
An welche Regeln wollen wir uns halten? 

Die grundsätzlichen Regeln für den Beteiligungs-
prozess sind in den „Prinzipien des Dialogs“ fest-
gehalten:

1. Der Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Ess-
lingen ist ein ergebnisoffener Prozess. Das 
bedeutet, es ist ein offener Dialog über alle 
Themen zur Stadtentwicklung möglich. Die 
Vielfalt der Meinungen und Perspektiven trägt 
zum Argumentationsspektrum im Verfahren 
bei. Rechtliche und gesetzliche Vorgaben bil-
den die Rahmenbedingungen für die räum-
liche Stadtentwicklung. Essentiell für einen 
konstruktiven Dialog ist, diese Rahmenbedin-
gungen aufzuzeigen. 

2. Der Beteiligungsprozess ist transparent, sach-
lich und dialogorientiert angelegt. Er ist er-
gebnis- und lösungsorientiert. Ziel ist, einen 
konstruktiven Umgang mit Konflikten zu ent-
wickeln und auch in Konfliktsituationen nach 
gemeinsamen Lösungen zu suchen. Dabei sind 
sich die Beteiligten im Klaren darüber, dass 
nicht bei allen Konflikten Konsens erzielt wer-
den kann. Doch die Arbeit in kleinen Schritten, 
das Aufzeigen von Alternativen und ihrer jewei- 
ligen Wirkungen sowie die nachvollziehbare 
Darlegung von Entscheidungen können helfen, 
gemeinsame Lösungen zu finden oder Konflik-
te zumindest zu minimieren.

3. Der Prozess ist in seiner Ausgestaltung flexi-
bel und anpassungsfähig. Darüber hinaus ist 
er ressourcenorientiert: Dies bezieht sich 
sowohl auf die zeitlichen Ressourcen der be-
teiligten Bürgerinnen und Bürger als auch auf  
die finanziellen und personellen Ressourcen 
der Stadtverwaltung. Gleichzeitig soll er aus-
reichend Zeit und Raum für den Dialog bieten.

4. Im Rahmen des Dialogs wird versucht, die 
Vielfalt der Gruppierungen in der Stadtgesell-

Ab Herbst 2014 können Sie sich aktiv in den 
Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Esslingen 
einbringen! 

Seit Anfang Januar 2014 haben sich Vertreterin-
nen und Vertreter von Institutionen, Organisati-
onen, Vereinen und Verbänden am Runden Tisch 
zum Bürgerdialog auf Ziele, Inhalte und Ablauf 
des zukünftigen Beteiligungsverfahrens verstän-
digt und auf dieser Grundlage das „Mandat“ er-
arbeitet – eine Art „Geschäftsordnung“ für den 
Bürgerdialog. Das Mandat soll noch vor der Som-
merpause 2014 vom Gemeinderat verabschiedet 
werden. 

Was sind unsere Ziele?

1. Die Beteiligten des Bürgerdialogs wollen sich 
über die zukünftigen Leitziele der Stadtent-
wicklung verständigen. Dabei geht es um eine 
ganzheitliche Betrachtung der Stadt, um die 
unterschiedlichsten Lebensbereiche und ihre 
räumliche Einbettung. Zudem berücksichtigen 
sie gesellschaftliche Entwicklungstrends. Die 
Leitziele sollen eine positive Vision zur Zukunft 
der Stadt vermitteln.

2. Im Bürgerdialog sollen Vorschläge zu Strate-
gien zur Stadt- und Stadtteilentwicklung so-
wie zu deren konkreter Umsetzung erarbeitet 
werden. Dabei spielen insbesondere qualitative 
Aspekte eine Rolle.

3. Darüber hinaus soll der Bürgerdialog auch da-
zu genutzt werden, neue Wege des Miteinan-
ders von Stadtgesellschaft, Politik und Verwal-
tung zu finden.
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schaft zu repräsentieren und möglichst viele 
Perspektiven in den Prozess einzubinden. Es  
wird auf eine Balance zwischen den unter-
schiedlichen interessen und dem gemein-
wohl geachtet. Durch die aktive Mitarbeit 
der Schlüsselakteure im Rahmen des Runden 
Tisches wird eine ausgewogene Integration 
vielfältiger Perspektiven gefördert.

5. Im Bürgerdialog wird auf eine frühzeitige und 
kontinuierliche information der Beteiligten 
Wert gelegt. Dies umfasst zum einen eine ver-
ständliche Information zu wichtigen Aspekten 
der Stadtentwicklung in Esslingen. Zum ande-
ren geht es darum, Anregungen und Vorschlä-
ge aus der Bevölkerung zu sammeln und in den 
Prozess einzuspeisen.

6. Die Ergebnisse des Bürgerdialogs werden in 
ihrer Vielfalt und Differenzierung dokumen-
tiert und nachvollziehbar aufgearbeitet. Die 
politischen Gremien und die Verwaltung der 
Stadt verpflichten sich dazu, die Ergebnisse 
zu würdigen und im Rahmen der weiteren 
Planungs- und Entscheidungsprozesse zur 
Stadtentwicklung in Esslingen angemessen 
zu berücksichtigen. Gleichwohl gilt es zu be-
tonen, dass die Entscheidungen im Verfahren 
dem Gemeinderat obliegen und dieser hierfür 
in der Verantwortung steht. Der Gemeinderat 
verpflichtet sich dazu, seine Entscheidungen 
transparent und nachvollziehbar zu begrün-
den.

7. Das Flächennutzungsplan-Verfahren wird für 
die Phase 2 der Bürgerbeteiligung ausgesetzt. 
Verwaltung und Gemeinderat sichern zu,  
insbesondere städtebauliche Planungen, die 
strittige Punkte des FNP-Vorentwurfs berüh-
ren, nicht weiter voranzutreiben. Allerdings 
können laufende FNP-Änderungs- und Be-
bauungsplanverfahren nicht gestoppt und 
zurückgestellt werden. 
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Zu allen Stadtkonferenzen werden vierzehntägige 
Online-Foren angeboten.

Auf Stadtteilebene finden zwei Runden von 
Stadtteilkonferenzen „Gemeinsam Perspektiven 
für unseren Stadtteil entwickeln“ statt, wobei 
mehrere Stadtteile zusammen betrachtet werden:

1. Runde: Was sind wichtige Themen und Zu-
kunftsaufgaben im Stadtteil? Wie können wir 
unseren Stadtteil positiv weiterentwickeln?

2. Runde: Wo sehen wir weitere Entwick-
lungsmöglichkeiten für unseren Stadtteil? Wie 
binden wir uns in die Gesamtentwicklung der 
Stadt ein?

im Fokus: Im Rahmen von Werkstätten werden 
besondere Fragestellungen vertieft; es besteht 
zudem die Möglichkeit, die Belange spezifischer 
Zielgruppen in den Mittelpunkt zu rücken.

Wie können wir mitwirken? 

Mit dem Beteiligungsprozess möchten wir eine 
möglichst große Bandbreite der Esslinger Stadt-
gesellschaft für die Auseinandersetzung mit der 
zukünftigen städtebaulichen Entwicklung gewin-
nen. Der Dialog findet daher auf drei Ebenen statt: 

Auf gesamtstädtischer Ebene sind drei Stadtkon-
ferenzen „Gemeinsam Perspektiven für Esslingen 
entwickeln“ geplant: 

1. Zukunftsfragen stellen … und gemeinsam mit 
ExpertInnen diskutieren

2. Leitbilder, Leitziele und Strategien für die 
räumliche Entwicklung der Stadt

3. Bilanz: Wo stehen wir? … und Ausblick

Über was wollen wir reden? 

Inhaltlich steht im Bürgerdialog die räumliche 
Entwicklung der Stadt im Mittelpunkt; er behan-
delt damit nicht alle für die Stadtentwicklung 
wichtigen Themen. 

Auf gesamtstädtischer Ebene geht es um grund-
sätzliche Fragen und Aspekte der räumlichen Ent-
wicklung, z.B.:

¬ Wie wollen wir gemeinsam leben und arbeiten 
in der Stadt? Was bedeutet für uns Wohn- und  
Lebensqualität? Wie gestalten wir das Zusammen-
leben unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen?

¬ Welchen Raum wollen wir Natur und Land-
schaft in der Stadt geben?

¬ Welche Veränderungen kommen auf uns zu? 
Wie wollen wir mit diesen Veränderungen umge-
hen?  Was hat das für Folgen?

¬ Wie kann das regionale Miteinander aussehen? 
Wo wird die Unterstützung durch Region und 
Land notwendig? 

¬ Was möchte die Stadt Esslingen mit dem FNP 
2030 erreichen; was sind Prämissen?

Auf Stadtteilebene werden Stärken und Schwä-
chen im Stadtteil, aber auch besondere Proble-
me und Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Dabei 
können auch soziale Herausforderungen vor dem 
Hintergrund der räumlichen Entwicklung von 
Stadtteilen beleuchtet werden.

Die Fokusthemen widmen sich jeweils spezifi-
schen Themenfeldern der stadträumlichen Ent-
wicklung: Wohnen und Infrastruktur; gewerbliche 
Entwicklung; städtische Mobilität und Verkehr; 
Landwirtschaft und Landschaft; Erholung, Sport 
und Gesundheit sowie Umwelt und Klima.
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1. Ansprechpartner

Verantwortlich für das Beteiligungsverfahren
ist das Stadtplanungs- und Stadtmessungs-
amt der Stadt Esslingen am Neckar. Modera-
tion und Prozessmanagement erfolgen durch 
das Saarbrücker Büro agl (www.agl-online.de).

www.esslingen.de/dialog-stadtentwicklung

Auf der Website zum Dialog-Prozess finden Sie 
umfassende Informationen, Dokumentationen 
und Terminankündigungen zu den geplanten 
Veranstaltungen.

Okt. / Nov. 2014


