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Vorwort
Gern präsentiere ich Ihnen die Broschüre
„Grünzug Neckartal – Strategien“ als eine
Weiterentwicklung des Projektes „Grünzug
Neckartal“ unter dem Schwerpunkt
„Ressourcen sichern und Kulturlandschaft
gestalten“ der Leitbilder für die Raumentwicklung in Deutschland.
„Grünzug Neckartal“ ist ein Projekt des
Forschungsprogramms „Modellvorhaben
der Raumordnung“ des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
und des Bundesamtes für Bauwesen und
Raumordnung. Im Rahmen dieses Forschungsprogramms haben wir die erste
Publikation zum „Grünzug Neckartal“ 2006
vorgestellt und veröffentlicht. Der „Grünzug
Neckartal“ im Großraum Stuttgart ist eine
Modellregion. Es handelt sich beim Neckartal
um eine durch Industrialisierung stark „vernutzte“ Flusslandschaft, deren landschaftliche Attraktivität aufgewertet werden soll.
Eine qualitative Verbesserung dieser bedeutsamen Wirtschaftsregion im Neckartal soll
nach bereits vorhandenen Plänen realisiert
werden. Dabei spielt das bürgerschaftliche Engagement eine besondere Rolle.
Hier setzt das Projekt „Grünzug Neckartal
- Strategien“, das von den Architekten Petra
Lejeune-Grub und Herrmann Grub initiiert
wurde, mit einem übergeordneten Konzept
an. Einige Teilprojekte werden derzeit
bereits realisiert.
Der Großraum „Neckartal“ muss sich im
Rahmen der Globalisierung an Konkurrenzregionen im weltweiten Maßstab
messen lassen können. Deshalb sind weit
reichende Zukunftsperspektiven erforderlich. Die Flusslandschaft sollte so gestaltet
werden, dass sie auch unter dem Aspekt
des Klimaschutzes einen nachhaltigen
Beitrag zur Raumentwicklung leisten
kann. Wenn es nicht gelingt, die steigenden CO2 Emissionen bis 2020 zu reduzieren, wird das - nach der Erklärung der
Klimaforscher des Weltklimarates vom April
2007 - mittel- und langfristige Folgen für
die Kulturlandschaft haben. Dies sollte bei
künftigen Entscheidungen bedacht werden.
Die für das Projekt „Grünzug Neckartal“
entwickelten Strategien berücksichtigen
derartige Erkenntnisse bereits und stellen ihre Relevanz unter raumordnerischen
Aspekten dar. Es wird versucht zu klären, inwieweit Veränderungen im und am
Fluss sowie in seiner Umgebung sich nach

den Leitbildern und Handlungsstrategien
für die Raumentwicklung, welche die
Ministerkonferenz für Raumordnung im
Juni 2006 formuliert hat, gestalten lassen.
Leitbilder dienen der Orientierung, sie
sind keine Vorschriften, aber sie können
für Entscheidungsträger und Bürgerschaft
eine wichtige Rolle spielen. Damit die Ziele
– Ressourcen sichern, Kulturlandschaft
gestalten – im Neckartal eine Chance auf
breite Zustimmung und Umsetzung haben
können, müssen weiterhin Allianzen gebildet werden. Nur wenn Wirtschaft, Politik
und Bürger sich über die Richtung einig sind,
in die gegangen werden soll, können die
hier bereits entwickelten Zukunftsstrategien
nachhaltig und ressourcenschonend realisiert werden.
Die Marke „Grünzug Neckartal“ steht
also für die Idee, dass die Menschen die
Flusslandschaft in ihrer Region weiterentwickeln.

Karin Roth
Parlamentarische Staatssekretärin im
Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung
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Zum Thema
Aktiv in die Zukunft
Mit der ersten Publikation zum „Grünzug
Neckartal“ haben wir 2006 ein Projekt vorgestellt, das im Großraum Stuttgart seit
rund drei Jahren heiß diskutiert wird. Die
Forderung ist ebenso schlicht, wie einleuchtend: Anstelle immer neuer Planungen sollen
im Neckartal erst einmal vorhandene Pläne
realisiert und damit ein wichtiger Beitrag
zur qualitativen Verbesserung dieser bedeutenden Wirtschaftsregion geleistet werden.
In dieser zweiten Publikation wird der
Prozess „Grünzug Neckartal“ unter raumordnungsplanerischen Gesichtspunkten
beleuchtet. Wir versuchen zu klären, inwieweit Veränderungen im und am Fluss, sowie
in seiner Umgebung, sich nach den von der
Bundesregierung formulierten Forderungen
und Leitbildern der Raumordnung richten. Insbesondere geht es dabei um die
Aufforderung, Ressourcen zu sichern und
Kulturlandschaften zu gestalten.
Leitbilder dienen der Orientierung.
Meistens auf dem Weg in die planerische Zukunft. Wann immer man sich mit
Regional- oder Kommunalplanung befasst,
bekommt man es mit Leitbildern zu tun,
die sich in der Zielsetzung landauf, landab
in der Regel sehr ähnlich sind. Allerdings
werden – je nach Aufgabenstellung –
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.
Der Stadtplaner setzt auf Innen- vor
Außenentwicklung, der Landschaftsplaner
will Grünschneisen in Verdichtungsräumen
sichern, der Denkmalschützer wertvolle
Bausubstanz erhalten, der Ökologe hat die
Biotopvernetzung im Auge, Politiker wollen
meistens von allem etwas, und der Bürger
kann guten Gewissens alles wollen, denn
Leitbilder sind ausnahmslos zielorientiert,
zukunftsrelevant und über jeden Zweifel
erhaben.
Leider sind es nur Bilder. Sie sollen oder
können leiten. Das setzt aber voraus, dass
Entscheidungsträger sich leiten lassen wollen. Denn Leitbilder sind keine Vorschriften,
sie sind rechtlich unverbindlich. Ihnen zu
folgen, ist vollkommen freiwillig. Deshalb
sind Leitbilder immer nur so stark, wie der
politische Wille, der dahinter steht.
Möglicherweise zeichnet sich eine
Trendwende ab: Die seit 20 Jahren geschundene Forderung nach der friedlichen
Koexistenz von Ökologie und Ökonomie

– „sie sollen/müssen/dürfen keine
Gegensätze sein“ – ist nachhaltig abgenutzt
und hat längst alles Kämpferische verloren.
Heute ist Planern wie Politikern bewusst,
dass im harten globalen Wettbewerb
der Regionen räumliche Qualitäten
nicht nur ins Gewicht fallen, sondern
Standortentscheidungen (neben zahlenmäßig messbaren Wirtschaftsfaktoren) mitbestimmen. Nur wo sich Politik-, Wirtschaftsund Bürgerinteressen in Einzelprojekten
decken, kann Zukunft gestaltet werden.
Dass Zukunft aber nicht nur gestaltet werden kann, sondern tatsächlich gestaltet
werden muss, zeigt die weltweit als kritisch erkannte Klimasituation. Wenn es
nicht gelingt, so erklärten Klimaforscher
im Februar 2007, bis 2020 die immer noch
steigenden CO2 Emissionen zu reduzieren, wird dies mittel- und langfristig
Folgen haben, die man ohne viel Phantasie
bedrohlich nennen kann. Zwar ist es in
den Bereichen Industrie, Energieversorgung
und Landwirtschaft gelungen, die CO2
Emissionen seit 1990 zu senken. Die
Abgastechnik in der Automobilindustrie hat
sich im gleichen Zeitraum jedoch kaum
verbessert. Der gesamte Verkehr (Flugzeuge,
Kraftfahrzeuge und Schiffe) produziert rund
20 % der CO2 Emissionen. Auch wenn für
den Löwenanteil der Flugverkehr verantwortlich ist, der sich europaweit seit 1990
fast verdoppelt hat, steht der Straßenverkehr
immerhin an zweiter Stelle. Ihn zu reduzieren, ist eine Aufgabe, der sich jeder Einzelne
stellen kann. Zum Beispiel, indem er das
Auto stehen lässt, weil er Naherholung wirklich in der Nähe findet. Das bedeutet aber,
dass endlich das Wohn- und Arbeitsumfeld
eine Aufenthaltsqualität bieten muss, die
für den Bürger attraktiv ist. Bisher ist dies,
vor allem in Ballungsräumen, nur ansatzweise gelungen.
Die Erneuerungsmaßnahmen an und in der
Wasserstraße Neckar mit einer qualitativen
Aufwertung des Neckartals zu verbinden,
ist also nicht nur eine viel versprechende,
sondern auch eine zukunftstaugliche und
damit sehr zeitgemäße Initiative. Allerdings
muss der Begriff Leitbild dringend hinterfragt werden.
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Grünzug Neckartal - eine Initiative
Der Grünzug Neckartal ist keine Planung,
sondern eine Initiative mit dem Ziel, noch
vorhandene Qualitäten im Neckartal zu
erhalten und neue zu schaffen. Am größten sind die optischen, städtebaulichen
und ökologischen Defizite auf der 40 km
langen Strecke Plochingen, Esslingen,
Stuttgart, Remseck und Ludwigsburg.
Planungen gibt es genug. Fast 60
Projekte kamen zum Vorschein, als die
fünf Kommunen die Schubladen ihrer
Planungsämter öffneten. Viele machen
deutlich, dass auch schwierige örtliche
Gegebenheiten tragfähige Lösungen für
qualitative Verbesserungen zulassen. Die
Initiative steht auf drei Säulen, die sich
auch auf andere Flussregionen übertragen lassen: 1. Rückgriff auf vorhandene kommunale Planungen mit dem
Ziel der Umsetzung, 2. Gründung einer
Stiftung zur Kofinanzierung kommunaler
Projekte durch Wirtschaft und Bürger 3.
Intensive Öffentlichkeitsarbeit möglichst
in Kooperation mit einer Webeagentur,
damit der Wunsch nach Veränderung
politisch Gewicht erhält.
Bei den geplanten Maßnahmen gibt es
vier Themenschwerpunkte:
· Ökologische Aufwertung der Flussufer
und der flussnahen Freiräume (fast die
Hälfte der Projekte)
· Verbesserung der Angebote für Freizeit
und Erholung durch Gestaltung von
Flächen und Uferstreifen
· Ausbau von Rad- und Fußwegeverbindungen im gesamten Flussgebiet,
zum Teil auch mit Hilfe von Brücken und
Stegen
· Vorbeugender Hochwasserschutz
(Informationen zu den Projekten im
Grünzug Neckartal unter www.projekteaN.de)
rechts:
Auf einer Strecke von 40
Kilometern liegen die Städte
Ludwigsburg, Remseck, Stuttgart, Esslingen und Plochingen am Neckar. Dort sind
insgesamt 56 Projekte zur
Qualtitätsverbesserung im
und am Neckar geplant.
Diese bilden den Grünzug
Neckartal

Dass so viele Planungen nicht realisiert werden, liegt an der schwierigen
Finanzsituation der Kommunen. Die Idee
Grünzug Neckartal ist ebenso einfach wie
zielführend: Aus vielen Einzelmaßnahmen
wird ein Großprojekt, an dem sich die
ganze Region beteiligen kann und soll.
Unternehmen und Bürger sind aufgeru-

fen, die Städte bei der Umsetzung der
Projekte zu unterstützen und damit die
Realisierungschancen deutlich zu verbessern. Mit Hilfe einer aufwendigen,
inzwischen mehrfach national und international ausgezeichneten Kampagne,
die die renommierte Werbeagentur Jung
von Matt / Neckar als Partner in die
Initiative Grünzug Neckartal eingebracht
hat, soll der Grünzug Kopf und Herz der
Neckartalbewohner erreichen (www.
grünzug-neckartal.de).
Inzwischen übersteigt die allgemeine
Zustimmung längst die Erwartungen. Der
Fluss, der lange Zeit weitgehend vernachlässigt worden war, ist zum Dauerthema
in den Medien geworden. Weil die Bürger
offensichtlich den Fluss neu für sich entdeckt haben, greifen die Journalisten neue
Impulse auf und stellen Öffentlichkeit her.
Eine intensive Einbeziehung der Medien in
diesen notwendigen Veränderungsprozess
am Neckar ist für alle Beteiligten äußerst
sinnvoll, weil es die Initiative schrittweise und kontinuierlich voranbringt.
Erst durch die umfangreiche und ausnahmslos positive Berichterstattung in
allen Tageszeitungen der Region: konnte es gelingen, die Initiative so dauerhaft im Neckartal zu verwurzeln. Weil
der Grünzug Neckartal aber keine
Planung, sondern die Aufforderung zur
Tat ist, werden Mittäter gesucht. Deshalb
gibt es seit 2004 die Stiftung Grünzug
Neckartal. Im Kuratorium sind: Dr.
Wolfgang Schuster, OB Landeshauptstadt
Stuttgart, Werner Spec, OB Ludwigsburg,
Dr.Jürgen Zieger, OB Esslingen, KarlHeinz Schlumberger , OB Remseck, Eugen
Beck, Bürgermeister Plochingen, Dr.Bernd
Steinacher, Regionaldirektor Verband
Region Stuttgart, Prof. Dr. Franz Pesch
Universität Stuttgart, Prof. Arno Schmid,
Präsident Bundesarchitektenkammer,
Edmund Hug, Vorsitzender Forum Region
Stuttgart, Achim Jäger und Peter Waibel,
Werbeagentur Jung von Matt / Neckar, Dr.
Volker Grub, Rechtsanwalt.
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Der Neckar und sein Tal
Berührungsängste
Früher, als sich im Mittelalter immer
mehr Menschen im Neckartal ansiedelten,
war der Neckar ein verzweigter Fluss mit
starker Strömung und wegen seiner wilden Unberechenbarkeit mehr gefürchtet,
als geliebt. Vor diesem Hintergrund ist die
Siedlungsentwicklung im Neckartal zwischen Ludwigsburg und Plochingen zu
sehen. Der Blick auf alte Landkarten zeigt,
dass Esslingen die einzige Stadt war, die
nicht nur direkt am Fluss, sondern sogar
im Fluss liegt und von ihm in zwei Teile
getrennt wird. Allerdings hat die Umleitung
und Kanalisierung des Flusses bereits im
Mittelalter dafür gesorgt, dass die Gefahren,
die vom Neckar ausgingen, um den Esslinger
Stadtkern einen Bogen machten. Cannstatt,
das heutige Stuttgart - Bad Cannstatt, wurde
zwar am Fluss gegründet, hat sich aber
in seiner Entwicklung nicht zum Fluss
hin, sondern vom Fluss abgewandt. Auch
Plochingen und Remseck liegen nicht im
ehemals gefährlichen Flusstal, sondern auf
der sicheren Höhe neben dem Flusslauf.
Ludwigsburg ist ohnehin erst im Rahmen
seiner Nachkriegsentwicklung zur Stadt am
Fluss geworden. Der Neckar liegt weit weg
vom Stadtzentrum.
Generell macht die Siedlungsentwicklung
bis ins beginnende 20. Jahrhundert deutlich,
dass sie im ganzen Neckartal nicht dem Fluss
zu- sondern von ihm abgewandt stattgefunden hat. Demzufolge hielt auch die bauliche
Entwicklung einen „Sicherheitsabstand“
zum Fluss ein, und bewegte sich an den
Rändern der Talsohle oder an den talbegrenzenden Hängen nach oben. Das änderte sich erst mit der Industrialisierung, als
der Neckar gezähmt, kanalisiert, mit Wehren
versehen, und schiffbar gemacht wurde.

Der Neckar und sein Tal
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oben:
Erst in der 2. Hälfte des 20.
Jahrhunderts wurden die ehemaligen Retentionsflächen
des Neckars mit Gewerbe
und Industrie belegt. Wohnsiedlungen entstanden an den
Hängen
unten:
Neckarhafen Stuttgart mit
Gewerbe und Infrastruktur,
Wohngebiete in den Hanglagen
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Platz für alle

unten:
Mettingen, Oberesslingen: Gewerbe am Fluss, Wohnen
in „sicherer“ Entfernung, dörfliche Strukturen in den Höhenlagen

Aufgrund des vorausgegangenen vorsichtigen Umgangs mit dem Tal und den hochwassergefährdeten Schwemmgebieten
waren entlang des Flusses jene Flächen
verfügbar, die die rasant wachsende Wirtschaftsregion nach dem zweiten Weltkrieg benötigte. Hinzu kamen mit der
Wasserstraße und dem schnell wachsenden Straßen- und Schienennetz optimale Transportbedingungen. Für den Fluss
als städtebauliche Qualität mit Potential
gab es damals keine Tradition und deshalb wohl auch kein Bewusstsein. So ist
zu erklären, dass mit dem Wachsen des
Wirtschaftswunders, das hier besser als
anderswo gedieh, kulturlandschaftliche
Besonderheiten im Flusstal weitgehend verkümmerten. Dieser Verlust wurde aber in
der Region allein deshalb schon nicht als
solcher wahrgenommen, weil er auch vorher als Wert nicht vorhanden war.
Während das Flusstal nördlich von Stuttgart,
in Remseck und Ludwigsburg noch relativ
eng, der Flusslauf mäandrierend ist, und

die seitlich begrenzenden Hänge steil sind,
öffnet sich das Tal nach Süden in Richtung
Stuttgart. Weil mit der Flussregulierung die
Hochwassergefahr weitgehend kalkulierbar
geworden war, setzte in den 1950er Jahren
ein enormer Entwicklungsschub im Tal ein.
Gewerbe und Industrie konzentrierten sich
in der Ebene, die Wohnbebauung intensivierte sich an den Hängen. Zunehmend
gerieten auch die flussfernen Siedlungen auf
den Hochebenen, die selbst heute teilweise
noch dörfliche Strukturen haben, durch den
Wirtschaftsboom im Tal unter Druck. Das
hat sich seither nicht geändert, denn das
Tal ist inzwischen mit Misch-, Gewerbe-,
Industrie- und auch Wohnnutzungen aufgefüllt. Damit die drohende Zersiedelung
auf den landschaftlich attraktiven Höhen
nicht voranschreitet, haben die Städte in der
Region entsprechende Strategien in ihren
Flächennutzungsplänen verankert.

Der Neckar und sein Tal
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Typisch, der „Grünzug Neckartal“
Der Talabschnitt zwischen Ludwigsburg und
Plochingen ist zwar nur rund 40 km lang,
dennoch ist er geeignet, alle Chancen und
Probleme des gesamten Neckarverlaufes
zu veranschaulichen. Während im Bereich
Plochingen, Esslingen und Stuttgart das
industriell geprägte Umfeld dominiert,
verfügt die anschließende Strecke über
Remseck bis nach Ludwigsburg, dessen
Stadtkern nicht am Fluss liegt, noch über
vergleichsweise intakte Landschafts- und
Uferabschnitte. Die Vielfältigkeit dieser
Untersuchungsstrecke ermöglicht also,
die hier formulierten Forderungen,
angestrebten Problemlösungen und Entwicklungsinitiativen auf andere Teilstrecken im weiteren Neckarverlauf und
auf andere Binnenschifffahrtswege im
Bundesgebiet zu übertragen. Wo die
einzelnen Kommunen ihre Ent wicklungsschwerpunkte für die Zukunft setzen, geht aus den Flächennutzungs- und
Landschaftsplänen hervor:
Wie die meisten Städte in hochverdichteten
Siedlungsräumen, setzt auch Ludwigsburg
auf Innen- vor Außenentwicklung. Nachdem
die Gemarkung teilweise schon bis an ihre
Grenzen bebaut ist, also über keine großen
Flächenreserven mehr verfügt, soll weiterer
Flächenverbrauch so gering wie möglich
gehalten werden. Stattdessen sind verstärkt
bereits bebaute Flächen neu- und/oder
umzunutzen. Was den Fluss angeht, so sollen in Abschnitten (z.B. Neckarweihingen)
die starren Uferbefestigungen durch ingenieurbiologische Konstruktionen ersetzt
werden. Weiteres Ziel sind die bessere
Verzahnung zwischen Land und Wasser,
die Wiederherstellung eines Altarmes und
die Neuentwicklung verloren gegangener
Auwaldflächen. Weil in Ludwigsburg der
Neckar nicht durch das Stadtzentrum fließt,
stehen hier die Chancen gut, dass es gelingen
kann, vorhandene Landschaftsqualitäten zu
stärken und neue zu entwickeln. Allerdings
ist auch in diesem Flussbereich – wie überall – der Grunderwerb immer wieder ein
Problem. In der Hoffnung, die Grün- oder
Ackerfläche eines Tages doch noch als
Bauland verkaufen zu können, warten viele
Grundeigentümer einfach ab.
Deutlich schwieriger ist die Flusssituation
in Esslingen, wo die B 10 das südliche
Neckarufer fast auf der ganzen Länge durch
die Stadt begleitet. Eine Ufersituation mit
Aufenthaltsqualität ist dort weder vorhan-

den, noch mit einfachen Mitteln herzustellen. Ähnlich verhält es sich mit den nördlichen flussbegleitenden Flächen. Sie sind
großräumig durch Industrieansiedlungen
geprägt und weisen lediglich einen schmalen Grünstreifen auf, der sich im Westen
zu einer Erholungsfläche mit Freibad weitet. Hier startet auch ein Neckarseitenarm
seinen Weg in die Innenstadt und speist
dort die Neckarkanäle, die eine städtebaulich attraktive Besonderheit von Esslingen
sind. Bedauerlicherweise befinden sich zwei
äußerst wertvolle grüne Naherholungsflächen
auf den Neckarinseln, im Flussabschnitt
zwischen dem Gewerbe im Norden und der
Bundesstraße im Süden. Ihre Anbindung an
den Stadtkern ist schwierig.
Rund 50 % der Stadtfläche von Stuttgart sind
heute schon Siedlungsfläche. Gründe dafür
waren und sind: großer Siedlungsdruck, fortschreitende Entmischung von Wohnen und
Arbeit sowie Verkehrswachstum. Bei 50 %
besiedelter Fläche hat die Landeshauptstadt
nun im neuen Flächennutzungsplan die
Grenze ihres Wachstums angekündigt und
strebt in Zukunft die „Europäische Stadt“
an: kompakt, urban, durchmischt und ökologisch. Für die konkrete Planungsstrategie
der nächsten Jahre bedeutet dies:
· Freiräume als Zwischenräume sichern
· Innenentwicklung anstelle von Entwicklung im Außenbereich
· Nachhaltige Entwicklung (ökologisch,
sozial gerecht, umweltschonend, energieund flächensparend)
· Integration von Stadt und Landschaft.
Dazu gehören das Schaffen von Grün-, Freiund Erholungsräumen, die Vernetzung
von Grünräumen und das Hineinführen
von Grünzügen und Grünkorridoren
in den Siedlungsbestand. Besonderes
Augenmerk gilt außerdem dem stadtverträglichen Verkehr. Als Schwerpunkt dieser
Stadtentwicklungsziele wird die Um- und
Wiedernutzung bereits bebauter Flächen
hervorgehoben, insbesondere im Hinblick
auf den absehbaren Strukturwandel in der
Produktion.
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Zusammengefasst heißt die Devise zukünftig
in Stuttgart: Weg vom Verbrauch (natürlicher
und städtebaulicher) Lebensgrundlagen
und hin zu ihrem Gebrauch!
Die besondere Lage von Remseck in der
landesplanerischen Entwicklungsachse
Stuttgart – Ludwigsburg – BietigheimBissingen zwingt die Kommune nicht nur
die Eigenentwicklung zu berücksichtigen, sondern auch Wanderungsgewinne
der Nachbargemeinden. Kern zukünftiger
Planung wird deshalb die Konzentration
auf Entwicklungsachsen bei gleichzeitigem
Erhalt zusammenhängender Freiräume zwischen den Achsen sein. Landschaftselemente
mit besonderer Bedeutung für Ökologie
und/oder Landschaftsbild sind unbedingt
als Einheit zu erhalten. Dies gilt besonders für die enge Talsohle und die wenigen
Auenbereiche, aber auch für topografisch
bewegte Hanglagen. Denn hier sind noch
vielfältige Landschaftsqualitäten vorhanden,
die in den schwach modellierten Ortsteilen
fehlen. Eine Zersiedelung der Landschaft
soll unbedingt vermieden werden, bauliche
Entwicklungen sollen auf die bereits definierten Achsen beschränkt bleiben.

unten:
Entwicklungsachsen in der
Region Stuttgart

Plochingen ist durch zwei bauliche
Nutzungen geprägt: Wohnen in den
Hanglagen und Gewerbe im Tal, entlang
des Neckars. Der ist bis Plochingen schiffbar und hat dort seinen letzten Hafen.
Entsprechend wenig einladend sind weite
Teile der Ufer, obgleich im (allerdings 20
Jahre alten) Flächennutzungsplan das

Ziel formuliert wird, die Gewerbe- und
Verkehrstrassenbelastung im Neckartal
durch landschaftspflegerische Maßnahmen
auszugleichen. Die hohe verkehrliche
und infrastrukturelle Standortqualität bei
hochverdichteter Bebaung bedeutet ein
eng begrenztes Freiflächenangebot für
zukünftige Entwicklungen. Deshalb sollen Freiflächen in Tallagen zur Sicherung
der Raumqualität erhalten bleiben. Bei der
Intensivierung von Wohnbebauung auf der
Höhe, zulasten ehemals landwirtschaftlich
genutzter Flächen, wird eine gleichzeitige
Durchgrünung angestrebt.
1998 war die Aufgabenstellung nicht eben
einfach. Plochingen am Neckar hieß das
Thema der Landesgartenschau. Aber schon
seit rund 150 Jahren trennt die Bahnlinie
die Stadt von ihrem Fluss. Nicht einmal
Sichtbeziehungen gab es. Die Stadt am
Hang, der Fluss im Tal, das gegenüberliegende Ufer eingewachsen, aber ungenutzt.
Wer sich dort aufhielt, auf dem Gelände
einer alten Spinnerei, konnte hinter einem
Uferwall die Stadt nur ahnen.
Planerische Grundidee für die Landesgartenschau war demzufolge: durch ein
Abtragen der Steilufer und eine Verlagerung
der Hochwasserdämme nach hinten
eine funktionsfähige Flussaue zu schaffen und gleichzeitig durch die veränderte
Topographie die optische und räumliche
Verbindung zur Plochinger Innenstadt herzustellen. Zwei neue Brücken ermöglichen
den direkten Zugang zum neuen Uferpark.
Hier hat man eindrucksvoll gezeigt, dass
auch äußerst schwierige städtebauliche
Voraussetzungen die Möglichkeit bieten,
eine tragfähige Qualitätsverbesserung für
den Raum und seine Bürger zu erreichen.
Das zunächst umstrittene Projekt wurde
mutig umgesetzt, und erstaunlich hohe
Besucherzahlen zeigen, wie groß heute, viele
Jahre nach der Gartenschau, die Akzeptanz
in der Bevölkerung ist.
Der Landesgartenschau ist es auch mit zu
verdanken, dass Plochingen in den letzten
15 Jahren sein Erholungsflächenangebot
verdoppelt hat. Im gleichen Zeitraum konnte Remseck sich diesbezüglich immerhin
um 60 % verbessern. Stuttgart bringt es
auf fast 40 %, während in Esslingen und
Ludwigsburg der Erholungsflächenanteil an
der Gesamtfläche seit 15 Jahren stagniert.
Allerdings ist in Ludwigsburg in dieser Zeit
der Verkehrsflächenanteil von 8,6 auf 12,7 %
gewachsen.

Der Neckar und sein Tal
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Eine Auswahl von 10 der
56 Projekte zeigt die Art der
Maßnahmen die die 5 beteiligten Städte Ludwigsburg,
Remseck, Stuttgart, Esslingen
und Plochingen zur Qualitätsverbesserung im und am
Neckar planen.
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Kultur + Landschaft =
Kulturlandschaft

unten:
Streuobstwiesen: früher ein
typisches Landschaftselement, heute eine „bedrohte
Art“ im Neckartal
rechts:
Weinberge und dörfliche
Struk turen am Neckar bei
Ludwigsburg

Der Schutz von Kultur- und Naturdenkmälern
sollte längst eine Selbstverständlichkeit
sein, Angesichts der Erfahrungen in
den vergangenen 50 Jahren kann die
Wiederholung dieser Forderung jedoch
nie schaden. Komplizierter wird es beim
Aufruf zu Erhalt und Weiterentwicklung
von Kulturlandschaft, weil dieser Begriff
Interpretations- und Bewertungsspielraum
zulässt. Dass die Zukunftsentwicklung
im Neckartal im Sinne der Nachhaltigkeit
erfolgen soll, nämlich in harmonischem
Miteinander von Ökonomie, Ökologie,
Sozialem und Kultur, ist ein Ziel, das seit
Jahren formuliert wird und Grundlage aller
Stadtentwicklungsplanungen sein sollte. Kurz skizziert bedeutet dies z.B. den
Erhalt historischer Stadtkerne, den Schutz
von Mischbereichen aus städtischen und
landschaftlich geprägten Räumen sowie
den Erhalt einer (möglicherweise modifizierten) Landwirtschaft. Außerdem sollen
Fluss- und Waldlandschaften geschützt und
weiterentwickelt werden. Die Basis aller
Stadtentwicklungs- und Freiraumkonzepte
muss demnach das Bekenntnis zur aktiven
Kulturlandschaftsgestaltung sein. Inwieweit
sich die beteiligten fünf Städte im „Grünzug
Neckartal“ an diesen Zielen orientieren,
darüber geben ihre Flächennutzungs- und
Landschaftspläne Aufschluss.

Vor allem im Neckartal zwischen Ludwigsburg
und Stuttgart gibt es trotz Flurbereinigung
und reger Siedlungsentwicklung immer
noch landschaftlich reizvolle Abschnitte.
Der Wechsel von Gleit- und Prallhängen
am Fluss, die manchmal steil, stellenweise
aber auch sanft abfallenden Weinberge, die
Streuobstwiesen auf den Hochebenen über
dem Fluss und die dort noch vorhandenen
dörflichen Strukturen bilden eine intakte
Kulturlandschaft mit Entwicklungspotential.
In dieser Region Baden Württembergs waren
Streuobstwiesen früher ein typisches und
häufig anzutreffendes Landschaftselement.
Generell ist die Landwirtschaft in der
Region, wie überall in Verdichtungsräumen,
auf dem Rückzug. Der rapide Rückgang
der Streuobstwiesen ist aber im Hinblick
auf ihre kulturlandschaftliche Bedeutung
äußerst bedauerlich, sodass ein besonders
sorgfältiger Umgang mit den verbleibenden
Flächen gefordert werden muss.
Zum Thema Kultur am Neckar fällt
Ortsfremden womöglich die Altstadt
von Heidelberg oder die Universität von
Tübingen ein. Aber auch im Oberlauf, im
„Grünzug Neckartal“ zwischen Ludwigsburg
und Plochingen, haben Neckarstädte und
ihre Umgebung Geschichte, Tradition,
Landschaft und Kunst zu bieten.

Der Neckar und sein Tal
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Fünf Städte im Focus
In unmittelbarer Nachbarschaft von
Ludwigsburg hat das Marbacher Geburtshaus
von Schiller dazu geführt, dass es dort heute
nicht nur das Schiller-Nationalmuseum
gibt, sondern auch das bedeutendste deutsche Literaturarchiv. Das Ludwigsburger
Residenzschloss (1704) mit seinen Gärten
ist die größte noch erhaltene Barockanlage
Deutschlands. Die erst 300 Jahre alte ehemalige Garnisonsstadt hat außerdem einen
kleinen Stadtkern mit Marktplatz zu bieten, der von zwei Barockkirchen gerahmt
ist. Die beiden barocken Lustschlösschen
„Monrepos“ und „Favorite“ verfügen
über reizvolle Parkanlagen, die Teile eines
Grünzuges sind, der bis zur Schlossanlage
reicht. Die Ludwigsburger Schlossfestspiele
finden jedes Jahr große Beachtung, das
Film- und Medienzentrum sowie die
Filmakademie, die es hier seit 1991 gibt,
unterstützen maßgeblich die zunehmende
Bedeutung der Stadt als Medienstandort.
In Remseck befinden sich ein Renaissanceschloss (1580) und die gothische
Pfarrkirche St.Margaretha. Über den Neckar
spannen sich seit 1990 zwei Rad- und
Fußgängerbrücken, die seinerzeit die größten freitragenden Holzfachwerkbrücken
Europas waren und immer noch als architektonische und konstruktive Meisterleistung
gelten.

rechts:
Architektonische Meisterleistung in Remseck: die freitragende Holzfachwerkbrücke
über den Neckar für Fußgänger und Radfahrer

Stuttgart, die baden-württembergische
Landeshauptstadt, bietet neben einer bedeutenden Theater- und Balettszene mit 50
Bühnen und 30 Spielgruppen eine Vielzahl
international beachteter Galerien und
Museen. Auffallend viele junge Galeristen
haben Stuttgart für sich entdeckt. Von der
Stuttgarter Rolle als Residenzstadt zeugen
das Alte und das Neue Schloss. Außerdem
gibt es in Stuttgart eine Technische
Universität, eine Musikhochschule und
eine Hochschule für Bildende Kunst. Die
„Weißenhofsiedlung“, ein architektonisches Kleinod der Bauhausära, lockt architekturinteressierte Besucher aus aller Welt.
Viele Erfindungen, insbesondere in der
Automobilindustrie, kommen aus Stuttgart
und der Region. Und mit dem neuen
Mercedes-Museum am Neckar gibt es seit
2006 einen weiteren Publikumsmagneten
im Tal der Autoindustrie.

Der Neckar und sein Tal
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oben:
Die Barockschlossanlage in
Ludwigsburg ist die größte
Deutschlands
unten:
Neue Staatsgalerie in Stuttgart (Architekt: James Stirling)
Mit fast 300 Galerien hat die
Landeshauptstadt eine lebendige Kunstszene
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Esslingen gilt bauhistorisch als eine der
attraktivsten Städte am Neckar. Man
geht davon aus, dass Esslingen als Freie
Reichsstadt schon im Mittelalter so unter
Siedlungsdruck stand, dass die Stadtmauern
zu eng wurden. Obwohl dann im 19.
Jahrhundert sowohl Stadtmauer, als auch
zahlreiche andere historische Bauten abgerissen wurden, hat Esslingen heute noch fast
1000 denkmalgeschützte Bauwerke, und entsprechend reizvoll ist die Esslinger Altstadt.
Die innerstädtischen Neckarkanäle waren
im Mittelalter das eigentliche Flussbett des
Neckars. Der heutige Neckarlauf ist ein alter
Kanal, der damals gebaut wurde, um den
Neckar aus der Stadt und später unter der
berühmten Pliensaubrücke hindurch zu
führen. Der Wasserstand der Stadtkanäle
wird seit 1826 und auch heute noch über das
„Wasserhaus“ geregelt. Von der wichtigen
Rolle, die der Fluss – auch als Energiequelle
– in der Geschichte Esslingens gespielt hat,
zeugen zahlreiche Mühlen im Stadtgebiet.
Leider fiel ein Teil der Pliensaubrücke, die
eine der ältesten Steinbrücken Deutschlands
ist, in den 1960er Jahren dem Ausbau des
Neckars zur Wasserstraße zum Opfer. Heute
fließt kein Wasser mehr unter der Brücke,
sondern der dichte Verkehr der B 10.
Als in Plochingen 1977 die Innenstadt saniert
wurde, stand das alte Fachwerkrathaus
(1530) der neuen Fußgängerzone im Weg.
Es wurde kurzerhand auseinander montiert
und am neu gestalteten Marktplatz wieder
aufgebaut. Zusammen mit der spätgothischen Ottilienkapelle (1328) schmückt es
jetzt das Ortszentrum der Stadt. Nachdem
die Ottilienkapelle seinerzeit zu klein
geworden war, bauten die Plochinger
1488 oberhalb des Marktplatzes auf dem
Kirchberg die St.Blasiuskirche. Aufsehen
erregt seit 1994 das Hundertwasser-Haus,
das Bahnreisende schon im Vorbeifahren
sehen können. Hier hat der Wiener Künstler
Friedensreich Hundertwasser seine Vorstellungen von Architektur umgesetzt und
das Projekt „Unterm Regenturm“ realisiert. Neben dem Turm, der inzwischen
das Signet der Stadt ziert, entstanden hier
65 Wohn- und Gewerbeeinheiten, wobei
Hundertwasser mit den Architekten kooperiert und die Fassadengestaltung der hoforientierten Gebäudeteile übernommen hat.

Der Neckar und sein Tal
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links:
„Unterm Regenturm“ hat der
Wiener Künstler Friedensreich
Hundertwasser eine Wohnanlage gestaltet, die inzwischen das Wahrzeichen von
Plochingen ist
rechts:
Wirtschaftsboom und Tradition miteinander in Einklang zu bringen, ist immer
noch eine der großen Herausforderungen im Neckartal.
Unter der Esslinger Pliensaubrücke, einer der ältesten
Steinbrücken Deutschlands,
fließt seit der Flusskanalisierung kein Wasser mehr,
sondern der Verkehr der B10
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Von Plochingen in die Weltmeere
Als Mitte des 16. Jahrhunderts italienische und niederländische Wasserbauer
damit beauftragt waren, Chancen für die
Schiffbarmachung des Neckars auszuloten, scheiterte das Projekt an technischen
Problemen und viel zu hohen Kosten.
Inzwischen haben sich die technischen
Möglichkeiten deutlich verbessert, die
Kosten sind – wie man weiß – heute wie
damals relativ...
In den 1920er Jahren wurde der
Neckarausbau beschlossen, 1935 mit dem
Abschnitt Mannheim – Heilbronn das erste
Teilstück der Wasserstraße fertiggestellt.
Nach dem zweiten Weltkrieg folgte 1958 der
Abschnitt Heilbronn – Stuttgart. Und 1968
schließlich Stuttgart – Plochingen. Damit
hat heute der schiffbare Neckar eine Länge
von rund 200 Kilometern und überwindet
auf dieser Strecke mit Hilfe von 27 Schleusen
eine Höhendifferenz von 161 Metern. Von
diesen Schleusen liegen neun im Flussteil
zwischen Plochingen und Ludwigsburg, im
„Grünzug Neckartal“. Seit 1970 ist der Bund
Eigentümer der Wasserstraßen, das Wasserund Schifffahrtsamt sorgt als Betreiber für
Unterhalt und Sanierungsmaßnahmen.
Heute beträgt die Fahrrinnentiefe auf der
200km langen Strecke überall 2,80 Meter,
sodass Motorschiffe mit 2,60 Metern
Tiefgang die Häfen von Heilbronn, Stuttgart
und Plochingen ansteuern können.
Darüber hinaus stehen weitere 28 firmenoder gemeindeeigenen Umschlagstellen
auf der Gesamtstrecke zur Verfügung. Um
neuen Schiffsgenerationen mit Längen bis
zu 135 Metern das Befahren des Neckars
zu ermöglichen, sind Erweiterungen der
Schleusenkammern von Mannheim bis
Plochingen notwendig. Problematisch
bleiben allerdings Containertransporte,
weil der Neckar, aufgrund der geringen
Brückendurchfahrtshöhen nur mit halber
Frachthöhe genutzt werden kann.
2006 ist die Entscheidung gefallen, auch in
Zukunft weiter in den Neckar, als wichtige
Wasserstraße in der Boom-Region Stuttgart
zu investieren. Und dafür gibt es gute
Gründe:

· Der Schiffstransport ist mit Abstand
das umweltschonendste Verkehrsmittel,
sowohl hinsichtlich des Energieverbrauches, als auch bezüglich der
Schadstoffemissionen.
· Das hochbelastete Autobahnsystem in
der Region rund um Stuttgart wird durch
die Neckarschifffahrt jährlich um 500 000
LKW (!) entlastet. Denn jedes Binnenschiff
hat das Fassungsvermögen von etwa 82
großen LKW oder zwei Güterzügen mit
rund 42 Waggons.
· Hinzu kommt die verbrauchte Treibstoffmenge. Sie ist bei LKW für die gleiche
Transportmenge viermal so hoch wie auf
dem Wasser.
Neben seiner Funktion als Transportweg
spielt der Neckar auch für Freizeit und
Tourismus eine steigende Rolle. Obwohl
die relativ dichte Folge von Schleusen
die Ausflugsschifffahrt etwas bremst,
sind es immerhin drei Neckarschiffe,
die Interessierte an Weinbergen und
Auwäldern ebenso vorbeischippern wie an
Autoindustrie und Verkehrstrassen. Vom
Fluss aus lässt sich ein Fluss am besten
kennen lernen, und die Umgebung zeigt
sich aus einem ungewohnten Blickwinkel.
Dass heute der Fluss nicht zum Schwimmen
empfohlen werden kann, liegt weniger an
der Wasserqualität, sondern in erster Linie
an den weitgehend schwimmerfeindlichen Ufersituationen. Schon lange bevor
die EU mit ihren Wasserrahmenrichtlinien
europaweit die Qualitätsverbesserung von
Flusswasser vorgeschrieben hat, hatte man
das Neckarwasser im Visier. Und trotz der
bereits erreichten deutlichen Verbesserung
der Wasserqualität sehen in BadenWürttemberg sowohl Wasserwirtschaft, als
auch Regierungspräsidium hier weiterhin
einen Schwerpunkt ihrer Arbeit. Das wissen
auch die Mitglieder der Kanuvereine und die
Motorbootbesitzer, die im Sommer, kaum
gestört von der gewerblichen Schifffahrt,
auf dem Neckar ihre Freizeit genießen. Ein
Angebot, das bei steigenden Uferqualitäten
(durch
zusätzliche
Anlegestellen,
Erholungsflächen, Gastronomie etc.) noch
erhebliches Ausbaupotential besitzt.
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oben:
Neckarschleuse bei Esslingen.
Im Rahmen der angestrebten
Europatauglichkeit müssen
die Schleusenkammern verlängert werden
unten:
In Zukunft muss der Neckar
mehr für Freizeit und Erholung
bieten
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Der Bund als Herr der Rinne
Im Rahmen des Unterhalts der Bundeswasserstraße Neckar fallen auch die
Uferbefestigungen in den Zuständigkeitsbereich des Bundes. Vor etwa 20 Jahren wurde begonnen, bei dieser Aufgabenstellung
neue Wege einzuschlagen. Schon damals
haben Untersuchungen ergeben, dass hier
technische Notwendigkeiten und ökologische Möglichkeiten problemlos miteinander kombiniert werden können.
Je geringer die Breite der Wasserstraße
ist, desto größer sind die Zug- und
Druckbelastungen, denen die Ufer beim
Vorbeifahren der Schiffe ausgesetzt sind.
Damit Schäden am Ufer vermieden werden,
müssen die Befestigungen entsprechend
belastbar sein. Im schiffbaren Flussteil des
Neckars sind die Ufer überwiegend durch
Wasserbausteine gesichert, die mit Mörtel
verklammert sind. Wo die Funktion der
Wasserstraße dadurch nicht beeinträchtigt

links:
Betoniertes Neckarufer: nicht
nur unschön, sondern auch
gefährlich
rechts:
Renaturierter Neckaruferstreifen mit Flachwasserzone in
Stuttgart – Bad Cannstatt
(mit 1,42 Millionen Euro
gefördert von der Allianz
Umweltstiftung, München)
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wird, gibt es aber inzwischen Flussabschnitte,
in denen die Uferunterhaltung eingestellt
und durch lose Steinschüttungen ersetzt
werden konnte. Außerdem sind ingenieurbiologische Bauweisen, die abschnittsweise Einrichtung von Flachwasserzonen und
andere naturnahe Ufersicherungen am
Neckar auf dem Vormarsch. Den Königsweg
zu naturnahen Flussufern würde der Ankauf
von Ufergrundstücken ermöglichen. Die
sind allerdings kaum verfügbar und/oder
zu teuer.
Welche Möglichkeiten sich konkret und im
Einzelfall zur ökologischen – und damit in
aller Regel auch optischen – Verbesserung
der Bundeswasserstraße Neckar bieten,
zeigen die im „Grünzug Neckartal“ erläuterten Projekte von IKoNE (Integrierende
Konzeption Neckar Einzugsgebiet, eine
Initivative des Regierungspräsidiums Stuttgart), die übrigens auch über Ludwigsburg
hinaus im weiteren Neckarverlauf fortgeführt werden.
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Die Realisierung von uferbegleitenden
Einzelmaßnahmen ist aber nur eine von vielen Aufgaben, die das Regierungspräsidium
Stuttgart, gemeinsam mit dem Wasser- und
Schifffahrtsamt am Neckar wahrzunehmen
hat. Hier gibt es mit IKoNE ein bewährtes
Instrument für Theorie und Praxis. IKoNE
wurde von der Wasserwirtschaftsverwalt
ung des Landes Baden Württemberg als
Handlungsrahmen entwickelt und hat drei
Hauptziele:
1. Verbesserung des Hochwasserschutzes
und der Hochwasservorsorge
2. Verbesserung des ökologischen Zustandes
der Gewässer hinsichtlich ihrer Güte und
Struktur
3. Partnerschaftliches
aller Beteiligten

Zusammenwirken
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Generell geht es darum, bei der Umsetzung
der EU-Wasserrahmenrichtlinien wasserwirtschaftliche, örtliche und überörtliche
Planungen abzustimmen und zu koordinieren. Dabei wird nicht nur aufgezeigt, was zu
tun ist, sondern auch von wem.
Hochwasser ist in Flusstälern unvermeidlich, und dass es heute immer wieder zu
– teilweise erheblichen – Schäden kommt,
ist zu einem beträchtlichen Teil der
Siedlungspolitik vergangener Jahrzehnte
zuzuschreiben. Im Neckartal hat der wirtschaftliche Erfolg in der Nachkriegszeit dazu
geführt, dass natürliche Rückhalteflächen,
auf die der Fluss bei Hochwasser früher
ausweichen konnte, vielfach überbaut und/
oder mit Verkehrstrassen belegt wurden.
Angesichts einer topographischen Situation
mit einer Talsohle, die in weiten Teilen beidseitig von steilen Hängen begrenzt wird,
ist diese Entwicklung zwar nachvollziehbar, vernünftig ist sie trotzdem nicht. Zwar
wird die Hälfte der Hochwasserschäden
durch eine Überlastung der Kanalisation
und/oder durch niederschlagbedingtes Oberflächenwasser verursacht, für die
andere Hälfte sind jedoch über die Ufer
tretende Flüsse verantwortlich, denen die
Retentionsflächen fehlen.
Damit diese Schäden minimiert werden können, heißt heute und in Zukunft
die Devise: Überschwemmungsgebiete
in Flusstälern sind kein Bauland und

In Frankfurt am Main wurde
die Fahrrinnenbreite des
Flusses verringert, so dass
ein 800 m langes Tiefufer
mit Bepflanzung und hoher
Aufenthaltsqualität entstehen
konnte. Ein- bis zweimal im
Jahr steht es kurzzeitig unter
Wasser (An den Gesamtkosten
von 6,7 Millionen Euro hat sich
die Allianz Umweltstiftung mit
1,28 Millionen beteiligt)

dürfen deshalb nicht mehr für die
Siedlungsentwicklung zur Verfügung stehen. Die derzeit beim Regierungspräsidium
Stuttgart erarbeiteten und teilweise schon
vorliegenden Hochwasser-Gefahrenkarten
geben Aufschluss über gefährdete Flächen.
Da im äußerst dicht besiedelten Neckartal
ein Großteil der Flächen schon seit geraumer Zeit bebaut ist, ist diese Bebauung
nachträglich durch entsprechende bauliche
Maßnahmen zu schützen. Unumgänglich
notwendige Bauwerke sind in diesen
Bereichen von vornherein hochwasserangepasst zu bauen. Grundsätzlich gilt, dass
Gemeinden, Investoren und Planer den
Risikofaktor Wasser von Anfang an einbeziehen, weil man sich gegen bekannte
Gefahren – wenn sie unvermeidlich sind
– immerhin besser schützen kann.
Darüber hinaus wird im Neckartal das
Flächenmanagement in seiner Bedeutung
vor das Hochwassermanagement gestellt.
Denn je mehr und je länger Wasser auf
flussnahen Flächen verbleiben kann,
desto geringer sind unvermeidliche
Schäden. Die Hochwasservorsorge ist also
ein Schwerpunktthema im Neckarraum.
Außerdem findet die Forderung nach
der Verbesserung von Gewässergüte und
Gewässerstruktur schon seit Jahren in
einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen ihren
Niederschlag und steht auch weiterhin auf
dem Plan der Wasserwirtschaftler.
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Flussaufwärts mit dem Fisch
Der heutige Neckar ist geprägt durch seine
Funktion als Schifffahrtsstraße. Die notwendigen und zeitnah geplanten Investitionen
bieten eine bisher in dieser Größenordnung
nicht da gewesene Chance, gewollte und
geplante Projekte am Neckar umzusetzen. Mit dem Bekenntnis zur städtebaulichen, ökologischen, optischen und hochwasserschutztechnischen Aufwertung des
Flusslaufes können technisch notwendige
Reparatur- und Erweiterungsmaßnahmen
neue Schwerpunkte erhalten.
· In Teilabschnitten können reparaturbedürftige Betonbefestigungen der Ufer
durch ingenieurbiologische Verbauungen
ersetzt werden, wie es schon vielfach
geschieht.

Voraussetzungen, die am Neckar nur an
wenigen Stellen gegeben sind: 1. Es muss
eine ausreichende Fläche vorhanden
und verfügbar sein. Und es muss 2. mit
den Energieversorgern geklärt werden,
wie viel Wasser bei der Stromerzeugung
entbehrlich ist und abgezweigt werden
kann. Für die Funktion eines Seitenarmes
als Fischaufstiegshilfe ist nämlich eine
bestimmte Fließgeschwindigkeit und damit
eine Mindestwassermenge erforderlich.
Fünf parallel zum Fluss verlaufende alte
Neckarschleifen gibt es noch auf der gesamten Flusslänge.
Sie funktionieren aber nicht, weil Wassermenge und damit Fließgeschwindigkeit
nicht ausreichen.

· Sind die Uferrandstreifen ausreichend
breit, können betonierte Fahrrinnen unter
der Wasseroberfläche enden und an der
Oberfläche als Flachwasserzonen ausgebildet werden.
· Sind in Ufernähe flussbegleitende, ungenutzte Flächen vorhanden, können sie zur
optischen und ökologischen Aufwertung
der Uferzone herangezogen werden.
· Beispielhaft sind Uferabschnitte, wo
es gelingt, größere Flächen mit
Auwaldvegetation zu erhalten oder
neu zu entwickeln. Bei entsprechender
Ausdehnung und Erreichbarkeit wäre
dies auch für das Naherholungsangebot
in der Region eine Bereicherung (siehe
Flussabschnitt Stuttgart-Bad Cannstatt,
wo die Allianz-Umweltstiftung 1991
eine immer noch vorbildliche Naherholungssituation am Fluss geschaffen
hat).
· Wo der Kanalcharakter dominiert, was insbesondere im Bereich der Schleusen der
Fall ist, wünschen sich Landschaftsplaner,
Ökologen und Fischer den Bau naturnaher Seitenarme, die optisch und ökologisch die Kriterien eines Fliessgewässers
erfüllen, ohne deshalb die Funktion des
Flusses als Wasserstraße zu tangieren.
Derartige Parallelflüsse, die auch als
Fischtreppen dienen, „rentieren“ sich auch,
wenn sie nur ein paar hundert Meter lang
sind. Denn aus ökologischer Sicht sind –
neben der Wasserqualität – die Schleusen
eines der Kernprobleme am Fluss.
Für die Abzweigung von Seitenarmen
an Schleusen gibt es allerdings zwei

links:
Flachwasserbereiche sind
nicht nur für Kinder, sondern auch für Ökologen ein
Qualitätsgewinn am Fluss
unten:
Altarme am Neckar haben
meistens zu wenig Wasser
um als Fischaufstieg zu funktionieren. Optisch attraktiv
sind sie trotzdem
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Der Stuttgarter Landschaftsarchitekt
Peter Geitz, der seit vielen Jahren
Gewässerprojekte in Baden Württemberg
plant und realisiert, hat eine einleuchtende – wenn auch insgesamt noch utopische – Vision vom Neckar der Zukunft:
Wie an den vorhandenen Altwassern (z.B.
Pleidelsheim und Horkheim) oder dem
in Planung befindlichen Pilotprojekt
„Zugwiesen“ bei Ludwigsburg möchte er
auf möglichst großen Streckenabschnitten
Neckarwasser aus dem Schifffahrtskanal
ausleiten und in optisch und ökologisch
attraktiven Röhrichtflächen reinigen. So
entstehen fließende Seitengewässer neben
der Wasserstraße, die alle Anforderungen
seitens Ökologie und Naherholung erfüllen.
Um die ökologische Vertretbarkeit von
Schleusenerweiterungen im Neckar
wenigstens ansatzweise zu gewährleisten, haben Naturschutzverbände einen
Katalog von Bedingungen formuliert und
berufen sich dabei unter anderem auf
die EU-Verpflichtung zur Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinien:

links:
Neckarschleuse bei Poppenweiler (Kreis Ludwigsburg).
Planer, Ökologen, Fischer und
Spaziergänger wünschen sich
naturnahe Seitenarme am
Fluss
rechts:
Fließgewässer zur Schleusenumgehung: ein „Grünzug
Neckartal“ – Projekt der Stadt
Ludwigsburg (Planung: Büro
Peter Geitz und Partner,
Stuttgart)

· Fischaufstiegshilfen müssen zeitgleich
mit dem Schleusenumbau errichtet werden
· Auch der Fischabstieg muss im Neckar
gewährleistet sein
· Weitere Flussausbaumaßnahmen (z.B.
Fahrrinnenvertiefungen) haben zu unterbleiben
· Ökologisch wertvolle Flussabschnitte dürfen durch Schleusenverbauung nicht zerstört werden
· Die Kraftwerksbetreiber sollen vertraglich zu einer Sonderabgabe (je kW/h) für
einen Naturschutzfond verpflichtet werden, bevor neue Genehmigungen erteilt
werden
Aus städtebaulicher Sicht würde man
sich wünschen, dass bei der ganzen
Fischdiskussion der Aspekt Naherholung
und optische Aufwertung der Neckarufer
nicht aus dem Focus verschwindet. Die
Alternative zum naturnahen Seitenarm ist
nämlich die betonierte Fischtreppe. Aber

Alles im Fluss

auch wenn sie das Herz von Anglern und
Naturschützern höher schlagen lässt, schön
ist sie nicht!
Wie sehr hier die unterschiedlichen
Interessen von Wasserwirtschaft, Energieversorgung und Naturschutz in Zukunft
Berücksichtigung finden werden, ist – wie
so oft bei komplexen Nutzungskonflikten
– letztlich eine politische Frage. Da die
geplanten Schleusenerweiterungen jedoch
ohnehin neue Fakten für die beteiligten
Partner schaffen werden, gibt es hier möglicherweise die Chance, Prioritäten wieder
einmal zu überdenken. Und angesichts
der sowohl inhaltlich als auch zeitlich sehr
deutlichen Vorgaben, die mit den EUWasserrahmenrichtlinien im Raum stehen, ist der Druck auf alle Beteiligten, bei
Nutzungskonflikten gemeinsam tragfähige
Lösungen finden zu müssen, heute erheblich größer als jemals zuvor.

31

Aus städtebaulicher Sicht würde man
sich wünschen, dass bei der ganzen
Fischdiskussion der Aspekt Naherholung
und optische Aufwertung der Neckarufer
nicht aus dem Focus verschwindet. Die
Alternative zum naturnahen Seitenarm ist
nämlich die betonierte Fischtreppe. Aber
auch wenn sie das Herz von Anglern und
Naturschützern höher schlagen lässt, schön
ist sie nicht!

links::
Damit Fische auf dem Weg
flussaufwärts nicht an Schleusen und anderen Querbauten
gestoppt werden, kann man
betonierte Fischtreppen installieren, die den Aufstieg
ermöglichen. Sie funktionieren zwar, sind aber optisch
gewöhnungsbedürftig
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Was passiert – und was nicht
Vor mehr als zehn Jahren hat sich die
Stadt Stuttgart, gemeinsam mit der
Landesarchitektenkammer und dem
Regionalverband, den Neckar vorgenommen. „Stuttgart – Stadt am Fluss“ hieß das
Thema, und es wurde seriös, vielschichtig
und fachlich kompetent abgearbeitet. Am
Schluss steht, neben attraktiven, zukunftstauglichen Ideen, realitätsnahen Entwicklu
ngsmöglichkeiten und einem Leitbild, die
Forderung nach dem städtebaulichen und
landschaftsplanerischen Gesamtkonzept
im Raum. Dieses Gesamtkonzept gibt es
zwar bis heute nicht, es würde aber auch,
vorsichtig geschätzt, keine einzige der vielen vorgeschlagenen Maßnahmen zur
Qualitätsverbesserung im Neckartal realisieren helfen. Leider. Es wäre nur ein weiteres
– aus planerischer Sicht zugegebenermaßen
unabdingbares – Kapitel in der „never ending
story“ theoretischer Überlegungen. In der
Zwischenzeit schreitet die Entwicklung im
Neckartal weiter voran. Dabei spielt der
Faktor Zeit im Neckartal eine Rolle. Eine
tragende Rolle!

Rund dreizehn Jahre ist es her, da haben
Planer in der Region um Stuttgart
den „Neckarpark“ erfunden und als
Zukunftsforderung in den Raum gestellt.
Die entsprechende Publikation erläutert,
dass es darum geht, Grünräume zu vernetzen, Landmarken zu platzieren, Grünzüge
zu definieren; außerdem werden die Parks
genannt, die eines Tages als Ganzes dann der
„Neckarpark“ werden sollen. Aus fachlicher
Sicht ist diese Initiative wahrscheinlich gut
und richtig, die genannten Ziele sind – ähnlich wie alle Leitbilder – über jeden Zweifel
erhaben. In einer „Gebrauchsanweisung
für den Leser“ heißt es: „Den regionalen
Landschaftspark in die Realität umzusetzen,
wird... eine Sache der nächsten Jahrzehnte
sein.“ Das ist insofern irreführend, als es
sich bei den genannten Parks um große
Landschaftsräume mit hohem Waldanteil
handelt, die seit langem vorhanden und weit
weg sind. Das erklärt vielleicht, warum in den
letzten zwölf Jahren dort kein substanzielles
Wachstum stattgefunden hat und warum
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dies eigentlich keine Rolle spielt. Denn der
zur Naherholung propagierte Neckarpark
ist alles andere als nah. Die dringend erforderlichen Naherholungsangebote fehlen im
Tal, da, wo die Menschen leben und arbeiten. Und weil dort so erfolgreich gearbeitet wird, haben es Grün-, Freiraum- und
Erholungsflächen im Neckartal so außerordentlich schwer.
Ein Stadtpark auf der Wasenfläche in
Stuttgart-Bad Cannstatt, wo in unmittelbarer Flussnähe einmal im Jahr ein Volksfest
stattfindet, ist seit vielen Jahren ein heiß
diskutiertes Thema. Anfang 1999 titelte die Stuttgarter Zeitung „Stuttgart soll
zur Stadt am Wasser werden“. Auf dem
Wasengelände könnte der „Neckaruferpark“
entstehen, heißt es, von einer Marina mit
Tretbootverleih ist die Rede, und sowohl
Feuer- als auch Nesenbach sollten wieder
aus der Kanalversenkung geholt werden. Die
Stadträte zeigten sich den Fachvorschlägen
gegenüber aufgeschlossen, passiert ist
seither diesbezüglich nichts. Und das liegt
weder an den Planern bei der Stadt, noch
an den Genehmigungsbehörden, noch am
zweifelsfrei vorhandenen guten Willen der
Beteiligten. Es liegt vielmehr in der Natur
der Sache. Die Qualität von Freiräumen
hat in der Praxis immer noch nicht die
Bedeutung, die ihr zukommen sollte.
Derzeit wird in einem Arbeitskreis ein
„Entwicklungskonzept Neckar“ erarbeitet.
Es geht einerseits um die Bestandsaufnahme
bestehender Planungen und Projekte,
andererseits um die Benennung fehlender
Planungen und Projekte. Auf der Basis dieses Konzeptes soll im nächsten Schritt ein
Masterplan für den Neckar entwickelt werden. So wird wieder einmal eine Vielzahl
vorhandener Planungen und Konzepte
durch weitere Planungen ergänzt, obwohl
jeder weiß, dass schon die Realisierung der
knapp 60 „Grünzug Neckartal“- Projekte
unendlich mühsam und langwierig ist, weil
Pläne nicht reichen, um die Realität am
Neckar zu verändern.
Vor diesem Hintergrund war es nicht verwunderlich, dass die ersten Reaktionen verhalten waren, als wir vor rund drei Jahren
den „Grünzug Neckartal“ definierten. Am
Neckar, hieß es, da passiert sowieso nichts.
„Grünzug Neckartal“?, hat man uns gefragt,
das klingt nach Planung, und geplant wurde
hier schon vieles. Inzwischen zeigt der
Neckar deutlich Präsenz – in den Medien, in
der Politik und vor allem bei den Bürgern.
Die ersten Projekte gehen in die Umsetzung,
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trotzdem wäre noch etwas mehr Dynamik
wünschenswert.
Nicht wirklich überzeugend ist nämlich der
Verweis der Kommunen auf ihre prekäre
Finanzlage. Aus der Statistik geht hervor, dass
sie deutlich besser ist als früher. Demnach
haben in den letzten 10 Jahren Stuttgart und
Ludwigsburg ihre Pro-Kopf-Verschuldung
halbiert, und in Esslingen beträgt die
Verschuldung pro Kopf sogar nur noch ein
Drittel gegenüber 1996. Aber heute, wie vor
10 oder 20 Jahren, sind die Entscheidungen,
wofür das verfügbare Geld ausgegeben wird,
immer auch politische Bekenntnisse zum
einen oder anderen Schwerpunkt in der
Zukunftsplanung. Und damit sind wir wieder bei den Leitbildern, die nur dann funktionieren, wenn sie politisch gewollt sind.
Auch und besonders, wenn es um Erhalt
und Entwicklung kulturlandschaftlicher
Qualitäten geht. Denn diese angestrebten
Werte sind schwer messbar – vor allem in
der Kürze einer Legislaturperiode.
Die Folge sind wiederholte Willens- und
Absichtserklärungen und immer neue
Arbeitskreise, Fachtagungen und Kongresse,
die meistens denselben Akteuren als Forum
dienen, Insider-Diskussionen zu führen
und sich gegenseitig im „Wollen“ zu bestätigen. Unbestritten haben Fachtagungen ihre
Berechtigung. Sie ermöglichen intensiven
Wissensaustausch zwischen unterschiedlichen Disziplinen, dienen dem Füllen von
Informationslücken und geben verschiedenen Positionen eine Plattform. Wenn sich
aber die gleichen Teilnehmer zu gleichem
Thema immer wieder zusammenfinden,
ohne dass sich Grundsätzliches inzwischen
geändert hätte, muss die Frage nach dem
Nutzen erlaubt sein.
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Struktur im Wandel

unten:
Wenn im Rahmen des
Strukturwandels zukünftig
im Neckartal wieder mehr
geforscht, erfunden und
getüftelt wird, wird sich auch
die Architektur verändern.
Luftbild Esslingen
rechts:
Anstelle flächenverschlingender Werks- und Lagerhallen
kann neue Architektur entstehen, Wachstum vertikal
stattfinden. In der Fläche können Grünräume entwickelt
und ihre Vernetzung in die
Wohngebiete angestrebt werden. Allerdings müsste die
Verkehrstrasse unter die Erde
verschwinden...

Nach dem bayerischen Motto „wer zahlt,
schafft an“, oder hochdeutsch, „wer zahlt,
bestimmt, was gemacht wird“, weiß jeder,
dass es nicht die Planer sind, die
Entwicklungen initiieren und Veränderungen vorantreiben. Gerade im Neckartal
ist deutlich ablesbar, dass Politik und
Wirtschaft in den letzten 50 Jahren das
Tal gestaltet und, aus damaliger Sicht, das
Maximum herausgeholt haben. Heute
sind die Rahmenbedingungen anders,
die qualitativen Ansprüche an Städtebau,
Landschaftsbild, Naherholung und Ökologie
haben sich verändert. Man besinnt sich verloren gegangener Qualitäten und erkennt
sie wieder als Standortfaktoren. Aber heute
wie damals sind es Politik und Wirtschaft,
die hier die Weichen für die Zukunft stellen. Deshalb müssen zukunftstaugliche
Konzepte für den Neckar, sein Tal und seine
Regionen nicht nur von Planern, sondern
auch von den handelnden Personen, von
Entscheidungsträgern aller Bereiche formuliert, gefordert und umgesetzt werden.

Immer häufiger ist die Rede vom Strukturwandel, der sich im produzierenden
Gewerbe abzeichnet. Und tatsächlich zeigen
statistische Erhebungen, dass die Anzahl
der Produktionsbetriebe und der damit
verbundenen Arbeitsplätze in Stuttgart,
Ludwigsburg und Esslingen deutlich sinkt,
während der Umsatz steigt. Seit 1995 gibt es
in Stuttgart 11500 Arbeitsplätze weniger in
der Produktion, im Landkreis Ludwigsburg
sind es 5000 und im Landkreis Esslingen
arbeiten 7400 Arbeitnehmer weniger im verarbeitenden Gewerbe. Nicht zuletzt hängt
dies damit zusammen, dass die Zahl der
Produktionsbetriebe im gleichen Zeitraum
gesunken ist: in Stuttgart von 288 auf 238,
im Landkreis Ludwigsburg von 423 auf
406 und im Landkreis Esslingen von 471
auf 429. Berücksichtigt wurden bei dieser
Aufstellung Betriebe und Unternehmen mit
20 oder mehr Mitarbeitern. Interessant ist
dabei, dass vor allem die Auslandsumsätze
in den letzten zehn Jahren rasant nach oben
gegangen sind: in Stuttgart um 200 % von
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ca. 4 Milliarden auf über 12, im Landkreis
Ludwigsburg um 100 % nämlich von 1,7 auf
3,4 Milliarden und im Landkreis Esslingen
um 82 % von rund 2,9 auf 5,3 Milliarden
Euro. (Quelle: Statistisches Landesamt
Baden Württemberg). Diese Zahlen machen
deutlich, dass der Strukturwandel bereits
in vollem Gange ist. Der Weg von der
Produktions- zur Wissensgesellschaft ist
in Mitteleuropa längst eingeschlagen. Hier
wird mittelfristig eine Veränderung stattfinden, die weder von Planern geplant, noch
von Politikern vorgegeben werden kann.
Aber sie wird eine große Chance für qualitative Verbesserungen im Bereich der weichen
Standortfaktoren dieses Raumes bieten, die
alle Beteiligten nutzen können und sollen.
Denkbar wären demnach Szenarien, die
heute undenkbar scheinen: Wo Werkshallen
verschwinden, kann andere Architektur
entstehen. Wo Flächen zur ebenerdigen
Produktion nicht mehr gebraucht werden,
können sie andere Nutzungen erhalten. Das
heißt nicht, dass hochwertiges Bauland am
Fluss deshalb im Handumdrehen zur grü-
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nen Freizeitoase umgewidmet würde. Wenn
aber Produktionsstätten durch Arbeitsplätze
in Forschung und Technik ersetzt werden,
wäre auch eine bauliche Entwicklung in die
Höhe eine interessante Aufgabenstellung
für ambitionierte Architekten. Wenn dann
aufgrund der Bauordnung zwangsläufig
größere Abstandsflächen entstehen, wären
diese für andere Nutzungen verfügbar. In der
Folge könnte es eine attraktive Option sein,
den hoch qualifizierten Arbeitskräften in
unmittelbarer Nähe, vielleicht am Flussufer,
Erholungsflächen anbieten zu können.
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oben:
Das Mercedes-Benz Museum
in Stuttgart ist ein Beispiel
für die neue Qualität in
Architektur und Städtebau am
Neckar
(Architekt: Ben van Berkel)
links:
Im Berliner Regierungsviertel
ist die Spree städtebauliches
und architektonisches Gestaltungselement
(Architekt: Stephan Braunfels
Architekten)
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Visionen für Realisten
Der Grünzug Neckartal ist eine Wachstumsbranche, die Unterstützung in Politik,
Wirtschaft und Bevölkerung nimmt kontinuierlich zu. Immer mehr Partner bekennen
sich zu mehr Qualität am Neckar.

unten:
Die Werbekampagne von Jung
von Matt / Neckar richtet sich
auch an junge Menschen im
Grünzug Neckartal

Als erstes Wirtschaftsunternehmen hat die
international renommierte Werbeagentur
Jung von Matt / Neckar die Potentiale des
Grünzug Neckartal erkannt und sich mit einer
umfassenden Kampagne als Projektpartner
eingebracht. Für die Kampagne, das erste
Markenbuch für einen Fluss und den
Internetauftritt hat die Agentur national
und international zahlreiche Preise erhalten, z.B. die Goldmedaille des ADC New
York. Rund 7 500 Bürger sind dem Aufruf zur
Neckarverschönerung gefolgt und haben
ihre persönlichen Neckarwünsche kreativ ins Netz gestellt. 2005/2006 war dieser Internetauftritt über einen längeren
Zeitraum auf Platz 1 der Webseiten.
Schon 2004 hat sich der Geschäftsführer
der Dinkelacker Schwabenbräu AG, Ulrich

Schill, als Gründerstifter an der Stiftung
Grünzug Neckartal beteiligt. Ein weitergehendes Commitment war im Rahmen
der Brauereizugehörigkeit zum belgischen
Mutterkonzern damals nicht möglich, weil
die Belgier für regionales Engagement kein
Interesse hatten. Seit 2007 ist Dinkelacker
Schwabenbräu wieder eine Privatbrauerei
und zwar die größte in Baden Württemberg.
Deshalb hat die Geschäftsleitung entschieden, sich für Erhalt und Ausbau der
Lebensqualität in ihrer Region stark zu
machen. Als offizieller Kooperationspartner
und Förderer des Grünzug Neckartal ist die
Brauerei in der Lage über unterschiedlichste
Plattformen die Ziele der Stiftung Grünzug
Neckartal zum Bürger zu kommunizieren
und damit die breite Unterstützung aus der
Bürgerschaft zu verstärken.
Außerdem entwickelt die Brauerei
Instrumente, mit Hilfe von Events und
Veranstaltungen Fördermittel für einzelne
Projekte zu generieren.
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Die Kreissparkasse Ludwigsburg beteiligt
sich mit einem sechsstelligen Betrag aus
ihrer Umweltstiftung an der Realisierung
eines ökologischen Uferprojektes in
Ludwigsburg –Hoheneck.
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für
den Grünzug Neckartal haben die Städte
Stuttgart, Ludwigsburg und Esslingen
sowie das Regierungspräsidium Stuttgart
und der Verband Region Stuttgart drei
große Ausstellungen finanziert, die in den
Rathäusern gezeigt wurden.
Mit einem 12 mal 8 Meter großen Transparent
an der Firmenfassade in Stuttgart Bad
Cannstatt hat sich die Traditionsfirma
MAHLE schon 2004 zur Initiative Grünzug
Neckartal bekannt. Der Baubürgermeister
der Stadt Stuttgart hat der Grünzug
Neckartal-Initivative ein Projekt in Bad
Cannstatt samt Basisplanung an die Hand
gegeben mit dem Ziel Sponsoren in der
Wirtschaft zum Engagement zu motivieren.
Anschließend haben sich nacheinander drei
Traineegruppen des Unternehmens eineinhalb Jahre mit Gestaltungsideen für den
„Travertinpark“, einem Projekt im Grünzug
Neckartal, befasst und die Ergebnisse 2006
in einer großen Ausstellung im Stuttgarter
Rathaus vorgestellt. Grundlage dieser Ideen
für den „Travertinpark“ ist ein aufgelassener Steinbruch im Stuttgarter Stadtteil
Bad Cannstatt, den das Planungsreferat
der Landeshauptstadt im Rahmen ihres
Städtebaukonzeptes „Grünes U“ als zukünftigen Stadtteilpark vorgesehen hat. Für
ihr Engagement in diesem Teilprojekt des
Grünzug Neckartal nennt die Firma gute
Gründe:
1. Mit dem Engagement für den Park in
der Nachbarschaft dokumentiert die
Firma sowohl nach innen wie auch
nach außen ein deutliches Bekenntnis
zum Firmenstandort in Stuttgart Bad
Cannstatt
2. Der Park hat heute schon enorme
Freiraumqualitäten, die mit vergleichsweise geringem Aufwand aktiviert und
optimiert werden können.
3. Das Gelände liegt in unmittelbarer Nähe
zum Firmensitz, sodass die Mitarbeiter
direkt von dem neuen Park profitieren
können.

oben:
Mit dem "Grünen U" hat die
Stadt Stuttgart ein städtebauliches Konzept für Bad
Cannstatt vorgestellt
unten:
Die Basisplanung für den städtischen Freiraum "Travertinpark" liegt im Planungsreferat
der Stadt Stuttgart bereits
vor
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Fünf von 14 Ideen für den
Travertinpark als Vorher/
Nachher-Ansicht:
Treppenverbindung vom Park
ins Tal

Romantischer Weg als Hauptachse im Park

Freiluftkultur im alten Steinbruch

Aussichtsturm als "Kolben
mit Pleuelstange" im Tal der
Autoindustrie

Biotop zur Ansicht von der
Brücke aus
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Ein Beispiel als Leitbild
Es gibt sie im Überfluss: Leitbilder für bundesdeutsche Flussläufe. Sie gleichen sich
in vielen Punkten, sie unterscheiden sich
im Detail, sie sind in vielerlei Hinsicht austauschbar von der Donau bis zum Rhein,
von der Elbe bis an den Neckar. Leitbilder
zu formulieren ist kein Problem, es gibt
landauf, landab genügend Fachleute, die
sich mit diesen Aufgaben befassen. Die
Frage ist, mit welchem Ziel Leitbilder definiert werden und für wen. Die Antwort
lautet – natürlich – Leitbilder sollen nach
Möglichkeit umgesetzt werden. Jeden Tag,
von Fall zu Fall und im großen Ganzen.
Fakt ist aber auch, dass eine ausgewiesene Frischluftschneise, ein vernetzender
Grünzug, ein kulturlandschaftlich bedeutsamer Bachlauf im kommunalpolitischen
Alltag manchmal von heute auf morgen an
Bedeutung zu verlieren scheinen. Denn wie
könnte es sonst sein, dass in einem, eben
noch im Flächennutzungsplan als sensibel definierten Bereich – wie vom Himmel
gefallen – plötzlich ein Verbrauchermarkt
steht? Bebauungspläne sind rechtsverbindlich und also Pflicht. Leitbilder sind
Orientierungshilfen und gehören damit
zum freiwilligen Kürprogramm.
Im „Grünzug Neckartal“ sollen in erster
Linie Projekte realisiert werden. Mit Hilfe
der Städte, der Wirtschaft und der Bürger.
Dafür ist folgendes Beispiel das Leitbild:
In Stuttgart-Bad Cannstatt ist vorgesehen, ein aufgelassenes Steinbruchgelände
in Neckarnähe zum Stadtteilpark umzugestalten. Das Gelände mit üppiger
Spontanvegetation, einem malerischen
Steinbruch und städtebaulich interessanter
Lage zwischen Wohnvierteln und Gewerbe
bietet großes Potential. Eine weltweit engagierte Traditionsfirma in unmittelbarer
Nachbarschaft engagiert sich, indem sie
über einen Zeitrum von fast zwei Jahren ihre
Trainee-Gruppen Ideen für die Gestaltung
des „Travertinparks“ entwickeln lässt.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der
Stuttgarter Oberbürgermeister und alle seine
Fachreferate stehen hinter dem Projekt.
Im Rathaus fand eine Ideenausstellung
statt, Presse und Bevölkerung sind begeistert. Bereits nach wenigen Wochen begann
die Stadt Stuttgart im Herbst 2006 mit
ersten Gebäudeabriss-, Sicherungs- und
Aufräumarbeiten im Park. Im Frühjahr 2007
soll es zügig weitergehen.
Da ist plötzlich zu hören, die Parkrealisierung

stehe auf der Kippe. Von neu beantragten Abbaurechten im Steinbruch ist die
Rede, von neuen Pachtverträgen, von
Nutzungskonflikten; Auf einmal ist im
„Travertinpark“ wieder alles offen, scheint es.
Und wenn man die Nachkriegsentwicklung
im Neckartal vor Augen hat, besteht ganz
offensichtlich Grund zur Sorge. Allerdings
nicht lange, dann kommt Entwarnung aus
der Stadtverwaltung. Nach einer Begehung
des Geländes kamen die Referatsleiter
zu der Entscheidung, keine neue
Abbaugenehmigung zu erteilen und das
Parkprojekt zügig voranzutreiben.
Weil langfristig die wirtschaftliche, kulturelle
und gesellschaftliche Zukunft des Neckartals
davon abhängt, wie mit räumlichen
Qualitäten und ausbaufähigen Chancen
umgegangen wird, muss dieses beispielhafte Umdenken zu anderen Prioritäten führen
und das Leitbild im Neckartal sein.

unten:
Naherholung heißt: in der
Nähe Entspannung und Erholung finden
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Vom Denken zum Handeln
Das Klima – ein Thema
Die Klimakonferenz von Kyoto ist eine Weile
her, zehn Jahre, um genau zu sein. Schon
damals war allen Beteiligten klar, dass ein
Weitermachen nach offenkundig falschem
Muster früher oder später Konsequenzen
haben würde. 189 Staaten haben sich damals
mit Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls
verpflichetet, die CO 2 Emissionen nach
Kräften zu reduzieren. Ungefähr zehn Jahre
ist es auch her, dass das Wort Nachhaltigkeit
zunehmend in Fachkreisen auftauchte.
Dieser Begriff aus der Fortwirtschaft („nur
so viel Holz schlagen, wie nachwächst“)
sollte allerdings noch etwas brauchen, bis
er die Insiderdiskussionen verließ, langsam
häufiger im Sprachgebrauch engagierter
Journalisten auftauchte, um schließlich peu
à peu beim informierten Bürger zu landen.
Inzwischen wird er geradezu inflationär verwendet und ist aus den Medien nicht mehr
wegzudenken.

Zehn Jahre ist Kyoto also her und trotzdem haben erst „Katrina“ und „Kyrill“,
schmelzende Gletscher, Schneemassen
und Schneemangel, Sommerhitze und
Winterausfall die Menschen in Mitteleuropa
dazu veranlasst, sich mit dem Thema
Klimaveränderung zu befassen, ohne
dass es sie jedoch sonderlich beunruhigt
hätte. Bis zu dem Tag im Februar 2007,
als plötzlich sämtliche Tageszeitungen mit
dem Klimanotstand ihre Titel aufmachten. Demnach hatten die Wissenschaftler
des UN-Weltklimarates festgestellt, dass
nur mehr die kurze Frist von 13 Jahren
bleibt, um in der weltweit dramatischen
Klimaentwicklung die Weichen umzustellen. 2020 steht als Deadline im Raum und
die Zeitschriften drucken Landkarten, auf
denen zu sehen ist, welche Küstenregionen
eines Tages im Meer zu versinken drohen.
Und man denkt unwillkürlich an die ver-
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gangenen 13 Jahre und wie schnell sie vergangen sind. 2020 ist kaum weiter weg,
als Kyoto her ist. Die Geschwindigkeit klimarelevanter Veränderungen muss also,
gemessen an dem, was seit Kyoto geschehen ist, deutlich steigen. Der „Grünzug
Neckartal“ und alle damit verbundenen
Aktivitäten sind kein spektakulärer Beitrag
zum Klimaschutz. Aber bekanntlich beginnt
auch die weiteste Reise mit einem ersten
Schritt. Rund die Hälfte aller Projekte im
„Grünzug Neckartal“ sind Maßnahmen zur
Verbesserung der Naherholungssituation
am Neckar. Das ist insofern ein Beitrag, als
ein Neckartalbewohner, der in der Nähe
seiner Wohnung oder seines Arbeitsplatzes
entsprechende Angebote vorfindet, am
Feierabend nicht mit dem Auto an den
Stadtrand und am Wochenende nicht ins
Umland fährt. Oder zumindest weniger
häufig. Deshalb ist es auch im Hinblick
auf die Klimadiskussion nicht zielführend,
Landschaftsparks in Gegenden auszuweisen, die entweder weit weg von den
Menschen liegen, oder aber in der Nähe von
Siedlungsstrukturen, wo die Naherholung
direkt vor der Haustür im Garten des
Einfamilienhauses zu finden ist….
Jedes Minus beim Straßenverkehr bedeutet
ein Plus für unser Klima. Das gilt auch für
den Gütertransport, so dass die Bedeutung
der Binnenschifffahrt im Rahmen der
Klimadiskussion noch einmal deutlich
an Fahrt gewinnen könnte. Schon heute
werden im Raum Stuttgart rund 500 000
LKW pro Jahr durch den Gütertransport
auf dem Neckar eingespart. Mit der geplanten Modifizierung der Wasserstraße und
der dann erreichten Befahrbarkeit für europäische Standardflussschiffe können die
jetzt schon überzeugenden Zahlen noch
deutlich erhöht werden. Weil damit voraussichtlich auch eine steigende Frequenz des
Güterverkehrs auf dem Neckar verbunden
ist, wird hier die Umweltbilanz weiter positiv beeinflusst.
Das Klima ist also aus zwei Gründen ein
Thema im „Grünzug Neckartal“. Erstens:
Neckarschiffe verbrauchen bei gleicher
Transportmenge im Vergleich zu LKW nur
etwa ein Viertel der Energie. Zweitens:
Naherholung, die tatsächlich in der
Nähe möglich ist, verhindert unzählige
Autofahrten ins Umland. Die Hälfte aller
gefahrenen Kilometer werden nämlich auf
dem Weg zu Freizeit und Erholung zurückgelegt!
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unten:
LKW – Transporte verbrauchen bei gleicher Gütermenge
rund viermal so viel Energie
wie Frachtschiffe
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Entscheidend ist, wer entscheidet
Das Neckareinzugsgebiet, also der Fluss
mit allen Nebenflüssen, den Städten und
angrenzenden Landschaftsräumen umfasst
rund 40 % der Fläche Baden Württembergs.
Hier lebt etwa die Hälfte der Bevölkerung.
Theoretisch hat also jeder zweite in diesem
Bundesland direkt oder indirekt mit dem
Neckar zu tun, die meisten, ohne es zu
wissen. Grund genug, sich mit dem Fluss
und seinem Einzugsgebiet zu befassen, weil
Qualitätserhalt und -verbesserung in diesem erfolgreichen Wirtschaftsraum nicht
nur jeden Zweiten, sondern alle angeht.

Forum z. B. unter Leitung einer BadenWürttembergischen Landesbehörde die
Akteure aus der Region zusammenbringen.
Es ist dabei außerordentlich wichtig, dass
alle Interessen im Neckartal vertreten sind.
Deshalb sind folgende Interessenvertreter
von besonderer Bedeutung:

Die Bundesregierung wird in den nächsten Jahren im Rahmen der Wasserstraßensanierung und des Schleusenausbaus erhebliche Mittel am Neckar
investieren. Hier bietet sich die einmalige
Möglichkeit, geplante Projekte im und am
Neckar voranzutreiben, weil der Bund sich
an den Kosten beteiligt.

· Landratsämter (Esslingen, Ludwigsburg)

Damit die Ziele der Raumordnung
– Ressourcen sichern, Kulturlandschaft
gestalten – im Neckartal eine Chance auf
breite Zustimmung und Umsetzung haben,
müssen inhaltliche Allianzen gebildet
werden. Nur wenn Wirtschaft, Politik und
Bürger sich über die Richtung einig sind,
können Zukunftsstrategien entwickelt werden. Und nur dann haben sie auch eine
Chance auf Realisierung. Aber selbst beste
Planer können allenfalls die fachliche Basis
für Entwicklungsentscheidungen vorgeben.
Weichenstellungen in die eine oder andere
Richtung wurden immer schon von Politik
und Wirtschaft vorgenommen. Und daran
wird sich auch nichts ändern. Folgerichtig
heißt die Devise im „Grünzug Neckartal“:
Akteure als Partner gewinnen, damit nicht
länger geplant, sondern gehandelt wird.
Zunächst muss aber geklärt werden, wer
eigentlich welche Interessen hat am Neckar,
von wem also was und wann gewollt wird.
In einem so komplexen Gebilde wie der
Neckarregion gibt es zwangsläufig sehr unterschiedliche und teilweise deutlich gegensätzliche Interessen. Deshalb ist die Klärung
dieser Frage die Grundlage für gemeinsames
Handeln in der Zukunft. Hierzu müssen
sich die Entscheidungsträger im Neckartal
zusammenfinden, ihre Vorstellungen zur
Diskussion stellen und gemeinsam größtmögliche Schnittmengen ermitteln. Um
allen Beteiligten die Möglichkeit zu geben,
Chancen, Probleme und Eigeninteressen
im Neckartal zu erörtern, könnte ein erstes

· Landes- und Kommunalpolitik
Regierungspräsidium
· Verband Region Stuttgart
· EU-Komissionen

· Industrie, Gewerbe, Dienstleistung
· IHK (Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen)
Das Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung könnte bei
dem ersten Dialogprozess gegebenenfalls mitwirken. Ziel der Veranstaltung
sollte eine ergebnisorientierte Diskussion
und das Bekenntnis der Beteiligten zu den
Forderungen der Raumordnung sein. Diese
sind zwar auf der Fachebene bekannt, in
Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit können sie aber noch deutlich mehr Gewicht
erhalten:
· Weiche Standortfaktoren nicht nur als
Wert erkennen, sondern auch tatsächlich
werten
· Räumliche Qualitätssicherung als regionale Aufgabe für die Zukunft definieren
· Kulturlandschaftliche Qualitätssteigerung
als Aufgabe sehen
· Nutzungskonflikte sorgfältig im Hinblick
auf nachhaltige Lösungen abwägen
Als Ergebnis des Symposiums wäre ein
Commitment aller Beteiligten zu Strategien
für den Umgang mit dem Neckar und seinem Tal wünschenswert. Notwendig wäre
außerdem die Vereinbarung trag- und handlungsfähiger Zukunftsallianzen zum Thema
Neckartal, die auch in die Öffentlichkeit
kommuniziert werden können. Und schließlich sollte konkret über anstehende Projekte
diskutiert und entschieden werden.
Nur so kann die hinlänglich bekannte
Unverbindlichkeit von Fachtagungen und
allgemeinen Raumplanungen überwunden
und am Neckar tatsächlich etwas bewegt
werden.
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Neckarallianzen – kein Geheimnis
Neue Ideen, Absichtserklärungen und
Handlungsstrategien sind zusammenzufassen, aufzubereiten und einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nicht
zuletzt auch deshalb, weil es auf diese Art
gelingen kann, den Druck auf handelnde
Personen (sanft) zu erhöhen und den Faktor
Zeit im Focus zu behalten. Es wird also eine
Dokumentation der Diskussionsthemen
und -ergebnisse gebraucht, kurz und auf das
Wesentliche reduziert. Darüber hinaus ist
eine intensive Medienbetreuung und eine
weiterführende Moderation der Interaktion
zwischen Medien und den Akteuren im
Neckartal sinnvoll.

Im Prinzip hat sich hier die bereits in
den letzten drei Jahren im Rahmen der
„Grünzug Neckartal“- Initiative praktizierte
Öffentlichkeitsarbeit bewährt und sollte so
fortgeführt werden. Als weitere Instrumente
für die Information der Öffentlichkeit
eignen sich Wanderausstellungen in den
Neckargemeinden, Internetpräsenz, Veranstaltungen zu örtlichen Aktivitäten am
Neckar: erste Spatenstiche, Vorstellung neu
geschaffener Erholungs- oder Biotopflächen
etc. Die Umsetzung raumordnungsplanerischer Ziele im „Grünzug Neckartal“ spielt
bei allen genannten Aktivitäten eine entscheidende Rolle.

Interessen formulieren, gemeinsam handeln, Zukunft
gestalten am Neckar
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