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Wie können sich Bürger*innen ihre Stadt aneignen?

Seit den Protesten rund um das Projekt Stuttgart 21 ist das Interesse an Bür-
ger*innenbeteiligung bzw. an der Einbindung der Bürger*inneninteressen in 
die Planungsprozesse der Stadt Stuttgart stetig gestiegen. Ob es die Schaf-
fung eines speziellen Master-Studiengangs, dem Schlichtungsverfahren 
inklusive Volksentscheid oder die Einführung des Bürger*innenhaushalts 
ist: Bürger*innenbeteiligung ist in Stuttgart nicht mehr nur ein Nischenphä-
nomen, sondern in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Ein Ergebnis 
dieser Entwicklungen ist, dass Betroffenen immer mehr Möglichkeiten
der Mitbestimmung und zum Teil Mitgestaltung geboten werden. 

Auch wenn das Ziel von solchen Verfahren eine möglichst breite Bürgerbe-
teiligung ist, so beteiligen sich oftmals nur die betroffenen Personen. Doch 
wie funktioniert „Betroffenenbeteiligung“ auf lokaler Ebene, wenn sie nicht 
offiziell beauftragt, sondern auf Wunsch der Betroffenen entsteht? Welche 
Voraus-setzungen braucht es, um einen erfolgreichen Beteiligungsprozess 
von unten nach oben zu entwickeln? Was für Ergebnisse entstehen aus die-
sen Prozessen? 

Um diesen Fragen nachzugehen werden im Folgenden zwei Projekte mit-
einander verglichen, Gemeinsamkeiten aufgezeigt und Unterschiede her-
vorgehoben. Zum Einen wird das vielzitierte Projekt „Casa Schützenplatz 
e.V.“ und zum anderen die Zwischennutzung in der Urbanstaße durch das 
Labyrinth näher beleuchtet. Es werden der Verlauf der Prozesse sowie Zwi-
schenergebnisse dargestellt und die Erkenntnisse daraus mit den Vorga-
ben aus zwei Leitfäden zu einem gemeinsamen Leitfaden zusammenge-
fügt.

EINLEITUNG 
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Der Schützenplatz als Vorbild/Vorreiter

„[Der] Schützenplatz ist ein öffentlicher Raum, der durch das Engagement
von Anwohner*innen und Kooperationen mit der Stadt, Initiativen und Or-

ganisationen, zu einer kleinen, offenen, grünen Insel, gestaltet wurde.“
(Internetauftritt des Casa Schützenplatz e.V.)

Das Projekt rund um den Schützenplatz begann 2001 mit dem Plan hier einen
Kreisverkehr einzurichten. Das Stadtplanungsamt lud zusammen mit dem
Bezirksbeirat zu einem Treffen ein, welches von 20-30 Leuten besucht wur-
de. Bereits damals stimmten die Anwohner*innen für eine Umgestaltung des
Platzes, insofern nicht zu viele Parkplätze wegfallen würden. Bei einem zwei-
ten Anwohner*innentreffen im Jahre 2002 waren die Pläne fast bis zur Ver-
wirklichung ausgereift, doch nachdem der Gemeinderat die Umbaumaßnah-
me nicht billigte, wurden die Pläne immer weiter verschoben. 
Als das Geld 2016 endlich in Aussicht gestellt wurde, stimmte der Bezirks-
beirat gegen die Pläne von damals, nachdem zwei der Anwohner*innen ei-
gene Pläne entworfen haben. Einige der Anwohner*innen waren auch durch
ihr Engagement rund um Stuttgart 21 bereits für öffentliche Prozesse sensi-
bilisiert.
Im Sommer 2016 wird das Projekt “Parklets für Stuttgart” als Realexperiment,
im Rahmen eines Entwurfs- und Forschungsprojekts in Zusammenarbeit mit
dem Städtebau-Institut, dem Reallabor für Nachhaltige Mobilitätskultur der
Uni Stuttgart und der Stadt Stuttgart, durchgeführt. Ein solches Parklet wird
auch auf zwei Parkplätzen am Schützenplatz realisiert. Der von den Bürger*in-
nen eingereichte Vorschlag wird von der Stadt überarbeitet und als offizieller 
Vorschlag eingereicht.

TIMELINE CASA  
SCHÜTZENPLATZ



5 /

Da Sanierungen  Untergrund den Beginn der Umgestaltung immer weiter-
hinauszögern, wurde in einem kontinuierlich anhaltenden Prozess zwi-
schen Stadtverwaltung und aktiven Bürger*innen (später vertreten durch 
den Verein Casa Schützenplatz e.V.) eine Interimslösung geschaffen. Das 
Ziel der Interimslösung ist es wohnungsnahe Freiräume zu schaffen und 
den öffentlichen Raum gemeinsam zu nutzen, anstatt nur einen Individual-
nutzen daraus zu ziehen.
Aus dem 2016 etablierten Parklet wurde im Folgejahr ein größeres Parklet,
welches um Blumenbeete und weiteres Mobiliar erweitert wurde. Die Initiato-
ren vernetzten sich in dem sie monatliche Brunches in zum Teil wechselnden 
Locations miteinander abhielten. Im Laufe der Zeit wurde der Verein „Casa
Schützenplatz e.V.“ gegründet und als gemeinsamer Treffpunkt eine ehema-
lige Getränkehandlung angemietet. In den Räumen des Vereins wurden
Treffen und vielfältige Veranstaltungen abgehalten.
Als das Projekt im Jahr 2017 erneut verlängert wurde, gewann es einen Preis
beim Bundeswettbewerbs „Die schönsten Nachbarschaftsaktionen 2017“.
Da die Stadt keine genauen Aussagen machen konnte, wann der Platz end-
gültig umgebaut werden sollte, wurde die Zwischennutzung auch im Jahr
2018 verlängert. Das Projekt hatte den Rahmen eines Parklets gesprengt,
und ist stark in die Fläche gewachsen. Aus Anfangs zwei belegten Parkplät-
zen waren zwischenzeitlich 11 geworden. Auch wenn dies im Bezirksbeirat 
mitunter heftig diskutiert wurde, so erhielt das Projekt "Schützenplatz 
Nachbarschaft Selbstgemacht" dennoch die Zustimmung.
Zu Beginn des Jahres 2019 gab der Verein seine angemieteten Räume auf
und verlagerte seine Aktivitäten auf den Platz bzw. in den Club Mosaik beim
Verein Internationale Jugendarbeit VIJ, der unweit entfernt liegt. Die Vereins-
treffen waren nun wöchentlich, wobei der monatliche Sonntagsbrunch bei-
behalten wurde.
Das Projekt erhielt nie einen offiziellen Planungszeitraum, sondern wurde
ähnlich einem Parklet nur für eine Saison genehmigt. Doch während am 
Anfang nur ein paar engagierte Bürger*innen aktiv waren, wurde das Pro-
jekt 2019 bereits von vier Organisationen koordiniert und sowohl von der
Stadt Stuttgart, den Stuttgarter Change Labs und dem VIJ gefördert
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Von einem konkreten Plan zur Zwischennutzung 7 /

Mitauslöser für die Idee eines Verkehrsversuchs vor dem Café Labyrinth in der Urbanstraße
war der Rückbau der S21 Baustelle. Die Bahn ist demnach dazu verpflichtet alle baulichen 
Vorkehrungen zum Originalzustand zurückzubauen. Ziel des Café war es, dass die Bahn die 
Straße nach den Vorstellungen des Cafés zurückbaut und die dadurch eingesparten Kosten in 
das Projekt des Labyrinths fliesen können. Der Grundgedanke des Café ist, dass nach fünf 
Jahren Baustelle endlich ein neuer Aufenthaltsort entstehen sollte. Ziel war es, eine neue Le-
bensraumgestaltung zu ermöglichen, sowie eine Quartiersbeteiligung einfließen zu lassen. 
Allgemein ging es um das Thema, dass innerstädtische Bereiche wieder mehr Lebensqualität 
erhalten sollten.
Anfang 2019 starteten sowohl die Umbauarbeiten im Café, als auch die Baustelle direkt vor
dem Café. Ursprünglich war der Zeitplan so, dass beide Baustellen ziemlich zeitgleich fertig-
stellt werden sollen.

Erste Schritte und eine Planentwicklung

Im Oktober 2019 kam es zu einem ersten Treffen mit dem Bezirksbeirat, welcher sehr offen 
war für die Nutzungsvorschläge vom Labyrinth (siehe Entwurf 1). Danach wurde eine Nach-
bar*innenschaftsbefragung in den Betroffenen im Parkgebiet M3 durchgeführt. Die Rück-
meldungen diesbezüglich waren durchweg positiv. Daraufhin kam es zu einem ersten 
Nachbar*innentreffen, auf Grundlage dessen im Februar 2020 der Plan dem Bezirksrat 
abermals vorgelegt wurde. Kurz danach wurden sowohl die Bahn, als auch das Stadtpla-
nungsamt und Tiefbauamt mit einbezogen.

Während sich die Plangenehmigung mit der Stadt immer weiter herauszögerte und immer
neue Entwürfe eingereicht werden mussten, verschob sich Ende 2020 die Fertigstellung der
Baustelle immer weiter nach hinten. Inmitten des Prozesses katalysierte sich heraus, dass 
das Amt für öffentliche Ordnung sowie das Parkraummanagement nicht in den Entwicklungs-
prozess miteinbezogen wurden. Demzufolge wurden alle Entwürfe verworfen, da sie bestimm-
ten Vorschriften nicht entsprachen und die Stadt kündigte an, einen Plan zu erstellen. Dieser 
sah zunächst vor, dass der Gehweg zum Originalzustand zurück gebaut werden musste und 
dass eine Wanderbaumallee hinkommen könnte, allerdings nicht in der gesamten Breite wie 
ursprünglich gewünscht. 

Ende Dezember wurde bei der Baustelle die Straße wieder asphaltiert und trotz vorheriger
Absprachen dies zu unterlassen, wurden dennoch die Parkplätze wieder eingezeichnet. Zu-
dem stellte das Café fest, dass während des gesamten Prozesses sich die Parksituation ver-
ändert hatte und das betroffene Gebiet nun ein Mischgebiet der Anwohner*innenparkplätze 
M3 und M4 war. Nachdem Ralf Schelle vom Bezirksbeirat damit drohte mit dem desaströsen 
Planungsprozess seitens der Stadt an die Presse zu gehen, wurde ein erneutes Treffen Anfang 
Januar mit allen Ämter angesetzt. Da die Wanderbaumalle nur von Anfang Januar 2021 bis En-
de April eine Genehmigung hatte, musste jetzt mit Zeitdruck ein Plan genehmigt werden. Wie-
der reichte das Café auf Grundlage eines Nachbar*innentreffen einen Plan (siehe Entwurf 3) 
ein. Dieser wurde abermals von der Stadt abgelehnt, da er zu zukunftsweisend war und es Be-
denken gab, dass dadurch viele Nachahmungsprojekte in Stuttgart entstehen könnten. 
Schlussendlich entwarf die Stadt einen Zwischennutzungsplan welcher nun realisiert wurde. 
Er sah die Fläche von sechs Parkplätzen vor, welche (nach aktuellem Stand der Arbeit) durch 
Parklets bespielt werden, sowie Fahrradstellplätze, Lastenradstellplätze und PKW- Parkplätze 
die an die Fläche anschließen.
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KTEUR*INNEN BEIM 
 SCHÜTZENPLATZ

Das Netzwerk an Kritikern rund um das Projekt S21 trug maßgeblich dazu bei, dass 
sich die damaligen Initiatoren aus der Nachbarschaft des Kernerplatzes zusammen-
schlossen, um einen Gegenentwurf zum Vorschlag des Stadtplanungsamtes auszuar-
beiten. Durch dieses Handeln und der Übernehme von Verantwortung wurde der 
Stadt signalisiert, dass hier nicht einfach durchverwaltet werden sollte, konnte und 
letztendlich musste. Das Stadtplanungsamt wollte keine Pläne gegen den Willen der 
Bevölkerung durchsetzen und suchte deshalb den Dialog. Den Initiatoren war aber 
bereits bekannt, wie Planungsprozesse mit der Stadt ablaufen.

Die Nachbar*innenschaft
Auch wenn sich am Anfang nur ein paar wenige Menschen fanden, die sich aktiv in 
den Prozess und der daraus folgenden Gestaltung des Platzes einbrachten, fand das 
Projekt im Laufe der Zeit nicht nur immer mehr Unterstützer*innen, sondern auch 
die kritischen Stimmen wurden immer stärker in den Prozess eingebunden. Es zeig-
te sich, dass die Nachbarn einerseits für mehr Aufenthaltsqualität am Platz waren, 
obwohl der Platz nicht immer im selben Ausmaß genutzt wurde.

Die Universität

Es lässt sich nicht final klären, ob es das Projekt ohne die Förderung durch die Uni
so erfolgreich geworden wäre. Durch den Rahmen, der durch die Förderprojekte der 
Uni gegeben war, fanden sich viele tatkräftige Mitarbeitende, die sich zum Teil später 
sogar im Verein engagierten und Verantwortung übernahmen. Es lässt sich aber klar 
feststellen, dass die Rückendeckung einer solchen Institution zu mehr Ergebnissen 
geführt hat.

Die Stadt
Dass die Stadt sich für einen offenen Beteiligungsprozess und sogar eine Zwischen-
nutzung aufgeschlossen zeigte, war Dreh- und Angelpunkt des gesamten Projektes. 
Dadurch waren auch die Initiatoren motiviert die gemeinsamen Ziele zu verfolgen 
und eine Lösung zu finden, die einerseits den Anforderungen der Stadt und anderer-
seits den Wünschen und Bedürfnissen der Nachbar*innenschaft gerecht wird. 
Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den Ämtern mussten allerdings durch den 
Verein bzw. das Netzwerk aus dem Weg geräumt werden.

Vereine und Initiativen
Der Verein Casa Schützenplatz e.V. konnte durch seine Mitglieder auf vielfältige weite-
re Initiativen und Vereine zurückgreifen. Während manche der Initiativen den Platz 
mit Aktionen und Veranstaltungen bespielten, lieferte beispielsweise die Wanderbau-
mallee Bäume, die den Platz schmückten. Die Vernetzung brachte somit nicht nur 
Wissen, sondern Mitarbeit und Programm für das eigene Projekt.
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Das Projekt wurde primär durch das Café Labyrinth initiiert und dann zwar im weite-
ren Verlauf durch die Nachbar*innenschaft gestützt, allerdings übernahmen diese 
primär eine Beteiligungsfunktion für die Entwürfe. Der Start für das Projekt war 2019 
und wurde im Juli 2021 vollendet. Da das Café davor keine Projekte in dieser Art 
durchgeführt hatten, waren sie dementsprechend sehr unerfahren und zudem unbe-
kannt. Zudem gab es allgemein kaum öffentlichkeitswirksame Arbeit, um Menschen, 
außer diejenigen die von dem Projekt betroffen waren, darauf aufmerksam zu 
machen.
Zukünftig sind auch keine weiteren Projekte geplant, da sich zunächst auf die Vollen-
dung diese Projekts konzentriert wird. Gerade befindet es sich noch immer im 
Stand der Zwischennutzung und viele Themen sind noch nicht realisiert worden.

Die Nachbar*innenschaft nahm bei dem Projekt eine wichtige Rolle ein. Sie wurde 
zum einen von Anfang an durch eine Bürger*innenbeteiligung in das Projekt mit ein-
gebunden, zum anderen konnten sie durch regelmäßigen Treffen bei der Entwurfs-
gestaltung mit planen. Insgesamt gab es vier solcher Treffen. Des Weiteren brach-
te sich die Nachbar*innenschaft durch aktive Beteiligung bei der Erstellung sowie 
Bepflanzung der Parklets mit ein. Auch der Gießdienst über den Sommer wurde 
zwischen dem Café und den Nachbar*innen aufgeteilt.

AKTEUR*INNEN IM PROJEKT IN 
DER URBANSTRASSE

Die Nachbar*innenschaft

Die Stadt und die deutsche Bahn
Für die Straßenfläche war das Stadtplanungsamt sowie das Tiefbauamt, das Amt für 
öffentliche Ordnung und das Parkraummanagement verantwortlich. Zudem war die 
Bahn involviert, da es sich um eine Baustelle von S21 handelte. Diese brauchten 
allerdings nach Zustimmung des Plans konkrete Entwürfe wie die Baustelle zurück-
gebaut werden sollte und hatten weiter keine andere Funktion.
Grundsätzlich war die Stadt offen gegenüber den Vorschlägen vom Labyrinth, aller-
dings kam es große Kommunikationsschwierigkeiten, wodurch sich der gesamte
Prozess nach hinten verschob. Des Weiteren waren Kompromissfindungen kompli-
ziert, da die Stadt nach bestimmten Rechtsvorschriften handeln muss. Demnach
wurden keine Pläne vom Café genehmigt, sondern nur die, die von der Stadt erstellt
wurden. Diese entsprachen allerdings nicht ganz den Vorstellungen des Cafés. Sei-
tens der Stadt übernahm der Bezirksrat bzw. eine Person eine wichtige Rolle, da
sich diese sehr aktiv für das Projekt eingesetzt hat und gewissen Druck ausüben
konnte.
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Die wichtigsten Akteure im Überblick:
x Stadtplanungsamt als planerstellende Behörde
x Gemeinderat als Finanzier von baulichen Maßnahmen und höchstes Ent-

scheidungsgremium
x Bezirksbeirat als freigebendes Gremium von Bauleitplänen 
x Anwohnende als Stein des Anstoßes indem sie alternative Pläne zum Stadt-

planungsamt erstellen und Einspruch erheben
x Städtebau-Institut der Universität Stuttgart als Initiator für das Reallabor für 

Nachhaltige Mobilitätskultur mit den Studierenden, die Arbeiten in diesem 
Bereich erstellen wollen

x Stadt Stuttgart als Mitinitiator / Finanzier für das Reallabor
x Der Verein „Casa Schützenplatz e.V.“ als Betreiber
x Das Café Labyrinth als Betreiber

Relevanz der Akteure
x Bezirksbeirat muss dahinterstehen und die Prozesse verstehen
x Akteure müssen Sitzfleisch mitbringen und sich gegenseitig durch ihr Enga-

gement motivieren
x Ämter müssen Bereitschaft zur Mitarbeit zeigen
x Finanzierungspartner müssen vorhanden sein
x Die Initiative darf nicht nur einseitigen Interessen genügen.

STATUS QUO
CASA SCHÜTZENPLATZ

Während der Platz zu Beginn eine reine Parkfläche mit über 20 Parkplätzen war, der
von den üblichen Fußgängerwegen umrahmt war, entwickelte sich der Platz zuse-
hends zu einer Aufenthaltsfläche. Früher lud der Platz nicht zum Durchschreiten
oder Verweilen ein, da er stark auf den Autoverkehr zugeschnitten war. Aufgrund der
neuen Aufenthaltsmöglichkeiten, welche durch ihre blaue Farbe auffallen, hat sich
nicht nur die Wahrnehmung des Platzes geändert, sondern auch die Durchfahrtsge-
schwindigkeit der Autos reduziert. Je mehr Leute sich am Platz aufhielten und je
mehr Funktionen der Platz bekam, desto länger hielten sich die Leute am Platz auf,
was wiederum den Wunsch nach mehr Mobiliar und Funktionen weckte. Heute ist
der Platz eindeutig als Platz erkennbar, wobei die Nutzungskonflikte zwischen Park-
fläche und Aufenthaltsbereich noch nicht ganz aus dem Weg geräumt sind. Ein 
Rückbau zum Parkplatz ist jederzeit wieder möglich.



11 /

Ist - Zustand im Projekt in der Urbanstraße
Das Projekt befindet sich im Kernerviertel in der Urbanstraße 51 direkt gegenüber 
dem Café Labyrinth. Vor Beginn des Projekts war die Fläche eher negativ belastet. Es
roch nach Urin, oftmals schliefen Leute am Straßenrand und durch die fünfjährige 
Baustelle kam ganz neue Unannehmlichkeiten dazu.
Durch die Initiative vom Café Labyrinth ist nun eine verkehrsberuhigte Fläche ent-
standen; mit Parklets, Liegestühlen, Sonnenschirmen, Tischen, Stühlen, Pflanzen, 
Fahrrad- sowie Lastenradparkplätzen.
Tagsüber wird die Fläche primär durch Gäste vom Café genutzt, welches direkt ge-
genüber liegt. Das Projekt erfüllt primär einen sozialen Aspekt und dient als Treff-
punkt unterschiedlicher Menschen und wertet die Gegend auf. Auch nach Laden-
schließung wird die Fläche primär durch die Nachbar*innen weitergenutzt. Allge-
mein gibt es keine definierbare Zielgruppe, wobei die Fläche von allen genutzt wer-
den soll und generationsübergreifend Menschen miteinander verbinden soll.

Das Problem der Ruhestörung
Aktuell ist das größte Problem, dass sich vor allem durch das gute Wetter viele Men-
schen auch nach Ladenschluss auf dem Platz aufhalten. Dies bringt das Problem
der Ruhestörung mit sich und es gab bereits Beschwerden von Nachbar*innen. Ge-
rade wird noch daran gearbeitet, wie dieses Problem überwunden werden kann.

Das Ziel ist noch nicht erreicht
Momentan befindet sich das Projekt noch in einer Zwischennutzungsphase. Immer
noch stehen viele Punkte auf dem eigentlich Plan des Cafés, welche nicht realisiert
wurden. Beispielsweise war anfänglich der Plan, dass der direkt danebenliegende
Park miteinbezogen werden sollte. Zudem war der Wunsch, dass eine Grünfläche 
anstelle des Asphalts entsteht. Demnach laufen die Gespräche weiterhin und es 
wird ausgelotet, inwiefern diese Ziele noch realisiert werden können.

Vom Plan zum Projekt zur Umsetzung
Da das Projekt weder viele Menschen betroffen hat, noch eine große Fläche in An-
spruch nahm oder von einer bekannten Initiative initiiert wurde, gab es kein großes
Konzeptionsverfahren mit Wettbewerb, Ausschreibung etc. Primär entwarf das Café
einen ersten Entwurf, ging damit zum Bezirksrat und entwarf alle darauffolgenden
Pläne in Absprache mit den Nachbar*innen.
Der Plan war allgemein, dass der öffentliche Raum, welcher von allen Seiten für alle
Menschen begehbar ist, als Ort der Begegnung genutzt wird. Des Weiteren soll ei-
ne Aufwertung der Lebensqualität im Quartier stattfinden und der davor kaum ge-
nutzte Platz wieder eine positive und sinnvolle Nutzung bekommen.
Da keine klare Zielgruppe definiert werden kann - außer alle Bewohner*innen - sollte 
dieser Ort diverse Anforderungen erfüllen. Ziel war es eine verkehrsberuhigte Zone
zu schaffen, wo Kinder spielen können, Menschen sich begegnen können. Dieser 
sollte demnach begehbar sein, für Menschen mit Kinderwagen, sowie alte Menschen.
Die Instandhaltung des öffentlichen Raums übernimmt mittlerweile die Stadt.

STATUS QUO LABYRINTH



ABSCHLUSS-
BETRACHTUNG UND FAZIT

Seit dem 01.Oktober 2017 gibt es eine Leitlinie für informelle Bürger*innenbeteili-
gung in Stuttgart. „Teil der Leitlinie ist die sogenannte Vorhabenliste. [...] Darüber 
hinaus haben alle Bürger durch die Leitlinie die Möglichkeit, selbst eine Bürgerbetei-
ligung zu bestimmten Vorhaben anzuregen.“ In dieser Ausarbeitung haben wir uns 
zwei Projekte angeschaut, welche primär durch Betroffene beziehungsweise Initiati-
ven initiiert wurden. Ziel war es, der Frage nachzugehen, wie diese Leitlinien der 
Stadt in der Realität umgesetzte werden und inwiefern daraus womöglich ein Leitfa-
den der Partizipation für Projekte von Unten erstellt werden kann.

Relevanz der Akteure
Sowohl Casa als auch Labyrinth wurden von den Initiatoren als erfolgreiche Projekte 
eingestuft, welche die Lebensqualität an den jeweiligen Ort erhöht haben. Vergleich-
bar ist bei beiden Projekten, dass die die Planungsphasen stark verzögert wurden
und die Realisierung des Projekts daher viel später war als angedacht. Des Weite-
ren ist zu erkennen, dass jeweils eine starke Einbindung der Bürger*innen rund um
die Orte stattgefunden hat. Zudem sind die Genehmigungsprozesse sehr ähnlich
und beide Projekte hatten die gleichen Probleme mit den Ämtern der Stadt. Diese 
waren, dass sich Entscheidungsprozesse immer wieder nach hinten verschoben,
Pläne nicht genehmigt wurden bzw. neue angefragt wurden. Allgemein war die 
Kommunikation mit den Ämter vor allem beim Labyrinth sehr schwierig. Dazu kam, 
dass durch die Prozessverschiebungen sich die ganze Planung sehr in die Länge 
streckte und ein hohes Maß an Engagement gefragt wurde.

Die Stadt und ihre Ämter
Die Stadt Stuttgart kann aufgrund der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen in den
Ämtern unterschiedliche Formen der Beteiligung ermöglichen. Bezeichnend für die
Ausgestaltung von solchen Prozessen ist die Rechtsgrundlage der beteiligten Äm-
ter und Gremien. Während das Stadtplanungsamt anhand von Plänen arbeitet, die 
den Entscheidungsgremien zur Abstimmung vorgelegt werden, versucht das Amt für 
öffentliche Ordnung bei seinen Maßnahmen gesetzliche Vorgaben aus den gelten-
den Verordnungen zu erfüllen. Der Entscheidungsspielraum ist dabei für das Amt 
sehr gering, da die Verordnungen entweder vom Gesetzgeber kommen oder durch 
die Entscheidungsgremien vorab verabschiedet wurden. Diese Gestaltungsmöglich-
keiten sollten den Beteiligten bekannt sein, wobei hier proaktiv Wissen generiert wer-
den muss.
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Die Offenheit seitens der Stadt

Die Stadt muss sich für Beteiligungsprozess aufgeschlossen zeigen. Rechtlicher
Zwang muss gegen den Gestaltungsspielraum abgewogen werden. Spontane Be-
teiligungsprozesse sind mit ihrer Dauer und Flexibilität in der Regel nicht in den
Personalkapazitäten der Ämter eingeplant. Spontane Zwischennutzungen sorgen
somit für einen zusätzlichen Aufwand, der zeitlich gegen die rechtzeitige Erfüllung
gesetzlicher bzw. vertraglicher Verpflichtungen abgewogen werden muss. Wenn
die Planung in einem Stadium ist, bei dem noch keine Verträge erfüllt werden müs-
sen, stehen die Chancen gut, dass sich die Ämter zumindest für Gespräche bereit
erklären. In den Gesprächen kann dann erörtert werden, welche Gestaltungsspiel-
räume es überhaupt gibt.

Viel Zeit für die Planung
Der Bezirksbeirat kann die Bürger*innen zu Planungsentwürfen anhören, bevor sie
freigegeben werden und muss über Bauleitpläne informieren. Zwischen Plan, Be-
schlussfassung und Umsetzung vergehen in manchen Fällen mehrere Jahre. In sol-
chen Fällen können Festlegungen in den Plänen in Frage gestellt werden, wenn
sich die Voraussetzungen zwischen Planerstellung und Beschlussfassung (bzw.
Umsetzung) ändern. Rund um den konkreten Zeitpunkt der Beschlussfassung er-
halten die Betroffenen in der Regel die Möglichkeit sich einzuschalten und Rück-
meldung zu den vorgestellten Plänen zu geben.

Ausblick
Sowohl die Stadt Stuttgart als auch der Verein Casa Schützenplatz e.V. haben Leitfä-
den mit Bezug zur Umsetzung solcher Projekte entwickelt. Während die Stadt Stutt-
gart mit ihrer „Leitlinie für informelle Bürgerbeteiligung in der Landeshauptstadt
Stuttgart“ eher auf grundsätzliche Möglichkeiten der Beteiligung und deren Voraus-
setzungen eingeht, geht „Das Toolkit Schützenplatz Nachbarschaft selbstgemacht“
auf wichtige Grundlagen für kooperative Nachbarschaftsprojekte ein. Im Anhang fin-
det sich ein eigenständig entwickelter Leitfaden, welcher beide Leitfäden miteinan-
der verbinden soll und zur Optimierung von eigen initiierten Nach-
bar*innenschaftsprojekte beitragen soll.



TOOLKID FÜR 
NACHBAR*INNENSCHAFTS 
PROJEKTE

Die Entstehung eines neuen Projekt entsteht meist durch den Wunsch eine Transfor-
mation an einem Ort anzuregen. Dabei gib es sowohl Kriterien welche aus Sicht der 
Initiator*innen beachtet werden sollten, als auch seitens der Stadt.

Sich gemeinschaftlich organisieren
Wichtig ist eine gemeinschaftliche Organisierung; meistens sind die Prozesse sehr 
langwierig. Daher ist es sinnvoll feste Termine für Treffen festzulegen, wo alle neuen 
Entwicklungen besprochen werden können. Ebenso lohnt es sich die Treffen zu pro-
tokollieren, um zum einen alle Beteiligten welche nicht anwesend waren zu informie-
ren und zum anderen erfährt man so auf einen Blick den aktuellsten Stand.

Nachbarschaftliche Netzwerke
Für ein erfolgreiches Projekt ist zudem eine gute soziale Vernetzung notwendig. Um 
der Gründung von Gegeninitiativen aus dem Weg gehen zu können, ist es wichtig 
eine Diversität sowie ein breites Spektrum von Anwohner*innen abzubilden. Zu-
dem engagieren sich Menschen potentiell für Projekte, wenn sie dahinter stehen.

Kommunikation und Sichtbarkeit
Um so viele Menschen wie möglich in das Projekt miteinbeziehen zu können, bedarf 
es eine guter Kommunikation und Sichtbarkeit. Da sich nicht alle Menschen von 
Anfang an in dem Prozess beteiligen können bzw. nicht die Kapazität dafür haben, 
ist es notwendig auch diese weiterhin zu informieren. Es ist sinnvoll eine digitale 
Informationsstelle zu schaffen, bzw. direkt vor Ort mit Informationstafeln zu arbei-
ten. Zudem hilft es meist, das Projekt zu veranschaulichen, damit eine bessere Vor-
stellung darüber entstehen kann, was genau entstehen soll. Des Weiteren kann ei-
ne offene und gute Kommunikation ein erweitertes Supportnetzwerk durch bei-
spielsweise Social Media schaffen, wodurch wiederum eine andere Art von Druck 
auf Entscheidungsebenen aufgebaut werden kann.

Expertise sammeln
Meist ist es von großem Vorteil mit so viel Expertise in den Prozess zu starten, wie 
möglich. Sowohl was Beteiligungsprozesse mit der Stadt angeht, als auch die Ent-
wicklung von Plänen und allgemeine Kommunikation mit den Ämtern. Umso breiter 
und umso erfahrener eine Initiative ist, umso besser können Aufgaben auf mehreren 
Schultern verteilt werden, neue Menschen können durch Skillsharing mit eingebun-
den werden und Prozesse gehen meist schneller, da man sich noch in rechtliche 
Grundlagen einlesen muss.
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Verbündete auf Stadtebene
Es kann nützlich sein, Menschen beispielsweise bei dem Bezirksrat oder in
andern Ämtern in der Stadt, welche in den Prozess mit eingebunden sind, zu
haben. Diese verfügen meist über ein breiteres Wissen und können zudem
einen anderen Druck auf Entscheidungsebenen ausüben als Initiativen. Zu-
dem können sie hilfreich sein, um in machen Situationen zu vermitteln.

Projektskizzen
Zu Beginn eines Beteiligungskonzeptes sollte eine konkrete Skizze stehen, 
damit das Projekt gut verstanden werden kann: Wieso, Warum und Was soll
gemacht werden?

Zeitplan und voraussichtliche Kosten
Idealerweise sollte am Anfang ein Zeitplan des kompletten Prozesses er-
stellt werden. Dies dient dazu, dass es einen groben Vorgehensplan gibt,
zudem kann er als Informationsquelle für Bürger*innen dienen. Weiter soll-
te grob ein Kostenkonzept erstellt werden, da oftmals viele Kosten auf die
Initiativen zukommen, wie beispielsweise durch Bürger*innenbeteiligungs-
verfahren.

Bürger*innenbefragung
Die Ergebnisse eines Bürger*innenbeteiligungsverfahrens fließen in den
abschließenden Abwägungs- und Entscheidungsprozess des jeweiligen
Entscheidungsträgers bzw. Initiative mit ein, sind für diesen aber nicht bin-
dend. Um so mehr die Bedenken, welche bei solchen verfahren angespro-
chen werden, in den Prozess mit einfließen, um so weniger Gegeninitiati-
ven kann es möglicherweise am Ende geben.



QUELLEN

Quellen:
Da es sich bei dieser Ausarbei-
tung um eine Auswertung von
nicht abgeschlossenen Projekten
handelt, haben wir keine wissen-
schaftlichen Quellen zu Rate zie-
hen können. Wir interviewten die
Initiatorin des Labyrinths und ver-
wendeten die von ihr bereitgestell-
ten Materialien. Zusätzlich werte-
ten wir den Internetauftritt der
Stadt Stuttgart und des Casa
Schützenplatz e.V. aus. Sämtliche
Bilder stammen entweder von de-
ren Webseiten und sind nicht für
den kommerziellen bzw. öffentli-
chen Gebrauch freigegeben.
Der Zugriff auf die Webseiten er-
folgte zuletzt am 24.09.2021.

Florian Schölpple
Anhang: 

Florian Schölpple
Zeitlich eigeordnetes Interview
mit Patrizia Birkenberg



 
Anfang2019

Auslöser für Idee 

Ziel

Im Grunde gibt es in Stuttgart viele Ort die wegen S21 nun wieder zurück 
gebaut werden sollen zum Orginalzustand. Deshalb war auch die 
Baustelle in der Kernerstraße. Dadurch kam die Idee auf, dass S21 unser 
Projekt finanzieren könnte. Unser Vorschlag war, anstatt alles 
kostenaufwendig zum Organialzustand  zurück zu bauen, könnten sie die 
Straße nach unseren Vorstellung umbauen und das Geld was sie dadurch 
sparten, in unser Projekt stecken. 


• Zuvor negativ behafteter Ort positiv zu Wandeln 

• Davor war der Ort oft ein Ort zum schlafen, es roch nach Urin, Menschen haben 

sich unsicher gefühlt und haben die Straßenseite gewechselt

• Mehr Grünflächen, Aufwertung des Bereichs (vielleicht auch Park), eigentlich kein 

Asphalt mehr 

Labyrinth 
und der 

Bezirksbeirat 

Anfang 
2019 
- 
12. 
2019

Grundgedanke

Der Grundgedanke war, dass nach fünf Jahren Baustelle endlich ein neuer 
Aufenthaltsort entstehen sollte. Ziel war es eine neue Lebensraumgestaltung zu 
ermöglichen, sowie eine Quartiersbeteiligung. Allgemein ging es um das Thema, 
dass innerstädtische Bereiche wieder mehr Lebensqualität erhalten sollten. 

Einordnung

• Umbau Café und gleichzeitig S21 Baustelle direkt vor der Tür 

• Baustelle sollte 2019 fertig sein, ziemlich gleichzeitig mit Café

• Ort war bereits negativ belastet, durch die Baustelle war die 

Nachbar*innenschaft noch viel mehr belastet 

• Im Oktober 2019 kam es zu einem Treffen im Bezirksbeirat, welcher sehr offen 

war für Nutzungsvorschläge

• Danach wurde eine Nachbar*innenschaftsbefragung durchgeführt ( im Gebiet 

M3) 

• Daraufhin gab es circa 15-20 Rückmeldungen 

• Keine einzige Rückmeldung sprach sich für den erhalt der Parkplätze aus

• Im Dezember kam es zu eine ersten treffen

Akteur*innen 

• Labyrinth 

• Ralf Schelle vom SöS 

• Bezirksbeirat

• Nachbar*innen 




 
01.2020 
- 
06.2020 Erster Entwurf 

Einordnung


• Anfang Januar wurde der erste Entwurf eingereicht, auf Grundlage des 
Nachbar*innentreffen


• Damit gingen sie Anfang Februar zum Bezirksbeirat und erhielten deren 
Zustimmung


• Danach kam es zu Gesprächen mit der Bahn, mit dem Ziel die Gelder sinnvoll zu 
nutzen, lief alles nicht so schnell wie geplant


• Stadtplanungsamt und Tiefbauamt verantwortlich für Rückbau, wollten es eigentlich 
so laufen lassen wie es vertraglich vereinbart wurde


• Allerdings offen, dass für die letztendlich sichtbare Oberfläche der Straße ein 
alternativplan möglich wäre 


• Zusage hierfür erhielt das Café mit Juni schriftlich, es wurde auch an S21 
weitergeleitet allerdings ohne konkreten Plan, wie die Oberfläche der Straße 
aussehen sollte 


• Stadtplanung muss solch einen Plan erstellen, allerdings kam dieser nie 

Akteur*innen 
• Labyrinth 

• Bezirksbeirat

• Stadtplanungsamt

• Tiefbauamt

• S21


Entwicklung

07.2020 
- 
10.2020

• Einordnung 


• Rückbau hat sich ständig verzögert, Plan wird so nicht klappen 

• Es soll ein ziwschennutzungsplan eingereicht werden 

• Währenddessen haben immer weiter Nachbar*innenschaftstreffen 

stattgefunden

• Tiefbaum + Stadtplanung - Amt für öffentliche Ordnung/ 

Parkraummanagment wurde nicht richtig mit einbezogen 

• Parkraummanagement meinten dann, Plan funktioniert nicht, da er 

nicht alle Vorschriften erfüllt 

• Im Oktober kam ein schreiben, dass die Stadt einen Plan erstellen 

wird 

• Gehweg muss wie geplant zurück gebaut werden + 

Wanderbaumalle aber nicht in die ganze Breite


Akteur*innen 

• Labyrinth 

• Bezirksbeirat

• Stadtplanungsamt

• Tiefbauamt

• Parkraummanagement

• Amt für öffentliche Ordnung 




 

Rückbauphase

Einordnung


• November wurde dann Asphaltiert

• Dann kam nochmal ein neuer Plan von der Stadt, dass das Café Wanderbaumall 

beantragen sollte 

• Trotz vorheriger Vereinbarung kam die Parkplatzmarkierungen Anfang Dezember 

wieder 

• Kurz danach sollte die Baustelle wieder geöffnet werden und die Autos konnten 

dort wieder parken

• Café versucht den Prozess nach hinten raus zu schieben, damit Menschen sich 

nicht an die Parkplätze gewöhnen 

• Zudem wurden die Parkzonen erweitert, jetzt war es nicht nur M3 sondern auch M4 

(Mischgebiet) 

• Ralf Schell drohte dann mit allem an die Presse zu gehen, dass Stadt zwar 

Bürgerinnenbeteiligung will, allerdings dann nicht so reagiert wie vereinbart 

• Drohung funktionierte, danach ging alles an den Baubürgermeister - nächstes 

Treffen mit Ämter war für Januar 2021 angesetzt 

Akteur*innen 

• Labyrinth 

• Bezirksbeirat

• Stadtplanungsamt

• Tiefbauamt

• S21

• Parkraummanagement

• Amt für öffentliche Ordnung

• Baubürgermeister 


Einordnung 


• Nach dem Treffen im Januar wurde Wanderbaummodule 
hingestellt mit Informationen für Nachbar*innen 


• Diese waren allerdings nur bis April genehmig 

• Bis dahin musste wieder ein neuer Plan erstellt werden

• Café ladt zu einem Zoom Veranstaltung mit Nachbar*innen ein um 

dort gemeinschaftlich über das Thema Fahrradstellplätze zu 
diskutieren 


• Reichten danach nur einen Entwurf an die Stadt ein anstelle der 2 
geforderten 


• Bekannter Stuttgarter Landschaftsarchitekt reichte Entwurf Anfang 
Februar ein, dieser sollte bis April geprüft werden 


• Dieser Plan wurde abgelehnt, da er zu zukunftsweisend ist 

• Amt hatte zudem Schwierigkeiten mit Rechtsgrundlage bis ein 

Weg gefunden wurden ist unter dem Motto „Verkehrsversuch“ 

• Danach kam es zu einem Plan mit einer Kompromissfläche (halb 

Parkplätze, halb Tieffläche 

• Jetzt erstmal: 6 Parkplätze + Fahrräder + Lastenrad 

• Am Ende mussten insgesamt 18 Parkplätze entfernt werden, 

wegen frühzeitigen Rückbau damals

Veränderung
01.2021 
- 
07.2021

11.2020 
- 
01.2021



Vergleich

Schützenplatz


• Impuls für Projekt war vermutlich anders 

• Zwischennutzung war anders geplant 

• Aber bei beiden Projekten kam es zu enormen Zeitverzögerungen 

• Einbindung der Nachbar*innenschaft für beide wichtig, dennoch 

spannend zu sehen, wie es nur direkte Nachbar*innenschaft betrifft 

• Genehmigungsverfahren waren ähnlich kompliziert 

• Projekte können sich vielleicht eher jetzt unterstützen mit aktuellen 

Problemen (Ruhestörung) 

• Equipment konnte ausgetauscht werden 

• Gemeinschaftlicher Umzug 


Fazit • Kann noch nicht ganz gezogen werden, weil es immer noch ein 
Zwischennutzungskonzept ist 


• Es stehen noch viele Themen auf der Liste, die aktuell noch nicht 
realisiert sind 


• Dennoch wird der Platz jetzt schon viel genutzt 

• Ort fängt an zu leben 

• Insgesamt war Bauprozess sehr aktiv 


• Möglicherweise benötige es eine Institution zwischen 
Stadtplanungsamt und Büger*innen welche die Kommunikation 
übernimmt


• Café hatte oft die Rolle von solch einer Institution und hat zum Teil 
Ämter untereinander vernetzt 


• Solch ein Miniprojekt hat dennoch eine hohe Eigeninitiative 
benötigt und war bzw. Ist mit einem extrem hohen Aufwand 
verbunden


Konsequenzen 


