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Anlass und
Herangehensweise
In der Leonhardsvorstadt stehen viele Veränderungen
an. Die beiden Parkhäuser werden für neue Nutzungen weichen. Eine neue Mitte, ein Ort der Gemeinschaft
für alle kann entstehen. Es können neue Wohnungen
gebaut werden, ein Film- und Medienhaus soll einen kulturellen Schwerpunkt für Stadt und Quartier setzen.
Diese Entwicklung ist eingebettet in die IBA’27 (Internationale Bauausstellung).
Damit von dieser Aufbruchstimmung die gesamte Leonhards
vorstadt profitiert, fand im Sommer und Herbst 2020
das Planspiel Zukunft Leonhardsvorstadt statt. Hier haben
alle, denen dieser besondere Teil Stuttgarts am Herzen
liegt, ihre Ideen und Anregungen eingebracht. Auf den Ergebnissen, die wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor
stellen, wird die weitere Entwicklung aufbauen.
Diese Publikation ist die Kurzfassung des Berichts
zum Planspiel Zukunft Leonhardsvorstadt.
Der vollständige Bericht ist erhältlich im Internet unter
www.zukunft-leonhardsvorstadt.de

Nachfolgende Seite:
Leonhardsvorstadt im
Stadtkontext

▶
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Nachfolgende Seite:
Identität der
Leonhardsvorstadt als
Collage dargestellt

Leonhardsvorstadt und die Projektbausteine

Die Leonhardsvorstadt ist einer der ältesten Stadtteile
Stuttgarts. Doch sie leidet bis heute darunter, dass
große Teile von ihr im Krieg zerstört worden sind. Nun
aber können die Dinge, die diesen Ort belasten, geändert werden. Der Stuttgarter Gemeinderat hat im März
2020 beschlossen, ein Haus für Film und Medien auf
dem Gelände des Breuninger-Parkhauses zu bauen. Dort,
wo heute das Züblin-Parkhaus steht, könnten neue
Räume für Jugendliche, neuer Wohnraum, Orte für die
Gemeinschaft, eine neue Mitte entstehen.

IBA’27 Betrachtungsraum
Historische Grenze Leonhardsvorstadt
Projektbausteine
Öffentlicher Raum
Ränder B14
Quartierskante mit Haus für Film und Medien und
Mobitätshub
Neue Mitte

Mobilitätshub
Haus für
Film und Medien

Entwicklungsraum B14

Zudem findet 2027 in Stuttgart und der Region die Internationale Bauausstellung (IBA) 2027 StadtRegion Stuttgart statt. Sie wird mit konkreten Beispielen zeigen,
wie ein gutes Zusammenleben aussehen kann. Die neue
Leonhardsvorstadt wird eines dieser Beispiele sein.

Wir haben Expertinnen und Experten zu Rate gezogen, um
zu klären, wie Ihre Ideen umgesetzt werden können.
„Planspiel“ heißt diese Art der Bürgerbeteiligung, weil dabei
die Ideen ohne Druck und ohne große Vorkenntnisse
entwickelt werden – wie in einem Spiel eben. Dabei sind
viele wichtige Schritte als Grundlage für die weitere Entwicklung erarbeitet worden. Und Sie können die nächsten
Schritte mitverfolgen und mitgestalten.
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Öffentlicher
Raum

◀

Im Planspiel Zukunft Leonhardsvorstadt haben wir Sie
gefragt: Was ist Ihnen wichtig? Worauf hoffen Sie? Was
fehlt Ihnen? Was bedeutet Ihnen die Leonhardsvorstadt?

Neue Mitte

Projektbausteine in der
Leonhardsvorstadt

Legende
IBA’27 Betrachtungsgebiet
Historische Grenze Leonhardsvorstadt
Neue Mitte
Quartierskante mit Haus für Film
und Medien sowie Mobilitätshub
Öffentlicher Raum
Entwicklungsraum B14

Hintergrund

▶
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Die Leonhardsvorstadt

9

Ein starkes Stück Stuttgart

Die Leonhardsvorstadt besteht aus dem Bohnenviertel
und dem Leonhardsviertel. Beide Viertel unterscheiden sich voneinander, aber wenn man sie nicht mehr
getrennt voneinander betrachtet, erhält man eine großartige Mischung, eine Vielfalt, die man selten anderswo findet. Und zwar nicht nur eine besondere Mischung
von Gebäuden. Auch die Vielfalt der Menschen ist eine
andere als in anderen Teilen der Stadt. Dass die Menschen
sehr an der Leonhardsvorstadt hängen, ist kein Wunder.
Hier können sie wohnen und einkaufen, hier finden
sie Handwerk, Musik, Kunst, Kultur, Nachtleben, und
starke Freiräume. Die Leonhardsvorstadt ist multikulturell und mit ihren Initiativen, Vereinen und sozialen
Einrichtungen auch ein Ort für Menschen mit besonderem Hintergrund.
Ein Ort für alle – auch in Zukunft
Deswegen muss bei der weiteren Entwicklung sehr darauf
geachtet werden, dass die Leonhardsvorstadt ein Ort
für alle Menschen bleibt – ein gemeinsamer, ein kooperativer Stadtraum. Mit Möglichkeiten, sich einzubringen,
Ideen zu verwirklichen, mit Gelegenheiten, mit den Menschen zusammen zu sein, mit denen man sich wohlfühlt.
Nicht das Interesse eines Einzelnen oder einer Gruppe
soll im Mittelpunkt stehen, sondern das der Gemeinschaft und der Stadtgesellschaft. Deswegen ist es auch
wichtig, dass hier Menschen sein dürfen, für die sonst
wenig Platz in der Innenstadt ist. In der Fachsprache heißt
das, dass die Leonhardsvorstadt gemeinwohlorientiert
entwickelt werden soll.
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Miteinander gestalten
Einen Ort für alle kann man nicht einfach mit ein paar
Vorgaben schaffen. Wichtig ist, dass alle gefragt werden
und aufeinander hören. Nicht jeder Wunsch kann
erfüllt werden, aber keiner darf ignoriert werden. Deswegen soll die Leonhardsvorstadt die Möglichkeit bekommen, unter besonderen Rahmenbedingungen, mit besonderen Mitteln sich weiterzuentwickeln. Sie soll ein
Reallabor werden, und sich auf lange Sicht so verändern,
wie sie es muss, um zu bleiben, was sie ist.

Entwicklungsziele

Identität und Bereiche
im Betrachtungsraum
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Legende
Büros und
Ladenketten

Leonhardsviertel
Bohnenviertel
Neue Quartierskante
Innenstadtbereich
Die vielfältigen identitätsstiftenden Akteure,
Initiativen, Vereine und sozialen Einrichtungen
stärken und ihnen Plattformen bieten

Einzelhandel

Kultur
Wohnen
Ça va?

Multikulturelle Identität fördern

Nachtleben
Merhaba!

Neue Mitte gemeinwohlorientiert entwickeln

Witaj!

¿Qué tal?

Здравейте
Handwerk

Hello!
؟كلاح فيك
Привет!

Rotlicht

Willkommen!
Kunst

Freiräume
Gastro

Soziale
Infrastrukturen
Sport

◀
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Identität der einzelnen Gebiete in der Leonhardsvorstadt bewahren und behutsam aufwerten

Entwicklungsziele

Soziale
Entwicklungsziele
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Die Mischung der Menschen, die hier wohnen, die hier
ihren Platz haben, ist eine besondere. Ihr soll bei der
weiteren Entwicklung der Leonhardsvorstadt eine bedeutende Rolle eingeräumt werden. Mit einer Anlaufstelle
und Menschen, die sich um das Viertel kümmern, könnte
die Nachbarschaft gestärkt werden. Ein gewünschtes
Quartiersmanagement hilft, dass keiner zu kurz kommt.
Die Leonhardsvorstadt ist sozial
und soll es auch bleiben
Die Leonhardsvorstadt ist nicht auf Kommerz, Banken und
Dienstleistung konzentriert. Gemeinsam mit den Initia
tiven, Vereinen und Organisationen aus dem Viertel kann
es gelingen, dass jeder einen Ort hat, an dem er sich
aufgehoben fühlt – dass jeder seinen „Safe Place“ findet.
Dafür ist es wichtig, dass die sozialen Träger in die
Stadtentwicklung eingebunden sind.
An alle soll gedacht werden
Die Leonhardsvorstadt soll Orte bieten, an denen Menschen
aufgenommen und willkommen geheißen werden, an
denen sie so geschätzt werden, wie sie sind – auch wenn
sie keine Wohnung haben oder abhängig sind.

Kinder und Jugendliche dürfen nicht zu kurz kommen
In der Leonhardsvorstadt sind viele Kinder und Jugendliche zuhause. Ihnen fehlt ein Ort, an dem sie sich treffen
können. Sie fürchten, dass die Möglichkeiten, sich im
Viertel aufzuhalten und zu spielen, weniger werden. Das
darf nicht passieren. Deswegen sollte die Kinder- und
Jugendarbeit gestärkt werden. Man sollte darüber nachdenken, welche Einrichtungen die Interessen und Bedürfnisse von Jugendlichen berücksichtigen und aufgreifen können.

Das Rotlichtviertel gehört dazu
Eine ganz besondere Eigenheit der Leonhardsvorstadt ist
das Rotlichtmilieu. Viele haben uns gesagt, dass sie in
diesem Milieu kein Problem sehen, solange es fair zugeht.
Das heißt, dass die Rechte der Sexarbeiter·innen geachtet
werden sollen, dass sie nicht ausgebeutet werden dürfen, dass die Hilfsangebote ausgebaut werden müssen. Das
Rotlichtmilieu soll nicht verdrängt werden, sondern
es soll respektiert und geachtet werden. Deswegen soll der
fortlaufende Dialog mit den Menschen aus diesem Milieu
gesucht und gepflegt werden.

Freiräume für das ganze Viertel
Die Außenräume sind von ganz entscheidender Bedeutung.
Sie sollen nicht nur schön sein, sondern auch benutzt
werden können. Und zwar von allen, die im Viertel wohnen
oder es besuchen. Gerade für Menschen, die sich vielleicht nur eine kleinere Wohnung leisten können, ist der
Außenraum besonders wichtig. Er ist ein Teil ihres
Lebensraums. Die Außenräume müssen also so gestaltet
sein, dass sie von verschiedenen Menschen genutzt
und angenommen werden können – und dass es nicht zu
Konflikten um die Nutzung kommt.
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Entwicklungsziele

Soziale
Entwicklungsziele
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Legende
1

Die Leonhardsvorstadt ist sozial und soll es auch bleiben

2

Das Rotlichtviertel gehört dazu, es braucht eine auf
Akzeptanz basierte Entwicklung des Gebiets

3

An alle soll gedacht werden

4

Kinder und Jugendliche dürfen nicht zu kurz kommen

5

Die Freiräume sind für alle im Viertel

6

Gemeinnützige Trägerschaften sollen in die Stadt
entwicklung eingebunden werden

5

1

6

Soziale Einrichtungen in der Leonhardsvorstadt

4
2

3

◀
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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
Akteuren eine kooperativ gestaltete Entwicklung
des Areals zu erreichen.

Entwicklungsziele

Programmatische
Entwicklungsziele
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Unter programmatischen Zielen versteht man die Ziele,
die die Nutzung der Gebäude und der Außenräume
betreffen. Dabei geht auch darum, welche Menschen sie
nutzen können und welche Vereine und Initiativen hier
aktiv sein können. Wie und von wem die Häuser genutzt
werden, soll sich ergänzen und gegenseitig stärken.
Die bunte Mischung macht’s
Handel, Kultur, Wohnen und vieles mehr – die Leonhardsvorstadt hat Platz für ganz unterschiedliche Aktivitäten.
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 Angebot, die kulturellen Nutzungen, die Restaurants und Kneipen – all das soll auch in
Zukunft zur Leonhardsvorstadt gehören. Häuser, in denen
nur Büros zu finden sind, werden weniger gewünscht.
Gemeinsam, nicht einsam
Überall, auch in der Leonhardsvorstadt wächst der Bedarf,
mit anderen Menschen zusammen wohnen zu können –
aber die Wohnungen dafür fehlen. Gemeinschaftliche Wohnformen sollen daher gefördert werden. Und das Wohnen
soll mit anderen Nutzungen gemischt werden. Es kann
beispielsweise mit Ladengeschäften, mit kulturellen Nutzungen oder mit Räumen für soziale Einrichtungen
kombiniert werden.
Man sieht und trifft sich
Die direkten Außenräume gehören zum Leben und Wohnen
dazu. Eine gute Gestaltung kann dafür sorgen, dass
sich Menschen ungezwungen begegnen und sich ohne Verabredung oder einen besonderen Anlass treffen und aus
tauschen können.
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Die Kulturmeile geht bis zum Wilhelmsplatz
Stadtpalais, Landesbibliothek, Haus der Geschichte,
Staatsgalerie, Oper, Ballett und Schauspiel – die Reihe von
kulturellen Orten an der Konrad-Adenauer-Straße
kann fortgesetzt werden. Mit dem vorgesehenen Film- und
Medienhaus, aber auch mit dem, was es schon gibt: Mit
der Leonhardskirche, dem Kunstbezirk, dem Jazz-Club BIX
im Gustav-Siegle-Haus und dem Jazz-Club Kiste. Beim
neuen Film- und Medienhaus sollte darauf geachtet werden,
dass hier nicht nur Veranstaltungen, Vorführungen,
Kurse für ein gebildetes und gut situiertes Publikum stattfinden.
Auf der anderen Seite geht’s weiter
Die Verbindung zur Innenstadt und zu den angrenzenden
Stadtteilen muss besser werden. Nicht nur durch bessere
Überwege oder weniger Fahrspuren, sondern auch
dadurch, dass sich zu beiden Seiten Nutzungen und Freiräume finden, die zusammengehören und sich ergänzen.

Entwicklungsziele

Programmatische
Entwicklungsziele
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Die Nutzungen in den Erdgeschosszonen, die
den öffentlichen Raum prägen, tragen zum besonderen Charakter des Viertels bei. Eine themenbezogene Entwicklung der Straßen und Plätze
könnte die Nutzungsvielfalt zusätzlich stärken und
mehr Lebensqualität mit sich bringen.

Entwicklungsziele
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Begegnungsorte für infomellen Austausch
EG Nutzungsschwerpunkte
OG vorwiegend Wohnen
Kultur mit Gastro
Soziale Einrichtungen mit Kultur
Soziale Einrichtungen mit Gewerbe
Gewerbe mit Gastro

U

KU

1
2
3
4
5

Plätze mit Schwerpunktthemen
Fokusraum Neue Mitte
Grüne Oase
Nachbarschaft
Platz der vielen Plätze
Kleiner Marktplatz Plus
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Programmatische Ikonen
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Potenzialfläche für Neubauten

R EG

RM

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

LE

Legende

N

Räumliche
Entwicklungsziele
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Räumliche Entwicklungsziele behandeln alles, was den
Außenraum prägt, was seine Atmosphäre ausmacht. Darauf
wirkt viel ein: Gestalt, Form und Größe des Gebauten,
Bepflanzung, Beleuchtung, Belag der Plätze, Wege
und Straßen. Ist der Ort einladend? Gehe ich gerne durch
die Straßen, komme ich gut von einem Ort zum anderen? Gibt es Schwellen? Eine Schwelle kann für eine
Person mit Kinderwagen schon ein hoher Bordstein sein.
Hier darf ich sein, hier kann ich hin
Die Leonhardsvorstadt soll ein Ort des gemeinsamen
Lebens sein. Damit sich die Menschen gerne in ihr aufhalten, sollten die Straßenräume gut einsehbar sein, die
Freiräume sollten 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.
Die Straße der Zukunft
Oft werden Straßen als Unsicherheitsfaktor wahrgenommen – nicht nur für Kinder. Parkende Autos machen
das Überqueren der Straße schwierig. Deswegen wurden
oft autofreie Quartiersstraßen gewünscht. Eine gemeinsame Nutzung mit Autos wie in der Tübinger Straße – als
„Shared Space“ – können sich viele vorstellen. Der Bedarf
an Parkplätzen sollte aber auch respektiert werden.
Das Quartier ist eine Heimat
Die historische und vertraute Bausubstanz sollte bewahrt
und aufgewertet werden. Der historische Charme, den
man an vielen Orten vorfindet, sollte erhalten werden, er
macht das Viertel zu einer vertrauten Heimat. Die Fas
saden sollten unterschiedlich gestaltet sein, und nicht lang
und monoton. Man fühlt dann eher, dass hier verschie
dene Menschen wohnen und arbeiten.
20

Die Wege sind das Ziel
Ein Viertel lebt davon, dass es verschiedene Möglichkeiten
gibt, es auf unterschiedlichen Wegen zu durchqueren.
Das soll auch in der Leonhardsvorstadt so sein. Unterschiede entstehen durch die Breite der Straßen, durch das,
was im Erdgeschoss der angrenzenden Bebauung passiert,
durch die Plätze und Freiräume, die an diesen Wegen
liegen. Und schließlich soll es auch einfach möglich sein,
in die angrenzenden Quartiere und von diesen in die
Leonhardsvorstadt zu kommen: Die bestehenden Übergänge sollten verbessert und gestärkt werden.

Entwicklungsziele

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

Charlottenplatz

Marktplatz

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

Olgaeck
Hans-im-GlückBrunnen

Potenzial für neue Identiﬁkationsorte
Aufwertung der bestehenden Identiﬁkationsorte

Leonhardsplatz
Rathaus

Hauptfokus: öffentlichen Raum aufwerten und
mit Beleuchtungskonzept als Erkennungsmerkmal
der Leonhardsvorstadt betrachten
Behutsame Sanierung der Altbausubstanz
Wilhelmsplatz

Wichtiger Entwicklungsraum
Dobelstraße

Potenzialfläche für Neubauten
Mobilitätsknotenpunkt

◀
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Die Leonhardsvorstadt soll behutsam entwickelt
werden. Dabei geht es zentral darum, die Anbindung an die angrenzenden Viertel zu verbessern,
bestehende Orte mit Bedacht aufzuwerten,
und zusätzliche Orte mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen.

Entwicklungsziele

Ziele zur Energie-, Klimaund Verkehrswende
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Eine der größten Herausforderungen für die Zukunft
stellen die Themen Klimawandel und Umwelt dar.
Es wird im Sommer heißer und trockener, die sogenannten „Starkregenereignisse“ werden zunehmen: Dann
fällt in kurzer Zeit viel Regen und es kann zu Überschwemmungen kommen. Wir müssen unsere Umwelt schonen,
die Belastungen für die Menschen in der Stadt müssen
reduziert werden. Hitze, Lärm, Staub und Abgase
schränken die Lebensqualität ein, sie haben unmittelbar
Auswirkungen darauf, wie wohl wir uns fühlen.
Gutes Klima in der Leonhardsvorstadt
Vegetation sorgt dafür, dass die Luft sich insbesondere
im Sommer nicht zu stark aufheizt. Bäume binden zudem
Staub. Gleichzeitig brauchen wir Pflanzen, die in der
Hitze nicht eingehen. Auch die Gestaltung der Oberflächen
trägt zum Klima der Umgebung bei. Versiegelte Flächen
heizen sich schneller auf als unversiegelte. Je mehr
Wasser versickern oder zeitversetzt abfließen kann, desto
geringer ist die Wirkung der Starkregenereignisse.
Verkehrs- und Energiewende vor Ort
Einen wichtigen Beitrag zur Milderung des Klimawandels
leisten wir, indem wir weniger Energie verbrauchen.
Auch eine effiziente und schadstoffarme Mobilität ist von
Bedeutung. Die Leonhardsvorstadt hat mit der Innenstadtlage ein großes Potenzial. Damit es genutzt werden
kann, muss ein Konzept unter Berücksichtigung des
ganzen Quartiers erarbeitet werden. Fragen der Energie,
der Mobilität wie der stadtökologisch wirksamen Aspekte
müssen hier aufgegriffen und gegeneinander abgewogen
werden. Zudem sollten sie auf die Lage in der Gesamtstadt abgepasst werden. Sharing-Modelle, leichte Zugänge zum öffentlichen Personennahverkehr und schad
stoffarme Antriebstechniken müssen aufeinander abge24

stimmt werden. In der Stadt gibt es dafür viele Fachleute.
Sie sollen früh ihr Wissen einbringen können.
Warum machen die das?
Die Verkehrs- und Energiewende kann nur dann funktionieren, wenn die Menschen sehen und verstehen, was
passiert. Dann haben sie es auch leichter, ihren Beitrag
zu leisten. Es sollte deswegen verständlich erklärt
und vermittelt werden, wie das wirkt, was geplant wird
und warum es so wichtig ist.
Klare Regeln und Kriterien für alle
Bei Neubauten und Sanierungen müssen hohe Standards
sichergestellt werden und klare Regeln gelten. 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 Freiräumen.
Diese Kriterien kann man so entwickeln, dass sie für das
ganze Quartier von Nutzen sind. Und sie dürfen kein
Geheimnis sein, sondern jeder und jedem zugänglich sein.
Entwicklungsziele

Ziele zur Energie-, Klimaund Verkehrswende
Legende
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1

Gesamtheitlicher Kriterienkatalog für die Neue Mitte
1

Zukunftsfähige Verkehrs- und Energiewende

2

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

2
U

Straßenbegrünung

◀
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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.

Entwicklungsziele
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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 genau hier passiert, wer für wen baut,
ist offen. Offen ist auch, wie dicht gebaut wird, also
auch, was mit den Freiräumen passiert – mit dem Bolzplatz, der Skateranlage, dem Spielplatz.
Für die Leonhardsvorstadt ist die Zukunft des ZüblinAreals entscheidend. Hier kann entstehen, was dem
Viertel fehlt: ein Ort für die Gemeinschaft. Eine solche
„Neue Mitte“ kann auch die beiden Teile der Leonhardsvorstadt – 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 sieht
auch die Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion
Stuttgart so: Das, was auf dem Areal des Züblin-Park
hauses entstehen wird, wird ein Projekt der IBA’27 sein.

28

Fokusraum Neue Mitte

▶

Fokusraum Neue Mitte

Das Züblin-Parkhaus kann ab
2024 der Neuen Mitte weichen.

Wie soll gebaut werden,
was und für wen?

31

Da noch wenig entschieden ist, waren Fragen nach der
Zukunft des Züblin-Areals für das Planspiel zur Zukunft
der Leonhardsvorstadt besonders wichtig. Sie haben
dazu viele Ideen eingebracht und mit dem Städtebau
simulator getestet, was Ihnen am besten gefallen würde.
Wir konnten offen darüber diskutieren, weil das Grundstück der Stadt gehört und an den Betreiber des Parkhauses nur verpachtet wurde. Der Pachtvertrag endet
2023. Vorher kann man bereits planen, was dann passieren soll. Wichtige Fragen waren daher: Wer darf zum
Zuge kommen? Wird das Grundstück verkauft und wenn
ja, an wen? Welche Alternativen gibt es zum Verkauf?
Wie denn, was denn?
Für die zukünftige Entwicklung sind zwei Fragen entscheidend. Was soll gebaut werden – und wie soll gebaut
werden. Wie gebaut werden soll, das ist die Frage danach,
wie groß der Neubau sein soll – aber auch, ob es nicht
vielleicht doch lieber viele Häuser sein sollen, die dicht
nebeneinander stehen? Wie hoch sollen sie sein, wie sollen
sie angeordnet sein? Führen Wege durch die Bebauung?
Wird vielleicht sogar ein Teil des Parkhauses erhalten und
umgenutzt?
Was passiert hier?
In der zweiten Frage – was – geht es um die Nutzung. Sollen
Büros, Wohnungen, Läden entstehen? Kann auch eine
kulturelle Nutzung möglich sein? Wie viele Räume sind für
die Gemeinschaft vorgesehen? Kann ein Sportclub Räume
mieten? Und was soll in den Außenräumen passieren?
Die spielen ja dabei eine große Rolle – etwa, wenn man
sich für einen Kinder- und Jugendtreff entscheidet. Aber
auch für Seniorenwohnungen ist es wichtig, wie die
Außenräume gestaltet werden. Wie verträgt sich ein
Bolzplatz mit einer Büronutzung?
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Es kommt drauf an, was man draus macht
An die Frage der Nutzung ist geknüpft, wer die Räume nutzen
darf. Büroräume für eine soziale Einrichtung sind etwas
anderes als für eine Versicherung oder ein Architektur
büro. Wohnungen können für bestimmte Menschen vorgesehen werden, die es sonst auf dem Wohnungsmarkt
schwer haben. Und auch bei Läden und Gaststätten oder
Kneipen geht es nicht nur darum, ob man überhaupt
welche haben will, sondern auch darum, welche es sein
sollten: kleine Läden mit besonderen Angeboten oder ein
Supermarkt? Braucht die Leonhardsvorstadt ein nobles
Restaurant oder soll es lieber eine Kiezkneipe sein?

Fokusraum Neue Mitte
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▶

Wie sich Menschen eine
Neue Mitte wünschen

Im Planspiel sind 30 Modelle
entstanden. Diese Ideen sind Grundlage für die weitere Planung.

Wie wird ein Zielbild für die Entwicklung der Neuen
Mitte erreicht? Viele Menschen haben ihre Wünsche und
Ideen zur Neuen Mitte eingebracht. Das ist ein großes
Geschenk – aus allen Anregungen konnten wir herausfiltern, was für die Bebauung der Neuen Mitte wichtig ist.
Dicht und städtisch
Das Areal soll in einer moderaten, jedoch städtischen
Dichte bebaut werden. Die angestrebte Nutzfläche soll
etwa das Doppelte der Grundstücksfläche betragen.
Man soll sich zwischen den Gebäuden wohl fühlen können.
Hierfür sind klare Raumkanten wichtig. Es sollen unterschiedliche Teilbereiche entstehen, die sich voneinander
unterscheiden. Es 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
bestehen. Sie sollen unterschiedliche Fassaden und
Bauweisen haben dürfen. Gewünscht sind viele kleinere
Einheiten, die voneinander unabhängig genutzt werden. Auch innerhalb eines Gebäudes sollten verschiedene
Nutzungen möglich sein.
Durchlässig und anregend
Wege durch das Gelände hindurch sollten in Nord-Südrichtung Leonhardsviertel und Bohnenviertel miteinander
verknüpfen. Aber auch eine Verbindung in Ost-WestRichtung ist gewünscht. Dabei soll darauf geachtet werden, was in den Erdgeschossen passiert.

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.

Freiräume – für die Hausbenutzer und das Quartier
Besonders lag den Menschen am Herzen, dass ein öffentlich zugänglicher, zusammenhängender Freiraum mit

Bestandsnutzung
In der Beteiligung wurde zudem der Wunsch geäußert, zu
prüfen, ob das Parkhaus sofort und vollständig verschwinden muss. Viele können sich vorstellen, das ZüblinParkhaus zumindest teilweise zu erhalten und kollektiv
und gemeinwohlorientiert umzunutzen.
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Städtebausimulationen
und Raumstudien

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 Obergeschossen 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 Nutzungsund Aufenthaltsqualität für
alle Nutzer- und Altersgruppen

Mischungsverhältnisse, die sich
aus den Beiträgen ergeben.

Sammlung der erarb eiteten
Städtebausimulationen,
nach Dichte ( GFZ ) geordnet

0,21

0,27

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

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 programmatische Kennwerte
BGF : Bruttogeschossfläche. Alle
Flächen je Geschoss von Außenwand zu Außenwand. Die tatsächlich nutzbare Fläche liegt also
darunter, da Wände abgezogen
werden.
GRZ : Grundflächenzahl. Bezeichnet
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 Vollgeschosse herangezogen. Kellergeschosse sind fast nie Vollgeschosse, 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 .
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▶

Aus den Vorschlägen, die mit dem
Städtebausimulator erarbeitet
wurden, haben wir ermittelt,
welche unterschiedliche Kenndaten sich für die Bebauung
ergeben. Wir haben sie hier für
Sie zusammengestellt.
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Spannungsfeld
Gebäudenutzung
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€

Gewerbe
Wohnen
soziale
Einrichtungen

soziale
Einrichtungen
Kultur

€

Gewerbe

Kultur
Wohnen

Weite Leitplanken:
Wohnen 25%
Viel 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.

Enge Leitplanken:
Wohnen 65%
Wenig Planungsoffneheit

Aus den Ideen, Anregungen
und Vorschlägen, aus den Diskussionen 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 legen, bezahlbar bleiben und für
die gesamte Gesellschaft von Nutzen sein.

Weiter auf der nächsten Seite
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▶

Spannungsfeld
Freiraumnutzung

Bewegungsflächen für
Jung und Alt

Bespielt durch
EG Nutzung
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Bewegungsflächen
für Jung und Alt

Bespielt durch
EG Nutzung
Informell
bespielt

Informell
bespielt

Ausgeglichene
Flächenaufteilung

Eine Frage der Gewichtung
Werden die Freiflächen gleichmäßig zwischen verschiedenen Arten der Nutzung verteilt, ist der Anteil der
Bewegungsflächen geringer, als es im Planspiel von manchen 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.

Schwerpunkt
Bewegungsflächen

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

Möglichkeitsräume
Der Bewohnerschaft der Leonhardsvorstadt sollten Möglichkeiten gegeben werden, eigene
Projekte und Ideen zu verwirklichen.

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

Weiter auf der nächsten Seite
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▶

Spannungsfeld
Dachnutzung
Aktiv

Produktiv
und Grün
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Aktiv

Produktiv
und Grün

Schwerpunkt
Grüne und produktive Dächer zur
Verfolgung der Klimaziele

Schwerpunkt
Aktive Dächer als Entlastung des
ebenerdigen Freiraums

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, erzeugen ein Spannungsfeld in Bezug auf gewünschte Dach
nutzungen.

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.

40

Fokusraum Neue Mitte

Nachhaltige Bauweise
Die Gebäude sollten nicht nur
günstig im Betrieb sein, sondern
auch mit Materialen errichtet
werden, zu deren Herstellung wenig CO ₂ benötigt wird. Sie sollten gut trennbar und wiederverwendbar sein.

Unterschiedliche Ebenen
der Neuen Mitte
Freiraum
Neben Aufenthaltsbereichen ohne besondere Nutzung
sollen Bewegungsräume für Alt und Jung eine große Rolle
spielen. Die Außenflächen können auch für Gastronomie
und Veranstaltungen genutzt werden, sollten aber
allen zugänglich sein. Deswegen ist es wichtig, dass gemeinwohlorientierte Organisationen das EG nutzen,
damit ein Aufenthalt im Freien auch ohne Konsum möglich ist.
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▶
Nachfolgende Seite:
mögliches Zielbild der Neuen
Mitte; illustriert auf Grundlage
der Ergebnisse des Planspiels

Gastro

Grün

zugängliches Dach

€
selbstorganisierte
Gemeinschaften

2 bis 3 Zimmer
Wohnungen
ClusterWohnungen

Treffpunkte

Erdgeschoss
Soll einladend für die ganze Nachbarschaft sein – etwa
durch kleinteiliges Gewerbe und Einzelhandel oder durch
soziale und kulturelle Angebote. Bevorzugt sollten
gemeinwohlorientierte Trägerschaften wie Vereine, Stiftungen oder Initiativen zum Zuge kommen.

Altenheim

Musiknutzung
LSBTTIQ
Community
Nahversorgung
soziale
Einrichtungen

Gemeinschaftlich genutzte
Veranstaltungsräume

Eltern-Kinder-Treff
Flüchtlingshilfe

Grün

Obergeschosse
Hier sollten gemeinschaftliche und geförderte Wohnformen realisiert werden. Außerdem können Veranstaltungsräume ebenso untergebracht werden wie gewerbliche
Flächen oder Räume für soziale Einrichtungen und deren
Zielgruppen (wie etwa Jugendliche, Senioren, kulturelle
Gemeinschaften).

niederschwellige,
bezahlbare Gastro
Inklusionscafé
Aktivitätsflächen
für Jung und Alt

Sportplatz
Wasser
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◀

Dach
Wo möglich, sollten die Dachflächen als zusätzliches Freiraumangebot aktiviert werden – und immer da, wo es
sinnvoll ist, auch öffentlich zugänglich sein. Wo es sinnvoll
ist, sollten die Dachflächen begrünt und zur Energiegewinnung genutzt werden. Eine rein private Nutzung sollte
vermieden werden.

Bürgerhaus

Sommerkino und
Theater

Schematische Übersicht und
Verräumlichung der Nutzungen
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Und was kommt jetzt?

▶
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Kooperativer Prozess für die
Entwicklung der Neuen Mitte

Handlungsempfehlungen für das weitere Vorgehen

Das Planspiel war eine wichtige Etappe auf dem Weg in
die Zukunft der Leonhardsvorstadt – aber es sind
noch viele weitere Schritte nötig. Vielfach wurde von den
Menschen der Wunsch geäußert, im weiteren Verlauf
mit in die Entscheidungen einbezogen zu werden. Das ist
sinnvoll und richtig, wie es die aufgeschlossene, kooperative und engagierte Beteiligung sowie die wertschätzende Atmosphäre während des ganzen Verlaufs gezeigt
hat. Und schließlich ist das Projekt der Neuen Mitte
als Projekt der IBA’27 auch eines, das weiterhin unter
breit aufgestellter, kompetenter Begleitung vorangetrieben wird. Das Ziel, zu zeigen, wie ein Zusammenleben in der Stadt in Zukunft ausschauen kann, soll
schon während des Planens und Bauens verfolgt werden.
Es gibt ja noch einiges zu diskutieren
Wollen die einen, dass der Verkehr reduziert wird, ist anderen wichtig, dass alle Häuser an gut befahrbaren
Straßen liegen. Wollen die einen, dass mehr Wohnungen
gebaut werden, liegt anderen mehr am Herzen, dass
soziale und gemeinschaftliche Bedarfe berücksichtigt werden oder der Freiraum aufgewertet wird. Fürchten
die einen, aus dem Quartier verdrängt zu werden, finden
andere, dass ihm ein wenig Aufwertung nicht schaden
kann. Um in solchen sogenannten Zielkonflikten eine Lösung
zu finden, mit der am Ende alle leben können, muss ein
tragfähiger Kompromiss gefunden werden, der durch hohe
Qualität überzeugt. Nach den Monaten des gemeinsamen Entwickelns von Ideen, dem engagierten Austausch
und der anregenden Diskussionen haben wir keinen
Zweifel: Mit den Menschen der Leonhardsvorstadt wird
dies gelingen.
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Konzeptverfahren
zur Vergabe
von Bauflächen
Planspiel
Zukunft
Leonhards
vorstadt

2020

Einzug und
Ausbau

Baubeginn
IBA ’ 27 Ausstellungsjahr

2021

2022

Dialogisches
Architektur
Wettbewerbsverfahren
Strategieplan
Städtebau und
Konzeptvergabe

2024

2026

2027

Temporäre Aktionen
und Zwischennutzungen
in der Neuen Mitte

 ichtige Eckpfeiler bei der Vergabe und
W
Entwicklung der Baufläche
– Ein langfristiger Dialog soll die breite Öffentlichkeit
für die weitere Entwicklung herstellen und hat zum Ziel, ein
möglichst großes Interesse zu wecken.
– Die Stadt soll Eigentümerin des Grundstücks bleiben, um
Spekulation zu verhindern.
– Der Vergabe geht ein mehrstufiges, kooperatives Verfaren
voraus, das unabhängig und kompetent moderiert wird.
– Die Vergabe soll im Erbpachtverfahren erfolgen. Der Erbbauzins orientiert sich an den Nutzungen, die Nutzungs
zwecke werden vertraglich festgehalten.
– Die Akteure im Bewerbungsverfahren sollen nicht als
Konkurrenten behandelt werden. Die Prozessgestaltung
bringt sie in den Dialog, so dass sich Möglichkeit bieten,
im Verfahren Allianzen zu bilden.

Handlungsempfehlungen
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