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Workshop Internationaler Fachkongress 1927 - 2027 Leitbilder 100 Jahre nach Weißenhof 
Stuttgart, 02.02.2017  
 
 
Zürich Experience  - Zukunftsstrategien einer reichen Region 
 
Impulsvortrag Prof. Dr. Angelus Eisinger, RZU Zürich 
 
Zusammenfassung der Diskussion 
 
Der Workshop war durch eine intensive Diskussion über die Probleme und Perspektiven der 
räumlichen Entwicklung in Regionen mit sehr hohem Wachstumsdruck wie Zürich und Stuttgart 
geprägt. Prof. Eisinger konnte nur einen Bruchteil seines Vortrags halten, weil schon seine ersten 
Ausführungen, durchaus wie gewünscht, eine lebhafte Debatte unter den Anwesenden auslösten. 
Prof. Eisinger bestätigte aber, dass die meisten Aussagen seines Vortrages auch in der Diskussion 
verhandelt wurden. 
 
Im Mittelpunkt standen im Wesentlichen drei Themen, die zusammenhängen: 
 
Wohnen: Zentrales Thema ist derzeit in Zürich wie in Stuttgart die Sicherung einer qualitätsvollen 
Wohnungsversorgung, die auch den sich ausdifferenzierenden Wohnnachfrage gerecht wird. In 
beiden Regionen kann diese Aufgabe nur regional bewältigt werden. Die zukünftigen 
Herausforderungen lassen sich mit Eisinger in folgende Punkte zusammenfassen, die sich auch auf 
Stuttgart übertragen lassen: 
 

 „Wohnumfeld und Freiräume sind unverzichtbare Bestandteile der Wohnentwicklung, 
finden aber im Umland kaum Beachtung. 

 Fragen der Betreuung und alternative Lebensmodelle werden immer wichtiger. Außerhalb 
der Kernstadt fehlen oft dazu die Angebote. 

 Erneuerung im Bestand ist teuer. Für einkommensschwache Kreise wird der Zugang zum 
Wohnungsmarkt noch schwieriger. 

 Die Sicherung des preisgünstigen Wohnungsbaus in der Region bildet strukturell eine 
private Aufgabe. Sie (die privaten Akteure) zu motivieren, bedarf es triftiger Anreize und 
starker Referenzen. 

 Traditionelle Wohnbautypologien (wie das Einfamilienhaus) brauchen neue Strategien der 
Transformation und der Neudeutung. Sie bleiben ein relevantes Segment. 

 Wohnregionale Ansätze können Angebote auf Urbanisierung und Siedlungsreparatur 
darstellen. Dazu braucht es intensive fachliche Beratung.“ 

  
Dichte: Eine zentrale Herausforderung für die zukünftige Stadtentwicklung ist die Erzeugung resp. 
die Erhöhung der Dichte im Bestand, also unter „erschwerten Bedingungen“. „Dichte im Bestand 
schaffen heißt Neuland betreten (Eisinger).“ Dies bezieht sich sowohl auf die Kernstadt als auch auf 
das Umland. Hier sieht Eisinger ein ganz wichtiges Feld für die Entwicklung neuer Ansätze und 
Modelle (Eisinger spricht von „programmatischer Dichte“), da traditionelle inhaltliche und 
methodische städtebauliche Ansätze nicht mehr greifen, sondern sogar eher schaden können. 
 
Regionalentwicklung: Ein wesentlicher Teil der Diskussion bezog sich auf die Frage, wie die 
Region, ihre Gemeinden und Bürger in die IBA einbezogen und für eine Agenda der IBA 
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gewonnen werden können. Es gibt ein Spannungsfeld zwischen den Imperativen einer zukünftigen 
nachhaltigen Regionalentwicklung (Eisinger: „Agenda der Stadtgesellschaft - Stichworte Erhöhung 
des gemeinnützigen Wohnungsbaus, Förderung des autoarmen Stadtalltags, Ausbau der 
Betreuungs- und Integrationsangebote, Referenz der sozialen Durchmischung“) einerseits und der 
regionalen Wirklichkeit (Autoabhängigkeit von Wohnstandorten,  Erosion von Nebenzentren, 
disperse Siedlungsentwicklung etc.) sowie der dort dominanten Bewusstseins- und Interessenlagen 
( politischer Protest, Ablehnung von Veränderungen, soziale Überforderung etc.) andererseits. 
Eisinger spricht auch von „Systemgrenzen“ und votiert mit Nachdruck dafür, bei der Entwicklung 
regionaler Strategien dieses Spannungsfeld direkt zu adressieren und zum Ausgangspunkt für 
Teilstrategien zu machen, da sonst auch gut gemeinte Vorschläge nicht zum Erfolg führen könnten. 
Er sieht die „Teilaufgaben eines regionalen Agendasettings“ daher in: 
 

 „Die Stadtregion und ihre Einzelteile mit jeweils angemessenen Programmen bearbeiten. 
 Übersetzungsarbeiten an den verschiedenen Systemgrenzen leisten 
 Lernprozesse (einzeln und gemeinsam) ermöglichen.  
 Kompetenzgefälle konstruktiv und integrativ angehen 
 Fokussierte, anlassgebundene Zusammenarbeit suchen 
 Kontextbezogenen und gleichzeitig integrierte Konzepte formulieren 
 Die relevanten Partner einbinden.“ 

 
 
Stuttgart, 28.02.2017 
Jessen 


