
Kräfte bündeln 

„Grüne Infrastruktur“ und  
„Interkommunale Gartenschau“ als 
Beiträge zur Regionalentwicklung 

Thomas Kiwitt 
Leitender Technischer Direktor 
Verband Region Stuttgart 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Good Morning Ladies and Gentlemen, I would like to give you a brief introduction on sustainable development on regional level. Responsible for regional planning in Stuttgart Region  - I have choosen our approach, wich is pretty much based on the idea of „joining forces“ – the co-ordination of activities carried out by different stakeholders   



§ 15 LPlG - Vorbereitung und Verwirklichung der Regionalpläne 
Die Regionalverbände wirken auf die Verwirklichung der Regionalpläne hin.  
Sie fördern die Zusammenarbeit […] insbesondere im Rahmen von 
Entwicklungskonzepten […] (regionale Entwicklungskonzepte) […] Städtenetze 
 

§ 3 GVRS - Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben 
(1) Der Verband hat folgende Pflichtaufgaben: […] 
2 a. Konzeption und Planung eines Landschaftsparks Region Stuttgart, 
[…] 
6.Trägerschaft und Koordinierung regionalbedeutsamer Wirtschaftsförderung, 
7.Trägerschaft und Koordinierung des regionalen Tourismus-Marketing. 
(3) Der Verband kann folgende weitere Aufgaben übernehmen: 
2.Trägerschaft und Koordinierung regionalbedeutsamer Kongresse, Kultur- und 
Sportveranstaltungen, 
4. Trägerschaft eines Landschaftsparks , soweit die Gemeinden, 
[…] mindestens 50 Prozent der Gesamtkosten übernehmen 
Zuwendungen Dritter werden jeweils zur Hälfte angerechnet 
 

Klare gesetzliche Kompetenzen  
Operative und investive Mittel 



Region
Stuttgart

Baden-Württemberg

Die Region Stuttgart 

 „Leistungszentrum“des Landes    
 Hohe Einwohnerdichte 
 Hohe Nutzungsdichte 

Bruttoinlands-
produkt

30 %

Fläche

10 %

Bevölkerung

25 %2,67 Mio. Einwohner 
 

5 Landkreise 
+ Landeshauptstadt   

Stuttgart 
 

179 Gemeinden  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Herausragend allerdings, wenn man Region in das Verhältnis zu Land insgesamt setzt:[Folie]Mit einigem Recht behaupten, dass hier der Motor des Landes sitzt.Logisch, dass diese Leistungsfähigkeit sich auch baulich niederschlägt: 
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Siedlungsflächenentwicklung 

2013 

Vorführender
Präsentationsnotizen
In der Mitte des 19 Jhd war die region noch klassisch ländlich geprägt.Flecken in der LandschaftSah um vorletzte Jhd. Wende schon etwas anders aus- Keimzellen der industriellen ProduktionNoch entlang der Flußläufe > Wasserkraft Zuzug / WirtschaftswunderHeute Trendfortschreibung > das wäre völlig andere Situation - In Bezug auf Lebensqualität > Freiraumzugang trotz allem gegeben - aber auch Klimawandel > Solche Strukturen nicht mehr ordentlich zu durchlüften    



Wachstumsregion …. 



….Metropole und … 

Vorführender
Präsentationsnotizen
With an perspective like this, it seem only natural, that sustainable development means Mandatory Co-ordination of settlement and infrastructure as well as protection of open space    



Zeitwege Lorch 

…Ländlicher Raum  

Vorführender
Präsentationsnotizen
In Plüderhausen sind die Badeseen geradezu ein Symbol für den hohen Freizeitwert des Remstals, Schorndorf plant ein neues Wohngebiet mit Bezug zum Fluss, und nicht zuletzt soll die Quelle der Rems in Essingen auch ins Bewusstsein der Bürger gerückt werden.  



3 Herausforderungen 

Demografischer Wandel 

 

 

 

 Klimaschutz / Energieversorgung  
 Anpassung an Klimawandel 

 

 

 

 

Globalisierung  

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
There will be  a significant change in the demand for infrastructure�[FOLIE)What are the effects Change in Infrastructure Less schools/ kindergardens  – more homes for elderly – We are also expecting increasing costs and more transportation Especially in rural areas – but also in the City of Stuttgart there are areas, where the supply with food and daily needs can is not assured under market condition.  And – maybe most important – it will propably be hard to find  Highly qualified manpower> Not a very good situation  in a encreasing world-wide competiton – especially when public money is short



Positionierung im Standortwettbewerb: 
Alle Potenziale nutzen!  



„Hardware“: Infrastruktur 



Was gefällt Ihnen an der Region Stuttgart 
besonders gut? 

Stadtbild, Architektur 

Lebensqualität 

Einkaufsmöglichkeiten 

Freizeitangebot 

Mentalität 

geographische Lage 

Jobangebot 

Theater, Oper 

Infrastruktur 

Natur, Landschaft 

FGW Telefonfeld: Verband Region Stuttgart 07/2013 (n=1.366); Mehrfachnennungen 



Wertschöpfungsquelle: Tagesausflug 

 100.000.000 Tagesausflügler in der Region  
 31,-- € durchschnittlicher Umsatz  
 3.1 Mrd. € = 3,2% des BIP (108 Mrd. €) 

 
 

 Zum Vergleich:  
 Anteil der Landwirtschaft am BIP: 0, 25% / 271 Mio. €. ( 1/13) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
I hope I  made clear that the provission of infrastrucure – is crucial for the futur of the city.So is the protection of open spaces. But- to acchiev a realy high qualities of living – the preservation of nature is definitely not ennough. Like railway-tracks, trade fair  it has to be developed. Thats why we are talking about nature also as a kind of „green infrastructure“ that has also to be up-dated.  



„Graue“ + „Grüne“ Infrastruktur  

 Klarer Freiraumbezug – aber keine Fachplanung „Freiraumschutz“ 
 Verbesserung Ökologie und Landschaftsbild 

  „Reparatur“ im Kernraum – „endogene Potenziale“ z.B. im Schönbuch 
 Berücksichtigung Zielkonzeption Landschaftsrahmenplan 

 
Erhöhung der Lebensqualität – hoher Mehrwert für Kommunen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
I hope I  made clear that the provission of infrastrucure – is crucial for the futur of the city.So is the protection of open spaces. But- to acchiev a realy high qualities of living – the preservation of nature is definitely not ennough. Like railway-tracks, trade fair  it has to be developed. Thats why we are talking about nature also as a kind of „green infrastructure“ that has also to be up-dated.  



Einmalig: Landschaftspark Region Stuttgart   

Foto: Gottfried Stoppel 

1994 

Filderpark 
1996 



Sammlung guter Ideen: Masterpläne 

 Naturräumliche Einheiten  
 „Identitätsräume“   
 Inhaltliche Bandbreite: Industriekultur bis „Stille Erholung“ 
 „Modular“ aufgebaut – Regionales Gesamtkonzept 

Vorführender
Präsentationsnotizen
First Masterplans – for different land scape units.Elaborated by profesionals – in an bottom-up process with communities, local bussiness, farmers, many others A bundle of „good ideas“ how to improve the quality of landscape   



Bottom up: Breite Beteiligung 

Bürgermeister / Gemeinderäte 
Fachbehörden 
Naturparke / Fremdenverkehr 
Gastronomie / Hotellerie 

 
 

 Planungsprozess dient Bildung von Kooperationsstrukturen 
  Verstetigung über Prozess hinaus („Nachsorge“)  

 Professionelle Begleitung: „Innovation trotz Partizipation“ 
 Regionale Gremien : Gestaltungsspielraum und Programmatik 

 

Landwirtschaft  
IHK  
Natur- und Umweltverbände 
„Lokale Experten“  



2. Co-Finanzierung   
ca. 1.5 Mio € / a 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Second –Maybe more important The region provides an amount of 1.5 Million €/year for the co-funding of meassures to make this masterplans come trueAs at least 50% have to be contributed by the municipalities – that means 3 Mio for green infrastructure  



… Qualität durch Wettbewerb 

Vorführender
Präsentationsnotizen
… der regionalen Co-Finanzierung.Gemeinden > bis zu 50% der Projektkosten durch regionale MittelVergabe nicht als Förderung / sondern als Wettbewerb  / Keine Quote Kein Proporz –Juryentscheidung     nur gute Ideen zählenErfolgsinstrument – derzeit jährlich 1,5 Mio Co- FinanzierungMindestens 3 Mio – idR aber mehr.Das sieht man der Landschaft an – tut der Landschaft gut > Bsp Landungsbrücke Fellbach 200.T €Hechtskopf in Remseck Remsdeck in Remshalden   



Regionale Co-Finanzierung   
Anreiz und Beitrag zur Umsetzung 
und „Katalysator“ für Drittmittel  
 
Bis 2013 
119 Projekte,  
 89 fertig,  
 21 in Arbeit,  
 9 in Vorbereitung 
9,7 Mio. € Ko-Finanzierungs-Mittel 
30-35 Mio. € Invest 



 
 Forschungsrahmenprogramm  

 LIFE + 
 Interreg-Mittel mit Investitionsanteil 
 z.B. Ufergestaltung („Artery“), 
 z.B. Radwegebau („Value“), 
 z.B. Route der Industriekultur 
 

 Modellvorhaben der Raumordnung  
 Modellvorhaben BMU 
 Ausbaumaßnahmen Bundeswasserstraße 
 
 

 Interkommunale Gartenschau 
 
 

Eigenleistung notwendig [Lukas 6:38] 

Drittmittelakquise bei EU, Bund und Land:  
„Turbo“ für den Landschaftspark 



Die Bewerbung: Modellprojekt ohne Blaupause 

 Interkommunale Gartenschau Stadt. Land. Rems 2019   
  Über 80 km Landschaftsraum; 16 Gemeinden, 3 Kreise, 2 Regionen 
 

 Konzentration von Fördermaßnahmen auf Teilraum 
  in Baden-Württemberg neu  
  Beispiele in NRW („Regionale“) Bayern, Österreich… 



„Perlen“ und „Klammern“: Über 120 Projekte 



 Zentrales Ziel: Ökologische Aufwertung, Durchgängigkeit  
  verbesserte Zugänglichkeit des Flusses. 

 Chance den Schutz und Nutzung aufeinander abzustimmen 

Die Rems 



 Nachhaltiges, flexibles und komfortables Mobilitätskonzept 
 Barrierefreier Ausbau und neues rollendes Material 
 Verknüpfung mit Förderprogramm Nachhaltige Mobilität (Land, Region) 

  („Bahnhof der Zukunft“, Pedelec) 
  Umgang mit ÖV-Tarifgrenzen? 

Mobilität & Verkehr 

Foto: Gottfried Stoppel 

Foto: Gottfried Stoppel 



 Attraktives Freizeit- und Erholungsgebiet für Verdichtungsraum 
 Entwicklung Trendsportarten  
 Rad- und Wanderwege systematisch ausbauen, markieren 

  und zertifizieren 
 Besucherlenkung 
 Zentrale Sportveranstaltungen   

Erholung & Freizeit 

Foto: Gottfried Stoppel 

Foto: Gottfried Stoppel Foto: Gottfried Stoppel 



 Prägende Kulturlandschaften erhalten und weiterentwickeln  
 Streuobstwiesen, Steillagenweinbau gezielt inszenieren 
 Kompensationsmaßnahmen koordiniert einsetzen  

Kulturlandschaft 

Foto: Gottfried Stoppel 



 Kulturelle Besonderheiten präsentieren 
 „Römer und Staufer“ 
 Regionale Spezialitäten – Direktvermarktung   

Kunst und Kultur 
Wein & Kulinarik 



Elemente der Förderung 

Landschafts- 
park Region  

Stuttgart 

Ko-
Finanzierungs-

programm 

* Hochwasserschutz 

Erweiterte  
Förderungsmöglichkeiten 

* Straßenbau 

* Städtebauförderung 

* etc. Zentrale 
Förderung 

 
Landesprogramm 

Natur in Stadt  
und Land 

 



2/3 Projektgelder für interkommunale Projekte  

 
Landesprogramm 

Natur in Stadt  
und Land 

 
3 Mio.€ 

 

1 Mio.€ 
 

2 Mio.€ 
 



Landschafts- 
park Region  

Stuttgart 

Ko-
Finanzierungs-

programm 

* Hochwasserschutz 

Erweiterte  
Förderungsmöglichkeiten 

* Straßenbau 

* Städtebauförderung 

* etc. Zentrale 
Förderung 

 
Landesprogramm 

Natur in Stadt  
und Land 

 

 Wettbewerb 
1,5 Mio €/ jährlich 

 

Unterstützung 
 durch RP 

Vielfältige Förder- 
 Möglichkeiten (~ Faktor 10) 

Priorität in weiteren Programmen 



Regionalentwicklung: Ergänzung, nicht Ersatz! 

  Informelle Kooperation als Koordinationsinstrument unzureichend  
  Freiraumgestaltung kein Ersatz für verbindlichen Freiraumschutz 

  Wichtige Ergänzung des Instrumentariums  
   - insbesondere außerhalb der „Wachstumssteuerung“ 

 Möglichkeit, zur „positiven Gestaltung“ 
  (auch aus „Imagegründen“)  

  Abgestimmter Einsatz, um Wirksamkeit zu maximieren 

Vorführender
Präsentationsnotizen
I hope I  made clear that the provission of infrastrucure – is crucial for the futur of the city.So is the protection of open spaces. But- to acchiev a realy high qualities of living – the preservation of nature is definitely not ennough. Like railway-tracks, trade fair  it has to be developed. Thats why we are talking about nature also as a kind of „green infrastructure“ that has also to be up-dated.  



Unterstützung für „Querschnittsaufgabe“ 

Regionalentwicklung im Bereich „Grüne Infrastruktur“  
zahlt in viele Themenfelder ein   

 Klimaanpassung, Adaptation, Hochwasserschutz 
 CO²-Reduktion 
 Verkehrsvermeidung, -verlagerung 
 Inklusion, Integration 
 Naturschutzrechtliche Kompensation   
 […] 

Vorführender
Präsentationsnotizen
I hope I  made clear that the provission of infrastrucure – is crucial for the futur of the city.So is the protection of open spaces. But- to acchiev a realy high qualities of living – the preservation of nature is definitely not ennough. Like railway-tracks, trade fair  it has to be developed. Thats why we are talking about nature also as a kind of „green infrastructure“ that has also to be up-dated.  



Nur wirksam im Verbund der Akteure 

S-Bahn, Verkehrsverbund  
   
 

 
 

„Zivilgesellschaft“ 
 
 
 
 
 
 

 „Politikrelevanz“ 
 

Fachbehörden, Fördergeber 
   
 

 
 

 Umwelt-, Naturschutzverbände 
 
 
 
 
 
 

 Öffentlichkeit, Medien 

Vorführender
Präsentationsnotizen
I hope I  made clear that the provission of infrastrucure – is crucial for the futur of the city.So is the protection of open spaces. But- to acchiev a realy high qualities of living – the preservation of nature is definitely not ennough. Like railway-tracks, trade fair  it has to be developed. Thats why we are talking about nature also as a kind of „green infrastructure“ that has also to be up-dated.  



Regionales Marketing: Zeigen, was es gibt!  

 Einbindung lokaler, teilräumlicher Tourismusverbände 

 Informationsbereitstellung  
  im “I-punkt”, Internet, Apps  

 Bereitstellung von Informationsmaterial   

 Initiierung von Presseberichten  



Innovativ bleiben: (Inter-)nationaler Austausch 

Regional Council 
Northern Virginia 

METREX 

AG 
Regionalverbände 
in Ballungsräumen 

EU  
Covenant of Mayors 

INTERREG 
Modellvorhaben 

Forschungsprojekte 
 

Initiativkreis  
Europäischer 

Metropolregionen 

Städte und Gemeinden 
innerhalb und außerhalb der 

Region 

Europäische  
Metropolregion  

Stuttgart 

Fachdialog 
(Hochschulen, Verbände, ARL) 



 
www.region-stuttgart.org 
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