
Problembeschreibung  und  Lösungsvision

Beitrag zum „Wandelstadt-
Netzwerkabend“ am 14.10.2022
(mit späteren Ergänzungen) 

von     Gerhard Saupe,
BUND Bezirksgruppe Esslingen



 Über-Nutzung der Erdoberfläche durch uns Menschen  - in ständig weiter 
eskalierendem Konflikt mit der Natur und unseren eigenen Lebensgrundlagen

 „Flächenfraß“   mit dem Wesen einer Krebs-Erkrankung  der Erde

Das „Anthropozän“ ergreift Besitz von der Erde ....

©   www.tagesschau.de



Auch in Esslingen:

Seit Jahrzehnten ständig fortschreitende
Verdichtung und Ausdehnung
der Siedlungs- und Verkehrsflächen

Zunahme der für Sied-
lungszwecke und Verkehr
beanspruchten Flächen,

allein in den 33 Jahren 
von  1988 bis 2021
( „eine Generation“),

um  227 Hektar
(entsprechend   + 13 %).

Rückgang der Landwirt-
schaftsflächen:  183 ha
(entsprechend   – 12 %). 



Wo und wie erfolgt der „Flächenfraß“ in Esslingen ?!

 Überbauung von

• Obstwiesen

Akt. Beispiel: Neubaugebiet „Greut“,  Okt. 2022:

©   G. Saupe (221014)



Wo und wie erfolgt der „Flächenfraß“ in Esslingen ?!

 Überbauung von

• Ackerflächen

Beispiel: Neubaugebiet „Zeller Egert“,  2016:

©  G. Saupe (2016)



Wo und wie erfolgt der „Flächenfraß“ in Esslingen ?!

 Überbauung von

• Obstwiesen

• Ackerflächen

• Tal-Auen

• Naherholungs-
zonen

• Sportflächen    

• sonstige „Freiflächen“ (sog. „Baulücken“),
(oft durchaus von ökologischer Bedeutung!)

©  Esslinger Zeitung (R. Bulgrin 2020)

Beispiel: VfL Post-Gelände, Pliensauvorstadt



Einige der direkten Folgen steigender Überbauung:

• Deutlich zu geringe Frischluft-Zufuhr in die Innenstadt

• Sommers oft eine gefährliche Überhitzung

• Hohe Lärmpegel,
insbesondere durch den Verkehr

• Gestörte Wasserkreisläufe
durch zu viel Versiegelung

• Nah-Versorgung mit Lebensmitteln gefährdet

• Nah-Erholung nur noch in wenigen, kleinen Bereichen

• Allgemeiner „Dichte-Stress“ für die EinwohnerInnen

• Verluste an Biotopen und bei der Artenvielfalt

 Instabilität des uns bisher erhaltenden Öko-Systems



Wir sollten daher,

alle gemeinsam und auf allen Ebenen,

den Erhalt der Lebensgrundlagen, insbesondere 

den Erhalt natürlichen Bodens,

wieder stärker nach vorne stellen,

um so eine funktionsfähige, stabile „Umwelt“

(besser gesagt: „Mitwelt“ !)

erhalten oder einigermaßen wiederherstellen

zu können.

Ganz wichtig dabei:

das baldige Erreichen von  „Flächen-Neutralität“

(analog zur „Klima-Neutralität“).



Aber leider gibt es gegen den „Flächenfraß“
keine einfachen Rezepte ....

... denn hinter den ganzen Fehlentwicklungen
steht nicht „die eine falsche Idee“
oder „der eine böse Bube“

... sondern viele Interessensverflechtungen,
in die letztlich fast alle von uns irgendwie  
eingebunden sind

... denn wir alle haben eben 
sehr vielfältige Bedürfnisse, unter anderem für  ... 



... denn wir alle haben eben 
sehr vielfältige Bedürfnisse, unter anderem für  ... 

• Wohnen

• Schulen, Kindergärten,
Behörden, Serviceeinrichtungen

• Gewerbe und Industrie

• Einkaufen

• Verkehr

• Sport

• Freizeit

• ....



Aber KLAR ist:

Diese vielfältigen Bedürfnisse können nicht mehr 
wie bisher durch die immer weitere Überbauung 
von „Freiflächen“ befriedigt werden!

Denn unsere Erde ist begrenzt.

 Wir müssen also möglichst schnell
„flächenneutral“ werden!



Dazu brauchen wir 

• einen gerechten und umweltverträglichen 
Ausgleich zwischen den vielen verschiedenen  
(und zum Teil mit sehr viel Geld hinterlegten!)  
Interessen

• sowie einen ganz grundsätzlichen Wandel
hin zu deutlich nachhaltigeren  Lebensstilen
und Wirtschaftsweisen

(also mit sehr viel geringerem Verbrauch
an natürlichem Boden sowie an Rohstoffen,
Wasser und Energie).



Der Weg zur Flächen-Neutralität erfordert somit
von uns allen in der Bürgerschaft:

• Die Überprüfung bisheriger  Anspruchshaltungen in 
vielen Bereichen unseres Lebens und Wirtschaftens 
– und letztlich auch Verzichtsbereitschaft!

• Außerdem: Realitätssinn, Gerechtigkeitsempfinden, 
bürgerschaftliches Engagement!

Das sind vielfältige und ernste Herausforderungen  –
denen wir uns jetzt aber stellen müssen, wenn unsere 
Zivilisation nicht immer stärker mit den planetaren 
Grenzen kollidieren soll.



Als Anstoß zum Nachdenken zwei konkrete Einzelbeispiele
aus dem Bereich Verkehr – welche die genannte Notwendig-
keit zu manchmal schwierigen Abwägungen illustrieren sollen:

• Wenn der von der Bürgerschaft hervorgerufene (!) Autover-
kehr - trotz der komfortablen ÖPNV-Angebote im Neckartal -
weiterhin so ausufert wie bisher, dann wird dort die B 10, 
wie bereits seit Langem geplant,  6-spurig ausgebaut 
werden. Ist dieser weitere Flächenverbrauch angemessen?

• Für die Neuanlage eines zukünftigen Radschnellwegs (im 
Sinne der Verkehrswende grundsätzlich eine gute Sache!) 
werden nach gegenwärtiger Planung ganze Abschnitte der 
jetzt noch mit Bäumen und Sträuchern bestandenen Neckar-
Uferpromenade, und z.B. auch ein breiter Streifen quer 
durch den Merkel-Park, überbaut werden. Ist ein solcher 
Eingriff in Naturflächen, in der Abwägung von Nutzen und 
Schaden, gerechtfertigt?



.... so weit zur Verantwortung der Bürgerschaft !

Welche Aufgaben und Möglichkeiten haben dann

• die lokale Wirtschaft

• der Gemeinderat

• die Stadtverwaltung

• sowie die Landesregierung,
Bundesregierung und Europa-Kommission

damit wir einen echten Wandel und letztlich  
das Ziel der Flächen-Neutralität erreichen können ?!

 Das sind vor allem die Entwicklung von
zukunftsfähigen Leitbildern für die Raumnutzung,
eine entsprechende  Bauleitplanung sowie
Regional- bzw. Strukturförderung



Herausgegriffen aus den vielen  Handlungsmöglichkeiten
hier nur fünf Stichworte:

• Verkehrsflächen neu aufteilen, statt ständig vermehren

• Re-Cycling und Up-Cycling der vielen Gewerbe-Brachen

• Programme für Modernisierungen und Aufstockungen
im Bestand der Wohngebäude

• Einführung v. wirksamen Abgaben für Neuversiegelungen

• Und vor allem: Erhalt & Stärkung der ländlichen Regionen
zur Eindämmung der zerstörerischen Landflucht

(Weiteres und Näheres dazu in den ergänzenden Unterlagen
zu dieser Präsentation!)



Diese Handlungsmöglichkeiten erfordern allerdings 
umfangreiche Diskussionen und Abwägungen unter 
Beteiligung aller Betroffenen!

Das bedeutet  politische Schwarzbrotarbeit, im 
Wechselspiel von engagierten Bürgerinnen und 
Bürgern, den gewählten Gremien und den 
Ausführenden in Wirtschaft und Verwaltung.

Aber wenn das gelingt, so die positive Vision, dann 
können der Flächenfraß gestoppt und die anfangs 
aufgezählten Probleme wieder eingedämmt, unser 
Leben hier in der Stadt wieder stressfreier, gesünder 
und angenehmer werden !





Noch ein Hinweis auf eine Möglichkeit zur Mitwirkung:

Die anerkannten Umweltverbände, insbesondere

haben per Gesetz  besondere Beteiligungsrechte
bei den Raumnutzungsplanungen von
Bund, Land, Region, Kreis und Stadt.

Es braucht jedoch aktive Menschen,
die das in geduldiger Arbeit auch wahrnehmen –

 Herzliche Einladung zur Mitarbeit  !



Vielen Dank
für das Interesse !

Einige Informationen, Handlungsanregungen

und Kontaktmöglichkeiten

- zu diesem wirklich sehr dringenden Thema !  -

werden bis in einigen Tagen hier abrufbar sein:

www.bund-esslingen.de


