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Durch Stuttgart 21 wurden die meisten Bürger*innen Stuttgarts und ganz

Baden-Württembergs verstärkt mit Partizipation im Rahmen von

Großprojekten konfrontiert. Im Fall von Stuttgart 21 wurde die

Öffentlichkeit erst sehr spät und unzureichend beteiligt, was zu großem

Missmut und Protesten führte. Seitdem lernen öffentliche Stellen immer

aktiver vor allem Anwohner*innen zu beteiligen, um die Akzeptanz zu

fördern. Besonders gut lässt sich dies an dem aktuellen Stuttgarter Projekt

„Zukunft Leonhardsvorstadt“ veranschaulichen.

In Stuttgarts ältestem Stadtteil, der Leonhardsvorstadt, welche direkt an

den Stadtkern Stuttgarts angrenzt, versuchte man die Bevölkerung schon

von Beginn an einzubeziehen (vgl. Holl und Soeder 2020b, S. 14). Da die

IBA (Internationale Bau Ausstellung) 2027 nach Stuttgart kommen wird,

sollen die beiden in der Leonhardsvorstadt liegenden Viertel, das

Leonhardsviertel und das Bohnenviertel, verbunden und aufgewertet

werden. Bei den Planungen hierzu steht das Züblin-Parkhaus im

Mittelpunkt, auf dessen Fläche ab 2023 eine Umgestaltung möglich sein

wird. In diesem Rahmen wird Beteiligung nicht nur als eine Antwort auf

Widerstände aus der Bevölkerung gesehen, wie es bei Stuttgart 21 der Fall

war. Stattdessen wurde sie bei der Neugestaltung der Leonhardsvorstadt als

fester Bestandteil des Vorhabens eingeplant. Aus diesem Grund soll sich die

folgende Arbeit damit auseinandersetzen, ob die Bevölkerung an den

Planung zur Umgestaltung der Leonhardsvorstadt konstruktiv beteiligt

wurde.

2

Inhaltsverzeichnis Einleitung

1. Einleitung...................................................................

1.1. Historische Entwicklung der Leonhardsvorstadt..

2. Eindrücke aus den Vierteln - Fokusorte des Projektes

3. Beteiligte Akteur*innen im öffentlichen Raum..........
3.1 Verschiedene Sichtweisen....................................
3.2 Die Rolle der Nachbar*innenschaft......................
3.3 Datenanalyse........................................................

4. Methodische Herangehensweise..............................
4.1 Der Partizipationsprozess.....................................
4.2 Werkstatt 1 → Bürger*innensalon.......................
4.3 Werkstatt 2 → Club „Neue Mitte“….....................
4.4 Werkstatt 3 → Spezialist*innen...........................

5. Ergebnisse – Handlungsempfehlungen......................

6. Direkter Einblick in das Projekt..................................
6.1 Vorstellung Heinrich-Hermann Huth....................

7. Analyse......................................................................

8. Fazit...........................................................................

9. Anhang.......................................................................

9.1 Erbbaurechtsgesetz.............................................

9.2 Interview Fragen Huth.........................................
9.3 Interview Schirrmann Studio Malta.....................

10. Literaturverzeichnis.................................................
Abbildungsverzeichnis.............................................

11. Erklärung über die Eigenständigkeit.........................

Seite 2

Seite 3

Seite 4

Seite 6

Seite 6

Seite 7

Seite 8

Seite 9

Seite 9

Seite 10

Seite 11

Seite 11

Seite 12

Seite 14

Seite 14

Seite 15

Seite 16

Seite 17

Seite 17

Seite 17

Seite 18

Seite 22

Seite 22

Seite 23



Bei der Betrachtung der Leonhardsvorstadt, empfiehlt es sich einen Blick

auf die historische Entwicklung zu werfen. Im Zweiten Weltkrieg, wurden

durch Bombenangriffe große Teile der Stuttgarter Innenstadt zerstört,

wovon auch die Leonhardsvorstadt betroffen war (siehe Abbildung. 3). In

der Nachkriegszeit lag der Fokus der Stadtplanung darauf, eine

autogerechte Stadt aufzubauen, was zu einer Trennung der

Leonhardsvorstadt vom Zentrum führte (vgl. Holl und Soeder 2020b, S.

14). „[…] Dies belastet die Leonhardsvorstadt bis heute“ (Holl und Soeder

2020b, S. 14). Des Weiteren wurden in der Nachkriegszeit zwei Parkhäuser

errichtet, welche das Gefüge des Quartieres ebenso beeinträchtigen. Die

Leonhardsvorstadt, welche direkt an der B14 im Zentrum Stuttgarts liegt,

setzt sich aus zwei doch sehr facettenreichen Vierteln zusammen, in

welchen den Parkhäusern eine bedeutende Rolle zukommt. Doch durch den

auslaufenden Pachtvertrag des Züblin-Parkhauses 2023 (vgl. Holl und

Soeder 2020b, S. 14), kamen neue Ideen für die Flächennutzung auf und

genau hier setzt nun die Beteiligung an. Anstatt alleine Entscheidungen zu

fällen, oder gar den Pachtvertrag neu zu vergeben beziehungsweiße zu

verlängern, beteiligt und befragt die Stadt die Anwohner*innen, um eine

gemeinsame Lösung zu finden.

Aktuell stehen zwei Möglichkeiten im Raum, eine Umnutzung des

Parkhauses oder tatsächlich ein Abriss, um eine neue Fläche in der

Leonhardsvorstadt zu schaffen. In beiden Fällen geht es darum, den

öffentlichen Raum der Bürger*innen zu verändern und dies soll mit Hilfe

der Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens bestmöglich umgesetzt

werden.

Im Folgenden werden aus diesem Grund die Beteiligungsprojekte in der

Leonhardsvorstadt analysiert. Dazu soll in der Arbeit zuerst einleitend das

Viertel vorgestellt werden, bevor die Beteiligten genauer beleuchtet

werden. Daraufhin sollen die Methoden des Partizipationsprozesses

vorgestellt und abschließend dazu die Ergebnisse und

Handlungsempfehlungen, welche aus dem Prozess hervorgegangen sind,

analysiert werden. Abschließend soll der Prozess in einem Fazit bewertet

und anschließend ein Ausblick für zukünftige Beteiligungsprojekte geben

werden.

Ebenso Teil der Arbeit sind zwei Filme. Zum einen ein aufgezeichnetes

Interview mit Heinrich-Hermann Huth, welcher Bezirksbeirat und

Vorsitzender des Vereins Leonhardsvorstadt e.V. ist. Zum anderen wurde

ein kleiner virtueller Stadtspaziergang durch die Leonhardsvorstadt

aufgenommen. Im Folgenden sollen jedoch zuerst einleitend einige

wichtige Fokusorte aus den Vierteln der Leonhardsvorstadt beleuchtet

werden.
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Historische Entwicklung der 

Leonhardsvorstadt

Abb. 3: Stuttgart 1945
Quelle: Wikipedia o.J.



Eindrücke aus den Vierteln

Fokusorte des Projektes

Die Leonhardsvorstadt liegt in der Stuttgarter Stadtmitte zwischen dem

Rathaus, dem Charlottenplatz und dem Wilhelmsplatz und ist eines der

ältesten Stadtgebiete Stuttgarts. Es besteht aus dem Leonhardsviertel und

dem Bohnenviertel, welche sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs in

unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. In den 1970er Jahren wurde

das Bohnenviertel bei einem städtebaulichen Wettbewerb aufgewertet,

während das Leonhardsviertel eine solche Aufwertung nicht erfahren hat

(vgl. Interview Schirrmann).

Durch das IBA-Projekt sollen diese beiden Viertel wieder möglichst

umfassend angeglichen werden, welche momentan sehr unterschiedlich

wahrgenommen werden. Das Bohnenviertel ist im Vergleich zum

Leonhardsviertel das etwas gehobenere Viertel. Zu finden sind dort neben

Wohnungen und Büros auch zahlreiche Bars, Restaurants und

Einkaufsmöglichkeiten. Zudem ist es bekannt für eine Vielzahl an

Friseurgeschäften. (vgl. Interview Huth). Im Gegensatz dazu besitzt das

Leonhardsviertel einen eher umstrittenen Ruf. Es finden sich dort ebenfalls

Wohnungen, Bars und Restaurants, allerdings ist es für viele

Außenstehende vor allem für das Rotlichtmilieu bekannt. Während die

meisten Einwohner*innen des Leonhardsviertels diese Nähe nicht als

Problem, sondern eher als nicht verhandelbaren Charme ihres Viertels

sehen, sorgt es bei vielen anderen Menschen für ein negatives Bild.

Von zentraler Bedeutung für das Projekt „Zukunft Leonhardsvorstadt“ sind

die beiden Parkhäuser. Insbesondere das Züblin-Parkhaus spielt eine

wichtige Rolle für das IBA-Projekt, da es genau zwischen den beiden

Vierteln liegt. Durch die Umgestaltung des heutigen Parkhauses sollen die

Viertel wieder zusammenwachsen und eine gemeinsame Identität

geschaffen werden.

Ende 2023 läuft der Erbpachtvertrag zwischen der Stadt Stuttgart und dem

Betreiber des Züblin-Parkhauses, dem Hüfner Parkservice, aus. Danach

geht diese Fläche wieder in den Besitz der Stadt Stuttgart zurück. Für

dieses Parkhaus werden zwei Szenarien in Betracht gezogen, wobei noch

keine endgültige Entscheidung getroffen wurde: Entweder wird das Züblin-

Parkhaus abgerissen oder es kommt zu einer Umnutzung. Momentan

befindet man sich an einem „Punkt, an dem große Verwirrung

besteht“. (Interview Schirrmann). Hierfür findet momentan eine

Machbarkeitsstudie statt. Bei einem Abriss des Parkhauses besteht

allerdings auch das Risiko der Gentrifizierung, da für dieses Gelände

andere Mietpreise erzielt werden könnten als bei einer Umnutzung.
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Abb. 4: Züblin-Parkhaus
Quelle: Eigenes Foto



Der Begriff der Gentrifizierung beschreibt einen Verdrängungsprozess, bei

dem Bewohner*innen durch veränderte Rahmenbedingungen wie

beispielsweise Mietpreiserhöhungen, ihren Wohnort verlieren (vgl.

Interview Schirrmann).

Um die verschiedenen Ideen der Bevölkerung für die Umgestaltung

der Flächen zu sammeln, wurde unter anderem ein Planspiel für das

Projekt durchgeführt. Hierbei sind unterschiedlichste Ideen für die

zukünftige Nutzung der jeweiligen Flächen gesammelt worden, die

beispielhaft in Abbildung 5 zusammengefasst wurden.

Auf der Fläche des heutigen Züblin-Parkhauses soll eine „Neue

Mitte“ entstehen, in der unter anderem Wohnungen, Gemeinschaftsflächen,

sowie weitere ergänzende Nutzungen, wie beispielsweise Grünflächen, für

die Leonhardsvorstadt angesiedelt werden sollen. (vgl. Holl und Soeder

2020c, S. 30ff.). Bei einigen Nutzungsfragen ergeben sich jedoch

Spannungsfelder. So gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten der

Anwohner*innen, was die Nutzungen des Freiraums, der Gebäude oder des

Parkhausdecks angeht. Bei der Gebäudenutzung ist für die meisten wichtig,

wie groß der Wohnanteil sein wird und damit wieviel Spielraum für andere

Nutzungen, wie Gewerbe, Kultur oder soziale Einrichtungen noch

bleibt. (vgl. Holl und Soeder 2020c, S. 36ff.).

Für das heutige Breuninger-Parkhaus läuft der Erbpachtvertrag 2027 aus

(vgl. Interview Schirrmann). Dort soll in Zukunft auf dieser Fläche ein

„mobility hub“ sowie ein Film- und Medienhaus entstehen. Das Breuninger

Areal ist nicht Teil des IBA-Projektes, doch die Umgestaltungen der beiden

Parkhäuser sollen möglichst optimal aufeinander abgestimmt werden. (vgl.

Holl und Soeder 2020b, S. 42).

Die B14 oder auch Hauptstätter Straße trennt die Leonhardsvorstadt von

anderen Teilen der Innenstadt ab. Da diese Straße bis zu zwölf Spuren

besitzt, soll sie fußgänger*innenfreundlicher gestaltet werden. Es sollen

Fahrspuren reduziert werden und mehr Platz für Fußgänger*innen und

Radfahrer*innen entstehen. Das Ziel des Projekts „Zukunft

Leonhardsvorstadt“ ist es, die B14 verkehrstechnisch zu entlasten und die

freiwerdenden Flächen für Wohnen, Arbeiten oder Freizeitaktivitäten zu

nutzen. Es geht um die Fragen, welche Funktionen entlang der B14

angesiedelt werden sollen und wo weitere ebenerdige

fußgänger*innenfreundliche Überquerungsmöglichkeiten geschaffen

werden können. (vgl. Holl und Soeder 2020b, S. 46).
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Abb. 6: Hauptstätterstraße mit Breuninger-Parkhaus
Quelle: Eigenes Foto

Abb. 5: Nutzungsmöglichkeiten Züblin-Parkhaus
Quelle: Holl und Soeder 2020b, S. 94



Bei dem Projekt „Zukunft Leonhardsvorstadt“ sind unterschiedliche

Akteur*innen beteiligt. Für das Beteiligungsverfahren agierten das

Partizipationsbüro Studio Malta, die BeL - Sozietät für Architektur, und die

Belius GmbH im Auftrag der Landeshauptstadt Stuttgart (insbesondere das

Amt für Stadtplanung und Wohnen). Die IBA27 ist als

Kooperationspartnerin beteiligt. Zudem sind auch die Betreiber*innen des

Breuninger- und Züblin-Parkhauses Akteur*innen, allerdings laufen bei

beiden die Pachtverträge in den nächsten Jahren aus. Trotz des

auslaufenden Pachtvertrags für das Züblin-Parkhaus zeigten sich die

Betreiber*innen kooperativ. Es wurde im Züblin-Parkhaus ein Kulturkiosk

geschaffen (siehe Abbildung 8) und zudem waren Teile des Parkhauses

Orte für zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, wie das Bunte Betonfestival

(vgl. Interview Schirrmann). Auch die Nachbarschaft ist eine wichtige

Akteurin für das Projekt, hier prallen durch die unterschiedlichen

Bewohner*innen diverse Meinungen aufeinander (vgl. Holl und Soeder

2020a, S. 10ff.).

Bei genauerer Betrachtung der Akteur*innen im Betrachtungsraum wird

klar, dass es sich um ein sehr heterogenes Bild handelt. Dort sind unter

anderem die Anwohner*innenschaft, die Gewerbetreibenden und die Gäste

der Leonhardsvorstadt vertreten, welche alle unterschiedliche Wünsche und

Anforderungen an den Öffentlichen Raum besitzen (vgl. Holl und Soeder

2020b, S. 60ff.). Ganz allgemein kann der öffentliche Raum als

„[…] Gesamtheit aller Stadträume bezeichnet [werden], die grundsätzlich

für die Allgemeinheit zugänglich und nutzbar sind. Öffentliche Räume

erfüllen [hierbei] wichtige ökonomische, soziale, ökologische, kulturelle

sowie politische Funktionen und werden von einer Vielzahl von

Akteur*innen gestaltet und entwickelt.“ (Berding und Selle 2018, S.1639).

Eine Anforderung an den öffentlichen Raum ist beispielsweiße, dass das

Rotlichtmilieu weiterhin Teil das Viertels sein soll und durch das Projekt

nicht aus dem Viertel gedrängt werden darf, jedoch müssen die Rechte der

Sexarbeiter*innen gleichzeitig gestärkt werden. Auch auf die Drogenszene

muss geachtet und eventuell über die Einrichtung eines Konsumraums

nachgedacht werden (vgl. Holl und Soeder 2020b, S. 118f.). Es soll eine

gemeinwohlorientierte Entwicklung stattfinden, bei welcher die

Gemeinschaft und Stadtgesellschaft im Mittelpunkt steht und nicht die

Interessen einer bestimmten Gruppe über die Gemeinschaft gestellt werden

sollen (vgl. Holl und Soeder 2020c, S. 8f.).

6Abb. 7: Konzert auf dem Züblin-Parkhaus
Quelle: eigenes Foto

Abb. 8: Kultur Kiosk
Quelle: eigenes Foto

Beteiligte Akteur*innen im 

öffentlichen Raum

Verschiedene Sichtweisen
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Abb. 9: Skateanlage
Quelle: eigenes Foto

Abb. 10: Fußballplatz
Quelle: eigenes Foto

Die Rolle der Nachbar*innenschaft wird von den Initiator*innen als sehr

wichtig erachtet, und ihre Wünsche sollen beachtet werden. Ein besonderer

Fokus liegt auch auf den Kindern und Jugendlichen des Viertels, die auch

einen Ort in ihrem Viertel brauchen, an dem sie sich treffen können.

Allerdings war es für das Partizipationsbüro Studio Malta schwierig,

gezielt Kinder und Jugendliche zu erreichen die in der Leonhardsvorstadt

wohnen, da sich tagsüber viele Jugendliche aus umliegenden Vierteln dort

aufhalten (vgl. Interview Schirrmann). In der Leonhardsvorstadt gibt es,

verglichen mit dem städtischen Mittelwert, verhältnismäßig wenig Kinder

und Jugendliche. Momentan finden die Treffen der Kinder und

Jugendlichen vorwiegend auf dem Bolzplatz sowie der Skateanlage statt.

Laut Heinrich-Hermann Huth sind Kinder und Jugendliche der Schlüssel

für eine gelungene Wiedervereinigung zwischen dem Leonhardsviertel und

dem Bohnenviertel (vgl. Interview Huth). Durch die Rotlicht- und

Drogenszene fühlen sich einige Jugendliche und Familien mit jungen

Kindern nicht sicher, und auch für diese sollte die Sicherheit erhöht

werden. Zudem wird auch über eine zentrale Anlaufstelle, ein Jugendhaus,

nachgedacht (vgl. Holl und Soeder 2020a, S. 11).

Die Rolle der 

Nachbar*innenschaft



Ein Blick in die soziodemografischen Statistiken der Stadt Stuttgart zeigt,

dass ein Jugendhaus durchaus sinnvoll wäre, neben dem bereits

vorhandenen Angebot der Mobilen Jugendarbeit. Die Daten liegen

allerdings nur auf Stadtteilebene vor, wobei die Leonhardsvorstadt, wie auf

der Karte in Abbildung 11 zu sehen, in den Stadtteil Rathaus fällt. Als

erstes fällt auf, dass der Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter sehr

hoch ist, und der Anteil der Jugendlichen und Kinder, als auch der

Senior*innen gering ist im Vergleich zum Rest Stuttgarts.

Dementsprechend gibt es auch einen geringeren Anteil von Haushalten mit

Kindern. Die sozioökonomischen Daten zeigen hier allerdings große

Problemfaktoren für die Kinder und Jugendlichen im Stadtteil auf. So liegt

der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund 15% höher als im Rest

der Stadt und bei den unter 18-Jährigen sogar 20%. Damit einhergehend

liegt auch der Anteil Familien, bei denen Zuhause kein Deutsch gesprochen

wird bei über 50%. Durch ein Jugendhaus oder andere Angebote kann

diesen Jugendlichen die Integration deutlich erleichtert werden. Während

das Einkommen in dem Stadtteil nur leicht unter dem Stuttgarts liegt, ist

der Anteil der Arbeitslosen und Sozialhilfe empfangenden

Einwohner*innen sehr hoch. Besonders die im Vergleich doppelt so hohe

Jugendarbeitslosigkeit und sogar drei Mal so hohe Altersarbeitslosigkeit

stechen hierbei heraus. Dabei ist vor allem zu beachten, dass über 20% der

unter 18-jährigen Sozialgeld beziehen. Zusätzlich liegt auch der Anteil

alleinerziehender Haushalte bei über einem Drittel, was fast doppelt so

hoch ist wie im Rest Stuttgarts.

Aus diesen Gründen ist es wichtig diese Jugendlichen bei den Planungen

einzubeziehen. Erwähnt werden sollte aber die hohe Quote an

Betreuungsplätzen in dem Stadtteil, die im Rest Stuttgarts deutlich

niedriger liegt. Wenn man das relative hohe Durchschnittseinkommen mit

der hohen Zahl von Arbeitslosen und Sozialhilfe empfangenden Personen

betrachtet, fällt die große Diskrepanz auf, die innerhalb des Stadtteils

existieren muss. Wie schon erwähnt bestehen diese Unterschiede besonders

zwischen dem „reichen“ Bohnenviertel und dem „armen“ Leonhardsviertel.

Besonders sichtbar wird dies an der hohen Zahl an Sozialmietwohnungen

im Kontrast zu den Angebotsmieten von 18,3 Euro pro Quadratmeter. Vor

allem entspricht die durchschnittliche pro Kopf Wohnfläche dem

Durchschnitt Stuttgarts, was nur über die großen Wohnungen von reicheren

Personen zu erklären ist. Wenn man zu diesen Zahlen noch die hohe

Zuwanderungsrate im letzten Jahr hinzu zieht, wird auch die Angst vor

einer Gentrifizierung im Leonhardsviertel verständlich. (vgl. Stadt Stuttgart

o.J., o. S.)
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Abb. 11: Stadtteil Rathaus (Grün) und Leonhardsvorstadt (Rot)
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Google (maps) o.J.b

Datenanalyse



Methodische Herangehensweise 

Der Partizipationsprozess

Bei dem Partizipationsprozess des Projekts „Zukunft Leonhardsvorstadt“

wurde eine Vielzahl von Methoden kombiniert, um ein bestmögliches

Ergebnis zu erzielen und so viele Bürger*innen wie möglich zu erreichen.

Auch in Anbetracht der Corona-Krise wurden crossmedial viele

Möglichkeiten ausgeschöpft. Neben klassischen Umfragen, sowie Themen-

und Stakeholder Workshops, gab es zum Beispiel auch die Möglichkeit der

Nutzung eines Städtebausimulators, um eigene Ideen für die Umgestaltung

der Leonhardsvorstadt im Modell umzusetzen (vgl. Holl und Soeder 2020b,

S. 166ff.). Kreativ werden konnten die Bürger*innen auch bei dem

Zeichnen eigener Quartierskarten, auf denen man wichtige Orte im Viertel

besonders herausheben konnte (vgl. Holl und Soeder 2020b, S. 96f.).

Ebenfalls zentral war die Einrichtung einer eigenen Internetseite für das

Projekt. Bürger*innen konnten sich darauf regelmäßig informieren, sowie

an Umfragen teilnehmen. Für den face to face Kontakt kamen unter

anderem Streetworker*innen zum Einsatz, welche gezielt Menschen auf

der Straße ansprachen und somit auch vor allem mit Kindern und

Jugendlichen in Kontakt treten konnten, was in einem klassischen

Verfahren oftmals schwierig ist (vgl. Holl und Soeder 2020b, S. 98f.). Die

Einrichtung eines eigenen Projektraumes (Siehe Abbildung 12) im Zentrum

der Leonhardsvorstadt erlaubte es den Bürger*innen ebenfalls, analog mit

den Planenden in Austausch zu treten. Außerdem fanden dort regelmäßig

Workshops statt. Aufgrund der Pandemie diente der Raum jedoch nicht

über den vollständigen Zeitraum als Anlaufstelle.

Im Zentrum des Prozesses standen aber vor allem drei Bürger*innen-

Werkstätten, welche sowohl digital als auch in Präsenz stattfanden. Auf

diese soll im späteren Verlauf noch genauer eingegangen

werden. Insgesamt haben über 170 Personen an den drei Werkstätten

teilgenommen. An den drei Umfragerunden, welche ebenfalls im Rahmen

des Prozesses stattgefunden haben, beteiligten sich 340 Personen (vgl. Holl

und Soeder 2020b, S.106f.). Als weiteres wichtiges Instrument der

Beteiligung wurde, wie bereits erwähnt, ein sogenannter

Städtebausimulator eingesetzt, mit dessen Hilfe die Bürger*innen ihre ganz

eigenen Vorstellungen der Leonhardsvorstadt plastisch am Modell

verwirklichen konnten. Das Ergebnis waren 30 Modelle, welche alle

dokumentiert wurden (vgl. Holl und Soeder 2020a, S.36ff.). Zudem wurden

auch über 100 Gespräche mit Bürger*innen geführt, welche von dem

Vorhaben betroffen sind (vgl. Holl und Soeder 2020b, S.106f.). Damit die

Anwohner*innen immer auf dem neusten Stand bleiben, wurde auf der

Website, über Social Media (Instagram, Facebook), den Newsletter oder

das Schaufenster des Projektraumes immer wieder über

Zwischenergebnisse oder Teilnahmemöglichkeiten informiert.
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Abb. 12: Projektraum
Quelle: eigenes Foto



Zu Beginn des Partizipationsprozesses des Projekts „Zukunft

Leonhardsvorstadt“ fand am 18. September 2020 ein Bürger*innensalon

statt. Ziel war es dabei zunächst so viele Personen wie möglich zu

mobilisieren, die dann ihre Meinungen, Eindrücke und Positionen kundtun

konnten. Die generelle Frage war: Wie kann sich die Leonhardsvorstadt

entwickeln? Möglich gemacht wurde der Austausch während Corona unter

der Anleitung des Studios Malta durch den Einsatz verschiedener Medien.

Die Teilnahme war sowohl digital, als auch analog möglich. Zudem wurden

an fünf markanten Punkten im Viertel Anlaufstellen errichtet, an denen die

Bürger*innen ihre Meinungen austauschen konnten. Jede Anlaufstelle hatte

einen spezifischen Themenschwerpunkt. Die Mitarbeiter*innen des Studio

Malta übernahmen hierbei die Organisation. Damit sich die verschiedenen

Diskussionsrunden untereinander austauschen konnten, gab es

anschließend digitale Konferenzschaltungen. Diese sollte eine

Vollversammlung all derjenigen sein, denen die Leonhardsvorstadt am

Herzen liegt. Insgesamt 70 Teilnehmende folgten der Einladung.

Abgeschlossen wurde die Veranstaltung durch eine Podiumsdiskussion mit

Mitgliedern der Stadt Stuttgart und Vertreter*innen der IBA27. Die ganze

Veranstaltung dauerte insgesamt drei Stunden. Inhaltliche Ausführungen

zum Projekt gab es unter anderem durch Vertreter*innen der IBA27, sowie

der Stadt Stuttgart. Ein weiteres Mitglied des Projektteams berichtete von

der durchgeführten Straßenumfrage und richtetet den Fokus dabei vor

allem auf die Themen der Jugendlichen des Viertels. Im Anschluss gab es

Diskussionsrunden mit vielfältigen Themenschwerpunkten, welche alle

unter der Grundsatzfrage nach der Zukunft der Leonhardsvorstadt standen.

(vgl. Holl und Soeder 2020a, S. 118ff.).

Im Zentrum des Methodeneinsatzes standen sogenannte Miro Boards. Die

Funktion solcher Boards kann man sich wie ein digitales schwarzes Brett

vorstellen. Jede*r hat darauf Zugriff und kann Ideen und Meinungen

einbringen. Am Ende erhält man ein Stimmungs- und Meinungsbild der

Nutzer*innen und kann im Fall der Leonhardsvorstadt die Planungen

entsprechend ausrichten. Insgesamt fünf solcher Boards wurden Letzen

Endes dokumentiert. Das erste Board hatte das Thema Was wird

gewünscht? Wie wichtig sind den Teilnehmenden also zum Beispiel

Themen wie Wohnen, Gewerbe oder Kultur. Im zweiten Board ging es

dann konkret um die „Neue Mitte“. Gefragt wurde unter anderem, für wen

dieses neue Zentrum entstehen soll und wie zum Beispiel die

Zwischennutzung des Züblin-Parkhauses aussehen könnte. Außerdem gab

es einen Themenspeicher mit Themen wie Stellplätzen oder Grünflächen.

Auf dem dritten Miro Board ging es um den Freiraum und den Außenraum

und darum, wie dieser genutzt wird. Dabei wurden vor allem gesammelt,

was sich die Teilnehmenden auf den Freiflächen der Leonhardsvorstadt

wünschen. Artikuliert wurden unter anderem sichere Fahrrad- und

Fußwege, Außengastronomie, sowie Urban Gardening. Das vierte Board

hatte die „Inklusive Stadt“ als Überthema und brachte Themen wie

Mischnutzung oder Freiräume hervor. Abschließend wurde auf dem fünften

Board unter dem Titel „Viertel im Wandel“ die Frage gestellt, wie mit

Kontrasten im Viertel umgegangen werden kann. Dabei ging es

hauptsächlich um die Fragen, wie man das Rotlichtmilieu beherbergen,

aber dennoch familienfreundlich sein kann und dabei ein touristisches

Publikum mit der alteingesessenen Nachbarschaft auskommen kann. All

diese Themen wurden wie erwähnt auf digitalen Boards festgehalten und

zusammengetragen. So fand ein interaktiver Austausch sowohl zwischen

den analog als auch den digital anwesenden Gästen statt. (vgl. Holl und

Soeder 2020a, S. 122ff.).
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Werkstatt 1 → Bürger*innensalon



Rund zwei Wochen später, am 2. Oktober 2020, fand eine zweite Werkstatt

statt. Dabei kam es zu einem Austausch zwischen den verschiedenen

Nutzer*innengruppen, sowie Vertreter*innen wichtiger Institutionen. Es

ging konkret um die Erwartungen der jeweiligen Parteien an die Gestaltung

der „Neuen Mitte“. Es fanden hierbei drei Diskussionspanels statt, welche

unterschiedliche Themenschwerpunkte hatten. Die Panels wurden jeweils

von einem der beauftragten Büros (BeL, Studio Malta und Belius)

organisiert. Das Panel der BeL handelte vor allem von Freiräumen und dem

Stadtbild. Das Studio Malta beschäftigte sich in ihrem Panel mit der

Programmatik und den Nutzenden. Abschließend ging es bei dem Panel

von Belius um Vergabe- und Betreiber*innenkonzepte. Wie bereits im

Rahmen der ersten Werkstatt wurden auch hier wieder Miro Boards für die

Dokumentation der Ergebnisse genutzt. Die insgesamt 50 Teilnehmenden

waren alle online per Livestream oder Webinar zugeschaltet. Diesmal

dauerte die gesamte Veranstaltung knapp vier Stunden. Innerhalb dieser

Zeit wurden mehrere Abstimmungen unter den Teilnehmenden

durchgeführt. Es ging dabei vorrangig um die Bebauung und das Leitbild

der „Neuen Mitte“, aber auch um eine Einschätzung zum Erbbaurecht und

um die Nutzung des Züblin-Parkhauses. Die Ergebnisse dieser

Abstimmungen finden sich wiederum in den Handlungsempfehlungen,

welche in einem ausführlichen Bericht veröffentlicht wurden. (vgl. Holl

und Soeder 2020a, S. 150ff.).

Bei der dritten Werkstatt am 16. Oktober 2020 konnten Interessierte

ausschließlich online teilnehmen. Ziel dieser Veranstaltung war es alle

bisherigen Ergebnisse zu prüfen, zu diskutieren und zu konkretisieren, wie

die Planungen weitergehen. Hierfür wurden insgesamt fünf externe

Spezialist*innen eingeladen und die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit

sich mit diesen kritisch auszutauschen. Unter anderen waren als

Spezialist*innen der Baubürgermeister der Stadt Tübingen und Hanna

Noller (Initiatorin Stadtlücken e.V., Stuttgart/Hannover) eingeladen. Diese

konnten neben weiteren geladenen Spezialist*innen ihre Erfahrungen aus

vergleichbaren Projekten einbringen. Zur offenen Diskussion nahmen

Carolin zur Brügge als Leiterin der Abteilung Mitte des Amtes für

Stadtplanung und Wohnung der Stadt Stuttgart, sowie Nina Riewe von der

IBA27 als Projektleiterin teil. Wie schon in der zweiten Werkstatt waren

wieder insgesamt 50 Personen per Webinar und Livestream anwesend. Die

Ergebnisse wurden auch hier durch die Nutzung von Miro Boards

dokumentiert. Insgesamt dauerte die Veranstaltung drei Stunden. (vgl. Holl

und Soeder 2020a, S. 174ff.).
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Abb. 13: Werkstätten
Quelle: Holl und
Soeder 2020c, S. 49

Werkstatt 2 → Club „Neue Mitte“ Werkstatt 3 → Spezialist*innen



Das Ziel einer ausführlichen Bürger*innenbeteiligung ist, dass möglichst

viel, was in Zusammenarbeit mit den Bürger*innen erarbeitet wurde, auch

am Ende umgesetzt wird. Um dies im vorliegenden Fall zu erreichen,

haben die Macher*innen des Partizipationsverfahrens einen Bericht mit den

Ergebnissen des Prozesses veröffentlicht. Anknüpfend an diese Ergebnisse

wurden sogenannte Handlungsempfehlungen an die Stadt Stuttgart

formuliert. Im Folgenden sollen die wichtigsten dieser Empfehlungen

zusammengefasst werden.

Um die soziale Stabilität im Viertel zu gewährleisten, geht aus dem Bericht

zunächst die Empfehlung eines dauerhaften Quartiersmanagements hervor.

An dieses soll sich die Bürger*innenschaft mit Problemen und

Bedürfnissen wenden können. Gleichzeitig gäbe es mit dem

Quartiersmanagement ein Bindeglied zwischen Bewohner*innenschaft und

Stadtverwaltung geschaffen. Auch die sozialen Träger*innen sollen stärker

in die Stadtentwicklung eingebunden werden, da diese die Probleme von

beispielsweiße Drogenabhängigen und Obdachlosen, welche ebenfalls zur

Leonhardsvorstadt gehören, kennen und somit wiederum eine vermittelnde

Position einnehmen können. (vgl. Holl und Soeder 2020b, S. 118ff.).

Im weiteren Verlauf werden spezifisch die Themenfelder angesprochen,

welche in der Leonhardsvorstadt und deren Zukunft von zentraler

Bedeutung sind. Dazu zählen beispielsweise auch, dass vor allem für das

Leonhardsviertel charakteristische Rotlichtmilieu und die Drogenthematik.

Aus dem Partizipationsprozess geht dazu hervor, dass das Rotlichtmilieu

nicht verdrängt werden, sondern stattdessen Hilfsangebote für

Sexarbeiter*innen ausgeweitet werden sollen. Wichtig ist ein fairer

Umgang sowie Respekt für das Gewerbe. Für die Drogenabhängigen im

Viertel wird im Bericht die Einrichtung von Konsumräumen

vorgeschlagen, um somit die Situation zu entschärfen. (vgl. Holl und

Soeder 2020b, S. 118ff.).

Auch die Interessen von Kindern und Jugendlichen im Viertel wurden

beachtet. Es soll vor allem darum gehen, sichere Räume und Anlaufstellen

für sie zu schaffen und auszuweiten. Da viele von ihnen in prekären

Verhältnissen aufwachsen, werden vor allem zielgruppenorientierte

Angebote gefordert. Die Sicherheit ist hierbei ebenfalls ein wichtiger

Aspekt. Erreicht werden soll dies unter anderem durch die Stärkung der

Jugendarbeit im Viertel. (vgl. Holl und Soeder 2020b, S. 121).

Eine weitere Idee, welche aus dem Prozess hervorgegangen ist, ist die

Etablierung gemeinschaftlicher Wohnformen. Gerade in einem Viertel,

indem viele Menschen Schwierigkeiten haben die Mieten zu bezahlen oder

sich nur kleine Wohnungen leisten können, könnten

gemeinschaftsorientierte Angebote viele Probleme lösen und

kostengünstigeren Wohnraum schaffen. Angestrebt werden könnten

Kooperationen zwischen den etablierten Genossenschaften und den kleinen

Initiativen für gemeinschaftliches Wohnen. Es soll jedoch gleichzeitig

darauf geachtet werden, dass es nicht zu einer monotonen Bauweise

kommt, sondern die Fassaden unterschiedlich gestaltet werden. So soll

auch der historische Charme erhalten bleiben und eine exklusiv wirkende

Gestaltung des Viertels vermieden werden. Außerdem waren Schlagworte

wie: Belebte Erdgeschossnutzungen, nachbar*innenschaftsorientierte

Nutzungen, transparente Fassaden und zugängliche Dächer mit Begrünung

innerhalb des Partizipationsprozesses bezogen auf die Bebauung

aufgetaucht. Auch die Freiräume sollen möglichst inklusiv und barrierefrei

entwickelt werden. Eine autofreie Quartiersstraße, sowie der Ausbau und

die Stärkung des Radwegenetzes wären hierbei mögliche Ansatzpunkte.

(vgl. Holl und Soeder 2020b, S. 122ff.).
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Ergebnisse

Handlungsempfehlungen



Generell gibt der Bericht zur „Zukunft Leonhardsvorstadt“ auch einige

Empfehlungen bezüglich der Infrastruktur im Viertel. So soll die

Straßenverkehrsfläche sinnvoll und effektiv reduziert werden und dadurch

Freiraum für Radfahrer*innen, Fußgänger*innen, sowie Wohnen, Arbeiten

und Kultur geschaffen werden. Die Ideen im Detail sind ebenfalls dem

Bericht zu entnehmen. (vgl. Holl und Soeder 2020b, S.144ff.)

Außerdem von großer Bedeutung ist für die neue Leonhardsvorstadt die

Kulturszene. Die bereits beschlossene Einrichtung eines Film- und

Medienhauses im jetzigen Breuninger-Parkhaus ist dabei zentral. Hierfür

gab es während des Partizipationsprozesses große Zustimmung. Besonders

wichtig ist den Bürger*innen, dass im neu geschaffenen Kulturzentrum

niedrigschwellige Formate angeboten werden. Außerdem soll die

Verknüpfung der Kulturszene zu den übrigen Stadtvierteln verbessert und

ausgebaut werden. (vgl. Holl und Soeder 2020b, S. 148ff.)

Ein zentraler Aspekt im Bericht ist die Ausgestaltung der sogenannten

„Neuen Mitte“. Diese soll rund um das jetzige Züblin-Parkhaus errichtet

werden und eine Vielzahl verschiedener Nutzungen erlauben. Welche Rolle

das heutige Züblin-Parkhaus hierbei am Ende einnehmen wird ist derzeit

noch nicht abschließend geklärt. Sicher ist nur, dass es in seiner jetzigen

Funktion als Parkhaus nicht erhalten bleiben wird. Der Wohnraum der rund

um die „Neue Mitte“ geschaffen werde soll, soll jedoch möglichst

innovativ sein und großen Wert auf Gemeinschaft und soziale

Verträglichkeit legen. Insgesamt war den Bürger*innen wichtig mit der

„Neuen Mitte“ einen Freiraum zu schaffen, der für alle Bewohner*innen

zugänglich ist und durch eine hohe Freizeit- und Aufenthaltsqualität

besticht. Bereits vorhandene Freiflächen wie Sport- und Spielplätze sowie

die Skateanlage sollen auf jeden Fall erhalten bleiben. (vgl. Holl und

Soeder 2020b, S. 152ff.)

Wie bereits erwähnt kam bei dem Partizipationsprozess ein

Städtebausimulator zum Einsatz. Die Teilnehmenden entwickelten
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mit dessen Hilfe 30 Modelle. Drei davon wurden im Besonderen

berücksichtigt. Das Modell „Freiraum Plus“, greift die Idee auf, wie die

„Neue Mitte“ mit möglichst wenig Bebauung auskommen könnte. Vor

allem das Stadtklima könnte durch die wenig versiegelten Flächen deutlich

verbessert werden. Im Modell „Dichter Raum“ soll eine hohe Urbanität

durch Dichte in der „Neuen Mitte“ verwirklicht werden. Große und

kleinteilige Nutzungen könnten hierbei auch übereinander angeordnet

werden und Erdgeschosse zur gemeinschaftlichen Nutzung dienen.

Freiraum soll hierbei vor allem durch die Nutzung von Dächern und

Terrassen geschaffen werden. Eine Mischform aus den beiden genannten

Modellen stellt das Konzept „Halb und Halb“ dar. Hierbei soll Bauen und

Freiraum sinnvoll kombiniert werden. Alle drei Modelle sollen als

Ansatzpunkte dienen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es bei der

Gestaltung der „Neuen Mitte“ gibt. (vgl. Holl und Soeder 2020b, S. 174)

Abschließend geht aus dem Bericht hervor, dass die Grundstücksvergabe

nach dem Erbbaurecht erfolgen soll. Der Besitzer des Erbbaurechts besitzt

gemäß § 1 Absatz 1 Erbbaurechtsgesetz, das

veräußerliche und vererbliche Recht auf oder unter der Oberfläche des

Grundstücks ein Bauwerk zu haben (vgl. §1 Absatz 1 ErbbauRG, gesamter

Paragraph siehe Anhang 1). Außerdem sollen Grundstücke über ein

Konzeptverfahren der neuen Nutzer*innenschaft zugeführt werden. Es geht

also nicht vorranging darum die Grundstücke an die Höchstbietenden zu

verkaufen, sondern an Personen, die das beste Konzept hinsichtlich

Bebauung, Nutzung und Betrieb vorweisen können. (vgl. Holl und Soeder

2020b, S.181ff.)

Durch die Evaluation des Partizipationsverfahrens wurde als Hauptziel eine

dauerhafte und angemessene Einbindung der lokalen Akteur*innen

definiert. Dabei soll das oberste Entwicklungsziel sein, lokales Wissen

einzubinden und einen behutsamen Bauprozess für die

Nachbar*innenschaft zu gestalten. Die Leonhardsvorstadt soll somit als

Reallabor für eine kooperative Stadtentwicklung dienen. (vgl. Holl und

Soeder 2020b, S. 192ff.)



Direkter Einblick in das Projekt

Vorstellung

Heinrich-Hermann Huth

Um einen direkten Einblick in den Partizipationsprozess zu erhalten, wurde

zunächst ein halbstündiges Zoom-Interview mit Aaron Schirrmann vom

Partizipationsbüro Studio Malta durchgeführt. In diesem legte er mit seinen

Ausführungen die Sichtweise einer mit der Partizipation beauftragten

Person dar. Das Gespräch wurde protokolliert und ist im Anhang 3

nachzulesen.

Zusätzlich wurde noch ein Interview mit einem Anwohner geführt, um die

Sichtweise einer von dem Projekt betroffenen Person zu hören. Wer könnte

da besser passen, als der Besitzer einer Bar im Leonhardsviertel, der seit 21

Jahren dort lebt und arbeitet, zugleich Mitglied im Bezirksbeirat Stuttgart-

Mitte ist und einer der Vorsitzenden des Leonhardsvorstadt e.V.? Eine

Person die genau diese Merkmale vereint ist Heinrich-Hermann Huth.

Am 20. August 2021 wurde ein Interview vor seiner Kneipe, der Jakob-

Stube, mitten im Herzen der Leonhardsvorstadt geführt welches knapp eine

Stunde ging. Huth berichtete dabei ausführlich über das Projekt „Zukunft

Leonhardsvorstadt“. Die Interview-Fragen sind im Anhang 2 zu finden und

über diesen Link kommt man zur vollständigen Aufzeichnung des

Interviews: https://tinyurl.com/Interview-Huth

Es wird schnell ersichtlich, dass Heinrich-Hermann Huth vor allem ein

soziales Bewusstsein bei den Planungen wichtig ist und dass ihm die

Anwohner*innen der Leonhardsvorstadt besonders am Herzen liegen. Die

Leonhardsvorstadt wurde ebenso in Form eines Stadtrundgangs durch die

beiden Viertel gefilmt, über diesen Link kann man das Leonhardsviertel

und das Bohnenviertel näher kennenlernen:

https://tinyurl.com/Die-Leonhardsvorstadt
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Das Partizipationsverfahren zur „Zukunft Leonhardsvorstadt“ war in

Stuttgart kein kleines Beteiligungsverfahren und kann zu einem der

größeren gezählt werden, welche in Stuttgart stattgefunden haben. Dies

lässt sich unter anderem an der Vielzahl unterschiedlicher Instrumente

sehen, welche im Prozess eingesetzt wurden. Von Workshops, über

Befragungen der Bürger*innen auf der Straße bis hin zu online

Beteiligungsformaten wurden viele Möglichkeiten der modernen

Bürger*innenbeteiligung genutzt. Eine Tatsache, die sich auch in der sehr

guten Darstellung der einzelnen Themenbereiche und Ergebnisse

wiederfinden lässt. Auf der eigens für das Projekt eingerichteten Homepage

lassen sich große Teile des Prozesses in Form von Berichten oder Videos

problemlos nachverfolgen. Auch die grafischen und textlichen

Darstellungen erlauben es den gesamten Prozess nachzuvollziehen, selbst

wenn man nicht direkt beteiligt war. Dazu gehört unter anderem auch, dass

alle dreißig Modelle des Städtebausimulators in den Anhang des Berichts

eingepflegt wurden. Somit wurden ausnahmslos alle Ergebnisse transparent

veröffentlicht.

Insgesamt wurde im gesamten Prozess darauf geachtet, dass die Identitäten

der Viertel nicht verloren gehen. Dies war unter anderem ein dringender

Wunsch der Bewohner*innenschaft. Generell wurde versucht die

Nachbar*innenschaft im Viertel so stark wie möglich einzubinden. Dazu

gehörte unter anderem auch die Einrichtung eines Projektraumes, welcher

als zentrale Anlaufstelle für Bewohner*innen bis zur Pandemie bedingten

Schließung diente. Außerdem wurde darauf geachtet, bei den

verschiedenen Veranstaltungen auf interaktive Beteiligung zu setzen und

damit eine Abkehr von den veralteten frontalen

Informationsveranstaltungen zu schaffen. Dieses Konzept überzeugte auch

Heinrich-Hermann Huth, welcher im Interview sagte: „Am meisten

überrascht hat die Qualität des [Partizipations]Verfahrens.“ (vgl. Interview

Huth). Außerdem ist zu würdigen, dass große Teile des Verfahrens

pandemiebedingt von den Beteiligten erfolgreich anders gestaltet wurden
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als zunächst geplant. Ein besonderes Augenmerk wurde zudem auf die

Belange von Kindern und Jugendlichen gelegt. Diese wurden unter

anderem durch Streetworker*innen direkt angesprochen und konnten so

sehr niedrigschwellig ihre Bedürfnisse und Meinungen mitteilen.

Dennoch gibt es an dem Partizipationsprozess auch an der ein oder anderen

Stelle Kritik zu äußern. Beispielsweise wurden im Bericht des

Partizipationsprozesses die Anzahl der Teilnehmenden an den einzelnen

Werkstätten oder Umfragen dargestellt, jedoch sind diese Zahlen für die

breite Öffentlichkeit schwer einzuordnen. Es fehlt hier an Vergleichswerten

aus anderen Partizipationsprozessen und den konkreten

Einwohner*innenzahlen der Leonhardsvorstadt, um diese Zahlen als

interessierte*r Beobachter*in bewerten zu können. Es ist an dieser Stelle

aber ebenso anzumerken, dass die Ergebnisse des Partizipationsprozesses,

inklusive der Anzahl der Teilnehmenden, sich vor allem an die

Stadtverwaltung richten und dort wird es wahrscheinlich möglich sein, die

Zahlen besser einzuordnen. Dennoch ist dies für die Öffentlichkeit schwer

nachzuvollziehen. Ebenso kann kritisiert werden, dass nur Aussagen zur

Anzahl der Teilnehmenden getroffen wurden, nicht aber zu den sozio-

demografischen Hintergründen dieser Personen. Somit lässt sich keine

Aussage darüber treffen, ein wie repräsentativer Anteil der

Anwohner*innen sich bei dem Projekt beteiligt hat. Heinrich-Hermann

Huth hat als langjähriger und sozial engagierter Anwohner und Teilnehmer

des Projektes, die Teilnehmenden subjektiv als repräsentativ für die

Leonhardsvorstadt wahrgenommen (vgl. Interview Huth). Auffällig war

beim Analysieren des Prozesses zudem die fehlende Transparenz bezüglich

der Kosten des Projektes. Ob die Darlegung der finanziellen

Rahmenbedingungen überhaupt Aufgabe der mit der Partizipation

beauftragten Personen wäre, ist jedoch nicht bekannt. Das Thema Mobilität

wurde im Rahmen des Partizipationsverfahrens behandelt, wobei vor allem

viele Ansätze präsentiert wurden, wie die Leonhardsvorstadt besser an die

Innenstadt angebunden werden kann und wie mit dem Streitthema der B14

umgegangen werden könnte. Was allerdings weniger beleuchtet wurde, ist

die Mobilität innerhalb des Viertels. So hätte noch ausführlicher darauf

eingegangen werden können, wie man sich in Zukunft innerhalb des

Viertels fortbewegen könnte und welche Möglichkeiten sich

dafür anbieten würden.

Analyse



Bei der Bewertung des Partizipationsverfahrens zur „Zukunft

Leonhardsvorstadt“ bleibt abschließend festzuhalten, dass es qualitativ ein

hochwertiges Verfahren war. Somit kann auch die Ausgangsfrage dieser

Arbeit, ob die Bevölkerung an der Planung zur Umgestaltung der

Leonhardsvorstadt konstruktiv beteiligt wurde bejaht werden. Besonders

Stuttgart 21 hat gezeigt, dass eine frühzeitige Beteiligung nicht nur wichtig

ist, sondern auch ein ehrlicher Umgang und eine Wertschätzung von Seiten

der Planenden gegenüber jeder Meinung entscheidend ist. Dies haben die

mit der Bürger*innenbeteiligung beauftragten Personen im Falle der

Leonhardsvorstadt umgesetzt, trotz widriger Umstände. Mit einem

Verfahren, welches eine Vielzahl an partizipativen Möglichkeiten nutzte

und das in Zeiten der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie,

indem das Projekt analoge Möglichkeiten durch digitale erweitert hatte.

Gerade im Sinne der hohen Transparenz des Projektes, wäre eine

veröffentlichte Kostenauflistung wichtig gewesen, um auch die

Wertschöpfung des Projektes besser bewerten zu können.

Es kann aber einmal mehr gesagt werden, dass sich gezeigt hat, was in

einem hochwertig angeleiteten Partizipationsverfahren möglich ist. Die

Bürger*innen haben ein Interesse ihre Lebensräume aktiv mitzugestalten

und die Ergebnisse, welche bei einem solchen Verfahren entstehen, sind

somit von hoher Qualität. Profitieren werden schlussendlich sowohl die

Stadt, als auch die Bürger*innen. Die Stadt erfährt eine höhere

Legitimation ihrer Entscheidungen und kann auf vorhandenes Wissen der

Beteiligten bauen, wenn sie die

Bürger*innen aktiv beteiligt. Die Bürger*innen wiederum haben die

Möglichkeit, ihr eigenes Wohnumfeld mit zu gestalten. Weshalb es schade

und an dieser Stelle nochmals zu kritisieren ist, dass es keine genaueren

Informationen über die Teilnehmenden des Partizipationsverfahrens

einzusehen gibt. Somit lässt sich keine abschließende Aussage darüber

treffen, wie breit das Spektrum der Einwohner*innen war, das von dem

Projekt erreicht werden konnte und sich beteiligt hat. Es kann jedoch

festgehalten werden, dass das Projekt erfolgreich umgesetzt wurde, durch

verschiedene Herangehensweisen und Ergebnisse, auf welche immer

wieder zurückgegriffen, auf welchen aufgebaut und welche aus

verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wurden. Dabei spielt die Sichtweise

von Außenstehenden eine entscheidende Rolle, diese ist in

Beteiligungsverfahren, und das zeigt auch dieses Beispiel, ein wichtiger

Schritt, um sicherzustellen, dass keine Optionen übersehen wurden und

deren Bewertungen korrekt erfolgt sind. Dabei darf jedoch nicht nur

theoretisch gesprochen werden, weshalb die Ausformulierung von

Handlungsempfehlungen für die Stadt hier ein entscheidender Schritt war.

Doch was mit diesen Handlungsempfehlungen, den Ergebnissen des

Beteiligungsprozesses passiert und in welcher Weise sie umgesetzt werden,

ist noch nicht abzusehen. Hierbei ist es wichtig, dass der ganze Prozess

nicht in einer Schein-Partizipation mündet. Es liegt nun an der Stadt

Stuttgart, die herausgearbeiteten Handlungsempfehlungen in die Tat

umzusetzen. Bisher gibt es bei der Umsetzung, unter anderem bezogen auf

die Zukunft des Züblin-Parkhauses, offene Fragen. Diese sollten zeitnah

geklärt werden. Um mit den Worten von Heinrich-Hermann Huth

abzuschließen, „[ist] von der Stadt […] zu erwarten, dass sie weiterhin so

mutig bleibt wie bisher“ (Interview Huth).
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Fazit

Bewertung und Ausblick
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Gesetz über das Erbbaurecht (Erbbaurechtsgesetz - ErbbauRG)

§ 1

(1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, daß demjenigen, zu 

dessen Gunsten die Belastung erfolgt, das veräußerliche und vererbliche 

Recht zusteht, auf oder unter der Oberfläche des Grundstücks ein Bauwerk 

zu haben (Erbbaurecht).

(2) Das Erbbaurecht kann auf einen für das Bauwerk nicht erforderlichen 

Teil des Grundstücks erstreckt werden, sofern das Bauwerk wirtschaftlich 

die Hauptsache bleibt.

(3) Die Beschränkung des Erbbaurechts auf einen Teil eines Gebäudes, 

insbesondere ein Stockwerk ist unzulässig.

(4) Das Erbbaurecht kann nicht durch auflösende Bedingungen beschränkt 

werden. Auf eine Vereinbarung, durch die sich der Erbbauberechtigte 

verpflichtet, beim Eintreten bestimmter Voraussetzungen das Erbbaurecht 

aufzugeben und seine Löschung im Grundbuch zu bewilligen, kann sich 

der Grundstückseigentümer nicht berufen.

Anhang 1

Erbbaurechtsgesetz

Anhang 2

Interview Fragen Huth

1) Seit wann wohnst du in der Leonhardsvorstadt und wie würdest du 

deinen Freund*innen deinen Wohnort beschreiben?

2) Inwieweit war der Verein „Leonhardsvorstadt e. V.“ in das Projekt 

involviert? Wie und mit welchen Zielen ist der Verein gegründet 

worden?

3) Welche Vorstellung hat der Verein in der Umgestaltung der 

Leonhardsvorstadt, bzw. Was für Ziele werden im 

Umgestaltungsprozess angestrebt?

4) Welche Rolle spielt die Nachbarschaft und wie aktiv hat sich diese in 

das Projekt eingebracht?

5) Wie stellt sich die aktuelle Nutzung rund um das Züblin-Parkhaus dar –

welchen demografischen Hintergrund haben die Menschen, welche sich 

dort vorrangig aufhalten?

6) Wie ist aus deiner Sicht die Zusammenarbeit mit den Betreibern der 

Parkhäuser abgelaufen? Gab es Probleme (rechtlicher Art)?

7) Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Projekt? (Risiko: 

Verändert sich das Viertel – Gentrifizierung) 

Befürchtest du eine Spaltung es Viertels? Spaltung der 

Bewohner*innenschaft

8) Aktuelle Sicherheitslage im Viertel – wie würdest du diese einschätzen? 

Denkst du es wird sich verbessern oder verschlechtern? Durch welche 

Maßnahmen kann die Sicherheit verbessert werden?
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9) Aus deiner Sicht: Was soll der Raum für Funktionen erfüllen. Welche 

Funktionen des Raumes wurden von den Teilnehmenden des 

Partizipationsprozesses gewünscht? (sozial, ökonomisch, 

architektonisch) --> nur die wichtigsten nennen!

10) Siehst du das Projekt momentan an einer Art Scheideweg, an dem die 

Richtung der weiteren Planung davon abhängig ist, ob das Züblin-

Parkhaus abgerissen oder lediglich in seiner Funktion umgenutzt wird?

11) Was denkst du wird von Seiten der Stadt tatsächlich umgesetzt? Vieles 

sind ja Handlungsempfehlungen – hast du Angst auch als Bezirksbeirat, 

dass viele Empfehlungen nicht realisiert werden?

12) Wie sieht der weitere zeitliche Rahmen aus? Denkst du bis zur IBA27 

ist alles fertig? Oder könnte deiner politischen Erfahrung nach, zu 

diesem Zeitpunkt noch alles im Anfangsstadium sein?

13) Momentan führt die Stadt Stuttgart eine Machbarkeitsstudie durch. 

Wann erwartest du die Ergebnisse dieser Studie?

14) Gab es aus deiner Sicht Überraschungen im Partizipationsprozess? Wie 

fällt dein Fazit aus?

da es dort bereits ein Konzept gab. Dieses ist aus Sicht der Stadt

zukunftsfähig und wegweisend für die Transformation vor Ort. Dabei ist

vorgesehen, dass durch den „mobility hub“ einen Erdgeschossnutzung

stattfindet, die den Straßenbereich belebt. Somit wurden Fragestellungen

bearbeitet, die im Sinne der Betreiber waren. Es gab einen Stakeholder

Workshop mit der Vertretung des Breuninger-Parkhauses .

Für das Züblin-Parkhaus gibt es einen anderen Parkhausbetreiber, den

Hüfner Parkservice. Der Vertrag für die Erbpacht für das Züblin-Parkhaus

läuft Ende 2023 aus. Mit dem Hüfner Parkservice hatten wir während dem

Verfahren gar nichts zu tun. Das ist nicht nötig, weil der Vertrag 2023

ausläuft. Der Einfluss der Parkhausbetreiber für die Kooperation gilt nur

für den Zeitraum bis zu dem Ende des Vertrags. Es ging beispielsweise

auch um das Thema Zeitdruck bei der Entwicklung. Meines Wissens nach,

waren die Betreiber nicht interessiert von ihrem Vertrag sich vorzeitig zu

lösen. Sonst hätten Entschädigungszahlungen laufen müssen. Das würde

ich aber nicht als unkooperativ bezeichnen, sondern die Betreiber

verweisen auf den Vertrag. Die Betreiber sind meiner Meinung nach

kooperativ, da sie merken, dass das Parkhaus nicht voll ausgelastet ist. Sie

stellen Räume zur Verfügung wie das oberste Parkdeck, ein Kiosk,

Wandflächen.

Dort fanden Veranstaltungen wie das Goldene Betonfestival oder andere

Veranstaltungen auf dem Parkdeck statt. Das würde ich als kooperative

Handlungen sehen, da sie eine Zwischennutzung und Aktivierung der

Substanz zulassen.

Wie geht es jetzt mit dem Züblin-Parkhaus weiter? Wird es abgerissen

oder doch weitergenutzt? Auch zu einem in Zeitungen genannten

Gemeinderatsbeschluss konnten wir nichts finden

Aaron Schirrmann (Studio Malta): Da seid ihr genauso schlau wie wir.

Nochmal zu dem Hergang, weil ihr euch mit der Evaluation beschäftigt. Es

geht um die Frage wie ein partizipativer Prozess ablaufen muss, damit

etwas erreicht wird. Wir sind an dem Punkt, an dem große Verwirrung

besteht, weil vor allem in der politischen und auch nachbarschaftlichen

Sphäre die Frage aufkommt, warum es nachgenutzt werden soll. Die

Aspekte warum es nachgenutzt werden könnte, liegen seit Tag 1 auf der

Anhang 3

Interview Schirrmann

Studio Malta

Wie kooperativ waren die Betreiber der beiden Parkhäuser?

Aaron Schirrmann (Studio Malta): Das lässt sich so zusammenfassen, dass

beide Parkhäuser wenig miteinander zu tun haben. Das Eine liegt an der

Quartierskante, an der B14 der Hauptstätter Straße und wird durch die

Breuninger Gesellschaft betrieben. Dabei ist die Stadt Stuttgart in direkten

Verhandlungen mit Breuninger. Es läuft eine Erbpacht 2027 aus. Dort geht

es um eine Nachnutzung für einen „mobility hub“. Das heißt, die

Beteiligung hat sich nicht so sehr darum gedreht, sondern eher am Rande



Hand. Für Planer und Planerinnen sind diese Aspekte auch nicht so

abwegig. Diese Szenario wurde bei dem Planspiel auch bereits beachtet

und diskutiert. Diese Thema ist nicht erst seit ein paar Wochen auf dem

Tisch, auch wenn es in der Zeitung so hingestellt wird.

Während des Planspiels wurde klar, dass das Thema sozialverträgliche

Bebauung den Beteiligten wichtig ist. Wenn das ganze Quartier inklusive

öffentlichem Raum umgewälzt wird, dann gibt es kaum noch Orte an dem

sich die Leute aufhalten können. Es gibt diesen

Sozialverträglichkeitsaspekt bei der Umgestaltung. Es gibt auch einen

Nachhaltigkeitsaspekt, das heißt man geht schonend mit Ressourcen um.

Zudem gibt es einen experimentellen Charakter, ob man die Umgestaltung

städtebaulich verträglich vornehmen kann. Die Leute empfinden das

Parkhaus als trennendes Element. Solche Themen wurden nicht in den

politischen Gremien vor ein paar Jahren diskutiert, sondern jetzt und dies

hat Prozesse entsprechend verzögert. Die Ergebnisse sagen klar, dass es

Sinn machen könnte und geprüft werden sollte und das führt allerdings jetzt

auch an mancher Stelle zu Unmut. Dies zu einem Zeitpunkt, an dem wir

mit unserem Auftrag eigentlich fertig sind. Der Prozess wird gerade nicht

fortgeführt, sondern muss erst neu ausgeschrieben werden. Als Fazit

müssen die strategischen Fragestellungen bei einem Planspiel zu Beginn

auf dem Tisch liegen und können nicht negiert werden. Wenn sie negiert

werden, entsteht eine solche Situation. Das würde ich als Evaluation und

Fazit daraus ableiten.

Steht ihr in einem guten Zusammenspiel mit der Stadt?

Aaron Schirrmann (Studio Malta): Ja, es gibt bei der Stadt jedoch auch

verschiedene Akteure. Die Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsamt, die

das in der Hand hat, läuft gut. Der Gemeinderat ist das entscheidende

Gremium bei dem Thema Abriss oder nicht. Gerade läuft eine

Machbarkeitsstudie, die prüft ob die ganzen technischen Probleme im

verhältnismäßigen Aufwand stehen zu Themen wie Barrierefreiheit,

Brandschutz, etc. Wenn diese Erkenntnisse da sind, kann in einem

Konzeptverfahren mit einer gewissen Planungssicherheit weiter

vorgegangen werden.

Wann wird diese Machbarkeitsstudie durchgeführt?

Aaron Schirrmann (Studio Malta): Das kann ich leider auch nicht sagen. 19

Soviel ich weiß, kann diese jetzt in die Wege geleitet werden. Dafür wurde

schon grünes Licht gegeben.

Wie war die Stimmung bei Beginn des Partizipationsprozesses?

Aaron Schirrmann (Studio Malta): Bei der Leonhardsvorstadt kann man

genauso wie auf nationaler Ebene nicht von der Stimmung oder Dem Einen

sprechen, sondern es geht viele Stimmungen und Positionen, die sich

teilweise auch fundamental widersprechen. Die Leonhardsvorstadt ist seit

Tag 1 zerstritten. Es gibt ein Bohnenviertel, das quasi in der

Seniorengeneration angekommen ist. Das wurde in den späten 70ern und

frühen 80ern entwickelt und die Leute, die damals eingezogen sind, sind

mittlerweile im Rentenalter. In der Leonhardsvorstadt wurden damals viele

sozialräumliche Themen nicht richtig angegangen. Einige Straßenzüge sind

total beliebt und andere ziemlich verhasst. Es gibt natürlich auch das

Thema Inklusion im öffentlichen Raum. Welche Teile der Gesellschaft sind

im öffentlichen Raum erwünscht und welche nicht? Welche

Personengruppen werden als problematisch angesehen? Deswegen kann

aus meiner Sicht ein solcher Beteiligungsprozess nicht auf Konsens

angelegt sein. Es macht keinen Sinn dort ein harmonisches Bild kreieren zu

wollen, weil das nur scheitert. Es geht eher darum Leute über eine gute

Reflexion auf verschiedenen Ebenen mitnimmt. Man muss die Sorgen der

Bevölkerung Ernst nehmen und über den Austausch von Argumenten. Es

lässt sich feststellen, dass sich manche Menschen bewegen und andere

nicht. Es geht wie in der repräsentativen Demokratie auch um Mehrheiten

für die Entscheidungsfindung. Wenn die Mehrheit für den Abriss ist und

man bei dem Beteiligungsverfahren dem widerspricht, dann wird es

schwierig. Man kann auch kritisch sagen, dass Beteiligungen zu freien

Ergebnissen führt und starke Konzepte vermisst werden. Diese Leute

fordern, dass der Gestaltungsspielraum möglichst klein gehalten werden

soll und man die Menschen erst mit einem fertigen Konzept überzeugen

kann. Das fand hier nicht statt. Im Planspiel wurden die Ideen entwickelt

und es gibt zwei Ideen, hinter denen die Menschen stehen können. Zum

einen ist das der Abriss der Parkhauses mit einem Neubau, einer gewissen

Dichte, Freiraumqualitäten, Anforderungen an die Mietkonditionen und

gewissen Nutzungen, die dort vorgesehen sind. Es gibt auch aber eine



große Fanbasis für die Umnutzung des Parkhauses. Ich habe damit auch

überhaupt kein Problem. Die IBA und die Zeit wird zeigen, was dort

stattfindet. Auch die Machbarkeitsstudie spielt eine große Rolle. Es gibt

jedoch einen großen Konsens was die Nutzung angeht. Ihr habt ja vorhin

auch erwähnt, dass von einem Abriss ausgegangen wurde, aber das stimmt

so nicht. Das wurde sich in den Köpfen so ausgemalt. Es wurde jedoch in

den Gremien entschieden, dass die Parkraumnutzung beendet werden muss.

Dafür gibt es einen Gemeinderatsbeschluss, der dort keine weitere

Parkraumnutzung unterbindet.

Diesen Beschluss gibt es? In einer Vorbesprechung wurde uns auch von

einem Beschluss zum Abriss erzählt

Aaron Schirrmann (Studio Malta): Das wurde so in die Welt gesetzt, es

handelt sich neudeutsch um Fake News. Dies steckt in den Köpfen fest,

aber diesen Beschluss gibt es nicht.

Könnte es durch diese Idee in den Köpfen zu Missmut in der

Bevölkerung führen, falls es zu einer Umnutzung kommt?

Aaron Schirrmann (Studio Malta): Es gibt die Initiative Züblinareal, die

eine Pressemitteilung verschickt hat mit der Überschrift „Das Parkhaus

Züblin muss fallen“. Das gab es ein paar Tage später ein Statement auf der

IBA27-Seite „Die Bändigung ODER die Zähmung des Monsters“. Wie ihr

seht, werden dort harte Geschütze aufgefahren, wenn es um die Rhetorik

geht. Ihr habt das Wort Gentrifizierung in den Mund genommen. Worin

macht sich Gentrifizierung aus? Es macht sich erstmal an einem

Verdrängungsprozess aus. Menschen die bisher an einem Ort gewohnt

haben, müssen wegziehen, weil sich Konditionen und Rahmenbedingungen

verändert haben und somit neue Leute an den Ort gezogen sind. Wenn das

ernst genommen werden soll, dass keine Gentrifizierung stattfinden soll,

dann braucht es entsprechende Angebote, die die Bewohner nutzen können.

Es braucht einen entsprechenden öffentlichen Raum und es braucht

vernünftige Mietpreise. Ich kann es nicht beweisen, aber unsere

Voruntersuchung hat ergeben, dass es starke Preisunterschiede gibt

zwischen Nachnutzung des Parkhauses und Neubau. Beim Parkhaus steht

ein riesiger Rohbau für den noch einige Maßnahmen und etwas Trockenbau

hinzugefügt werden muss. Es ist naheliegend, dass dafür andere Mietpreise
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erzielt werden wie für einen Neubau, der auch IBA Ansprüchen mit

höchster Qualität erfüllt. Deshalb muss man sich ernsthaft die Frage stellen,

was man am Ende haben möchte. Will man hochpreisige Flächen oder

hochsubventionierte Flächen mit öffentlichen Steuergeldern oder reicht

eine frei finanziertes Projekt für günstige Flächen? Dies können günstige

Ateliers, Wohnungen, sharing Flächen sein. Auch da findet nicht genug

Austausch statt. Es wird natürlich polemisch gefordert, dass man keine

Gentrifizierung möchte. Es bräuchte eine Debatte, wie Gentrifizierung

vermieden werden könnte. Wir zeigen das in unserem Ergebnis vom

Planspiel schon auf. Bei einer Präsentation könnte das auch gezeigt

werden, aber dort sich auch nicht die ganze Bevölkerung vertreten. Man

muss diese Arbeit öfters und an unterschiedlichen Stellen machen, damit

alle hierfür ein Verständnis entwickeln können.

Gibt es rechtliche Hindernisse für die 2 Szenarien des Züblin-

Parkhauses?

Aaron Schirrmann (Studio Malta): Mir ist nicht ganz klar, welches Recht

ihr ansprecht. Es gibt Bodenrecht und das besagt, dass der Boden nach

Erbbaurecht vergeben wird. Dafür gibt es einen Erbpachtvertrag und dieser

läuft aus. Rechtlich gesehen endet ein Vertrag und die Stadt Stuttgart

erlangt wieder Hoheit über dieses Gelände. Als Eigentümer der Fläche ist

die Stadt frei zu machen, was sie will. Deswegen hat die Stadt auch das

große Verfahren aufgesetzt. Wenn es sich um privates Eigentum handeln

würde, hätte man natürlich rechtliche Probleme wenn die Eigentümer dabei

nicht mitspielen würden. Das andere Recht ist das Baurecht, in dem

Brandschutz, Barrierefreiheit, Anforderungen an die Raumqualitäten etc.

geregelt wird. Dabei gibt es Bedenken bei der Umnutzung des Parkhauses

wegen den gewünschten niedrigen Geschosshöhen. Das ist auch so ein

Märchen, wenn man sozialen Wohnungsbau anschaut, hat man auch diese

Geschosshöhen. Man hat nämlich eine Geschosshöhe von 2,80m mit 15cm

Deckenaufbau, was relativ dünn ist. Es gibt Trägerstrukturen, die es an

manchen Stellen niedrig machen, aber man kann das baulich umgehen und

lösen. Dann hätte man dort zum Beispiel Wohnungen mit durchschnittlich

2,50 m Deckenhöhe und das ist voll und ganz im Rahmen in dem man sich

bei sozialem Wohnungsbau in der Realität bewegt. Wenn das nicht



gewünscht ist, ist das etwas anderes, aber es genügt den Anforderungen.

Die Stadt entwickelt das aber nicht, sondern vergibt es in einem

Konzeptverfahren. Wenn dort eine Fläche über 50 oder 100 Jahre mit

einem Erbpachtvertrag vergeben wird, dann werden dort wieder

vertragliche Inhalte festgeschrieben. Diese müssen rechtlich wasserfest

sein. Wenn beispielsweise gefordert wird, dass ein Parkhaus nachgenutzt

werden soll, aber nicht klar ist ob dies technisch umsetzbar ist, dann könnte

es rechtliche Probleme geben. Um diese Rechtssicherheit klarzustellen,

macht die Stadt diese Untersuchungen auch gerade.

Ist das Breuninger-Parkhaus auch mit Erbpacht geregelt, dass die

Stadt 2027 Hoheit erlangt?

Aaron Schirrmann (Studio Malta): Ich kenn die Details nicht, aber bei dem

Breuninger-Parkhaus ist es so, dass Breuninger prinzipiell kein Recht auf

die Verfügung hat. Breuninger hat jedoch eine starke Lobby.

Gibt es Statistiken zu der Zusammensetzung der Teilnehmenden des

Partizipationsprozesses?

Aaron Schirrmann (Studio Malta): Es gibt keine statistischen Erhebungen,

weil das auch ein sehr großer Aufwand ist. Es ist extrem schwierig dort die

Jugend zu erreichen. Kinder sind sowieso schwierig, weil sie

Schutzbefohlene sind und man dafür immer die Eltern erreichen muss. In

der Leonhardsvorstadt wohnen ein paar Menschen, aber verdammt viele

sind dort auch zu Gast. Die Kids und Jugendlichen halten sich tagsüber auf

dem Bolzplatz auf, wohnen aber in der Umgebung. Die Leute halten sich

nachts dort auf und wohnen in der ganzen Stadt verteilt. Man hat es mit

einer diffusen Zielgruppe zu tun. Wir haben auch Streetwork mit Dialogen

gemacht, bei dem wir ganz andere Leute erreicht haben wie bei den

klassischen Beteiligungsformaten. Wir haben eine erste Werkstatt gemacht,

die dezentral organisiert wurde und wir an mehreren Orten mit den Leuten

in den Dialog getreten sind. Dort haben wir Leute im Seniorenheim, in der

Kneipe, in der Kirche, am Kiosk etc. erreicht. Es gibt natürlich auch die

ganze Nachtleben-Szene und auch Rotlicht, die kein großes Interesse haben

sich zu beteiligen. Diese Gruppensehen sich in ihren Zielen und Interessen

bedroht. Das würde ich ihnen auch nicht übel nehmen. Man erreicht wie
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immer die, die sich gerne beteiligen wollen. Durch den Projektraum vor Ort

sind wir auch mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen, die bei einer

Beteiligung nicht auftauchen würden. Über den langen Zeitraum haben sich

auch Menschen beteiligt, die bei einer kurzen Beteiligung nicht teilnehmen

würden.

Gab es Überraschungen im Partizipationsprozess? Wie fällt das Fazit

aus?

Aaron Schirrmann (Studio Malta): Ich fand es war ein großes Experiment,

weil die Ausschreibung eine Woche vor der Pandemie veröffentlicht wurde.

Die Ausschreibung war deshalb so aufgebaut, als gäbe es keine Pandemie

und als könnte man ganz normal die Beteiligung ganz normal durchführen.

Dann gab es diese neuen Rahmenbedingungen und wir haben unser

Angebot ein zweites Mal eingereicht und dieses angepasst. Die

Überraschung lag darin wie die Beteiligung unter Pandemiebedingungen

funktioniert, da dieses das zweitgrößte Beteiligungsverfahren nach

dem Rosensteinquartier war. Die Überraschung lag darin, dass man trotz

Pandemie mit gewissen Formaten viel machen kann. Am Ende war

echt viel los und man konnte trotzdem viele Leute erreichen. Ich glaube

nicht an Frontalveranstaltungen wie Treffen im Bürgerhaus, bei der

ein paar Leute diskutieren und das Publikum dasitzt. Ich glaube an

multilaterale Ansätze mit unterschiedlichen Akteuren auf beiden Seiten. Es

gibt Erkenntnisse, die für die einen als überraschend gelten können und für

die Anderen eher als plausibel. Die größte Überraschung ist, dass es diese

Parkhausthematik so präsent durchgeführt wird und diese nicht konsequent

unterbunden wurde. Das dies als ernsthafte Variante in Erwägung gezogen

wurde, obwohl dies von Anfang an klar war, dass es sich um ein Rotes

Tuch handelt. Da reagieren alle allergisch und es bestehen

Falschinformationen. Es bestehen alle Komponenten für eine Seifenoper.

Muss man mal schauen wie es sich entwickelt und ich hoffe dass die Stadt

Stuttgart ein gutes Konzeptverfahren auflegt mit den Zielen, die definiert

wurden. Das könnte eine Überraschung sein, wenn das nicht passiert, eine

negative Überraschung.
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