkeit der gemeinschaft-
lichen Angebote in den Obergeschossen und auf 
dem Dach gedacht werden und entsprechend einladend 
und niedrigschwellig sowie barrierearm sein. Denn der 
Erschließung der Obergeschosse wurde im Planspiel eine 
besondere Bedeutung zugemessen. Es besteht das 

Potenzial, diese großzügig zu gestalten, mit Aufenthalts-
qualitäten zu verbinden und somit zum Erlebnisraum 
für die Gemeinschaft zu machen. Dieser Aspekt sollte bei 
der weiteren Planung zwingend berücksichtigt werden.

Nutzungsverteilung 
auf Ebenen

soziale 
Einrichtungen

Treffpunkte

Musiknutzung

Nahversorgung

Sommerkino und 
Theater

Grün

2 bis 3 Zimmer 
Wohnungen

 €

selbstorganisierte
Gemeinschaften

 

Cluster- 
Wohnungen

Altenheim

LSBTTIQ
Community

 

GrünGastro

Bürgerhaus

Sportplatz

Wasser

Inklusionscafé

Flüchtlingshilfe

niederschwellige,
bezahlbare Gastro

Eltern-Kinder-Treff

Aktivitätsflächen 
für Jung und Alt 

Gemeinschaftlich genutzte
Veranstaltungsräume 

zugängliches Dach

Schematische Übersicht und 
Verräumlichung der Nutzungen

▶
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Planspiels 
konnten mit dem Städtebausimulator eigene Vorstellungen 
entwickeln, wie sich die Neue Mitte der Leonhardsvor-
stadt baulich und programmatisch entwickeln könnte. 
Daraus haben sich 30 Städtebaumodelle ergeben, die sich 
in der räumlich-programmatischen Vision stark 
unterscheiden. Auf Grundlage dieser baulichen Tests sind 
sechs Raumstudien entstanden, welche die Qualitäten 
der Modelle beschreiben und einander ähnliche Ansätze 
bündeln.

Die Diskussionen in den Werkstätten haben gezeigt, dass 
die Raumstudien „Freiraum Plus“, „Halb-Halb“ und 
 „Dichter Raum“ die Zielvorstellungen der Beteiligten 
umfänglich widerspiegeln und ein gewisses Spannungsfeld 
für die Entwicklung eines konkreten Stadtbildes um-
reißen. Dabei geht es zentral um die Frage, wie starke 
Freiräume mit einer abwechslungsreichen Bebauung 
mit vielfältigen Nutzungen gemeinsam gedacht werden 
können.

Gestaltung und Volumen Der für das Planspiel entwickel -
te Städtebausimulator wurde gut 
angenommen

▶
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Die Städtebausimulationen und deren Bewertung im 
Laufe des Verfahrens lässt nachfolgende Erkenntnisse zu.

Dicht und städtisch 
Das Areal soll in einer moderaten, aber städtischen Dichte 
bebaut werden. Konsensfähig ist eine GFZ von etwa 2,0, 
bezogen auf die gesamte Grundstücksfläche inklusive der 
bereits vorhandenen Freiräume. Um sich zwischen 
den Gebäuden sicher und wohl fühlen zu können, sind über-
sichtliche Räume mit klaren Raumkanten wichtig. Es 
sollen unterschiedliche Teilbereiche entstehen, die sich 
voneinander unterscheiden und somit auch die Mög-
lichkeit bieten, von unterschiedlichen Nutzergruppen an- 
geeignet zu werden. Wie bereits in den Entwicklungs -
zielen für die Quartierskante beschrieben, sollte zudem 
geprüft werden, wie eine Neubebauung durch das 
ergänzt werden kann, was zwischen der Leonhardskirche 
und der B14 entstehen könnte. 

Gemischt und flexibel
Das zukünftige Ensemble soll aus mehreren Gebäuden be-
stehen. Sie sollen unterschiedliche Fassaden und Bau-
weisen haben dürfen, damit es abwechslungsreich zugeht. 
Die Nutzung soll dazu passen: Gewünscht sind viele 
kleinere Einheiten, die unabhängig voneinander verschieden 
genutzt werden können. Auch innerhalb eines einzelnen 
Gebäudes sollten verschiedene Nutzungen möglich sein. 

Durchlässig und anregend
Wege durch das Gelände hindurch sollten in Nord-Süd-
Richtung Leonhardsviertel und Bohnenviertel miteinander 
verknüpfen. Aber auch eine Verbindung in Ost-West-
Richtung war gewünscht. Dabei sollte darauf geachtet 
werden, was in den angrenzenden Erdgeschossen 
passiert. Die Wiederherstellung des verlorenen Stücks 

der Weberstraße sollte so angestrebt werden, dass eine 
ablesbare fußläufige Wegeverbindung zwischen Leon-
hardsviertel und Bohnenviertel entstehen kann. Wie dies 
genau möglich ist, sollte durch die Ausarbeitung der 
baulich-programmatischen Szenarien im Anschluss an 
das Planspiel geprüft werden. 

Bestandsnutzung
In der Beteiligung wurde zudem der Wunsch geäußert, zu 
prüfen, ob das Parkhaus sofort und vollständig ver-
schwinden muss. Viele können sich vorstellen, das Züblin-
Parkhaus zumindest teilweise zu erhalten und kollektiv 
und gemeinwohlorientiert umzunutzen. Dabei spielt nicht 
nur der Nachhaltigkeitsgedanke eine zentrale Rolle, 
sondern auch der ambitionierte Entwicklungshorizont in 
Verbindung mit den invasiven Eingriffen vor Ort. Denn 
eine Großbaustelle bedeutet in erster Linie Lärm, Staub 
und Dreck für mehrere Jahre. Es besteht die Furcht, dass 
die Neue Mitte für diesen Zeitraum zu einem Unort für 
die Nachbarschaft wird. Um dieser durchaus verständlichen 
Sorge Rechnung zu tragen, könnte eine kluge Bestands-
nutzung einen bedeutenden Beitrag für eine sozialverträg-
liche Entwicklung des Areals leisten.

Nachhaltige Bauweise
Die Gebäude sollten nicht nur günstig im Betrieb sein, 
sondern auch mit Materialen errichtet werden, zu 
deren Herstellung wenig CO₂ benötigt wird. Sie sollten 
gut trennbar und wiederverwendbar sein.

Gutes Stadtklima
Der Umgang mit Regenwasser und die Bepflanzung 
sollte in der Gebäudeplanung und Nutzung neue Standards 
erfüllen, die dem Klimawandel Rechnung tragen. 

Erkenntnisse aus den 
Städtebausimulationen
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Planungsblauf Entwickicklung eines städtebau-
lichen Zielbildes für die weitere 
Planung: Methodik und Prozess

▶

Städtebausimlautor 
Ausgangspunkt

1. September 2020 September / Oktober 2020 November 2020 Dezember 2020

Januar 2021Februar 2021März 2021April 2021

Vorbereitung Konzept-
verfahren zur Vergabe 
von Bauflächen auf 
dem Baufeld Neue Mitte

30 Städtebausimulationen 
Einzelpersonen, Kleingruppen, Ver-
eine, Institutionen entwickeln im Plan-
spiel ihre Vision einer Neuen Mitte 
und werden dabei vom Planungsteam 
inspiriert.

Qualifizerung der Simulationen
Das Planungsteam qualifiziert die 
Städtebausimulationen und  
ermittelt wichtige Kennwerte als 
Planungsgrundlage.

GRZ, GFZ, BGF
Gewichtung Programmatik

Beschreibung der Qualitäten:
Stadtbild, Gebäudetypologien, 
Freiraum

Überführung der Simulationen 
in Raumstudien mit Beschreibung 
zentraler Merkmale, die der 
weiteren Planung zugrunde liegen.

2 bis 3 städtebauliche Szenarien 
mit festgesetzten programma-
tischen Leitplanken und nötigen 
Kennwerten zur Ermittlung 
einer wirtschaftlichen Umsetz-
barkeit

Handlungsempfehlung geben
Auswahl von drei Raumstudien zur 
weiterführenden Bearbeitung 

Werkstattverfahren (Expertenphase) 
Schärfung und Konsolidierung der 
Szenarien in einem kompakten Abstim-
mungprozess mit Fachplanern. 
Machbarkeits- und Wirtschaftlich-
keitsprüfung werden vorgenommen.

Strategieplan mit 
städtebaulichem Gerüst
Regelt Parzellierung, beinhaltet alle 
nötigen städtebaulichen Angaben zur 
Herstellung des Baurechts, ist ver-
bindliche Grundlage für das Konzept-
verfahren und beinhaltet eine  
mögliche wirtschaftliche Entwicklung

Rahmenkonzeption 
Bebauungsplan- und
Konzeptverfahren
zur Entwicklung Baufeld
Neue MItte
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Städtebausimulationen 
und Raumstudien

Sammlung der erar beiteten 
Städtebausimulationen, 
nach Dichte (GFZ) geordnet

Aus den Vorschlägen, die mit dem 
Städtebausimulator erarbeitet 
wurden, haben wir ermittelt, 
welche unterschiedliche Kenn-
daten sich für die Bebauung 
ergeben. Diese sind im Folgenden 
zusammengestellt. 

Gesamte Grundstücksfläche
8.750 m²

Möglicher Anteil an überbauter 
Fläche (GRZ)
20 bis 80 % – das entspricht
einer Spannbreite von 1.750 m²
bis 7.000 m²

Mögliche Baufläche
8.000 bis 25.000 m² Brutto-
geschossfläche 

Freifläche
20 bis 80 % – das das entspricht
einer Spannbreite von 1,750 m² 
bis maximal 7.000 m². In den Ober-
geschossen und auf den Dächern 
sind je nach Entwurf und Nutzung 
weitere Freiflächen möglich. 
Eine besonders dichte Bebauung 
der Fläche soll nur möglich sein, 
wenn öffentlich zugängliche 
Freiräume auch auf Terassen und 
Dächern einen angemessenen 
Ausgleich schaffen.

Angestrebte Gebäudeart 
Variierende Gebäudetypen von 
unterschiedlicher Größe 
und kleinteiligen Nutzungen

Angestrebte Freiraumqualitäten
Freiräume von hoher Nutzungs- 
und Aufenthaltsqualität für 
alle Nutzer- und Altersgruppen

Mischungsverhältnisse, die sich 
aus den Beiträgen ergeben.

Wohnen und Gemeinschaft 
25 bis 65 % 
(Durchschnitt: 40 %)

Arbeiten und Kooperation  
20 bis 30 % (Durchschnitt: 15 %)

Freizeit, Kultur und Soziales  
30 bis 40 % (Durchschnitt: 35 %)

Einkaufen und Dienstleistung  
10 bis 15 % (Durchschnitt: 7 %)

Variable Nutzung möglich 
10 bis 30 % (Durchschnitt: 20 %)

Städtebauliche und programma-
tische Kennwerte 

BGF: Bruttogeschossfläche. Alle 
Flächen je Geschoss von Außen-
wand zu Außenwand. Die tatsäch-
lich nutzbare Fläche liegt also 
darunter, da Wände abgezogen 
werden. 

GRZ: Grundflächenzahl. Bezeich-
net den Anteil überbauter 
Grundstücksfläche. Eine GRZ von 
0,5 entspricht einem zu 50 
Prozent überbauten Grundstück. 

GFZ: BGF im Verhältnis zur 
Grundstücksfläche. Eine GFZ von 
zwei entspricht also einer 
BGF, die doppelt so hoch ist wie 
das Grundstück. Es wird für 
die Berechnung die BGF der Voll-
geschosse herangezogen. Keller-
geschosse sind fast nie Vollge-
schosse, Dachgeschosse oftmals 
auch nicht.

Zum Vergleich: Eine dicht bebaute 
Stadt hat eine GRZ von 0,7 bis 
1,0 und eine GFZ von 2,5 bis 4,0.

▶

0,270,21 0,51 0,58 0,72

0,72 0,79 0,79 0,82 0,82

0,93 0,93 1,00 1,00 1,03

1,03 1,17 1,30 1,41 1,44

1,48 1,54 1,68 1,68 1,82

1,89 2,20 2,27 2,71 3,19
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Das Szenario Freiraum Plus greift den starken Wunsch 
nach öffentlichen Bewegungsflächen für alle Altersgruppen 
auf und zeigt, wie das Areal der Neuen Mitte mit einem 
geringen Anteil an bebauter Fläche aussehen könnte. Mit 
einer starken Durchlässigkeit und einem hohen Grad 
an Öffentlichkeit dient das Areal in diesem Szenario als ver-
bindendes Element zwischen den zwei Vierteln und leistet 
mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an unver-
siegelter Fläche einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung 
des Stadtklimas. Dabei bietet der Maßstab der Bebauung 
viele Spielräume zur Teilhabe der Bürgerschaft und für 
eine dynamische und prozessuale Entwicklung des Ortes.

Mögliches Szenario
Freiraum Plus

Geringe Dichte
GRZ 0,10 bis 0,20
GFZ 0,20 bis 1,00

Entstehende Baufläche
1.800 m² bis 8.750 m² BGF

Verbliebene Freifläche
7.000 m² bis 7.900 m² 

Denkbare Gebäudetypologien 
und baulicher Maßstab
Kleinteilige Nutzungen
Hybride oder monofunktionale 
Gebäude

Programmatisches 
Mischungsverhältnis
Wohnen
0% bis 55% (Durchschnitt: 20%)
Arbeiten
0% bis 26% (Durchschnitt: 14%)
Leben
10% bis 100% (Durchschnitt: 47%)
Einkaufen
0% bis 13% (Durchschnitt: 3%)
Wunsch 
0% bis 60% (Durchschnitt: 16%)

Vorteile
–  viel Freifläche, wenig Bebauung
–  große unversiegelte Fläche, 

positiv fürs Stadtklima
–  Besonderer Ort (Oase) inner-

halb der Leonhardsvorstadt, 
verbindendes Element zwischen 
Bohnen- und Leonhardsviertel

–  Hohe Durchlässigkeit und 
Öffentlichkeit

–  Gebäude programmieren 
Freiraum

– Zusammenspiel Innen und Außen
–  Maßstäblichkeit der Bebauung 

ermöglicht Teilhabe der Bürger-
schaft – niederschwelliger, 
inklusiver Ort

– Möglichkeitsräume
–  Dynamischer Raum, Ort im stän-

digen Wandel ▶Beispielhafte Städtebau-
simulation im Planspiel
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Manche wollen bauen, andere wollen Freiraum – beides 
geht aber auch. Mit einer Zweiteilung des Grundstückes 
kann man Freiraum und Bebauung in einen spannungs-
vollen Dialog zueinander bringen. Eine dichte, charakter-
volle Bebauung kann dabei einen engen Bezug zum 
Freiraum aufbauen und ihn somit stärken. Mit der Mög-
lichkeit, unterschiedliche Baufelder zu definieren, besteht 
die Option, verschiedene Nutzungen einerseits und 
verschiedene Gebäudetypen und -größen andererseits 
miteinander zu kombinieren. Der Freiraum lässt 
eine variantenreiche Nutzung zu und umfasst dabei noch 
ausreichend große Flächen, um sich positiv aufs 
Quartiersklima auszuwirken.

Mögliches Szenario
Halb-Halb

Geringe bis mittlere Dichte
GRZ 0,20 bis 0,40 
GFZ 0,70 bis 2,00

Entstehende Baufläche
6.300 m² bis 17.500 m² BGF

Verbliebene Freifläche
5.200 m² bis 7.000 m²

Denkbare Gebäudetypologien 
und baulicher Maßstab
Große und kleine Nutzungen
Hybride oder monofunktionale 
Gebäude

Programmatisches 
Mischungsverhältnis
Wohnen
26% bis 90% (Durchschnitt: 45%)
Arbeiten
0% bis 25% (Durchschnitt: 14%)
Leben
0% bis 25% (Durchschnitt: 12%)
Einkaufen
0% bis 12%(Durchschnitt: 6%)
Wunsch
0% bis 52% (Durchschnitt: 24%)

Vorteile
–  Gleichzeitigkeit von städtischer 

Dichte und Freiraum
–  Räumlich spannende Zweiteilung 

des Grundstücks – charakter-
volle Bebauung stärkt den 
Freiraum

–  Dichte größer als 2, dadurch 
höhere Nutzungsintensität

–  Grundstück gut in Baufelder 
unterteilbar

–  Nebeneinander großer und 
kleiner Baufelder möglich

–  Platz für verschiedenste 
Nutzungen (groß und klein) mit 
engem Bezug zum Freiraum

– Nutzungsmischung
–  Hybride oder monofunktionale 

Gebäude möglich
–  Große, zusammenhängende 

unversiegelte Fläche, positiv 
fürs Stadtklima

▶Beispielhafte Städtebau-
simulation im Planspiel
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Wird eine hohe Urbanität mit einer entsprechenden 
Dichte (größer 2) verwirklicht, können groß- und kleinteili-
ge Nutzungen auch übereinander angeordnet werden. 
Dadurch können die Erdgeschosse gemeinschaftlichen 
Nutzungen geöffnet werden. Auf diese Weise lassen 
sich neue Wohnformen verwirklichen, ohne dass die Spiel-
räume für weitere Nutzungen verloren gehen. In diesem 
Szenario wird die Straße Teil des Wohnumfelds und 
als Lebensraum in den Vordergrund gerückt. Eine Unter-
teilung in mehrere Baufelder ist möglich. In diesem 
Szenario sollten erweiterte Freiräume auf Dächern und 
Terrassen zwingend Teil des baulichen Konzeptes sein, 
denn nur so kann den hohen Ansprüchen an den Freiraum 
angemessen Rechnung getragen werden.

Mögliches Szenario
Dichter Raum

Sehr urbane Dichte
GRZ 0,50 bis 0,70
GFZ 1,5 bis 3,20

Entstehende Baufläche
13.150 m² bis 28.000 m² BGF

Verbliebene Freifläche
2.600 m² bis 4.300 m²

Denkbare Gebäudetypologien 
und baulicher Maßstab
Große und kleine Nutzungen
Keine Gebäudetypologien mit 
großer Raumtiefe

Programmatisches 
Mischungsverhältnis
Wohnen
0% bis 40% (Durchschnitt: 24%)
Arbeiten
8% bis 31% (Durchschnitt: 19%)
Leben
0% bis 26% (Durchschnitt: 16%)
Einkaufen
0% bis 10% (Durchschnitt: 4%)
Wunsch
18% bis 60% (Durchschnitt: 38%)

Vorteile
–  Dichte größer als 2, dadurch 

höhere Nutzungsintensität
–  Dichte ermöglicht einfache 

Nutzungsmischung, sowohl 
neben- als auch übereinander

– Viel Raum für neue Wohnformen
– Viel Möglichkeitsraum
–  Stärkt die Straße als Lebens-

raum
–  Grundstück gut in Baufelder 

unterteilbar, konkreter Entwurf 
bestimmt Anzahl der Baufelder

–  Nebeneinander großer und 
kleiner Baufelder möglich

–  Quartierszentrum als „warme“ 
Nutzung

–  Nebeneinander verschiedenster 
Nutzungen möglich (öffentlich 
und privat, klein und groß) ▶Beispielhafte Städtebau-

simulation im Planspiel



Ergebnisse180

In den letzten Jahren hat sich die Perspektive auf dem 
Immobilienmarkt verschoben. Boden und Immobilien als 
Anlageobjekte für Fonds und Rentenversicherungen 
haben zu einem überproportional ansteigenden Preis-
niveau geführt, das zu Verdrängung und sozialen Härten 
führt. Damit die Kommunen dauerhaft Stadtentwicklung 
steuern können, ist es deswegen inzwischen Konsens, 
dass die Liegenschaftspolitik der letzten Jahrzehnte hin 
zu einer stärker auf kommunalem Eigenbesitz orientier-
ten Strategie verschoben werden muss. Das bedeutet 
neben dem Nutzen von geeigneten Instrumenten für den 
Erwerb und Zwischenerwerb von Grundstücken auch, 
die Bestände, die bereits im Besitz der Kommune sind, zu 
halten.

Für den exemplarischen Modellfall der Leonhardsvorstadt 
und der Neuen Mitte, in dem die Stadt bereits Eigen-
tümer des Züblin-Parkhaus-Areals ist, sollte daher ein Ver-
kauf des Grundstücks an den Höchstbietenden ausge-
schlossen sein und geeignete Schritte unternommen 
werden, damit es dauerhaft der Bodenspekulation entzogen 
ist. Neue Mitte und Leonhardsvorstadt können dabei 
als Pilotprojekt wertvolles Anschauungsmaterial für 
weitere Verfahren liefern und signalhaft die Neuausrich-
tung der Bodenpolitik veranschaulichen.

Pilotprojekt für neue Boden- 
und Liegenschaftspolitik

Als geeignetes Instrument bietet sich hierfür das Erbbau-
recht an, das bisher schon auf dem Grundstück ange-
wendet worden ist. Es bietet die Möglichkeit, vertraglich 
Nutzung, Betrieb und Bebauung sehr genau für die 
Vertragslaufzeit zu vereinbaren. Geeignete Anpassungen 
des Vertrags sind im gegenseitigen Einverständnis bei 
einer grundlegenden Änderung der Rahmenbedingungen 
prinzipiell möglich. Die Festlegung des Erbbauzinses 
kann dabei in Abhängigkeit von der volkswirtschaftlichen 
Entwicklung und in Bezug auf die vereinbarten Nutzun -
gen festgelegt und flexibel so gestaltet werden, dass not-
wendige Anpassungen möglich sind.

Die Kommune kann so von Bodenwertsteigerungen, die 
durch die Leistungen der Kommune wesentlich mit 
bedingt sind, profitieren und gleichzeitig die beabsichtigte 
Nutzung steuern. Auch eine Berücksichtigung von ge-
meinwohlorientierten Akteuren und deren Finanzierungs-
möglichkeiten ist möglich. Dafür wird der Grund 
und Boden entlang der geplanten und festzuschreibenden 
Nutzung mittels Wertgutachten bewertet und ein 
Neuordnungswert festgelegt. Damit ist gewährleistet, dass 
der Erbbauzins mit potenziell erzielbaren Grundstücks-
preis korreliert.

Grundstücksvergabe 
in Erbbaurecht
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Es wird empfohlen, die Vergabe des Grundstücks über ein 
Konzeptverfahren einer neuen Nutzung und Nutzerschaft 
zuzuführen. Dabei werden in der Regel zu vorab fest-
gelegten finanziellen Rahmenbedingungen die Bewerber 
berücksichtigt, die das beste Konzept hinsichtlich 
Nutzung, Betrieb und Bebauung präsentieren können. Die 
Ausgestaltung des Verfahrens ist von zentraler Bedeu -
tung und bietet bei richtiger Anwendung ein Höchstmaß 
an Transparenz und Akzeptanz. Für die Vergabe sind 
die folgenden Faktoren in Bezug auf Prozess und Vergabe 
ausschlaggebend: klare Bewertungskriterien, Aus-
schreibungsprozess, mögliche Anhandgabe, Dialogver-
fahren, städtebauliches Konzept, Programmatik, 
wirtschaftliche Machbarkeit.

Für die Nutzung, Bebauung und Programmatik an diesem 
Ort kann eine charakteristische und beispielhafte 
Mischung gefunden werden, die nach außen beispielgebend 
und nach innen identitätsstiftend wirken kann („Stutt-
gart Code“). Die Ergebnisse aus dem Planspiel sollten 
dabei das Fundament für eine qualitativ hochwertige Fort-
führung des eingeschlagenen Weges bilden.

Konzeptverfahren
und „Stuttgart Code“

Ziele sind, kooperative Organi-
sationsformen und Träger-
schaften zu definieren sowie 
Satzungen bzw. Gesellschafts-
verträge abzuschließen

▶

Generalmieter·in
Nutzer·in

Nutzer·in-BeiratEigentümer·in
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Zur Umsetzung der Ziele ist die Neue Mitte auf eine 
Bauherrschaft angewiesen, die aufgrund ihrer Struktur 
nicht im Widerspruch zu den Anliegen des Projektes 
steht. Bei Gesellschaften sollten die Eigentümer grund-
sätzlich die Anliegen der Planung unterstützen, bei 
anderen Rechtsformen sollten durch Satzungen, Genos-
senschaftszwecke oder anderen verbindlichen Verein-
barungen eine Gemeinwohlorientierung festgeschrieben 
sein, so dass keine Gefahr besteht, dass spätere Gewinn-
erwartungen die Projektziele konterkarieren. 

Als mögliche Investoren kommen daher sowohl die Stadt 
Stuttgart selbst oder ihre Gesellschaften infrage, die 
Ankernutzungen gewährleisten können. Darüber hinaus 
ist an Wohnungsgenossenschaften der Region zu denken, 
aber auch an private Investoren, sofern sie die Ziele 
der Planung tragen und bereit sind, im Erbpachtvertrag 
festgehaltene Nutzungsbestimmungen einzuhalten. 

Stiftungen oder Vereine, die durch Stiftungs- oder 
Vereinszweck zu dem Projekt passen, könnten mit Kapital-
investitionen zu einer stabilen Finanzierung beitragen. 

Prinzipiell ist es wünschenswert, dass Bewohnerinnen und 
Bewohnern der Leonhardsvorstadt die Möglichkeit 
gegeben wird, als Mieterbaugemeinschaft mit Unterstüt-
zung einer Baugenossenschaft im Quartier zu investieren. 
Damit könnte ein starkes Signal gegeben werden, 
dass den Befürchtungen, verdrängt zu werden, wirksam 
entgegengesteuert wird. Die Stadt Stuttgart könnte 
hierbei für die Gründungs- und Mitgliederfindungsphase 
durch Information und organisatorische Unterstützung 
Starthilfe geben.

Investoren, Entwickler 
und Bauherrschaft

Investoren ohne 
Gewinnabsichten

Vereine,
Glaubens-
gemein-
schaften

Gemeinschaften, 
die sich selbst 
organisieren

Gemeinde
oder deren 

Gesellschaften

Private

Folgende Gewichtung 
hat sich als Wunsch aus der 
Umfrage ergeben

▶
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Jugendhaus und Jugendbüro
Freiraum- und Spielfläche nicht nur im Außenraum
Interimsorte auch während der Bauphase
Von: Kinderbeteiligung Stuttgart, Mobile Jugendarbeit 
Caritasverband, Stadtjugendring Stuttgart, Jugend-
hilfeplanung Jugendamt Stuttgart

Haus für Film und Medien 
(Kino, Labs, Studios, Werkstätten, Veranstaltungs 
und Ausstellungsbereich, Gastronomie) Raum für Film- 
und Medienhaus in Neuer Mitte bis Fertigstellung
Von: Haus für Film und Medien Stuttgart e. V.

Neues Konzerthaus für Stuttgart
Neues Konzerthaus als Musikzentrum und Zentrum 
für Neue Medien
Von: Konzerthaus Stuttgart e. V.

Haus der Kulturen als Ort für Kultur, Kommunikation 
und Begegnung
Von: Landeshauptstadt Stuttgart, Abteilung Integrations-
politik der Stadt

City Lab 
Haus des Bürgerschaftlichen Engagements (Büros, Veran-
staltungsräume, Freiflächen)
Von: Engagementförderung Stuttgart, Freiwilligenzentrum 
Caleidoskop, Landeshauptstadt Stuttgart Sozialamt, 
Bürgerstiftung Stuttgart

Drogenkonsumraum 
als Zwischennutzung im Parkhaus Züblin und gegebenen-
falls darüber hinaus
Von: Caritasverband und Release e.V.

Begegnungs-, Beratungs- Kultur und Arbeitsort für 
LSBTTIQ-Community mit Schutzräumen
Von: Regenbogenhaus Stuttgart

Bau von barrierefreiem Wohnraum, Pflegeplätzen  
und Begegnungsstätte
Leonhardskirche zur Diakoniekirche entwickeln
Von: Dienste für Menschen gGmbH, BHZ Stuttgart e. V. , 
Leonhardskirche, eva Evangelische Gesellschaft, 
Evangelische Landeskirche

Quartiersbüro 
für Quartiersmanagement und Café als Kooperations-
projekt für die Nachbarschaft
Von: Leonhardsvorstadt e. V.

Konkrete Projektideen 
lokaler Stakeholder
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Weitere Schritte und Empfehlungen zum Vorgehen

Der Prozess um die Gestaltung der Leonhardsvorstadt 
und der Neuen Mitte hat mit dem Planspiel begonnen. 
Damit die darin gelegten vertrauensbildenden Fundamen-
te das Projekt weiter tragen, ist eine Fortsetzung 
des Dialogs wichtig. Die dabei aufgeworfenen Fragen und 
Alternativen sollten transparent vermittelt werden, 
um für Akzeptanz für die schließlich zu treffende Ent-
scheidung zu sorgen. Im weiteren Dialog sollte dafür Sorge 
getragen werden, dass möglicherweise nicht erreichte 
Teile der Bewohner- und Nutzerschaft mit einbezogen wer-
den.

Das Planspiel sollte in dieser Hinsicht entsprechend eva-
luiert werden. Auf dieser Basis könnte ein präzises 
Konzept zur andauernden und angemessenen Einbindung 
der lokalen Akteure in die laufende Entwicklung formu-
liert werden.

Im Rahmen der IBA’27 soll die Leonhardsvorstadt als Real-
labor für zukünftige gemeinwohlorientierte und ko-
operative Stadtlabore entwickelt und entsprechend deren 
Rahmenbedingungen gestaltet werden. In einem ersten 
Schritt werden in einer Phase bis März 2021 die Ergebnisse 
weiter präzisiert und verfeinert, um belastbare Grund-
lagen zur Vorbereitung eines Konzeptverfahrens zur 
Verfügung stellen zu können.

Perspektive und Prozess weiterentwickeln 

Für die weitere Entwicklung ist es wichtig, die drängends-
ten Konflikte im Quartier aufzuarbeiten und daraufhin 
zu analysieren, ob und wie ihnen begegnet werden kann. 

Hierzu ist empfohlen, eine Unterscheidung zu machen 
zwischen den Konflikten, die durch eine Neubebauung ge-
mildert, entschärft oder gelöst werden können, und 
andere, die durch nicht investive Maßnahmen angegangen 
werden müssen. 

Um eine Glaubwürdigkeit des Prozesses und der Beteiligung 
zu gewährleisten, sollten die im Hinblick auf die Projekt-
bausteine (Öffentlicher Raum, Quartierskante, Haupt-
stätter Straße, Neue Mitte) erarbeiteten Ergebnisse in 
die Maßnahmen einfließen und deren Umsetzung transpa-
rent vermittelt werden. Hierbei ist die Einbindung 
weiterer Planungen –  vor allem der Wettbewerb zur 
Umgestaltung der B14 – relevant. 

Zielkonflikte, die sich im Laufe des Planspiels gezeigt 
haben, sollten offen als Konflikte behandelt und vermittelt 
werden. So ist für einen Teil der Teilnehmenden am 
Planspiel wichtig, dass der Verkehr reduziert wird, während 
gleichzeitig der Wunsch geäußert wurde, dass alle 
Häuser an gut befahrbaren Straßen liegen. Wollten die 
einen, dass mehr Wohnungen gebaut werden, formulierten 
andere, dass soziale und gemeinschaftliche Bedarfe 
berücksichtigt werden sollen oder der Freiraum aufgewer-
tet werden soll. Fürchten die einen, aus dem Quartier 
verdrängt zu werden, äußerten andere die Auffassung, dass 
an einigen Stellen in der Leonhardsvorstadt eine Auf-
wertung geboten ist. 

Insgesamt hat der Prozess gezeigt, dass eine hohe Motiva-
tion zur Beteiligung besteht, die gleichzeitig als Forde-
rung interpretiert werden kann: zukünftig in die weiteren 
Entwicklungen mit einbezogen zu werden und Gehör 
zu finden. Die nicht selten geäußerte Meinung, dass die 
Leonhardsvorstadt insgesamt sowohl von Verwaltung als 

Ausblick
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auch von Politik stiefmütterlich behandelt werde, sollte 
ernst genommen werden. Es ist im Rahmen des Plan-
spiels jedoch gelungen, die ambitionierten Ansprüche, die 
Leonhardsvorstadt gemeinwohlorientiert und sozial 
verträglich zu entwickeln, der Anwohnerschaft glaubhaft 
zu vermitteln. Dies birgt die Chance, dass die beteilig-
ten Akteure der Verwaltung von der Zivilgesellschaft als 
„Ermöglicher“ wahrgenommen werden und bestehen-
de Vorbehalte dauerhaft abgebaut werden können. Damit 
einher geht jedoch die hohe Verantwortung, den im 
Planspiel erarbeiteten Ergebnissen besondere Beachtung 
zukommen zu lassen und intensiv an der Umsetzung 
der entwickelten Ziele zu arbeiten.

Neue Mitte auf das Quartier beziehen 

Die Neue Mitte wäre damit überfordert, sollten auf ihr alle 
Bedarfe berücksichtigt und alle Defizite behoben werden, 
die sich in den Erwartungen an sie geäußert haben. 
Es gibt zudem Chancen, die nur genutzt werden können, 
wenn die gesamte Leonhardsvorstadt in den Blick genom-
men wird: Das betrifft die Themen Klima, Energie und 
Mobilität, das betrifft die Beziehung zu den angrenzenden 
Quartieren und der Innenstadt und das betrifft auch 
die zweite große Maßnahme, die im Quartier ansteht: das 
Film- und Medienhaus auf dem Gelände des Breuninger 
Parkhauses. Dafür ist es notwendig, dass die Stadt 
die vorausschauende Bodenvorratspolitik über die kon-
kret und unmittelbar anstehenden Vorhaben hinaus 
verfolgt. Eine Ausweisung als Sanierungsgebiet mitsamt 
einer Milieuaschutzsatzung sollte hierfür ernsthaft 
geprüft werden. Zu dieser Prüfung gehört auch die Unter-
suchung der Grenzen eines solchen Gebiets, in das 
auch angrenzende Bereiche einbezogen werden könnten. 

Die Fragen zu Wohnbedarf, Freiraum oder Gemeinschafts-
räumen müssen nicht notwendigerweise alle auf dem 
Gebiet der Neuen Mitte gelöst werden. Eine regelmäßige 
Überprüfung der aufeinander bezogenen Wirkungen 
der verschiedenen Projektbausteine sollte unter Einbe-
ziehung der Öffentlichkeit erfolgen.

Ausblick auf den weiteren Prozess

Der Entwicklungsprozess sollte gemeinsam, kooperativ 
und stets anpassbar gestaltet werden. Oberstes 
Entwicklungsziel sollte sein, lokales Wissen einzubinden 
und einen behutsam-schonenden Bauprozess für die 
Nachbarschaft zu gestalten. Entwicklerinnen und Entwick-
ler auf allen Seiten (Stadt Stuttgart, IBA’27, externe 
Planungsbüros) sollten das Selbstverständnis haben, 
qualitätsvolle, zukunftsprägende und gemeinschaftsorien-
tierte Bauten und Freiflächen durch hochwertige 
Architektur zu ermöglichen. Dabei sollten sowohl die 
innovative Konstruktion, der ko-produktive und in Phasen 
verlaufende Entstehungsprozess, als auch die avan ciert-
nutzerischen Ansätze vorrangige Rollen spielen. Ferner 
ist es wichtig, dass der spezifische und somit unaustausch-
bare Ort, die Architektur und die Menschen in der 
Leonhardsvorstadt mit ihren Wechselbeziehungen im 
Mittelpunkt der Ideenfindung, Planung und Umsetzung 
stehen. Im Verlauf der Gespräche und der Festlegung der 
einzelnen Schritte sollte eine Nachjustierung jederzeit 
möglich und gewollt sein und entsprechend angewandt 
werden. Diese behutsamen Anpassungen müssten dabei 
so angelegt werden, dass sie die vorher gefundenen 
grundlegenden Ziele und Übereinkünfte nicht gefährden. 
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Außerdem gilt es diesbezüglich die bundesweite Debatte 
um neue Methoden der Stadtentwicklung zu beachten 
und als Kommune einen eigenen, innovativen Beitrag hier-
zu zu leisten. In diesem Kontext gilt es zu prüfen, inwie-
weit eine Experimentierklausel helfen könnte, auf kommu-
naler Ebene das Baurecht weiterzuentwickeln.

Räumliche und soziale Vielfalt dieser Neuen Mitte sollten 
die Grundlage bilden, die bei der baulichen und program-
matischen Entwicklung durch die künftigen Betreibenden 
und Nutzenden zu berücksichtigen ist, mehr noch: zu 
gewährleisten ist. So könnte ein neues altes Stück Stadt 
im Herzen Stuttgarts aufleben.

Für die weitere Entwicklung werden als Leitbilder und 
Eckpfeiler empfohlen

IBA’27 als Katalysator für Innovation nutzen 
Die Leonhardsvorstadt sollte als Reallabor für koopera-
tive Stadtentwicklung bis 2027 gewidmet werden.

Baufeld „Neue Mitte“ (IBA’27-Projekt) als Pionierprojekt 
Die Neue Mitte kann als mögliches Entwicklungsmodell 
Vorbild wichtiger städtischer Areale beispielsweise des 
Rosensteinquartiers werden. 

Boden langfristig der Spekulation entziehen und 
Konditionen für das kooperativ entwickelte Programm 
festlegen
Dabei sollte das Augenmerk darauf gerichtet werden, 
eene gemeinwohlorientierte und behutsame Transforma-
tion der bestehenden Strukturen voranzutreiben.

Aneignungsräume auf umliegenden öffentlichen 
Flächen und in Gebäuden schaffen 
Eine nutzergetriebene Aktivierung sollte auf diesen Flächen 
ermöglicht werden. Stadteigene Flächen in der Leon-
hardsvorstadt in Erbbaurecht vergeben. Signalhaft kann 
hier gezeigt werden, dass man der Bodenspekulation 
entgegenwirken will.

Zu guter Letzt

Das Planspiel war sicher eine wichtige Etappe auf dem 
Weg in die Zukunft der Leonhardsvorstadt – aber es sind 
noch viele weitere Wege zu gehen. Vielfach wurde der 
Wunsch geäußert, auch im weiteren Verlauf mit in 
die Entscheidungen einbezogen zu werden. Das ist bereits 
in die Wege geleitet worden und dafür sprechen gute 
Gründe. Einer liegt im Planspiel selbst: Ohne das Vertrau-
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en in einen Prozess wie den des Planspiels wäre es nicht 
gestartet worden. Die aufgeschlossene, kooperative 
und engagierte Beteiligung, die wertschätzende Atmo-
sphäre während des ganzen Verlaufs hat das Vertrauen 
bestätigt und gezeigt, dass es keinen Grund gibt, 
nicht weiter auf vergleichbare Formen der Kooperation 
zu setzen. Der zweite Grund dafür, dass es weiter 
wichtig und richtig ist, im Gespräch zu bleiben, liegt darin, 
dass nicht alle Wünsche berücksichtigt werden können, 
allein schon, weil sie sich gegenseitig ausschließen. 

Das ist für ein solches Projekt normal und zeigt erst 
einmal vor allem, wie sehr die Leonhardsvorstadt ihrer 
Bewohner- und Nutzerschaft am Herzen liegt. Es zeigt, 
wie wichtig es ist, zu einer guten Lösung zu finden, 
mit der am Ende alle leben können. Dafür muss ein trag-
fähiger Kompromiss gefunden werden, der durch 
hohe Qualität überzeugt. Dafür ist es wichtig, dass Auf-
merksamkeit und Transparenz durch die modellhafte 
Entwicklung bestätigt wird. Denn daran besteht für uns, 
für das Team des Planspiels „Zukunft Leonhardsvor-
stadt“ nach den Monaten des gemeinsamen Entwickelns 
von Ideen, dem engagierten Austausch und der anregen-
den Diskussionen kein Zweifel: Die Menschen der 
Leonhardsvorstadt haben diese Wertschätzung verdient.



200

Impressum

Zukunft Leonhardsvorstadt
Miteinander Mittendrin
Kooperative Wege in eine gemeinsame Zukunft
Bericht zum Planspiel Leonhardsvorstadt
Landeshauptstadt Stuttgart, 2020

Herausgeber
Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für Stadtplanung und Wohnen
Planungsabteilung Stuttgart-Mitte
Eberhardstraße 10
70173 Stuttgart

Kooperationspartner
IBA’27 StadtRegion Stuttgart

Verfasser
Arbeitsgemeinschaft
Studio Malta, Stuttgart
BeL-Sozietät für Architektur, Köln
Belius, Berlin
Text und Redaktion: Christian Holl und Anja Soeder
Design und Layout: Simon Malz und Christina Schmid
Illustrationen: Thomas Rustemeyer
Fotos: Ferdinando Iannone
Weitere Fotos von Studio Malta und Christian Holl: 
Seiten 34 bis 57, 91, 119, 120, 152 bis 179

Zukunft 
 Leonhards
 vorstadt




