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zu C 2. Datenerhebung 

zu C 2.3. Befragung 

C 2.3.1. Interviews Fallbeispiel Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart 

C 2.3.1.1. Übersicht interviewte Personen 

Nr. Name Institution Begründung der Auswahl Zeitpunkt

Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

S02 Volkmer, 
Klaus

Abt. Verkehrsplanung und Stadtge-
staltung 

Stadtgestaltung und öffentl. Raum, 
Dienststellen-, Sachgebietsleitung

Empfohlen von Hr. Gläser 

Zentraler Ansprechpartner in der Stadtplanung 

Zuständig für den Umbau der Theodor-Heuss-Straße

Telefonat 
14.12.2007, 
20.12.2007 

Interview 
23.07.2008

S03 Mitarbeiter Gesamtverkehrsplanung Zuständig für den Umbau der Theodor-Heuss-Straße Telefonat 
24.05.2007 

Interview 
23.07.2008

S06 Gläser, 
Wolf

Planungsabteilung Mitte 

Planung, Verfahren, Projekte

Erste Infos zur Entwicklung Theodor-Heuss-Straße 

Große persönliche Verbundenheit zur Entwicklung 
der Theodor-Heuss-Straße  

Im Film „Die kalte Platte“ als Experte Stadtplanung

Telefonat 
29.05.200, 
25.10.2007 

Interview 
28.07.2008

S08 Gschwind, 
Friedemann

Abt. Stadterneuerung und Boden-
ordnung, Abt.leiter 

(seit ca. 1979 Stadtplaner in Stutt-
gart in unterschiedlichen Funktionen: 
zuständig für Stadtentwicklungspla-
nung (Quartiersentwicklung, Stand-
ortentwicklung), Stadterneuerung mit 
Programmen der staatlichen Stelle 
Bauförderung) 

Empfohlen von Hr. Gläser 

Zuständig für Plätze, Parks und Panoramen 

Guter Überblick über Stadtplanung und Planwerke

Telefonat 
11.11.2007 

Interview 
22.08.2008

S09 Krieger, 
Nils

Abteilung Stadtentwicklung 

Flächennutzungsplanung Nord, Ne-
ckar, Dienststellen-, Sachgebietslei-
tung

Überblick über FNP Telefonat 
11.11.2007, 
20.12.2007 

Interview 
22.08.2008

Weiler, 
Joachim

Abt. Stadtentwicklung, Stv. Abt.lei-
ter Stadtentwicklungsplanung, Wirt-
schaft + Einzelhandel, Sachgebiets-
leiter 

Überblick Zusammenhänge Verkehrs- und Stadtpla-
nung 

übergeordnete Planwerke (STEK, FNP)

Telefonat 
11.11.2007
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Nr. Name Institution Begründung der Auswahl Zeitpunkt

Gewerbetreibende

S01 Bottega, 
Georgio

Suite 212 

Mitgründer 

Architekt, Architekturbüro bottega + 
ehrhardt

Erste Bar Theodor-Heuss-Straße Interview 
23.07.2008

S04 Fischer, 
Dieter

Piano Fischer 

Leiter bis 2012

Ladeneröffnung Theodor-Heuss-Straße 1979 

Langjährige Erfahrung mit der Straße

Interview 
28.07.2008

S07 Metzger, 
Lutz 

Suite 212 

Gründer und Betreiber 

Erste Bar Theodor-Heuss-Straße Interview 
22.08.2008

Bürgerinitiative, Anwohner

S05 Böhringer, 
Klaus

langjähriger Anwohner 

Kassierer Forum Hospitalviertel e.V. 

von Beruf Steuerberater

Langjährige Erfahrung mit der Theodor-Heuss-Straße, 
engagierte private Akteure, die den Veränderungspro-
zess kennen + eine eigene Planung für die Straße 
mit angeschoben haben

Interview 
28.07.2008

Hamm, 
Birgit

Forum Hospitalviertel e.V. 

Geschäftsführerin

Auftrag Erstellung Rahmenplanung zur Entwicklung 
das Hospitalviertels; Theodor-Heuss-Straße spielt 
wichtige Rolle

Telefonat Mai 
2008

Ingenieurbüro

S11 Verkehrs-
gutachter / 
Verkehrsan-
lagenplaner

wird in Zeitungsartikeln, von Mitarbeitern Stadtpla-
nungsamt als wichtiger Gutachter für die Realisie-
rung der Umbauplanung 2001 genannt 

diverse Planungsaufträge auf Basis der Umbaupla-
nung Theodor-Heuss-Straße 2001 das Stadtplanungs-
amts in unterschiedlichen Abschnitten mit Beteiligung 
Stadtplanungsamt, technische Betreuung Tiefbauamt

Interview 
13.05.2016
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C 2.3.1.2. Transkripte der Interviews 

Die in den Interviews getroffenen Aussagen beziehen sich auf den gegenständlichen Veränderungsprozess seit ca. 
den 1990er Jahren bis in die 2010er Jahre und nicht auf Zustände oder Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffent-
lichung. Es wird jeweils die zum Zeitpunkt das Gesprächs eingenommene berufliche Position/Rolle der befragten 
Person angegeben. 

S01 Giorgio Bottega, Suite 212 
 
Absatz S01 Giorgio Bottega, 21.07.2008  //  Textsegment
1 I: Haben Sie noch irgendwelche Fragen zu mir, weil …

2 BS01: (…) Sie machen eine Promotion über die Theodor-Heuss-Straße ist ein Thema, aber letztendlich über dieses Phänomen von irgendwelchen, 
die Revitalisierung von Straßen.

3

I: Genau. Es geht um die Transformation von großen Straßen, also explizit weil die wirklich stark befahren sind und es gibt eben in letzter 
Zeit einige Beispiele, wo sich solche Straßen wieder  von einem multifunktionalen Verkehrsraum hin zu nem vielfältiger genutzten Stadtraum entwi-
ckeln und da ist die Theodor-Heuss-Straße eben ein Beispiel. Ich hab noch die Hanauer Landstraße in Frankfurt am Main. Ja und ich guck mir eben 
an, ja wie es zu diesen Entwicklungen kam letzten Endes und ob diese Entwicklungen auch irgendwie weit reichendere Folgen haben. Also das ist so 
das Thema im Prinzip der Promotion. Die läuft an der TU Darmstadt und hat noch Zweitkorrektor an der TU München. Und …

4 BS01: (…)

5

I: Also bisher, also erst mal ist ne ganze Weile vergangen, um geeignete Fallbeispiele zu finden und ich hab mir bisher halt vor allem sage 
ich mal archivarisch die Entwicklung der Theodor-Heuss-Straße angeschaut. Aber erstens ist da viel natürlich nicht dokumentiert und die letzten Jahre 
ja natürlich überhaupt nich. Und das ist ja eigentlich das, was für mich spannend ist. Ja und deswegen führe ich eben ne Reihe von Gesprächen. 
Also eben ein paar Mitarbeiter das Stadtplanungsamt, eben auch Verkehrsplanung und ähm dann noch ein Gewerbetreibender an der Theodor-Heuss-
Straße ja und vielleicht noch 1, 2 Anwohner, die im Hospitalviertel auch aktiv sind also das war jetzt mal so der Plan für die erste Runde. 

6
BS01: Witzigerweise ist ja sowohl die Hanauer Landstraße als auch die Theodor-Heuss-Straße jetzt so das Ausgehthema eigentlich das Eigentli-
che. Der eigentliche Revitalisierungsmotor sag ich jetzt mal. Von daher bin ich mal sehr gespannt, was Ihre Arbeit zeigen da wird, also ob das jetzt 
letztlich ein bisschen eine Kausalität ist oder eher ein Zufall oder ob sich da wirklich Gemeinsamkeiten finden lassen. 

7 I: Ja, also …

8 BS01: Bis auf die mit Sicherheit eine große Gemeinsamkeit, dass es Unorte waren beides, und  dass deswegen einfach finanzielle Möglichkeiten 
bestanden.

9 I: Richtig. Und ja von daher würde ich Sie eben zuerst gern mal bitten, die Entwicklung der Theodor-Heuss-Straße aus Ihrer Sicht mal 
einfach zu erzählen. 

10

BS01: Letztlich kann ich zur Theodor-Heuss-Straße eigentlich nur unter dem Gesichtspunkt, dass wir derzeit, also dass ich persönlich derzeit von 
Anbeginn das Studiums eigentlich in dieser Gegend unterwegs war. Letztlich war das immer ein bißchen, sagen wir mal interessanterweise so der 
Stadtkernrand sage ich mal, es gibt ja in Stuttgart eine interessante Gesichte, wenn man sich mit der Gastronomie beschäftigt. Es gibt ein Konzessi-
onsthema, dass innerhalb das City-Rings gewisse Konzessionsrichtlinien gelten. Deswegen war, wenn man überhaupt Gastronomie vorhatte, war das 
eben  besonders spannend, innerhalb das City-Rings irgendwas zu machen. Und die Theodor-Heuss-Straße begrenzt ja den City-Ring (…).

11

Und somit bildet sie fast den äußersten Rand von diesem interessanteren Gebiet und da wäre es eben auch mit dem ganzen Handel, der in dem City-
Ring drin ist, also in der Innenstadt, nach außen sagen wir mal natürlich die Mietflächen günstiger werden, weil es natürlich auch so etwas günstige-
rer Raum, um Flächen zu okupieren irgendwo mal. Und so richtig ist das eigentlich entstanden, der Auslöser war eigentlich der nicht funktionierende 
Kleine Schlossplatz (…) bzw. wenn Sie mit Anderen reden würden, würden sie wahrscheinlich auch sagen, das „Unbekannte Tier“ gabs ja, wobei 
aufm  Kleinen Schlossplatz gab’s davor schon was sprich, also sprich die Verlängerung, es ist glaub die Willy-Brandt-Straße wenn ich mich nicht irre, 
die Thoedor-Heuss-Straße geht ja über über in die Willy-Brandt-straße bis zum Bahnhof da unten (...) und da war ja auch schon mit diesem ehemali-
gen WC der Palast der Republik …

12 I: Genau, den gibt’s immer noch. 

13

BS01: Den gibt’s immer noch, auch als letztlich okupierten Unort sage ich jetzt mal. Der sehr gut  funktioniert einfach weil er an einem hoch 
frequenten Ort ist und das ist so ein bisschen auch das Spannende immer an dem Thema der Theodor-Heuss-Straße gewesen seit ich denken kann, 
dass da einfach eine extreme Frequenz auch da war und die Frequenz hat das Ganze natürlich auch spannend gemacht durch das Thema sehen und 
gesehen werden. Sprich wenn man in die Stadt fährt, egal von wo man kommt, man ist unweigerlich auf dem City-Ring irgendwo unterwegs, deswe-
gen war es natürlich spannend irgendwas nah am City-Ring zu haben. 

14 I: Und was heißt, sehen und gesehen werden. Also eher weil …

15

BS01: Das heißt, die Möglichkeit mit dem Auto irgendwo vorbei zu fahren, um zu sehen, was wo wie los ist. Also ich glaube, das Auto ist ja 
das zentrale Fortbewegungs- Individualfortbewegungsmittel geworden einfach und man fährt dann oftmals, gerade wenn das Thema Weggehen ein 
Thema ist, dann gehe ich ja gar nicht mit der Intention irgendwie unbedingt weg ´n Ort anzufahren und dort zu parken, sondern dann geh ich viel-
leicht sogar mit der Intention weg, um mal zu gucken, wo was los ist und da gehe ich dann hin und deswegen, wenn man irgendwo´n Ort in der 
Nähe von der Straße oder so hat, wo man sehen kann  schon im Vorbeifahren, ist da was los, dann ist da ein anderer Anreiz gegeben für die Leute 
dann irgendwo zu parken und hinzugehen. Und so war´s eben schon am Kleinen Schlossplatz, wo es diesen kleinen Parkplatz gab, der war eben 
schon immer so voll, man hat immer geguckt, wir oder was ist schon da und was ist schon los und da war eben das „551“ vor vielen Jahren, ich 
weiß nicht, ob Ihnen das was sagt …

16 I: Ne, das sagt mir nichts.

17
BS01: Das war eigentlich die erste Gastronomie auf dem Kleinen Schlossplatz. Damals war der Schlossplatz eigentlich am Ende würde ich 
sagen, außer dem Kartenhäuschen gab’s da oben fast gar nichts. Es gab’s Kartenhäuschen, es gab n relativ also mit Sicherheit geschäftlich nicht 
wahnsinnig interessanten Posterverkauf , …

18 I: Genau, da habe ich Fotos gesehen.

19

BS01: … viel mehr gab es gar nicht da oben damals. das Mövenpick war immer an der Seite dran, vorne an der Kante gab’s immer diese 
Silberkugel, damals gab’s ja die Treppe noch nicht. Und da haben eben ein paar Architekten damals das „551“ gemacht, da habe ich dann auch 
gearbeitet und so kam ich n bisschen in das Ganze rein. Und mit Ende meines Studiums haben eben 2, die damals das „551“ gemacht haben, mich 
angesprochen, ob ich „Pauls Boutique“ für sie planen würde, also  beziehungsweise den Kartenhäuschenumbau planen würde und so kam eins zum 
anderen also begann das mehr oder weniger einfach ein Teil meines Alltagsbereiches, den ich selber auch bewegt und frequentiert hab, irgendwie zu 
werden, und irgendwie hat man immer mehr gemerkt, dass es eigentlich ganz spannend ist auf der Theodor Straße auch irgendwas zu machen und 
dann gab’s die ersten Clubs auf der Theodor-Heuss-Straße, es gab schon ganz, ganz früher n Club, der von Amerikanern dort gemacht wurde, von 
GIs sogar, „Lennox“ oder so was hieß der, ganz früher.

3
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20

Danach gab’s dann so n Club, das war zu der gleichen Zeit wo´s das „551“ auch schon gab, das war das „OnYou“ (??), das war auch sehr span-
nend, und das sind alles letztlich so n bisschen okkupierte nicht mehr wirklich effektiv zu vermietende Ladenflächen gewesen bzw. die Theodor-
Heuss-Straße war ja mal als Ladenpassagenstraße überdacht geplant, hat so weit ich weiß nie richtig funktioniert, weil einfach Stuttgart die Frequenz 
nicht hergibt, um die Königstraße richtig zu bevölkern und den Marktplatz, die Untere Königstraße, die Obere Königstraße, die Karlstraße noch und 
später hin zur Calwer Passage war dann irgendwie so´n Ende geschaffen. man ging aus der S-Bahn Richtung Marktplatz raus und nie Richtung 
Hospitalviertel, ich mein, das ist ja heute noch so.

21

Und ich denk das Abendgehenthema is einfach so, es sind viele Flächen leer geworden und die wurden halt nach und nach besetzt. Wir waren so, 
wir waren damals mit dem Tea Room, die ersten, die in der Theodor-Heuss-Straße nachdem das „OnYou“ (??) Jahre schon geschlossen hatte, was 
gemacht haben und das war wohl von so nem also visuellen Erfolg letztlich also sprich jeder, der vorbei gefahren ist, hat dann eben abends Leute 
rum da stehen sehn und hat gesagt: „Wow, was ist denn hier los?!“ und so ist früher oder später eben jeder mal vorbeigekommen. Und dann kam 
logischerweise auch der ganze Nachahmungseffekt.

22

Logischerweise (...) da kann man ´ne Bar machen, die Leute kommen, stehen da rum, der Verkehr scheint sie ja doch nicht abzuschrecken und abzu-
halten. Also das war ja immer so ein Argument, ist es da nicht zu laut. Letztlich finde ich halt Stadt ist Stadt und Urbanität ist halt laut und wenn 
ich in der Stadt bin, dann erwarte ich nicht, dass die Vöglein zwitschern oder so und eigentlich hat’s ja auch ne Qualität irgendwie an so ner Straße 
zu sitzen und (…), der auch irgendwo ´ne gewisse emotionale Qualität irgendwie hat. Und so kam eben einer nach dem anderen und ich denke ich 
weiß gar nicht mehr von der Chronologie, ob ich alle hinkriege, aber inzwischen sind es Unzählige und am Wochenende scheinen alle zu funktionie-
ren weil der Ruf über die Stadtgrenzen weit über die Stadtgrenzen hinaus irgendwann mal gelangt ist. Man kommt nach Stuttgart und geht auf jeden 
Fall wenn man am Wochenende nach Stuttgart kommt auch in der Theodor-Heuss-Straße weg und da ist mit Sicherheit die Hanauer Landstraße 
eigentlich sehr, sehr ähnlich glaube ich mal. Wenn vielleicht noch ein bisschen, da gab’s eben andere Motoren, aber letztlich ist es ein ganz ähnliches 
Thema.

23 I: Also es ist nicht ganz so zentral natürlich. Also das ist eher ´ne klassische Ausfallstraße hier also so mit den klassischen Gebrauchtwa-
genkonstellationen …

24

BS01: Ja aber witzigerweise auch, ich mein, ich kenn die auch relativ gut, weil ein Freund in Hamburg hat auch ´ne Clubszene so´n bisschen 
und witzigerweise waren die Tankstellen an der Hanauer Landstraße ja schon immer irgendwie so ich sage mal ähnlich wie der McDonald’s  so n 
Treffpunkt am Wochenende und abends und da gibt’s dann so ´ne, ´ne Autoszene auf jeden Fall, die sich da trifft, die sich da auch ihre Rennen 
liefert. Das gab’s ja mal ansatzweise auch in Stuttgart, Gott sei Dank hat sich das schnell wieder gegeben, weil das ja wirklich kriminell ist, aber 
logisch, wo Frequenz ist, die suchen halt auch ihre Bühne.

25 I: Ja, genau das ist die Herausforderung und der Reiz. 

26

BS01: Ich glaube schon, dass das ganz stark was damit zu tun hat, dass da einfach was geplant wurde, mit dieser Ladenpassagengeschichte, was 
so nie funktioniert hat und deswegen so nie den Marktwert hatte und jetzt irgendwann mal einfach mit günstigen Mieten für Leute, die Gastronomie 
machen, also vor allem Bar- und Clubgastronomie, die ja nicht so wahnsinnig hohe Mieten bezahlen können, aber interessant sind und so habe ich 
das Ganze jetzt wahrgenommen. Letztlich war es ein Versuch, der genauso gut, also wir haben einfach dran geglaubt, dass es da funktioniert, aber es 
hätte auch scheitern können. Es hätte auch sein können, dass es irgendwie eine einzelne Bar bleibt und irgendwie also ich war selbst erstaunt, dass es 
so n Nachahmungseffekt irgendwie hatte. Das „On you“ war über Jahre dort und war auch über Jahre erfolgreich. War aber immer sehr, sehr spät, 
also war nie ne tagesfrequente Geschichte.

27 I: Das sind die andern aber auch nich oder? Ja mittlerweile vielleicht…

28 BS01: Nicht mehr, nicht mehr, als damals der „Tea Room“ angefangen hatte, war’s ne Abendlokalität und wir waren aber auch schon immer n 
Café, das morgens um 11.00 Uhr aufgemacht hat.

29 I: Ach ja, ok.

30

BS01: Und bei uns gab’s schon immer in der „Suite“ ´n Mittagstisch, so n Snack halt Brötchen und Salat und so was und zwar im Sommer ab 
nachmittags saßen da Leute draußen. Um die Mittagszeit auch schon n bisschen, aber so richtig voll wurde es natürlich in den Abendstunden. Aber 
wen man dann, wenn die Geschäfte noch offen haben, das heißt also wenn die Geschäftsfrequenz noch da ist  und da hat´s schon mehrere hundert 
Leute (13.20 ...), und da hat man gesehen hoppla, das gab’s ja einfach nicht. Und das war glaube ich schon das Hauptthema, das das plötzlich der 
Mensch als Herdentier ja dann da auch hingegangen ist.

31

I: Ja, solche Sachen funktionieren ja auch oft auf genau die Art und Weise. Aber dass die Leute dann nachmittags wirklich auch gesessen 
haben, also finde ich jetzt interessant. Also auch gerade wegen das Themas Lärm, viel Verkehr und so, dass man sich denkt, abends ist vielleicht 
noch mal ´ne andere Stimmung oder ne andere Atmosphäre. Aber nachmittags ist es vielleicht ein anderes Publikum, keine Ahnung oder unterscheidet 
sich das gar nicht so sehr?

32

BS01: Ne, aber letztlich ist es gar nicht so dramatisch eigentlich. Also es ist jetzt nicht irgendwie ne Stadtautobahn, wo die Autos mit 80, 60 
durchrauschen, das kann mal passieren, aber dadurch, dass es die Ampelphasen gibt, ist es eigentlich eher ne normale innerstädtische Situation. Das ist 
zwar mal dreispurig gewesen, jetzt nur noch zweispurig direkt vor der Tür, wobei vierspurig sagen wir mal, es gibt ja den Mittelstreifen und rüberge-
spiegelt die gleiche Geschichte. Aber seit dann da noch die Parker dazugekommen sind, laufen die Leute eigentlich mehr so durch und hat sich das 
Ganze extrem beruhigt und die Stadt hat ja schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre, den Gedanken die Stadt über die Theodor-Heuss-Straße drüber 
zulupfen und das Hospitalviertel zu aktivieren. Denn witzigerweise glaube ich, dass erst durch die Gastronomie so´n bisschen die Stadt selbst auch ein 
bisschen gemerkt hat: „Hoppla, das kann ja vielleicht doch funktionieren, wenn da wieder Frequenz und ein bisschen Leben entsteht.“ 

33 I: Also das heißt, die Absicht gab’s schon vorher, also jetzt sage ich mal von oben von der Stadt irgendwas zu machen oder …

34

BS01: Da gab´s schon 3 oder 4 Initiativen vom Stadtplanungsamt mit allem Möglichen, aber ich glaube, das hat das ist auch so ein Thema, 
dass man das vielleicht gar nicht so richtig masterplanmäßig planen kann. Das hängt, das hat was damit zu tun, dass wenn sich das einer so überlegt 
hätte, wie das passiert ist, hätte man gesagt, das ist vielleicht ein unsinniger Plan. Aber dadurch, dass es einfach so passiert ist, hat das irgendwie 
funktioniert, da ´ne Frequenz reinzukriegen. Das Stadtplanungsamt kann ja letztendlich nur mit ihren Mitteln, die können sagen, wir versuchen Bedin-
gungen zu schaffen, ob die dann angenommen werden oder nicht, weiß man nicht und letztlich haben sie aber auch immer, das ist meine Erfahrung 
mit der Stadt, sind das unterschiedliche Ämter, die da mitreden, es ist ein Gartenbauamt denen geht es nur ums Gartenbeet und um das, was da drin 
ist, egal ob des, also letztlich war die Theodor-Heuss-Straße ein einziger Rattenfriedhof.

35 I: Ja, ja. 

36

BS01: Wenn man abends da gesessen ist und Bier getrunken hat, da hat´s hinter einem geraschelt, als wäre man im Zoo, aber das hat die ja 
nicht interessiert also beziehungsweise vielleicht hätte sie es interessiert, wenn sie es gemerkt hätten. Vielleicht wussten sie es gar nich. Und das 
Stadtplanungsamt hat sich in erster Linie, und dann gibt´s noch das Verkehrsplanungs amt, jeder interessiert sich so n bisschen um seins und vielleicht 
fehlt deswegen so der allgemeine Überblick.

37
I: Hat sich das seither so n bisschen geändert? Also weil es gibt ja jetzt schon konkret oder Sie hatten es ja vorher gesagt, es ist jetzt ne 
Spur raus genommen worden, jetzt sind da sie Parker, das ist ja eher also so habe ich das bisher verstanden, so ne Planung, die kam eigentlich erst 
nachdem man gesehen hat, da passiert was.

38

BS01: Man hat schon lange vorher drüber geredet. Man hat aber immer, immer die den Neinsagern Recht gegeben, die gesagt haben, wenn wir 
ne Spur rausnehmen, dann bricht der Verkehr zusammen. Dann sind die Tiefgaragen nicht mehr richtig erreichbar, wenn die Tiefgaragen nicht mehr 
erreichbar sind, dann bricht der Einzelhandel in der Gegend weg, der ganz normale banale Lobbyismus, der überall herrscht. Jeder versucht ja mehr 
oder weniger das Wasser zu seiner Mühle zu ziehen und ich glaub danach hat man irgendwie gemerkt, hoppla, das scheint wohl irgendwie zu gehen, 
also lasst es uns versuchen.
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39

Die Pläne hierfür gab’s schon lange, wir haben ja auch mit Leuten von der Stadt gesprochen und es gab ja seit dem auch schon ein paar Untersu-
chungen, sogar ´ne ganz spannende Studienarbeit von ein paar Studenten hier von der Hochschule und die Überlegungen gab’s schon sehr, sehr lange, 
oder da mehr zumachen. Es gibt ja auch die Idee mit der Chaussée, ich weiß nicht, ob´s ´n Wettbewerb gab oder geben sollte, da eine Flaniermeile 
draus zu machen und ganz viele Gedanken gab’s da schon, aber letztlich immer so, dass man nie so richtig wusste, will das überhaupt jemand. Und 
jetzt ist die Nachfrage vor, also ist einfach zuerst entstanden und deswegen hat man jetzt vielleicht auch mehr Mut zu sagen, ok. lasst uns einfach 
mal machen oder lasst uns probieren.

40

Ich meine dann passieren trotzdem noch so absurde Dinge wie dass da Busaufstellflächen dann mitten rein geplant werden, wo man sich auch fragt: 
„Leute, was soll...“ oder ein Fahrradweg, der dann einfach mitten drin endet und dann ist man plötzlich in der sechsspurigen Straße. Wenn man das 
als Fahrradfahrer einmal benutzt hat und überlebt hat, benutze ich den sicher nich noch mal. Wobei man merkt da sitzen Leute über Papier, die keine 
Ahnung haben, wo se grade ´n Strich in die Landschaft setzen. Und ich glaube, die, die dort was machen, die denken ja ganz anders.

41

Den geht’s ja nich um, den geht´s drum vielleicht um ne privatwirtschaftliche Idee oder um ne einen gewissen Idealismus, den man dann vielleicht 
auch mitbringt, wenn man so was macht oder um sich vielleicht auch nen Lebensraum irgendwo zu okkupieren. Als die ersten Gastronomien, die 
entstanden sind, da waren, da waren ich hab glaub fast niemand von denen, die das gemacht haben gekannt, der da echt ´n guter Geschäftsmann war. 
Die meisten wollten halt ´n Spaß haben, ihre Bar und die Kumpels daneben kommen. Und wenn es dann finanziell funktioniert hatte, dann war die 
Freude riesengroß und wenn nicht dann hat man geguckt wie’s geht und das hat mit Stadtplanung ja gar nichts zu tun.

42 I: Ne, ne, eigentlich nicht …
43 BS01: Des is glaub ganz oft Zufall oder die richtigen Leute treffen sich am richtigen Ort und (…)

44
I: Haben Sie so den Eindruck, dass es, also es gibt die Umbaupläne, die jetzt realisiert werden. Ich denke mal, da war die Entwicklung 
wahrscheinlich schon ein Anstoß dafür, das jetzt mal anzugehen. Hat es drüberraus irgendwelche Auswirkungen? Also sei es jetzt auf die Bewohner 
der Stadt oder sei es auf noch übergeordnetere Planungskonzepte oder hat das irgendwas weitergehend verändert?

45

BS01: Also ich persönlich bilde mir ein, dass es für das Image von Stuttgart wahnsinnig was bewegt hat. Also vor allem das Image von Stutt-
gart bei den jüngeren Leuten, also so dieses, ich glaub dieses Thema, das, wobei das natürlich schon früher angefangen hat, die Theodor-Heuss-Straße 
hat das noch mal unterstrichen, dass hier wirklich auch Leben ist in der Stadt. Ich kann mich noch erinnern vor 20 Jahren war das hier einfach 
wirklich oft so, dass wenn man auch am Wochenende abends unterwegs war, das Gefühl hatte, man trifft nirgends irgendjemanden.

46

Dass es diese Orte, wo es Frequenz gab, eben nicht mehr gibt. Wenn man heute am Wochenende irgendwo in der Gegend Theodor-Heuss-Straße oder 
in der Verlängerung bis runter zum Bahnhof irgendwie unterwegs ist, dann ist es ne sehr frequente Großstadtzone, die man dann irgendwie begeht. 
Und ich glaube schon, dass das auch nach außen hin anders wahrgenommen wird und auch das Image von Stuttgart verändert, einfach nur, dass mehr 
Lebendigkeit in die Stadt hineininterpretiert wird. Ich glaube, das ist ein sehr positiver Aspekt. Ich hab’s bei vielen Freunden in anderen Städten 
mitbekommen, die dann plötzlich anfangen, über die Stadt anders zu reden.

47

Also, das is wirklich was, wo man merkt hoppla, da ist ja auch was, können wir hingehen oder was. Witzigerweise in diesen Umfragen zu Stuttgart 
war dieses Jahr das erste Mal die zweitbeliebteste Stadt Deutschlands. Vom, da gab’s in der Stuttgarter Zeitung, aber auch in ´nem überregionalen 
Magazin gab’s so die beliebtesten Städte Deutschlands. Ich glaube München war nach wie vor auf 1 und dann kam Stuttgart auf 2, war früher auf 5 
oder so. Obwohl Stuttgart ja schon immer wirtschaftlich sehr interessant war. 

48 I: Ja, natürlich.

49

BS01: Und von der Sicherheit und von allen sag wir mal konservativeren Aspekten. Aber jetzt kommen vielleicht so ein paar Aspekte hinzu, die 
einen normalen Freizeitwert mit sich bringen. Und ich glaube schon, dass da das Leben in der Stadt, also so: „Was kann ich tun, wenn man abends 
weggehen möchte?“, was damit zu tun hat und auch die ganze sagn wir mal Restaurantlandschaft und so hat sich ja auch verändert, das hat sich ja 
auch alles ´n bisschen getan, es sind ja auch Restaurants an der Theodor-Heuss-Straße entstanden witzigerweise. Oder mehr Innenstadtkontext.

50

Früher hätte es keinen Grund gegeben, in der Innenstadt ein Restaurant zu machen, weil das ne Schlafstadt war. Früher hätte man lieber gesagt, du 
machst eher irgendwo am Rand was oder so und jetzt kann man durchaus in die Innenstadt, wie´s unverst. (22.04) da mittendrin sitzt oder einfach 
ein vernünftiges Restaurantkonzept machen. Man trifft auf die Banken immer wieder, die ihre Finger mit drin haben . Gastronomie ist halt n schwie-
riges Thema. 

51 I: Also die in Bezug auf Grundstücke, die denen gehören oder Gebäude oder …

52

BS01: Ich glaube in dem Bezug, dass Banken gemerkt haben, dass es hoch interessant ist für ihre Immobilien, wenn sie unten ne gute Gastro-
nomie drin haben. für den eigenen Bedarf, man braucht nicht mehr unbedingt die normale Kantine und man hat ne Bereicherung zusätzlich zur Kan-
tine. Es ist fast zu nem inoffiziellen Besprechungsraum, den man sich mit ranholt für Meetings, weil man hat dann doch immer nen Geschäftsessen 
und es steigert eher den Wert der Immobilie, wenn es eine gut funktionierende Gastronomie ist. Also von daher ist es eigentlich immer ne Win-Win-
Situation. Und so haben die Gastonomen auch die Möglichkeit, ne wahnsinnig hohe Investition, die es jedesmal ist, dann vielleicht auch sinnvoll zu 
schultern mit ´nem Partner wie ´ner Bank. Das haben wir jetzt in Stuttgart glaub an 4 oder 5 Stellen schon, dass das einfach passiert ist. Was immer 
ganz gut ist . 

53
I: Das ist interessant. Und in Bezug auf die ja sage ich mal Stadtbewohner, also dass die plötzlich, weiß nicht, solche Räume dann anders 
sehen, oder, oder dann einfach, ich mein klar es wird ja genutzt, das sieht man ja auch, ja also, aber dass man vielleicht drüber hinaus noch mal 
anders über den öffentlichen Raum nachdenkt oder das Ganze ne andere Wertschätzung kriegt. Oder ist das …

54

BS01: Also ich bin mir sicher, dass es nen Effekt gegeben hat mit dem Kleinen Schlossplatz, der viel mit der Theodor-Heuss-Straße zu tun hat. 
Dass der Kleine Schlossplatz abgerissen wurde, kam zuerst auf mit der Theodor-Heuss-Straße. Es gab über 2 Jahre Überschneidung, wo´s beides gab 
und da war die Theodor-Heuss-Straße noch nicht das, was sie heute ist. Wo der begonnen hat, richtig zu funktionieren, hat die Stadt, das ist ja 
immer das Interessante, die Stadt hat den Kleinen Schlossplatz zum Abriss freigegeben und alle Mieter rausgeworfen und dann wurde es plötzlich 
besetzt und auf einmal hat’s getan, so wie es vom ersten Tage an hätte tun sollen. 

55 I: Also wie’s eigentlich auch gedacht war.

56

BS01: Ja. Wie es eigentlich gedacht war, als erhöhten Platz mit ner gewissen Frequenz, war immer mit Gastronomie gedacht und dann sind die 
Leute der Stadt, ich mein, das wird nicht nur  bei uns sein, das wird in allen Städten gleich sein, dann wahrscheinlich auch nicht mehr in der Lage 
zu sagen, hoppla, Moment mal, vielleicht sollten wir noch mal was überdenken. Das sind dann die Mechanismen, die funktionieren dann: „ist einer 
zum Erschießen freigegeben, dann wird der halt erschossen“. Und so ist das dann halt, bis heue noch irgendwie. Weil keiner, der dann sagen will, der 
dann vielleicht noch irgendwie inkonsequent ist.

57

Aber letztlich glaube ich, dass die Bevölkerung, die das benutzt hat, das waren zwar zum Großteil Jüngere, aber die, die das benutzt haben, schon 
gemerkt haben plötzlich, dass das Urbanität ´ne Riesenqualität haben kann. Also man muss nicht im Grünen sitzen, um nen schönen Abend im Som-
mer zu verbringen. Also des, also dass solche Themen einfach bewusster wurden. Und vor allem in Stuttgart bewusster wurden weil ich glaube, da 
gab’s das nicht so sehr. Es gab bis vor 10, 15 Jahren an einer Hand abzählbare Außengastronomie. Also ganz seltsam einfach.

58

Abends irgendwohin zu gehen, wo man draußen sitzen konnte, das war halt immer, man kam auf 5, 6 Punkte und das war’s dann. Und inzwischen 
tut sich da mehr, obwohl es immer noch verglichen mit anderen Städten immer noch sehr, sehr wenig ist. Erstaunlicherweise finde ich. Aber das hat 
was vielleicht auch mit unserer Tradition zu tun, dass wir halt eine Industriestadt sind. Und am Neckar ist nun mal die Mercedes und die Zulieferer-
straßen sage ich jetzt mal und wir eine der wenigen Großstädte als Stadt am Fluss sind, die einfach kein Fleckchen haben, wo man am Wasser sitzen 
kann. 

59 I: Ja, das ist wirklich erstaunlich. 
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60
BS01: Aber das Interessante ist, dann wenn man die Versuche unternimmt, wieder ans Wasser zu gehen, also die Stadt es erkannt hat, und die 
hat das sicher schon sehr lange erkannt, und sich eine Möglichkeit auftut, dass die Bevölkerung das gar nimmer im Kopf mit sich rumträgt, der 
Neckar is hier gar nicht existent. 

61 I: Ja, ne, absolut nicht.
62 BS01: Da denken die Leute eher drüber nach an Bodensee zu gehen …
63 I: Ja, ja, genau. Man identifiziert das auch gar nicht damit. 

64
BS01: Des is total verrückt. Es gab ja diesen Canstatter Stadtstand, den es seit 3 Jahren jetzt dort gibt, der eigentlich nicht wirklich akzeptiert 
wurde. Wo es doch eine Möglichkeit gäbe. Aber das ist halt auch alles so partiell also. Und ich glaube, an der ganzen Innenstadtsituation ist es 
einfach so, da kommt jeder irgendwann mal vorbeI: Und jeder hat auch ein Bild davon. 

65 I: Ja, das stimmt.

66

BS01: Und wenn man dann abends unterwegs ist und dieses Leben auch anders erlebt, dann ist man ja eigentlich schon eher so an Weggehat-
mosphäre aus anderen Großstädten, aber meistens eher südlichen Großstädten, also in Deutschland kenne ich zum Beispiel nichts Vergleichbares. Also 
fällt mir jetzt,  die Hanauer Landstraße ist ja mit Sicherheit auch eine absolute Zielgeschichte. Also da fahre ich mit dem Auto auf den Parkplatz 
vorm Club und flanier da nich rum, die Locations sind ja auch mehrere Kilometer auseinander. 

67

I: Ja, es ändert sich glaube ich gerade so n bisschen, seit sich Hotels da ansiedeln. Also die jetzt wirklich direkt an der Straße ne Präsenz 
haben. Also wo dann der eine oder andere Sonnenschirm auftaucht. Sage ich mal so vorsichtig. Also glaube ich das bewegt sich grade noch mal. 
Also das kriegt jetzt noch mal so eine andre Ebene momentan, also wie weit das da ausbaufähig ist und so, das denke ich, ja das wird sich einfach 
auch darin zeigen, wie die Leute es einfach benutzen. Weil also die Stadt Frankfurt plant da zwar auch schon ewig, irgendwie diese Straße umzubau-
en oder irgendwas zu machen, aber da ist auch noch nie was passiert, ja. Weil sie da wirklich das Problem haben, dass da natürlich irrsinnig viel 
Verkehr drauf ist, den sie irgendwie nich wegkriegen und da sich irgendwie selber im Kreis drehen. Weiß ich nicht.

68 BS01: Und ich glaube, dass das ein Stück weit das Thema war, warum der Handel dort nie richtig funktioniert hat, weil die Straße rein stadt-
planerisch immer so geplant war, durch diese beknackten Gräber, durch diese beknackten Hochbeete, dass man da nicht drüber kommt. 

69 I: Ja, ja, genau.

70 BS01: Und nicht drüber sieht vor allen Dingen. Ich krieg gar nicht mit, was auf der anderen Straßenseite ist. Also, das haben se ja auch begrif-
fen und da wird ja auch Vieles gemacht. Das ist schon positiv. 

71 I: Und dass die das ursprünglich, ich weiß nicht, gab’s früher eigentlich da Parkplätze? ne oder also …?

72 BS01: Soweit ich mich entsinnen kann, gab’s glaub, wenn dann nur einseitig. Ich glaub es gab gar keine, ich glaub es gab gar keine. 

73 I: Weil das war ja eigentlich in der ursprünglichen Planung direkt nach dem Krieg im Wiederaufbau wohl mal vorgesehen auch eben genau 
mit der Begründung, dass wenn die Läden halt Kundschaft haben sollen, dass da, dass die dort parken sollen. 

74

BS01: Mit dieser Entscheidung, diese blöden 50 cm hoch, diesen Bordstein hoch zu ziehen, hätten sie auch eine Mauer machen können. Das 
war einfach Nonsens, man konnte nicht mal mehr am Straßenrand parken und die Tür aufmachen. Also das war komplett ne irrsinnige Planung. (…) 
die Mittel sind ja mit Sicherheit da und sie wurden (nicht) freigegeben und in den richtigen Haushalt reingeschüttet. Letztlich dieser Gedanke, die 
ganze Straße ehe wieder zu pflastern, urbaner zu machen, wie sie’s vorne angefangen haben, ist mit Sicherheit der richtige Weg. Egal, was da jetzt 
weiterhin passieren wird. Weil ich denke, das mit der Gastronomie ist einfach ein heikles, sensibles Pflänzchen. Wie viele Jahre das jetzt noch so 
funktioniert oder nicht, keine Ahnung. 

75 I: Wie sehen Sie denn die Zukunft von diesen Dingen? Falls man das überhaupt …

76

BS01: Das ist ganz schwierig. Letztlich habe ich so das Gefühl, das ganze Ding funktioniert schon länger als ich dachte. Aber das hat auch was 
mit dem Generationswechsel zu tun. Da kommen die nächsten nach, die wollen genauso irgendwie, die okkupieren sich das auch und wenn es da 
einen Wechsel gibt, dann wird das auch gut bleiben. Wird es frequent genug bleiben. Wir sind eine Universitätsstadt, von daher gibt es eigentlich 
auch genügend Leute, um das zu frequentieren . Die Uni is nen Steinwurf entfernt, Die Möglichkeit, da was zu machen, ist da. Ich fänd’s persönlich 
gut, wenn es ein bisschen, wenn einfach der Handel sich wieder da rein traun würde.

77

Witzigerweise ist da ne, es gibt jetzt so ´ne Koproduktion zwischen dem Textilhandel und der Gastronomie entstanden da im ersten Stock und jetzt 
funktioniert er eigentlich ganz gut. Ich glaub da gäb´s durchaus noch den einen oder anderen Ort, in dem gute Sachen funktionieren könnten. Letztlich 
die Sachen, die am Kleinen Schlossplatz am Ende da waren, war dieser (??? 30:30) war´n diese Klamotten, war´n zwar auch Gastronomie, aber es 
waren unterschiedlichste Dinge, die dort funktioniert haben. Und die könnten mit Sicherheit auch auf der Theodor-Heuss-Straße funktionieren.

78

Das wird einfach spannend sein zu sehen, ob man das Hospitalviertel ein bisschen attraktiver bekommt. Denn wenn das passiert, dann glaube ich 
schon, dass die Straße auch wieder für Handel noch interessanter wird. Aber in Stuttgart passieren grad so viele Dinge: Stuttgart 21 ja oder nein, 
vielleicht oder nicht, was noch alles sehr verhalten ist. Was auf der einen Seite für die Stadt schlecht ist und auf der anderen Seite für die, die für 
die Stadt was machen wollen, positiv. 

79 I: Ja weil da ja auch Freiräume entstehen ne weil sich der Blick so, weil dieses Stuttgart 21 ist natürlich echt so n Klopper, der erst mal 
über die nächsten Jahre, wenn jetzt da wirklich angefangen wird, viel bindet sage ich jetzt mal an Investitionen auch ne. 

80

BS01: Ja und auch noch total offen ist, was das überhaupt bedeutet also stadträumlich. Ich glaube, ich wüsste nicht, was da passieren soll. Auch 
die Bibliothek da reinzupflanzen, glaube ich nicht, dass das ne fußläufige Frequenz dann, über, das also, durch dieses furchtbare Bankgebäude durch 
irgendwie je was bringen wird. Da wird man dann vielleicht auch zielmäßig mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder mit den Öffentlichen hinfahren 
und dann wieder wegfahren. Und das ist ja das Faszinierende an der Stadt, ich tauche irgendwie ein und tauche woanders auf und ich hab vom 
Raum dazwischen gar nix mitbekommen. 

81 I: Genau. Inwiefern haben sich denn die Mietpreise verändert, also weil ursprünglich war, wie Sie schon sagten, ja relativ günstig oder erst 
mal der Grund, so was ausprobieren zu können.

82

BS01: Also, richtig, richtig günstig war’s leider nie, aber es war günstiger als die Handelslage (???), dadurch dass die Calwerstraße relativ nah 
an der Theodor-Heuss-Straße dran ist, sind die Preis nie richtig abgerauscht und Stuttgart ist ja halt auch eine der Städte, wo es geringen Leerstand 
immer gab auch wenn´s Zeiten das Klagens gab, war´s ja immer noch topp verglichen mit dem Rest. Von daher richtig sensationell günstig war’s nie, 
aber es war halt einfach nur mal in der Kategorie, dass ne erdgeschossige Zone eben auch für die Gastronomie denkbar war. Und für Handel sind 
sie ja viel viel höher. Und ich glaube schon, dass die Preise wieder nach oben gegangen sind, aber ich bin jetzt nicht so nah dran, dass ich das 
wirklich beurteilen kann. Keine Ahnung. Ich denk, es gibt im Moment in Stuttgart immer noch viel Fläche, also viel Möglichkeiten. Obwohl es sich 
gerade die letzten 5 Jahre irgendwie verbessert und verdichtet hat.

83

Die ganze Königstraße ist aufgewertet worden sowohl die Untere als auch die Obere, es kommt wieder hochwertigerer Handel in die Stadt, es wird 
jetzt diskutiert, ich weiß gar nicht mehr, ich glaub „Da Vinci“ oder es wird überlegt, ob beim Breuninger noch ´n neues Einkaufsthema dazu kommen 
soll, oder es ist auch schon wieder abgeschmettert, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es mal in der Diskussion, es passiert was in der Stadt und ich 
denk, so lang, so lang das ein Stück weit prosperiert, werden wahrscheinlich die Mietpreise auch zunehmen. Es hat sich noch keiner richtig getraut, 
jetzt in die Theodor-Heuss-Straße hereinzugehen und zu sagen, ich mach da nen wertigen Handel. Weil dazu ist es vielleicht immer noch ein bisschen 
zu weit von den klassischen fußläufigen Verkehrslagen weg. Die Leute kommen halt aus dieser Stadtmitte-Haltestelle raus und ich schätz mal 90 % 
läuft einfach geradeaus runter Richtung Schulstraße, Stiftskirche, Richtung Marktplatz und von daher wird’s weiterhin ne Randlage bleiben dort.
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84

Aber man wird sehen. Sobald es ´ne Frequenz auf der anderen Seite gibt und nen Grund, auf die andere Seite zu gehen, dann wird dort mehr Fre-
quenz entstehen, dann werden die Preise hoch gehen, dann werden auch die Leute kommen, die das machen. Es gibt ja ganz traurige Geschichten in 
der Gegend, wie, dass dass es da Immobilien gibt oder gab, die haben 15 Jahre mehr oder weniger leer gestanden. Oder Scientology ist mal rein 
gegangen. Weil man einfach sagt, da passiert nichts. Von daher denke ich, dass es zumindest gut ist, dass die Straßen nicht leer sind. Also dass die 
Gastronomien da sind, dass man zumindest das Gefühl hat, auch wenn es in erster Linie abends bevölkert ist, dass es kein toter Stadtstreifen ist, weil 
das war’s letztlich ne Zeit lang. 

85 I: Ja, ja, auf jeden Fall.
86 BS01: Da war man gar nie, also
87 I: Ja. Also ich kann das, ich seh das ja nur anhand von diesen Fotos, also da kann man sich das ganz gut vorstellen. Das ist wirklich …

88
BS01: Es gab nicht mal ne soziale Kontrolle, also man hatte selbst manchmal so das Gefühl, wenn man da rumgelaufen ist, das ist vielleicht 
sogar auch nicht ganz geheuer. Obwohl das in Stuttgart ja eigentlich gar kein Thema ist, aber man ist so unter diesen Arkaden und da hat man das 
Gefühl oder man hatte das Gefühl auf 300 m da ist gar niemand. das is glaub keine so urbane Qualität, dass man da hingehen möchte einfach. 

89 I: Ne, das stimmt sicherlich. Was war denn, also damals als Sie ja auch angefangen haben da  Gastronomie aufzuziehen, was war denn Ihre 
Motivation das zu machen, also einfach …

90

BS01: Also letztlich war das ja eher ein lustiger Zufall. Also meine ganz persönliche Motivation war es damals was zu machen, was mir per-
sönlich Spaß macht, einen Ort zu haben, wo ich gerne hingehe. War meine persönliche Motivation. Und deswegen, wir hatten eigentlich auch nie 
gedacht, irgendwie ne große Gastronomie aufzuziehen. Wir hatten eigentlich ´ne Partyreihe für den Winter geplant und hatten ne gute Location gefun-
den, die nicht in der Theodor-Heuss-Straße war, die uns dann aber kurz vor Realisierung abgeschmettert wurde. Dann kam irgendjemand mir dieser 
Location auf uns zu und da gibt’s das und ich hab gesagt: „oh, interessant.“

91

Ich hatte mich vor 4 Jahren schon mal für den Laden interessiert.  Da wurde das vom ADAC in so nen Computerladen umgewandelt und dann 
haben wir gehört, dass der, der den Computerladen betrieben hat, wohl Pleite ging und geflüchtet ist und interessanterweise hatte ein Bekannter ´nen 
Kontakt zu der Bank, der das Gebäude gehört hat und die haben eben gesagt ok., haben wir uns dann beworben mit unserem Konzept. Mussten es 
dann natürlich ausbauen, weil es nur eine Fünfjahresmiete gab, auf ´ne Bar und dann sind wir ins kalte Wasser gesprungen und haben es probiert zu 
fünft. Und es hat irgendwie geklappt. Letztendlich hätte es auch in die Hose gehen können, es war alles sehr blauäugig ja und irgendwie hat’s ge-
klappt. Und irgendwie wird’s dann nach gemacht und irgendwie scheint ne Menge Leute dran Spaß zu finden.

92 I: Ja, offensichtlich.

93 BS01: Aber es kam wirklich so aus nem 2 waren Gastronomen, die dabei waren, ich als Architekt, 2 andere Kreative, die sich gesagt haben, 
komm, lass uns das halt machen. Aber wirklich aus ner gesunden Naivität heraus. 

94 I: Also es ging nicht drum, wir gründen ein Unternehmen oder wir …

95

BS01: Ne, ne natürlich war es schon gewünscht, dass da eine Konstanz entstehen sollte, aber die Gastronomen haben auch schon Ahnung gehabt 
von dem, was sie tun, so ist es nicht. Aber mein Beweggrund war zum Beispiel nie zu sagen, das ist jetzt was, was 10 Jahre Bestand hat oder so. 
Ich habe mir da ehrlich gesagt gar nicht so riesige Gedanken drüber gemacht. Ich hatte damals mehr Spaß daran, mit meinem Partner zusammen mir 
zu überlegen, wie der Ort aussieht, mir zu überlegen, was da passieren soll. Wir haben ja damals wahrscheinlich mit das Progressivste Musik und 
Thema am Start und DJing gab’s ja überhaupt noch gar nich und so. Haben wir nach Stuttgart gebracht damals, gab’s noch in Zürich und ansonsten 
in anderen Großstädten in Europa. Ja, das war spannend alles und irgendwie hat man’s dann halt gemacht. 

96 I: Sind da noch Leute dabei von damals?
97 BS01: Ja, 3 von den Gründern sind ausgestiegen, 2 machen’s noch. 
98 38:05

99 I: Machen weiter. 

100

BS01: Und das funktioniert auch nach wie vor. Es gab wie gesagt n Wechsel, der Club war dann mal zu, dann kam ´ne Lounch dazu, dann 
wurde der Club wieder geöffnet Dann kam jetzt dieser Klamottenladen dazu. Also das ist ganz spannend, das ist. Irgendwie ist das n fester Bestand-
teil in der Stadt geworden. Das merkt man immer, wenn irgendwelche Ereignisse sind, trifft man sich auch da, also das ist. Also irgendwie hat’s, 
obwohl’s ne Randlage ist, so n gewissen Ortscharakter bekommen. 

101 I: Kennen Sie vielleicht jemand, so als Empfehlung, mit dem man noch sprechen könnte von den Leuten, die jetzt da relativ neu dazuge-
kommen sind.

102

BS01: Also mein Vorschlag wäre, mal auf jeden Fall mit einem von den Machern dort zu reden, also mit dem Lutz Metzger, der kennt zumin-
dest alle, die da was machen. wir sicher auch n interessanter Gesprächspartner ist, das ist der Markus Amesöder, ist auch n Architekt, der hatte früher 
das „Barcode“, sorry, der hatte nicht das „Barcode“, sondern die den Rohbau, das war auch ne Bar in der Nähe, die hat er dann verkauft, und macht 
jetzt ein kleines Café.

103

Der hat damals das 551 mitgemacht, das ist sicher ´n interessanter Gesprächspartner und letztlich, ich persönlich kenne noch die Yvette, die das 
Barcode macht, das wär vielleicht mal interessant, mit der mal zu reden, weil die letztlich, soweit ich das mitbekommen hab, einfach gesehen hat, da 
gibt’s ne Möglichkeit gute Gastronomie zu machen und hat es gemacht und sie hat es geschäftlich aufgezogen und hat ´nen guten Laden gemacht 
und betreibt den nach wie vor. Also die da mit nem ganz anderen Ansatz auch rangeht und mit Sicherheit auch ganz andere Ansichten hat. Was jetzt 
ich als Architekt sag, der vielleicht n bisschen architektonisch vorbelastet bin.

104 I: Kann man die denn erreichen?

105 BS01: Also vom Lutz Metzger kann ich Ihnen die Handynummer geben oder ne E-Mail-Adresse, wie Sie wollen, den kann man eigentlich auch 
tagsüber in der Suite öfters antreffen oder was ausmachen mit ihm und der hat eigetnlich die Kontakte von allen anderen.

106 I: Ja das wäre, Ne weil das is einfach ganz hilfreich da n bisschen reinzukommen.

107

BS01: Der Lutz ist eigentlich auch schon so lange dabei, dass er über alle möglichen Geschichten auch dann mit Sicherheit noch mehr erzählen 
kann. Is inzwischen auch sehr aktiv, was die Stadt angeht. Interessanterweise ist die Stadt damals, als sie gemerkt hat, dass das ja wirklich auch was 
für die Stadt auch bringt, auf uns zugegangen und wird sind inzwischen mit den ganzen Leuten von der Stadt sehr gut verbandelt. Wir wurden ja 
auch schon oft als beratend hinzugezogen, wenn irgendwas jetzt neu gedacht ist in der Richtung Vitalität der Stadt oder so. Es gab ne Initiative, dass 
wir zum Beispiel letzten Winter hatten wir zum ersten Mal den Weihnachtsmarkt in die Calwerstraße mit rein verlängert, vergrößert auf Initiative von 
Leuten aus der Calwerstraße, da wo die Suite dann auch dazu gehört, was eigentlich auch ganz spannend war und so.

108

Also die Calwerstraße ist jetzt einfach auch so, dass man merkt, dadurch, dass es ne Verlagerung n bisschen mit Stuttgart gab mehr Richtung Markt-
halle von den exquisiteren, ähm, was soll ich noch sagen, die exquisiteren Produkte haben sich vielleicht n Stück weit verlagert in die Calwerstraße 
war’s früher mal, ist jetzt alles mehr n Stück weit in der Richtung Marktplatz gerutscht, oder auch mit dem Böhm- Umzug in das neue Gebäude 
rein, hat’s da auch noch mal nen Schwerpunkt gegeben und seit dem ist die Calwerstraße natürlich auch sehr aktiv und versucht da eben nicht zur 
reinen Gastrostraße zu werden, was natürlich auch schade wäre, wenn eine Monokultur da entstehen würde. Wenn man jetzt da durchläuft im Sommer 
sind´s ja fast nur noch Tische und das ist eigentlich fast schon ein bisschen schade, dass es so viel ist. Da würde ich mir zum Beispiel auch wün-
schen, dass die Stadt da auch ein Stück weit versucht, wobei das ist eigentlich nicht die Rolle der Stadt, aber dass man da versucht, ein vernünftiges 
Maß irgendwo zu finden. Sonst ist das irgendwann mal so wie den USA, da gibt’s nen Food Court, irgendwo schlafen die dann, das funktioniert halt 
nicht. Das will auch keiner haben. In der Theodor-Heuss-Straße finde ich, ist schon lange die kritische Grenze erreicht. Da jetzt noch mal 3 Bars 
mehr aufzumachen, bringt niemand was. 

109 I: Eben, das ist so die Frage, wann kippt das Ganze mal irgendwann, wo es nicht mehr funktioniert.

Absatz S01 Giorgio Bottega, 21.07.2008  //  Textsegment
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S02 Klaus Volkmer, Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 
 

110 BS01: Die haben ja alle als Cafés aufgemacht, und jetzt sind sie eh alle nur noch abends auf, manche nur noch am Wochenende. Weil das ist 
ja dann auch nicht Sinn der Sache. Das bringt der Frequenz der Stadt dann auch nichts. 

111 I: Ne und wird dann auch irgendwann kritisch von der Rentabilität her gibt’s dann irgendwann ...

112

BS01: Ja auch vom urbanen Glauben der entsteht, wenn das 5 Tage die Woche einfach zu ist, ist das auch keine, keine Qualität , die ich 
empfinde, wenn ich da vorbeigehe. Überhaupt das Thema der Qualität ist einfach ne Diskussion, die die Stadt durchaus verstanden hat, dass das da 
ist. Das Bewusstsein ist da  bei der Stadt, aber da wo man mit Sicherheit noch mehr machen könnte. Also es gibt jetzt Gott sei Dank Reglementari-
en was für Stühle und blablabla, also das es wenigstens halbwegs fertig aussieht, aber auch da sollte man meiner Meinung nach einfach mehr drauf 
gucken, was ist es denn und man sollte nicht immer nur, also es gibt ja diese klassischen Spruch irgendwie, dass keine Geldautomaten und keine, 
weiß nicht wie der Prostitutionssatz ist so mehr oder weniger das Einzigste, worauf sie versuchen zu achten, ist, dass das vermeintlich verruchte 
Geschäft nicht irgendwo abzuziehen, aber ob die letzte Spelunke aufmacht oder nicht, das interessiert niemand also. Das ist schon auch seltsam. 
Vielleicht, weiß ich gar nicht, ob die Stadt sich um so was kümmern darf, aber eigentlich würde es der Stadt gut tun, wenn man mehr drauf achtet, 
dass die Dinge eine gewisse Qualität haben.

113 I: Ja, sicher, das ist sicherlich kein einfaches Thema. Das ist ja dann immer die Frage zwischen dem Freiraum, der eigentlich da sein soll 
und grad so was einfach überhaupt möglich macht, ja, und dann so ne Regulationswut, da die richtige Balance irgendwo noch zu finden.   

114 BS01: Das ist absolut richtig ja. Trotzdem ist das einfach auch oftn Thema, dass man merkt, dass nicht jede neue Komponente, die dazu 
kommt, das Ding aufwertet.

115 I: Ja. Was Sie vorher gesagt hatten, fand ich ganz interessant, also im Hinblick hat so was Folgen, also dass man dann hinzugezogen wird, 
dass die Stadt kommt und um Rat fragt oder so, das finde ich dann schon ganz interessant. Also dass da …

116

BS01: Ich denk einfach, wir haben sehr, sehr früh mit der Stadt das Gespräch gesucht. Weil wir gemerkt haben irgendwie, dass es eigentlich nur 
ein Miteinander geben kann, ein Gegeneinander funktioniert halt gar nicht. Und dass es auch da eine Win-Win-Sitaution geben kann, dass wenn wir 
mehr oder weniger mit der Stadt uns so engagieren, dass es für beide Seiten funktioniert. Dass da einfach, dass es Sinn macht. Weil, ich mein, wir 
haben auch normale Wohnungen auf der Theodor-Heuss-Straße. Das heißt, wir mussten da auch immer nen Konsens finden, dass natürlich auch die 
Leute nicht irgendwann mal sagen, das ist zu laut oder irgendsowas. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie sich das entwickelt hat. Als wir die 
Einzigen waren am Anfang, da hat man ab und zu mit dem Finger auf uns gezeigt, jetzt wo das Ganze irgendwie sagen wir mal fast ein Partyviertel 
geworden ist am Wochenende weiß ich nicht, leben die da noch, haben die aufgegeben oder was ist passiert. Ich weiß es nicht.

117 I: Weil das ist ja nicht so, muss nach nicht unbedingt ohne Konflikte sein. Also Parksuchverkehr, so Stichpunkte, wo die Leute kommen 
oder auch lange sind.

118

BS01: Und die Stadt hat dann auch gemerkt, dass man im Grunde genommen mit den Gastronomen reden muss, weil auch dieses Ganze, es 
gab ja auch so n Phänomen, dass sich irgendwie hunderte von Leuten irgendwie auf dem Schlossplatz getroffen mit mitgebrachten Getränken, und 
sich tot gesoffen haben, also das ist ja auch was, wo die Stadt sagt, Moment mal, was passiert hier eigentlich. Das ist im Interesse von Niemandem 
letztlich und wenn da so n gewisser Auffangbereich da ist, dann ist das noch halbwegs kontrolliert irgendwo. Und jeder hat ja in seinem Bereich 
auch eine gewisse Sicherheitspflicht und Aufsichtspflicht und das funktioniert für alle Beteiligten dann besser und mit der Polizei und so das funktio-
niert einwandfrei mit denen Allen. Dann braucht’s halt Ansprechpartner. Deshalb war das ganz, ganz früh schon so, dass wir gesagt haben, wir sind 
hier. Wenn was ist, lasst uns reden und das wurde dann auch immer wieder angenommen. Das war ganz gut. 

119 I: Das ist eigentlich ganz positiv.

120

BS01: Und vielleicht war das für uns noch n bisschen einfacher dadurch, dass ich eben Architekt bin, haben die Leute von den Ämtern dann 
dementsprechend auch vielleicht ein Gegenüber gehabt, der ´n anderen Ansprechpartner nicht unbedingt abgegeben hat (?) Und in der Zwischenzeit 
hab ich gar nichts mehr damit zu tun, und es läuft sehr, sehr gut zwischen den Gastronomen und der Stadt, die treffen sich am Runden Tisch mehr 
oder weniger und klären zum Beispiel Großevents oder so. Wie WM oder EM, da wird dann besprochen ok. was machen wir, dass das alles funk-
tioniert für alle. Das ist eigentlich ganz gut. 

121 I: Ja, gut.

122

BS01: Ich denk, das Spannende ist letztlich immer dieses Freiraumthema. Also wenn irgendwo und das ist eigentlich schade, dass man da nicht 
vielleicht irgendwie so was mehr versuchen könnte zu organisieren. Also lustigerweise ist ja dieser Kleine Schlossplatz damals wirklich n Stadtbau-
werk, fast wie so n Autobahndreieck sage ich mal, in dem Freiräume entstanden sind, die damals leider nie richtig besetzt wurden. Aber von der 
Struktur, vom Gedanken her, müsst´s sowas mehr geben. Ich glaub, so könnte man auch wirklich was machen. Wenn man wenn die Stadt wirklich 
Strukturen hätte, die man zu sehr fairen Preisen irgendwie bekommen könnte, könnte sich irgendwo was, letzten Endes hat´s auch ein bisschen was 
mit Kultur zu tun. Also dass sind so kulturelle Dinge. Ob’s jetzt ne Weggehkultur ist oder dann auch eine gewisse kreative Kultur, die damit einher-
geht, dass es eben für so was eben Freiräume gibt. Ich glaub, das wär das Spannende. 

123 I: Ja, genau, das sehe ich auch so. 
124 BS01: Und dass man nicht immer nur nach ´ner billigen Immobilie suchen muss. 
125 I: Hm. Ja, ja, das ist richtig. Ja, das denke ich auch. Ok.
126 BS01: Ok. Also wenn, ich kann gern die Nummer vom Lutz Metzger geben und wie gesagt, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. 
127 I: Ja, das war schon ne ganze Menge. Auf jeden Fall. 

Absatz S01 Giorgio Bottega, 21.07.2008  //  Textsegment

Absatz S02 Klaus Volkmer, 21.07.2008  //  Textsegment
1 I: Also, ich hatte es Ihnen ja geschrieben, ich habe die letzten Monate – also nicht vollständig – im Stadtarchiv verbracht und was interessant ist, ist 

die Entwicklung dieser Straße, die wirklich ziemlich spannend ist. Und ich würde Sie jetzt einfach mal bitten zu erzählen, wie sich die Straße aus 
Ihrer Sicht entwickelt hat.

2 SB02: Also, die Straße, die Theodor-Heuss-Straße, so wie sie sich jetzt darstellt, kenne ich eigentlich nur in dem Zustand, ich kenne keine früheren 
Zustände, außer Fotos und alten Plänen usw.. Und sie hat sich in der Weise auch ein Stück weit für mich verändert eben durch dieses Thema Gas-
tronomie, weil sich hier ein völlig neues Ausgehverhalten der Jugend eingestellt hat. Wir sind ja früher um zehn Uhr ins Bett gegangen – sag ich 
jetzt einfach mal so – was heute nicht mehr so statt findet. Die Leute brechen um die Zeit allenfalls vielleicht auf. Die holen sich beim letzten 
Supermarkt noch zum Vorglühen ihre Getränke, ja und dann, ja und dann geht’s los, Theo kucken und auf der Theo sozusagen diese zentrale Welt 
(erleben). Und da sind wir schon auch Oberzentrum - ich komme selber aus der Region und weiß das: Die Leute sammeln sich sozusagen an den 
Endstationen der S-Bahn und fahren dann ins Zentrum. Und Ausdruck dieses Gefühls der Stadt ist nach meiner Sicht in der Theodor-Heuss-Straße 
gegeben.

3 Und dieses Lebensgefühl kommt auf, weil man sich da eben zwanglos seiner Freizeit und seinen Bedürfnissen hingeben kann. Für mich scheint es so 
- und das habe ich von verschiedenen Ladenbetreibern gehört -  dass, das Pendel wieder ein bisschen in die andere Richtung umschlägt. Grade wenn 
so eine Straße zu einer Szenestraße wird, entsteht immer das Problem, dass manche nicht mehr dort hingehen, weil zu viele dort sind, die sie nicht 
dort sehen wollen. Während Andere wieder dort hingehen der puren Masse wegen.

8
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4 Also, es gibt immer unterschiedlichste Beweggründe, das ist ein interessanter Prozess -  ich sehe das wie ein ein soziales Laboratorium, das wir hier 
in der Stadt im Zentrum haben mit den vielfältigsten Verwerfungen. Was dann wieder Folgen hat, wie sieht es nach so einem Wochenende aus oder 
wenn wieder ein Autokorso darüber gegangen ist. Ein Autokorso findet natürlich nicht immer statt, aber zum Beispiel während der WM oder während 
der Europameisterschaft: die Theo, die Theo ist eine Straße, wo man mit seinem starken Fahrzeug vorbeifährt, zeigt wie viel man drauf hat - PS-
leistungsmäßig und auch sonst; und damit will man wahrgenommen werden und die Leute sitzen dort wie als Zuschauer auf der Bank. Ärgern sich 
zwar mortzmäßig darüber, aber insgeheim gibt es doch so ein Gefühl „Ah jetzt wisse man mol wieder, was der fürn Fahrzeug hat.“ und so weiter. 
Also das sind sehr interessante Aspekte, die weit über das hinausgehen, was wir üblicherweise so machen; und das wahrzunehmen in der Veränderung 
und wie so eine Straße sich verändert, weil sie dafür den Raum bietet, das finde ich einen interessanten Aspekt. 

5 I: Wo war der Raum denn da? Oder wenn Sie sagen, „wenn sich ein Raum bietet, was zu verändern“?
6  
7 SB02: Der Raum war vorher eigentlich gar nicht da, weil die Pflanzbeete bisher sozusagen dieses Kommunizieren erschwert hatten. Das Problem ist 

schlicht und einfach, dass die Pflanzbeete offene Pflanzbeete sind. Die Wurzeln sind relativ weit oben, wir haben Hochbeete und da entsteht die 
Problematik, dass wenn - ich sage mal vor einem Lokal (ich weiß es von Leuten vom Amt für Ordnung, die dort Kontrollen gemacht haben), da 
gab es also 1500 Gäste vor einem Lokal. Das müssen sie sich einmal vorstellen. Das ist wie wenn sich ein Dorf vor einem Lokal versammelt. Und 
Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Leute dicht an dicht stehen. Das führt dazu, dass dieses Trampeln - ohne dass es ein bewusstes Trampeln 
auf diesen Flächen ist -, dass das eine Wurzelverdichtung ist, so dass sie nachher betonharte Erde haben und das den Bäumen die Wurzeln abdrückt. 
Und daher entstand dieser Handlungsbedarf und wir uns gefragt haben: „Was tun wir? Entweder die Bäume gehen uns langsam aber sicher zugrunde 
oder wir machen was. Wir haben uns gefragt „Wie können wir mit diesem starken Nutzungsdruck umgehen?“.

8 Langfristig gesehen war es immer der Ansatz, Einzelbeete in der Theodor-Heuss-Straße herzustellen, um damit auch den Boulevardcharakter zu verbes-
sern. Als Übergangszustand sind momentan Provisorien bei verschiedenen Lokalitäten vorhanden - eben diese Holzpodeste. Sie dienen dazu, dass der 
Wurzeldruck genommen wird und trotzdem Bewirtschaftungsflächen möglich sind. Und das war so - wir haben es jedem auch immer so gesagt und 
das steht auch in den Verträgen, also in den Bewirtschaftungsauflagen, dass das Provisorien sind. Aber sie wissen selbst wie das oft so ist: Wenn sich 
die Stadt dann mit dem Umbau zu lange Zeit lässt - das ist jetzt bloß meine persönliche Befürchtung - dann haben wir es nachher wieder schwer, es 
wieder los zu werden und das, was wir eigentlich anstreben wieder in die Zielrichtung zu bringen. Und deshalb ist meine Hoffnung, dass jetzt hof-
fentlich irgendwann ein Ruck durch den Gemeinderat geht und dieser Umbau der Theodor-Heuss-Straße wie wir ihn uns vorstellen geschieht. Mit 
einer Veränderung der Beläge, der Möblierung, der Beleuchtung, alles was damit zusammen hängt.

9 Aber bisher ist dieser Ruck noch nicht durch den Gemeinderat gegangen und das ist jetzt auch für die Verwaltung schwierig. wir bringen es immer 
auf die Agenda, aber es muss halt im Konzert mit andern Maßnahmen in der Stadt laufen. Und ich muss natürlich sagen, da war eine andere Maß-
nahme, die wir uns auch sehr gewünscht hätten, parallel, die Königstraße sollte im oberen Teil die Querspange auch ausgebaut werden. Es gab mehr 
oder weniger schon fertige Konzepte dafür, wir hätten, wenn wir das Geld gekriegt hätten – hätte größenordnungsmäßig zwei Millionen ausgemacht – 
hätte man da auch schon beginnen können. Aber selbst das ist nicht bewilligt worden, obwohl es der ergänzende, normale Abschluss einer begonne-
nen Sanierung wäre. Wobei man an der Theodor-Heuss-Straße provisorisch begonnen hat und noch nicht Endausbaustufen gemacht hat; mit einer 
Ausnahme: vor dem Gebäude der Deutschen Bank hat man einen kleinen Teilbereich hergestellt, aber eben im Zuge das Bauvorhabens. Weil das 
fertig wurde und das Vorfeld sowieso desolat war, konnte man das richten, aber sonst eben nicht. Man müsste auch mal einen zusammenhängenden 
Abschnitt schaffen, um den Leuten zu zeigen wie das dann insgesamt wirkt und wie die Straße weiter ihre Funktion erfüllen kann.

10 I: Also momentan diese Abmarkierungen, die sind provisorisch?
11 SB02: Richtig. Die sind nur von vorübergehend, die sind auch nicht von den Breitenmaßen her das, was wir wollen. Es ist nur ein vorübergehender 

Zustand und ich hätte gern den Endausbau, natürlich. Wenn auch in Teilabschnitten, ja.
12 I: ist denn, also in welcher Reihenfolge kann man denn das sehen? Wenn man jetzt eben die Umbaupläne von Ihnen sieht und die Entwicklung, die 

einfach so gelaufen ist sage ich mal, was war da zuerst da? Also, gibt es schon länger die Pläne irgendwas umzubauen und hat sich dann irgendwas 
bewegt?

13 SB02: Die Umbaupläne sind älter. Also, die Pläne, aus dieser Theodor-Heuss-Straße mehr zu machen, als eine Stadtautobahn, das geht also schon, die 
Diskussion, also ich würde sagen, seit Ende der achtziger Jahre so etwa konkret los. Und ist immer aktueller geworden und war auch schon verschie-
dentlich im Gemeinderat - so auch in den neunziger Jahren. Und auch der Wunsch, also die Konzeption, dass es eben auch für Radfahrer eine Trasse 
geben muss, also die auch ihren Radfahrstreifen bekommen, dass die Fußgänger aber auch einen großzügigen Gehbereich bekommen und diese Allee 
als solches auch als sehr prägend empfunden wird und auch langfristig geschützt werden soll, das hat man immer gesehen. Und wir haben auch 
begonnen - und das war auch für mich ne richtige Entscheidung - diese Mittelzone, die früher begrünt war... Insofern habe ich jetzt doch eine Verän-
derung wahrgenommen, aber es sind kleine Dinge, die sich verändert haben.

14 Man hat zum Beispiel in dieser Mittelzone, in diesem Grünstreifen viele Bäume heraus genommen, die oft Wildwuchs waren. Die Entscheidung ist 
eigentlich die, gestalterisch die Ränder zu stärken und nicht eine zusätzliche Mitte zu haben. Weil es gab einmal die Diskussion, eventuell die Straße 
so aufzubauen - das war auch mal eine Variante - eine breite Mittelzone zu haben und die Ränder im Prinzip so zu lassen. Aber diese Grundsatzent-
scheidung ist eigentlich, eine Mittelzone hier zu bringen. Und deshalb ist jetzt an der Konzeption - so wie man sie begonnen hat empfindet man sie 
als richtig. Nur am notwendigen Geld, um auch dieses Gesamtbild zu erzeugen, das ist noch nicht ganz beim Gemeinderat angekommen.

15 I: Und da hilft auch nicht diese Bewegung, die da jetzt, sage ich mal, von alleine passiert ist, ist das so ein bisschen eine Motivation?
16 SB02: Ja, eine Motivation auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man dann sagt, die Theodor-Heuss-Straße soll weiter so 

ein Stück weit Experimentierfeld bleiben. Wir haben jetzt auch eine längere Diskussion geführt über das Thema Gestaltungsrichtlinien Innenstadt. Und 
das war ein wichtiges Thema, um eben „Auswüchse“ - will ich das jetzt mal in Anführungszeichen sagen -, die sich in der Gastronomie, vor allem 
in der Gastronomie im Außenbereich ergeben hatte, etwas einzudämmen. Ich will einfach nur Beispiele nennen: Bierbänke, Möblierungen, die quasi an 
burgartige Einfassungen erinnern und Zelte und Heizstrahler und was wir alles so hatten.

17 Und da haben wir die Diskussion sehr intensiv mit dem Gemeinderat geführt. Das ist auch in der Presse sehr deutlich rüber gekommen, auch die 
Bevölkerung hat sich sehr intensiv beteiligt - bei so einem Thema kann natürlich jeder was dazu sagen. Das Ergebnis waren diese Gestaltungsrichtli-
nen Innenstadt und die decken einen großen Teil der Innenstadt ab. Aber ganz bewusst hat man diesen Teil der Theodor-Heuss-Straße dann ausge-
nommen. Obwohl ich eigentlich dann gesagt hätte: ´Mensch, das ist eigentlich der Kern unser Gastroszene, wenn, dann müsste man das dort eigent-
lich drin lassen.´ Aber die Reaktion von Seiten Gemeinderat und Bürgermeisterebene war dann die: ´Wir brauchen so ein Experimentierfeld, gerade 
das ist ja das Interessante, dass man eben jetzt nicht zu große Festlegungen gibt und den Leuten ein bisschen Spielraum lässt.´ Also da ist jetzt nicht 
unser Hauptaugenmerk so drauf und natürlich ist es so, das muss man immer sehen: Je mehr etwas ein Experimentierfeld ist, desto weniger eignet es 
sich natürlich für eine Umgestaltung. In dem Sinne jetzt etwas herzustellen, was dauerhaft ist, weil es eben dann sozusagen nicht mehr diese Spiel-
räume beinhaltet, die es jetzt hat.

18 I: Das ist schwierig dann, weil der Verkehr funktioniert ja im Augenblick mit dem Rückbau der Straße auch provisorisch - wie ich das verstanden 
habe.

19 SB02: Ja, ja, es gibt zwar einige Unfälle - da müssten Sie noch mal beim Amt für Ordnung nachfragen. Ich habe gehört, es hat schon Unfälle 
gegeben, weil es eben maßlich zum Teil eng ist. Aber welcher Art die genau sind, da müsste man noch mal nachfassen. Also ich habe vor Kurzem 
gehört, dass etwas mehr Unfälle registriert werden als vorher, aufgrund dieser provisorischen Abmarkierungen. Aber ein Provisorium ist jetzt eben auch 
nichts, das ein Autofahrer perfekt versteht. Woran es jetzt genau liegt, kann ich noch nicht beurteilen. 

20 I: Weil da müsste man ja jetzt einen Weg finden sozusagen...
21 SB02: Richtig.
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22 I: ... im Bereich Verkehr etwas herzustellen, was irgendwann dieses Provisorium beendet...
23 SB02: Richtig.
24 I: ... und es gleichzeitig zu schaffen, das Experimentierfeld zu behalten.
25 SB02: Genau. Und hinsichtlich Experimentierfeld, auch wenn ich jetzt einen Belag mache und Einzelbeete schaffe, habe ich zwischen den Beeten im 

Prinzip ja immer noch die Fläche, die ich brauche. Die Grundfrage, die sich uns dann jetzt gestalterisch stellt ist: Will ich dort weiterhin podestartige 
Bauten zulassen? Und da müsste jetzt auch ein Stück weit eine politische Entscheidung getroffen werden: Ja, das soll auch weiterhin bleiben. Also, 
wir würden es uns nicht verbauen. Aber wir haben halt immer festgestellt, dass Areale, die so im Umbruch sind, unheimlich gern angenommen 
werden für die Szene, sage ich jetzt einfach mal, Gastronomieszene, aber auch als Treffpunktszene. Das war bei diesem Radio-Barth-Gelände der Fall, 
das ein Stück weit brach lag und so begreift man diese Theodor-Heuss-Straße als nach wie vor noch ein Stück weit im Umbruch begriffen. Und das 
übt Anziehungskraft aus Leute aus, wo dann Dinge noch nicht so festgezurrt sind.

26 I: das Radio-Barth-Gelände, das war ja eigentlich vor der Theodor-Heuss-Straße glaube ich ... 
27 SB02: ja, ja, richtig 
28 I: ... da am anderen Ende ...
29 SB02: Ja, ja. Das ist dieses Dreieck, wo heute dieses sogenannte City-Plaza steht.
30 I: Ja, genau. Und, die Holzpodeste, die Sie erwähnt hatten, hat die die Stadt zur Verfügung gestellt, oder ...?
31 SB02: Nein,
32 I: ... oder hatten die die selber hergestellt nach irgendwelchen Vorgaben?
33 SB02: Die Holzpodeste sind Eigenkonstruktionen der Pächter. Sie hatten alles komplett - also sowohl die Planung als auch die Ausführung - in ihrer 

Hand. Man muss sagen, einige Podeste sind sehr ordentlich, vor allem die, die nicht so hoch geworden sind. Es sind aber auch ein paar Ausreisser 
drin, die nicht unseren Wunschvorstellungen entsprechen. Das kommt daher, weil verschiedene Wirte sich gewissermaßen nicht rechtzeitig um Abspra-
chen und Detaildarstellungen bemüht haben. Und uns dann auch nicht - sagen wir einmal -alle Sachen vorgelegt wurden, manches gebaut wurde, so 
wie wir es uns nicht gewünscht hätten, das muss man ganz offen zugeben.

34 Da sind einige Sachen drin, dem wir, wenn wir das als Projekt so vorgelegt bekämen, nicht so zustimmen würden. Da aber bestimmte Dinge dann 
manchmal schon in der Urlaubszeit begonnen wurden und mehr oder weniger fast über Nacht fertig gestellt wurden, ist jetzt natürlich für die Stadt… 
Auch weil wir sagten: Ok, das Thema Experimentierfeld muss jetzt vielleicht auch noch ein Thema bleiben. Sagen wir mal, da liegt jetzt aus unserer 
Sicht so eine gewisse Duldung vor. Aber, wenn der Gemeinderat das Thema wieder aufgreift und sagt: „Die Theodor-Heuss-Straße fällt jetzt doch 
deutlich ab.“ Wir müssen jetzt natürlich auch einmal sehen, was die Diskussion an der Kulturmeile ergibt. Weil auch die wird sozusagen ein wichtiges 
Pendant sein. Ich erwarte da auch eine wichtige Grundentscheidung in der Hinsicht, ob jetzt dort die von uns bevorzugte Mittelzone zum Tragen 
kommt oder die Verbreiterung der Seitenbereiche. Auch mit der Frage, wie geht man mit Kunst im öffentlichen Raum um, was passiert dann dort 
und was passiert eventuell an der Theodor-Heuss-Straße. Und das sind so wichtige, sagen wir einmal - Ergänzungspunkte.

35 Kunst im öffentlichen Raum ist jetzt auch ein Ansatzpunkt geworden ist. ... (Berichtet über soziales Projekt in Zusammenarbeit mit dem Forum 3. Es 
gibt eine Skulptur aus einem Findling aus dem Schwarzwald. Die Großform und ein Design ist überlegt, Passanten und Bürger dürfen dann „live“ 
den Stein behauen. Wird jetzt im Pflanzbereich aufgestellt, wenn die Beete rückgebaut werden, wird er freigestellt. Weiter Bericht über das Stadtzei-
chen von Hayek) ... Und das war ein bewusstes Signal das hier zu platzieren, weil Kunst eben auch hier ein wichtiges Thema ist, um diesen Brü-
ckenschlag zwischen den Stadtteilen zu bewirken. Die Theodor-Heuss-Straße als wichtige Naht ist einerseits sehr breit durch ihren – also sagen wir 
mal - mindestens vierspurigen Ausbau, Parken und Radweg und so weiter. Da gibt es natürlich auch immer diesen stadtgestalterischen Wunsch, dieses 
Überqueren auch angenehm zu machen, diesen Brückenschlag ergänzt mit Kunstelementen hinzubekommen.

36 I: ok. Wenn man sich, also bevor diese ganze Gastronomieszene da hinkam, also diese Erdgeschosse waren ja eigentlich für Einzelhandel gedacht. 
Weiß nicht, ob Sie sich daran so ein bisschen erinnern können? Wie das da so war ...

37 SB02: Ja, ja...
38 I: ... weil es sind ja jetzt plötzlich ganz andere Nutzergruppen auf der Straße unterwegs.
39 SB02: Ja, wobei das natürlich Einzelhandel war, der jetzt nicht die klassische Laufkundschaft hatte. Ich kann mich gut erinnern, ich glaube an der 

Ecke, Ecke Gymnasiumstraße war auch diese evangelische Buchhandlung zum Beispiel drin, die hatten einen sehr guten Ruf und ich finde es eigent-
lich schade, dass die nicht mehr dort ist. Aber der Punkt ist schlicht und einfach der, die Preise, die Gastronomie erwirtschaften kann, sind sehr viel 
höher als was Einzelhandel bieten kann. Und da haben wir einfach dann auf der anderen Seite einen unguten Verdrängungswettbewerb. Weil ich 
meine, Gastronomie allein ist ja jetzt auch nicht der Heilsbringer, weil eben die Mischung das Interessante einer Straße ist. Auch wenn dann eine 
Straße tagsüber… wenn man dieses Gefühl hat, hier riecht es noch nach nächtlichen ja, äh, ja wie soll man sagen, Treff ...

40 I: Alkohol auch...
41 SB02: Ja, wie auch immer und sonst welche Hinterlassenschaften, dann ist es einfach anders, wie wenn der Einzelhandel, der natürlich immer bestrebt 

ist, ein sauberes Ambiente zu bieten, die Laufkundschaft anzieht, dann haben wir andere Aspekte hier mit drin. Und da müssen wir, muss man, muss 
die Stadt aufpassen, dass der Nutzungsmix nicht zu einseitig auf Gastronomie rausläuft. Weil natürlich, ich habe dann auch gehört von verschiedenen, 
da laufen die mehr oder weniger fast bei den Geschäften schon herum, nach dem Motto: „Wenn ihr aufgebt, wir haben schon Interesse, also hier 
Euern Laden zu übernehmen.“ Und das war bei verschiedenen Geschäften so der Fall. Und das sind jetzt natürlich Geschäfte, für die jetzt nicht, wie 
soll man sagen, vielleicht jetzt nicht in einer großen Gewinnspanne lagen, aber auch solide Geschäfte. Und man muss dann aufpassen, dass da nicht 
ungute Veränderungen geschehen, die rein auf Gastronomie rausgehen, was ich sehr schade fände.

42 I: Wie groß ist denn da überhaupt ihr Einflussbereich oder inwiefern haben Sie da ...
43 SB02: Da müssten Sie noch mal mit dem Herrn Gläser sprechen, was planungsrechtlich da zulässig ist. Also ich meine, wir haben nur einen begrenz-

ten Einflussbereich. Es müsste quasi im B-Plan dezidiert ausgeschlossen werden. Es gibt aber einen Gaststättenleitplan. Ich glaube, da müsste Ihnen 
der Herr Gläser noch mal genauer sagen, wie da die Hintergründe sind, weil das ist jetzt eigentlich stärker sein Thema. Da will ich jetzt nicht ein-
greifen. Weil sonst die Änderungen, die jetzt vollzogen sind, sind ja auch schon massiv und ohne Einfluss er Stadt möglich gewesen und da...

44 F. Genau, weil ja das meiste ist ja Privateigentum.

45 SB02: So ist es.
46 I: Das einzelbegäudeweise festzusetzen dürfte schwierig sein.
47 SB02: Das dürfte sehr schwierig sein. Man müsste quasi so eine Art Gaststättenbebauungsplan machen, aber das befürchte ich, dass das äußerst 

schwierig ist.
48 I: Ehm, gab´s denn vorher ... diese Läden, die da waren ... also am Kleinen Schlossplatz, da hatte man ja oben auf dieser Platte starke Probleme 

wohl diese Läden da unterzukriegen also habe ich mitbekommen, dass die oft leer standen. Hatte die Theodor-Heuss-Straße da ein ähnliches Problem 
oder war das eigentlich gar nicht so?
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49 SB02: Also auf dem Schlossplatz fand ich jetzt eigentlich, dass die Läden oder das, was dort war, weniger Probleme hatte. Der obere Teil ist von 
Wittwer nur gewesen und das ist nach wie vor im Prinzip gut besucht, weil der ja über mehrere Etagen bewirtschaftet. Dann war noch dieses Kar-
tenhäusle, das war ja immer ein Frequenzbringer. Und nachdem die rausgegangen sind - aber weniger jetzt, weil die Leute sie nicht gefunden haben, 
sondern, weil man das inzwischen zentraler in der Stadt erledigen kann hier in der Gaisstraße. Da weiß ich die Hintergründe jetzt nicht genau, warum 
es weg kam. Letzten Endes war es dann so, da kam dann dieses Paul´s Boutique als Ersatzfunktion drauf. Und das war dann wieder - was wir 
vorher gehabt haben - mit diesem Anziehungseffekt. Man wusste, da ist jetzt eine interessante Nutzung, eine so genannte „Location“, die sich da 
herausbildet. Und diese Location zog dann unglaublich Publikum an, so dass der Kleine Schlossplatz abends brechend voll war. Und erst als dann das 
Projekt Kunstmuseum mit Allem und dem ganzen Umfeld dann kam und die Platte und alles entfernt und eine neue Nutzung geschaffen wurde, hat 
sich das Leben dort vollständig verändert. Aber auch dort ist Gastronomie weiter geblieben. Ich glaube, dass der Treffpunkt nach wie vor weiter 
beliebt ist, ab es ist ein anderes Publikum als es vorher dort war.

50 I: Also es ist, sage ich mal ...
51 SB02: Ich kann mir da jetzt ...
52 I: Also es ist relativ gehoben würde ich mal sagen ...
53 SB02: Ja ...
54 I: Es ist ziemlich, relativ teuer ...
55 SB02: Stylisch oder wie man das heute so irgendwie bezeichnen mag ...
56 I: Also es ist wirklich irgendwie ...
57 SB02: ... ein gehobenes ... man merkt es also sozusagen schon am Cappuccino, oder? Ja, ja genau.
58 I: Genau. Was sind denn jetzt .... also ich weiß nicht, wie würden Sie das einschätzen, also wir haben ja drüber gesprochen, also diese Entwicklung, 

die da gelaufen ist über diese privaten Investoren ... Denn das, was von Ihrer Seite aus läuft, also die Planungen zum Umbau, wenn man das Ganze 
noch so ein Stück weit darüber hinaus sieht sozusagen. Was würden Sie dann sagen hat diese Entwicklung bewirkt, in einem weiteren Rahmen in der 
Stadt oder auch bei Ihnen im Amt?

59 SB02: Gut, uns hat sie mehr Arbeit gebracht. Ja, weil die Frage, wo man was nicht ausweiten kann an Bewirtschaftungsfläche ist ein Dauerthema an 
dieser Straße. Und immer sozusagen noch der Versuch gestartet wird, noch ein Stück sich zu erobern, weil eben nach wie vor die Sache brummt. Ich 
meine, das ist für uns ein positiver Effekt, weil ich finde, wo Leben ist - das ist ja auch ein interessanter Aspekt - da brauchen wir uns jetzt nicht 
so groß zu kümmern. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht ein langes Strohfeuer wird, das nachher 
wieder zusammenfällt. Und da ist die Frage das Nutzungsmixes dann schon wichtig. Und eben auch wichtig, dass diese Theodor-Heuss-Straße auch 
von den Investoren, dass gute Architektur dort hinkommt. Also da merkt man auch inzwischen es ist Bewegung dort hingekommen, also sozusagen in 
die Fassaden rein. Die Leute überlegen sich so zu sagen einen ganzen Block (oder fast) umzubauen und dem eine neue Fassade zu geben.

60 Auf der Seite, wo das Wissenschaftsministerium ist, ist ja auch jetzt inzwischen die Diskussion da, dass man dieses eventuell, … dass das Land jetzt 
eventuell dieses Ministerium dort ganz aufgibt und verlagert und damit wieder Potenzial schafft, eventuell das Grundstück verkauft und damit wieder 
völlig neue Nutzer an diese Straße zieht. Und dadurch, dass jetzt eben die Straße noch ein sehr gutes Image hat, weil sie eben in dieser Gastroszene 
in den einschlägigen Gazetten, die es dazu gibt erwähnt ist und die dann zum Teil auch in Architekturzeitschriften einzelne Lokale vorstellen, hat das 
natürlich schon einen Stellenwert, das sozusagen bis zum Fachpublikum geht, das dann sagt: „Oh, da bewegt sich was, das ist doch eine interessante 
Adresse.“ Und das landet dann eben auch irgendwann bei den Immobilienleuten, die sagen: „Die Theo, das ist eine Adresse in Stuttgart und da kann 
man durchaus seine Immobilie vermarkten.“ 

61 I: Also quasi das nutzen ... 
62 SB02: Richtig.
63 I: ... um, um einfach zu werben.
64 SB02: Richtig. Und da hat die Stadt - und das ist meine Hoffnung jetzt-, dass diese Anhebung und diese Aufwertung, die sich jetzt ergeben hat, 

auch anhält. Nur ist jetzt für mich der Punkt irgendwo da, man darf nicht zu lange zuwarten. Dieses Image der Straße muss meines Erachtens jetzt 
auch gestalterisch ergänzt werden durch diese Beläge, durch die Möblierung, durch die Beleuchtung, um dem sozusagen auch ein Grundgerüst zu 
geben. Ein Grundgerüst, das aber noch genügend Freiraum lässt, um diese Experimentierbereiche zu lassen, weil die Straße groß und breit genug ist. 
Und das mit dem Thema Kunst im öffentlichen Raum und auch vor allem dem Thema Licht zu ergänzen.

65 I: Was haben Sie denn  - ich sag mal – für sich gelernt oder mitgenommen? Also, wenn Sie jetzt dann andere Projekte angehen oder vielleicht auch 
in der internen Amtsdiskussion , also wenn´ es um Stadträume geht oder um solche Themen, hat sich da irgendwas verändert? Schaut man noch mal 
anders drauf oder ist es ein Einzelobjekt, wo man sagt, na ja, das muss man für sich betrachten.

66 SB02: Ja, die Theodor-Heuss-Straße ist schon ein stückweit eine ganz besondere Situation, also die sich jetzt nicht übertragen lässt, wo ich sage, da 
lerne ich für eine andre Ecke. Also wenn man es jetzt mit der Kulturmeile vergleicht, die auch ein Stück Cityring darstellt, hat es eine völlig andere 
Qualität, die da drin ist. Ein Stück weit sehr stark prägend sind diese großen Platanen, die ich jetzt unter heutigen Gesichtspunkten …, die sind 
schlicht und einfach nicht geschnitten worden und dadurch entstehen dann auch für uns Probleme. Im Prinzip müsste man einen Rückschnitt angehen, 
wie man es in der Königstraße durchgeführt hat. Weil es geht ja auch darum, Fassaden wieder sichtbar zu machen. Wenn ich investiere ist es meines 
Erachtens nicht gut, wenn Bäume, die wichtig sind alles verdecken. Man muss hier ein vernünftiges Maß finden zwischen Sichtbarkeit das Stadtrau-
mes… Die Bäume wurden ja über dem Tunnel der S-Bahn gepflanzt, und weil es auch viele Spenderbäume waren, wollte man da dann auch nicht 
zu sehr ans Werk gehen.

67 I: aber ist eine gute Idee, um Bäume zu schützen.
68 SB02: Ja, das wollte ich jetzt nicht als Tipp verstanden wissen. Aber das ist eine Erfahrung, die man dann natürlich macht, weil natürlich klar Spen-

derbäume immer so ein bisschen heikler gesehen werden.
69 I: Ja, sie hatten gerade noch eine interessante Zeit angesprochen, die Zeit von diesem S-Bahn-Bau. Weil, man hatte ja vorher in den fünfziger Jahren 

nach dem Krieg schon eine ganz dezidierte Vorstellung wie das Ding aussehen soll und da habe ich jetzt immer Probleme – ich habe da so ein 
Zeitloch – um das nachzuvollziehen. Weil man hatte früher an der Seite diese Parkplätze geplant, die sind nicht gebaut worden. Und dann war das 
Ding mehr oder weniger so halbwegs fertig und dann hat man ja wohl gleich wieder angefangen ein Riesenloch in der Mitte zu buddeln.

70 SB02: Mm, ja.
71 I: Und dann kam sozusagen die Gestaltung, wie sie heute ist, erst nach diesem S-Bahn-Bau.
72 SB02: Ja, richtig, richtig. Das ist das Ergebnis mit diesen Beeten in der Jetztform wie es war und vielleicht hätte man diese Diskussion mit der 

Parkierung schon frühzeitig und rechtzeitig einbringen müssen. Allerdings war es bei den Beeten – Sie müssen immer wissen, damals und auch in 
den achtziger Jahren noch sind die Beete vom Garten- und Friedhofsamt an diesen stark befahrenen Straßen gefordert worden. Weil es das Problem 
mit dem Salz gab und, dass, wenn das zu niedrig war, die Bäume versalzen wurden und dann letzten Endes auch abgestorben sind. Deshalb wurden 
dann zum Schutz diese Hochbeete errichtet, die aber heute natürlich stadtgestalterisch unsäglich diesen Raum abgrenzen und deshalb auch diese in 
Anführungszeichen stadtautobahnähnliche Atmosphäre bringen. Und wir jetzt aber die Mühe haben, diese Hochbeete, die dann wieder Spenderbäume 
sind, zu retten. Es ist ja wichtig und es ist ja eine Vorgabe einen vitalen Baum zu erhalten. Aber wir müssen es dann halt so machen, dass das dann 
Beete sind, die auch entsprechend im Neubau noch hoch sind und funktionieren. Und das ist dieser Spagat, den man da an der Theodor-Heuss-Straße 
anstellen muss. Weil sonst müsste man eigentlich die ganzen Bäume, wenn man es jetzt sozusagen stadtgestalterisch ordentlich machen würde und das 
eine Neuplanung wäre ...

73 I: ... dann müsste man die fällen ...
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74 SB02: ... so ist das, richtig. Und man würde dann eine neue Allee aufbauen und die würden dann in Baumrosten stehen, um die Fläche noch groß-
zügiger auszunutzen. Weil wir bräuchten - die Theodor-Heuss-Straße könnte wahrscheinlich doppelt so breit sein und sie würde für manche Gastrono-
men immer noch nicht reichen.

75 I: Dann können Sie irgendwann das Oktoberfest abhalten da drauf ...
76 SB02: Ja, da gab es übrigens schon den Ansatz ein Theodor-Heuss-Straßen-Fest, ein Theo-Fest zu veranstalten. Ich fand es eigentlich schade, ich fand 

es eine sehr gute Idee. Die kam von den Gastronomiebetreibenden. Die ist dann irgendwie gescheitert, auch wegen dem starken Anspruch verkehrlich 
irgendwie, man hätte ein Straßenstück dann irgendwie über eine Woche oder ein Wochenende sperren müssen. Und da waren jetzt die Verkehrsplaner 
nicht dazu zu bewegen ...

77 I: Die laden wir mal ein nach München auf die Leopoldstraße, die wird ja auch ein ganzes Wochenende gesperrt ...
78 SB02: Das sollten Sie tun als Anschauungsobjekt. Also, ich hätte das eigentlich gern gesehen. Aber wie gesagt, es ist damals dann, ich glaube der 

Ordnungsbürgermeister Beck unter seiner Regie ist das gescheitert. Warum jetzt nicht noch mal ein Anlauf gestartet wurde unter dem Herrn xxx weiß 
ich nicht, ich glaube er hätte da vielleicht, vielleicht würde er das anders sehen, ich kann es jetzt nicht beurteilen. Ich fand es schade, weil das hätte 
auch diesen Zusammenhalt dieser Leute und diese Identität auch sehr gut zum Ausdruck gebracht.

79 I: wie funktioniert das denn so, weil es ist ja schon, es ist ja schon eine sehr unterschiedliche Klientel sag ich mal in der Erdgeschosszone und 
drüber?

80 SB02: Ja ... 
81 I: ... weil das ist ja eigentlich schon ...
82 SB02: ... das endet meistens in den ersten zwei Stockwerken, ja ...
83 I: ... also es ist ja schon ganz spannend ...
84 SB02: Ja...
85 I: es ist
86 SB02: ... die Einen haben mit den Anderen eigentlich nicht zu tun. Ich glaube die Wenigsten, die dort arbeiten gehen dort auch was Essen oder 

Trinken, weil sie sich wahrscheinlich wegen dem Lärm so belästigt fühlen. Wir haben also – und das ist die Kehrseite natürlich einer boomenden 
Straße, dass eben auch Lärmbelästigungen vorkommen und die sind sehr stark geworden. Ja also es gab auch mal, da wurde also fast schon so eine 
Art runder Tisch einberufen. Was kann man tun, um hier nicht die letzten dort wohnenden Menschen zu vertreiben? Manche sagen ja, dass nur 
Hausmeister dort wohnen, aber das stimmt so nicht. Es gibt tatsächlich Anwohner und die fühlen sich natürlich, wenn man abends mal dort war und 
natürlich den Geräuschpegel hört, dann stört einen das schon sehr, wenn man jetzt schlafen wollte. Wenn man jetzt natürlich drin ist in der Szene, 
dann ist das natürlich kein Problem. Das soll ja aber auch eben nicht eine tote Straße sein, sondern auch das Wohnen zumindest in den obersten 
Teilen wäre zumindest ein Ansatz, den ich nach wie vor als gut und schön ansehen würde.

87 I: Da ist ja aber auch hauptsächlich Verwaltung, soweit ich das gesehen habe, oder?
88 SB02: In den meisten ist Verwaltung. Das hängt halt davon ab, was von den Mietpreisen her möglich ist. Aber man kann ja dann im Zuge von 

Neubauprojekten, da hat die Stadt ja dann auch einen gewissen Einfuss. Dass man dann gegebenenfalls schauen kann, dass ein gewisser Wohnanteil 
vielleicht rüber kommt. Also vor allem auf der Seite Hospitalviertel wäre das sozusagen eine wünschenswerte Geschichte, um jetzt nicht nur so ein 
Büro- und Bankschauviertel jetzt zu bieten, sondern eben auch mit Leben erfüllt. Und das ist halt immer angenehmer und schöner, wenn man weiß, 
da sind auch Leute, die wohnen, die nachts das Licht an- und ausknipsen und so eine Lebendigkeit entstehen lassen. Wir haben auch mal die Über-
legung gehabt, Fassaden auch als Lichtskulpturen zu sehen, also eine Nutzung dahinter zu simulieren, mit Zufallsschaltung und so weiter. Aber schö-
ner ist es eigentlich, wenn einer ins Bett geht und das Licht ausmacht. Aber das ist jetzt nur so ganz nebenbei.

89 I: also ich würde einziehen.
90 SB02: Ja, ok. Das ist ein Ansatz Frau Golling. Wir nehmen Sie beim Wort.
91 I: Genau. Ne. Hat sich denn – oder ich weiß nicht, inwiefern Sie dazu was sagen können – in Bezug auf die Mietpreise was bewegt, gerade in 

diesen Erdgeschosszonen.
92 SB02: Ja.
93 I: Also ich denk mal, da einfach mal so eine Gastronomie anzufangen, das macht man ja jetzt nicht in einem Bereich, wo die Mietpreise schon ganz 

am Berg sind, sondern man nutzt ja dann eher Dinge, wo es eher noch verhältnismäßig günstiger ist. Sag ich mal so.
94 SB02: Ja, ja. Aber ich glaube, dass sich da, ich kenn mich jetzt da nicht so exakt aus. Ich habe das eben auch nur als Rückmeldungen von den 

Pächtern, die mit uns reden, was sie da an dicken Mieten zahlen müssten. Und deswegen eben riesen Außenbewirtschaftungen brauchen, um das 
überhaupt wieder zu verdienen. Und ich muss eben sagen, die meisten sind schon glaubwürdig, denen nehm ich das ab. Es war natürlich in der 
Anfangsfase sicher so, dass da mal ein Laden nicht mehr so gut ging und natürlich dann man sagte: „Ja, ok der Laden wird aufgegeben und dafür 
ist jetzt die Gastronomie, weil das jetzt so ein Entwicklungsbereich ist plötzlich interessant.“ Die kamen vielleicht im Anfangstadium noch zu günsti-
gen Mieten rein, aber das hat sich total verändert. Also inzwischen werden hohe Mietpreise dort verlangt. Genaue Zahlen kann ich Ihnen nicht sagen. 
Ich kann es jetzt nur über das, was ich so über die Pächter gehört habe so ein bisschen rüberbringen.

95 Und es hat sich eine sehr starke, deutliche Zunahme ergeben. Und zwar so eine starke Zunahme, dass eben dann der Nutzungsdruck noch höher 
geworden ist. Und natürlich auch das Problem ist, diese Lokale müssen ja auch jeder für sich eine Identität haben. Weil keiner möchte in dem ho-
cken, wo er sagt, „Also in dem daneben isch´s gleiche los.“ Sondern man will immer in was Besonderem sitzen. Und da sind natürlich auch diese 
Pächter immer unter dem Druck, was Neues zu bieten. Der eine versucht es mit Kunst und Videoinstallationen und der Andere versuchte es mit einer 
guten Musik. Der Andre mit einer weniger guten Musik, wobei ich mir da jetzt kein Urteil erlauben will, weil jeder einen anderen Geschmack hat. 
Aber die weniger gute meinte ich jetzt mit einer sehr lauten Musik. Also die eben für die Anwohner problematisch ist. Durch diese unterschiedlichen 
Stellregler, die da so betätigt werden, gibt es manchmal etwas kritische Mischungen, die nicht so, ja, zum Image beitragen. Eher umgekehrt, ja.

96 I: Ja. Wenn man sich, also es gibt ja ein Stadtentwicklungskonzept relativ frisch erst und da ist das Thema Straßen ja auch nicht ganz unwichtig.
97 SB02: ... Öffentlicher Raum ... 

98 I: Ja genau, nicht nur in verkehrsplanerischer Sicht, in rein verkehrstechnischer Sicht im Hinblick auf die Abwicklung, die Leute von nach B zu 
transportieren ...

99 SB02: So ist es, ja...
100 I: ... und das fand ich, also ich denk, das ist eine Entwicklung, die man, die man, die einfach aktuell ist ...

Absatz S02 Klaus Volkmer, 21.07.2008  //  Textsegment
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101 SB02: ... die ist ja jetzt nicht nur stuttgartspezifisch, sondern die läuft in andern Städten ähnlich ab, ja. Aber das empfinde ich jetzt wie einen positi-
ven Systemwechsel, der jetzt sozusagen von der dominierenden Verkehrsplanung – Sie entschuldigen, weil ich damit meine Kollegen jetzt nicht kon-
kret meine. Wir haben hier natürlich nur Verkehrsplaner, die die stadtgestalterischen Aspekte mit einarbeiten, das kann ja gar nicht anders sein, weil 
wir ja neben ihnen sitzen, wir auf sie kucken, die auf uns kucken, da kann ja nix schief gehen. Deshalb habe ich das eigentlich auch für uns, dieses 
Zusammenlegen unserer beiden Sachgebiete als sehr positiven Aspekt begriffen, der mit das abdeckt, was in der Zeit eigentlich auch die richtigen 
Ansätze sind, nämlich wegzukommen von dem Motto: „Da kuckt jetzt halt der Verkehrsplaner und der muss halt alles, die Ampeln so schalten, dass 
das passt.“ und der Rest ist so irgendwie, das sind dann die Reste, die man dann in den Dörfern so sieht, wo dann 80 cm Gehweg irgendwie vor-
beigeht und man sagt: „Um Himmels Willen, wie soll jetzt der Kinderwagenschieber, sage ich jetzt mal aus eigener Erfahrung, weil ich das auch tue, 
da an dieser Ecke vorbei kommen.“ Und schlicht und einfach, Sie müssen auf die Fahrbahn gehen, weil man sagt: „Das ist jetzt halt so geworden, 
weil die durchgehenden Spuren halt quasi Vorrang hatten.“ Und das, das ist der falsche Ansatz, der heute in dieser Form nicht mehr gilt. Und das 
Interessante ist für mich, dass das jetzt auch bis in bürgerliche Kreise hinein als eine Veränderung wahrgenommen wird. Es sind noch nicht alle so 
weit sozusagen, dass sie das vielleicht so sehen wie wir, aber das kann ja, das ist ja auch unsere Überzeugungsarbeit, die hier notwendig ist.

102 SB02: Also, inwiefern ist die Theodor-Heuss-Straße denn ein Stück Argumentationshilfe oder eine Hilfe bei der Überzeugungsarbeit oder ist das, oder 
hat das gar nix miteinander zu tun, sind das Dinge, die anders ...

103 I: Nein, ich find es schon wichtig, die Theodor-Heuss-Straße ist da schon ein Stück weit Argumentation. Weil hier am City-Ring spielt sich genau 
diese Diskussion ab. Und die Frage wie ein City-Ring gestaltet ist, ist ein zentraler Aspekt, ob eben die Verkehrsaspekte dominieren oder eben die 
stadtgestalterischen Aspekte eine ausreichende Geltung finden. Also auch die verkehrlichen Aspekte, wenn man´s mal genau nimmt, wir haben (klopft 
auf den Tisch), es gibt doch Fußgängerverkehr, es gibt Radfahrerverkehr, es geht einfach um den so genannten langsamen Verkehr, der seine eigene 
Qualität hat. Und diese Umschichtung weg vom Individualverkehr zu diesen Aspekten: Radfahrer, Fußgänger, ÖV, das sind diese Aspekte, wo ich 
einen Umbruch entdecke und wo die Theodor-Heuss-Straße schon ein exemplarisches Beispiel ist. Nur sehe ich jetzt halt momentan - man wird es 
vielleicht an der Kulturmeile zeitlich fast vorher durchspielen, weil das dort jetzt über diese Tunnelproblemtik stärker in der Diskussion ist. Dort, wo 
man Tunnel baut, muss man auch oben wieder zumachen. Also muss man dort die Frage lösen wie es letztendlich hergestellt wird. Und der Druck 
ist an der Theodor-Heuss-Straße erledigt, weil wir die Chance damals beim S-Bahn-Bau, wo die Chance da gewesen wäre, waren diese Vorstellungen 
dafür noch nicht reif. Deshalb will ich unseren Vorgängern da jetzt auch gar kein Vorwurf machen, weil es unter ihren Aspekten auch eine funktio-
nierende gute Stadtautobahn war. Aber das ist heute nicht mehr in dem gleichen Maße da.

104 I: Ja, ok. sind denn ihre Sachgebiete sozusagen zusammengelegt worden, weil das finde ich jetzt, wie lange ist das schon so?
105 SB02: Wie lang ist das jetzt schon so? Seit Juli vorletzten Jahres, also etwa seit zwei Jahren.
106 I: Das finde ich wirklich sehr interessant, weil das zum Beispiel in Frankfurt, Frankfurt am Main, die haben das erst getrennt.
107 SB02: Was?
108 I: Ja. Und die sind total traurig.
109 SB02: Das man sie getrennt hat?
110 I: Ich habe dort auch mit jemandem aus der Stadtplanung gesprochen als ich auf der Suche nach Fallbeispielen war und der hat gemeint: „Ja wissen 

Sie, wir sind ja jetzt, die Verkehrsplanung ist ja jetzt ausgelagert und wir sind da sehr unglücklich drüber.“ Ja, das find ich interessant, da hat man 
gerade den gegenteiligen Schritt vollzogen.

111 SB02: Ja, aber wir haben das sowohl, wir, also Stefan Öhler und ich haben das so immer gesehen, dass das eigentlich für uns immer engste Berüh-
rungspunkte gab. Und ich sage mal, da muss man auch kucken wie jetzt die Zeichen der Zeit, ob das Synergieeffekte hat und die habe ich von 
Anfang an eigentlich immer gesehen. Und für uns ist das in Stuttgart ein sehr positiver Glücksfall, weil wir da auch diese Synergieeffekte ... Es 
macht immer auch einen Unterschied, ob man dann als Abteilung insgesamt auftreten kann oder ob dann wieder diese Aspekte in Teilsegmente aus-
einander fallen.

112 I: Ja, ja, und ob man sich dann auch mal kennt dann und wirklich zusammenarbeitet, entsteht ja dann vielleicht auch ein andres Vertrauensverhältnis, 
oder? Das ist ja auch wichtig, wenn man so Projekte zusammen bearbeitet.

113 SB02: So ist es. Und man lernt frühzeitig die Aspekte das Anderen kennen, schätzen oder kann sie auch kritisieren, wo sie eben nicht passen, das 
heißt, das ist jetzt nicht Alles super Freude-Friede-Eierkuchen. Man hat manchmal auch unterschiedliche Zielvorstellungen, aber die Diskussion findet 
unheimlich früh statt und das ist der Ansatz, der die Chance hat eben Dinge in die richtige Richtung zu bewegen, wenn man frühzeitig diese Dinge 
hat. Und da sind die Verkehrsplaner, die haben den Vorteil, dass sie eben immer in der Regel ganz früh gefragt werden, weil die Frage, ob verkehr-
lich was funktioniert, ist eigentlich in der Bevölkerung immer so eine der ersten Fragen, weil staugeplagt sind mehr oder weniger heute fast alle. Und 
dann fragt man sich: „Moment, was können wir tun, dass sich Dinge noch verbessern. Und in dieser ersten Diskussion dann gleich die Frage der 
Gestaltung und das stadtplanerische Element mit einzubauen, das ist ja genau die goldrichtige Diskussion, die dann nicht phasenverschoben kommt, 
sondern eben dann mit eingebaut und man das einbringt.

114 I: Genau. Sie hatten vorher noch mal erwähnt, also als es um die Diskussion für das Gestaltungskonzept der Innenstadt ging, dass die Öffentlichkeit 
da mit diskutiert. Also, gibt es da auch so ein organisiertes Diskussionsforum oder ist das einfach, passiert so was informell eher über Presse, Artikel 
und Leserbriefe?

115 SB02: Ne, ne also das sind schon institutionelle Foren. Also, die Frau xxx, die das federführend bei der Abteilung Mitte auf den Weg bringt, auch 
unser Amtsleiter steht stark dahinter. Das ist schon sehr wichtig, dass das immer in regelmäßigen Diskussionsforen, also wo die Öffentlichkeit wirklich 
eingeladen ist, in der Regel dann durch einen Fachbeitrag eingeleitet oder wie auch immer in Form einer Diskussion oder wie auch immer. Also, es 
gibt schon lebhafte Diskussionen über dieses Thema aber natürlich ist immer das Problem, entscheidend ist immer dann, wenn die Sache ganz konkret 
wird, wenn die Bagger anrollen und man weiß, was endgültig passiert. Leider stellen wir halt immer wieder fest, dass, weil ich bin sehr nah an der 
Ausführungsplanung dran. Und die Leute - Sie können denen noch so viel Pläne zeigen und auch erklären und visualisieren.

116 Allerdings sind das immer sehr wichtige Aspekte, die man sehr ernst nehmen muss, auch mit der Visualisierung, aber Sie können ihnen noch so viel 
zeigen, es gelingt Ihnen nicht, ein Großteil - ich weiß nicht wie groß -, aber es ist schon ein größerer Teil der Bevölkerung versteht diese Sprache 
nicht. Kann sie nicht lesen, kann sie nicht deuten und interpretiert sie anders und geht dann vielleicht gar nicht zu den Diskussionsforen oder beteiligt 
sich nicht am Diskussionsprozess und wacht erst dann auf, wenn vor der Haustür der Bagger steht. Und dann um Himmels willen, was hier passiert. 
wir hat diese Planung verbrochen. Und genau das tritt halt dann in steter Regelmäßigkeit ein. Je mehr Sie allerdings diese Beteiligungsprozesse ma-
chen, die ich für unabdingbar halte, desto weniger geschieht das. Aber auszuschließen ...

117 I: Das ist klar...
118 SB02: Das kann man ...
119 I: ... es gibt immer Leute, die sich beschweren ...
120 SB02: ... genau ...
121 I: ... jeden Einzelnen sammeln Sie nie ein.
122 SB02: selbst, wenn die auf der Besprechung waren, behaupten die hinterher das Gegenteil oder wie auch immer, das ist schwierig.
123 I: Das sind meine Erfahrungen auch.
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S03 Mitarbeiter Gesamtverkehrsplanung, Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung, Stadt Stuttgart 
 

124 SB02: Das ist der Alltag, die Prozesse, die man mitmacht. Aber wir planen ja eben für die Bürger und nicht gegen die Bürger und deshalb macht es 
kein Sinn mit fertigen Projekten zu kommen, sondern da ist und das sehe ich bei der Theodor-Heuss-Straße auch, man muss dann diesen Prozess 
immer wieder auch entsprechend darstellen, visualisieren, die Dinge aufzeigen, sich den Themen langsam annähern. Wir haben jetzt auch mit diesen 
Lichtpins, das find ich au jetzt übrigens gut an der Paulinenstraße, sollen diese Lichtpins, wo man die Markierung auf dem City-Ring weiterführt. Das 
wollen wir dann auch an der Theodor-Heuss-Straße fortsetzen, so dass das immer auch ein Stück weit sozusagen noch nicht fertig, aber in Teilen 
weitergeführt wird. Und dann natürlich auch dadurch, dass es noch nicht ganz fertig ist, wieder neue Diskussionen auslöst: „Wollen wir das, brauchen 
wir das, haben wir das schon mal gesehen...“. Und da ist es dann für uns auch gut, sich manchmal dem Konzept sozusagen schrittweise anzunähern. 
Nur wenn es über so viele lange Jahre dauert, wird es schwierig.

125 I: ... dann bricht es ab.
126 SB02: ... ja, weil...
127 I: Aber prinzipiell ist es ja aber, eigentlich ist es ja aber auch ein neuer Ansatz. das hätte man früher ja auch nicht gemacht.
128 SB02: So ist es.
129 I: Früher hätte man was geplant ...-
130 SB02: Fertig! Mit allem bis zum letzten Pflasterstein.
131 I: Ja.
132 SB02: Ja und dieses ist eigentlich auch ein Stück weit, was ich jetzt nicht für schlecht halte. Allerdings bedarf es sozusagen immer einer Art von 

Rahmenkonzeption, die stimmen muss ...
133 I: ja, ja
134 SB02: ... und innerhalb sollte man Spielräume lassen, Dinge nicht alle zu bis ins letzte Detail festlegen. Weil auch unsere Nachkommen wollen auch 

mal Sachen verändern und nicht Papa´s Belag nur raus reissen und sagen: „Das war gar nix, was da drin war.“
135 I: So eine Abmarkierung lässt sich leichter wieder entfernen, als ein gebauter Bordstein über ...
136 SB02: ... 100m oder über einen Kilometer Länge oder wie auch immer.
137 I: Was passiert denn jetzt so als Konkretes als Nächstes auf der Theodor-Heuss-Straße oder weil, Sie hatten ja mal gesagt, Mittel wurden im Haushalt 

leider nicht bewilligt?
138 SB02: Das ist war, die Haushaltsberatungen waren jetzt im Herbst, ja genau. Also so in den nächsten zwei Jahren passiert nichts, also nicht im Sinne 

eine größeren Umbaus. Was passiert, sind diese kleineren Schritte, Veränderungen bei den Bewirtschaftungen, mit dem Lichtkonzept, wo man kuckt, 
wo Ergänzungen möglich sind. Aber die groß angelegte Umgestaltung, die kommt wieder auf die Agenda, auf die Wunschliste bei den Haushaltsbera-
tungen 2010/2011. Und dort wird man dann halt sehen, wie das mit der Kulturmeile, da ist der Wettbewerb entschieden, da sind die Überlegungen 
weiter. Und insofern wird man dann kucken, auch Überlegungen wie an der Hauptstätter Straße - also nicht nur Kulturmeile - es gibt ja jetzt auch 
schon ganz konkrete Pläne die Hauptstätter Straße zu verändern. Und dort ist eigentlich der gleiche Ansatz da, Stärkung der Ränder, Zusammenziehen 
der Fahrbahn in der Mitte oder gegebenenfalls vollständiges Aufgeben der Mittelinsel. und diese Ansätze, die gilt es dann eigentlich durch zu deklinie-
ren in den Bereichen, die noch nicht umgebaut sind und eben dann Theodor-Heuss-Straße und was dann übrig ist. Insofern hoffe ich, dass das dann 
bei dieser nächsten Diskussion wieder thematisiert werden kann. Aber je mehr gute Doktorarbeiten darüber geschrieben werden ...

Absatz S02 Klaus Volkmer, 21.07.2008  //  Textsegment

Absatz S03 Mitarbeiter Gesamtverkehrsplanung, Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung, 23.07.2008  //  Textsegment
1 I: also, warum es mir erstmal geht ist sozusagen die Entwicklung der TH, also was sich da so getan hat. Jetzt nicht mal beschränkt auf einen be-

stimmten Zeitraum,  wo ich Sie bitten würde erstmal aus Ihrer Sicht darüber zu erzählen.
2 SB03: Ich weiß nicht viel darüber. Die TH ist ein Straßenzug, der anscheinend nach dem Krieg neu erfunden worden ist, denn es in dieser Form im 

Stadtgrundriss nicht gab. Man wollte die Stadt autogerecht haben damals. Ich weiß nicht, ob das Cityring-Konzept das wir jetzt haben damals schon n 
Hintergedanke war. Aber es ist auf jeden Fall ne leistungsfähige Schneise geschlagen worden – nicht die einzige – und nachdem sie dann schon mal 
da war hat man dann wohl gesagt, sie ist der logische Bestandteil eines Cityrings. Der ja in Stuttgart eher schmal und lang is und nicht wirklich `n 
Ring. Den muss ich jetzt nicht beschreiben wie der aussieht...?

3 I: Ne.
4 Und dementsprechend wie sie ausgebaut war, ist sie schon eindeutig für den Vorrang für den fließenden Autoverkehr, so ist sie eben befahren worden 

und dementsprechend ist auch die Bebauung an der Straße entstanden. das sind also Geschäftshäuser, ich glaub da gibt’s kein einziges Wohnhaus und 
diese Geschäftshäuser hatten in den Erdgeschosszonen  Anfang Läden und lange Zeit dann nicht mal mehr das, sondern im Grunde verklebte Schau-
fenster  und erst in den – was weiß ich wie lang wird’s her sein, vielleicht auch schon wieder zehn Jahre – hat sich da so ´ne Kneipenszene ange-
siedelt. Nicht auf Betreiben der Stadt glaub ich, sondern alleine

5 I: Ja.
6 SB03: Und irgendwann hat die Stadt gesehen, dass das äußerst werbewirksam ist und das Image aufpoliert und hat dann halt auch gesagt, wir wol-

lens irgendwie in Bahnen lenken und die schlimmsten Folgen vermeiden, aber wir wollens natürlich nicht tot machen. Parallel dazu gabs natürlich 
dann auch zunehmenden Unmut über die Verkehrsbelastung. Denn auf der Straße wurde sehr schnell gefahren, die war sehr breit und schwierig 
überquerbar. Es gibt an ein paar Stellen Unterführungen, die wie alle Unterführungen unattraktiv sind und man hat sich überlegt, sie so umzugestalten, 
dass die Aufenthaltsqualität zunimmt und dass die Überquerbarkeit besser wird. Für die überquerbarkeit ist einiges gemacht worden, es sind dann nach 
und nach einige Fußgängerüberwege entstanden, signalisierte, also Fußgängerfurten unter Fachleuten und es is auch ein Konzept gemacht worden für 
die Umgestaltung, der Seitenräume vor allen Dingen.

7 Da is glaub ich ein Fahrstreifen pro Seite weggekommen, man hat Radverkehrsanlagen gemacht, also Radfahrstreifen, man hat das Parken geordnet – 
sehr großzügige Parkstände – die ursprüngliche Planung hat vorgesehen, das Parken an der Straße den Reisebussen vorzubehalten. Denn die Innen-
stadtbesucher, deren Busse müssen ja auch irgendwo bleiben. Da is dann halt mal der Gedanke gewesen, dass man das im Zuge dieser Straße ma-
chen kann. Deswegen sind diese Parkstreifen so breit. Jetzt stehen nur Pkws drauf, es ist so markiert, dass links und rechts vom Parkstreifen noch `n 
bisschen Luft is. Daran, dass da Busse stehen sollten, denkt momentan niemand mehr. Wäre wiederum auch kontraproduktiv, wenn man das Erschei-
nungsbild der Straße vorstellt – also, wenn ich da an einer geschlossenen Wand von Bussen vorbeilaufe, dann wirkt das auch nicht so schön. 

8 I: Das ist richtig.
9 SB03: Diese verkehrlichen Maßnahmen sind überwiegend abgeschlossen; was noch aussteht das sind Maßnahmen in den Seitenbereichen. Da haben 

wir ja diese Grünbeete, die alle erhöht sind. Diese erhöhten Grünbeete sind so Relikte aus der Zeit, in der man die Straßen noch mit Salz von Eis 
und Schnee freigehalten hat. Und da is ja dann dieses salzige Wasser  in die Baumscheiben gesickert und das hat den Bäumen nicht gut getan. 
Ettliche sind wohl eingegangen – jedenfalls hat man dann irgendwann gesagt, das muss man vermeiden, dass das Spritzwasser da rein geht – wir 
ziehen einfach die Beete hoch.
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10 So sind in der Stadt Stuttgart ettliche  Baumbeete entstanden in diesen Hochbeeten bis zu 40 cm hoch. Inzwischen verwendet man praktisch kein 
Salz mehr oder so wenig oder so gut dosierbar und so flüssig, dass einfach das Problem nicht mehr auftritt. Aber die hässlichen Baumscheiben hat 
man halt immer noch. Und so nach und nach geht man jetzt halt daran bei jeder Gelegenheit, diesen Fehler zu korrigieren – was man jetzt als n 
Fehler einsieht und da muss man jetzt eben sehen, was man da machen kann. Zugelich versucht man natürlich diesen Bedürfnissen der Gastronomie 
entgegen zu kommen und denen die Außenbewirtschaftung zu ermöglichen, ohne ihnen deswegen aber gleich jede Menge Podeste oder sonstige 
Aufbauten zu genehmigen.

11 I: Is es denn – ja ich glaub aus verkehrlicher Sicht hat man ja eine Fahrspur rausgenommen. Funktioniert das denn jetzt, oder kann man sagen ...
12 SB03: Also, die Verkehrsprobleme, die wir haben in der Stadt sind nicht dort. Wir haben ne Verkehrsbelastung von im Schnitt 35.000 Kraftfahrzeugen 

in 16 Stunden. Das funktioniert schon ganz gut. Probleme gibt es nicht in der TH, sondern weiter dann in Richtung Hauptbahnhof, da heißt sie dann 
allerdings Friedrichstraße. Und da gibt es n paar Kreuzungen die eben auch stark belastet sind, speziell die mit der Kronenstraße, wo´s dann zum 
Parkhaus das Kaufhofs geht, da ist dann schon ordentlich was los. Aber die TH selber, deren Problem is eigentlich nur, dass zu schnell gefahren 
wird. Aber Problem auch nur in der Hinsicht, dass man des, das ist zu laut und das stört, weil man weiß, dass die das nicht dürfen. Ich glaub nicht, 
dass es jetzt Sicherheitsprobleme gibt in der Art, dass die Straßenverkehrsbehörde da Unfallhäufungen festgestellt hat. 

13 I: Isses denn in Bezug auf die Querungen, also die nehmen ja auch Tempo raus, vermute ich mal. 
14 SB03: Ja, weiß ich nicht. Die funktionieren ja auf Anforderung
15 I: ja. Das ist richtig. Gab´s denn vorher gar keine einzige? Gab´s nur Unterführungen? Weil das is mir immer gar nicht so richtig klar. Also ich hab 

einige Bilder gesehen mit Trampelspuren über diesen Mittelteiler ...
16 SB03: also inoffizielle gab´s schon immer.
17 I: aber offiziell?
18 SB03: Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, ob´s gar keine gab. Aber es gab mit Sicherheit weniger.
19 I: Mm. Ja das kann man ...
20 SB03: Da müsste man sich die alten und die neuen Pläne mal nebeneinander legen, um zu schaun.
21 I: haben Sie denn noch alte Pläne da?
22 SB03: Ich selber hier nicht, nein, nein. Ich befass mich nicht mit Entwurfssachen.
23 I: wir hätte die denn?
24 SB03: Also wir haben hier ein Sachgebiet Entwurfsplanung, da ist der Herr xxx zuständig für das Gebiet.
25 I: Ja, ok.
26 SB03: von dem ich nicht sicher bin, ob er jetzt gerade da ist. Also das kann sein, dass der noch´n paar Pläne hier hat.
27 I: Ja. Sie hatten ja vorher gesagt, also die Entwicklung die da in Gang gekommen ist, hätte mit der Stadt von planerischer Seite nix zu tun ...
28 SB03: Behaupte ich jedenfalls. Ich wüsste jedenfalls nicht, wir es initiiert haben sollte. Mein Eindruck ist, dass sich das mehr von alleine entwickelt 

hat. Dass man dann in dem Zweispalt stand, von der einen Seite das fördern zu wollen, weil’s ja ne schöne Sache ist. Auf der anderen Seite es 
natürlich nicht lange gedauert hat, bis die Bewohner das benachbarten Gebiets, also speziell das Hospitalviertels sich beklagt haben. Weil da dann der 
Parksuchverkehr ist. Solche Kneipen heutzutage, die haben ja nachts ihre Konjunktur. Da geht man ja um elfe erst hin.

29 I: Ja, das ist richtig.
30 SB03: Zu ´ner Zeit, wo wir früher heimgegangen sind, geh´n die heutzutage erst los. Und da ist da nachts eben der Parksuchverkehr und das Türen-

schlagen, wenn die dann wieder wegwollen. Und na ja es gibt noch andere Begleiterscheinungen, etwas unappetitlicher, das kommt dann immer mal 
wieder vor. Oder Glasflaschen auf den Gehwegen, Und deswegen ist dann natürlich auch der Wunsch aufgekommen, des´n bisschen im Zaume zu 
halten. Weiß nicht, was die Fußball-Wm, -EM, was da viele Gastronomen viele Videoleinwände und Lautsprecher auf die Straße rausgestellt haben 
und es ordentlich beschallt haben. Dann wird es natürlich noch mal lauter als es sowieso schon wäre. Und irgendwann ist es so laut, dass es auch 
die Nachbarn noch hören, die in der übernächsten Straße wohnen.

31 I: Ja, genau. Aber Sie hatten gerade ja gesagt, es sei ja ne ganz positive entwicklung.
32 SB03: Na ja, klar. Jeder ist stolz in der Stadt, wenn er dann in irgendwelchen Städterankings sieht, dass die Stuttgarter eine Szene haben, die sich 

vor der Münchner nicht zu verstecken braucht. 
33 I: Isses so? 
34 SB03: Je nachdem welche Postillen man liest, isses schon auch mal so. Ich weiß es nicht genau. Ich kenn mich in der Müchner und Stuttgarter 

Szene nicht so genau aus.  Aber es gibt diese Städtevergleiche immer mal wieder und es ist wohl schon so, dass Stuttgart in den letzten Jahren da 
immer besser wegkommt. Besser je nachdem, was man gut findet. Also derjenige, der es gerne ruhig und beschaulich hat, würde vielleicht sagen, es 
kommt nicht besser weg. Aber man gesteht der Stadt Stuttgart mittlerweile etwas mehr zu, auch ´ne Großstadt zu sein und nicht nur´n überdimensio-
niertes Dorf.

35 I: Ja, also auch insofern, als die TH ja auch ´ne sehr großstädtische Straße ist. Egal, ob man se jetzt schön findet oder nicht. das is ja auch ne 
Definitionssache, was man da jetzt schön findet. Ähm, ja also, weil´s ja vielleicht auch´n ganz guter Ort ist für so´ne Bühne. Weil das ja´n Ort is, 
wo man ziemlich viel Publikum unterbringen kann.

36 SB03: Mmh. Aber es is ´ne bestimmte Zielgruppe.
37 I: Ja, das is klar.
38 SB03: Es sind Leute, die abends in solche Bars – ich glaub Diskos sind´s gar nicht – Bars, in solche Szenelokale gehen. das setzt ´ne gewisse 

Altersgruppe voraus und´n gewisses Einkommen setzt´s wahrscheinlich voraus. Ja, die woll´n auch irgendwo sein und da hamm se jetzt wahrscheinlich 
ihr Forum gefunden. das is ja auch recht so.

39 I: haben se mal ´ne tour gemacht abends?
40 SB03: Nein, nein. Ich bin da zwar schon mal vorbeigelaufen, aber nicht von Lokal zu Lokal.
41 I: Also, ich bis jetzt auch nicht, ich kenn´s bisher nur tagsüber.
42 SB03: Ja da ist natürlich ziemlich rihig. Da sieht man zwar die ganzen Podeste, die die aufgebaut haben für Ihre Gäste, die dann irgendwann nachts 

kommen. Aber da is ziemlich ruhig. Die verdienen ihr Geld ab zehn Uhr abends, frühestens.
43 I: Ja, ehm und sie hatten ja vorher auch erwähnt die zugeklebten Scheiben in den Erdgeschossen, in den Läden?
44 SB03: Ja, ich kann mich erinnern, dass da mal´n Lampenladen war, Stortz hieß der...
45 I: Ja, das kenn ich noch von alten Fotos.
46 SB03: Soweit ich weiß, gibt’s da nix mehr und dann is da das Designzentrum, das is in unmittelbarer Nähe das Wirtschaftsministeriums. Die haben 

da ihre Vitrinen, die haben da irgendwelche, da hängen Plakate rum oder es sind irgendwelche Teile ausgestellt, die dann da prämiert worden sind. 
Aber ehrlich gesagt hab ich immer den Eindruck, das is ´ne Verlegenheitslösung, das stellt man da hin, weil man die Vitrine hat. man hätte nie die 
Vitrinen gebaut, um diese Sachen da reinzuhängen. Da geht auch kein Mensch hin, um das anzukucken, sondern wir zufällig vorbeikommt, der kuckt 
da mal zur Seite und stellt fest: „Ach wie hübsch, da is ja´n Plakat.“

47 I: Ja, und ...
48 SB03: das waren keine funktionierenden Läden.
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49 I: Hm, was ja letzten Endes denk ich mal den Freiraum geschaffen hat, dass diese Gastronomieszene da einziehen konnte. Also, ich weiß jetzt nicht, 
wie die Mieten waren, ich könnt mir auch vorstellen, das es, also für die Lage, für die zentrale Lage nicht so irrsinnig teuer war. Zumindest anfangs.

50 SB03: Vermute ich, hab ich überhaupt gar keine Vorstellung. Ich weiß nicht, was in diesem Zusammenhang teuer is. Ich weiß nur, dass wahrschein-
lich sich in der Stadt erstmal keiner vorgestellt hätte, dass jemand sich freiwillig an den Straßenrand von dieser Straße setzt. Aber ich denke, dess is 
sowieso ´ne Bewegung, die man in der ganzen Stadt feststellen kann. Außengastronomie is´n Muss für jeden Wirt, wir die nicht hat, der kann seinen 
Laden eigentlich zusperren.

51 I: ok, ja ...
52 SB03: Und es gibt kaum ne Ecke, die so unattraktiv is, das man sagt: „Du da kannste keine Tische hinstellen.“ Also, da an der B14, an der Haupt-

stetter Straße, da gibt’s ja auch Läden mit Außengastronomie, die haben ´ne deutlich höhere Verkehrsfrequenz vor der Tür und auch da stehen Tische.
53 I: Sind die Leute alle unempfindlicher geworden, oder, oder was meinen Sie?
54 SB03: Weiß es nich.
55 I: warum setzten sich die Leute plötzlich an die Theodor-Heuss-Straße?
56 SB03: Wahrscheinlich isses abwechslungsreicher. man sieht mehr. man is irgendwie öffentlicher.
57 I: Mm. Ja, ´n interessanter Aspekt.
58 SB03: Ja, die Chance gesehen zu werden und man sieht... aber es is alles Spekulation, ich bin auch kein Psychologe.
59 I: Ne, ich glaub das wird letzten Endes immer Spekulation bleiben, weil ...
60 SB03: Also, ich find zum Beispiel, dass die frische Luft angenehm is. Also würd ich wenn ich die Wahl hab, im Lokal zu sitzen oder draußen auf 

der Terrasse, mich immer draußen hinsetzen.
61 I: Hm.

62 SB03: Da is die Luft besser. Und schon das is Grund genug.
63 I: Ehm, jetzt in Bezug auf Ihre Arbeit, ehm, Sie haben ja auch mit der Theodor-Heuss-Straße zu tun.
64 SB03: Also, ich persönlich eigentlich nur am Rande wie gesagt. Wir sind hier in der Abteilung Verkehrsplanung und in der Abteilung Verkehrspla-

nung gibt´s noch´n Kollegen, der sich um Stadtgestaltung kümmert, der sehr viel mehr damit zu tun hatte und da gibt es die Kollegen, die den 
Entwurf machen.

65 I: Ja.
66 SB03: Und meine Aufgabe wäre eigentlich nur sozusagen, den Leuten, die den Entwurf machen zu sagen, was geht und was geht nicht. Also zu 

beurteilen, kann man es verantworten, von den bisherigen drei Fahrstreifen in jede Richtung einen weg zu nehmen, funktioniert es mit zweien auch 
noch.

67 SB03: Ja.
68 I: Kann man da Radverkehrsanlagen machen und wenn ja, wie müssen die aussehen. Solche Sachen.
69 I: mm. 

70 SB03: Und wenn´s dann mal entschieden is un man gesagt hat, das funktioniert auch noch mit zwei Fahrstreifen und das funktioniert mit´m Radfahr-
streifen und die Busse, die stell man da hin oder auch nich hin, dann sagt man denen, wie die Straße aussehen muss, welche Anforderungen sie hat, 
ob´n Überweg hin kann an einer Stelle und an welche Stelle der hin kann. Die Kollegen machen dann den Vorentwurf bis zu der Planreife, dass der 
Gemeinderat darüber informiert werden kann, erkennen kann, was gedacht ist und dann zustimmen oder ablehnen kann. Und wenn das erfolgt is, also 
die Zustimmung erfolgt ist genau genommen, dann geht es an´s Tiefbauamt und die  bauen das dann, machen die Planung soweit, das mer´s bauen 
kann und vergeben das dann.

71 I: Aber was sie grad beschreiben ham, is ja nicht so wenig, oder? Also, Entscheidungen zu treffen, ob das jetzt geht oder nicht ...
72 SB03: aber das is jetzt zu ´ner Zeit gemacht worden, als ich für die Straße noch nicht zuständig war. das war´n Vorgänger von mir.
73 I: Der is nich mehr da?
74 SB03: Der nicht mehr da ist, der in Ruhestand ist.
75 I: Ja, ja ok. Und der Kollege von Ihnen, den Sie noch genannt haben?
76 SB03: Der den Entwurf gemacht hat?
77 I: Nein, Sie hatten ja vorher noch jemanden genannt ...
78 SB03: In der Stadtgestaltung? das is der Herr Volkmer. den kennen Sie.
79 I: Ja, ja, ok.
80 SB03: Den kennen Sie. Und dann gibt´s natürlich noch die Kollegen in der Planungsabteilung, also städtebauliche Abteilung, die sich dann über die 

Umnutzung an der Straße Gedanken machen.
81 I: Ja.
82 SB03: Und die Frage, ob wo heute ´n Ministerium steht, nicht auch´n Hotel hätte stehen können.
83 I: genau.
84 SB03: das entscheiden die zwar nicht alleine, aber sie entscheiden ...
85 I: obs überhaupt gewünscht ist oder passt ...
86 SB03: Oder so ´ne Entwicklung mit den ganzen Kneipen. das kann man baurechtlich unterstützen oder auch auszubremsen versuchen. man kann 

natürlich sagen, das is ne Entwicklung, die unseren Zielen so dermaßen entgegensteht, dass man sofort ´n Bebauungsplan machen müssen, der die 
gastronomie da ausschließt.

87 I: Mm, ja.
88 SB03: Ich weiß nicht, ob sich so ne Frage je gestellt hat, aber rein theoretisch wäre so was dann deren Sache gewesen, wenn man da was machen 

muss irgendwie.
89 I: Ja, wie schätzen Sie denn so, Sie hatten vorher das Thema schon kurz angeschnitten mit dem Begriff „image“, ja. Als0 wenn man jetzt von dem 

eigentlichen Ort der Theodor-Heuss-Straße und der direkten Umgebung absieht, ehm, glauben sie, dass das ´ne weitergehende Wirkung hat? Also, jetzt 
in der Stadt oder über die Stadt raus?

90 SB03: das glaub ich schon. Es ist ganz sicherlich so, dass die Tatsache, dass es so ´ne Kneipenszene gibt, sie sagen sogar schon Kultur dazu, Leute 
aus´m Umland anlockt. Sie sagen: „Jetzt is Feierabend, jetzt machen wir mal ´ne Bummeltour durch irgendwelche Szenekneipen und das machen wir 
eben nicht in Waiblingen oder in Schorndorf, sondern jetzt fahr man nach Stuttgart. Da bin ich ganz sicher. Das gibt es.

91 I: Und ehm, wenn man so das Thema anschaut, ehm, also wie wird so´n Straßenraum betrachtet. Wir hatten´s ja vorher schon, die Leute setzen sich 
jetzt plötzlich da hin, das hätten sie früher nicht gemacht. Aber jetzt nicht nur insofern, als dass die Leute das benutzen, sondern auf planerischer 
Ebene, schaut man da noch mal anders hin? Also sozusagen ...

92 SB03: von unserer Seite aus?
93 I: Ja, genau ...
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94 SB03: Ja, natürlich. Da gibt es ja unterschiedliche Gesichtspunkte, die man dann betrachten muss. das eine is zum Beispiel, das wir da diese Bäume 
haben, die in den erhöhten Grünstreifen sind, die woll man ja gerne am Leben erhalten. Also da tatenlos zu zuschauen bis das niedergetrampelt is bis 
der Boden so verdichtet is, dass da kein Wasser mehr durch geht, das kanmer nicht machen. Dann hat man natürlich den Anspruch, dass es´n biss-
chen ordentlich aussehen soll. Und zwar nicht nur nachts, wenn die Leute kommen, denen gefällt alles, was da steht. Aber tagsüber soll´s ja auch 
nach was aussehen. Also so´n, das ist jetzt schwer natürlich objektiv zu messen, was als schön empfunden wird ...

95 I: ne, das das kanmer nich
96 SB03: ... da hat jeder so seine Vorstellungen, die Planungsabteilung, die Gemeinderäte, die sich dann gegebenenfalls mal melden: „Da müsst´er was 

tun, das kann so nicht ausufern.“ Da muss man dann halt auch sehen, dass man irgendwie´n Rahmen schafft und man sagt, innerhalb dieses Rahmens 
könnt ihr Euch austoben. Aber es gibt eben Dinge, die nicht erlaubt sind. Dann kommen auch manchmal Einbauten an den Straßenrand, wo man 
sagt, das is schon rechtlich gar nicht mehr möglich. Oder es sind waghalsige Konstruktionen, wo man gar nicht weiß, wir da´n Kopf hin halten will, 
wenn was zusammen bricht oder einer auf die Straße kippt.

97 I: Und wenn man jetzt, also es gibt ja in Stuttgart noch ´ne ganze Menge mehr Straßen, wir hatten ja auch schon mal über die Heilbronner Straße 
gesprochen oder es gibt ja auch diverse große Straßen oder es gibt das thema Kulturmeile und so. Also kann so ´ne Entwicklung wie an der Theo-
dor-Heuss-Straße, die jetzt nicht unbedingt geplant ist, hat die so´n Beispieleffekt, jetzt nicht im wörtlichen Sinn, aber bewirkt die was, wenn´s um 
andere Straßenräume geht oder um andere Stadträume oder sehen Sie da keinen Zusammenhang?

98 SB03: das weiß ich nicht wirklich, also nicht unmittelbar. Also aus der Sicht der Verkehrsplanung nicht in dem Sinne unmittelbar, dass man sagen 
muss: „Weil die Heuss-Straße das geworden ist, was se ist, ergibt sich für uns die Aufgabe, jetzt in anderen Straßen aktiv zu werden. Aber mittelbar 
könnte es natürlich schon sein, dass sozusagen da ´n Trend gesetzt wird, der sozusagen andere Gastronomen in anderen Stadtgebieten zwingt, was für 
ihre Attraktivität zu tun. das is ja sowieso denke ich immer so ´ne Art Konkurrenzkampf, so nach dem Motto: „ Wenn Stuttgart 21 droht, dann geh
´n alle Investoren, die Geld haben erstmal in den Bereich der Unteren Königstraße, weil Sie sagen da passiert was, da spielt die Musik (oder Auf-
wertung an der Oberen Königstraße oder am Marktplatz oder am Karlsplatz  ...). Nach diesem Muster könnte es natürlich auch irgendwo anders sein, 
dass andere Gastronomen sagen, wir brauchen auch großzügige Vorbereiche mit Podesten und Beleuchtung und sonst was uns zu präsentieren und 
dann geht´s sicher schon in stadtgestalterische Fragen rein, ob´s dann gleich die Verkehrsplanung betrifft, kommt drauf an, an welchen Stellen sie sich 
austoben wollen.

99 I: Die Verkehrsplanung?
100 SB03: Nein, nein, die müssen dann natürlich sehen, dass die Gehwege frei bleiben und an den Stellen, wo wir starkes Fußgängerverkehrsaufkommen 

haben, wollen wir natürlich nicht, dass die Gehwege durch solche Podeste so stark verengt werden, dass keine zwei Kinderwägen aneinander vorbei-
kommen oder es können Sicherheitsaspekte berührt sein, es müssen Fahrgassen frei bleiben für Rettungsfahrzeuge oder was auch immer. Also müssen 
wir da irgendwie Grenzen setzen. das sind aber dann, das ist nicht so abschätzbar, dass man sagt: „Des weiß ich jetzt schon, an der und der Stelle 
kommt das Problem in der Folge der Entwicklung der Theodor-Heuss-Straße auf mich zu.“

101 SB03: Ne, ne, das is eigentlich so das Thema, man spricht ja vielleicht so, über so was vielleicht auch anders, also, wenn man jetzt ins Stadtent-
wicklungskonzept reinschaut, ja das is ja relativ neu und da sind Straßen ja durchaus ´n Thema. Da taucht dann immer wieder das Wort „Boulevard“ 
auf an Stellen, wo mer´s jetzt nicht unbedingt vermuten würde. Ja, zum Beispiel an der Heilbronner Straße da draußen am Pragsattel ...

102 SB03: Ja, wobei ich ja manchmal den Eindruck hab, Boulevard, das is bei uns jede Straße, die einigermaßen breit ist, die macht man dadurch zum 
Boulevard, dass man genug Bäume hinpflanzt ...

103 I: ja, vielleicht ...
104 SB03: ... das is ne etwas schlichte Interpretation ...
105 I: ... das mag sein ...
106 SB03: ... von Boulevard, aber dann hat man auch viele.
107 I: Ja, genau. Aber ich find, sag man mal so, das is sicher ein allgemein festzustellender Leitbildwechsel glaub ich. Sie hatten ja vorher gesagt, die 

Leute sitzen sowieso viel lieber draußen, das is auch was, was man in vielen Städten feststellen kann, das is nicht nur in Stuttgart so, das is anders-
wo auch so und man stellt ja auch fest, also, dass die Bereiche der Verkehrsplanung und der Stadtplanung, dass man eher versucht, da´n Interessens-
ausgleich zu finden, ja, also, dass da nicht die Leute sind, die den fließenden Verkehr erstmal planen und dann kommt irgendjemand und baut noch´n 
Haus daneben und dann kommt noch irgendjemand und pflanzt noch´n Baum in die Mitte, sondern ich habe schon das Gefühl, dass sich da in den 
letzten Jahren ziemlich viel getan hat in Bezug auf Kooperation. Also Herr Volkmer hat´s mir heute Morgen gesagt, Sie sind ja auch erst zusammen-
gelegt worden abteilungsmäßig ...

108 SB03: Ja, ja, das stimmt
109 I: ... und das is ja auch ´ne Entwicklung, an dieses Thema Straße anders ran zu gehen, oder sehen Sie das gar nicht so?
110 SB03: das wär sehr wohlwollend interpretiert, wenn man sagt, dass die Tatsache, dass die Stadtgestaltung und die Verkehrsplanung in einer abteilung 

is, Ausdruck dessen wär, das man erkannt hätte ... nein, nein, das hatte reine organisationstechnische Gründe hier: Da hat´s geheißen, man muss 
Personal abbauen und es soll weniger Abteilungen geben und dann hat man sich überlegt, welche kann man zusammenschmeißen und wo is sowieso 
gerade der Abteilungsleiter in Ruhestand gegangen. Bevor man denen einen neuen gibt, überlegt man sich, ob man die nicht mit Anderen zusammen-
packen kann. das war auch nicht der direkte Weg von denen zu uns, sondern die sind zuerst, wie war das, die sind samt Denkmalschutz zu uns 
gekommen und das hat dann wieder überhaupt nicht gepasst und dann hat man gesagt, der Denkmalschutz kommt jetzt zu ´ner anderen Abteilung, 
dann hat man gesagt, wie kann man Denkmalschutz und Stadtgestaltung auseinander dividieren. Inzwischen haben sich alle dran gewöhnt und man 
sieht man kann doch, aber es waren nicht irgendwelche tollen Einsichten in irgendwelche funktionalen Zusammenhänge, sondern es war einfach perso-
nalorientiert.

111 I: Wobei die funktionalen Zusammenhänge ja schon da sind, oder?
112 SB03: Ja, ja, die haben dazu geführt, dass man überhaupt so ne Abteilung im Planungsamt haben. Das schon.
113 I: Ja, weil aus anderen Städten kenne ich´s auch, dass man anfängt, Verkehrsplanung aus der Stadtplanung dezidiert auszugliedern und das find ich 

jetzt nicht unbedingt zeitgemäß muss ich sagen ...
114 SB03: Ja, ja, die Verkehrsplanung ist ja immer so´n Gebiet, wo viele Interessen rein spielen. Und das is in der Stadt Stuttgart so, dass es immerhin 

drei zuständige Bürgermeister gibt, also in drei Referaten. das is einmal die Straßenverkehrsbehörde, die dem Ordnungsbürgermeister untersteht, die 
haben alles, was mit Verkehrssicherheit zu tun hat. das is auch gesetzlich so vorgegeben, da kann die Stadt nicht sagen, das machen wir anders. Die 
Straßenverkehrsbehörde is nun mal die Behörde für Verkehrssicherheit. Dann gibt´s das Tiefbauamt, das is der Technische Bürgermeister, der den 
ganzen Bau und betrieb und Unterhalt hat und dann der Städtebaubürgermeister, das is der für uns zuständige, der die Stadtplanung hat und alles, was 
in dem Zusammenhang an Verkehrsplanung nötig ist, das machen wir. Also wir sind sozusagen immer am Anfang der Kette. Und die nächsten sind 
die, die´s bauen und am Schluss sind die, die dafür sorgen müssen, dass es funktioniert und sicher der Verkehr ablaufen kann. aber wir arbeiten eng 
zusammen, das is natürlich klar, man kennt sich dann.

115 I: genau. Hatte dieses Ding da in der Theodor-Heuss-Straße irgendwelche Auswirkungen auf ihre Arbeit oder eigentlich nicht? Also, is das jetzt 
geplant und quasi fertig und dann haben Sie damit nix mehr zu tun.
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116 SB03: Ja, ne das is, natürlich hat so was immer indirekte Auswirkungen, insofern, als dann an so ´ner Straße gezeigt wird oder sich zeigt, dass es 
funktioniert, dass man zum Beispiel durchaus ebene Überwege über so ´ne Straße machen kann, ohne dass die Welt stehen bleibt, dann kommen 
irgendwann Forderungen, an anderen Stellen so was auch zu machen, so nach dem Motto: „Da habt ihr auch erst gesagt, oh schwierig schwierig, 
ganz viel Verkehr, mal sehen, ob das wohl gut geht. Und jetzt sehen wir, es ist gut gegangen und da gibt´s ´ne andere Stelle, da wird´s wahrschein-
lich auch gut gehen, macht mal!“ Insofern hat ein gelungenes Beispiel natürlich immer Auswirkungen auf die gesamte weitere Stadt.

117 I: Und is das also diese, diese, also das was bisher hergestellt ist, also die Parkierungsstände und die Fahrradstreifen, das is ja eigentlich über Abmar-
kierung erstmal provisorisch, wenn ich das richtig verstanden hab?

118 SB03: Ne, also da wird nicht noch nachgebaut, also das bleibt wahrscheinlich bei Markierungen.
119 I: Aber es gibt ja, also die Umbaupläne die ich kenn, da wird ja der komplette Mittelteiler umgebaut mit neuer Spurführung, also, das is ja schon 

alles relativ tiefgreifend, sag ich mal.
120 SB03: Sagen wir mal, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten könnte man da natürlich noch mehr machen. Aber danach werden die Parkstände 

auch wieder markiert sein. Vielleicht an ´ner anderen Stelle.
121 I: Ja, ja ...
122 SB03: Ich dachte, Sie wollten darauf hinaus, dass man die auch noch hätte Pflastern können.
123 I: Nein, nein! So mein ich´s nicht. Die Pläne, die ich bekommen hab, die Umbaupläne, also da geht man ja davon aus, dass man wirklich die 

Mittellinie begradigt und den Mittelteiler vereinheitlicht...
124 SB03: Ich seh im Moment dafür gar kein Geld. Es kann durchaus sein, dass jetzt erstmal für lange Zeit ruhe ist, dass man in den Seitenbereichen 

diese Fußgängerflächen vergrößert ...
125 I: Ja.
126 SB03: Die Baumstandorte besser sichert und sich dann anderen Problemen zuwendet, die dringender sind. Es gibt ja noch ´ne Reihe anderer Straßen 

(Störung, unverständliche Worte)
127 I: Insofern sehn Sie´s jetzt gar nicht als Provisorium, sondern ...
128 SB03: Ne,. ich denke, dass das so wie´s jetzt ist wahrscheinlich ziemlich lange Bestand haben wird ...
129 I: also, was jetzt die Fahrbahn, die Spuren angeht sozusagen ... 
130 SB03: Ja.
131 F... und in den Seitenbereichen kann man getrennt davon ...
132 SB03: ... die sind ja nicht so so quälend eng, diese Seitenbereiche ...
133 I: ne, ne, sicher nicht
134 SB03: wenn ich da an andere Abschnitte jetzt in der Hauptstetter Straße denke, wo wir jetzt gerade vor Kurzem im Gemeinderat Pläne vorgestellt 

haben. Da haben wir Gehwegbreiten zum Teil so von 3m und könnten Breiten von 14 m oder ja nicht ganz, sagen wir zwischen 11 und 13 m 
machen und könnten auf dieser üppigen Breite dann zum Beispiel durchgehende Baumreihen machen. Da gibt´s heute zwar auch Bäume, aber die 
sind verteilt auf irgendwelchen Verkehrsinselchen mitten auf der Straße. Da ließe sich sehr viel gewinnen und da würde ich schon für sinnvoll halten 
bevor man jetzt an eine ganz gut aussehende Straße noch den Goldrand dran macht, lieber an ´ner anderen Straße die westenlichen Verbesserungen 
anpackt.

135 I: Ne, weil ich war da wirklich sehr erstaunt, als ich das gesehen hab, weil so´n Mittelteiler anzugreifen und so´n Fahrbahnrad da geht man ja richtig 
in die Vollen.

136 SB03: Ja, das is schon
137 Telefon klingelt. kurze Unterbrechung
138 I: Sie hatten ja genannt als Beispiel diese ebenen Querungen funktionieren gut hat man gesehen und kann man an anderer Stelle ganz gut übertragen. 

Können Sie noch mehr Punkte in der Richtung nennen? Also, jetzt gerade, wenn´s um Verkehrsplanung geht, also verkehrliche aspekte.
139 SB03: das is jetzt, was den Verkehr betrifft so das Hauptargument, die wichtigste Erkenntnis. Wir haben im Zuge der B14 zwei weitere Fußgänger-

überwege eingerichtet jetzt in der letzten Zeit ...
140 I: Sie meinen den Charlottenplatz?
141 SB03: Ja, bei der Leonhardkirche rüber und bei der Sophienstraße. Und für die Sophienstraße, das is dieser Bereich, wo man über die Umgestaltung 

der Seitenräume noch erhebliche Verbesserungen erreichen könnte. Die Strecke, die man braucht, um über die Straße zu kommen, könnte eben deut-
lich verkürzt werden. Wie gesagt, wenn ich die Gehwege von 3-4 auf 11-13 m breiter mache, also sag´n wir mal rund 20m, dann heißt das im 
Umkehrschluss halt, der Fußgänger ist auch 20 m weniger unterwegs bis er auf der anderen Straßenseite ist und das is schon ´n Vorteil ...

142 I: auf jeden Fall.
143 SB03: da haben wir also jetzt ´n Konzept wie das aussehen könnte, aber noch kein Geld. das is eigentlich das Wesentlichste. Es kommen dann 

immer wieder Überlegungen auf, ob man auch in der Friedrichstraße in Richtung Hauptbahnhof nicht noch´n bisschen was verbessern könnte, Kriegs-
bergstraße noch´n Überweg unterbringen könnte. Es geht nicht überall so ohne Weiteres, aber das sind dann nur ganz konkrete Wünsche.  Dass man 
von irgendwelchen Straßen ´n Fahrstreifen wegnimmt, die Wünsche kommen auch immer mal wieder, aber nicht so konkret mit Verweis, dass man 
sagt, in der Theodor-Heuss-Straße isses gegangen und folglich müsste es irgendwo anders auch gehen. Weil es gibt nicht allzu viele Straßen, die da 
wirklich´n Vergleich erlauben.

144 I: Ja, ne, ne, das is ja immer mit Quell- und Zielverkehr ...
145 SB03: Ja
146 I: und die Abbiegeverflechtungen an irgendwelchen Kreuzungen, das is ja auch nicht immer vergleichbar.
147 SB03: also bei der Theodor-Heuss-Straße wie gesagt, da hatten wir eben drei Fahrstreifen in einer Richtung. Da gibt es nicht so viele Straßen, wo 

wir das sonst noch so haben. Wir haben mehr noch als drei in der Hauptstetter Straße, da haben wir aber auch deutlich mehr Verkehr und ganz viele 
Verflechtungsvorgänge. Da haben wir von uns aus Pläne gemacht, wie man das ´n bisschen reduzieren kann. Andere Straßen, die nur zwei Fahrstrei-
fen in einer Richtung haben, da gibt es zum Teil schon so Lösungen, dass dann zeitweilig das Parken erlaubt is, in der Hochstraße (??? unverständ-
lich) zum Beispiel. Oder wo wir auch sagen, damit wer´n wir leben müssen. Die Heilbronner Straße vom Hauptbahnhof ausgehend bis rauf zum 
Pragsattel, das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen, dass man da eine Spur weniger zur Verfügung hat.

148 I: Ne, das wird schwierig, das denk ich auch.
149 SB03: das is auch so schon zu bestimmten Zeiten ziemlich mühsam, da durch zukommen.
150 I: Ja, genau. Sie hatten ja auch gesagt, es gibt die Wünsche nach diesen Überwegen, das wird dann auch gemacht, das zeigt aber jetzt schon, dass 

die Gewichtung sich verschiebt weg von ...
151 SB03: Ja, klar
152 I: ... nur das Gewicht auf den motorisierten Individualverkehr zu legen, sondern es gibt auch noch andere Verkehrsteilnehmer, die man versucht, ´n 

bisschen gleichrangiger zu behandeln.

Absatz S03 Mitarbeiter Gesamtverkehrsplanung, Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung, 23.07.2008  //  Textsegment
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153 SB03: Ich glaub auch die Einschätzung der Sicherheitsproblematik hat sich so´n bisschen gewandelt. Damals als man diese Unterführungen gebaut hat, 
da hat man´s ja wirklich gemacht, weil man gedacht hat bei solchen Verkehrsmengen isses eben gefährlich die Fußgänger bei solchen Verkehrsmengen 
ebenerdig da drüber zu lassen. Und heute fühlen sich die Fußgänger in so´ner Unterführung eigentlich mehr bedroht, nicht von Autos, aber trotzdem 
bedroht und würden es bevorzugen über die Straße zu gehen.

154 I: Ja, grade wenn man Gepäck hat oder ...
155 SB03: ja!
156 I: ... mit Kinderwagen ist es zum Beispiel wesentlich angenehmer.
157 SB03: Ja, oder dann auch zu später Stunde gibt´s die Befürchtungen hinter jeder Ecke lauert irgend´n Unhold.
158 I: Ja.
159 SB03: Ja, da kann man sich drüber lustig machen...
160 I: Ne, ne, keinesfalls...
161 SB03: Aber man kann auch sagen, wenn die Leute das so empfinden, dann muss man drauf reagieren.
162 I: Ich find das auch unangenehm, ich geh da auch nicht gerne durch. (zeitgleich)
163 40.10

Absatz S03 Mitarbeiter Gesamtverkehrsplanung, Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung, 23.07.2008  //  Textsegment

Absatz S04 Dieter Fischer, 28.07.2008  //  Textsegment
2 I:  Ja, genau funktioniert. Ein wichtiger Teil der Arbeit ist eben die Entwicklung der Theodor-Heuss-Straße, da hat sich über ja Jahrzehnte 

oder auch die letzten Jahre ziemlich viel bewegt und erstmal würde ich Sie bitten, aus Ihrer ganz persönlichen Sicht was zu dieser Entwicklung zu 
erzählen. Also unabhängig, Sie können sich den Zeitraum da frei aussuchen. 

3 SB04: Ja, wir sind ja schon jetzt mittlerweile fast 30 Jahre hier in der Straße. Wir haben hier begonnen in der Hausnummer 12 und sind dann 
vor 15 Jahren umgesiedelt in Haus Nummer 8 mit dem Eckhaus Büchsenstraße mit mehr Schaufenstern, was sich für unser Geschäft sehr positiv 
ausgewirkt hat. Bei dem Einzelhandel ist es ja immer das Interessante, da können manchmal 30 m veränderte Ladentüre sehr viel ausmachen in der 
Kundenfrequenz. Und die Theodor-Heuss-Straße, als wir damals kamen, war eine sehr, war schon fast eine Todesstraße. Jetzt durch dieses Produkt 
Klavier und Flügel, ist es ja relativ einfach. Wir brauchen eine Sichtlage, also keine Fußgängerzone, wir brauchen ne Sichtlage und ideal ist natürlich, 
wenn man mit viel Schaufenster was zeigen kann.

4 Aber ansonsten kommen die Leute gezielt zu uns. Also ich sage immer ganz salopp n Klamottenladen hier, der würde Pleite machen. Jetzt ein Kla-
vier- und ein Flügelladen, der kann hier existieren. Wir zahlen hier ein bisschen weniger Miete, das heißt hier das Grundstück kost ein bissel weniger 
wie in der Königstraße und so eine Art von Geschäft braucht man nicht in der so genannten 1A Lage und man kann es auch schon gar nicht in der 
Fußgängerzone gebrauchen. Vor unserer Zeit war ja hier es besonders schwierig. Hier war die ganze Straße aufgerissen durch den S-Bahn-Bau und da 
haben auch viele Geschäfte brutal drunter gelitten. Da sind auch einige nicht mehr da. Das war für die der so genannte Todesstoß. Nur solche ganz 
traditionelle gute Geschäfte wie das Büro Abele oder hier in dem Haus war mal der Gummi Spring, ein Großhandel, oder der Lampen Stotz, die 
haben es überlebt. Aber für viele andere also war das sehr, sehr schwer. Dann auf der einen Seite war ja das Wirtschaftsministerium und die Ge-
werkschaft, da ist ja auch nicht viel los, und auf der anderen Seite der Straße war quasi die Rückseite vom Feinkost Böhm, war auch überhaupt 
nicht attraktiv und nicht schön und es war auch von den Banken nicht die Schokoladenseite, es war die Rückseite.

5 Das hat sich in den letzten würd sagen 10 bis 15 Jahren wesentlich verbessert. Und jetzt kam vor ein paar Jahren über Nacht die Gastromeile aus 
der Theodor-Heuss-Straße heraus. Das heißt, hier war ganz plötzlich vor allem nachts was los und ich bin selber erstaunt, wie schnell in wie kurzer 
Zeit hier sich jetzt diese Flanier- und Gastrozeile ergeben hat. Wir im eigenen Haus haben das ja erfahren, die Hausnummer 12 da sind wir Eigentü-
mer, wir wollten, quasi wir waren hier drin nur mit Musikschule auch im EG und im UG. Das EG war so eine kleine Cafeteria, das Sekretariat von 
der Musikschule. Dann haben wir hier umstrukturiert, haben uns auf die Taste konzentriert, also die Klaviertaste, dadurch wurden Quadratmeter frei 
und dann haben wir Mieter gesucht. Und wir wollten hier in dieses Haus ein Musikhaus haben. Also einen so genannten Gemischtwarenhandel. Wo 
von der Gitarre über Schlagzeug alles hat, also nicht Konkurrenz von Piano Fischer, sondern eine Ergänzung. Und da haben wir 2 Jahre lange das 
extra leer stehen lassen und haben Leute gesucht, war auch ein Interessent da, aber keiner hat’s gepackt.

6 Und dann haben wir uns eben von der Gastronomie überreden lassen, also nicht überzeugen, sondern überreden lassen, und haben das jetzt auch seit 
ca. 2 Jahren vermietet an eine Bar, die EG, UG und 1. Obergeschoss gemietet hat und denen das ganz ordentlich geht. Die haben also rund, also 
abends offen und zwar von montags bis sonntags. Dann hat sich entwickelt der Neubau der Banken, die Deutsche Bank, hat gewaltig investiert, 
vorher die BW Bank, also die Baden-Württembergische Bank, das heißt, die gegenüberliegende Seite ist wesentlich attraktiver geworden und wird 
noch attraktiver.

7 Im Moment erweitert ja die Deutsche Bank in der ähnlichen Bauweise wie eben weiter unten an der Straße und es wird auch der Fußgängerweg 
anders gestaltet, also das Trottoire, die Bäume kriegen ne Baumscheibe, drum rum ist frei, also es wird einfach für die Leute, die hier dann au 
laufen, attraktiver. Also so gesehen hat sich die Theodor-Heuss-Straße in den letzten Jahren auch für uns sehr positiv entwickelt. Wie bei allem, es 
hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist eben nachts, wenn wenn volltrunkene Leute in der Straße entlang sind, dann bleibt mal ein Pappedeckel 
liegen und Pappebecher liegen und dann wird au mal was Unschönes gemacht, also das ist quasi der schlechte Nebeneffekt, der findet  nachts statt. 
Ganz sicher leiden die Leute drunter, die hier wohnen.

8 Hier gibt es ein paar Apartmenthäuschen, wo so 1,5 Zimmerwohnungen sind, von Leuten, wo man sagen muss, die Fluktuation hier war schon in der 
Vergangenheit immer sehr groß. Das sind Leute, die hier nach Stuttgart kommen, mal beginnen, mal froh sind, sie haben hier eine freie Wohnung, 
1,5 Zimmerwohnung und dann suchen sie in Ruhe eine schönere, größere Wohnung. Ja, so ist das der ganz grobe Eindruck und dann entwickelt sich 
ja jetzt in der Zukunft relativ viel im Hospitalviertel. Das wissen’s ja, was da los ist. Ja, also so gesehen, wird die Gegend hier schöner und attrakti-
ver. 

9 I:  Sie hatten was ganz Interessantes gesagt, vorher seit ungefähr 10 Jahren ändert sich hier was und dann kam die Gastroszene. 
10 SB04: Ja.
11 I:  Ich hatte es bisher immer so begriffen, es kam die Gastroszene und die hat dann mal angestoßen, dass sich hier was verändert. 
12 SB04: Ne, umgekehrt. 
13 I: Sondern es war …
14 SB04: Es war vorher, also die große bauliche Veränderungen kam durch die Großprojekte, kam durch die Banken.
15 I: A ja, ok. 
16 SB04: Kam auch da vorne durch das Forum. Und dann kam die Veränderung. Der ADAC, der hatte hier schräg gegenüber seine Geschäftsstelle. 

Als der raus ist, dann kann dann die erste Bar. 
17 I: Genau.
18 SB04: Die war dann aber lange Zeit alleine. Und erst, als dann die zweite Bar kam, dann ging’s los. Also die erste, die eine Bar, da war noch 

alles in Ruhe. 
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19 I: In Ruhe (lacht).
20 SB04: Ja, genau. 
21 I: Was ich auch noch interessant fand, dass Sie gesagt haben, Sie haben jetzt im Untergeschoss oder im Erdgeschoss selber eine Bar …
22 7:20 
23 SB04: Ja.
24 I: Und das ist ja in vielen Gebäuden hier so, also oben gibt’s Verwaltung oder Bank und im Erdgeschoss gibt es diese gastronomische 

Nutzung. Haben die Leute unmittelbar was miteinander zu tun?
25 SB04: Nein.
26 I: Also weiß ich nicht, gehen die Leute von oben nach unten auch mal was trinken, also jetzt mal platt gesagt.
27 SB04: Nein.
28 I: Oder ist das absolut so eine Parallelwelt?
29 SB04: Das ist ne Parallelwelt. Das ist ganz ganz selten, dass jemand mal quasi so after office oder after business bei denen was trinkt, weil in 

der Regel machen die um 18.00 Uhr auf, um 18.00 Uhr ist noch tote Hose und der Mensch geht nicht gern in ne Kneipe, wo nix los ist.
30 I: Ja, das ist richtig. 
31 SB04: Ja, also das ist, das ergänzt sich. Bei uns im Haus ganz wenig und dann ist’s ja so, wir haben ja überwiegend Schüler, Jugendliche und 

die haben in der Bar nix verloren. 
32 I: Das ist richtig.
33 SB04: Ja. 
34 I: Ne, aber zum Beispiel Mitarbeiter, aso gerade die Banken, die haben ja viele Mitarbeiter.
35 SB04: Ja.
36 I: Das ist jetzt nicht so was geworden wie so ein Kantinenersatz oder …
37 SB04: Nein. 
38 8:25
39 I: Wo man sagt, es gibt auch einen Mittagstisch.
40 SB04: Nein, überhaupt net, ne, ne. Und ich sage mal salopp, unsere Mitarbeiter arbeiten so tüchtig, dass die abends erschöpft sind und nach 

Hause gehen.
41 I: (lacht) Das heißt, es gibt im Prinzip schon eine neue Nutzungszeit abends, die es früher nicht gab.
42 SB04: Ja, das ist richtig.
43 I: Also mh …
44 SB04: Vor allem nachts.
45 I: Oder nachts vielmehr. 
46 SB04: Und abends und nachts ist jetzt in dieser Straße Frequenz, ist was los und es ist überwiegend positiv. Die Theodor-Heuss-Straße war 

früher ne ganz schwach frequentierte Straße, also Fußgänger, waren überwiegend die Autos und auch das hat sich ein bisschen verbessert durch die 
Fußgängerampel.

47 I: Ja, mhm, aja, genau.
48 SB04: Dadurch sage ich mal ist die Rennstrecke etwas reduziert worden durch die Ampel. 
49 I: Ist es denn, kann man denn s agen, dass die Straße auch bekannter geworden ist? Also sagen wir mal jetzt …
50 SB04: Ja, sicher.
51 I: Also ist es …
52 9:36
53 SB04: Ganz sicher. 
54 I: Also das wäre ja auch ein positiver Effekt, daneben mh …
55 SB04: Die Theodor-Heuss-Straße ist durch den Beginn dieser Gastroszene wesentlich bekannter geworden. Mittlerweile müsse ma aufpassen, dass 

sie nicht in ein schlechtes Image kommt, weil eben überwiegend die negativen Nachrichten in den Medien kommen und nicht die positiven Nachrich-
ten. Und da muss ma aufpassen, dass es nicht kippt. Also es hat im Moment den Anschein, dass es nicht kippt. Dass es also eher sich jetzt stabili-
siert und sage mal auch da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Die guten Bars, die werden jetzt überleben und sage mal gute Bars ist auch ne 
gewisse Lebensqualität in der heutigen Zeit. 

56 I: Ja.
57 SB04: Und die, die es nicht schaffen, haben wir vielleicht die Chance, dass sich ne ordentliche Gastronomie, jetzt auch eine Speisegastronomie 

dann etabliert, weil das wäre gut. 
58 I: Nutzt das denn auch dem Immobilienmarkt hier oder kann man das nicht so sagen. Ich meine, Sie sind ja selber …
59 SB04: Ja, also eher nachteilig, eher nachteilig. Ne Gastronomie hat ja vom Rating her n ganz mieses Rating. Wir sind ja jeden Monat froh, 

wenn die Miete überwiesen wird. Ja, deshalb ist das nicht so toll, also die Immobilienwerte sind hier deshalb geblieben oder vielleicht ein bisschen 
sich nach oben entwickelt, weil’s wenige Angebote gibt oder wenig Angebot gibt im Moment und weil die Banken hier in dieser Straße sehr deutlich 
investiert haben. 

60 I: Hm, ja.
61 SB04: Also die Banken sind die, die den Wert der Immobilie halten oder nach oben drängen, nicht die Gastronomie. Die Gastronomie zieht’s 

eher nach unten. 
62 I: Hm, ja, das ist interessant. Das mal zu hören.
63 11:35
64 SB04: Ja.
65 I: Hm, mal hm, also ich kenn die Straße jetzt natürlich auch noch nicht so lange, weil ich selber nicht aus Stuttgart bin, aber so auf diesen 

Fotos kann man schon oft sehen, dass Läden leer stehen oder Fensterscheiben verklebt sind und dass es solche Dinge gab, also Sie haben es vorher 
ja selber gesagt, dieser S-Bahn-Bau war nicht unbedingt …

66 SB04: Das war eine Katastrophe (…) das war eine Katastrophe. Das war ja ein breiter Graben über viele Jahre hinweg. 
67 I: Ja, man sieht das auch auf den Bildern.
68 SB04: Und da sind die Leute, nur die unbedingt her mussten, sind hier quasi unter Verletzungsgefahr haben die hier die Geschäfte betrieben. das 

war schon ´ne üble Zeit. 

Absatz S04 Dieter Fischer, 28.07.2008  //  Textsegment
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69 I: Hm, was hat sich denn für Sie selber geändert? Sie haben es angedeutet, Sie haben jetzt unten vermietet, gibt es noch andere Dinge, wo 
Sie sagen ...

70 SB04: Ok. Ich sage mal für uns, die wir hier arbeiten, ist es wirklich angenehmer jetzt seit mehrere Menschen sich hier bewegen. Das ist sehr 
angenehm.

71 I: Ja.
72 SB04: Und da profitiert natürlich auch das nahe Umfeld, hier in der Ecke ist ein Bäcker entstanden, das war früher kein Bäcker, da war ein 

Schreibwarenladen drin, das bringt Frequenz, da sitzen die Leute auch vor der Türe. Dann gibts ja hier in der Büchsenstraße diesen, ein Türke ist da, 
ja da hat’s ja auch Frequenz. Dann am Eck die Loretta, die Italiener, wo die Leute dann eben auf der Straße sitzen. Das gibt natürlich ein wesent-
lich mediterraneres oder ein urbaneres Bild.

73 I: Ja.
74 13:15
75 SB04: Wenn auf Sie wissen ja selber, wenn irgendwo was los ist, geht man gerne auch noch dazu hin. 
76 I: Ja, genau.
77 SB04: Also das hat sich gut entwickelt. 
78 I: Das ist ja auch eigentlich eher ein erstaunliches Phänomen oder dass also weil die Straße ist ja nach wie vor ziemlich befahren, also es 

ist ja nicht irgendwie Fußgängerzone …
79 SB04: Vorne die Theodor-Heuss-Straße.
80 I: Ja. 
81 SB04: Ja, das ist für mich auch ein Phänomen. 
82 I: Also das wäre je denke ich mal vor, ich weiß nicht, wenn das hätte jemand planen wollen, hätte oder es hat ja auch nicht funktioniert.
83 SB04: Hätte jeder gesagt, der spinnt. 
84 I: Ja.
85 SB04: Auch ich hätte gesagt, da kommt doch keiner hin. Wenn da die Auto vorbeirasen. Natürlich die Raserei wurde reduziert durch die Ampel 

und die wurde jetzt reduziert durch diese Parkspur. Dennoch, also richtig schön, also ich würde mich nicht hinsetzen. Ich würd mich nicht wohl 
fühlen. Aber ich bin ja auch kein potenter Barkunde, ich gehe lieber zum Italiener irgendwo und ess da auf der Straße mal Pasta. Aber die Leute, 
die jungen Leute oder diese Generation, die will ja auch gesehen werden und die haben das gern, wenn da ein Maserati vorbeirauscht oder einer mit 
seiner Harley angibt.

86 I: Also doch die Leopoldstraße.
87 14:30
88 SB04: Ja, ähnlich, ja also natürlich ich kenne ja die Leopoldstraße sehr gut, wir haben ja in München auch einen Laden …
89 I: Ja, ich weiß, ich komme eigentlich aus München.
90 SB04: Das ist ein ganz anderes Niveau, kann man nicht vergleichen. 
91 I: Noch nicht vielleicht.
92 SB04: Ne, also ... Ja, ok. Ich kann mir nicht vorstelle, dass das ähnlich wird. Weil das ist eigentlich schon was ganz Besonderes, also die 

Leopoldstraße, die hat Flair. Die Straße hier hat kein Flair. 
93 I: Sagen wir mal, es kommt jetzt drauf an, wie man es sieht, ja. Also nicht in dem Sinne, wie die Leopoldstraß Flair hat, sicherlich nicht, 

das würde ich auch so sehen. 
94 SB04: Ja. Aber abends ist was los und das mögen die Jungen. 
95 I: Also das heißt, die Straße einfach als Bühne benutzen, Stadt erleben.
96 SB04: Ja, die Leute treffen, die Leute, die jungen, wissen, wenn sie abends um 11.00 Uhr hierher kommen, dann treffen sie garantiert den und 

den und die und die. Ist doch schön. 
97 I: Ja. Glauben Sie denn, dass es drüber hinaus noch irgendwie was bewegt hat. Also Sie haben es vorhin angesprochen, im Hospitalviertel 

bewegt sich einiges. Die Stadt hatten Sie ja auch erwähnt, hat Pläne, die Straße jetzt, oder sie wurde ja schon umgebaut teilweise. Glauben Sie, dass 
es weitergehende Folgen haben wird? Also dass man hier vielleicht irgendwas, hat man irgendwas gelernt, was wo man sagt, aha, an einer anderen 
Stelle kann man es wieder brauchen?

98 SB04: Nein.
99 15:59
100 I: Oder ist es …
101 SB04: Das glaube ich net. Das glaube ich net, weil wenn man was gelernt hätte aus anderen Städten, dann hätte man hier einiges anders 

gmacht. 
102 I:  (lacht)
103 SB04:  Das ist ein Phänomen. Das ist ein Phänomen, das entwickelt zwar eine Eigendynamik. Das ist so ähnlich wie in der Straße, wenn einer 

anfängt sein Häuschen zu streichen, dann kommt der nächste und der übernächste. Das ist ein Phänomen und so ist das auch hier. Und wenn sich 
hier jetzt schöne Dinge entwickeln und man sieht’s ja bei den Banken, die Banken, ob schön, das ist Geschmackssache. Die Landeszentralbank hat 
vorne jetzt schon ihre Bäume in diesen Baumscheiben …

104 I:  Genau. 
105 SB04: Dazwischen ist jetzt alles mal nur privat, bei Bank, alle Banken auf der anderen Seite machen das. Ich vermute, die zahlen selber einen 

gewissen Eigenanteil, dass das schneller passiert, reine Vermutung oder sie haben den entsprechenden Kraft und Druck auf das Amt, dass es dort 
schneller passiert. Also auf jeden Fall, des, da bewegt sich was. 

106 I: Ja ok. Ehm und ehm wie sehen Sie denn die Zukunft von den ganzen Dingen, Sie hatten vorher schon gesagt, man muss aufpassen, 
dass es nicht kippt ja.

107 SB04: Ja, dass das Image nicht kippt. Weil wie sagt man so schön salopp, bad news are good news. Die Zeitung schreibt ja nicht gestern 
Abend 23.00 Uhr war wieder herrliches Flair auf der Thoedor-Heuss-Straße. Kalle hats Fritzle troffe, das schreiben die ja net. Sondern die schreiben 
von einer kleinen Schlägerei und wenn’s da so wenn da ein Türke dabei ist, dann sind’s die Ausländer und dann wird da Headline draus gemacht, 
manchmal ischs so, dass ich in der Zeitung was lese, also ich wohne in Schorndorf rund 30 km östlich von Stuttgart, ich les morgens in der Zeitung 
in Schorndorf was Schreckliches über die Theodor-Heuss-Straße, komme hier her und merk gar nichts.

108 17:52
109 I:  Ja, ja. Das ist ja oft.
110 SB04: Das ist ja sehr oft so. 
111 I:  Wenn man selber in irgendein Thema involviert ist, wundert man sich, was man drüber in der Zeitung lesen kann. 
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112 SB04: Genau. Ich hab’s einmal Erlebnis ghed, i wor als Student in Amerika und da war 67 diese großen Demonstrationen gegen Vietnamkrieg, 
das war in Newark, das ging furchterbar los, habe meine Eltern angerufen, die haben gehofft, ich überleb, ich hab aber gar nichts gmerkt. Aber die 
haben in Deutschland im Fernsehen was gseha und das ist sicher die Gefahr, dass da die Medien zu kritisch berichten. Aber das ist ja auf der 
ganzen Welt so. Also zumindest in der demokratischen Welt. 

113 I: Ja. Würden Sie sich denn wünschen, dass die Stadt hier mehr tut? Also dass jetzt …
114 SB04: Also das ist so ähnlich, wie wenn Sie einen fragen, wollen Sie mehr Geld oder net. 
115 I:  (lacht) Keine Ahnung.
116 SB04: Also ich sage mal, in der Summe bin ich mit der Stadt sehr zufrieden. In der Summe. Ich bin vor allem eben sehr zufrieden mit unse-

ren Oberbürgermeistern. Unser letzter Oberbürgermeister, der Herr Rommel, war ein ganz toller Mann, der mit Augenmaß hier gewirtschaftet hat und 
der auch immer gesagt hat, zuerst muss Geld ran bevor du’s ausgibst. Das sind so Grundregeln, die leider manche Politiker total vergessen. Und der 
jetzige OB der denkt sehr ähnlich oder fast gleich. Also die politische Führung in Stuttgart finde ich sehr zuverlässig, geradlinig, anständig, fleißig, 
also da sind alle positiven Eigenschaften da. Also dann haben wir großes Glück und es sind auch keine Ideologen hier im Vordergrund. Im Moment 
wird das ein bisschen ideologisiert durch das Stuttgart 21.

117 Das ist leider, geht das etwas in die falsche Richtung aus meiner Sicht, aber ansonsten bin ich zufrieden. Wenn hier sich was entwickelt in der 
Theodor-Heuss-Straße, dann wird ma in der Regel gefragt, kommt ein Fragebogen und wenn nicht, es ist zum Beispiel die Parkbucht da unten einge-
richtet worden, die haben wir dann festgestellt, morgens, wo die Handwerker kamen. Da konnten wa dann aber au noch die entsprechende Frau 
anrufen und die kamen dann, haben uns angehört und haben auch uns erhört und manche Dinge dann auch praktischer gemacht. Weil oft ist ja so, 
hat der Anlieger mehr Erfahrung wie die auf den Rathäusern praktisch.

118 I: Ja, klar. Ist ja auch klar.
119 20:29
120 SB04: Und es war also bisher ging das immer gut. 
121 I: Gibt’s denn hier so was wie n sage jetzt mal Gesprächeskreis oder Runden Tisch so zwischen Stadt, Gastroszene …
122 SB04: Das gibt es, ja. 
123 I: … oder auch den Eigentümern, wo man sich mal treffen kann und sagen kann, Leute, das geht so nicht oder könnt ihr nicht das und 

das ändern oder …
124 SB04: Es gibt jeweils, was auf´m Land der Ortsvorsteher ist, gibt’s hier natürlich auch im Stadtteil, die politische Vertretung, die im Gemeinde-

rat sitzt, also da wenn ma se anruft, hat man Ansprechpartner. Im Moment gibt’s ja ganz aktuell den Gesprächskreis mit dem Hospitalviertel. Die 
machen das vorbildlich. Und da ist auch, ist ja meistens so, muss eine Frau oder ein Mann da sein, der das in die Hand nimmt und bei der Hospi-
talkirche ist der Pfarrer Schwarz, ein ganz toller Mann …

125 I: Ja, den Namen habe ich öfter schon gehört.
126 SB04: … also ein ganz toller Mann, der versucht, die Leute an einen Tisch zu kriegen und versucht auch die Interessen dieser Bürger irgendwo 

unterzukriegen. Also es ist eine gute Entwicklung hier. 
127 21:40
128 I: Ja, gut. Ich denke dann ... 
129 SB04: Hammas.
130 I: Wären wir schon am Ende.
131 SB04: Wunderbar.
132 I: Außer Sie haben noch Fragen.
133 SB04: Ne, ich hab keine Fragen. Wie gesagt, Sie spüren das ja auch im Gespräch, wir sind in der Summe zufrieden. Wir waren auch schon, 

wir waren die einzigsten in der Straße, die zufrieden waren, früher wo es noch schlechter war. Das liegt aber wie gesagt an unserem Artikel und du 
kannst nicht alles haben.

134 I: Meistens nicht, selten. 
135 SB04: Das ist ganz selten, ist ganz selten. Wenn das hier ne Wahnsinnsfrequenz gewesen wären, dann hätte man das nicht leisten können. Und 

jetzt, was ja auch passiert, unser Haus, drüben, wo der Piano Fischer drin isch, das ist ja total geräumt, das wird umgebaut, das wird saniert. 
136 I: Also das kriegt ne Grundsanierung oder …
137 SB04: Ja, kriegt ne Grundsanierung. Das wird für uns ein schlimmes Jahr werden oder 1,5 Jahre ganz schlimm. Das wiss ma, aber da müss ma 

durch und dann wird’s wieder gut. 
138 I: Das ist natürlich auch für Ihr Produkt nicht so ohne oder?
139 SB04: Das ist eine Katastrophe wegen Lärm.

140 I: Staub und Lärm. Ja, Lärm natürlich auch, das ist natürlich echt ein Problem.

141 22:55
142 SB04: Ja. Aber wir haben überlegt, wie’s jetzt wird, eigentlich hätt’s schon im Juni losgehen sollen. Wir sind mit dem Hausbesitzer dort in 

gutem Kontakt, das Haus gehört der VW- Stiftung. ist schon ein sehr solider Vermieter. Schau ma was passiert. Vielleicht machen ma dann abends 
auf von 5 - 10.

143 I: Ja, das würde ja auch passen. Da haben Sie dann allerdings massenweise Frequenz weil Sie hier ...
144 SB04: Die au nicht unsere Kunden sind. 
145 I: Ja, das ist richtig. Da haben Sie Recht.
146 SB04: Also wir rechnen ja immer damit und sagen, diese Frequenz, die jetzt hier herrscht mit den jungen Leuten, die werden ja au immer älter 

und kriegen Familie und dann werden sie sich erinnern, Mensch, da war doch irgendwo der Klavierladen. 
147 I: Und da gehen wir jetzt hin.
148 SB04: Da geh’n wa ma hin, ja. 
149 I: Haben sich denn eigentlich, vielleicht noch eine Frage, haben sich denn die Mietpreise irgendwie verbessert, verschlechtert. Sie hatten es 

vorhin mal angedeutet. Hat sich ein bisschen…
150 SB04: Die Mietpreise haben sich eher nach oben entwickelt. 
151- 
152

I: Ja. Aber Sie sehen eher den Grund darin, dass eben hier von den Eigentümern selber auch investiert wird, also die Banken hatten Sie ja 
genannt. 24:04

153 SB04: Die Banken sind, also wie gesagt, das sind ganz ganz herausragende Investoren hier. Die anderen nicht so arg. Aber sagen wa ma die 
Miete haben sich ja in ganz Stuttgart bissle nach oben entwickelt, i mein mit der Büromiete, Büroquadratmeter, das hat sich stabilisiert oder ist bissle 
runtergegangen, aber nicht gravierend. 

154 I: Ja, gut.
155 SB04: Danke.

Absatz S04 Dieter Fischer, 28.07.2008  //  Textsegment
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S05 Klaus Böhringer, Forum Hospitalviertel e.V. und Anwohner 
 
Absatz S05 Klaus Böhringer, 28.07.2008  // Textsegment

2 I: Ja und im Rahmen meiner Arbeit ist eben vor allem die Entwicklung dieser Straßen ein Thema und da würde ich Sie einfach mal bitten, 
aus Ihrer persönlichen Sicht zu erzählen, was Sie da mitbekommen haben. Also Sie haben ja gesagt, Sie kennen die Straße wahrscheinlich auch …

3 SB05: Ja, ja. 
4 I: … schon ziemlich lange.

5

SB05: Ja, gut. Ich wohne seit 1980 im Viertel und kenne natürlich die Entwicklung ganz gut. Also die Theodor-Heuss-Straße ist ja ne Straße, 
die damals in den 60er Jahren konzipiert wurde, dieser City-Ring, der eben von den damaligen Stadtoberen für modern und für zukunftsträchtig 
erachtet wurde und wir sind eigentlich auf der einen Seite ganz froh, dass sich jetzt hier etwas tut auf der Straße. Das gibt sich jetzt en modernen 
Anstrich und hat also auch wirklich Innovationskraft, aber hatte, hat natürlich auch in der Vergangenheit jetzt in der jüngsten Vergangenheit auch zu 
Problemen geführt durch die Anwohner, die sich eben durch diese ganzen Lounges, die sich da gegründet haben, also belästigt fühlen.

6

Und ja, also man kann sagen, Stadtautobahn ist vielleicht etwas zu stark aufgetragen, wenn man behaupten würde, dass das ne Stadtautobahn is, aber 
es ist ne belebte Durchgangsstraße durch Stuttgart bis vor zum Rotebühlplatz und dann eben weiter Richtung Paulinenbrücke und so weiter da teilt 
sich ja dann auch der Verkehr. Also es ist sehr, sehr belebt. Man hat versucht, durch Fußgängerüberwege diese trennende Straße etwas mehr an die 
Innenstadt anzubinden, was so mehr leidlich, also es ist irgendwie nicht richtig gelungen. Also man hat da versucht, auf gut Schwäbisch „a bullevär-
le“ (lacht) zu kreieren, was aber denke ich, wenn man andere Straßen jetzt, mit Berlin und so weiter, vergleicht, hat es natürlich lang keinen Charak-
ter eines Boulevards. Da gehört sicherlich noch mehr dazu.

7

Und es wurde halt wieder etwas halbherzig angegangen durch die Stadt,  man hat versucht hier, durch Fuß- oder durch  diese ja wie soll man 
sagen durch die Radwege hier auch wieder etwas für die Radfahrer zu tun, aber verkehrs- und sicherheitspolitisch war das sicherlich auch nicht der 
tollste Wurf, den die Stadt da gemacht hat. Also kurz und gut,  es bedürfte da sicherlich noch mehr Anstrengungen, insbesondere auch die Mittel- - 
oder die  zwischen den beiden Fahrbahnen, diese Mittelstrecke, die sollte also auch sicher noch etwas mehr aufgewertet werden. Ich meine die Straße 
als solches […] dient dem Durchgangsverkehr. Da wird man auch nicht viel mehr groß was ändern können, denke ich,

8 4:18

9

 das ist nun mal einfach ne gewachsene Sache. Wobei gewachsen, […] ja gut es kommt eben aus der Historie heraus, man hat eben nach dem 
Krieg die Theodor-Heuss-Straße verbreitert und hat eben da die Gelegenheit genutzt, da ne großzügige Straße zu bauen, aber dem Grunde nach ist 
diese Theodor-Heuss-Straße, früher hieß sie mal Rote Straße, meine ich, eigentlich auch mit ein Teil der ersten Stadterweiterung oder der zweiten 
Stadterweiterung, ich weiß jetzt gar net, ist’s die erste oder die zweite, von Stuttgart. Ehemals auch die reiche Vorstadt genannt. Und das beginnt also 
dieser Teil der Stadterweiterung beginnt ja schon meine ich bei der Kronprinzstraße.

10

Das gehört praktisch schon mit zur Theodor-Heuss oder mit zur Stadterweiterung dazu, aber durch diese Schneise, die da geschlagen wurde, wurde 
das Hospitalviertel gewissermaßen abgeschnitten und fristet jetzt so’n bisschen n Dornröschenschlaf. ich meine, das hat auch Vor- und hat Nachteile. 
diese Schneise, die da geschlagen wurde, verhindert eben n flüssigen Durchgangsverkehr zum Viertel, wobei die, von den Fußgängern her, und wobei 
die Büchsenstraße da schon eine unmittelbare An- oder Durch-, einen unmittelbaren Durchgangsverkehr hier eben fußgängermäßig zur Liederhalle und 
auch zum Stadtpark und so gibt also insofern hat ma da schon auch ne gewisse Anbindung. Aber das Trennende kann ma jetzt eben nicht schnell 
lösen.

11

Ich leb seit 25, 28 Jahre leb ich da. Ich fühl mich wohl in der Stadt und hab auch vor, dort eben meinen Lebensabend mindestens mal zu verbrin-
gen. Wäre natürlich als Anwohner interessiert, dass sich das ganze Wohnumfeld wesentlich verbessert. Auch hier spürt man natürlich die Halbherzig-
keit von der Stadt, sage ich jetzt mal, Stadt, ob das jetzt der (???) ist oder wir auch immer, Stadtplanungsamt oder wir auch immer dafür verantwort-
lich zeichnet. Im Grunde ist seit über 30 Jahren an dem Viertel nichts getan worden. Ich kann das bestätigen, weil ich da so lange schon wohne. Es 
wäre jetzt wirklich an der Zeit, weil es ja auch ein Stück Innenstadt wäre.

12 7:49

13 I: Ja und jetzt umso mehr, als ja auch schon der Brückenschlag anfängt …
14 SB05: Anfängt genau. 
15 I: Das wär ja ´n Anreiz, das wäre jetzt schon eine Motivation da, um auch weiter zu tun.

16

SB05: Also man lebt gut in dem Viertel, ja, äh. Man lebt ruhig. Ringsrum tobt praktisch das Leben. Die Theodor-Heuss-Straße wird abgeschirmt 
eben durch diese modernen in Anführungszeichen modernen Nachkriegsbauten so 60er Jahre und insofern dringt da eigentlich gar nicht so viel von 
dem Lärm ins Viertel rein. Also das hat sicherlich Qualität das Viertel. Ich betrachte das Viertel so ein bisschen als ungeschliffenen Rohdiamant habe 
ich schon früher so gesagt, also es steckt unwahrscheinlich viel Potential in der und es müsste eigentlich auch von der Stadt irgendwo also solches 
erkannt werden, dass es einfach ein wertvolles Innenstadtquartier ist, was man so eigentlich nicht einfach der Beliebigkeit überlassen kann. Das ist ein 
unmöglicher Zustand. 

17 I: Eigentlich schon.
18 SB05: Eigentlich ja, zumal der Hospitalplatz, also wenn man den richtig gestaltet, wär das natürlich ein Magnet im Viertel.
19 I: Genau. das is auch so ein Potential. 

20 SB05: Und die Büchsenstraße, also das. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, also durch die Büchsenstraße fuhr ja Anfang der 60er bis ja Mitte, 
Ende, Mitte der 60er Jahre, sogar noch meine ich Anfang der 70er Jahre die Straßenbahn durch, also das war …

21 I: Ja. 
22 SB05: … ein sehr belebtes …
23 I: Also, ich kenn´s nur von den Bildern. 

24

SB05: Viertel. Ich kenne das noch als kleiner Bub. Da bin ich auch Straßenbahn gefahren und das wurde ja dann abgeschnitten durch die durch 
den Bau bei der Stadt- bzw. S-Bahn. Die führte unterhalb der Theodor-Heuss-Straße durch. Das war damals ein Riesen, eine Riesenbaustelle über 
Jahre hinweg. Man muss sich das vorstellen. Man hat praktisch von der vom Hauptbahnhof her die ganze Straße durchgängig aufgerissen, man hat 
das ja alles überirdisch gemacht.

25 10:32

26 I: Also offen, ja ja, ich habe da auch ein Foto gesehen, also Richtung Rotebühlplatz, das ist wirklich beeindruckend.

27

SB05: Das war ganz gigantisch, was die da bewegt haben und ja, gut, das hat natürlich auch dazu geführt, dass gut gehende Fachgeschäfte auf 
der Theodor-Heuss-Straße dann eingegangen sind, also da, ich weiß noch Waffengeschäft war da. Das war eins der ersten Geschäfte am Platz kann 
man sagen, von dem hat man also immer noch, oder spricht man immer noch. Und viele Geschäfte, die Beate Mössinger hat früher hier in der 
Theodor-Heuss-Straße ihr Geschäft gehabt, ist dann rübergesiedelt zur Calwerstraße, aber die hat es dann auch irgendwo nicht mehr so richtig gepackt. 
War natürlich auch schon älter, aber es sind halt sehr viele Einzelhandelsfachgeschäfte da an der Theodor-Heuss-Straße entlang kaputt gegangen und ja 
irgendwie so in den jetzt 90er Jahren oder bzw. jetzt 2000, so langsam so ne Entwicklung entstanden für die jungen Gastronomen, die da irgendwo 
eine Chance gesehen haben, da Fuß zu fassen. Das war ganz eigenartig. Das war zuerst eine Lounge so, die war dann plötzlich völlig in, hat andere 
nachgezogen, ja, und jetzt ist so mehr oder weniger die ganze Theodor-Heuss-Straße irgendwo voll. I mein, der Pavillion ganz vorne an der Pariser 
an der 

28 I: An der Lautenschlager Straße der Palast der Republik
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29 SB05: … an der Lautenschlager Straße, da gegenüber ist so ein Pavillion, der war schon immer irgendwo sehr belebt …
30 I: … haben die Leute erzählt, dass habe ich schon selbst gesehen.

31
SB05: … genau, der ist schon sehr frequentiert gewesen. Vielleicht hat sich daraus irgendwie so was entwickelt. Ich kann es Ihnen nicht sagen, 
wodurch jetzt sagen wa ma diese Entwicklung gegangen ist, aber es ist schon beeindruckend. Insbesondere auch grad wenn so Fußballweltmeister-
schaft war.

32 I: Genau. 
33 13:16

34 SB05: War eine fantastische Stimmung auf der Straße. Also Zehntausende haben sich da getummelt. Ja, das war unglaublich. 
35 I: Gehen Sie denn selber ab und zu mal hin oder ist das …

36

SB05: Ja, also wo jetzt die Weltmeisterschaft war und wo sagen wa mal Deutschland um den dritten Platz gekämpft hatte und dann auch 
gewonnen hatte, da waren ma natürlich schon da also die Stimmung, die hat ma einfach mitgenommen, weil das einfach wirklich ein Sommermär-
chen war. Das kommt auch nimmer in der, in dieser Intensität. das war ein einmaliges Erlebnis. Ja ansonsten, wissen se, wenn ma 28 Jahre an der 
Theodor-Heuss oder lebt, da ist man dann auch irgendwo ein Stück weit will nicht sagen abgestumpft, aber es interessiert einen dann nicht mehr, im 
Gegenteil, ma hat dann (lacht), man hat dann eher wieder Sorge, dass ma um die Nachtruhe gebracht wird, weil das dringt natürlich dann trotzdem 
bis ins Vierteil rein. Diese Huperei uns so weiter. das sind alles so ein Stück weit, ja für einen, der dort wohnt, negative Begleiterscheinungen, aber 
darüber kuckt ma da hinweg. Das ist im Prinzip auch zeitlich absehbar. Ansonsten lebt sich’s wirklich gut in dem Viertel ja. 

37
I: Sie haben einen interessanten Aspekt erwähnt, nämlich so diese 70er Jahre, wo ja, also diese S-Bahn, dieses Riesenloch da gebuddelt 
wurde unter der Straße, weil die war ja vorher eigentlich, soweit ich weiß, gar noch nicht richtig fertig oder war das ne wirklich etablierte Straße? 
Können Sie dazu vielleicht was sagen? Sie haben ja gesagt, da haben sich viele Fachgeschäfte etabliert und …

38

SB05: Ja, ja, viele Fachgeschäfte waren da. Also es war wirklich eine schon eine belebte Straße, die Theodor-Heuss-Straße. Gut, man kann jetzt 
nicht sagen Königstraße, aber da sind sehr viele auch von der Stadt auch rübergegangen. Zumal auch grad Anfang der 70er bzw. Ende der 60er 
Jahre war ja die Anbindung auch ne ganz andere noch. Also da war im Grunde noch der Straßenbahnverkehr und da war auch sehr viel mehr 
Fußläufigkeit da.

39 15:45

40 I: Also durch die Straßenbahn quasi auf der Straße. (…) Das ist auch sehr interessant. 
41 SB05: Durch die Straßenbahn wurde das ein Stück Innenstadt mehr im Leben.
42 I: Dadurch, dass das Ding nicht unter der Erde verbuddelt war. 
43 SB05: Ja genau.
44 I: Das ist auch sehr interessant.

45

SB05: Da gibt’s auch heut noch im Straßenbahnmuseum gibt’s noch Fahrpläne, wo also die Büchsenstraße mit eingezeichnet wurde. Ich denke 
68 war das. Ich bin ja dann weggezogen ne Zeit lang vor Stuttgart und hab dann diese Entwicklung so gar als kleiner Bub auch gar nicht so mitbe-
kommen, aber das war nur ne Unterbrechung von 4 Jahren, dann war ich wieder in Stuttgart. Sonst leb ich eigentlich Zeit meines Lebens in Stutt-
gart. (lacht)

46
I: Und die Sie hatten auch das Thema der Querungen erwähnt vorher. Ich denk mal also diese Unterführung gerade in der Büchsenstraße 
die Theodor-Heuss-Passage, die gab’s ja schon immer und oben drüber diesen Fußgängerüberweg, den es jetzt gibt, gab es den auch schon immer 
oder war der irgendwann, können Sie sich daran erinnern, weil da bin ich mir auch immer nicht so sicher? 

47 SB05: Also das ist jetzt wirklich schon sehr lange her. 
48 I: Ja, klar sicher.

49
SB05: Als kleiner Bub habe ich das jetzt nimmer so genau in Erinnerung. Ich weiß nur, die Straßenbahn ist da durchgefahren, bog dann, meine 
ich, vorne bei der Königstraße bog se dann wieder ein. Sie hat dann so gewissermaßen abgekürzt. Und aber wie das jetzt damals so gestaltet war, 
kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, weil da fehlt mir ein Stück Erinnerung von ca. 4 Jahren und so häufig waren wir dann auch nicht in der Stadt.

50 I: Ok, ja, ja.
51 17:58

52
SB05: Wir haben im Stuttgarter Osten gewohnt und wenn man mal in die Stadt ging, dann war das natürlich damals so Anfang der 60er Jahre 
war das dann auch was Besonderes, wenn die Mutter mal auf die Königstraße ging und man hat dann da mal ein Eis bekommen und so. Da war ja 
alles noch n bisschen nachkriegsmäßig. Auch viele Ruinen ja und ja so Genaueres kann ich Ihnen jetzt da nicht sagen. 

53
I: Weil diese, es wird immer wieder thematisiert, dass es so, dass es eben das hatten Sie auch gesagt, dass war so oder ist ne Verkehrs-
schneise, dass das Hospitalviertel auch abhängt und es sind ja Fußgängerüberwege gebaut worden, haben Sie ja auch schon gesagt, und ich kann mir 
das immer gar nicht so richtig, also ich kenne nur Fotos, teilweise sieht man da so Trampelspuren über diesen Mittel …

54 SB05: Ja, das ist nach wie vor noch, ja.

55 I: … Mittelteiler und ich frag mich da, ob es wirklich überhaupt keine Art von irgendwelchen Übergängen gab, ich kann mir das nicht so 
richtig vorstellen.

56 SB05: Ne, also das war sicherlich so, dass ma ebenerdig überqueren konnte. Also so viele Unterführungen gab’s da nicht. Und ich meine der 
City-Ring, der ist ja auch erst Anfang der 60er Jahre irgendwann mal gebaut worden.

57 I: Ja, genau, das hat ziemlich lange gedauert.

58 SB05: Das hat relativ lange gedauert und da war also auf jeden Fall ne Verkehrsanbindung oder ne Überquerung möglich, also ebenerdig. Das. 
Wie das dann davor war und ich kenne se ja eigentlich im Grunde genommen so wie sie jetzt isch. 

59 I: Wie sie jetzt ist ja.
60 19:55

61

SB05: Davor habe ich nur so ganz schemenhafte, bruchstückartige Erinnerungen an die Straßenbahn, weil ich da früher auch gefahren bin. Das 
war so. Da hat ma dann au immer abgekürzt, weil die Straßenbahn, die fuhr dann die Königstraße entlang und bog dann oben beim Rotebühlplatz 
bog se ab und hat dann wieder die Kurve gekriegt und so konnte ma umsteigen und hat dann ne gewisse Abkürzung durchs Viertel genommen. Also 
von daher ischt mir das auch so noch geläufig. 

62 I: Und diese Zeit also nach dem S-Bahnbau, wo Sie gesagt haben, da gingen viele Läden Pleite oder gingen auch weg, so dass Anfang 
2000, als so die Gastronomieszene da Fuß gefasst hatte, das ist ja ein ganz langer Zeitraum. 

63 SB05: Ja.
64 I: Was war dann auf der Straße.

65 SB05: Da hat sich vieles eigentlich nicht verändert. Also das war lange Jahre eben die Straße als Durchgangsverkehr. Da möchte ich sagen also 
ist praktisch also bestimmt fast 2 Jahrzehnte überhaupt hat sich praktisch gar nix verändert. 

66 I: Also da waren da keine Läden oder …

Absatz S05 Klaus Böhringer, 28.07.2008  // Textsegment
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67

SB05: Doch Läden waren da gab’s natürlich dann schon auch Läden noch und es wurde ein dann ein gewisser Wechsel war dann da, aber es 
waren jetzt nicht mehr so die Fachgeschäfte, die es früher gab, also da sind einige weggegangen und das war dann so gewissermaßen ein Vakuum, 
was da entstanden ist. Teilweise standen auch die Läden mehrere Jahre leer, auch an der Seite erinnere ich mich da Gymnasiumstraße oder Lange 
Straße ist es, da sind auch sehr viele Leerstände gewesen oder sind’s ja heute noch. Und das hat da irgendwie auch ein Stück weit ins Viertel, 
möchte ich sagen, so ein bisschen reingestrahlt ja.

68 I: So das Image oder wie.

69

SB05: Ja, das war da irgendwie ein großer Leerstand, aber gut, das war ja bundesweit eigentlich so, dass der Leerstand dann einherging, weil 
die Firmen dann eben es chic fanden, außerhalb von der Stadt zu logieren und da ihre Firmensitze hatten. Aber mittlerweile ist es ja so ist der Trend 
wieder umgekehrt, ja, man geht wieder in die Stadt zurück. Man schätzt das urbane Leben und auch die Annehmlichkeiten, die das Stadtleben so mit 
sich bringt. Zumal ja also dieser dieser Verkehrssmog, also der hat deutlich nachgelassen gegenüber früher. Also früher war die Luft möchte ich 
sagen, ja benzingeschwängert. Wenn man in die Stadt rein kam, man hat also da schon gespürt, dass das also ne schlechte Luft war. Hat sich aber 
schon wesentlich verbessert. 

70 23:51

71 I: Wegen der neuen Technologien der Fahrzeuge.

72 SB05: Ja, also das muss man sagen, früher war das ganz anders. Insbesondere wenn es dann so drückend ist, wenn dann in der Stadt die Luft 
gestanden ist, also das war schon nicht auszuhalten. 

73 I: Ja das ist in Stuttgart natürlich eine besondere topografische Lage, die das Ganze noch …
74 SB05: Diese Kessellage.
75 I: unangenehmer macht wie an anderen Orten, wenn die Luft halt steht und nicht weg kann.
76 SB05: Ja, ja. 

77

I: Ähm, die ähm. Sie hatten ja vorher gesagt, die Stadt hat jetzt eben diese Querungen angelegt und hat angefangen mit den Gehwegen was 
zu machen. Ähm diese, das sind ja eigentlich so zwei Entwicklungen, also einerseits diese Gastronomieszene und andererseits das, was die Stadt da 
planmäßig macht. Ähm. Mir kommt es so vor, wie wenn das nicht unbedingt was miteinander zu tun hat oder sagen wir mal so, insofern dass ja da 
eigentlich was ins Rollen gekommen ist durch so ne eher private Eigeninitiative und dass eigentlich die Stadt da ja so ein bisschen aufspringt oder 
sehen Sie’s anders?

78 25:10

79 SB05: Ne, ich sehe es genauso.
80 I: Wo is die Henne und das Ei sozusagen.

81

SB05: Ich sehe es genauso. I mein die Stadt schmückt sich natürlich mit dieser Theodor-Heuss-Straße überall in jedem Fachorgan wird die 
Theodor-Heuss-Straße irgendwo genannt und ja da springt natürlich die Stadt ein Stück weit auf den Zug auf, aber sie macht’s halbherzig. Ich hab’s 
schon g’sagt. Sie erkennt eigentlich nicht, was in der Straße bzw. auch dann bei der Weiterführung im Viertel für Möglichkeiten stecken. Und klar, 
versucht sie dann auch irgendwie regulierend da einzugreifen, weil eben durch diese Gäste auch peripher das Hospitalviertel da ein Stück weit in 
Mitleidenschaft geraten ist, der Parksuchverkehr hat deutlich zugenommen …

82 I: Das kann ich mir vorstellen.

83
SB05: das ist also enorm und natürlich auch die Verschmutzung ein Stück weit ja. So von der Sicherheitslage kann man eigentlich jetzt nicht 
unbedingt sagen, dass sich da wesentlich was verändert hat, im Gegenteil. Also die Fixerszene, die sich früher da ins Hospitalviertel verlagert hat, ist 
jetzt eigentlich nicht mehr so spürbar also nicht mehr so präsent, zumindest wie das sagen wir mal in den 80er und 90er Jahren der Fall war. 

84 I: Weil da einfach mehr Betrieb ist.

85
SB05: Ja, da haben die sich dann eben in dem lauschigen Viertel irgendwo getroffen und da war halt auch durch die schlechte Beleuchtung im 
Viertel Möglichkeiten, sich da eben auszutauschen. Also das ist aber jetzt nicht mehr so spürbar, weil auch die Polizeipräsenz da etwas größer gewor-
den ist. Die sehen das auch, dass ma da einfach mehr Präsenz zeigen muss. Ansonsten. Wie war die Frage noch mal jetzt?

86 I: Ne, passt schon. (lacht)
87 SB05: Passt schon. (lacht)
88 27:35

89
I: Was war denn Ihrer Meinung nach so, also gab’s irgendwie n, was war jetzt der Grund dafür, dass das so, dass diese Gastroszene da so 
ins Leben gekommen ist, Ihrer Meinung nach? Oder gab’s irgendwie, gab es irgendwie ein bestimmtes Ereignis oder n Punkt wo man sagen könnte, 
da ging’s jetzt los oder wie hat das Ganze überhaupt funktioniert, weil früher hätte sich keiner auf so ne Straße gesetzt oder?

90

SB05: Ne, absolut net. Natürlich net. Also das war ne allmähliche Entwicklung, ja, die dann irgendwo ins also ins Rollen gekommen ist. Das 
eine hat das andere nach sich gezogen. ich denk, das war einfach irgendwo der Zeitgeist, der da eingeschlagen hat und da hat eben eine Lounge 
aufgemacht und die hat unheimlich angezogen. Wie das jetzt letztendlich, sage ich mal, zustande gekommen ist, ob das jetzt am Wirt hing, ich glaub 
nicht mal so sehr, dass es die Lokalität war, sondern das war irgendwie chic, da n Getränk zu nehmen und sich zu unterhalten und dann hat ma das 
Ganze auch ein bisschen modifiziert. Da hat man dann, da konnte man sich dann auch hinlegen, da waren Kissen dann ausgelegt, […], dass sie sich 
halt austauschen konnten. Das war einfach chic, ohne dass man sich jetzt allzu sehr in Unkosten stürzen muss. Ja, aber da hängen teilweise Trauben 
oder hingen mindestens Trauben von Menschen vor so ner Lounge und das hat immer mehr zugenommen. […] der Erfolg das einen zog praktisch 
die anderen nach und bei den anderen war es dann auch n Erfolg und so hat sich irgendwie das aufgeschaukelt ja, dass ein Geschäft nach dem 
anderen dann da aufgemacht hat. 

91 I: Und was hatten Sie gemeint mit „ohne sich allzu sehr in Unkosten zu stürzen“, also die Gäste oder die Investoren?

92

SB05: Die Gäste. Ja zum einen vielleicht die Investoren, ich denk, die haben da sicherlich investieren müssen, aber wenn man das sieht, […] 
teilweise steht in diesen Lounges gar nicht viel drin ja. Die Leute stehen da oder sitzen da an den Fenstern und unterhalten sich. Also so […] viel 
Investitionen waren da sicherlich nicht erforderlich und anfänglich war’s, ich möcht’s fast sagen, das war ja gar nicht irgendwie so einrichtungsmäßig 
ausgerichtet, ja. Die haben einfach ne Bar hingestellt, paar Hocker bzw. nich mal mehr n Hocker und die Leute sind geströmt. Ja, also Investitionen 
kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt große gewesen sind. 

93 31:15

94 I: Ja, ok. Weil es wird ja plötzlich irgendwie so n Raum, der eigentlich dafür da ist, Leute möglichst schnell von nach B zu transportieren, 
für komplett andere Dinge genutzt. Irgendwie ne.

95 SB05: Ja, genau.
96 I: Ja, was man sich vorher nicht so vorstellen konnte eigentlich.
97 SB05: Also ich denk, dass ist irgendwie ne Entwicklung gewesen, die so aus’m, ja kleinen Anfängen heraus irgendwie …
98 I: Explodiert ist.
99 SB05: Explodiert ist ja. Is n Chaos ja. 

100 I: Hat sich denn oder meinen Sie, dass diese Entwicklung irgendwie Folgen hat auf ner anderen Ebene? Also dass hat die Stadt irgendwas 
draus gelernt, hat ma irgendwas ausprobiert, dass ma, also konnte, kann ma daraus irgendwas ziehen, wo man sagt …
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101

SB05: Ja, gut. Die Stadt hat natürlich ja schon auch ordnungspolitische oder Ordnungsdinge hier mit einfließen lassen. Wir haben ja als Verein 
auch eine entsprechende Veranstaltung gemacht, um so einen gewissen Interessenausgleich oder abzu also, zwischen den Wirten und den Anwohnern 
zu treffen und dass ma da auf n Konsens kommt und das war auch eine gute Veranstaltung. Da hat ma auch sicherlich von Seiten der Stadt aus 
Samen gezogen und ma will ja auf der einen Seite will ma ja auch die Szene erhalten, auf der anderen Seite muss ma dann natürlich auch wieder-
um die wohnende Bevölkerung ein Stück weit schützen vor diesen Lärmbelästigungen, dieses Bassgewummere, das ist natürlich auch enorm, was da 
ist und dass sind auch einfach negative Begleiterscheinungen, die es einfach mit sich bringt, sei’s dass eben entsprechende Toiletten fehlen oder dass 
dann eben irgendwo im Viertel die Notdurft verrichtet wird und solche Geschichten, das sind einfach diese Begleiterscheinungen. Oder dass die dann 
die ihre Party ins Viertel verlagern ja und dann ihre Wodkaflaschen und Ginflaschen einfach, wenn sie leer getrunken wurden, auf den Boden 
schmeißen, statt dass es einfach wirklich von mir aus liegen lassen, aber ne sie müssen’s ja dann zerstören noch. Das sind dann auch so Sachen. Das 
ärgert einen.

102 I: Hat’s denn also gibt’s da regelmäßigen Kontakt, also hat sich da irgendwie so ein bisschen was entwickelt wo man sagt, man kennt jetzt 
Leute, wo man hingehen kann, man trifft sich ab und zu mal oder hat das eher so ein einmaliges Ereignis. 

103 SB05: Diese …
104 I: So ne Gesprächesrunde, ja. Was Sie grad gesagt haben, man hat sich mal …
105 34:30

106

SB05: Ach so. Das war eigentlich eine einmalige Sache, wobei das nicht heißt, dass ma das nicht nochmals wieder macht. Da haben sich auch 
schon eben die Wirte untereinander ein Stück weit verständigt und ich denk, man hat jetzt das Problem erkannt und auch regulierend eingegriffen, so 
dass ma also ja das einfach so jetzt hinnimmt auch ein Stück weit. Man kann das ja ohne dass ma diese Szene zerstört nicht so eingrenzen und so 
strangulieren, das geht ja net. Also insofern ist da ein gewisser Konsens schon erreicht worden. Ja. Das. Und ich denke, es hat auch schon wieder 
ein bisschen abgenommen, also diese wahnsinnigen Trauben, die da teilweise davor standen, wo wirklich auch schon gewisse Gefährdungen da einher 
gegangen sind durch den Straßenverkehr, das ist eigentlich jetzt nicht mehr so sehr.

107 I: Ist nicht mehr chic genug.  Das war der Reiz das Neuen.

108

SB05: Ne. Ne, ich denk das kann auch sein, dass das dann plötzlich wie n Spuk wieder verschwindet. Ja, die Szene, die zieht dann irgendwo 
wieder weiter. Und wir weiß, wie die Theodor-Heuss-Straße dann in 5 bis 10 Jahren aussieht. Ja, also wenn’s dann nicht mehr chic ist und insbeson-
dere wenn die Stadt nicht begleitend irgendetwas macht, um diese Straße auch attraktiver zu gestalten meine ich auch beleuchtungsmäßig einfach oder 
von der Stadtmöblierung her irgendwo was macht, was was wirklich attraktiv ist, dann kann es schon sein, dass es sich irgendwann mal wieder tot 
läuft. Ja. Und was dann.

109 36:48

110 I: Ja. Genau, es wäre ja ganz schön, aus diesem, sagen wir mal im Augenblick ist da ja ein gewisser Schwung drin. (…)

111 SB05: Ja, genau.
112 I: Das wär vielleicht ganz schön, es irgendwie mitzunehmen. 
113 SB05: Ja.
114 I: Um halt das Ganze, was jetzt so kocht so n bisschen nachhaltig …
115 SB05: Ja, aber da gibt’s auch sicherlich Beispiele, positive Beispiele, wie man so eine Straße dann auch gestalten kann.
116 I: Ja, auf jeden Fall.

117

SB05: Und ich sag mir also, ich weiß nicht, wie das dann aufgenommen wird, aber ich sage mal, wenn ein Projekt wie Stuttgart 21, wo also 
wirklich Milliarden und Abermilliarden verschlingt ja, wenn man also dafür das Geld aufbringt, dann wäre das eigentlich nur n Bruchteil davon, um 
ne attraktive Innenstadt zu zu machen. Ich bin man da noch gar nicht so sicher, ob diese Stadterweiterung dann da drüben, ob das wirklich so ein 
urbanes Leben bietet wie jetzt hier das Hospitalviertel oder die Theodor-Heuss-Straße oder oder also die Innenstadt jetzt. Also weil das, was da also 
geplant ist, ich denk das wird jetzt auch ein Stück weit künstlich belebt wie grad der Pariser Platz mit dem Jazz open, das war eine tolle Veranstal-
tung, muss man wirklich sagen, aber ob es auch ob es wirklich nachhaltig greift, ja, zwischen dem vielen Beton und den Glaspalästen, die wirken 
also auf mich unheimlich steril. 

118 I: Ja.
119 38:47

120 SB05: Und da werden einfach jetzt die Betonburgen und werden da hochgezogen, aber ob sich da wirklich so was entwickelt, das kann ich mir 
jetzt so noch gar nicht richtig vorstellen.

121 I: Ja.

122
SB05: Und umso mehr wär es eigentlich wichtig, grad in so urbanen Zentren wie jetzt das Hospitalviertel und an der Peripherie die Theodor-
Heuss-Straße und so weiter, dass man da einfach erkennt, das ist Stuttgart, das ist Stadtmitte, das ist Innenstadtlage, ist n wertvolles Areal und das 
sollte man einfach mehr ins Bewusstsein rücken. Ja.

123
I: Wobei ja schon, Sie hatten es vorher ja erwähnt, Sie hatten ja gesagt, ja die Stadt macht ja Werbung dafür wo sie kann sozusagen. Also 
das funktioniert ja anscheinend, ja, sie nimmt es mit, Sie sagen ja, sie machen dann aber zu wenig, um es zu halten, glauben Sie denn, hat diese 
Theodor-Heuss-Straße über Stuttgart raus irgendwie ne Wirkung? Also nicht nur für Stuttgart, sondern …

124

SB05: Doch hat auf jeden Fall ne Wirkung. Also grad in den Szenen ist die Theodor-Heuss-Straße der In-Treff kann man sagen. Da kommen 
die Leute auch von Düsseldorf runter und von Köln, die um das einfach mitzunehmen. Also das hat schon ne gehörige Außenwirkung gehabt dieses 
diese Straße. Sicherlich auch in der Fachwelt. Ja, beispielsweise also bei den Architekten und so, denen ist das also mindestens stadtplanerisch das 
alles n Begriff. 

125 I: Ja, ja, ok. 
126 SB05: Doch, ja, ja. 

127 I: Bringt das auch den hiesigen, ich sage mal, bringt das auch der Immobilienszene irgendwas da oder sind es mehr andere Dinge, also wie 
so Neubau der Deutschen Bank oder weiß nicht was, das ist ja auch was, was da passiert.

128 SB05: Ja, gut, die Deutsche Bank, die hätte jetzt sicherlich auch gebaut …
129 41:29

130 I: Ja, genau das meine ich auch.

131
SB05: … wenn die Theodor-Heuss-Straße jetzt nicht so belebt hätte und ja also immobilienmäßig kommen bei uns im Verein immer wieder 
Anfragen und sind Interessenten da, aber diese Eigentümerstruktur, die ist au irgendwo relativ undurchsichtig noch, weil halt viele ja so Träger da 
sind. Die sitzen als Eigentümer gar nicht in Stuttgart, sondern die haben dann ihre Sitze, der Verwaltungssitz ist wo ganz anders.

132

Insofern ist das alles noch bissle undurchsichtig für uns, aber ich denke mal, dieses Kleinod Hospitalviertel wird sicherlich irgendwo mal auch ins 
Bewusstsein gerückt, aber dazu muss einfach noch n bisschen mehr passieren, ja. Das kann, denke ich, wenn man das geschickt lanciert auch von der 
Stadt, ne ähnliche Wirkung entfalten wie jetzt beispielsweise die Theodor-Heuss-Straße. Aber im Moment sehe ich das jetzt noch nicht. Zumal die 
Stadt jetzt, so hat es mir Frau xxx erzählt, wieder ihre Zusage zurückgenommen hat, hinsichtlich der Reno also der Sanierung von der Büchsenstraße 
und em Hospitalplatz. Da ging’s um den Belag, der teurer wurde als das, was sie an Geldern eingeplant hat. Ja und diese Differenz, die da entstan-
den ist, konnte also nicht überbrückt werden und insofern wurden die Haushaltsmittel jetzt wieder gestrichen. Das ist natürlich für uns n Schlag …
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133 I: Da kann man schon ein bisschen verzweifeln oder?

134

SB05: Ja, das ist wirklich so, also wir hatten, es wurde ja 2005 schon zugesagt, jetzt rollen die Bagger an. Es wurde dann wieder auf den 
Doppelhaushalt den nächsten Doppelhaushalt verschoben, jetzt wieder also irgendwo muss ich auch sagen, was denkt sich die Stadt eigentlich. Ja, das 
ist wirklich n Armutszeugnis, wenn man so etwas brach liegen lässt, aber ich hab schon von anderer Seite gehört, man muss wirklich einen sehr 
langen Atem haben, man muss Geduld haben, um hier irgendwas zu bewegen. Teilweise sind es also auch Denkweisen, die mir also wo man sich 
wirklich an den Kopf langt, was da passiert. Und wir haben schon Ideen auch entwickelt …

135 I: Ja, Sie haben einen eigenen Rahmenplan gemacht …
136 44:58

137 SB05: Ja, das sind also schon Sachen, die sind nicht ganz unbeantwortet geblieben bei der Stadt. Nicht umsonst wurden wir ja praktisch als 
Partner mit ins Boot genommen. Aber es ist im Moment grad so ein bisschen frustrierend und die Luft ist raus. 

138 I: Das sind ja also, da braucht’s einen Anstoß …
139 SB05: Die Motivation, man muss sich wirklich wieder motivieren. 
140 I: Neu aufrappeln.
141 SB05: Wieder neu aufrappeln, ja. 

142 I: Ne, das kann ich gut nachvollziehen, weil also ich kenne das Engagement vom Hospitalviertel her jetzt nur von der Internetseite, da habe 
ich mir diesen Rahmenplan mal angeschaut und das findet ich jetzt für ne Bürgerinitiative schon alles sehr beachtlich muss ich sagen. Das ehm ...

143 SB05: Das muss man mal sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. man muss da wahrscheinlich im Zyklus von fast ja 2 Jahrzehnten rech-
nen, dass sich da überhaupt etwas tut. Manchmal verzweifelt man da schier ja. 

144 I: Wie viele Leute arbeiten dann da so mit bei Ihnen? So der harte Kern.

145

SB05: Ja, gut, das ist in der Hauptsache jetzt mal die Frau xxx, die zwei Tage dort ist und dann machen wir eben Vorstandsarbeit, der Herr 
xxx als Vorsitzender, der Herr xxx, die Frau xxx als stellvertretende Vorsitzende, ich bin der Kassier und ja dann gibt’s eben noch Besitzer, die eben 
auch hin und wieder dabei sind, aber so im engeren Vorstand. Wir machen eigentlich so die Hauptarbeit und versuchen da was zu bewegen. man 
muss halt irgendwo versuchen, dieses Netzwerk noch n bisschen mehr zu strukturieren, um auch etwas nachhaltiger hier zu wirken. Aber wir haben 
natürlich auch ein beschränktes Budget. 

146 I: Ja, das ist klar.
147 47:42

148
SB05: Mit dem muss man auch irgendwo haushalten und auskommen. Im Rahmen das Möglichen machen wir halt was und versuchen da auch 
uns Partner mit ins Boot zu ziehen, wie jetzt zum Beispiel die Fachhochschule in Pforzheim, die da jetzt eine Marketingstudie erarbeitet hat, solche 
Dinge, das ist erst vor kurzem, ist da etwas vorgestellt worden. Ich denk, das wird auch demnächst auch mal im Internet runterladbar sein.

149 I: Ja, das wäre schön.

150 SB05: Also da versuchen wir einfach qualitativ und fachlich gut und auch professionell zu arbeiten, was fast sag man mal über das Erwartbare 
hinausgeht. 

151 I: Ne eben das habe ich vorhin gemeint, dass ich das sehr beachtlich find. 
152 SB05: Insofern haben die auch mit uns einen guten Partner. Ich möchte fast sagen, einen preiswerten Partner. 
153 I:  Ja, allerdings. (lacht)
154 SB05: (lacht) Wenn man die vielen Stunden, die das (…) beinhaltet, diese Arbeit. Wenn man das also in Mark und Pfennig umrechnet, …
155 I: Da kommt ganz schön was zusammen.

156 SB05: … da kommt schon was zusammen. Insofern sind wir jetzt alle ein bisschen enttäuscht über die Entwicklung, die das jetzt bei der Stadt 
genommen hat, aber man soll ja die Hoffnung nie aufgeben. (lacht)

157 I: Wie lang sind Sie denn da schon mit dabei?

158

SB05: Ja, ich bin Mitgründungsmitglied, wir haben den Verein, das war ja eine Initiative, die aus der Kirche heraus entstanden ist. Die Kirche 
hat gesagt, also sie muss ihr Verwaltungsgebäude da sanieren und muss hier wirken und die meinten natürlich, dass das auch im Kontext mit der 
Umgebung stattfinden muss. Dann wurden das Öfteren mal so Infoveranstaltungen gemacht, ich habe mich dafür interessiert und dann wurde gefragt, 
ob sich jemand da bereiterklärt mitzuwirken und so und da habe ich mich da mit eingebracht damals, das war 2001 und dann war einfach die Frage, 
wie soll’s denn jetzt überhaupt weitergehen. die Frage der Förderung und die Frage wie tritt man gegenüber der Stadt auf als bloße Bürgerinitiative, 
die irgendwie mal etwas erreichen möchte, da war einfach die Frage, in welcher Form machen man das und ich hab damals vorgeschlagen, dass man 
das in Form eines Vereins macht, weil man dann auch eine rechtliche Basis hat. Und das wurde dann auch nach anfänglicher Diskussion, klar, wurde 
das dann aufgegriffen und man hat dann den Beschluss gefasst, dass wir Verein werden und das war dann als die Gründung war, jetzt muss ich grad 
überlegen, am 08.01. oder am 08.02., ich glaub 08.01.2002. Und seit dem. (lacht)

159 I: Aber ich glaub, seit dem haben Sie schon ein bisschen was erreicht oder? Also ich weiß nicht …
160 SB05: Ja, gut wenn man …
161 I: Wenn’s gelegte Quadratmeter Platten als Maßstab anlegt ...

162
SB05: Das sicherlich nicht, aber ich denke, das Hospitalviertel ist einfach ein Stück weit wieder ins Bewusstsein der Stadt gerückt und da haben 
wir sicherlich was bewegen können. Ich denk auch, ohne unsere Initiative auch wär das Hospitalviertel nicht ins Landessanierungprogramm mit aufge-
nommen worden.

163 I: Zum Beispiel, ja.

164

SB05: Also ich denk, da haben wir sicherlich mitgemischt, dass wir da oder dass das Viertel da irgendwo vorwärts kommt. Also wenn man das 
dann auch als Erfolg wertet und auch diese ganze Netzwerkarbeit, die wir betreiben und wenn man das als Erfolg wertet, dann sicherlich ja, aber ich 
wünschte mir als Pragmatiker, im Moment sollen jetzt endlich mal die Bagger anrollen und soll was passieren, aber die schaffen’s ja nicht einmal ein 
gescheites Verkehrskonzept auf die Beine zu bringen. 

165 52:54

166 I: Ja, das stimmt. Haben Sie denn bei der Stadt irgendwie Ansprechpartner oder haben Sie den Ansprechpartner oder sind Sie eigentlich also 
…

167
SB05: Ja, wir haben natürlich Ansprechpartner in der Stadt. Das ist das Stadtplanungsamt, das sind eigentlich verschiedene Herren, die jetzt auch 
insbesondere mit der Frau xxx in Kontakt stehen, wir haben zum City-Manager Kontakt und zu den ganzen Institutionen UTA und da gibt’s auch 
diesen, wo der Herr xxx drin ist, in dem Stadtplanungsforum, da tauschen wir uns natürlich aus. Also das Netzwerk funktioniert schon. 

168 I: Und was ist UTA?

169 SB05: Des UTA. der Technik und Technikausschuss von der Stadt.
170 I: Achso, Ausschuss für Technik und Umwelt.
171 SB05: Umwelt genau.
172 I: Ahja, die Abkürzung habe ich schon mal gehört. Ja, genau.
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173-  
183 nicht relevant

184

SB05: Bei mir ist ein Stück weit der Elan und der ist da einfach verloren gegangen. Und ich denk, wir müssen uns da wieder im Vorstand mit 
motivieren, einfach weil wir auch einmal eine gewisse Verantwortung übernommen haben auch für unsere Mitglieder und da ist eine gewisse Erwar-
tungshaltung dann da, dass sich irgendwas bewegt, aber wenn dann die Leute auf uns zukommen, wenn ich im Viertel bin, was passiert denn jetzt 
eigentlich (lacht), ja gut, wir sind dran, da kriegt man da immer natürlich ein müdes Lächeln und insofern also muss was bewegt werden. Ich sag 
(…) so eine ehrenamtliche Tätigkeit, (…) die muss ja auch irgendwo einen Sinn haben und man muss ja auch zielgerichtet versuchen, mal was zu 
erreichen am Ende vom Tunnel muss halt irgendwo auch …

185 I: Licht sein.
186 SB05: … Licht sein. 

187

I: Also ich kann das als Planerin natürlich auch gut nachvollziehen. Also ich arbeite auch noch in einem Büro und man hat Projekte die, 
da weiß man schon gar nicht mehr, wann die angefangen haben. Ja und klar kann man sagen, na ja ihr kriegt ja Geld dafür, aber manchmal ist es 
auch so, dass man sagt ok. das Geld ist jetzt irgendwo ausgegangen vor 3 Jahren jetzt macht mal ja. Also das ist dieses, dieses, das ist unglaublich 
zäh. 

188 SB05: Ja, das ist zäh. 
189 I: Da sind Sie nicht der einzige, der da leidet.
190 57:10

191

SB05: Manchmal muss man halt versuchen, ein Stück weit über den Tellerrand hinauszuschauen bei der Stadt und auch mal irgendwie mutig 
sein, mal was wirklich anzupacken und zu sagen so, jetzt versucht man das und da sind dann da widerstreitende Interessen und (…) das alles wieder 
irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ich wünschte mir beispielsweise, dass der Hospitalplatz wirklich vom Verkehr befreit würde. Ich denk, das kann 
man mit nem guten Willen kann man das auch erreichen oder könnte man es erreichen. Aber da ist scheint’s kein Durchkommen Durchdringen bei 
der Stadt. Das wär wirklich ein zentraler Platz, den man halt als Platz auch so gestalten sollte. Sicherlich hat er Mängel denke ich auch von der 
Abgrenzung her, aber ich denk …

192

I: Sie müssen jetzt halt anfangen, wie auf der Theodor-Heuss-Straße, Sie müssen das Ding jetzt einfach benutzen, besetzen und hier, weil da 
hat die Stadt auf der Theodor-Heuss-Straße gibt es auch schon lange Umbaupläne und nie ist irgendwas passiert. Ja und jetzt müssen se plötzlich. 
Weil Sie sagen es fehlt der Mut ja, andere Leute hatten halt den Mut und die haben einfach irgendwas gemacht und jetzt müssen die, sie müssen 
raus, sie müssen sehen, die Beete gehen kaputt, wir müssen was machen, ist vielleicht gefährlich, sind so viele Leute, wir müssen da irgendwas tun 
und jetzt können se nicht mehr warten und sitzen ...

193 SB05: Ja, das …
194 I: ... bis die Zeit vergeht.
195 - 
197 nicht relevant

198 I: (lacht) Da gehen wir jetzt mal davon aus. Ok. dann von meiner Seite …
199 SB05: Sind Sie …
200 I: … wär’s das gewesen. Wenn Sie noch Fragen haben, gern. 
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3 I: Ja, haben Sie denn noch Fragen an mich, was ich so treib und tu.
4 SB06: Ja, also die Anfrage wär, also ich weiß, das Sie eine Diplomarbeit, Quatsch ne ne Doktor- Promotion schreiben und da ist mir jetzt die 

Abgrenzung das Themas nicht also über die Theodor-Heuss-Straße, also was da so, das ist zwar sehr vielschichtig dieses Thema, was da Ihre tieferen 
Beweggründe dafür sind.

5 I: Genau. 
6 SB06: Oder wie groß das Gebiet eigentlich ist.
7 I: Also es geht nicht nur um die Theodor-Heuss-Straße, sondern die Theodor-Heuss-Straße ist ein Fallbeispiel für mein Thema. Und in 

meinem Thema geht’s um große Straßenverkehrsräume, also die stark befahren sind, die oftmals entweder nach dem Krieg entstanden sind oder halt 
ausgebaut wurden als Verkehrstrassen explizit mit der Funktion und wo in den letzten Jahren festzustellen wird ist, dass sie andere Nutzungen kriegen.

8 Also sage ich mal als Stadtraum genutzt werden und einfach wieder vielschichtigere Ebenen da rein kommen. Das ist das Thema, da schaue ich mir 
an, wie geht so was, wird so was geplant, passiert so was irgendwie und ja. Dafür habe ich eben Fallbeispiele unter anderem die Theodor-Heuss-
Straße und auch noch die Hanauer Landstraße in Frankfurt und mal schauen, was dann noch dazu passt. Sage ich jetzt mal so. Ja, genau und also 
vom Gebiet der Theodor-Heuss-Straße geht es eben vom Rotebühlplatz bis zu der Stelle …

9 SB06: Wahrscheinlich kurz vor (…) hinten die Stelle …
10 I: … ja genau Kleiner Schlossplatz die Ecke, ja genau, das endet mit den jeweiligen Rändern natürlich. Eben so die Gebäude, die die 

Straße begrenzen. So kann man das fassen. Und, ja zur Arbeitsweise, also ich habe im Stadtarchiv recherchiert jetzt einige Zeit, ähm zur Straße und 
führ jetzt eben ne ganze Reihe von Gesprächen. Ähm also erstens Mal, weil das ganz andere Aspekte rein bringt, die man auf’m Papier nicht findet 
ja und außerdem, weil natürlich die Entwicklung der letzte Jahre da nich ist. Und es einen wirklich noch mal auf andere Gedanken oder Ideen bringt, 
noch mal nachzufragen an anderen Stellen, die man selber nich gefunden hätt. Also ich versuche eben das dann ein bisschen auch noch auszuweiten. 
Ja deswegen habe ich da jetzt nicht so ne Latte von Fragen auch, wo Sie jetzt sagen ja, nein, vielleicht, 7, 8, 25 oder so was (lacht), sondern mir 
geht’s eben also hauptsächlich drum, dass Sie erzählen. 

11 SB06: Aha, aja. (…) mhmm.

12 I: Also ja vielleicht können Sie einfach die Entwicklung dieser Straße mal aus Ihrer Sicht beschreiben. Also Sie können sich da jetzt erst 
mal frei aussuchen irgendeinen Zeitraum, der Ihnen da besonders am Herzen liegt oder …

13 SB06: Ich meine, da Sie schon im Stadtarchiv waren, muss ich Ihnen glaube ich nicht viel erzählen über die Geschichte, also die die vor so 
vor 1990 oder so was war.

14 I: Ja, doch, weil ich schon in einigen Straßen, in einigen Gesprächen gemerkt habe, auch mit Leuten, die hier schon sehr lange wohnen, 
dass da einfach Aspekte reinkommen, die wie gesagt, die sind nicht da oder die habe ich nicht gefunden, weil man hat da so Berge von lose Blatt-
sammlungen, da findet man vielleicht nicht. Also vielleicht jetzt nicht 1924, aber wie gesagt also da …
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15 SB06: Das war die Rote Straße, hieß die, das war eine relativ ne klassische normale Straße, die nicht arg viel breiter war als die Calwerstraße 
oder die Hospitalstraße und die ist erst im Grunde genommen dann in der Verlängerung der Rotebühlstraße auf diese Breite gebracht worden mit dem 
S-Bahnbau. Da hat man den S-Bahntunnel drunter gelegt und hat man ich das war in den 60er Jahren muss das passiert sein, hat man die quasi mit 
Brachialgewalt diese Schneise dann da eingebaut, weil sie dann Teil auch das Cityrings wurde und dann ist in den Jahren danach, also bis bis in die 
Zeit, wo ich hier angefangen habe zu arbeiten, war das im Grunde genommen noch n Teil der Stadtautobahn. Man konnte oder wir konnten beobach-
ten, dass eigentlich immer mehr Nutzungen, die sich hier die ja zum Teil noch vorhanden waren, Ladengeschäfte, zum Teil n Frisör sind immer mehr 
abgewandert, weil sie gesagt haben, das ist nix, da kommt keiner mehr ne. 

16 I: Wann war das so …
17 SB06: Bis in die 90er rein, bis in die 90er rein. Das war eine stetige Abwanderung. Selbst in der Bundesbank, in dem Gebäude waren unten 

noch Ladengeschäfte drin, da war n Frisör drin, die sind alle im Grunde genommen Anfang der 90er Jahre haben die dann das Handtuch geworfen 
und haben gsagt, das bringt’s nicht. Unterstützt wurde diese Geschichte natürlich auch dadurch, dass man hier ja heute noch zum Teil noch vorhan-
den, in solchen Längsbeeten, die Bäume, die eigentlich natürlich in einer gewissen Euphorie gepflanzt wurden, sind ne Spende übrigens diese Bäume, 
sind gespendet geworden, die sind natürlich auch viel zu dicht, eine komplette Katastrophe und sind sowohl zu dicht an den Gebäuden ran und viel 
zu dicht auch in der in ihren individuellen Abständen zueinander gepflanzt worden, dass da so´n merkwürdiger schief stehender Wald da entstanden, 
die sich da auch so langsam von den Häusern da wegbewegen ...

18 I: Da kommt nicht so viel Licht hin...
19 SB06: Und das ist noch gar nicht so lange her, dass die Beete im Grunde genommen mit menschhohem Gestrüpp zu war, man ist da hinten 

gelaufen quasi in so nem Kanal, der Tunnel ist auf der Seite und hat im Grunde genommen vom Verkehr das war so ne nette Idee, man sollte von 
dieser Bäh-Straße nichts mitbekommen, ne. man sollte geschützt laufen …

20 I: Hat gut funktioniert.
21 SB06: Hat gut funktioniert, man hat wirklich nichts mitbekommen, aber das war natürlich völlig daneben, also man hatte von da aus so gut wie 

nie im Grunde genommen das Gegenüber gesehen, den Stadtraum, den Straßenraum erleben war überhaupt nicht möglich. Und da hat man irgend-
wann mal in den 70er Jahren Quatsch in den 90er Jahren dann mal angefangen, als wir auch mal gesagt haben, eh, Leute, das kann’s ja nicht sein, 
schneidet doch wenigstens mal, zum Gartenbauamt, dieses diesen diesen ganzen Urwald da unten weg alles schwachsinnig. Hier hat man sukzessive, 
ich glaub hier hat man angefangen und hat mal dieses Gestrüpp weg gebrochen und da hat man gemerkt, dass plötzlich eine völlig andere Situation 
entsteht, allein dadurch. Das war völlig anders und das ist dann so abschnittsweise so n bisschen passiert. Die Deutsche Bundesbank hat umgebaut so 
Anfang der 90er Jahre und dann ist zum ersten Mal das passiert mit unseren Stadtgestaltern, dass man dann individuelle Rundbeete gemacht hat, es 
sind zwar immer noch leider noch Hochbeete, weil man se nicht ganz boden- man kriegt se nicht runter …

22 I: Die Platanen kann man ja nicht absenken.
23 6:52

24 SB06: Man kriegt se nicht mehr runter, was uns lieb gewesen wär, aber det jet nich, man hätte das war die Idee, man hätte so Hünengräber 
machen können oder irgendwelche alten Keltengräber, so Hügel aber ach das ist albern. Man hatte dann quasi so entworfen n Ring, so weiße ziem-
lich sehr helle Betonringe und das heißt, man kann plötzlich natürlich auch bis zum Straßenrand durchdiffundieren bis da vorne hin, das fand eigent-
lich ganz sympathisch, das war die erste Idee. Die zweite Idee war, ob man nicht parallel zu dieser Geschichte mal ein Konzept entwickeln könnte, 
wie wir uns das eigentlich vorstellen.

25 I: Ja.
26 SB06: Und dann kam die Idee, man könnt, wie wär denn das, wenn man sagen würden, wir parken, wir lassen parken links und rechts. Das 

war erst mal eine Geschichte, die völlig abstrus war, weil die Verkehrsplaner gesagt haben, wir brauchen jeweils 3 Spuren.
27 I: Ja.
28 SB06: Das war damals übrigens noch in den 80er Jahren zumindest mal völlig undenkbar, überhaupt n Gehweg da rüber zu machen. Ne, das 

haben Ihnen die Verkehrsplaner vielleicht auch mit rotem Kopf erzählt. Und nachdem wir nur durch einen üblen Trick hat man den ersten Überweg 
hinbekommen, nämlich weiter vorne in dem Bereich, wo die Börse ist ja. 

29 I: Ja, genau. 
30 SB06: Das war der erste beim Palast der Republik war der erste Überweg. 
31 8:01

32 I: Ah, ja da, ok.
33 SB06: Dieser Weg und den hat man nur hinbekommen, indem man der L-Bank (…) einen Brief diktiert hat, von hier und gesagt, den soll sie 

mal der Stadt schreiben. Also nach dem Motto wir sind sauer, wir wandern ab und wir werden vor allen Dingen, dieses Varieté Theater nicht da 
oben reinnehmen, wenn da kein Übergang von City da ist, ne. Und siehe da, nachdem dieser Brief gelandet ist, eh kam, dann man gesagt, na das 
wollen wir ja nicht, dass das Varieté, das ist ja eine ganz wichtige Einrichtung in Stuttgart und hat gesagt na riskiert das mal einer und vorher hieß 
wortwörtliches Zitat wurde uns prophezeit, wenn man da ein Überweg machen, ein Stau von Mailand bis Postdam hat man uns erzählt.

34 I: (lacht) Das ist beeindruckend, oder? Das hätten´se schon ganz gern mal gesehen, oder?
35 SB06: Sehr beeindruckend. Dann war´n wir in der Stadtplanung tief beeindruckt, gut, das wollen wir natürlich nicht. Das war, das war nämlich, 

das haben wir zwar nie geglaubt, aber das war unumstößlich, ne, die Geschichte, ne
36 I: Gab’s denn hier einen?
37 SB06: Nix, es gab überhaupt nix. Es gab nur die Unterführung. Ne, Entschuldigung, Büchsenstraße ist ja die Unterführung. Es gab keinen 

einzigen Überweg, nur den. Niche mal den da.
38 I: Ne, den nich. 
39 SB06: Der ist ganz neu. Und erst als der kam, das war der allererste, hat man einen zweiten, jetzt muss ich grade überlegen, der kam sehr 

spät, es könnte sein, dass es der war.
40 I: Ja, weil da hat man lange noch Trampelpfade gesehen hier an der Gymnasiumstraße. 
41 9:18

42 SB06: Und dann hat man irgendwann hat man mal die Büchsenstraße, ich glaub die Büchsenstraße hat man dann als wert empfunden, zu sagen, 
da gehen wir auch noch rüber oben, oberirdisch und dann kam die andern ne. Im Prinzip ist natürlich bei jeder Querverbindung, Stuttgart ist halt sehr 
stark längs orientiert ne, so im Kessel und so weiter und hat sehr wenig ausgeprägte Querverbindungen. Und die Büchsenstraße ist eine der Zieloptio-
nen, die wir haben. Dass wir sagen, wir wollen die Büchsenstraße stärken. Das ist auch n Thema von dem Hospitalviertel, da gibt’s auch Umbauplä-
ne, auch vom Hospitalplatz und diese Querverbindung, die ja direkt zum Marktplatz auch führt ne, wollt mer, hat man dann diesen Überweg dann 
eingerichtet, der kam sehr, sehr spät, weil hier nur ´ne Ebene minus 1, die ´ne Verteilebene war, da sind auch Ladengeschäfte angesiedelt und wir 
wussten nie genau, ob es da irgendwelche komischen Absprachen gibt, dass man gsagt hat, wir werden Euch nie da oben einen Überweg machen, 
also irgendwie ging das nicht. Dann hat man damals natürlich in dieser Haltung, das ist ja eh völlig bescheuert, diese Stadtautobahn, ne, und hat 
dann Kammerer + Belz ein sehr bekanntes Büro in Stuttgart, haben dann dieses Gebäude (Versicherung am rotebühlplatz, Anmerkung der Verfasserin) 
so nah an die Straße herangerückt und dann quasi auch um die Raum ein bisschen mehr zu fassen, dass überhaupt kein Gehweg mehr war. Deshalb 
kam man da überhaupt nicht rüber. 

43 I: Da habe ich mich immer gewundert, das ist so eng da vorne. 
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44 SB06: Das hat man erst jetzt gemacht, dass man da quasi so n Gehweg einrichtet. Das war direkt an der Straße, das war alles viel breiter hier. 
Und deswegen, da gab’s überhaupt keine Möglichkeit, es gab überhaupt keine Angriffsfläche hier und deswegen hat man das alles künstlich nachträg-
lich noch mal hergestellt, das ist wie gesagt noch nicht lange her. Und hat dann auch diesen Überweg, sodass man im Grund genommen heute wie 
es sich auch gehört für ´ne Kreuzung, dass man so außen rum laufen kann. Was natürlich so n bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass das Hospi-
talviertel, das ist dieses Viertel, das früher also vor lange vor dem Krieg, bis zum Krieg wohl ein gut bürgerliches Wohngebiet war, indem so auch 
na ja ich sage mal die Intellektuellen gewohnt haben, sprich mal die Künstler, die die Schriftsteller und so weiter, es war ein Gebiet, das früher mal 
ganz früher vor 200 Jahren die reiche Vorstadt hieß, weil sie im Gegensatz zur anderen Innenstadt große grüne Innenhöfe hatte. Das waren sehr 
großzügige Grundstücke. Und das Hospitalviertel, dieses Viertel ging bis zur Königstraße ne. Also alles, was da ist, ist Hospitalviertel. Und das wurde 
durch den Bau der Theodor-Heuss-Straße völlig abgetrennt. Es entstand dieses Viertel, dass man nach dem Krieg gesagt hat, klasse Arbeitsteilung und 
so weiter ne wohnen da, nur hier arbeiten. Man hat das im Grunde genommen als ein reines Bürogebiet, Dienstleistungsgebiet entwickelt und so 
sieht’s auch aus. Und diese, die waren plötzlich wie so n Schluck Wasser diese Gebiete und waren plötzlich so der City zugeordnet ne. Also die 
Trennung der Königstraße, die die die ja hier ist ne, war dann war so ein Gebiet, das merkt man dem auch an, das sind so hilflose Gebiet wie so 
die Kronprinzstraße, die zwar auch eng war, die war ja 14 m breit, ähnlich wie die Calwerstraße, die hat man eben im Zuge dieser Maßnahme auch 
verbreitert auf diese keine Ahnung 40 m, 50 m oder wie breit das hier ist, was haben wir 40 m ungefähr und die da quert kein Mensch mehr. Das 
ist so hilflos gestaltet zum Teil auch vor dieser Tiefgarage.

45 Also es bricht hier ab. Es ist ne eigentlich gut entwickelte Calwerstraße, die man dann wirklich hat, das war dann in den 70er Jahren kam dann 
dieser Denkmalschutz, kam dieses Denkmalschutzjahr auf, da hat man dann plötzlich angefangen, Gebäude zu erhalten in der Calwerstraße, da hat 
man früher auch mal drüber nachgedacht, da alles neu zu machen, und so entstand diese Schneise, die im Grunde genommen, wie gesagt bis ich sag 
jetzt mal Anfang der 90er Jahre einfach im Grund gnommen einfach ein Stück Stadtautobahn war, ich will nicht sagen verwahrlost, aber im Grunde 
genommen kein Teil der Stadt mehr. Es gab nur ein hüben und drüben, man hat gekuckt, wie man da irgendwie rüber kommt und hier hat sich im 
Grunde genommen auch nichts mehr getan, da waren Büroeingänge und sonst nichts.

46 Und dann kam, man kann sagen parallel zu unseren Ideen nach dem diese Geschichten die ersten Ansätze einer Umplanung waren, sprich Reduzie-
rung der Fahrspuren auf jeweils 2 Fahrspuren, Einrichtung von Parkstreifen links und rechts, kam plötzlich eine Geschichte, und zwar das hat hier 
angefangen in dem Gebäude hier, ist der ADAC, war die Hauptgeschäftsstelle, der ist ausgezogen, und da hat sich plötzlich die Suite, diese Bar, 
dafür interessiert. Und die waren hier und haben sich dann überlegt, wir würden dahin gehen. Ich habe noch am Anfang gedacht, ne (schnauft) au ne 
Idee, weil das warn, das hat insofern ne relativ große Bedeutung, das war nich irgend ne Bar, sondern das war quasi das Auffangbecken von diesen 
Menschen, die quasi vorher auf Pauls Boutique auf dem Kleinen Schlossplatz waren. Das war eine sehr große Klientel, das waren hunderte oder 
tausende von Leuten, die da waren und durch den Bau das Kunstmuseums waren die plötzlich alle heimatlos, weil das ist abgebrochen worden, die 
Platte, und dann kam, das is wie viele hier das is ein Architekt und ein Jurist haben das gemacht, ne machens heut noch, ne, betreiben die und ähm 
die haben gsagt, wir würden gerne da was aufmachen. Und dann hatten die das Ding aufgemacht und dann ist das passiert, was auf dem kleinen 
Schlossplatz passiert ist, die haben es also in der Tat geschafft, das komplette Klientel herzukriegen, das heißt, es standen nachts Hunderte, ich will 
nicht sagen tausende, aber hunderte von Menschen auf der Straße, weil sie einfach, ne...

47 Und dann gab’s  dann irgendwie die ersten Anrufe von Bürgern, dass man hier abends nicht mehr durchlaufen konnte, kamen mit dem Kinderwagen 
nicht mehr durch, weil die Leute stehen, die stehen natürlich alle in den Beeten rum ne, und da habe ich erst, meine erste Reaktion war, das ist 
auch eigentlich nicht schlecht, dass die da in den Beeten rum stehen ne.  

48 I: (lacht)
49 SB06: Macht die Beete kaputt, nicht dumm. Und dann kam da der Metzger, also das ist dieser Jurist, also der eine Betreiber, der kam dann zu 

mir, und sagt: „ja was machen wir denn da? Da gibt´s jetzt irgendwie Ärger“, ja. Und dann kamen die und da hatten die die Idee, von denen aus 
die Idee, ob man nicht die Beete zudeckeln kann mit diesen mit diesen Holzrosten. Und dann hatt man ja schon gedacht, oh Gott, soll´n wir das 
machen, das is normalerweise in der Innenstadt verboten, wir wollten, obwohl wir von der Topographie her kein Probleme haben, dass wir, die 
Außengastronomen, die hatten immer Schwierigkeiten, weil die eben immer schief sind von der Straße, ne. Aber wir haben das eigentlich in der 
ganzen Stadt untersagt  irgendwelche Podeste einzurichten, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber das em.

50 Und die wollten das da drauf machen. Und dann hab ich mir überlegt, Oh Gott das gibt Riesenärger auf städt ... also es gab ... und dann hab ich 
eben, und dann hab ich eben vor Ort, sind wir raus gegangen und dann haben wir gesagt und dann hab ich auch gesehen, wie das da aussieht, da 
war kein Grashalm mehr da, war alles bloß Matsch und habe ich gesagt: „ok. wir machen das da drauf.“ Und wenn se ne tolle Konstruktion finden, 
der eine partner war ja wie gesagt Architekt und haben gesagt ´ne die Konstruktion gefunden, dass es weg vom Wurzelbereich so´n bißchen und 
Auflager und da hab ich gesagt: „Jetzt baut das einfach, mach mer auch kein Antrag, ihr baut das und wenn einer schimpft, das kommt garantiert, 
dann sagt ihr, das hat der Gläser vom Planungsamt gemacht.“ Und das war, aber is ja jetzt egal und das ist jedenfalls so gelaufen, dass das Garten-
bauamt dann mir ne Weile lang nicht mehr die Hand gegeben hat, weil die gesagt haben, das war ein Affront, weil die gesagt haben, wie kann man 
nur, also wie kann man nur so bescheuert sein und so was machen. Das war aber dann gebaut mit nem Riesenaufwand, die Dinger dann, damals 
jedenfalls und die Leute standen da. Dann wurden ernsthaft so Sachen diskutiert, aber das nur am Rande, dass ma da quasi Absperrungen macht, 
damit so ne Furt hat, damit die Menschen da durch gehen können, aber das war der Start, der Start.

51 16:35

52 Und dieses Ding war dann plötzlich da. Plötzlich hat man gemerkt, die Straße ist ein Ort, man ist dahin gegangen ne. Und man konnte hier draußen 
stehen bis morgens um 2 und konnte Bier trinken und das an dieser Bäh-Straße ne. Parallel, kurz danach hat, ist, hat das Barcode aufgemacht und so 
weiter und so fort. und das ehemalige Tearoom, jetzt heißt das Schaufenster Mitte, glaube ich, morgen heißt das wieder anders. Der Tearoom das war 
auch so n Typ, der auch so experimentelle Gastronomie macht, woanders an anderen Stellen noch, aus einer anderen Szene kommt. Und da waren 
plötzlich diese 3 Einrichtungen da und plötzlich lief da so´n Run auf die Theodor-Heuss-Straße. Das heißt, es war abends einfach was los ne. Es 
waren wie gesagt erst diese 3 und da kam dann ähm ähm, das fand man insofern natürlich hochgradig interessant, weil das unsere unsere Pläne, das 
haben wir, das hab ich denen auch ganz offen erzählt, ne, das machen wir und das find ich ganz toll, weil das war im Grunde genommen unsere 
Idee, diese Straße zurückzuholen mit dem Straßenraum genau. Also genau das ist, das is genau das, was wir brauchen, ja.

53 Und nach anfänglichen richtig großen Problemen gab’s dann plötzlich, hatten wa dann, hat sich das geändert, dass man eben sagt, das wird dann 
auch bei Führungen dann wird gezeigt, dann ist ja auch wohl weit über Stuttgart hin bekannt, dass es diese Partymeile gibt ja, selbst in Köln weiß 
man, dass es in Stuttgart die Theo, die Theo gibt ja. Und das ist dann irgendwie ne Gschichte, das ist völlig atypisch für Stuttgart ne. Und dadurch 
hat das so n gewisses Eigenleben entwickelt und so ne Eigendynamik und und wurden dann legalisiert, also inzwischen ... vor kurzem war der 
Amtsleiter letzte Woche vom Gartenbauamt bei mir, der Herr xxx, ein Mann, den ich sehr sehr schätze, weil er ein sehr, sehr aktiver Typ ist, aber 
natürlich ist es quasi natürlich auch ne Erfindung vom Gartenbau gewesen, weil da ja jetzt überall Podeste sind (...).

54 Wir hatten dann auch beim Bezirksbeirat, also auch die Frau xxx, die Bezirksvorsteherin auch erreicht, dass man quasi für die Theodor-Heuss-Straße 
ne Sonderregelung findet und hat denen auch das so erklärt, nicht dass dann andere auch noch irgendwo auf die Idee kommen. Aber das hat uns 
sehr, sehr geholfen, auch geholfen, dass dann in den, in den, Anfang ich weiß nicht mehr, 2000, 2001 auch dann den provisorischen Ausbau dieser 
Straße dann erreicht hat. Man hat dann die Parkstreifen, allerdings nicht so schön wie wir das wollten. Es ist immer noch dieser dieser Kartoffelacker 
da in der Mitte, der wo man fragt ...

55 I: Sie meinen den Mittelteiler? 
56 SB06: ... ja, was soll der Schwachsinn, was soll der Quatsch ja, also auch vor allem, der hat nich mal ne gerade Form und der schlängelt sich da so 

durch, ja …
57 I: Ja, das stimmt ja.
58 19:16
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59 SB06: … wie so n Regenwurm, und völlig beliebig letztendlich und da wo man Spuren braucht, wird er immer schmäler und das ist ein 
völliger Quatsch. Also ja, unser Traum wäre und das ist eigentlich der letzte Ausbauplan, dass da ein ganz sauberer stringenter Mittelstreifen durch-
geht, der ebenso breit ist, dass man eben antreten kann sauber und dass man versucht, möglichst ne grade Kontur  hinzubekommen, natürlich sind 
diese dämlichen Auftütungen an den Kreuzungen …

60 I: Ja, die hat man leider immer noch.
61 SB06: ja, die sind sträflich, hat man immer so n Blödsinn. Und das ist das Thema, so n Runternehmen aller, so weit wie möglich der Bäume. 

Ich meine, jetzt haben wir uns nie getraut zu sagen, jeder 2. Baum ghört raus, was ja eigentlich so is ne.
62 I: Die Platanen sind einfach riesig, ne. 
63 SB06: Völlig bekloppt ja, die müssen. Das ist einfach, wir haben mehrere solche gebiete in der Innenstadt, wo man einfach, wo man einfach 

die Pflanzung einfach auf Teufel komm raus, ist zwar toll, die Touristen finden das immer toll, die Stadt ist grün, das fällt sehr auf hier in Stuttgart, 
aber es, man kann es ja auch wirklich übertreiben. 

64 I: Ja, die Frankfurter haben sie von Anfang an runter geschnitten, die Platanen. 
65 SB06: Ja, das hat man damals hier in der Königstraße einfach nicht gemacht. Man hat´s nachträglich versucht die irgendwie zu erziehen die 

Bäume, aber das ist schwierig.
66 I: Irgendwann ist es rum, eigentlich muss man die so kaufen, sage ich mal. Von Anfang an.
67 SB06: Man muss sie erziehen, die Landschaftsplaner sagen, man muss se erziehen.
68 I:  Und dann regelmäßig dran bleiben.
69 SB06: Und dran bleiben.
70 I: Ne, wenn die mal so sind, ist es glaube ich gelaufen. Sie haben ja gesagt, also im Augenblick sind die Parkspuren ja markiert ne mit 

Linien und so weiter und so fort. Sehen Sie das als Provisorium oder ist das n Stand, der jetzt eigentlich erst mal ganz gut ist und dann mal sehen.
71 SB06: Ne, das ist schon n Provisorium. Also, wir hätten schon also die, also man kann diese Chance, die sich da bietet, ja auch nutzen und 

da, man kann ja auch sagen, diese ganzen Bars sind so ne Art Pioniergehölz. Man kann ja auch sagen und da könnte ja noch was draus entstehen. 
Da könnte der eine oder andere Laden noch entstehen, da könnte irgendeine Kultureinrichtung kommen. Ich hab ja mal gehofft, dass aus diesen 
dämlichen Schuppen hier auch noch was, dass der abnippelt hier, leider nicht, irgendwann. Auch mal ne Bar, aber nicht bloß ne klassische Bar, im 
Sinne wie wir se eh schon hier x haben, ich sage, dass man vielleicht noch so n Jazz Club für Ältere oder so was macht, so was für mich, oder 
sowas. Ich bin immer noch gern, also nicht mehr so oft, vor 3 Jahren war ich schon oft in der City. Aber ich gehe inzwischen, bin ich so ab 20.00 
Uhr gehe ich dann, wenn dann so die Teenies und die Twenties kommen, da bin ich froh, dass ich ´n Stuhl angeboten bekomme. Das ist dann n 
bisschen blöd ne. Also, aber bis dahin finde ich das n ganzen tollen Ort. Und dann abends vielleicht auch draußen find ich´s mal toll. mag ich das 
sehr die Situation da. 

72 I: Ich hab leider kann nicht jeden Tag da hin gehen. 
73 SB06: Aber ich bin, es hat halt sehr abgenommen bei mir. Es ist nicht mehr ganz so. Das hängt auch mit dem Freundeskreis zusammen, da 

diese, welche Leute man kennt. Das sind die klassischen Architekten und die ganzen Werbeblödel…
74 I: Wie ist denn die Nutzung. Da oben drüber sind ja die Banken und die Verwaltung. Gibt’s da irgend ne Art von Austausch oder ist das 

nur sehr, sagen wir mal ist da ne starre Decke eingezogen?
75 22:05

76 SB06: Ne. Ich glaub, das ist da bei den jungen Bänkern, da gab’s also früher auf’m Pauls Boutique das war dieses Ding auf’m Kleinen 
Schlossplatz da waren dann schon, da war vom Studenten bis zum nadelgestreiften Bänker war da alles da, weil es eine sehr lässige Atmosphäre war. 
Man konnte also nach dem Einkauf samstags hat man nachmittags konnte man da hingehen und das war ne sehr für Stuttgart ne sehr offene, unge-
wöhnliche Situation, weil es eine sehr starke Mischung war ne. Das war der Student, der sich ein Bier leisten konnte, von einem der sich halt auch 
mit 4 Caipirinhas für 7 Euro war überhaupt kein Problem. Und dann zwischendurch die Espressis sich reingedonnert hat, das war da, das war eine 
sehr angenehme, lockere Atmosphäre, wo man sich dann im Pauls hat man sich dann immer meistens auch dann geduzt, das war dann wurscht was 
woher der kommt, das ist in der Suite nicht ganz so, weil´s so´n bisschen etepetete geworden ist. Ist n bisschen …

77 I: Ja, stimmt, den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen. 
78 SB06: Ich hab das hier auch, Sie kennen das ja vielleicht, Bauwelt 2001, da sind die 10 besten Bars der Welt drin  sind Artikel drin, habe ich 

vor kurzem erst zufällig gefunden.
79 I: Haben Sie sich signieren lassen?
80 SB06: Ne, das nicht, aber das sind einfach Bars ne und das ist hier in New York ne Bar, Sie kennen das vielleicht auch in Strassburg ne Bar, 

München und hier das ist die Suite 212 statt ADAC.
81 I: Des ist mir auch neu, was ist’n das für ne Nummer 27/2001 ja. 
82 SB06: Das war im Grunde genommen der Startschuss. Man muss das muss man einfach sagen, das war, das war’s einfach ne. 
83 I: Ja, ja, das ist natürlich schon sehr, es ist chic. Also …
84 SB06: Aber das ist natürlich, es hat nicht mehr diese, es hat nicht mehr diese Lässigkeit, es ist ein bisschen …
85 I: Das meine ich auch ja.
86 23:52

87 SB06: Also wie die Jugend sagt, es ist halt stylisch, ich find das unglaublich behämmert, aber das ist unglaublich stylisch und es ist in der 
Suite einfach wichtig, ob da, was für ein Label man auf den Klamotten drauf hat. 

88 I: Ist es so?
89 SB06: Ich glaub schon. 
90 I: Ok. Ja. 
91 SB06: Ich könnt ja mal probieren, mach ich mal mit C&A-Klamotten da rein gehen, eigentlich wär´s unglaublich hipp, aber ich glaube und das 

war in Paul´s Boutique war das eigentlich scheißegal ja. 
92 I: Ok. Also von daher, vielleicht die Bänker fühlen die sich da jetzt mehr zu Hause oder auch dann doch wieder nicht?
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93 SB06: Ich glaub nicht. Ich glaub eher nicht, es ist nicht mehr ganz, es ist mehr so, es ist mehr so diese Medien- und Werbeagenturszene ne. 
Die zwar am „Waranga“ (Cafebar auf dem Kleinen Schlossplatz, Anmerkung der Verfasserin) noch stärker ist, auf dem jetzigen Nachfolger von Pauls 
Boutique oben, da ist noch stärker, da ist es noch n bisschen, nochn bisschen stylischer, noch n bisschen sehen und gesehen werden und da schon 
mal huhuhu, du auch da bussi bussi, das ist so´n Vernissagengetue, das ist so ne Dauervernissage da oben ne. Das ist da nicht ganz so. das is noch 
n bisschen lockerer, da sind schon noch so Reste, aus´m, also, man kann auch mit’m Fahrrad, und´s Fahrrad an Baum klemmen, also das ist schon 
ok. Weit weg vom Palast der Republik, ist klar. Da liegen Welten dazwischen, aber das ist so halbwegs lässig, das Waranga is so n bisschen ..., ne. 
Aber jedenfalls, das war, ich halte das für n ganz wichtigen Schritt, weil im Grunde genommen, es gibt Sachen, die sind überhaupt nicht planbar, ne. 
Also da können sich Stadtplaner und Architekten können sich da hinsetzen und irgendwelche Sachen und es passiert was völlig anderes. Und es 
entstehen Situationen, da kommt jemand her und hat ne komische Idee und die hat dann so ne Dynamik entwickelt, so ne Eigendynamik und da 
können wir uns hier Pläne ähm plotten und zeichnen bis wir schwarz werden, es passiert überhaupt nix, ne. Wir können mühsam Bäumchen und 
Beetchen und n netten neuen Belag hier machen und die Papierkörbe durchdesignen und Corporate Identity für diese ganze Straße entwickeln. Ist alles 
pipi ne. Es muss jemand kommen (schlägt auf den Tisch), der, der im Grunde genommen 1000 Leute im Hintergrund hat und sagt so, ich besetz 
den Platz und wenn ich komme, ist was los. Ne, ne. 

94 20:52 

95 I: Ja, genau. Und im Augenblick sind Sie ja, also Sie sind ja schon dran und springen auf den Zug auf, haben Sie ja selber gesagt und 
versuchen das jetzt so n Stück weit zu begleiten, weiß nicht zu steuern oder …

96 SB06: Ja, ja! Wir haben, wir sind aufgesprungen, wir hatten wie gesagt, ich möcht jetzt nicht unserem Amt auf die Schultern klopfen, aber wir 
hatten diese Idee, ich hatte das mit denen auch besprochen, weil die waren ja da, was ist’n mit der Straße, was passiert denn da und da haben wir 
mit nem ähnlichen Plan (schlägt auf den Tisch), mit nem Vorläufigerplan (schlägt auf den Tisch) denen schon gezeigt, dass das vorgesehen ist. Und 
da haben wir auch darüber gesprochen, Mensch, wenn ihr das machen wollt und mal angenommen, das würde klappen, und ihr würde die Paul´s 
Leute, die 1000 Leute hier hinbringen, ne, oder noch mehr, ne, dann wär das natürlich sensationell, dann wär das natürlich klasse ne. Und es hat 
sich so bedingt, es war die Zeit reif, aber eigentlich nur bei uns zu sagen im Hause, wir müssen mit der Straße, es kann’s nicht sein, diese trennen-
de Wirkung wir haben immer gesehen, wie immer mehr abwandern hier, ne.

97 Und diese kosmetischen Maßnahmen waren sicherlich sehr hübsch und sehr nett und macht man halt so ja, ist ja gut, aber es hat nich kein Durch-
bruch, ne. Das passiert nichts, kein einziges Geschäft hat sich angsiedelt und durch diese, durch dies Geschichte von den beiden Leuten da, die das 
gemacht haben, hat sich im Grunde genommen, ist erst diese, is im Grunde gnommen diese Dynamik entstanden mit allen möglichen Vorteilen und 
natürlich auch mit kleinen Nachteilen, die entstanden sind hier. Es ist nicht alles Gold was glänzt. Es gibt natürlich blöderweise auch eine zweite 
Seite dieser Medaille. Weil wir natürlich auch gehofft haben, dass wir mit diesem Umbau, die Querung hinbekommen und gleichzeitig ist aber bei 
uns auch schon lange im Hinterkopf, dieses Hospitalviertel umzukrempeln, ja. Das Hospitalviertel umzukrempeln aus den Wohnungsbau reinzudrücken, 
wo wir’s können, mit der Schwierigkeit, dass wir, wir haben nur ein einziges Grundstück in dem ganzen Gebiet, also wir haben nicht die klassischen 
Spielmöglichkeiten die man hat.

98 27:37

99  Und das ist das Problem und die Menschen, da wohnen so 625 Menschen in dem Viertel nur, aber immerhin, die sind nicht mehr nur unbedingt 
Freunde dieser Straße, weil im Grunde genommen, das ist n Park- und Rideplatz hier und die Leute, die wohnen da auch rum und das ist am 
Wochenend ist das ja nicht bloß Bar, und da wird dann in der Suite und allen anderen dann früher haben wir immer gesagt so n Discobereich 
aufgemacht. Dann wird getanzt in der Etage, die in der Woche über zu ist ne und das ist in der Suite, der Citymanager, der hat hier gewohnt, das 
sind Wohnungen, das ist n Wohnhaus und der hat hier gewohnt, und der hat gsagt, das war unfassbar, die Scheiben von dem Bass trotz (…).

100 I: Ja, gerade die Bässe, die sind, die sind das stimmt schon.
101 SB06: Der ist weggezogen inzwischen, ne. Der hat sich nie beschwert, weil er ja eigentlich derjenige ist, der das fordert, der muss es ja auch 

klasse finden und muss es auch vertreten nach außen hin, aber wenn de da wohnst (...). Und das ist n bisschen ein Problem, weil es natürlich auch 
im Grunde genommen weil es sehr viele Bars geworden sind, was eigentlich ganz schön ist, aber es hat einfach Konsequenzen. Das ist n bisschen 
schwierig für dieses Viertel da hinten drin.

102 28:46

103 I: Das heißt, die Nutzung ist jetzt vor allem abends oder ist es auch nachmittags oder ist es eher weniger.
104 SB06: Eher weniger, also nachmittags auch, aber es ist ne es ist nicht bloß ne Abendnutzung, es ist auch ne Nachtnutzung da. 
105 I: Aja. Hm, sogar. Also das heißt irgendwie so ne Mittagstischszene gar nicht, wie gesagt, Kundschaft wär ja oben drüber ne.
106 SB06: Es mag sein, dass es das gibt hier, das weiß ich gar nicht, ehrlichgsagt . Also das läuft so voll ich würde mal sagen so ab 21.00 Uhr 

da läuft das voll.
107 I: Das ist natürlich echt spät ne.
108 SB06: Und richtig voll ist es ab 22.00 Uhr. Dann ist es aber richtig voll. 
109 I: Das ist natürlich wirklich positiv, weil man hat ja dann einfach mehr Leben auf der Straße nachts, wo man das sonst nicht so hat.
110 SB06: Ja gut mit allen Gschichten, da sind dann natürlich die ganzen Blödel aus der, also am Wochenende geht das schon, da kann man dann 

schon nicht mehr hin, weil da die ganzen Touristen halt sind, die Ganzen wie wir halt sagen – das gibt’s in Darmstadt wahrscheinlich auch – die 
Waiblingen oder die Böblinger, BB Nummer und WN Nummer und dann ihre Kickstarts da von den Ampeln machen, weil sie mit ihren tiefer 
gelegten Kadetts und Astras dann natürlich dann irgendwie und was weiß ich 3er BMWs ne dann irgend ne Show abziehen müssen, weil das ist da 
einfach das ist die Cruising Area hier von die wichtigste von Stuttgart, das ist auch die Meile bei den, das ist auch die Fanmeile bei Fußballge-
schichten, wird einfach abgesperrt und da ist da zu ne. 

111 I: Da eignet’s sich natürlich sehr gut ja. Also, das...
112 30:12

113 SB06: Und da hat man n Publikum, das ist schon da. Aber das ist so diese Geschichte, die draus entstanden ist, aber wie gesagt, die kommt 
uns in großen Teilen sehr sehr entgegen, ja und mal kucken, wir packen jetzt natürlich auch jeden, der hier baut, ja, ob das jetzt die Deutsche Bank 
is, oder jemand anders, die hier bauen will, dass wir sagen, die sollen bitte ihr eigenes Vorfeld da, weil wir das gar nicht selber finanzieren können. 
Man hat hier vorne viel gemacht, aber in dem Bereich ist es no bissl schwierig ja. 

114 I: Also das heißt, eigenes Vorfeld, also innerhalb solcher Grenzen dann Vorfeld oder …
115 SB06: Öffentlich, bis an die Straße hin.
116 I: Also, das heißt, die kriegen dann so gesagt, also weil es kann ja nicht jeder anfangen, das Material zu verlegen, was er will oder wie 

wie …
117 SB06: Ne, es gibt nen Gestaltungsplan. Also nicht n Gestaltungsplan, nicht klassicherweise, es gibt nen Masterplan für diesen Bereich hier, der 

geht aber nur bis dahin, meines Wissens, da hin, ne. Und dieser Masterplan, da hat man eine eigene Platte entwickelt, das war mit dem Architekten 
Ummenhofer, der hier den Auftrag hatte, so hier diesen Bereich da zu gestalten, und der hat diese so genannte Stuttgarter Platte entwickelt, das heißt 
er hat sie nicht entwickelt, er hat sie machen lassen, die gibt’s jetzt in ner großen Serie. Und diese Platte, da hatten ma die Idee, dass wir die da 
vor nehmen. Also erst dachte man eigentlich, man will die eigentlich nur innerhalb das Cityrings verwenden, dass man so n Stück, dass man so ne 
CI hat für, ne, aber das musste man auch der anderen Seite eben auch machen. Da muss man dann mal gucken, wie man da weiter macht. 
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118 Inzwischen isses schon in der Büchsenstraße, ich weiß ned, ob das so schlau ist, aber jedenfalls diese Platte gibt’s und es gibt einen Typ, diesen Typ 
für die Einfassung ne. Sag man mal möglicherweise gibt es den einen oder anderen Bereich, wo man se vielleicht ganz runter bringt, aber wahr-
scheinlich eher nicht. Aber diesen Typ wollen man haben. Und immer offene Beete ist hier angedeutet ne. Ist hier noch falsch drin, damals wusste 
man das nicht. In dem Plan sind noch eckige Beete drin, aber das ist im Grunde genommen ´s Thema. Das sind eigentlich die beiden Grundhaltun-
gen, die man hat. Schön wäre natürlich gewesen, aber das wird mer, ob wir das jemals hinkriegen, dass wir die Parkstreifen quasi mit in den Belag 
mit reinnehmen und dann im Grund gnommen dann den Asphalt-Bereich nur vierspurig hat und diesen und diesen Quatsch, aber das ist ein Riesen-
aufwand ne. Wenn man das rausnehmen würde oder verändern würde, verschmälern würde und den Versuch ne wirklich grade saubre Linie zu führen, 
äh, bisschen schwierig, dass man vielleicht noch n bisschen mehr Platz bekäme auch äh, hinter den Bäumen, das müssen wir mal sehen. Wär so n 
Ziel ne. 

119 32:23

120 I: Ja. Weil die, ehm, das heißt, also es gibt diesen Plan, es gibt sozusagen einen Rahmen, dass man weiß, wo man hin will und man 
versucht dann immer Stück für Stück immer wieder weiterzukommen. Also durchaus mit Mittelzuschuss.

121 SB06: Ja genau, also Mittelzuschuss. Ich sage jetzt mal, eine 50:50 Lösung, wir zahlen für unser Vorfeld, wenn das ganze Ding, das Vorfeld, 
also ich sag jetzt mal 300.000 Euro kostet und dann zahlen die, sagen wir o.k. wir machen 50:50, und den Rest zahlt die Stadt oder so was oder 
wir zahlen das Ganze, oder irgend so was, ne. Also ich muss sagen, da, wo sich was tut, auf beiden Seiten, dass wir da halt was hinkriegen, also 
da hoffen wir natürlich auch, dass es dann natürlich irgendwann mal wenn man spürt, dass man diese Straße einfach wieder in die Stadt reinholen 
kann und dass es einfach ein Teil der Innenstadt wird, dass sich dann auch wie gesagt auch andere. Es gab eine sehr wunderbare Frittenbude da, da 
gab es mehrere Menüs, eins war Moet Chandon, das war Moet mit ner richtig guten Currywurst, gab’s da spezielle, die ist leider aufgeh... ist abge-
wandert, ich weiß nicht warum.

122 I: Ja, das ist schad.
123 SB06: Das war ein schöne, ja, ehm schönes Ding, ja. 
124 I: Ja und also, eine große Baulücke gibt’s ja im Augenblick noch, das ist, wo is’n das, hier ne, irgendwo gibt’s n Loch, hier genau.
125 SB06: Das ist die da, da is n Loch ja. Das ist das Windows-Projekt, das so genannte Windows-Projekt, ne.
126 I: Ja, Inwiefern, ich meine so, das sind ja Privatgrundstücke, also Ihr Einfluss ist ja, also inwiefern gehts da auch u m Fassadengestaltung 

oder solche Dinge, dass man versucht da n bisschen n Fuß in die Tür zu kriegen oder ist, das ist natürlich schwierig oder funktioniert so was?
127 34:00

128 SB06: Also, das kommt eigentlich bissel auf den Investor an. Also wir legen zunächst mal bei großen Projekten an vielen Stellen Wert auf n 
Wettbewerb natürlich ne, das machen Investoren manchmal nicht so gerne, aber was sie machen sind so dubiose Geschichten wie so interne Mehr-
fachbeauftragungen und so Gschichtle, kriegt jeder mal bissle was in die Hand gedrückt, 10.000 Euro ich sage jetzt mal n Vorentwurf ja. Das haben 
die gemacht, das ist eigentlich ne, ne junge Firma, die hier aus Stuttgart ist, die Phönix, die ne Abspaltung ist von Hoch Tief, die sich selbständig 
gemacht haben, und die das ist deren drittes Projekt hier und die mit denen kam man ganz gut zurecht und die machen diese Methode mit den, das 
sind mal 3 gute Architekten, 4 Architekten, wählen die dann selber ein und aus, das ist n bisschen. Die fragen dann zwar, wie findet ihr den und so 
weiter, das läuft dann komisch ne. Ist jetzt nicht so unser Favorit, wir, auch das Ding, ist auch ganz neu, sieht zwar so aus, als wenn es 50 Jahre 
stehen würde, das aber auch erst n Jahr alt ne. Ja, also, das is, Nicht das da, das jetzige, ne. (meint den Neubau der Deutschen Bank, Anmerkung 
der Verfasserin)

129 I: Ne.
130 SB06: Die Straße war ja so schmal, so breit, da war ne Rampe hier …
131 I: Genau, diese Verbindung hier auch. Mit diesen, also Sie hatten es ja vorhin auch schon gesagt, dass, also Sie haben jetzt da so ne 

Gastronomiemeile und inwiefern können Sie denn diese Nutzungen überhaupt steuern? Also im Hinblick darauf, dass man sagt,  vielleicht wäre eine 
gewisse Diversifizierung langsam mal gut oder wie kippt so was irgendwann oder wie, also Sie haben ja gerade gesagt, der Stuttgarter geht da am 
Wochenende nicht mehr hin. Also wie ist denn so die Zukunft von diesen Dingen?

132 SB06: Ja, gut, steuern, ich mein, so wie das hier entstanden ist im Grund genommen, einfach ausm hohlen Bauch, es gilt hier so die alte 
Stuttgarter, ne gut, hier haben wir einen Bebauungsplan fällt mir grade ein, auf der Seite. Der aber n Kerngebiet festsetzt, das geht zunächst mal 
alles, da könnte man nen Laden machen oder ne Gastronomie, das ist einfach kein, das is kein Problem. Drüben siehts, aber nur Nuancen anders aus, 
weil da die alte Baustaffel 1 noch gilt auf der Seite da drüben, die aber vergleichbar ist mit nem MI oder MK, also da geht zunächst mal alles, also 
das könn wir eigentlich, man könnte theoretisch auch, des, das sind so Entscheidungen, die letztendlich den Markt, ich weiß nicht, irgendwann wird 
sich das vielleicht auch mal totlaufen, vielleicht auch no mal, wenn es dann zu touristisch wird und wenn da im Grunde genommen die 100.000. 
Junggesellenparty stattfindet mit irgendwelchen Vollidioten, die irgendwelche Baumstämme hinter sich her ziehen müssen und glauben, das ist irgend-
wie toll, muss man machen vor der Hochzeit ne und diese Idioten kommen Gott sei Dank nur Freitag, samstags ne. Sind die da und am Montag 
kann man da wieder hin ne. Und das ist dann, da wird’s dann schwierig. Das macht auch den Betreibern übrigens keinen Spaß gel.

133 36:42

134 I: Das kann ich mir schon vorstellen.
135 SB06: Und die sagen auch, der Metzger sagt hier auch, das ist ganz krass, den Publikumsunterschied am Freitagabend ist völlig anders als in 

der Woche, völlig andere Leute da, ne. Sagt der auch, aber das ist eine Geschichte, die man eigentlich nicht steuern kann. Was wir steuern ganz 
stark sind die Architekturen, wo wir sagen, jeder kommt mit dem Bebauungsplan nicht klar, für jeden Investor ist das Grundstück immer zu klein ne, 
was wir gekauft haben ne. Und da geben wir natürlich Höhe mal Breite mal Tiefe, ne, dass wir sagen das Volumen und über diese ganzen Hebel 
und den Freiraum, sprechen wir natürlich mit der Fassade mit, das wird alles bei uns und auch beim Tisch vom Baubürgermeister besprochen, inwie-
weit man da noch n bisschen nach oben gehen kann und die ganzen Geschichten. Und auch die Fassadengestaltung mit denen da läuft mit dem 
Architekten Schreiber, das läuft sehr eng ab bis hin zur Farbgebung. Aber was sie da unten rein machen. Wir haben schon Interesse, dass natürlich 
da unten n Laden reinkommt und eben nicht was die Jungs da gemacht haben. Da haben sie uns echt einfach vergackeiert, wir haben da unten 
einfach mit denen ausgemacht, dass da Läden reinkommen oder Gastro reinkommt, jetzt hamse da so ne verdammte Bank unten rein gemacht, Lamel-
lemvorhänge, genau das, was wir verhindern wollten. (gemeint ist der Neubau der Deutschen Bank, Anmerkung der Verfasserin)

136 37:54

137 I: Ja, jaja, genau. 
138 SB06: Ärgerlich, aber ist so passiert jetzt ne. Aber es ist zulässig ne. Also mit Nutzung haben wir so unsere lieben Schwierigkeiten. Was heißt 

Schwierigkeiten, das ist im Grunde genommen, das ist, das passiert oder es passiert nicht, ja? Also, wir sind mit denen, mit meinen also mit denen 
sowieso in Kontakt (mit den Betreibern der Suite 212, Anmerkung der Verfasserin), mit der Frau Barcode auch zum Teil noch, aber es gibt keinen so 
n regelmäßigen Kontakt, das wird sich, also wir haben nur die Hoffnung, dass sich dann auch die Eigentümer sagen, Mensch da tut doch was, da 
kann ich mal, jetzt mach ich mal ne Boutique rein oder mach da mal was, was anderes rein. Ich meine, da finden ja zum Teil auch kulturelle 
Veranstaltungen statt, vor allen Dingen beim Wirtschaftsministerium da unter dem, heißt das noch Schaufenster Mitte, ich weiß gar nicht mehr genau, 
da unten, da finden auch Lesungen statt oder tolle oder ganz nette Nischenkonzerte, das finde ich ganz lustig. Das ist schon ganz ok. Das ist  Forum 
3 ja noch hier, das ist auch noch hier an der Ecke die Anthroposophen, ja Also es gibt da schon noch n bisschen was ne. Aber hier kanns schon 
noch so n bisschen, hier könnte schon noch so n bisschen was entstehen ne. Also, da ist eine Parteizentrale hier, ne, muss nicht sein, aber, also es 
muss jetzt nicht in jedes verdammt Grundstück muss da jetzt nicht ne Bar rein ne. Also hier tut sich grundsätzlich überhaupt nix, komisch. Selbst die 
evangelische Kirche, die hinter diesem, da drin …

139 I: Das war n Buchladen.
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140 SB06: Da ist Muttermilch drin, das wär früher undenkbar gewesen, dass die ne Bar rein machen ne, überhaupt nicht denkbar ne. 
141 I:: Hm ja. Bevor es leer steht, also irgendwann, irgendwann ist die Schmerzgrenze dann wohl erreicht.
142 SB06: Ja, ja. 
143 I: Also anscheinend.
144 G: Aber Sie müssen mal sehen, das können wir auch gar nicht vor uns aus steuern. Wie die Prozesse da weitergehen, also es kann auch 

sein, dass sich irgendeiner macht an der Hauptstetter Straße hier mit dem nächsten, also an so einem Unort, es hat ja auch den Charme oder es fängt 
an der Paulinen-Brücke plötzlich mit ne kann auch sein.

145 39:46

146  

147 I: Also ich kenne es ganz gut, weil ich da zum Stadtarchiv immer unten durch. Also es ist eigentlich auch ein interessanter Ort. Also das 
heißt im Prinzip ist es ja, Sie hatte ja vorhin gesagt, Sie können da Pläne zeichnen bis Sie schwarz werden und es geht trotzdem nicht, kann man 
denn dann, also es geht ja offensichtlich drum, Freiräume zu haben an irgendwelchen Orten, also da irgendwas zu machen, was an anderen Orten 
nicht ginge. 

148 SB06: Glaube ich nicht. Ne, ich glaube, das liegt an diesen anderen Mechanismen, das sind Mechanismen, die mit dem klassischen Planer-
Gedankengut eigentlich überhaupt nicht zu packen sind ja. Also wenn Sie sehen, ich weiß nicht, kennen Sie das Nordbahnhofviertel? Diese klassi-
schen, also jede Stadt hat doch so n Wildschweingebiet, wo sich dann plötzlich Künstler ansiedeln …

149 I: Ja, ja, natürlich.
150 SB06: Wir warn vor Kurzem in Ljubljana mittendrin, haben in som Designerhotel, im ehemaligen Knast da gewohnt und haben da da ist so n 

riesen wie so n Nordenbahnhofviertel plötzlich so Wagenhallen ne. Und das sind einfach, da schlummert unter der Decke schlummern so ne Subkul-
turgeschichte, die nur darauf wartet, hatten wir hier am Rotebühlplatz, gar nicht weit weg von hier

151 I: Das Radio-Barth-Gelände...
152 SB06: Radio-Barth und später dann die Radio-Bar, die schlummern und die warten nur, im Grund gnommen, um nach oben kommen zu dürfen. 

Das hat bestimmte Rahmenbedingungen bei diesen Geschichten, weil es sind billige Mieten, das ist eh bloß Abbruch, also große Investitionen lohnt 
sich nicht, ich kann mit n bissel OBI Markt da was zusammenschustern ne und trotzdem tut’s ne. Da muss bloß der richtige DJ und der richtige 
Macher dahinter sein und dann tut das ne. Das ist hier natürlich anders gelaufen n bisschen, weil das einfach eine deutlich hochwertigere Geschichte 
ist, deutlich mehr Investitionen und natürlich ein deutlich kommerziellerer Hintergrund dahinter steckt ne. Aber das liegt, das sind Leute, es gehört der 
Mut oder die Idee überhaupt zu haben. Ich geh einen Ort zu entdecken für mich zu entdecken und aus dem was zu machen und das können Sie ich 
glaube verdammt noch mal nicht planen. Sie können die Geschichte nicht planen ne.

153 I: Ne, das is ...
154 41:42

155  

156 SB06: Wenn wir drauf gekommen wären, wir machen aus der Theodor-Heuss-Straße vor 20, 15 Jahren ne Partymeile, da wären Sie ja reif 
gewesen für die Klapsmühle. 

157 I: Ja, vermutlich. 
158 SB06: Völlig undenkbar. Und das kann nur von außen kommen, das können wir gar nicht planen ne und das war ja auch das Erstaunen des-

wegen groß. Das ist doch wie diese Gaststädten da unten an der Hauptstädter Straße, das sind, die kommen ja au, aus ner andern Szene, aber au so 
ner Szene, das sind, ne Scala, waren auch mal Architekten drin. Aus dieser Szene Königsblau, das war so ne Kooperative, die sich zusammenge-
schlossen haben, mit Bäckerei mit Konditorei und auch mit Wohnviertel die haben das gemacht und die haben da so ne Depandance da gebildet in 
der Hauptstädter Straße und sind auch an die Hauptstädter Straße gegangen und das Ding läuft seit weiß der Kuckuck wie viel Jahren, wahrscheinlich 
schon seit 20 Jahren ne. Und den Ort zu sagen ich gehe an diesen Ort, ich sage, ich mach aus diesem Ort was, ich schaff das, an diesem Ort was 
hinzustellen ne. Also mir gefällt das Gebäude, wir macht in den ADAC in son 60er Jahre-Bau ne hippe Bar rein, das ist doch völlig behämmert ne. 
Da kommt n klassisch ausgebildeter Architekt nicht drauf. Gut, das ist auch n klassisch ausgebildeter Architekt gewesen, aber ok. Ein sehr guter, der 
macht richtig gute Sachen. Also die die die zu sagen, ich nehm das in die Hand und das sind Sachen, das sind Mechanismen und Turbolenzen und 
Dynamiken, das ist wie so n thermodynamischer Prozess in der Physik, wo Sie quasi so ne kleine, Sie haben ein System, das irgendwie so ein 
labiles Gleichgewicht hat und Sie bringen irgendwie n kleinen Finger rein und puff ja. Ja genau ja. 

159 I: Ja, das is wie der Hagelkern sozusagen
160 43:14

161 SB06: Ja. Ja, genau
162 I: Der sich bildet und dann funktioniert’s plötzlich. Sie hatten ja schon angesprochen, so so, Sie hatten ja eigentlich sich was überlegt, dann 

kam das ins Rollen und so weiter. Hat es denn drüber raus was bewegt, also so n, ich weiß nicht, hat sich für Ihre Arbeit was geändert also …
163 SB06: Ja. 
164 I: … dass man eher anders mit Kollegen zusammenarbeitet, benutzen Leute anders die Stadt, kommen andere Forderungen, weiß ich nicht, 

alles sozusagen wenn man einfach mal eine Ebene drüberguckt. Hat das Folgen oder ist das so ne Welt, die da vor sich hin blubbert.
165 SB06: Das auf jeden Fall. Also ich finde sehr stark, dass es sehr stark Folgen hat. Also weil plötzlich, der Cityring war im Grunde genommen 

ein Diktat, das hing auch mit politischen Konstellationen zusammen, dass der Cityring ein unantastbarer für uns Stadtplaner ein unantastbarer Bereich 
war. Man durfte da nichts verändern. Das war so ne Art Postulat, das man irgendwie, das irgendwie heilig war. Em weil man hat gsagt, ihr habt 
doch jetzt die Fußgängerzonen bekommen, die Innenstadt ist mehr oder weniger verkehrsfrei und dafür müsst ihr uns jetzt aber zugestehen, dass dieser 
verdammte Cityring da irgendwie, lasst den mal die Finger weg. Und durch diese Geschichte, die hier entstanden ist, ist plötzlich ein großes Umden-
ken. Man kann aus einer aus dem Cityring quasi Orte schaffen, die Diskussion Konrad-Adenauer-Straße war zwar schon aus den 80er Jahren war, die 
ersten Planungen waren aus den 80er Jahren entstanden mit leicht anderen Vorzeichen natürlich, da war das eher ne das schwarz gekleidete Publikum, 
das da …

166 I: Und die Gebäude eher an der Seite, die …
167 SB06: Das ist die klassische hehre Kunst, die da herrscht, und das hat, ich sag mal, das hat für diese Straße nochmal nen Schub auch noch 

mal gegeben und es ist inzwischen völlig legitim über Straßenräume nachzudenken, Teile das Cityrings und dass wir auch merken, mit dem Rest das 
Cityrings, also es geht ja auch weiter bei der Friedrichstraße ne, sehr zaghaft, aber es ist legitim zu sagen, Mensch, verdammt noch mal, hier habt 
ihrs auch getan. Natürlich sagen alle, das ist hier n Sonderfall. Das ist ne Situation, die kann man nicht noch mal wiederholen ne, aber es ist ne 
Situation entstanden, die schon sehr stark abfärbt ne. Da ist Batik entstanden in der Stadt ne, also da hat man rübergeklappt ne und da entstehen 
Abfärbungen. 

168 45:32

169 I: Es geht ja nicht drum, überall Bars aufzumachen, es geht einfach drum, anders über Straßen zu diskutieren sozusagen. 
170 SB06: So isses, so isses.
171 I: Also je nach dem, was an jedem anderen Ort dann passt oder nicht passt sozusagen.
172 SB06: Ja, ja. 
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173 I: Weil ich habe mir natürlich auch das Stadtentwicklungskonzept angeguckt, das ist ja relativ neu also und da spielen die Straßen ja nicht 
ja schon ne wichtige Rolle also wenn man sich das mal anguckt. Also zum Beispiel die Heilbronner Straße wird zum Gewerbeboulevard, das fand 
ich eben ziemlich erstaunlich. Also spielt da so ne Entwicklung ne Rolle oder …

174 SB06: Nein, verstehen Sie, das ist natürlich, also Sie dürfen, bei dem Stadtentwicklungskonzept, da is ja ganz viel, das is ja Stadtplaner-Blabla, 
da sind unheimlich viel Luftblasen drin. 

175 I: Ja, aber das muss es ja auch sein.
176 SB06: Is klar. Ob´s so sein muss in der Massivität, weiß ich nicht. Aber da ist relativ viel Zeug. das sind natürlich so, man kann wenn man es 

positiv sieht interpretiert man kann man sagen das sind Zielplanungen und Ideen für so eine Straße, aber es hängt, ich glaube, dass diese Straße auch 
vor allem bei der Verkehrsplanung also eine gewisse größere Zurückhaltung entstanden ist. Also es steht nicht mehr, es ist nicht mehr diese, sie 
stehen nicht mehr so da wie die Wissenden und vor irgendwelchen Unwissenden, dummen Stadtplanern, die in ihren naiven kindlichen Träumen da 
irgendwelche Ideen haben ne. Sondern es ist ne Annäherung dadurch entstanden, dass man sagt, Mensch also ne. Das kann man nicht 1:1 kopieren, 
aber es ist ne größere Offenheit da und eine gewisse Zurückhaltung über Themen, die man wenigstens und das ist schon viel ne also dass man die 
pavlowsche Reaktion eines sekundenschnellen Reaktion die kommen nicht mehr. 

177 47:30

178 I: Weil selbst wenn man jetzt die Heilbronner Straße anschaut, also das ist ja das ist wahnsinnig viel Verkehr drauf, die wird ausgebaut und 
man könnte das sicherlich anders machen als es gemacht wird ja. Also ich find, das ist jetzt nicht komplett ohne Anspruch, was da passiert ja. Ich 
weiß nicht, also …

179 SB06: Die Frage, gut die die die, wenn man das S21-Projekt ansieht und was die wie sich das Projekt zur Heilbronner Straße präsentiert, was 
passiert denn da eigentlich ne. Da baut man eine Glitzer-Glitzer-Wand hin und fertig aus und wenn man die Straße sieht, die im Ausbau vorgesehen 
ist im Bebauungsplan, ist sie im Planfeststellungsverfahren drin, weiß ich gar nicht, aber zumindest ist sie im Bebauungsplan ne. Das sieht ja nicht 
gerade nach Boulevard aus, da passiert genau das Gegenteil von dem, was man da macht ja. 

180 I: Also ich kenn jetzt eher den Teil ab Pragsattel nordwärts stadtauswärts also …
181 SB06: Ach da. 
182 I: Da also den Teil.
183 SB06: Ach den Teil. 
184 I: Also wo der Weinberg auf der rechten Seite ist ne und wo auf der linken Seite ist  Mercedes …
185 SB06: Da tut sich n bisschen jetzt was, aber zumindest wird gebaut. Mit großen Waschanlagen und so ist ja auch ganz niedlich ja. Ach der 

Teil. Ich dachte jetzt bei dem unteren Teil  hinterm Bahnhof das verschreckt mich auch, also das weiß ich nicht.
186 48:42

187 I: Sondern so ab Pragsattel bis zur Ludwigsburger Straße rauf, heißt das Ding, ne nicht der Teil innen, weil ich denk mir mal, wenn die 
Straße vor 40 Jahren ausgebaut worden wär mit einer Spur mehr pro Richtung hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen. Aber ist jetzt auch nur ne 
Vermutung meinerseits ja also. Weil die wird ja schon angebaut, die kriegt also sagen wir mal da wird über Bäume nachgedacht, über breite Gehwe-
ge, die man sich jetzt in der Lage wo man sagt das ist n klassisches Industrie- oder Gewerbegebiet eigentlich nicht vorstellen würde ja. Weil man 
eigentlich sagt, da geht eh keiner auf der Straße. Und wo man das zumindest nicht komplett ausschließt hab ich so das Gefühl.

188 SB06: Wobei dieses Zentrum ist von tausenden und abertausenden von Arbeitsplätzen und die steigen da ein in die Straßenbahn, das ist eigent-
lich ein Grund gnommen, das ist schon so ne in dem Fall also das stimmt der Begriff so vielleicht sogar vom Pesch dass man sagt also das ist so 
n Gewerbe- ja eh -boulevard, ich dachte die andere Straße jetzt aus anderen Gründen.

189 I: Ne, ne. 
190 SB06: Aber da ja ich meine, man merkt das ja, wenn man nachts nach Stuttgart reinkommt von dieser Seite aus, das ist ja unglaublich hell, 

man denkt, man ist im Circus oder irgendwo ne. Das ist ja ausgeflutet, das ist ja fast erdrückend gel. Ne Glitzerwelt ohne Ende ne. Und da kann 
ich mir vorstellen, dass da was passiert über die 18.00 Uhr hinaus ne. 

191 I: Ja, wie gesagt, man hätte die Straße anders machen können. Und es wär kein Problem gewesen, da noch eine Spur dranzumetern und zu 
sagen, Fahrradfahrer, wo du bleibst ist mir egal. Und es wurde offensichtlich nicht gemacht und das finde ich dann schon, ja, fand ich erst mal, hat 
mich jetzt beeindruckt. 

192 SB06: Also dieser Boulevardgedanke, der das Stadtboulevards im Grunde genommen das hat schon nen großen Schwung gekriegt. Also wir 
denken auch über andere Straßen nach wie man die umwandeln kann. Also wie gesagt, wir sind auch dabei jetzt mal über die Kriegsbergstraße 
nachzudenken ja.

193 50:43

194 (...), das is das nächste, das iss n Thema das auch grade läuft, da haben wir einen Verkehrsplaner, zu dem wir einen ganz guten Kontakt haben. (…)

195 I: Des ist die Kronprinzstraße.
196 SB06: Die Kronprinzstraße. Hat nur mal hier vorne da funktioniert und die nachfolgenden Projekte da tut’s nicht so recht ne. Das ist schwierig, 

weil da auch ne Tiefgarage drunter ist. Der Betreiber, is n Erbbaurecht, der sich auch die Jahre mehr oder weniger geweigert hat, dass man da durch 
die Garage durchbohrn ne. 

197 I: Ach so ja, ja, ja. Sie gehen dann an sein Bauwerk dran sozusagen. 
198 SB06: Jetzt haben wir zwar, jetzt sind wir grad dabei, das Erbbaurecht zu verlängern und natürlich mit der Auflage, dass er zustimmen muss in 

Zukunft ne. Das heißt noch lange nicht, dass da was passiert, aber zumindest haben wir mal das Problem los, genau.
199 I: Den Fuß in der Tür.
200 SB06: Ja, genau. Also das is so, also insofern, das strahlt schon aus ja. Und das ist ja auch, weil das is, man kann’s ja angucken, was da los 

ist ne. das hätt man nie geglaubt und inzwischen hat´s ja wirklich jeder gsehn, ja. Von den Politikern meistens.
201 52:16

202 I: Ob sie wollen oder nicht.
203 SB06: Die die Stadt nur aus der Limousine raus kennen.
204 I: Ob sie wollen oder nicht. Hat’s bei den Leuten was bewirkt. Also klar es bewegt sich da ja ne bestimmte Altersschicht, Bevölkerungs-

schicht oder was auch immer. Also hat’s auch n bisschen mehr Durchschlag in anderen Ebenen, also dass man sagt, aha gefällt mir jetzt zwar nicht, 
aber ist ja irgendwie trotzdem ganz sympathisch oder …

205 SB06: Ja. Also i würd sagen, es geht bis in tiefste tiefste politische Kreise rein, dass das gut gfunden wird, weil das sind im Grund gnommen 
die Leute sind, das sind junge Leute da, die da dahingehen und die also man hat dadurch auch n ganz anderes Gefühl für Stuttgart. Die Leute, wenn 
man die so fragt, die haben eine ganze andere Empfindung für Stuttgart als noch vor 20 Jahren. Völlig, empfinden Stuttgart völlig anders ne weil 
hier einfach Sachen entstanden sind, also früher, ich habe das selber erlebt mit 2 Münchnern die damals auf dem kleinen Volksplatz haben die ge-
fragt, was ist denn da für ne Demo ja. Nix, das ist jeden Tag so ja. Konnten die gar nicht fassen ne. 

206 I: Waren se beeindruckt.
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207 SB06: War n se beeindruckt und das erfüllt vielleicht die Stuttgarter speziell mit, Stolz ist der falsche Ausdruck, aber mit ner gewissen Genug-
tuung vielleicht, weil man in Stuttgart immer so das war, Stuttgart hat immer das Image hat’s ja heute noch nach außen hin so n bisschen um 20.00 
Uhr werden die hoch geklappt ne. Und in so fern findet’s auch unser OB, der findet’s einfach klasse, ge. Selbst wenn es irgendwie jetzt da n biss-
chen Schwierigkeiten gibt und so, aber das wird auch, das wird schon gehätschelt, nicht gehätschelt, gehätschelt  würde ich nicht sagen, aber so n 
bisschen schon ja. 

208 I: Inwiefern gibt’s dann , also Sie haben gesagt, es gibt Probleme, man muss dann ja auch n bisschen gucken, wie geht es und Sie würden 
sich wünschen, dass da jetzt noch mehr umgebaut wird oder dass das Ding noch inwiefern wie perfekt darf das denn werden, dass so was nicht 
abgewürgt wird. Also so dieser Balanceakt zwischen diesem Freiraum, der am Anfang da war, wo Sie gesagt haben, das sind so Orte, die werden 
dann entdeckt, da ist niemand, das hat n Reiz ja. Kann man so was überhaupt bewahren irgendwie oder geht das eigentlich gar nicht.

209 54:18

210 SB06: Also das war ja eigentlich im Grund genommen so der Off-Bereich, war ne Off-Zone, die im Grunde genommen nichts mit der Stadt zu 
tun hatte und in diesem da hat sich das jetzt entwickelt in diesem Off-Bereich. Im Prinzip ist es überhaupt kein Off-Bereich mehr, sondern es ist im 
Grunde genommen plötzlich über die Jahre hinweg plötzlich Bestandteil dieser Stadt geworden und ist natürlich sensationell verkommerz...  also der 
Grundgedanken war schon immer da, aber es ist ne kommerzielle Geschichte geworden ne. Und inwieweit das natürlich, ich weiß nicht, ob so was 
perfekt wird. Also die jetzigen Betreiber, da kommen dann immer mehr rein, die dann so n Perfektionismus reinbringen also, wenn da jetzt nur noch 
nur noch, nen teuren Gucci-Shop oder weiß der Kuckuck, die sich da ansiedeln und sagen, wir springen auf den Zug auf bringen unsere Läden, die 
ziehen wir jetzt von der Innenstadt ab und bringen die genau dahin, ne.

211 Weil die Leute, die in die Suite gehen, inzwischen ja auch schon 8 Jahre älter sind. Ne, ne. Und die Abteilung Texte von irgend ner Agentur oder 
irgend so n Quatsch ja also das ist ne und ne klar. Und halt weil sie halt 14 Stunden am Tag arbeiten und dann vielleicht doch mal was weiß ich 
was kaufen. Das wäre natürlich schon ne schlaue, da warte ich bloß drauf, dass einer sagt, ich geh dahin. Und zwar aus der Innenstadt, n teurer 
Laden, ich geh genau dahin. Inzwischen gibt es ja auch unglaublich viele Off-Boutiquen, die früher in der Tübinger Straße waren, die in die Innen-
stadt, abseits zum Beispiel mitten auf dem Kleinen Schlossplatz ne, die haben sich da vorgearbeitet, die Tübinger Straße dann bis da vor und plötz-
lich sind sie da oben der Ankermieter von diesem Projekt da oben ne. Das darf man auch nicht vergessen und die halten sich schon seit 4 Jahren 
oder was ne.  

212 I: Genau.
213 55:54

214 SB06: Also das ist ja auch schon irgendwo erstaunlich und ich dachte es gibt so Leute, die quasi so quasi abseits irgendwelche Läden, die sich 
quasi auf ner Etablierungsphase befinden und einfach sagen, ich geh da rein ne. Es wird blöderweise leider nicht, was natürlich auch schön wäre, 
wenn es so wär, so ne Art Experimentierfeld werden würde ne. 

215 I: Ja. Und kann man n Experimentierfeld behalten, geht so was oder ist das n Widerspruch in sich?
216 SB06: Ne. das geht nicht. haben wir auch mal gedacht, wir haben hier auch unseren Mund fusslig geredet und darüber diskutiert, ob wir nicht 

sagen wir machen ein Wildschweingebiet in der Innenstadt ne. Wir hätten ja da hinten in der Sophienstraße könnt man sagen ne. Da ist n Kraftwerk 
irgendwie von irgend nem Umspannwerk n riesiges von der EnBW und drum rum da kauft man auf und machen irgendwie oder warten bis irgend 
ne komische Firma hier auszieht irgendwo und dann lassen man das so, ne, ne. Und es gibt die Theorie, dass solche Sachen nur funktionieren im 
Grund gnommen dann, wenn man das Schwert das Provisorischen drüber hängt, ne und man sagt, ihr dürft da rein für immer und ihr kriegt n 100 
Jahresmietvertrag ne, da passiert überhaupt nichts, ne, ne. Und dann kommen die klassischen Gastonomen und die machen dann, kommt Dinckelacker 
und mietet das an und sagen, wir machen dann mal ne Halligalli-Bar draus oder n (…) von irgend ner blöden Brauerei ne. Ich glaub das braucht, 
vor allem braucht’s billige Mieten. 

217 I: Ja, genau.
218 SB06: Ne, es braucht billige Mieten. Wenn n junges Team n Label raus, n eigenes Label raus bringen will n Marken- oder Modelabel oder 

sowas, die könn’s, das ist doch völlig undenkbar hier. Die müsste man sponsoren oder so was, ne.
219 I: Ne, die können ja nicht n Mietvertrag für fünf Jahre unterschreiben für so und so viel x Euro den Quadratmeter. 
220  

221 SB06: Ha ne, undenkbar, undenkbar. Da müsste es irgend ne Art Kooperativen geben, die sagen wir mieten uns so n Haus an und zahlen n 
Erdgeschoss, ich weiß nicht was München da zum Teil macht mit Umsatzmieten, die sagen ihr beteiligt Euch, wir wollen bestimmte Läden in der 
Innenstadt halten, Odeonsplatz dieser komische Filzladen da, der hat ne Umsatzmiete zum Beispiel jetzt.

222 I: Ach so. Das wusste ich habe mich schon immer gewundert, wie die das machen. Das ist interessant ja.
223 57:50

224 SB06: Des isch, das ist Städtischer Besitz und die sagen, machen wir mit Umsatzmiete, nur so geht das ne. Und das machen die absichtlich, 
das ist ne Strategie, die dahinter steckt ne in München. Das haben wir gar nicht, man könnte theoretisch natürlich sagen, bevor ihr eure bescheuerten 
Büros da unten rein macht, gebt de s weg und verkauft’s für 5 Euro vermietet’s für 5 Euro oder 4 Euro ne. 

225 I: Ja das machen die natürlich nicht so lange es n besseren Weg gibt ne. Ja so ja. Das ist klar.
226 SB06: Aber das wär natürlich schön, also wenn wir diese Spielmöglichkeit hätten, aber diese Karten haben wir nicht, diese Spielmöglichkeiten 

haben wir nich. Das wär natürlich ne Idee, dass man im Grund gnommen, im Grund genommen aus der Theodor-Heuss-Straße könnte man so ne Art 
ich würde mal sagen Gründerzentrum machen mit  nebendran da können sie vor sich hin gründern und nach nebenan die Bar gehen. (lacht) anschlie-
ßend in die Bar. Wär schon toll ja. Wenn man die erste Etage, das erste Obergeschoss vielleicht noch mitnimmt partiell.

227 I: Dass sich das so n bisschen nach oben frisst. 
228 SB06: Ja dass sich nach oben frisst und dann das wär schon klasse, aber  das geht, das sind alles Banken und irgendwelche Versicherungen 

oder irgendwelche blöden Fonds oder irgend so was, die da .
229 I: Die ja auch nicht hier sind unbedingt ne. Also ich sage mal, die natürlich die Büros bespielen und die Miete zahlen, aber wo jetzt die 

Leute, die es entscheiden da ja nicht unbedingt sitzen, sondern sonst wo. Ja, vermute ich mal, keine Ahnung. Also weil die Deutsche Bank …
230 SB06: Ja, klar. Ich weiß nicht, ob Sie hier überhaupt in irgendein Lokal n Eigentümer gibt, weiß ich gar nicht.
231 59:13

232 I: Piano Fischer ne oder.
233 SB06: Wie bitte?
234 I: Diesen Klavierladen Piano Fischer.
235 SB06: Ja, ich weiß nicht, ob es denen gehört. Ich meine Eigentümer, obs Eigenlokale, eigentümer gibt.
236 I: Ja.
237 SB06: Ja, ok. Interessant, ja gut. 
238 I: Also ich glaube nicht, das wo sie selber direkt unten drin sind, sondern daneben. Aber wahrscheinlich nicht so nicht so viele Leute. Weiß 

ich jetzt aber auch nicht, da weiß ich es zufällig. 
239 SB06: Hm, hm.
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240 I: Ne. Wie ist denn, Sie hatten vorhin auch das Thema angesprochen. Die Verkehrsplaner haben jetzt auch nicht mehr den Anspruch der 
autoritären Allwissenheit. Hm Sie haben ja Verkehrsplaner hier direkt im Haus sitzen, das ist ja nicht unbedingt üblich, …

241 SB06: Hm. Ne.
242 I: … und das ist glaube ich noch gar nicht lang so.
243 SB06: Doch.
244 I: Ja?
245 1:00:03

246 SB06: Mhm. Hat man seit ich da bin, schon 45 Jahre isses eigentlich so, sind die da. Das ist eigentlich n sehr großer Vorteil ne. Das ist 
klasse, das ist gut mit denen, aber letztendlich entscheidet das immer noch die Verkehrsbehörde und das ist das Problem ne und und da gibt’s eben 
so Gremien und vor allen Dingen einen früheren Bürgermeister, der für Verkehr zuständig war, der ist jetzt nicht mehr da und der da sehr, sehr stark 
drauf geachtet hat, dass da nichts passiert ne. Also  das is wir können mit unseren eigenen Verkehrsplanern, das ist nächster unser Kontrollmechanis-
mus, dass wir sagen, Mensch, können wir da drüber nachdenken, wie wär denn das ne. Irgendwie gibt’s da auch Mutige und weniger Mutige da 
oben, aber es is, und die kenn uns ne und die wissen auch was im Hause was was was wir eigentlich wollen und wir sind wir sind in nem ständig 
enim Kontakt und die reagieren natürlich anders und mit ner ganz anderen Offenheit als  jetzt unsere Verkehrsbehörde im Amt für Öffentliche Ord-
nung. Ne, klar.

247 I: Hm es ist, also es ist, also ich weiß das zufällig von Frankfurt, die werden da grade getrennt und die sind da teilweise ziemlich unglück-
lich drüber, ich halt’s auch nicht für sonderlich zeitgemäß muss ich sagen. Also weil’s ja eigentlich schon wichtig ist, miteinander zu sprechen. Früh-
zeitig über irgendwelche Dinge ne. Und wie Sie sagen man kennt sich und die ticken dann anders.

248 SB06: Ja die ticken anders. Ja, klar.
249 I: Also weil die da mit im Geschehen sind sozusagen.
250 SB06: Ja, klar, klar. Also der Öhler, unser irgend so n Anderer dessen Namen ich jetzt vergessen hab, die können einfach Ideen auch entwi-

ckeln. Die können auch planen, die können was vorhaben, die sagen nich, und die die ziehen da nicht irgend ne „Rast“ oder was weiß ich was 
durch oder Rast 27, 28 oder wie die heißt, müßt ich eigentlich wissen, ziehen die durch und das sind einfach noch Spielmöglichkeiten drin ne, die 
sind auch viel kreativer finde ich als die Kollegen da irgendwo drüben ne. Aber das ist schon so, das Amt für öffentliche Ordnung ist schon so n 
bisschen unser natürlicher Feind (lacht)

251 I: Die braucht´s aber auch, an irgendwas muss man sich reiben, ne. Sonst wird’s langweilig.
252 1:01:59

253 SB06: Sonst wird´s langweilig. Ja, das ist so, aber das sind alles prima nette Kollegen, mit denen man eigentlich prima auskommt, in der Sache 
ist es n bisschen schwierig, ist ja klar ne. Und da helfen uns dann unsere eigenen Verkehrsplaner, die sind dann, die verstehen uns schon verdammt 
gut, ja. 

254 I: Die übersetzen dann.
255 SB06: Die übersetzen das dann. 
256 I: Ok. Wo Sie mir wahrscheinlich noch sehr helfen könnten so zum Abschluss. Was ist so die Lage bei den sage ich mal erst mal also 

jetzt wirklich konkreten Plänen für die Straße. Also ich habe heute mit dem Herrn xxx telefoniert, der hat gesagt, er schaut mal so n bisschen sich 
um. Haben Sie da noch was, was er nicht hat oder …

257 SB06: Also wenn’s jemand hat, entweder der Herr Volkmar oder der herr Öhler muss es ham.

258 I: Mit dem Herrn Volkmer hatte ich gesprochen und ich habe auch n Plan Endausbauplan, es gab ja auch vorher schon Pläne oder gibt’s 
nur diesen einen?

259 SB06: Ach so den da. Also ich hab die bringen ja immer n Plan mit also in der Regel finden die Gespräche mit dem Volkmar statt und 
jemandem von der Verkehrsplanung zusammen, dass wir da zu dritt zusammensitzen und das ist dann …

260 I: Mir fällt’s da schwer, n Überblick zu gewinnen. 
261 SB06: Ja, aber ich glaub, da gibt’s gar nicht so viel Planschichten. Ich glaube, es gibt nur einen, soweit ich weiß gibt’s nur so nen provisori-

schen Ausbau, wie heißt n der, Neugestaltung heißt der einfach nur. Also es gibt n provisorischen Ausbau und es gib n Endausbau, den hat der 
Volkmar muss den eigentlich haben. Ich hab den eigentlich nicht. Kann ja noch mal kucken. Sollte mich wundern. Planer denken bei Teil das City-
Rings an Boulevard, Umbau der Theodor-Heuss-Straße stößt auf Skepsis. 

262 1:03:43

263 I: Das hätte ich gern. 
264 SB06: Frag sich blos bei wem. 2001. Der Umbau der Theodor-Heuss-Straße zum Stadtboulevard wird ernsthaft im Rathaus diskutiert. Müssen 

Sie sich mal sich vorstellen. 
265 I: Können Sie mir da ne Kopie machen von dem Ding? Das wär echt prima. 
266 SB06: Des is auch, is auch, ne 2005 schon. 2001. Von der Rennstrecke zum städtischen Boulevard. Überlegungen zum Rückbau der Theodor-

Heuss-Straße.
267 I: Die hätte ich gern alle wenn es geht. Weil selbst, wenn Sie bei der Stuttgarter Zeitung oder so da irgendwie im Internet da irgendwas 

eingeben in die Suche, kriegen Sie die alle nicht. Ich muss man mal im Archiv noch sitzen.  
268 SB06: Die Barbesucher können bald direkt vor dem Eingang parken.
269 I: (lacht) Aber nur 4. 
270 SB06: Ne, ich habe den irgendwie nicht. das is n anderer Plan , das is irgendwas vom Hospitalviertel, ich habe den irgendwie nich.
271 I: Also das heißt, der Plan jetzt, der den Endausbau oder der das Provisorium …

272 SB06: Ne, ne das Provisorium. Das ist auch nicht der Letzte, da muss es danach noch was gegeben haben.
273 I: Weil ich bin mir was ich glaube ich habe ist der Endausbauplan, weil da sieht diese Mittelinsel eher begradigt aus hatte ich so den 

Eindruck. Zumindest.
274 SB06: Weitere Ausbaustufen.
275 I: Also das habe ich, als das habe ich von Herrn Volkmer bekommen. Genau, das hat er mir gegeben. Das hat er mir gegeben. 
276 SB06: Des is jetzt irgendwie n bisschen doof. Dann habe ich das nicht.
277 I: Ne, der Herr xxx hat mir versprochen, er geht da auf die Suche.
278 SB06: das magisches Dreieck mauser sich zur Ausgeh..., aber das is 2002 ja. 
279 I: Ist auch schön …
280 SB06: Ja gut, (...) den gab´s ja schon länger. Und das ist auch 2000. Das hat ne Dynamik entwickelt in der Presse, das is auch 2001. Kunst 

und Parties gegen sechsspurige Trostlosigkeit. 
281 I: Ich kopier mir das auch gern selber, ich mag Sie damit jetzt nicht nerven. 
282 SB06: des is das, was ich an Presse hab. Das ist schon interessant. 

Absatz S06 Wolf Gläser, 28.07.2008  //  Textsegment
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S07 Lutz Metzger, Suite 212 
 
Absatz S07 Lutz Metzger, 22.08.2008  // Textsegment

1 I: Ja, was mich erst mal interessieren würde, wenn Sie vielleicht in bisschen erzählen könnten, einfach so aus Ihrer Sicht die Entwicklung 
von dieser Straße, also insoweit Sie sie mitbekommen haben ja. Mir kommt´s jetzt auch gar nicht auf einen speziellen Zeitraum an, sondern so 
lange Sie sie kennen oder wie auch immer Sie möchten.

2 SB07: Also kennen gelernt habe ich die Theodor-Heuss-Straße vor bestimmt fast 20 Jahren als ich hier als Jugendlicher anfing in die Stuttgar-
ter Stadt zu kommen um auszugehen, um ins Kino zu gehen. Da war die Theodor-Heuss-Straße vor allem ne riesige Grenze. ne Grenze zwischen 
der Innenstadt und dem was danach kam. Für uns war es die Grenze, hinter der es Parkplätze gab und innerhalb dieses, heute nennen wir es 
Innenstadtring, gab´s keine. Das heißt, alle Menschen, die ich kannte, haben auf der anderen Seite der Theodor-Heuss-Straße geparkt und haben die 
einfach nur überquert. Es war also hauptsächlich ne Verkehrsachse und ne relativ große, die Straße war damals teilweise 3- teilweise 4-spurig in 
beide Richtungen, war schwierig zu überqueren, weil wenig Fußgängerampeln, wenig Fußgängerüberwege. Ich glaub tatsächlich, es war damals 
waren’s über die gesamte Länge war es nur 1, wenn man jetzt die große Kreuzung am Anfang und meinetwegen die große Kreuzung am Ende, 
wo sie dann in die Friedrichstraße übergeht, da war dann der nächste Übergang und zwischendrin gab’s einen und das war genau hier auf Höhe 
Büchsenstraße.

3 Und alles andere war Wildwuchs. Und Atmosphäre und Flair hatte die Straße damals mit Sicherheit keines, es war bestimmt 10, wenn nicht gar, 
die Jahre davor kann ich nicht beurteilen, aber mindestens 10, 15 Jahre lang war die Straße einfach ne wie ne kleine Stadtautobahn, auf der sicher-
lich ganz selten nur die Innerort-Richtgeschwindigkeit von 50 eingehalten wurde, aber meistens die Leute einfach wesentlich schneller drüber ge-
braust sind. Das lag daran, dass nie kontrolliert wurde, nie kontrolliert wurde weil mit Sicherheit auch keine Frequenz da war, es sind ja auch keine 
Unfälle passiert. das wurde immer erst dann kontrolliert, wenn wirklich was passiert ist. Also viele, viele, viele Autos, ganz schnell fahren und ganz 
wenig Bewegung oder ganz wenig Leben. Je länger ich die Straße kannte, desto mehr sind mir Kleinigkeiten und Einzelheiten aufgefallen. Es gab 
ein Jagdgeschäft, es gab also Jagdbedarf, Waffen, Anglerbedarf, es gab einen sehr exklusiven ganz kleinen Damenmodeladen, der sich über Jahre 
gehalten hat, weil er wirklich nur die aller exklusivste Stuttgarter Kundschaft bedient hat, es gab Motorradbekleidungsgeschäft, es gibt nach wie vor 
hier den Piano Fischer, es gibt Leuchten Storz, das sind aber alles Fachgeschäfte, die ihre Kundschaft ganz, ganz gezielt ansprechen, und wo dann 
Kunden auch ganz gezielt hin kommen ohne also die die Geschäfte konnten völlig unproblematisch ohne Laufkundschaft, ohne eine hohe Frequenz 
leben, weil die Leute das ganz gezielt angesteuert haben.

4 3:30

5 Das erste Mal ne gastronomische Entwicklung gab’s vor also eine ganze also ca. 12, 14 Jahre, da gab’s einen Laden, der hieß „on you“, der 
gehörte mit 2 anderen zu so ner Szene, zu einer sehr undergroundigen Szene, sehr stylischen, sehr interessanten Szene, die in Stuttgart eben an drei 
Punkten sich wieder fand und eine war das „on you“, der folgte auf diesen Klamottenladen ne, das war nicht der Klamottenladen, sondern eins 
daneben, in nem Keller, passte dazu n kleiner Kellerclub wunderbar. Da sind die Leute dann auch gezielt hingegangen, und da ist die Nacht, die 
Nachtszene sicherlich das erste Mal auf der Straße aktiv geworden. Jahre später, schon Jahre nachdem dieser Laden schon wieder zugemacht hatte, 
entstand hier schräg gegenüber das Floating Market ein thailändisches Restaurant von auch einem sehr innovativen Gastronomiegestalter, der schon 
ein paar Läden in Stuttgart aufgemacht hat die jeweils ungewöhnlich waren oder an ungewöhnlichen Plätzen oder an ungewöhnlichen Locations 
waren, ungewöhnlich umgebaut waren, der Tommy Labusch damals, der das „unbekannte Tier“ aufgemacht hat, der den „Palast der Republik“ 
aufgemacht hat, das Mohamed Ali damals, ein interessantes cooles Restaurant und dann eben mit 2 anderen Partnern das floating Market, das sehr 
aufwändig umgebaut wurde und ein schönes Restaurant war auch. Das war aber alles bis zu dem Zeitpunkt noch nicht hoch frequentiert, war nicht 
ins Bewusstsein der Leute gerückt.

6 Und dann 2000 waren wir ja waren wir in der Planung für einen Club bzw. ursprünglich nur für eine für ein Partykonzept, das über den Winter 
an den Wochenenden stattfinden sollte. Hatten uns nach einem alten ausrangierten Kino umgeschaut, das hat leider nicht funktioniert, wir hatten über 
ein halbes Jahr an dem Projekt gearbeitet und kamen dann zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, gut, das is jetzt so viel konzeptionelle Arbeit 
geleistet worden, wir versuchen einfach eine dauerhafte Location zu finden. Mit dem Ansatz saßen wir hier um die Ecke zu einer Besprechung und 
als wir zu unseren parkenden Autos, Parken auf der Theodor-Heuss-Straße gelaufen waren, sahen wir, dass die Räumlichkeiten hier in einer Nacht- 
und Nebenaktion verlassen wurden. Hier war korrespondierend zu dem was ich vorhin sagte, der n Einzelhandel und wieder was Spezielles Compu-
terspiele und Spielkonsolen, das war damals relativ stark und hier wurden eben Zockerspiele ungewöhnliche Computerspiele eben verkauft.

7 Auch da muss man einfach jetzt zurückdenken, heute wird das im Mediamarkt mit vertrieben, damals war das noch eine Fachsparte und für ein 
paar wenige Jahre hatte der Laden sicherlich eine Berechtigung, hat dann aber Pleite gemacht und ist mit hohen Mietrückständen hier abgehauen. So 
wurde der Raum überhaupt erst frei und für uns wahnsinnig attraktiv, weil eine interessante urbane Lage, ein interessantes 60er Jahre Gebäude, auf 
3 Seiten verglast, architektonisch interessant, von der Grundstruktur attraktiv, sehr attraktiv, weil für die innerstädtischen Verhältnisse ein relativ 
großer Platz direkt daneben war, der möglicherweise dazu nutzbar war. Wie sich später rausgestallt hat, noch ein zweiter Stock perfekte logistische 
Möglichkeiten mit nem Lager im Keller mit ner Tiefgarage etc. etc.

8 7:05

9 Also wollten wir diese Location unbedingt haben und unser ärgster Mitbewerber, Vermieter war ne Bank, unser ärgster Mitbewerber war ein Son-
nenstudio, die sich damals relativ breit gemacht haben in den Innenstädten. Gerade in so ein bisschen Randlagen von Innenstädten, relativ hoch 
frequentiert vom Verkehr, so dass es gut zu sehen ist, so dass viele da möglichst anhalten und versuchen extrem gut auszusehen mit so einem 
Sonnenstudio. Das also so ein bisschen die Entwicklungsgeschichte, wie wir an den Laden rangekommen sind, haben uns da sehr drum bemüht, 
haben ihn letztlich gekriegt und haben innerhalb von 4 Monaten mit einem unserer Partner, ein junger, damals noch relativ junger, heute nicht mehr 
ganz so junger aber sehr erfolgreicher Architekt hier in Stuttgart der sich dann an die Planung und den Umbau das Objekts gemacht hat.

10 Plötzlich war das, was städteplanerisch auch lange beleuchtet wurde, nämlich die Entwicklung das Kleinen Schlossplatzes hier in Stuttgart, der 
mittlerweile ja abgerissen und neu gebaut is, aber damals noch von Pauls Boutique einer ganz kleinen Bar, die immensen Erfolg hatte aufm Kleinen 
Schlossplatz (…?) war da begann das Ende, da war, das war terminiert, es war klar, es würde irgendwann enden, war aber nicht klar, wann es 
enden würde und es war dann n dreiviertel Jahr nachdem wir aufgemacht hatten soweit und ab dem Zeitpunkt, spätestens ab dem Zeitpunkt, aber 
eigentlich ab dem Zeitpunkt unserer Eröffnung hatten wir einen immensen Erfolg und es bewegten sich plötzlich zu unserem Laden und um unseren 
Laden immense Menschenmassen. Wir haben es nie gezählt, aber ich würde so grobe Schätzungen waren sicher zu Hochzeiten an die 2000 oder 
mehr als 2000 Menschen gleichzeitig an einem Abend und das war, heute, um einen Riesensprung zu machen, heute sind viel, viel mehr Menschen 
auf der Straße unterwegs, ich würde sagen an einem guten Wochenende abends bis zu 5000, die teilen sich aber auf sehr, sehr viele Läden und es 
ist plötzlich, es ist ne Frequenz entstanden, das heißt die Leute bewegen sich auf der Straße. Damals waren die wirklich hier und dann wenn´s ne 
Bewegung gab, dann nur in eine Richtung, beziehungsweise nur auf einem kurzen Teilstück und zwar zwischen dem kleinen Schlossplatz, der 400, 
500, 400 m weg ist vielleicht, der Location dort und unserer Location und dazwischen haben die Leute im Prinzip gependelt.

11 9:32

12 Ja, immenser Erfolg, wir brauchten wesentlich mehr Platz bzw. es geht ja nicht um uns, es geht ja um die Entwicklung der Straße. 4 Monate nach 
uns hat auf der Straße ein zweiter Laden, das stimmt gar nicht, 3 Monate nach uns hat ein Laden aufgemacht, ein sehr kleiner, der aber jetzt in 
der in den vergangenen 7 Jahre keine so immense Erfolgsgeschichte geschrieben hat, auch von nem Architekten gestaltet auf der anderen Straßensei-
te. Das hieß damals „Tearoom“ und hat im Wirtschaftsministerium eine kleine Teilfläche gehabt, hat dann eine kleinere wesentlich kleinere Bar 
aufgebaut, die am Anfang auch gut frequentiert wurde, die sehr interessant war, weil alte Schaukästen direkt vor der Tür umgenutzt wurden, ich 
glaube das ist für so ne Straße und für die Szene immer ein relativ wichtiger Punkt, dass Dinge ein bisschen zweckentfremdet werden, oder dass 
Gebäude umgenutzt werden, dass plötzlich an ungewöhnlichen Orten ungewöhnliche Dinge entstehen.
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13 Und da trägt sicherlich die Gastronomie und die Menschen, die dahinter stehen und ein kreatives Potential haben immer ein bisschen dazu bei. Also 
in den ehemaligen Schaukästen, wo einfach irgendwelche Erzeugnisse das Landes Baden-Württemberg ausgestellt waren, aus der Technologie, aus der 
Ingenieurskunst was auch immer, wurden dann plötzlich, saßen plötzlich Leute, wurden Polster ausgelegt, es wurden teilweise die Scheiben entfernt 
und dann saßen Leute in diesen Schaukästen, in diesen Glaskästen und haben sich da gelümmelt und haben da ihre Abende verbracht. Was ein 
ganz großartiges Bild gab, was viele Leute mittlerweile wahrscheinlich wieder vergessen haben, weil es nach gar nicht allzu langer Zeit nach 1,5 
Jahren wurde das verboten und ich war nie besonders gut bekannt mit dem Betreiber das Ladens, deswegen kenne ich auch die Verwaltungsbegrün-
dung also die Begründung der Verwaltung, warum das nicht mehr möglich ist, nicht. Ich gehe davon aus, dass es einfach wegen der Glasscheiben 
oder wegen der Bauart dieser Schaukästen für zu gefährlich gehalten wurde und deswegen untersagt wurde, was sehr, sehr schade war für das 
Aussehen, für den Style. Der Laden hat mittlerweile 2- oder 3-mal den Betreiber gewechselt, er heißt jetzt „Schaufenster Mitte“ und es finden dort 
in Zusammenarbeit mit dem Staatstheater und mit der Bühne mit den Bühnen der Stadt Stuttgart ich kann auch da die Verknüpfungen nicht genau 
beschreiben, finden aber kleine Theaterstücke statt. Also es ist ein Spielort der Staatstheater. Auch sehr interessant, leider aber nicht so wahnsinnig 
hoch frequentiert und auch nicht regelmäßig geöffnet, da gab’s immer wieder Aufs und Abs. So ein Laden lebt einfach nicht nur vom Niveau das 
der Laden hat, sondern er lebt von der Frequenz und von den Umsätzen und wenn die nicht mehr laufen, dann ist es wahnsinnig schade, aber 
dann…

14 12:33

15 I: Ne, dann geht’s einfach auch nicht mehr.
16 SB07: So das war der 2. Laden nach uns, der 3. Ich möchte nicht auf jeden so lange eingehen, aber vielleicht die ersten sind wichtig. Nach 

uns kam, auch auf der anderen Straßenseite vielleicht in bisschen weiter Richtung Rotebühl Platz gelegen ist, das Barcode. ein sehr gut durchgestal-
teter Laden mit wesentlich geringeren Mitteln gebaut als unserer, deswegen nicht zwangsläufig weniger gut, das Konzept rumgedreht, ein Club im 
Keller und die Bar ebenerdig. Bei uns war die Bar ebenerdig und der Club im ersten Stock. Funktionierte aber nach nem ähnlichen Konzept, hat 
von der Gestaltung sicherlich ne ähnliche Zielgruppe angesprochen. Wir waren ein bisschen stylischer und ein bisschen eher die Architekten, Desi-
gner, Videokünstler und da drüben ging es ein bisschen in eine andere Richtung, aber auf jeden Fall ein gut gemachter Laden. So hatte die Straße 
dann innerhalb das ersten Jahres, das vergangen ist, nachdem wir aufgemacht hatten waren schon 3 Anlaufpunkte und die Frequenz stieg einfach 
langsam an.

17 Dennoch war, brachen wir aus allen Nähten, haben dann auf diesen Platz, den vorhin erwähnt habe, eine zusätzliche Bar gestellt und gebaut, die 
wir bauen durften, was sonst in der Stadt nicht genehmigt oder gestattet ist, weil auf öffentlichem Grund so was nicht zugelassen wird. Wir haben 
den großen Vorteil, dass diese Fläche eine Privatfläche ist, die wir dazu gemietet haben. Deswegen kann uns so was auf der Fläche nicht untersagt 
werden. Das hat uns zusätzliches Potential gebracht, das hat zusätzlich noch mehr Menschen hier her gebracht. Irgendwann reichte der normale 
Gehweg nicht mehr aus und wir haben überlegt, was können wir als zusätzliche Fläche machen. Die Theodor-Heuss-Straße ist eingerahmt von 
Grünflächen, die der Stadt wahnsinnig wichtig und wert sind. So wurden sie aber damals nicht gepflegt, es waren nämlich verwilderte Grünflächen, 
da waren wilde Büsche, es ist ne große im Prinzip eine große Allee, wo große Bäume stehen, dazwischen gab´s aber n Haufen Wildwuchs. Wir 
haben uns die Freiheit genommen, zum Teil diesen  Wildwuchs zu begradigen, den einen oder anderen Busch ein bisschen verschoben und haben 
eine Holzterrasse auf diese Grünfläche aufgelegt. Es gab einen großen Aufschrei. Also wir haben davor Genehmigungen eingeholt, aber offensichtlich 
nicht an allen relevanten Stellen, vor allem nicht beim Garten- und Friedhofsamt, das Friedhofsamt ist nämlich das Amt, das für alle Flächen zu-
ständig, ist quasi Hausherr auf den Grünflächen ist.

18 14:46

19 Die hatten wir nicht gefragt, wir hatten nur das Amt für Stadtplanung, Stadtgestaltung, das Baurechtsamt und das Stadtplanungsamt habe ich schon 
gesagt, es waren drei Ämter, die wir gefragt haben und eben das Garten- und Friedhofsamt nicht. Nachdem diese Holzterrasse, wenn Sie die da 
draußen jetzt sehen oder Bilder gemacht haben, die erste Stufe war das damals, also nur bis zu der 1. Grenze, bis zu der ersten Stufe haben wir 
das gemacht. Die haben wir gebaut und nach 4 Wochen waren Herren vom Landes..., vom Garten- und Friedhofsamt da und haben uns erklärt, wir 
müssten das auf der Stelle wieder abbauen. Dann begann ein Ringen und ein Kämpfen mit dem Baurechtsamt, mit dem Friedhofsamt und bis hin 
zum Baubürgermeister. Der Baubürgermeister Hahn ist aber n relativ, also das gab’s wieder Verbindungen weil wir über den Architekten, den Herrn 
Bottega, der mein Partner ist, dann irgendwann zu Workshops eingeladen waren, was Stadtplanung und Stadtgestaltung anbelangt, so dass es da eben 
direkte Bekanntschaften und direkte Kontakte zum Baubürgermeister gab und konnte man das zu dem Thema auch direkt ansprechen.

20 Lange Rede, kurzer Sinn. Nach über 1,5 Jahren hatten wir es also geschafft, dass dieses Holzdeck, diese Holzterrasse mit ganz einfachen Holzsitz-
bänken letztendlich bleiben durfte und genehmigt wurde und die Stadt sogar gesagt hat, sie findet es schön. Also die entsprechenden Stellen gesagt 
haben, es ist schön und es ist wünschenswert. Im Zuge der Gleichbehandlung waren dann alle, da sprechen wir vor 3 Jahren, vor 3 Jahren gab es 
nicht nur die 3 Läden, von denen ich vorhin sprach, dann gab es mittlerweile 6 oder 7, dass die anderen Läden im Zuge der Gleichbehandlung 
eben auch die Genehmigung bekamen, solche Dinge zu bauen. Das war glaube ich der große Schritt für die Theodor-Heuss-Straße, wo es ins 
Bewusstsein der aller Bürger geriet, weil plötzlich überall gebaut wurde, plötzlich überall diese Holzterrassen entstanden, plötzlich auf diesen Holzter-
rassen auch tagsüber Leute saßen und nicht nur an einer Stelle bei uns Riesen-Menschenmassen zu einer bestimmten Zeit nämlich am Wochenende 
irgendwie sich aufgehalten haben, sondern während der ganz normalen Tage am Feierabend und zu normalen Tageszeiten einfach auf der ganzen 
Straße Menschen sitzen konnten, auch so an der Straße sitzen konnten, dass sie gesehen wurden. Plötzlich waren ganz normale Menschen, die sonst 
die nachts noch nie auf der Theodor-Heuss-Straße waren, denen wurde bewusst, dass es hier, dass sich hier was bewegt hat, dass hier etwas anders 
geworden ist. Parallel dazu gab’s natürlich immer wieder Medienberichte, Zeitungsberichte über uns. Es gab relativ früh und zwar 2003, also nach-
dem es uns erst 2,5 Jahre gab, gab’s eine Fernsehsendung „Die Leute das Jahres“, produziert ja fast jeder Fernsehsender ob das jetzt RTL oder 
SAT1 ist, aber es produziert eben auch das 3. Programm und dann hat der SWR hier im Laden die Sendung „Leute das Jahres“ produziert und da 
wurde natürlich auf uns, auf die Entwicklung noch mal explizit hingewiesen, das ist ne Sendung, die offensichtlich wahnsinnig viele Menschen 
gucken, nicht n paar Millionen aber ein paar Hunderttausend im Sendegebiet und plötzlich wussten ganz viele Menschen, dass es das hier gibt. Ich 
war nicht nur Gastgeber im Sinne von es wurde hier ausgerichtet, sondern ich war in der Sendung auch als erfolgreicher Jungunternehmer Inter-
viewpartner und plötzlich riefen Hunderte von Menschen an also vielleicht auch weniger und sagten Mensch, ich habe dich im Fernsehen gesehen 
und alte Bekannte, alte Schulkameraden und Menschen, die überhaupt wie iss´n das und so. Und das war für mich, für mich war es lustig, aber 
generell für die Straße war noch mal ein großer Bekanntheitsschub nach vorne. Dann gab es Berichte in Kölner Zeitungen, die wo so Szene-Scouts 
unterwegs waren, die gesagt haben, Mensch, wir haben immer gedacht, Köln sei eine tolle Stadt, in Köln sei was los, jetzt waren wir auf der 
Theodor-Heuss-Straße, und das stellt ja alles in den Schatten, was es in Deutschland sonst so gibt, weil einfach interessant, ne große Angebotsviel-
falt  auf ner sehr, sehr kleinen Fläche, das Ganze noch auf so einer Meile ist sehr spannend.

21 Es gab dann mittlerweile diese Holzterrassen, es gab mehrere unterschiedliche Läden, es war, ja, es ging in immer größeren Schritten nach vorne. 
Jetzt muss ich kurz zurückgreifen, weil ich das vorhin vergessen hatte, Entwicklung der Straße an sich. Die Straße an sich war 4-spurig, teilweise 
da, wo die Querstraßen einmündeten, für so was wie Beschleunigungsstreifen und teilweise war sie nur 3-spurig. Das war uns von Anfang an zu 
viel und wir hatten eigentlich, weil uns sehr schnell klar war, hier kommen so viele Leute her und alle versuchen zu parken. Es gab in den ersten 
sechs, acht Wochen gab es ein, zwei Abschleppaktionen, weil auf einer Parkspur auf einer Fahrspur wurde hier geparkt von unseren Gästen, dann 
haben mehrmals hintereinander Abschleppfahrzeuge - von der Polizei bestellt  - mehrere, also 10, 20, 30 Fahrzeuge abgeschleppt jeden Tag und das 
führte dazu, dass wir irgendwann n Antrag stellt haben, dass auf diesen Fahrstreifen, die Straße würde in den Abendstunden mit Sicherheit nicht 
ausreichen, was heißt ausreichen, war nicht ausgelastet, wurde nicht so stark befahren, dass es nicht möglich gewesen wäre und jetzt gibt’s ja sehr 
viele Halteverbote, die zeitlich begrenzt sind und so was haben wir beantragt. Wir haben also gesagt, auf der Theodor-Heuss-Straße, auf diesem 
Stück wünschen wir uns, dass von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr morgens oder bis 8.00 Uhr morgens geparkt werden darf. So ist es in der Rotebühlstra-
ße, das gab’s also vorher schon, das war jetzt nicht wäre kein Novum für Stuttgart gewesen. Das wurde aber lange nicht bearbeitet.

22 20:24
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23 Na ja mittlerweile waren wir in der Presse, waren wir im Fernsehen, waren wir bekannt,  war´n wir, hatten wir ein bisschen mehr Gewicht, ich 
hatte Leute kennen gelernt, also wir hatten so n bisschen ne Lobby. Ich hatte damals, mit der Jungen Union war das damals n relativ guten Kon-
takt, aber auch Die Grünen haben sich darum bemüht, dass hier eine Podiumsdiskussion stattfindet. Dann hatten wir also hier im Laden ein knappes 
Jahr nach dieser Fernseh nach dieser Fernsehgeschichte hatten wir eine Podiumsdiskussion, zu der eingeladen war der ursprünglich der Oberbürger-
meister, der hat kurz vorher abgesagt, aber es war der 1. Bürgermeister also der Wirtschaftsbürgermeister, der ja vielleicht eher ins Ressort passt, 
der Wirtschaftsbürgermeister der Stadt da, es war der Baubürgermeister da, es waren vom Stadtplanungsamt Leute da und eben Anlieger. Von den 
Anliegern über der Straße, die gar nicht so glücklich von der Entwicklung sind das Hospitalviertel. Die sagen Mensch bei uns parken die Leute nur, 
hupen, schreien, trinken vor und nachdem sie loslaufen, pinkeln in alle Ecken, also da sind wir gar nicht  so arg glücklich. 

24 er Pfarrer Schwarz war das damals, der an der Podiumsdiskussion beteiligt war und eben n paar der Gastronomen, die natürlich die Entwicklung als 
positiv betrachtet haben weil auch wirtschaftlich interessant. Bei dieser Podiumsdiskussion war eigentlich für mich die größte Weiterentwicklung, weil 
an dem Punkt haben wir einen interessanten Kontakt über dieses Baubürgermeister damals mit den Holzdecks hinaus, einen sehr interessanten guten 
Kontakt zur Politik bekommen. Bisher hatten wir, wie das in solchen Fällen eigentlich üblich ist, immer nur Kontakt zur Verwaltung, also wir sind 
auf die Behörden, haben Genehmigungen beantragt, sei es für das Holzdeck bei dem und dem Amt, sei es ne Baugenehmigung für die Umbauten, 
seien es Gaststättengenehmigungen, Sondergenehmigungen für außen, Außenkonzession, Sperrzeitverkürzungen etc. Waren alles Verwaltungsgeschichten. 
Mittlerweile hatten wir so viel Gewicht gewonnen, dass zu dieser Podiumsdiskussion Politik und für die kommunale Geschichte auch hochrangige 
Politik hier war und haben dann in dem Gespräch, waren es glaube ich ein paar ganz wichtige Sätze, die da gefallen sind. Ich hab unter anderem 
gefordert oder drum gebeten, dass dort in der weiteren Zukunft der Theodor-Heuss-Straße eben nicht die Stadt und die Politik immer auf das re-
agiert, was wir machen, sondern dass man gemeinsam agieren könnte, gemeinsam plant, gemeinsam über Dinge spricht. Und das muss ich der Stadt 
Stuttgart zugute halten, auch wenn sie sicherlich immer für konservativ und schwierig gehalten wird in der restlichen Republik, aber da waren sie 
sehr schnell dabei und es wurde sehr, sehr gut umgesetzt.

25 23:02

26 Das heißt, ich habe heute, als, ich betrachte mich immer noch als Kleinunternehmer an sich, aber n sehr, sehr guten Draht in die Politik, sei es zu 
den Bürgermeistern und zwar der Ordnungsbürgermeister, der sich mit Beschwerden auseinandersetzen muss, wenn’s hier zu laut ist oder so, da ist 
der Baubürgermeister, der für die gestalterischen Dinge zuständig ist, sei es der Wirtschaftsbürgermeister, der letztlich für die Finanzen zuständig ist, 
wenn denn sich hier auf der Straße auch von städtischer Sicht was ändern soll oder kann, dann muss ja der Wirtschaftsausschuss, der Gemeinderat 
aber nicht zuletzt auch der Wirtschaftsbürgermeister, der Herr xxx, da grünes Licht geben und in alle Ebenen habe ich einen sehr guten Kontakt 
und wir stehen in nem regen Austausch und ich bin ich hab vor 4 Wochen erst wieder einen Termin gehabt beim Herrn xxx, wos um was anderes 
ging, ich bin auch noch in anderer Hinsicht hier innerstädtisch aktiv, aber letztlich hat er mich drauf angesprochen und ich habe jetzt so’n losen 
Arbeitsauftrag mit dem ehm, im Stadtplanungsamt, aber auch dem Baubürgermeister, und mit ihm zusammenzusitzen und mal zu überlegen, wie 
kann die Straße sich denn in den nächsten paar Jahren verändern bzw. was muss die Stadt da möglicherweise im nächsten Doppelhaushalt an 
Finanzen dafür einstellen, damit das passieren kann. (…)

27

28

29 I: (…) Aber Sie hatten grad was Interessantes angesprochen, nämlich dass die Stadt nicht immer nur reagiert, weil wenn man bei der 
Stadt nachfragt, dann heißt es immer ja ganz toll, was hier jetzt passiert, weil wir wollten das Ding ja schon immer irgendwie umdrehen, ging aber 
nie und so und weil, Sie hatten ja gesagt, reagiert nicht nur, sondern macht einfach auch mal selber was. 

30 SB07: Also die Einstellung der Stadt hat sich da wirklich nicht unerheblich geändert und ich hatte das Gefühl, da war diese Podiumsdiskussion 
in 2004 ein ganz, ganz wichtiger Punkt, danach ist viel anderes passiert. Danach hat sich der Chef von Stuttgart Marketing bei mir gemeldet und 
gefragt, wie man denn das am besten darstellen könnte. Sicherlich mit dem Hintergrund 2006 WM, da war ja viel Öffentlichkeitsinteresse hier an 
der Stadt, da hat sich auch noch mal viel getan. Da wurde mit der Theodor-Heuss-Straße geworben, da hat die Stadt Werbefähnchen machen lassen 
auch in denen die Straße hier vorkam. Und das Ganze wurde natürlich auch mit einem gewissen Wohlwollen der Stadt quittiert, das sind Dinge wo 
die Theodor-Heuss-Straße wie gewisse Vorteile, gewisse Vorzüge genießt gegenüber anderen Gastronomien, wir sind zum Beispiel von den meiner 
Meinung nach nicht besonders sinnvollen Gestaltungsrichtlinien ausgenommen, weil man sagt, das ist eine besondere Situation an der Straße, das ist 
gewachsen.

31 25:59

32 Dem hat man damals zugestimmt, gerade diese Holzdecks, die würden heute oder in einem anderen Bereich der Stuttgarter Innenstadt würden die 
gestalterisch nicht mehr genehmigt werden. Von daher genießt die Straße ein Stück weit ne Sonderstellung. Ehm, jetzt darf man nicht ganz um, also 
nicht ganz an der Gesamtentwicklung vorbei sehen und es gab eine immense Zunahme der Frequenz. Es gab die ersten 2, 3 Jahre einen immensen 
Imagegewinn, wir waren die hochwertige Ausgehmeile sicherlich in Süddeutschland. Es sind überregional die Leute abends hier her gefahren und 
irgendwann kippt so was ja, irgendwann waren zu viele Leute hier, kam zu viel Jungvolk, waren zu viele von außerhalb, war das nicht mehr cool 
und szenig und nur hübsche und nur tolle Menschen, sondern es waren plötzlich alle Menschen da und das veranlasst relativ schnell die Szenigen, 
die am Anfang so eine Entwicklung prägen, sich da eher zurückzuziehen.

33 Das ist dann in 2004, 2005 auch passiert und dann gab es das Jahr 2006 mit der WM, muss man da sicherlich komplett außen vor lassen, weil 
das ne Sondersituation war, weil da wirklich eh hochinternationales Volk hier war auch schon im Vorfeld. Es gab ein Medien- und Presseinteresse, 
dass eben, ja da kamen die Leute von überall das war die Wallpaper, die GQ also so Hochglanzmagazine, die europaweit oder gar weltweit betrie-
ben werden. Also die Wallpaper, die gibt es in gleicher Ausgabe englischsprachig auch in Amerika, da waren wir dann plötzlich drin, da kamen 
Leute, die Bilder wollten, die Interviews wollten, die einfach kamen natürlich zu jeder WM, auch zu jedem WM-Austragungsort was gemacht 
haben, jetzt nicht nur zu Stuttgart. Aber im Rahmen dessen gab es eben dieses Interesse. Da hat die Stadt viel gemacht, da hat die Stadt uns viel 
gestattet, was in Stuttgart zum Beispiel ein ganz, ganz großer Knackpunkt ist. Es ist nicht gestattet, im Außenbereich oder in den Außenbereich zu 
beschallen, also es darf eigentlich draußen keine Musik sein. Das trägt aber viel zur Aufenthaltsqualität bei, es wird an vielen Orten geduldet, sei es 
das Scholz auf dem Marktplatz, die Stellen die Boxen in die Fenster und beschallen so den Platz, also das „Waranga“ jetzt Kleiner Schlossplatz 
oder auch das Paul´s Boutique früher, die machen große Schiebetüren auf und haben drinnen Riesen-Boxen hängen und beschallen ganz (…) den 
Außenbereich, aber offiziell gestattet ist es eigentlich nicht. Und  das war in der WM-Zeit wurde offen darüber gesprochen, dass man das während 
der Zeit anders handhabt und dass man das anders darf. Das heißt, auf der Theodor-Heuss-Straße wurde teilweise, das war das was dann auch der 
Ordnungsbürgermeister als übers Ziel hinaus schießen betrachtet hat, zurecht, aber da wurde zum Teil so laut Musik gemacht, dann auch nach einer 
Fußballübertragung, dass die Leute bis 6.00 Uhr morgens auf der Straße getanzt haben.

34 28:53

35 Atmosphäre schön, es hieß damals in der Presse, die Theodor-Heuss-Straße ist nach Berlin die zweitgrößte Fanmeile. Einfach weil es eine Meile ist, 
weil der Verkehr gesperrt wurde, früher früher war´n das ja Corsos, die Autos durften fahren, während der WM war es so, dass keine Autos fahren 
durften ab nem bestimmten Zeitpunkt. Und wie die Leute sich hier bewegt haben, man konnte zu Fuß kaum noch durchlaufen. Also es war´n wohl 
beim  Spiel um den dritten Platz hieß es, waren 250000 Menschen auf der Theodor-Heuss-Straße. Das Spiel um den dritten Platz war ja hier in 
Stuttgart, deswegen sicherlich noch mehr Menschen, aber es war unvorstellbar, was während der Zeit, überhaupt während der 4 Wochen hier war, 
das spielt natürlich alles mit Sommermärchen wissen wir ja. Aber es war immens, ganz immens, was hier auf der Straße passiert ist. Es hatten 
viele irgendwie teilweise auch Schiss, zu viel Publikum, zu viel Aggression, die ja teilweise mit Fußball einhergehen: Kroatien : Australien, hatten 
viele Leute Schiss, wollten die Läden zulassen hier. Wir haben eine der grandiosesten Partys gefeiert, die ich hier jemals gesehen habe. Kroatien 
und Australien haben zusammen gefeiert und zusammen getanzt, und hatten zusammen einen Riesenspaß.
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36 Es waren großartige Zeiten und in der Zeit da hat sich dann, was ganz lustig war vielleicht irgendwie diese Spitze dieser Positiventwicklung, da hat 
sich in der Euphorie unser Oberbürgermeister, der Herr Schuster damals, zu einer Aussage hinreißen lassen, die wo alle erschrocken sind und alle 
dann wahnsinnig schnell zurückgerudert sind in der Presse, in der Verwaltung, in der Politik, es gab dann irgendwie eine Krisensitzung wo bespro-
chen wurde, wie man jetzt weiter damit umgeht, aber es gab de facto ein Interview, in dem der Herr Schuster gesagt hat, er könne sich vorstellen, 
die Theodor-Heuss-Straße umzubauen und daraus ne Rambla zu machen nach spanischem Vorbild. So dass man die Straße am Wochenende komplett 
für den Verkehr sperrt und hier immer im Sommer am Wochenende solche Wahnsinns-, so ne tolle Atmosphäre, der muss an allen Abenden hier 
gewesen sein, muss das als positiv empfunden haben und hat dann wirklich mal kurz auf den Putz gehauen dabei und alle sind erschrocken. Scha-
denersatzklagen für die Parkhäuser, die dann ab Samstag nicht mehr angefahren werden können, Schäden für Einzelhändler, die irgendwer muss es 
ja machen, du kannst die Straße nicht um zehn erst sperren und und und. Die Leute müssen hier her und müssen wegkommen. Die Restaurants, 
die teilweise natürlich auf Besucher von außerhalb angewiesen sind und nicht nur auf das Jungvolk. Also es war klar, dass da wahnsinnig viel 
dagegen spricht, aber das war einfach nicht besonders gut durchdacht und er hat das so rausgehauen, aber es war zu dem Zeitpunkt war es tatsäch-
lich das Feeling, es war ein sehr südländischer Sommer, dieser Sommer 2006 ...

37 I:  Ja stimmt, es war ziemlich warm.

38 31:34

39 SB07: es war ne tolle Atmosphäre, es war n internationales Publikum, das hatte schon was ganz Besonderes und war deswegen von diesen 
gedanklichen Begriff, Rambla in Barcelona was auch immer man sich darunter vorstellt mit Straßenkünstlern und viele Menschen und Fröhlichkeit, 
hier und da und dort ne Kneipe und so war das nicht weit weg und deswegen kam vielleicht dieses Bild auf . Denkbar ist’s bei Leibe nicht. Es 
gab dann auch ganz im Gegenteil danach irgendwie Drohgebärden und Krisensitzungen weil des, was ich vorhin sagte, die Außenbeschallung, die zu 
der Zeit gestattet war, weil danach wurde das wieder anders gehandhabt, viele haben irgendwie, viele meiner Kollegen und Mitbewerber hier auf der 
Straße haben es nicht wirklich geschafft, da wieder ein Stück weit zurückzuschrauben.

40 Dann gab´s während der WM die Kulanz aller Anwohner da, man war ja selber in der Euphorie, aber danach war das plötzlich alles nicht mehr 
so, sie haben gesagt, ich will mal wieder in Ruhe schlafen, es gab n Haufen Anwohnerbeschwerden, es gab ein kleines Kämpfchen zwischen Gast-
stättenbehörde, Ordnungsamt, Polizei und wie gesagt manchem meiner Mitbewerber, wir gesagt, wir haben uns da zum Glück rausgehalten. Auch 
deswegen ist unser Image bei der Stadt sicherlich völlig unangetastet. Aber und ich werde nach wie vor noch gefragt, und gerufen, aber da gab’s 
also Gespräche, wo ganz klar gesagt wurde, hört zu, ihr seid alle im Prinzip als Kneipen konzessioniert, seid euch bitte bewusst drüber, dass ihr, 
das was ihr macht, was ihr schon seit Jahren macht und weiter machen wollt, eigentlich gar nicht dürft und wenn ihr euch nicht ein bisschen am 
Riemen reißt, dann werden wir euch auf euren eigentlichen Konzessionsinhalt zurückstutzen und dann ist halt plötzlich Musik in der Lautstärke nicht 
mehr möglich, dann ist es eigentlich ein DJ, dann können wir euch untersagen, dass es einen DJ gibt, der die Musik auflegt, sondern muss die 
vom Band kommen etc. etc. Also wurde da plötzlich, haben die ganz gewaltig mit den Flügeln geschlagen und da kehrte dann auch relativ bald 
wieder Ruhe und Ordnung ein. So  und in dem Stadium bewegen wir uns im Prinzip jetzt immer noch, der letzte Laden, der dazugekommen ist, 
ist  mittlerweile fast schon wieder 2 Jahre alt. Es gibt ne Stagnation zumindest in der Anzahl. Viele haben prognostiziert, dass die Straße hinten 
runterfallen wird im Publikumsinteresse, das tut sie bisher nicht, ich glaube auch nicht, dass das in den nächsten 5 Jahren passieren wird. Und viele 
haben prognostiziert das sind doch zu viel, da müssen wieder welche Pleite machen und zumachen, das tun sie auch nicht, es hat mit Sicherheit 
insofern, was ich sehr bedauere, sein Gesicht n bisschen geändert. Früher haben alle, die hier waren, alle die hier aufhatten, jeden Tag aufgehabt 
und den ganzen Tag aufgemacht. Das sind mittlerweile nur noch sehr wenige, das sind 3 Stück, die tagsüber wirklich geöffnet haben. Und die 
sagen, wir sind auch tagsüber ein Café mit Bar, Cafébar, wir bieten Snacks an, wir machen den Tagesbetrieb. Die meisten anderen sind nur abends 
offen bzw. einige davon auch nur an wenigen Wochentagen an den lukrativen  Wochentagen Donnerstag, Freitag, Samstag. 

41 I: Ah ja, tatsächlich.
42 34:37

43 SB07: Ehm, das ist das, was ich als extrem schade empfinde. Je mehr nicht mehr tagsüber anbieten, desto verliert die Straße tagsüber wieder 
an Attraktivität.

44 I: Genau. 
45 SB07: Die sie vielleicht eh in dem Maß noch nicht hatte, aber je mehr Menschen in den Kneipen sitzen, desto mehr macht es Sinn, tagsüber 

hier her zu kommen. Jetzt ist aber  in den letzten Jahren ein Stück weit, in den letzten 3 Jahren eine Rückentwicklung also ne Wegentwicklung 
zumindest tagsüber von der Frequenz her in der Theodor-Heuss-Straße passiert, begründet durch Starbucks-Läden, die ein immenses Kaffeegeschäft 
machen und diese amerikanische Coffee to go-Kultur hier verbreiten, äh, die Entwicklung und die Fertigstellung Königsbau-Passagen, Stilwerk, die 
Fertigstellung der neuen Galerie der Stadt Stuttgart mit dem Cube unten auf dem Schlosspark. Das sind alles Dinge, die den Bereich Königstraße 
und Schlossplatz unmittelbar gestärkt haben und wesentlich attraktiver machen und wesentlich mehr Publikum in die Richtung ziehen. Deswegen hat 
tagsüber die Frequenz hier abgenommen, deswegen kann man´s aus wirtschaftlichen Aspekten den Mitbewerbern sicherlich auch nicht verübeln, dass 
sie sagen Mensch, ich leg drauf wenn ich aufmache. Da sind wir sicherlich tagsüber noch der stärkste Laden und auch bei uns ist es so, dass wir 
sagen, also das ist für mich ne konzeptionelle Notwendigkeit, aber Geld verdienen tun wir im Prinzip tagsüber nicht. Das ist, was wir anbieten 
wollen und meiner Meinung nach anbieten müssen. Kommt dazu, dass wir jetzt hier im 1. Stock seit einem Jahr einen Klamottenladen haben, der 
die gleichen Öffnungszeiten hat. Das heißt, wir müssen den Zugang sowieso gewährleisten, aber das ist eine nachrangige Geschichte. Die Entschei-
dung, dass wir das auf jeden Fall durchziehen, die fiel vorher schon. 

46 36:19

47 I: Ja. Und wie ist denn so, also das spielt da auch mit rein. Also oben drüber sage ich mal, also hier wird ja das 1. Stockwerk bespielt, 
aber meistens oben drüber findet ja Verwaltung statt, Banken, Versicherung und so, gibt’s da so, also haben die Menschen was miteinander zu tun 
also Sie hatten ja gesagt, meisten ist jetzt tagsüber eh überall geschlossen oder kommen die nach Feier also wird das von der Klientel frequentiert 
oder eher …

48 SB07: Ja, also es gibt das ist ganz lustig. Es kommt ein bisschen drauf an, was es ist. Wir haben da oben 2 Ärzte, eine Zahnarztpraxis und 
ne Orthopädiepraxis, Sportorthopädiepraxis, wir haben ne Heilpraktikerschule, wir haben eine Filiale einer Lebensversicherungsgesellschaft und wir 
haben  ne Filmproduktion. Jetzt kommen natürlich zu uns die, die zu uns passen und die anderen waren wahrscheinlich noch nie hier. Das heißt, 
aus dieser Lebensversicherungsgesellschaft, die kommen definitiv nicht hier her. Ich glaube, die ich bin n bisschen böse, ich bin auch manchmal 
einer zu gegebenem Anlass, aber die Schlipsträger fühlen sich hier nicht so wohl wie die eher Alternativen aus der Heilpraktikerschule. Die Mädels 
aus den Zahnarztpraxen und aus der Orthopädiepraxis, die sind jeden Mittag hier und trinken hier ihren Kaffee und die von der Filmproduktion sind 
auch in dem Designbereich und finden das, was mir machen, auch gut und interessant. Es kommt aber schlichtweg drauf an, wie passt das zusam-
men. Wenn wir jetzt ein chicer Italiener wären mit kleinen Tischchen und weißen Tischtüchern und Kerzelchen auf m Tisch dann würden wahr-
scheinlich die anderen nicht kommen, aber dafür die Lebensversicherer säßen hier. Generell gibt es diese Bindung schon. Wir haben auch mit 
umliegenden Firmen auf der Straße oder in der näheren Umgebung teilweise so Deals die haben jetzt keine eigene Kantine bzw. keine eigene 
Cafeteria, die kriegen, die kaufen regelmäßig bei uns Gutscheine, verteilen die an ihre Mitarbeiter und wir sind quasi so die Cafete für deren Mitar-
beiter. Solche Synergien gibt’s durchaus.

49 I: Ja, immer hin, also doch.
50 38:26
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51 SB07: Ehm, ja,  ansonsten, ja hier im Haus, wir hatten uns das Haus, wir hatten damals versucht, das Haus zu kaufen. Es stand ein Teil 
dieses Gebäudes, das Haus, das über uns ist, das stand zum Verkauf. Wir hatten uns bemüht, und leider finanziell hatte unser Mitbewerber-Investor 
den wesentlich längeren Atem. Wir konnten da nicht zulegen, aber das hätten wir gemacht, wir hatten auch sehr viele Interessenten. Dann wäre das 
ein Haus geworden voller Werbeagenturen, Mediengestalter, ein Architekturbüro, ein großes, also das wäre eine kreative sehr sehr interessante Zelle 
geworden. Und das war eigentlich ein Wunsch, eine Vision, die wir für dieses Haus hatten. Es scheiterte schlichtweg aus finanziellen Mitteln, wenn 
einer dann halt eine halbe Million für so ein Haus nachlegen kann und du kannst nicht mitfinanzieren, weil dir die finanziellen Mittel fehlen dann 
ist es einfach so. Es war schade, das war damals unser absoluter Traum.

52 Ah, da gibt´s noch ne Entwicklung damals, noch bevor wir das Haus kaufen wollten hatten wir in einer der Flächen, die jetzt noch also vor 3 
Jahren noch ne Kneipe geworden sind, einen Zusammenschluss von 10 Parteien, die da eine, die hatten schon einen Namen, die hatte schon ne CI 
und alles, Urban Art Galerie gründen wollten. Das waren 10 Firmen, Menschen aus unterschiedlichen Fachbereichen Fotografie, Architektur, Städte-
planung, ehm, Videokunst, Malerei, ich krieg sie nicht alle zusammen, aber das war sehr, sehr interessant. Die wollten da praktisch monatliche 
Wechsel der Ausstellungen machen zu den unterschiedlichen Teilbereichen und um das Ganze zu finanzieren zum Ende der Ausstelung, zu Beginn 
der Ausstellung, zum Ende der Ausstellung Vernissage Finissage als große Party in dem Raum zu inszenieren, um damit die Miete für das Ganze 
zu tragen. Es hatte die Unterstützung der Stadt dieses Projekt, hatte, war hier von der Frau xxx, die hier Kuratorin ist für die Kunstgalerie wurde 
das unterstützt, die fand das spannend, ehm letztlich sind wir am Vermieter gescheitert, weil der damalige, oder der Vermieter damals, das is heute 
noch der gleiche bezweifelt hat, ob er des, das is die Evangelische Gesellschaft, das mit ihren Werten vereinbaren können, dass da an Jugendliche 
Alkohol verkauft wird möglicherweise bei so einer Vernissage und Finissage. Und daran scheiterte das.

53 Allerdings war der Berater, und das ist die traurige Geschichte, aber solche Sachen gibt’s immer, der Berater damals für die Evangelische Gesell-
schaft, ehm, hat mittlerweile mit 2 seiner Freunde mittlerweile selber eine Kneipe da drin. Der hat denen damals also davon abgeraten das zu 
machen, hat sich, es gab viele Bewerber für den Raum, hat sich aus den Konzepten damals die besten Teilchen rausgepickt und hat dann ein 
halbes Jahr später selber da ne, heute zugegebenermaßen relativ erfolgreiche Kneipe reingebaut. Das war zumindest mal für den Anspruch, was ich 
sehr, sehr, also für den Anspruch (...), was ich sehr sehr schade fand. Generell vielleicht zur Straße zu der Entwicklung bzw. zu der gastronomi-
schen Entwicklung, ist es mein Dafürhalten extrem schade, dass es nicht eine größere Vielfalt gibt und dass alles n bisschen in die Richtung geht, 
in der wir damals gegangen sind. das is alles so n bisschen Club Lounge Bar, es kostet alles keinen Eintritt, es ist alles am Wochenende Partyvolk, 
Partyprogramm, Clubatmosphäre, tanzen, es gibt nichts, mal abgesehen von dem leider nicht sehr erfolgreichen ehemals Tearoom, heute „Schaufenster 
mitte“, das ich ganz am Anfang erwähnt habe, gibt’s kaum irgendwas, was davon abweicht. Was ein anderes Konzept verfolgt, was gestalterisch 
anders ist. Es sind ganz viele, und da bin ich so frei das zu sagen, ganz viele Dinge sind uns hier nachgemacht worden. Nachvollziehbar, weil 
damit vermeintlich der größte Erfolg zu erzielen war, aber für die Straße hätte sich ne Diversifizierung sicherlich sehr viel besser gemacht. 

54 42:45

55 I: Das wäre ja auch ne Frage für die Zukunft ne?
56 SB07: Ja also wenn da möglicherweise der eine oder andere Laden noch dazukommt oder einer rausgeht, is des, wäre das sicherlich ein 

Ansatz, auf der anderen Seite ist natürlich die Straße mittlerweile attraktiver geworden also für die Mieter und damit für die Vermieter attraktiver, 
damit sind möglicherweise andere Mieten zu erzielen, damit entstehen schon wieder Zwänge, die einfach nicht zu vernachlässigen sind, weil wenn 
der Vermieter halt keine Ahnung10.000 Euro Pacht für einen Raum aufruft, die müssen ja erst mal erwirtschaftet werden. Und da überlegt man es 
sich sehr gut, macht man ein ungewöhnliches Konzept, was Neues oder versucht man, an einem Konzept festzuhalten, das Erfolg versprechend ist. 
Das ist also, das bedingt sich immer ein bisschen und deswegen is man da oft auch konzeptionell n bisschen gebunden, wenn man sagen würde, 
ich stell diesen Raum für 2000 Euro zur Verfügung (...) , dann kannst du sicherlich ganz anders an die Sache rangehen und kannst andere Dinge 
ausprobieren, kannst sagen, wir versuchen des, wenn´s nicht klappt, können wir auch das versuchen, aber du bist nicht innerhalb weniger Monate 
Pleite, weil die finanzielle Belastung so immens ist. Was wenn ich da raus schau und die Autos sehe, und vorher nicht gesagt hab, in Folge dieser, 
in Folge dieser Podiumsdiskussion, bei der wir das diskutiert haben, wurden letztlich auch diese Parkstreifen genehmigt und mittlerweile ist auf der 
gesamten Länge der Theodor-Heuss-Straße in jede Richtung eine der ehemals Fahrspuren in eine Parkspur umgewandelt. Das war als auch wurde im 
Prinzip bei dieser Podiumsdiskussion entschieden und endgültig abgesegnet. Also die Anträge liefen natürlich schon lange vorher, aber wirklich dann 
eben nicht von Verwaltungsseite, sondern von politischer Seite gab’s nach dieser Diskussion dann eigentlich gar keine Frage mehr, dass das durch-
gehen soll. 

57 44:34

58 I:  Wie sehen Sie denn den Umbau jetzt so insgesamt, also die Parkstreifen, gut, die sind abmarkiert, aber es gibt ja jetzt auch weitere 
Pläne, die Grünbeete werden ja jetzt entfernt, die Gehwege werden breiter.

59 SB07:  Also die Pläne gibt´s schon seit 10 Jahren, die Pläne sind oder die Planung ist irgendwann mal sogar vom Gemeindrat genehmigt und 
abgesegnet worden, hat aber nur 10 Jahre Gültigkeit. Das heißt, wenn es nicht innerhalb von 10 Jahren gebaut ist, muss neu drüber entschieden 
werden. Und ich glaube nicht, dass das in der Zeit gebaut werden wird. Entstanden ist das, als da oben die Landeszentralbank umgebaut wurde. Da 
hat das Architekturbüro Kohlhoff und Kohlhoff damals, ehm mit n Entwurf gemacht und auf der Basis wurde das im Prinzip für die ganze Straße 
genehmigt. Noch bevor wir unsere Holzdecks hier gebaut haben, wollte die Stadt Stuttgart uns sogar dazu anhalten, dass wir für unseren Teilbereich 
einen Umbau unseres Teilbereichs das Gehwegs mit veranlassen, mit finanzieren. Da habe ich mich damals immens drüber empört, dass das ein 
bisschen so klang, als würden unsere Genehmigungen, unsere Konzessionen für den Außenbereich ein bisschen daran gekoppelt werden, dass wir 
uns finanziell an den Umbaumaßnahmen beteiligen.

60 Das war also der Plan das so Stückchen für Stückchen und jeder, der hier draußen irgendwas will, soll doch bitte kucken, dass da auch n bisschen 
dran mit finanzieren. Das ist also ne Praxis, die ich extrem bedenklich finde, aber so wurde das auch anderen unserer Mitbewerber teilweise ange-
tragen. Jetzt gibt es ein paar wenige Bereiche, wo die Planung, so wie sie ursprünglich mal is, umgesetzt ist. Aber doch wieder unterschiedlich. 
Denn vor der Landeszentralbank sind das runde Baumbeete wie sie geplant sind, durchgehende Grünflächen sind aufgebrochen, der Straßenbelag 
wird bis zur Fahrbahnkante durchgezogen, aber, da oben, vor der Landeszentralbank und vor dem Barcode und vor dem, ehm, Sieben Grad heißt 
der Laden da oben sind es niedrige runde Baumbeete mit niedrigen Randsteinen, zwar im Durchmesser so wie geplant, aber niedrig. So war es 
ursprünglich. Wenn man jetzt hier runter geht, der letzte Umbau, den es auf der Straße gab, das letzte Teilstück da unten vor der Deutschen Bank 
da ist es so ausgeführt, in nem anderen Oberflächenbelag, also ner anderen Oberfläche und die Baumbeete sind 50 oder 60 cm hoch und eben 
nicht 20 oder 25 wie hier drüben. Also das sind, gibt´s da schon Unterschiede und sind da Uneinigkeiten beim Stadtplanungsamt wie der in der 
Ausführung tatsächlich aussehen kann. Bei der Deutschen Bank war es aber glaube ich so, dass das voll von der Deutschen Bank finanziert wurde. 
Deswegen da auch der hochwertigere ...

61 I:  Ja, das glaub ich auch.
62 47:11

63 SB07:  ... hochwertigere Bodenbelag gewählt wurde. Also das ist alles was, da bin ich, das ist mir sehr suspekt. Jetzt hab ich mit dem Herrn 
xxx gesprochen, und das ist wohl so, dass in dem, der hat mich letztes Jahr gefragt, vor den Haushaltsberatungen Doppelhaushalt 2008/2009, ist 
kein Geld

64 I:  ... is kein Geld, definitiv nicht ...
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65 SB07: ... für die Theodor-Heuss-Straße eingestellt und das, was ich vorhin erwähnt hab, was soll denn hier passieren, das Gespräch, das es 
zwischen dem Herrn xx und dem Herrn xx geben wird, ich werde den Herrn Bottega da sicherlich dazuziehen, da soll mal geklärt werden, muss 
die Stadt denn, will die Stadt denn, natürlich geht des, es muss ja in den Gemeindrat, aber irgendjemand hat sich damit beschäftigt, irgendjemand 
weiß das, irgendjemand legt das seiner Fraktion vor, das wird dann in der Regel im Wirtschaftsausschuss beschlossen und in den Haushaltsberatun-
gen nur noch abgesegnet, da gibt es andere Dinge, die sind viel gravierender, also streiten werden sie bestimmt über Stuttgart 21, aber nicht über 
die Gelder für die Theodor-Heuss-Straße. Wenn die eingestellt werden sollten vom Wirtschaftsausschuss, dann werden die (nicht unbedingt???) ge-
nehmigt werden und das ist die große Frage. Und zwar die konkrete Frage, sollen wir für den nächsten Doppelhaushalt Geld für die Theodor-
Heuss-Straße einstellen und wenn ja wofür. Ich bin natürlich jetzt als kleiner Gastronom an sich extrem Spaß, dass ich in solche Entscheidungen 
auf jeden Fall mit integriert bin und das ist ein bisschen die Überlegung, was soll denn hier auf der Straße passieren. Wir haben drüber diskutiert, 
muss es öffentliche Toiletten geben. Das ist was, was sicherlich das Hospitalviertel zumindest beruhigen würde. Ich bin in der Praxis der Meinung, 
dass die Leute trotzdem in die Ecken pinkeln und nicht, aber das wär zumindest ein Zeichen, dann hat die Stadt was getan. Die große Frage, die 
große, meine große gestalterische Frage ist gar nicht so sehr, was passiert auf den Gehwegen, oder was passiert auf den beiden Seiten, was passiert 
mit dem Mittelstreifen, was kann man mit dem Mittelstreifen machen. Da steckt für mich ein großes Potential drin. Da kenne ich aber nicht die 
ganzen technischen Anforderungen oder Notwendigkeiten, weil drunter ja die S-Bahn-Schächte liegen, hier Entlüftungsschächte, Notausstiege etc. sind 
irgendwo, irgendwo muss es wohl noch einen Zugang zu nem Bunker geben, der hier unter, der hier im oberen Bereich unter der Straße liegt.

66 Also das ist einfach nicht ganz so ohne, was da alles dranhängt. Aber gestalterische Möglichkeiten gibt es meiner Meinung nach auf dem Mittel-
streifen, auf dem Mittelstreifen am meisten, Bäume gefällt werden sollten möglichst nicht, da ist das Garten- und Friedhofsamt dagegen und das 
fände ich auch für die Straße extrem schade, wenn die verschwinden würden. ...

67 I: Ja, es ist schon ne Charaktereigenschaft.
68 49:47

69 SB07: ... Ich halte den Wegfall dieser mittlerweile eh nicht mehr wirklichen existenten Grünflächen für durchaus denkbar, ich finde runde 
Baumbeete nicht gut. Ich könnte mir ein Einebnen vorstellen, und ich glaube, dass die meisten Leute damit nicht unglücklich wären. Weil das die 
Stufe zwischen Parken und Flanieren einfacher macht, weil´s für die Gastronomen, die würden das alle unterstützen, die Flächen, die sie bespielen 
können, vergrößert, weil das eine Anbindung für die Passanten leichter macht, weil´s zusätzliche Fußgängerüberwege leicht macht und das alles 
könnte dafür sorgen, dass auch tagsüber ne größere Frequenz hier herrscht. Ich glaube, ein ganz wichtiger, der ganz wichtige Punkt in der Theodor-
Heuss-Straße müsste sein oder könnte sein die Frequenz am Tage.

70 Die Straße muss sich tagsüber weiterentwickeln. Abends hat sie sich entwickelt, in welche Richtung bestimmen die Gastronomen, bestimmen die 
Gäste, bestimmen was weiß ich was. Das ist aber ne Entwicklung, die geht seit 7 Jahren, die kann man nicht mehr aufhalten, die kann man nur 
noch in Details beeinflussen, wohin sie gehen wird. Die Details hängen aber ab von wirtschaftlichen Zwängen. Das kann die Stadt nicht mitgestal-
ten, sondern das machen einfach die Betreiber da. Da kann auch die Stadt weder Ratschläge noch Empfehlungen geben, noch kann irgendeiner im 
Konzept entscheiden, was da passieren soll. Was möglich ist, wird mit entschieden durch die Kosten, wie wir´s vorhin hatten, was kostet so was, ist 
es gering, kann man ausprobieren, kann man risikoreicher sein. Und ansonsten muss man sich, muss man sich da an die Zwänge halten bzw. dem 
Erfolgsversprechenden sich zuwenden. Was hier ne echte Chance ist noch meiner Meinung nach sind Einzelhandelsflächen und sind Flächen, die 
tagsüber frequentiert werden, die tagsüber eine Attraktivität haben, sprich interessante Shops, die Leute dazu veranlassen könnten, tagsüber hier her 
zu kommen. das is was, was ne nächste Entwicklungsstufe für die Straße bedeuten könnte und der müsste man bei einer Umgestaltung und bei ner 
Investition in die Straße und Umbauarbeiten auch definitiv gerecht werden.

71 52:04

72 Wir haben’s versucht oder machen’s glaub ich nicht unerfolgreich mit dem Klamottenladen oben im 1. Stock. Betreibe ich nicht selber, wir haben 
ihn untervermietet, haben aber sehr gut ausgewählt, wir es ist, haben uns bewusst dafür entschieden, nicht ne Raucherlounge oben zu machen, die 
jetzt vielleicht wirtschaftlich noch interessanter oder attraktiver wär, sondern Einzelhandel hier rein zu nehmen. Zu sagen, man versucht ein neues 
Konzept, wie´s das in New York, wie´s das in Berlin teilweise gibt und sagt n vollwertiger Laden in ner vollwertigen Bar, da draus ne Synergie 
machen, beides hat seine Attraktivität. Tagsüber nutzen wir es gemeinsam, abends ist dann sicherlich der Einzelhandel nicht mehr existent, aber es 
ist, das macht was Besonderes und ist nach wie vor ein besonderer Zusammenschluss und den wollten wir ganz bewusst. Ehm, so was muss es 
meiner Meinung nach mehr geben. Da drüben, Stortz, ein interessantes Gebäude, ein Lampenladen, der aber leider sein Geschäft in riesigen Projek-
ten, in riesigen Objekten macht, wo die die Lichtplanung machen. Die müssen da drüben kein Geld verdienen, die müssen keine Lampen verkaufen, 
um zu überleben. Deswegen ist das nicht attraktiv, deswegen ist der Service da drüben Scheiße, deswegen geht da keiner hin, um Lampen zu 
kaufen oder wenige Leute. Piano Fischer, ein Klavier ist einfach was, natürlich muss man gut beraten sein, man braucht Ausstellungsfläche, die 
Leute, ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, denen gehört das sogar, aber es gibt halt nicht 1000 Leute am Tag, die sich nach nem Klavier um-
schauen.

73 I:  Ne.
74 SB07: Es muss, es müsste hier irgendwas geben, was Frequenz bringt. 
75 I: Deswegen sind sie ja auch da, Sie hatten es vorhin selber gesagt. Weil die Frequenz nicht da ist, sind Läden da, die die Frequenz 

nicht brauchen. Es ist die Frage, wie man das wieder umdreht. 
76 53:48

77 SB07: Und des, und das wäre die Frage, ob mer´s in irgendeiner Form beeinflussen kann, ob man das hinkriegt. Dann hat die Theodor-Heuss-
Straße meiner Meinung nach  ne riesige Chance da voran zu kommen. Hängt aber städteplanerisch sicherlich auch immens davon ab, was wird mit 
Stuttgart 21 passieren, was wird mit den geplanten Flächen da drüben passieren, wenn da so viele Flächen dazu kommen. Dann werden die Flächen 
hier, also dann wird es da Fußgängerzonen, dann wird es da interessante Geschäftshäuser geben, so wie diese kombinierten Konzepte, wo Büroflä-
chen, Einzelhandel, Gastronomie kombiniert wird. Dann gibt es so viele interessante neue Flächen, Erfolg versprechende Flächen, dass zusätzliche 
Einzelhändler oder große Ketten oder Frequenzbringer jeder Art sich eher da runter orientieren als an der Straße, die zumindest mittlerweile, nach 
den vielen Jahren, wo wir, wo die Gastronomie das hier bevölkert, in den Köpfen der Leute eher prädestiniert ist für Gastronomie, für Nachtgastro-
nomie und ich sehe die Entwicklung halte ich für ziemlich unrealistisch, obwohl ich sie für notwendig erachten würde, des, was die Stadt daran tun 
kann, nämlich irgendwie Mittel bereitstellt, um die Straße umzubauen, Voraussetzungen zu schaffen, dazu sind sie sicher bereit. Wenn wir schnell 
arbeiten, kann es sein, dass es im nächsten Doppelhaushalt sein wird, wenn wir nicht so schnell arbeiten, wird es erst in 3 Jahren sein. Für realis-
tisch, dass die Stadt das Geld zur Verfügung stellt, halte ich es aber. 

78 I: Weil offensichtlich geht es ja um Freiräume. Sie hatten vorhin selber gesagt, wenn der Laden 10.000 Euro kostet, dann geht da keiner 
ein Risiko ein. Vielleicht würde so eine Entwicklung wie Stuttgart 21, aber das ist klar, das ist Spekulation auch wieder ein bisschen den Druck 
rausnehmen, und irgendwelchen Leuten, ne, so fing es ja auch an, es waren ja …

79 SB07: Es könnte sein, dass dann die Nachfrage sinkt, dass da dann irgendwie die Preise sinken, dass das wieder die Eigendynamik, 
vom ,vom, die am Anfang geschildert wurde, in der Gastronomie, dass das das wieder ankurbelt, aber es ist tatsächlich so. Ich glaube, dass so was 
dann entsteht und entstehen muss, dass es einen so wie wir das damals waren, einen großen Vorreiter in dem Bereich gibt, dass andere sehen, oh, 
da hat man damit oder da kann man damit Erfolg haben, andere dann nachziehen. 

80 I: Ja genau. Das ist glaube ich wirklich ein …
81 SB07: So, so, Städteplanerisch kann man das, um das vielleicht zusammenzufassend zu sagen, ich glaube nicht, dass man städteplanerisch so 

was wie die Theodor-Heuss-Straße oder die Entwicklung auf der Theodor-Heuss-Straße planen kann.
82 I:  Ne.
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S08 Friedemann Gschwind, Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 

83 56:22

84 SB07: Das entsteht. Das wächst, das ist von kleinen Erfolgsgeschichtchen geprägt wie unsere, wo sich dann andere Leute dranhängen wollen 
und auch den Erfolg haben wollen und plötzlich entsteht ne ne große Dynamik und bekommt so was auch ein gewisses Gewicht. 

85 I: Inwiefern hat denn die Straße selbst sage ich mal was geliefert, also ein Potential oder ein Angebot weil klar, man kann jetzt so ne 
Entwicklung nicht planen, aber …

86 SB07: Das ist außer der Bundesstraße, ich mein das is ja hier die 27 A, außer der großen Bundesstraße, die drüben durch das, ich weiß gar 
nicht, wie heißt es denn, das (…), also hier auf der anderen Seite der Innenstadt ...

87 I: Charlottenplatz, Hauptstätter Straße.
88 SB07:  genau die Hauptstätter Straße, gibt es in der Stadt keine so helle und so breite Straße wie die Theodor-Heuss-Straße. Also weder die 

Fußgängerzone Königstraße noch irgendeine andere Straße ist so breit wie die Theodor-Heuss-Straße. Durch diese 2 Gehwege, 2 Baumreihen, relativ 
breiten Mittelstreifen, ursprünglich 4 Fahrstreifen, hat die einfach ne Weite, die ein bisschen blicken lässt, was in dem Stuttgarter Talkessel, relativ 
dicht bebaut, wenn du nicht an die Hänge gehst, selten ist, dass du so weit gucken kannst wie du hier die Theodor-Heuss-Straße runtergucken 
kannst. Du hast einfach nen gewissen Blick. Es ist eine gewisse Licht Sonneneinstrahlung da, das heißt für Gastronomie, für Gastronomie immens 
wichtig, dass einfach Sonne, die Leute wollen einfach in der Sonne sitzen und ihren Kaffee trinken oder wollen, nachts ist es wieder was anderes, 
sind es wieder andere Aspekte, die wichig sind, aber das ist ne Qualität, die die Straße mit Sicherheit mitgebracht hat. Diese, die Größe, die Breite, 
die die Straße besitzt und damit die Möglichkeit, tatsächlich zu flanieren, sich zu zeigen, sehen und gesehen werden und zwar sowohl als Fußgän-
ger, langsam vor den Läden mittlerweile oder eben auch schnell. Es ist nach wie vor ne Bühne. Wenn Sie Samstagmittag hier sitzen, gibt es wahr-
scheinlich kein Straße, wo so oft Leute im Kreis fahren, um sich darzustellen mit ihren Fahrzeugen. Also es ist egal ob´s die Motorradfahrer sind 
und hier auf dem Hinterrad durchrasen, ob das die Neureichen sind, die ihren Ferrari zeigen müssen und mit den Motor aufheulen lassen, ob das 
Teenies sind mit ihrem ersten Auto, mit Freunden drin, die rausgrölen, ob das irgendwelche Junggesellenabschiede sind, die sich ne Stretchlimo 
mieten und aus n Fenstern rausgucken, ob das irgend jemand, irgend jemand ist, der …

89 (Störung)
90 I: Ne wir waren gerade bei dem Potential, das die Straße selbst liefert, aber das hatten Sie ja schon....
91 59:20

92 SB07: Ja, die Straße liefert ein Stück weit ja auch durch die Lage, durch die, dadurch, dass es ein Teil das Innenstadtrings ist, liefert die 
Straße auch eine immense Frequenz. Das heißt, was du hier machst, was du hier zeigst, wenn du es plakativ zeigst, hat jeden Tag ein immenses 
Publikum. Das heißt, du erreichst Tausende von Menschen, die jeden Tag hier vorbei fahren, die wissen, dass du was machst, wenn du jetzt so ein 
Schild dahin hängst. Ob du es machen willst oder nicht ob du willst, dass es alle wissen oder nicht, sei dahin gestellt, aber das ist schon auch eine 
Qualität, die die Straße hat, über die Frequenz. Dadurch ist es hier nicht still und nicht leise und vielleicht ist hier nicht frische Waldluft und kein 
Vogelzwitschern, aber die Straße hat ne andere Frequenz, die hat diese, eine andere Qualität, die hat diese Frequenz, sie hat ne Präsenz in der 
Stadt. Ganz viele Menschen in all den Jahren, Bekannte meiner Eltern, weiß der Himmel was, wenn ich dann mal erzählt habe, was ich mache, 
dann sagen die ah, ja klar, da bin ich schon oft dran vorbei gefahren, da stehen immer so viele Leute auf der Straße. Da hab ich mich immer 
gefragt, was da ist. Also das ist schon auch was, was die Straße hat. 

93 I: Eigentlich keine Laufkundschaft, sondern Fahrkundschaft. 
94 SB07: Ja das Problem ist nur, dass ne Fahrkundschaft halt nicht ne Vollbremsung reinhaut und sagt, ja Mensch cool, da trink ich jetzt n 

Kaffee, oder da ist ein Schaufenster, da gehe ich doch mal kurz gucken, ob es die Schuhe in meiner Größe gibt.
95 I: Für Läden ist es noch schwieriger, klar, also da sind wieder da, wo wir vorher waren.
96 1:00:43

97 SB07: Aber zumindest im Bewusstsein der Leute hast du durch diese durch die Frequenz natürlich nen Platz.
98 I: Das ist richtig. O. k. vielen Dank. 
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Absatz S08 Friedemann Gschwind, 22.08.2008  //  Textsegment
1 SB08: Dann sagen se doch mal gschwind zwei Sätze zu Ihrem heutigen Projekt oder drei.
2 I: Also ich arbeite an der TU Darmstadt an der Promotion mit ner Zweitbetreuung an der TU München. Ich bin Landschaftsarchitektin, hab 

ne ganze Reihe von Jahren also in der Praxis gearbeitet und hatte da eben Projekte mit großen Straßen nenne ich’s mal, wo es um den Umbau von 
großen Straßen ging, z. B. das sagt Ihnen wahrscheinlich was, der Mittlere Ring in München, und da bin ich so auf das Thema gekommen, weil das 
immer was war, was immer wieder kam, wo man sich Gedanken gemacht hat, was macht man denn mit solchen Räumen, wie geht man damit um. 
Und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Darmstadt in Teilzeit und hab da eben die Möglichkeit, das Thema von einer anderen Seite 
anzugehen. Und in meinem Thema geht es drum, wie eben ich sag mal eben monofunktionale Verkehrsräume, also die die hauptsächliche Nutzung 
motorisierter Individualverkehr haben, wie sich aus denen in den letzten Jahren wieder ich nenne es mal Stadträume entwickeln, die wieder auf meh-
reren Ebenen genutzt werden. Und ein Teil der Arbeit sind eben oder ist die Untersuchung von Beispielen. Ein Beispiel ist in Frankfurt die Hanauer 
Landstraße und eben ein Beispiel ist die Theodor-Heuss-Straße hier. Und da schaue ich mir …

3 SB08: Wie kamen Sie auf die, wenn ich fragen darf?
4 I: Durch Zufall über einen Kollegen an der Uni, der in Stuttgart oder aus Stuttgart kommt. Also ich habe mein Thema vorgestellt in einem 

Kolloquium und dann hat er gemeint, schau dir das doch mal an, das könnte vielleicht interessant sein. Und ich schaue mir eben die Entwicklung der 
Straße an und ja natürlich sind die letzten Jahre jetzt interessant, aber auch durchaus die davor. Also ich will das jetzt gar nicht so stark eingrenzen 
auf die …

5 SB08: Sie haben gesagt, Sie sind von Hause aus Landschaftsarchitektin und wie geht denn die Verbindung zu dem Werner Durth, den Sie dort 
in Ihrer Mail erwähnt haben? 

6 2:22

7 I: Der ist in Darmstadt Professor und der veranstaltet eben ein ganz wichtiges Doktorantenkolloquium, wo dann Leute wieder vortragen und 
den ich natürlich auch angesprochen hab, weil er ja auch früher hier war und ganz gute Kontakte hat und vielleicht noch Leute kennt oder Tipps hat 
in Bezug auf Literatur und so weiter und so fort. Oder auch Leute im Stadtarchiv kennt oder so, wo ich auch recherchiert hab, also so kommt die 
Verbindung zustande. Genau.

8 SB08: O. k.
9 I: Noch Fragen?
10 SB08: Gibt es so etwas wie eine Forschungsthese oder das da dahinter steht?
11 I: Ne, es gibt die Frage, wie sich eben monofunktionale Straßenräume zu multifunktionalen Stadträumen entwickeln und mit dem Hinter-

grund passiert so etwas zufällig, absichtlich geplant oder was läuft da eigentlich ab. Was sind Rahmenbedingungen. Es gibt keine These, sondern 
eigentlich steht am Ende der Arbeit oder sollte eine These stehen. 

12 SB08: Gibt’s da eine Vermutung oder also wenn Sie jetzt, läuft das eher zufällig oder so?
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13 I: Ne also generell kann man das immer nur am einzelnen Ort festmachen.
14 SB08: Also weil gerade die Theodor-Heuss-Straße ist wahrscheinlich ein witziges Beispiel dafür, wie also dass eigentlich Kräfte da wirksam 

werden, die man durch ne Straßenumgestaltung locken wollte, die aber dann von ganz alleine kommen, also die Straßenumgestaltung kommt hinterher. 
15 I: Ja. Wie lange kennen Sie denn die Theodor-Heuss-Straße schon?
16 SB08: Ja schon lang. Also ich bin seit 1979 wahrscheinlich Stadtplaner hier in Stuttgart. Allerdings in unterschiedlichen Funktionen. Ich war mal 

zuständig für die Stadtentwicklungsplanung, wo es natürlich immer um Fragen ging der Quartiersentwicklung, der Standortentwicklung und also jetzt 
bin ich nebenbei ja hier für die Stadterneuerung also für die Stadterneuerung mit Programmen der staatlichen Stelle Bauförderung und man stellt dann 
natürlich so kurz vor der Verrentung fest, dass viele Themen sich natürlich eigentlich sehr lange durchziehen und dass die Fragen der Wohnqualität, 
der Durchmischung und und und sich im Grunde in den 70ern gar nicht so anders dargestellt haben wie das heute nach wie vor noch Fragen sind.

17 5:33

18 Woraus ich im Übrigen nicht schließe, dass alles für die Katz war, sondern dass das eigentlich irgendwo Dauerthemen sind, die einfach ständig sind. 
Aus purem Zufall sind wir heute beim Mittagessen auf ein Projekt zu sprechen gekommen, das hieß mal Gebietstypenplan. Das haben wir als Stadt-
entwickler in den 70er und frühen 80er Jahren gemacht. Das heißt, wir haben baublockweise versucht, was heißt versucht, au dann durch Gemeind-
ratsbeschluss fixiert, festzulegen, was der Wohnflächenanteil sein soll. Hintergrund Frankfurter Westend Häuserkämpfe, die natürlich auch nicht in der 
Massivität und nicht in der Publizität in Stuttgart stattgefunden haben, aber dieses Verdrängen das Wohnens, das ist übrigens eines der wenigen Berei-
che, wo ich sage, da hat sich wirklich was geändert, also wir können feststellen, dass es einen Backlash in die Wohn ä in die Stadt und die Innen-
stadt zurück gibt. Das ist ein physisch erkennbarer Prozess. Aber das ist wie gesagt sehr, sehr lange Diskussionslinien gibt, also insofern ist die 
Theodor-Heuss-Straße natürlich gehört mit zu den ewigen Themen. Vielleicht besonders an der Theodor-Heuss-Straße liegt ja der Kleine Schlossplatz. 
Jetzt weiß ich nicht, inwieweit Sie den da mit in Betracht ziehen, aber das ist ein gigantisches Beispiel …

19 I: Ja den kann man nicht außen vor lassen ne.
20 SB08: Ich krieg’s immer spontan dann nicht mehr ganz genau zusammen. Aber man muss wissen, die Theodor-Heuss-Straße war im Grunde 

eine Verkehrsplanung der 20er Jahre.
21 I: Ja, das ist interessant, weil da habe ich mal irgendwo was gelesen, aber nicht weiter was dazu gefunden.
22 SB08: Da müsste man, da darf man auch nicht bei den Planern gucken, sondern da müssen wir eher bei den Stadtgeschichtlern und Architektur-

geschichtlern gucken. 
23 I.. Weil ich habe das bei Steierwald gefunden in irgend nem Artikel. Steierwald ist ja nen Verkehrsplaner und der hatte irgendwas dazu 

geschrieben und aber ich hab...
24 SB08: Das Buch kann ich Ihnen sehr ans Herz legen.
25 I: Genau, das habe ich auch.
26 SB08: Also ich glaube da ist jetzt Planiedurch ... Die Planung geht auf die 20er Jahre zurück. Im Grund also, weil man also bereits damals 

diskutiert hat, die Stadt hat im Grund gar keine Durchfahrtsstraßen.
27 I: Ja, genau.
28 SB08: Die ist ja sehr eng gebaut im Kessel und da ist jetzt hier z. B. also dann war der Krieg eigentlich ganz günstig, weil der hat das Ab-

räumen schon mal übernommen (lacht). Und deshalb hat man dann also sehr leicht nach dem Krieg diese als Kernidee diese frühere Rote Straße als 
Kernidee im Grund bloß umsetzen müssen. 

29 I: Ja.
30 SB08: Und man hatte dann nach dem Krieg, ja doch da sehn se mal, 1951 das Kronprinzenpalais, nein hier stand das Kronprinzenpalais als 

Pendant zum Wilhelmspalais, das zerbombt war, aber nicht schlimmer dran war wie das alte Schloss auch, und man hatte dann die Idee, dass man 
eigentlich ein innerstädtisches Autobahnkreuz baut. Das ist dann auch realisiert worden mit also zunächst mal als Verkehrsbauwerk und dann war es 
fertig geplant und dann ist einem aufgefallen, also ein innerstädtisches Kleeblatt, also das nach nahezu allen Seiten kreuzungsfreie Anschlüsse, das ist 
vielleicht doch ein bisschen eine harte Geschichte und dann hat man also Architekten beauftragt, die die Oberfläche verhübschen sollen, hat sich dann 
gewundert, dass es nie funktioniert hat. Und es hat im Grunde in der Funktion, ich glaub, bloß bis Ende der 70er Jahr funktioniert, weil man bereits 
dann die Straßenbahn rausgenommen hat und eine ganz veränderte Stadtbahnführung hatte, auch mit unterirdischer Führung und dann gab’s 5 Preislage 
5, 4 also dann hat man 5 Anläufe gebraucht, also es war dann schnell klar, so kann’s nicht bleiben und dann hat man 5 Anläufe gebraucht, weil es 
immer drum ging, is sozusagen der Kommerz vorne oder die Kunst, also man wollte ja schon immer, also diese städtische Galerie hat da immer ne 
entscheidende Rolle gespielt und jetzt ist das grade ein paar Jahre realisiert und kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie es noch nicht gemacht 
haben, da unten reinzugehen, also der untere Teil der Galerie sind ja die alten Tunnelröhren.

31 11:32

32  Das ist ja mehr so ein Riesenbovist, also eigentlich das Wesentlich ist unterirdisch und dann macht’s da oben so einen Blop. Also ich kann sagen, 
es hat 20 Jahre gedauert, um das Ding herzustellen oder länger wie 20 Jahre, man hat’s 20 Jahre genutzt, dann hat man 20 Jahre gebraucht, bis man 
es wieder weggekriegt hat. Und eigentlich ist das eine derartig gigantische Vernichtung von also ich weiß nicht also von Geld sowieso, aber auch von 
Gehirnschmalz, also man müsste einfach mal übereinander legen, wie viel Pläne und Vorlagen da geschrieben worden sind, da wär wahrscheinlich ein 
Zimmer voll. 

33 I: Ja, Vermutlich also.
34 SB08: Und das ist schon ein, also da denke ich dann immer, verdammt noch mal, wie haben die Burschen das eigentlich um den Hausman in 

Paris gemacht. Die haben einmal ne Trasse gelegt und die hat dann einfach gestimmt und die stimmt immer noch. 
35 I: Die hatten nicht so das Problem mit Bürgerwiderstand glaube ich. 
36 SB08: Ja, das ist klar, aber dann hat man es gelassen wie in London, ich war jetzt nach ziemlich langer Zeit mal wieder in London, ist alles 

furchtbar eng im Inneren, dafür haben sie große Parks, ist auch o. k. Aber diesen Totalumbau rin in die Buletten und raus den Buletten, das ist 
schon was sehr Deutsches. Lässt sich übrigens an der Konrad-Adenauer-Straße genauso darstellen. Also auch das war ja mal der einzige wirkliche 
Stadtboulevard. Ein Herr Touret hat da eine schöne Achse, also das war die Prachtstraße Stuttgarts, die Neckarstraße, dann wurde es nach dem Krie-
ge, weil wie gesagt auch rechts und links ziemlich futsch war, zur Autobahn. Man ist  stolz drauf, dass man so riesige Verkehrsbauwerke gemacht 
hat, also auch als Erste, also ihr da oben in Hannover, was ja auch ziemlich futsch war, ihr diskutiert da noch rum, da haben wir’s schon fertig 
gebaut. Die haben in Teilen der Konrad-Adenauer-Straße bereits Fundamente betoniert für eine mögliche aufgeständerte Hochstraße. Aber als also bei 
den ersten Teilabschnitten Österreichischer Platz und auch Charlottenplatz war man noch ziemlich stolz, aber also eigentlich war sehr schnell auch klar, 
dass das nicht die Lösung ist und seither diskutiert ma, das Ding jetzt wieder wegzukriegen und seit den, wann war der Wettbewerb, Sterling mit der 
Staatsgalerie, Ende der 70er Jahre, also bereits da hat man solche Hinweise gegeben, dass vielleicht alles auch ganz anders werden könnte.

37 14:33
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38 Übrigens ganz am Rande, das war ja dann auch eine Straße, die so dieses typische Nachkriegsmodell der aufgelockerten Stadt hatte also die Stadtau-
tobahn schlängelt sich durch einen Park mit eingestreuten groß Bibliothek da und Oper dort und schlängelt sich da durch. Und der Sterling hat es ja 
dann wieder richtig sozusagen an die Straße gesetzt oder gesagt, das ist eigentlich ne Straße. Also wir geben jetzt grad Preislage Minimum 70 Mil-
lionen aus, ich hoffe, dass es kommt, unter anderem auch mit unseren Fördermitteln aus der Städtebauförderung, um jetzt mal endlich wenigstens 
einen Teil wirklich in einen Tunnel zu legen und also wenigstens wieder also so viel Verkehrsanteile in den Untergrund zu bringen, dass man auf der 
Oberfläche, wo es dann immer noch 2x2 Spuren gibt, aber das wird trotzdem mit Fußgängerquerung so funktionieren. Und also wie gesagt, wir sind 
jetzt ein bisschen abgeschweift, die Theodor-Heuss-Straße ist wie gsagt eigentlich ein Kind das modernen Städtebaus der 20er Jahre, realisiert mit in 
der Philosophie der autogerechten Stadt nach dem Krieg und seither bekämpft. (lachen)

39 I: Aber also weil Sie es erwähnen, so nach dem also wenn man ich glaube, da sind in dem Buch auch Pläne dazu drin, wenn man sich 
die Pläne anschaut, also nach dem 2. Weltkrieg, dann hatte das da eigentlich noch nicht so den Charakter von so einer Stadtautobahn. Also sie war 
natürlich sehr breit, klar, aber da gab es noch so Dinge wie breite Gehwege hat sie ja bekommen, dann gab’s Anliegerstraßen, es gab Parken und so 
weiter und so fort ne. 

40 SB08: Ja, ja das Parken, da gibt es aber drastische Bilder, das Parken bestand auch frei geräumten Trümmergrundstücken, die eben Zug um Zug 
bebaut worden sind. 

41 I: Genau, aber der geplante Straßengrund also der Querschnitt, den man finden können, der hat der sah noch Anliegerspuren vor seitlich und 
das ist aber nie gemacht worden. 

42 SB08: Also ich habe mich nie jetzt im Detail mit den im Einzelnen …
43 I: Nur weil Sie das angesprochen hatte grade.
44 17:23

45 SB08: Kann sein. Kann sein. Wobei die Konrad-Adenauer-Straße gerade im Gegensatz dann au zur Theodor-Heuss-Straße nein, die Theodor-
Heuss-Straße im Gegensatz zur Konrad-Adenauer-Straße immer die urbanere Straße war von Anfang an.

46 I: Genau. Eben ja. das wollte ich damit sagen.
47 SB08: Erstens mal aus mehreren Gründen. Erstens sie war natürlich viel stärker eingebunden, sie ist auch dann eigentlich im Grunde Zug um 

Zug eigentlich sehr typischer 50er Jahre Archtiektur dann bebaut worden, die auch ihre Qualitäten hat und vor allen Dingen die hat ein deutlich 
geringeres Verkehrsaufkommen als die Konrad-Adenauer-Straße. Insofern war sie natürlich immer die, wie soll man sagen, die urbanere Straße als hier 
auf der Seite.

48 I: Wie erinnern Sie sich denn an die Straße? Also so vom Durchlaufen oder …
49 SB08: Also wie gesagt, ich habe mir der Straße, ja, nein, das wird Ihnen aber der Gläser alles viel präziser beschrieben haben. Also jetzt sage 

ich Ihnen mal, wie ich den Prozess wahrgenommen habe. Und können Sie ja dann sage, ob das mit der Sicht Gläser übereinstimmt oder nicht.
50 I: Darauf kommt es ja jetzt nicht an.
51 SB08: Ja ja. Die Planung, also vertreten unter anderem auch von dem Herrn Gläser, hat seit also sage ich mal wirklich Jahrzehnten, sprich seit 

sehr langer Zeit versucht, den Straßenquerschnitt zurückzubauen. Sie hat gesagt, wir können da leicht eine Spur wegnehmen, wir können da draus 
entweder Gehwege machen oder man kann parken oder also auf jeden Fall ich kann ich ändere nicht den Grundcharakter der Straße als Boulevard 
mit Verkehr, aber ich kann ihn sehr viel sozusagen besser einbinden, dass er auch so langsame Bereiche am Rande hat und dann eben Ansatzpunkte 
für urbanes Leben gibt es natürlich tendenziell dort, bezogen auf die zunächst mal 80er und vielleicht auch frühen 90er Jahre rausgezogen ist. Das 
konnte politisch nicht durchgesetzt werden, weil man versucht hat, mit Gutachten nachzuweisen, dass also es war ein gigantischer Kampf um oberirdi-
sche Überwege, die sich als Trampelpfad schon längst natürlich herausgebildet hatten. Es gab ne starke konservative Front dagegen, da irgendwie 
einzugreifen und also ich weiß nicht, jetzt sage ich mal erst nach einer ganzen Reihe von Gutachten war es möglich nachzuweisen, dass man sagt, 
auf dieser Straße kann mühelos 80 gefahren werden, weil sie eben im Vergleich zu ihrem Ausbau gar nicht so stark belastet ist.

52 20:44

53 Und das hat dann dazu geführt, dass man dann doch wenigstens mal diese paar Überwege gemacht hat. Aber dann ist was ganz anderes passiert, 
nämlich dass die Szene zum Teil besetzt mit vergleichsweise arbeitslosen Architekten eingezogen ist, bevor irgendwas da groß verändert war. Die 
ersten Clubs, die gab’s als, weiß ich auswendig jetzt nicht mehr, wann das genau war, aber also zunächst mal hatte die Planung das auf dem Bild-
schirm sozusagen mit dem Ziel, wieder urbanes Leben an die Straße hinzuziehen als Voraussetzung. Also ich ändere die Straße, um neue Nutzung 
heranzuziehen. Und der Witz war, dass es genau umgekehrt lief, dass nämlich die Szene zuerst dort war und dass dann der Umbau sozusagen oder 
die baulichen Veränderungen, so viel war’s ja bisher gar ned, nachgezogen haben und jetzt eigentlich eher, wie soll man sagen, das Umgekehrte 
stattfindet, nämlich dass das jetzt von der Szene so vereinnahmt wird, dass alles andere gar nicht mehr funktioniert. Also die Szene überbaut die 
Grünflächen, die verstopfen die Gehwege, dass sonst niemand mehr da auch schon mittags zum Teil da in das Suite geht schon mittags, also ich 
nicht, wie gut sie grad nachgefragt ist, aber …

54 I:  Also heute war es relativ leer. 
55 SB08: Ja, die ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so ganz trendy, wir weiß. Aber es gab Zeiten, wo in der Mittagspause im Grunde genommen 

um die Suite niemand durchkam. Und da hat sich jetzt nämlich eine andere Art von Mononutzung eigentlich festgesetzt. Also dass im Grunde dann 
die Clubs einer den anderen sozusagen hervorgebracht hat mit dem Ergebnis, dass dann wohl auch, weiß der Gläser aber auch besser, die ersten dann 
schon wieder geschlossen haben, weil es einfach dann also die Nachfrage dann auch nicht gibt. Und eigentlich mindestends ich jetzt sagen würde, das 
Thema ist eher wie kriegst du jetzt eigentlich das Image weg, dass das die größte Partymeile der Republik ist, die schon fast in einem Zug mit der 
Reperbahn zitiert wird, also wie kriegst du das eigentlich in eine gute urbane Stadtboulevard, wo rechts und links nicht nur von achte bis fünfe 
nachts was passiert, sondern wirklich auch tagsüber. 

56 23:43

57 I:  Wie kam es denn eigentlich zu diesen Umbauüberlegungen sage ich mal, weil also man überlegt sich ja nur etwas zu ändern, wenn man 
feststellt, es gibt da Defizite oder wenn man feststellt, das klappt nicht.

58 SB08: Ha, i mein, dass diese Straße, dass die Innenstadt Stuttgarts durch den Verkehrsausbau rundrum so zu sagen die Luft abgeschnürt wurde, 
oder den umgrenzenden Stadtrandgebieten, das war im Grunde auch ein Thema seit also mindestens seit den 80er Jahren war das als städtebaulicher 
Missstand offenbar. Also es gibt keine ich such mal irgend en ...(sucht im Regal) und das hatte ja unter anderem dann auch zur Folge, dass hier 
diese so genannte Querspange, also diese Eberhard-/Torstraße, die ja ursprünglich Teil das Cityrings war, dann aufgegeben wurde und bis heute im 
Grunde da nichts passiert ist. Und es hängt auch mit etwas zusammen, es also das Hospitalviertel, das an die Theodor-Heuss-Straße angrenzt, ist 
Sanierungsgebiet. Dieses Sanierungsgebiet läuft hier in der Abteilung, hier Sie hen auch ne Broschüre sehe ich grad …

59 I: Ja, die lag draußen, da ist …
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60 SB08: Da ist ja dieser Teil mit dabei. Es ist ein sehr schwieriges Gebiet, es ist relativ neu, es ist glaube ich 2006 in das Programm aufgenom-
men worden und es war uns von Anfang an klar, dass es ein schwieriges Gebiet ist und warum ist es schwierig, weil hier so ne Insel übrig geblie-
ben ist durch diesen Stadtausbau. Ursprünglich war das ja mal, gucken Sie sich historische Stadtgrundrisse an, ist das hier angebunden gewesen, es 
war ja, deshalb heißt es auch Hospitalviertel, erst eine Stadterweiterung das 15. Jahrhunderts, eine, die so genannte reiche Vorstadt. Also das heißt, da 
konnte man dem mittelalterlichen Muff entfliehen. Der Stadtgrundriss ist im Grunde ja auch noch da, von der Historie ist im Grunde überhaupt nichts 
mehr da außer n Stück Kirche. Dann ist auch die Schlossstraße, die ja ursprünglich auch mal ne oberirdische, also in Stuttgart gibt es eigentlich 
überhaupt keine Prachtstraßen, aber eine vergleichsweise breite Straße war, die in die Innenstadt geführt hat und den Westen angebunden hat und dann 
hier die Fritz-Elsas-Straße also die sitzt so nach allen Seiten musst du zuerst mal über 4-spurige Straßen und Stadtbahnlöcher und so weiter hin-
wegstolpern, bis du da eigentlich drin bist. Und also man hat die Vorstellung, die Erwartung, die Hoffnung, dass es gelingt, dieses Gebiet, das sich da 
so im Windschatten nicht gut, aber auch nicht wirklich schlecht entwickelt hat, aber auch sehr monostrukturiert, es gibt da auch nur noch wenige 
Wohnbereiche, man hat dann zum Teil auch grad in den 80er Jahren da hinten Wohnungsneubau gemacht und dass man eben da die Verknüpfungen, 
die Verbindungen eigentlich wieder hinkriegt.

61 28:05

62 Aber das war einmal, also wie gesagt da, dieser Westen, das waren mal eigentlich durchgängige gründerzeitliche Blockstrukturen, die vernetzt waren, 
diese Liederhalle gab’s ja vor dem Krieg auch, das war eingebunden in eine geschlossene Blockstruktur. Jetzt muss man das auch nicht alles toll 
finden, aber es hatte natürlich, es war ein einheitliches Siedlungsraster eigentlich ne und jetzt zack, zack, zack. Und dann immer no nicht zu verges-
sen hier dieser alte Knoten noch.

63 I: Da sind ja drin jetzt. Sie hatten es grade auch angesprochen so die Theodor-Heuss-Straße hat das Image von der Reeperbahn fest schon 
hatten Sie’s genannt.

64 SB08: Bewusst also ich neige zu Übertreibungen (…).

65 I: Also das ist mir schon klar, dass das ein bisschen zugespitzt war schon klar.
66 SB08: Also das größte also mit der Fußball WM kam das auch so, war´n wir auch n bisschen stolz, weil Stuttgart immer so langweilig galt, 

dass man auf einmal also mit einer Partymeile in Verbindung gebracht wird, das hat dem lädierten Selbstwertgefühl der Stuttgarter gut getan, aber 
also das mit der Reeperbahn soll bloß drauf hinweisen, dass es auch so’n Kipppunkt gibt, der erreicht ist oder vielleicht so gar schon überschritten 
ist. 

67 I: Aber würden Sie denn sagen, dass jetzt diese Entwicklung, ich hab so rausgehört, tendenziell sehen Sie es auch eher positiv erst mal, hat 
die was über die Straße selber bewegt, also außer dass man jetzt sagt, man hat jetzt eine andere Art von Straße bekommen, also das heißt was weiß 
ich in der Stadtplanung oder in der Verkehrsplanung oder auch in der Öffentlichkeit wie man so was anschaut, benutzt oder ist da …

68 30:05

69 SB08: Na ja also ich meine die Theodor-Heuss-Straße oder Theo wie dann die Freaks sagen, ist auf einmal eine Adresse. Das ist natürlich 
schon also ein Fundament es war früher eben ne Straße aber also war sozusagen im kollektiven Bewusstsein also weder bei den Jungen noch bei den 
Mittleren noch bei den Alten gab’s da irgendeine Verbindung mit außer dass hier vielleicht so n paar Traditionsläden waren, die in der Vorkriegszeit 
vielleicht auch schon Lampen oder Klaviere verkauft haben. Keine Ahnung. Also das hat sich schon verändert und das hat natürlich die Einstellung 
oder wie soll ich sagen zu der Straße verändert. Ich meine, so viel ist ja jetzt noch gar nicht passiert. Das muss man ja mal sehen und …

70 I: Ne also sagen wir mal jetzt nicht baulich, aber …
71 SB08: Wir würden uns schon erhoffen, dass wir im Zuge der Sanierung an der einen oder anderen Stelle da noch ein bisschen grade was dieses 

Querungsthema angeht noch ein bisschen mehr machen können. 
72 I: Aber sehen Sie’s drüber hinaus, gibt es jetzt ein anderes Image oder wird es jetzt im Haus anders diskutiert oder sehen Sie irgendwo 

einen Gewinn. Sie hatten es ja vorher gesagt, also man wollte das Ding ja eigentlich immer umbauen und dann ist plötzlich was passiert, ohne dass 
es, also eigentlich kommt der Umbau jetzt hinterher.

73 SB08: Ja, also ich meine erstens, es, also die Planung ist jetzt natürlich wie soll man sagen von dieser Entwicklung wahrscheinlich eher auch 
ein bisschen überrascht worden. Also wie gesagt zumindest so weit ich das beurteilen kann, eher so spontan und eigenständig war. Aber sie bestätigt 
natürlich schon im Grunde die Planungsphilosophie, dass dies eine innerstädtische urbane Boulevardstraße ist, an der rechts und links etwas passiert 
und wo die Leute rechts und links sich im öffentlichen Raum bewegen, der öffentliche Raum eine Funktion hat, nicht nur Restfläche ist, sondern 
wirklich städtische Bühne, dass man rüber und nüber will, also insofern ist natürlich schon eine Bestätigung eigentlich.

74 I: Also von dem Potential, das da ist oder eine Bestätigung auch der Planung, dass so etwas gehen kann.
75 32:45

76 SB08: Eine Bestätigung, dass also da müssen wir vielleicht noch mal was einflechten. Wir haben, also der öffentliche Raum war 20 Jahre ja 
oder 30 oder je nachdem wie Sie´s nehmen überhaupt kein Thema. Und wir haben, da gibt allerdings keine Exemplare mehr davon, dann mal ein …

77 I: Ich hab’s als Kopie.
78 SB08: … ein Projekt gemacht Plätze, Parks und Panoramen und das ist eigentlich damals grad in diese aufkeimende, ist übrigens ein Projekt 

huch, da sehen Sie (es staubt), es wird nicht täglich danach gefragt. Dass also grad an dem grad niemand aktiv dran ist, aber also sowohl mit dem 
Projekt, das aber auch so’n bisschen auf so ner ich will nicht sagen auf ner Well schwamm, sondern dann vielleicht noch eher zu den Vorreitern der 
Welle gehört, der öffentliche Raum ganz anders thematisiert wurde. Also eben dass man wahrgenommen hat, dass ne Stadt sich über ihre öffentlichen 
Räume präsentiert. Dass sie, dass die Wahrnehmung der Menschen also ob sie eine Stadt schön, angenehm, lebenswert empfinden viel damit zu tun 
hat, ob’s auch richtig tolle öffentliche Räume gibt also so wirkliche gute Stuben sozusagen und dass es eben auch wie in der Theodor-Heuss-Straße 
eben Bereiche gibt, in denen sich ein besonderes urbanes Leben entwickelt und das muss man auch ein bisschen in Verbindung oder auch in Gegen-
satz setzen zu ner Entwicklung in der Königstraße. Die Königstraße ist die Haupteinkaufsstraße mit gigantischen Grundstückswerten, mit gigantischen 
Mietwerten, aber vom Citymanager angefangen sagen alle, wenn es nicht gelingt, die Königstraße sozusagen mit der Stadt zu vernetzen in die Fläche 
rein, dann kriegen wir ein Problem. Warum, weil diese typischen Einkaufsstraßen von Nord nach Süd, von Ost nach West alle gleich aussehen. Also 
dann hat vielleicht Stuttgart mit dem Bahnhofsturm und mit dem Kunstmuseum mitten drin vielleicht noch ein bisschen Glück, dass wenigstens noch’n 
richtiges wie soll man sagen Highlight, Merkposten dazwischne ist, aber ansonsten, also links ist der Peek & Cloppenburg und rechts ist New Yorker 
und vorne sind die, die und und im Grunde wird zu Recht auch beklagt, dass ja da die Qualität meist also Angebot zurückgeht.

79 36:17

80 Und also von daher geht’s einfach drum, wo sind denn eigentlich die öffentlichen Räume wo ich also sozusagen nicht nur Jeans kaufe und Sneakers 
sondern wo wirklich Leben passiert. Und und also mit allen bisschen kritischen Anmerkungen zu der Situation also das darf man nicht untergehen 
lassen, dass da die Theo da natürlich da schon so ein Element ist oder beweisst, dass es dieses Bedürfnis gibt ne also. Wo finden auch die Autokor-
sos statt wenn grad mal einer gwonnen hat?

81 I: Ja und ich denk, ja, das ist ja im Sinne von dem, was Sie gesagt haben urbanes Leben. Das hat ja auch viel damit zu tun, das taucht ja 
auch dort auf sich zeigen, gesehen werden, sehen, beobachten ja und ja das hat einfach was mit urbanem Leben zu tun.

82 SB08: Also ich denke schon, dass also erstens mal ist das überhaupt wieder in das Bewusstsein eingedrungen, dass dies eine sozusagen städti-
sche Funktion ist, dass also das Flanieren, dass das von mir aus au sich Produzieren im Kleinen also an Stadtteilplätzen, wo man halt mit em ir-
gendeinem Wasserspiel rumtobt oder dann im Größeren wie hier dann also dass man das braucht und dass dies auch befriedigt werden muss auf 
jeden Fall. 

83 I: Ja, genau. 
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84 SB08: Und auch irgendwas mit Identität zu tun hat, also wie gesagt, den Peek & Cloppenburg gibt’s überall und also auch was weiß ich dann 
eine Arbeitsstätte gibt’s mehr oder weniger überall, aber was sind eigentlich die Dinge, die unverwechselbar sind oder von denen man sagt, da habe 
ich irgendeinen sinnlichengefühlsmäßigen Bezug zu.

85 I: Und auch was, das vielleicht im Gedächtnis bleibt. Ja genau.
86 SB08: Also woran orientiert sich ein Auge ein ein was weiß ich.
87 I: Sie hatten ja jetzt dieses Konzept genannt. Stuttgart hat ja auch ein Stadtentwicklungskonzept erstellt und da spielen Straßen ja auch nicht 

nur also keine unwesentliche Rolle. Das fand ich erst mal, klar ist für Stuttgart vielleicht ein besonders großes Thema und da war ich, da war ich 
erstaunt auch ein bisschen drüber. Inwiefern hat die Theodor-Heuss-Straße da einen Anteil dran oder kann man das nicht miteinander in Verbindung 
bringen?

88 SB08: Die hat da schon einen Anteil dran, also dieses Stadtentwicklungskonzept ist natürlich auch etwas, was auf sehr allgemeiner breiter Eben 
dargestellt ist Sekunde mal (verabschiedet Mitarbeiter)

89 40:26 

90 I: Ne klar, das Stadtentwicklungskonzept ist ja ein grober Rahmen, das kann ja, aber trotzdem gibt es relativ finde ich jetzt für ein Stadt-
entwicklungskonzept schon ja differenzierte Vorstellungen für gewisse Straßenräume.

91 SB08: Ja gut, also kann ich jetzt nicht so beurteilen, weil wie soll man sagen also ich die Vergleiche nicht so aufmerksam wahrnehme. Das 
hängt natürlich schon ein Stück weit damit zusammen, dass es zum Beispiel solche Dinge eigentlich schon klar, also das lag im Grund schon vor 
oder im Wesentlichen vor und ist natürlich da auch eingespeist worden und es war unser Interesse dann natürlich, dass auch gehörig thematisiert wird. 
Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist sicher Sie sagen, das spielt in Stuttgart aus 2 Gründen möglicherweise ne besondere Rolle, weil also 
diese Stadt ist ja bekanntlich an einem völlig unmöglichen Ort entstanden, also wo man zuerst den Verkehr reinlenkt, um ihn dann den Berg raufzu-
schieben. Und also insofern ist die Frage das Durchgangsverkehrs, der eben nicht auf den mittleren Ring geschoben werden kann oder wo man 
vielleicht auch die historische Chance verpasst hat, wo man das hätte tun können, wir weiß, ist natürlich der innerstädtische Verkehr ein großes The-
ma und der 2. Aspekt ist, ich hab´s ja schon erwähnt, Stuttgart ist sehr eng bebaut. Der ganze Stuttgarter Westen hat also zwei oder drei Straßen, die 
man als solche bezeichnen kann, also die schon historisch halbwegs einen vernünftigen Querschnitt hatten. Es gibt keine einzige Straße im Westen, die 
vergleichbar wäre mit ner Berliner ganz normalen Chaussée oder Frankfurt kenne ich jetzt so also kann ich jetzt gefühlsmäßig nicht so einschätzen, 
aber diese topografische Lage und vielleicht auch die Sparsamkeit, was weiß ich, hat immer dazu gführt, dass man also eigentlich sehr enge Straßen-
querschnitte hatte und die sind natürlich, die waren schon zu ihrer Entstehungszeit kritisch, weil die schon um 1900 eh hochrangige eh Überlegungen 
machen mussten, wie sie eigentlich eine Stadtventilierung hinkriegen also schlichtweg zur Seuchenabwehr. Weil da war ja alles voll mit Gäulen und 
was die so hinterlassen haben und wenn dann die Autos kommen in diese Querschnitte, bleibt also für multifunktionale Dinge nicht mehr viel übrig. 
Also da die Berliner haben ihre sozusagen Blockbereiche brutal eben bebaut, aber dann kam ´ne Straße, die 30 m weiß nicht im Querschnitt hatte 
mit riesigen Gehwegen und so, das hat Stuttgart nicht. Also hat es nie die historische Entwicklung gehabt, was im Übrigen auch am Rande zu einer 
gewissen Umdenken meinerseits geführt hat. Also ich war früher auch eher einer, der gesagt hat, Mensch man müsste diesen Stadtgrundriss doch mal 
wieder reparieren und also es gibt immer wieder Vorschläge wie heißt er der Krier der Rob der der andere  …

92 I: Leon Krier?
93 SB08: war es der Leon oder Rob weiß nicht, also einer der Krier-Brüder war ja auch in Stuttgart mal, ich weiß nicht, ob Sie den Plan kennen, 

wo er im Grunde also mehr oder weniger die Stadt historisch zurückbaut und das wirkt nach bei vielen und hat auch bei mir durchaus Wirkung 
hinterlassen. Heute bin ich der Meinung, eigentlich musst du brutal froh sein, dass die damals mal ´n paar richtig Luft in der Stadt geschaffen haben, 
mach was draus. 

94 I: Ja, ja.
95 SB08: Also zum Beispiel da grad diese Querspanne, die geh man jetzt im Zuge der Sanierung an, da gab es immer wieder also diese da am 

Tagblatt-Turm ich weiß nicht, ob Sie da, also es waren ja, das sind ja lauter Straßenabschnitte, die da diese eigentliche Torstraße vom Tagblatt-Turm 
Richtung Wilhelmsplatz, das war mal eine winzige Straße, die vielleicht 15 m breit war oder so, also da hat man immer irgendwie den Reflex, 
Mensch müssen wir da nicht die Querschnitte wieder etwas reduzieren, damit au zum Beispiel dieses arme Hegel-Haus nicht mehr da ist wie so ein 
armer einsamer Zahn, der rausguckt, aber man erwischt sich dann auch dabei dass man sagt, verdammte Scheiße, es kann doch jetzt nicht, jetzt gibt 
es endlich mal ein bisschen Luft, Durchblick, guck mal, dass wir da ein paar Fahrspuren rauskriegen und mit der Fläche was machen. Also öffentlich 
im Sinne von wirklich dann Gehweg und so weiter. 

96 I: Um noch mal auf das Stadtentwicklungskonzept zurückzukommen, also was mich auch erstaunt hat, dann so Dinge zu lesen wie bei der 
Heilbronner Straße, die wird dann also die nördlich das Pragsattels aus der Stadt rausgeht, die wird ja grade ausgebaut…

97 SB08: Ja.
98 I: … die wird dann Gewerbeboulevard genannt …
99 SB08: Ja.
100 46:46

101 I: … wo kommt so was her? Also.
102 SB08: Also auch Planer neigen zu blumiger Sprache.
103 I: Ne o. k. aber.
104 SB08: Nein aber es ist natürlich schon. Also die Heilbronner Straße ist eigentlich ein Stadteingang ... 
105 I: Ja, genau.
106 SB08:  … der sich über Jahrzehnte in einem denkbar jämmerlichen Zustand präsentiert hat, übrigens ist da auch ein Sanierungsgebiet von uns 

da oben, ja, und es gab über Jahrzehnte eigentlich die Vorstellung, dass es eine völlig neue Verkehrsführung geben soll mit einem Tunnel, der dann 
auf die auf die und das war ja nie durchsetzbar und dann ging man sozusagen auch irgendwie dazwischen. Und irgendwann hat man sich dann 
entschieden zu Recht oder zu Unrecht, dass man sagt, also dies ist erstens eine wesentliche Stadtzufahrt, aber eine, in der rechts und links hochrangi-
ges Gewerbe passiert. Das Problem nun ist, dass das einzige Projekt, das dem ursprünglichen Anspruch entsprochen hätte, dieses Oasis, das ein Pleite-
projekt ist und wahrscheinlich heute noch überwiegend leer steht, während so diese Autohausprojekte und da bauen wir grad so eine riesige Auto-
waschanalge, das müssen Sie sich mal angucken.

107 I: Ist das so Mr. Wash oder so.
108 SB08: Das ist ja die totale Kretze.
109 I: Ja, die explodieren grade überall.
110 48:40

111 SB08: Ich muss ja gestehen, wir haben da per Sanierung die Grundstücke da zusammengeklaubt, aber also vorher waren das wirkliche Schrott-
immobilien, es gab keinen Nutzer, der eigentlich unseren Standort-Hoffnungen entsprochen hätte. Es gibt einfach diesen Bedarf an gewerblichen Büro-
flächen in dem Maße, wo Du jetzt also praktisch diese Straße von oben bis unten bespielen kannst, gibt’s gar nicht und dann machst du so ne 
Ersatzstrategie, dass du sagst, na ja also so Autohäuser und au so Waschstraßen la Mr. Wash, die sind sowieso in den nächsten 15 Jahren technisch 
und wirtschaftlich abgeschrieben, dann hast du eine neue Chance.

112 I: Ja, o. k. Aber trotzdem also Gewerbeboulevard vermutet ja schon einen gewissen Anspruch.
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113 SB08: Ja also den Anspruch hatten wir eigentlich auch, also weil es wie gesagt die Stadteingangssituation, du kommst dann also praktisch aus 
der Autobahn raus mehr oder weniger und fährsch au dann da auf den Hochpunkt da am Sattel zu das ist schon ein Ziel und das wird jetzt auch 
Zug um Zug ein mühsames Geschäft mit Enteignung und so weiter wird das Zug um Zug jetzt da eben auch gebaut, weil man da ja überall an den 
Randstücken, dort wo irgendwann schon mal vor 20 Jahren neu gebaut wurde, ist man schon abgerückt und dazwischen gab’s ja immer no die alte 
Bebauung und wie gesagt, die musste zum Teil enteignet werden und und und bis man dann jetzt überhaupt einen durchgängigen Straßenraum kriegt. 
Ob er je also er schlängelt sich ja dann trotzdem so komisch n bisschen und hat auch so diese weil´s so gegen Hang geht also ob es jemals schön 
wird, keine Ahnung.

114 I: Aber sind das, also sagen wir mal, wenn man das Stadtentwicklungskonzept liest, sind solche Begriffe der Zeit geschuldet, weil man auch 
Straßen mittlerweile anders sieht oder sind so Dinge wie die Theodor-Heuss-Straße dazu geeignet, so was wieder mehr in die Diskussion zu rücken 
anders da drüber zu sprechen

115 SB08: Das würde ich auf jeden Fall so sagen. Is halt so bissle wenn ich sag blumige Sprache, ich denk schon, dass mit dem Begriff Gewerbe-
boulevard ein Anspruch dargestellt wird, den man hinsichtlich Erscheinungsbild der Straße selber und der Randbebauung sich gibt, der wie gesagt, sich 
nicht an allen Stellen dann oder in sehr langen Zeiträumen realisieren lässt, wo man gewisse Zwischenstände dann in Kauf nehmen muss. Man kann 
diesen Tunnel, der durch die den Sattel geht, verkehrstechnisch sehr kritisch sehen, weil er im Grunde den Verkehr von der Autobahn anzieht, aber es 
ist ersichtlich oder deutlich erkennbar, dass man versucht hat, das gestalterisch als Verkehrsbauwerk eigentlich ordentlich zu machen. Die Brücke zum 
Pragsattel, diese schräge, verwundene ist vom Schlaich also lässt dann schon erkennen, dass dass sozusagen der Anspruch dann schon also sich dann 
auch in solchen Dingen äußert. 

116 I: Ja. Und wie gesagt, ist das so eher ja ist das mittlerweile einfach Fakt, dass man über Verkehrsplanung, Stadtplanung und so einfach 
wieder anders nachdenkt oder ist es ein Umdenken so lernen aus Fehlern oder sind das so Sachen wie die Theodor-Heuss-Straße wo man sagt, das 
hilft jetzt als Argumentation, so etwas wirklich mal für andere Straßen zu formulieren. Also man hat ja gesehen, Straßen können mehr sein und das 
versuchen wir jetzt mal irgendwie programmatisch.

117 SB08: Ja also ich würde jetzt die Theodor-Heuss-Straße nicht so sozusagen in so’n Ursache/Wirkungsknoten stellen, weil für mich ist die Theo-
dor-Heuss-Straße Ausdruck schon einer eines schon einer allgemeinen Tendenz, die aber hier im Haus auch relativ verbreitet ist. Im Übrigen wir 
haben die Verkehrsplanung ja mit hier im Amt, was dann doch dazu führt, dass sozusagen Verkehrsplanung und Stadtplanung vergleichsweise eng 
beieinander sind. Wir haben Verkehrsplaner, die natürlich Fachplaner sind, aber die natürlich schon glaube ich schon diese städtebaulichen (jemand 
klopft auf der Tür und fragt nach dem Weg)

118 54:55

119 I: Ja, das ist mir auch schon positiv aufgefallen, dass die Verkehrsplanung …
120 SB08: Also dass da wie soll man sagen da, da die Auseinandersetzung läuft eigentlich nicht zwischen Verkehrsplanung und Stadtplanung, son-

dern die läuft zwischen Planung und Politik. Es gibt sehr restriktive und mächtige Kräfte im Gemeinderat, für die ist die Zufahrt zur Innenstadt und 
die Erreichbarkeit und die schnelle Durchfahrt durch die Stadt sind Werte. Also diese ich muss sagen sind Standortfaktor, kann man sich stellen wie 
man will, aber das ist eigentlich mehr der eh die Konfliktlinie.

121 I: Das ist ja nicht immer so, das heißt die Konfliktlinien gibt’s wahrscheinlich immer.
122 SB08: Es gibt eine konservative Mehrheit und das ist natürlich auch nicht immer ein monolithischer Block, aber da gibt es eben starke Kräfte, 

die die Erreichbarkeit, die Autoerreichbarkeit, die Zufahrtmöglichkeiten eh sehr hoch einschätzen. Die Frage, ob an der Theodor-Heuss-Straße, nein, an 
der Konrad-Adenauer-Straße 3 oder 4 Überwege machen, also sozusagen auch zu ner hochrangigen politischen Frage erheben, ja gut, also das. Der 
Gemeinderat ist eben letzten Endes der, wo die Mehrheiten organisiert sind und.

123 I: Was sind denn so die nächsten Schritte, weil Sie haben ja gesagt, das hier ist Sanierungsgebiet und die Straße ist ja mit dabei. Also was 
wird denn so passieren oder wie sehen Sie denn …

124 57:11

125 SB08: Also wie gesagt, dieses Gebiet ist für uns grad ein sehr schwieriges, was damit zusammenhängt, also nein, ich muss so rum sagen. Wir 
haben zunächst mal die umgebenden Straßenräume mit ins Sanierungsgebiet aufgenommen, damit wir einfach mal Handlungsspielräume haben. Zweite 
Aussage, es gab es gibt bisher keine konkreten Maßnahmen, Pläne, was man da genau machen könnte. Drittens, wir sind bei der Sanierung grad was 
öffentliche Räume angeht an eine so genannte Förderobergrenze gebunden, das sind 150,00 Euro, dafür kann man nicht arg viel machen. Dafür kann 
ich keinen Boulevard umbauen, also bei weitem nicht sage ich mal. Das heißt, also es geht dann nur im Zusammenhang mit sehr viel weiter gehen-
den Dingen. Und also bisher konzentrieren wir uns eigentlich, und das is schon mühsam gnug, hängt auch mit der Förderobergrenze zusammen, damit 
wir wenigstens diesen Bereich hier um die Kirche und also das ist schon (…) und so, also dass wir hier eigentlich sagen, wir wollen im Zentrum 
die Aufenthalts und die Qualität das öffentlichen Raums erhöhen. Wo es eigentlich deutlicher wird, ist schon no mal Konrad-Adenauer-Straße. Also 
wie gsagt, dort dümpelt im Grunde die Diskussion mal sollte, man wollte, man könnte seit Jahrzehnten dahin. Es wäre noch mal ne Stunde, wenn 
man bloß diskutieren wöllte, was für Stufen da eigentlich schon diskutiert wurden und vorwärts und rückwärts, wo es jetzt aber eine klare politische 
Mehrheit gibt, wir wollen dort 70 Millionen Euro ausgeben, davon soll die Hälfte allerdings aus irgendwelchen Fördertöpfen kommen, Plus minus 
wird’s auch funktionieren nicht ganz aber, also es gibt Zusagen das Landes für mindesten erhebliche Teile es findet grad ein städtebaulicher Wettbe-
werb statt, der Tunnel wird konkret geplant, also dies ist in trockenen Tüchern. Das hat natürlich im Umkehrschluss grad auch zur Folge, dass man 
diese Sachen also wie viel Großprojekte gleichzeitig hat man den Rosensteintunnel, gleichzeitig hat man noch dies und jenes, von Stuttgart 21 gar 
nicht zu reden, also so zu sagen wie viel Großprojekte kann oder will man sich eigentlich vornehmen. Deshalb guckt halt grad auch keiner so groß 
dahin, aber die Konrad-Adenauer-Straße ist natürlich schon ein ein also ghört einfach in dieses Thema natürlich da mit rein und jetzt liegt halt grad 
der Schwerpunkt dort.

126 I: Ja, o. k. gut.
127 1:00:27

128 SB08: Also da gibt’s auch, also nicht nur über die Frage, was bringt uns der Tunnel oder so, sondern also wir diskutieren im Grunde genom-
men einen Straßenabschnitt von 800 m. Jeder Schritt, den du weiter nach Süden rausgehst, sagst du, ja um Gottes Willen, was machen wir da und 
wie kriegen wir das am Österreichischen Platz hin, man diskutiert ernsthaft, also ernsthaft in dem Sinne, dass man immerhin mal Varianten wenigstens 
prüft, man die Paulinenbrücke wieder abreißt. Wenn das vor zwei Jahren einer gesagt hätte, den hätte man also du hast ja nicht alle Tassen im 
Schrank. Das sagen immer noch viele Leute und ist au nicht ganz Unrecht, aber im Grunde ist schon an …

129 I: Is es erlaubt zu denken in diese Richtung.
130 SB08: … an an vielen Ecken dieser Stadt dieser autogerechte Ausbau der 50er und 60er Jahre massiv in Frage gestellt und das ist ein bisschen 

ne Frage der, ha, ich will jetzt nicht grad sagen eine Frage der Zufälligkeit, aber sich dann irgendwo auch mal eben eine politische Mehrheit zusam-
menbinden lässt. 

131 I: Und warum darf man’s plötzlich denken, haben Sie da eine Vermutung?
132 SB08: Weil, weil natürlich die, die, die wie soll man sagen, die Probleme, also oft sind sie ja auch trotz das Ausbaus dann verkehrstechnisch 

auch nich optimal, also dieser Kreisverkehr am Österreichischen Platz is ja schon mehrfach musste auch irgendwie so nachgebessert werden dann oder 
so weil der ist natürlich auch für andere Lasten sozusagen geplant gewesen. Es sind soziale Unorte, die natürlich, also wo sich dann auch Junkiesze-
nen und Obdachlosenszenen festmachen, … 

133 I: unter der Brücke
134 1:02:42
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135 SB08: … die also dann ständig in der Zeitung sind. Es gibt eben an verschiedenen Stellen, wir hatten jetzt grad zum Beispiel bei der Paulinen-
brücke auch starke bauliche Interessen an den Randgebieten, also wo in einem Fall die WGV also einer also die Württembergische Gemeindeversiche-
rung, einer der Großarbeitgeber oder ein wichtiger Investor sagt, ich baue ganz neu oder sortier mich neu, wird was frei und ein ein eine Fläche, die 
irgendwann mal in den 60er Jahren bebaut worden ist also wo dann auch große Gebäude drauf sind wird frei und die Frage ist, was passiert damit. 
Und dann bist du da heutzutage ganz schnell beim Abriss und Neubau, weil grad diese 60er Jahre Strukturen sind sehr unwirtschaftlich oft, also 
energetisch und technisch unanpassbar, dann sind sie nicht hoch genug. Also ein Investor mit einem 60er Jahre Objekt steht vor der Frage, gebe ich 
viel Geld für das Projekt aus und hab dann immer tendenziell nen Substandard, den ich nie topp vermieten kann oder reiße ich ab und baue wirklich 
sozusagen ganz schnieke. 

136 I: Modern. Neu. Hm, genau. Und dadurch kommen dann die Diskussionen in Gang. 
137 SB08: Ja, dann ist da einiges sofort im also dann es gibt ja dann schnell ganz schlichte Fragen. Also wie bringen wir die Parkierung um unter 

oder wie wird das angefahren oder so von oben, von unten, von der Seite oder wie auch immer. 
138 I: Und dann merkt man, dass so eine Hochstraße nicht so richtig praktisch ist. 
139 SB08: Zum Beispiel. also ich würde auch nicht ich würde keine Prognose abgeben, wie das ausgeht, aber trotzdem, also auch über die Paulinen-

Brücke wird bestimmt seit 30 Jahren diskutiert und wird gesagt, das muss abgerissen werden oder wie konnte man nur oder und aber das ich würde 
schon behaupten, es tritt näher ins Bewusstsein. 

140 1:05:12

141 I: Ja, also auch in den konservativen Kreisen, die Sie zitiert hatten.
142 SB08: Das kommt dann also… Manchmal ist es auch so, wenn ein Investor sagt, mein Umfeld, also ich würde da hin gehen, aber so wie 

diese Hochstraße vor dem Fenster oder so, dann kann das manchmal natürllich auch was bewirken. 
143 I: (lacht) Genau, man braucht den richtigen Investor.  
144 SB08: Den braucht man immer.
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1 I: Ja, in meiner Arbeit ist die Theodor-Heuss-Straße ja eines der Fallbeispiele oder Beispiele, ich schaue mir die Entwicklung der Straße an, 

also schwerpunktmäßig sage ich mal die Entwicklung der letzten 5 - 10 Jahre, weil da sich dieser Straßenraum wieder mit neuen Nutzungen angefüllt 
hat, sage ich mal, aber mir geht’s auch durchaus um die Zeit davor. Also um diesen sage ich mal den Charakter, die Defizite, die Potentiale von 
dieser Straße so ein bisschen ans Licht zu holen. Und da würde ich Sie bitten, einfach mal zu erzählen, ja die Entwicklung von der Straße oder wie 
lange Sie sie schon kennen und was Ihnen da so in Erinnerung geblieben ist. Mir geht es jetzt nicht um hieb- und stichfeste historische Fakten, 
sondern einfach wie Sie die Straße erlebt haben und vielleicht verknüpfen Sie bestimmte Erlebnisse damit oder es sind bestimmte Dinge im Gedächt-
nis geblieben. Also Sie können sich jetzt auch einen Zeitraum frei aussuchen. 

2 SB09: Gut also ich komme ja von der beruflichen Seite her komme ich ja von der übergeordneten Planung, mache ja die Flächennutzungspla-
nung und habe ja da die Verkehrsplanung so ein bisschen mit verfolgt. Auch Fachlich ja. Und dann habe ich natürlich ganz persönlich, weil ich ja 
30 Jahre jetzt in Stuttgart bin, meine Erfahrungen mit der Theodor-Heuss-Straße und ich hab schon lange gelästert darüber, wie sich eine Stadt so ne 
Stadtstraße leisten kann ja, wie se ursprünglich ausgebaut wurde ja. Und die Planung stammt, also wenn ich nach meiner Einschätzung gehe, stammt 
noch original aus der Zeit als Ende der 60er Anfang der 70er Jahre, da hat man die autogerechte Stadt, diese ganzen Verkehrsmengen alles Gestalteri-
sche untergeordnet. Die Stadt, die Straße sollte funktionieren als Teil von dem inneren Ring, wichtige Aufgaben, begründet mit den Hinweis, ja nur 
dann kriegen wir die Königstraße als Fußgängerzone und deswegen müssen da so viele Autos sein. Und natürlich nach diesen alten Kriterien so 
dimensioniert, dass auch in jeder Spitzenstunde Staufreiheit ist und auch noch so dimensioniert, dass se nicht nur Tempo 50 zulässt, sondern Tempo 
80. Also das ist im Prinzip so entstanden auf der Grundlage der Verkehrsplanung der 60er und der 70er Jahre. So gebaut worden, ne Ich meine, das 
Besondere an der Straße ist vielleicht da gibt es zwei Kriterien, also erst mal die Breite der Straße, da hat n bisschen das Stadtklima mitgespielt, 
dann haben die Klimatologen das noch ein bisschen verbreitert, hat die Verkehrsplanung aufgefüllt, noch ne Spur breiter reingemacht und ne andere 
Besonderheit ist, finde ich eigentlich rührend ja, wie sich damals die Kollegen ausgedacht hatten, diese durchgehenden Kolonnaden, ja. Das ist ja das 
Gestalterische, deutlicher gestalterische städtebaulicher Wille, der da zum Tragen kommt, durchaus ne interessante Idee ja, die aber nachher gar nicht 
zum Tagen gekommen ist. Solche Sachen ja. 

3 I: Inwiefern nicht zum Tragen gekommen ist?
4 3:50

5 SB09: Ja weil eben die Straße, die hat ja so eine seltsame Entwicklung gemacht, ja. Da war ja so ein Verfallsprozess zu beobachten in den 
80er Jahren. Das war wirklich die Erdgeschossnutzungen, die wurden immer dürftiger, da gab’s nen Teppichladen, also also Kümmernutzungen, also 
nicht das, was eigentlich die städtebauliche Planung eigentlich so sich vorgestellt hat. Sie wollten ja da so irgendwie so n Stück wie möglicherweise 
schon nen Boulevard, aber hochwertig wahrscheinlich hochwertige Geschäfte und eben zum Promenieren diese Promenaden, aber das hat nicht funk-
tioniert, weil sage ich jetzt mal die Straße in ihrer tatsächlichen Benutzung tatsächlich einfach diese negativen Effekte auf den umgebenden Straßen-
raum ja durch die Verlärmung, durch diese hohen Geschwindigkeiten, durch diesen Trenneffekt ja, man kommt von der einen Seite gar nicht auf die 
andere Seite, also diese die Konsequenz von der tatsächlichen Nutzung dieser Straße war dann die, dass die Geschäfte dann eben gestorben sind.

6 I: Aufgegeben ja hm.

7 SB09: Und das war dann also nach meiner Theorie war dann auch das, dadurch hat sich ja dann auch die Möglichkeit eröffnet, dass da so 
Gastronomiebetriebe reingekommen sind. Ich weiß nicht genau, wie hoch die Mietpreise sind, aber die waren vermutlich zum Schluss so niedrig, dass 
jeder Eigentümer froh war, wenn er irgendeine Nutzung reinbekommen hat. Und das ist ja dann bekanntlich so eine Situation, wo dann eben diese 
solche Nutzungen dann ne Chance bekommen, die sonst keine Chance bekommen. Und dann ist ja das entstanden, worüber wir uns alle sehr gefreut 
haben.

8 I: (lacht) Ist es so?
9 SB09: Nu also.
10 I: O. k.
11 5:56

12 SB09: Ja, das war allerdings schon in der Zeit, wo wir auch in unseren konzeptionellen Plänen also im Flächennutzungsplan 1990, da haben wir 
ein ganz ausführliches Kapitel Verkehr gemacht und dann so ein Szenario entwickelt stadtverträglicher Verkehr und da war das Thema Integration von 
Hauptverkehrsstraßen in das städtebauliche Umfeld (…) haben wir da ganz allgemein oder auch bezogen auf die Theodor-Heuss-Straße. Immer wieder 
genannt. Ja, und da kam dann das planerische Ziel, die Theodor-Heuss-Straße muss zum Boulevard werden ja.

13 I: Also ist das im Flächennutzungsplan formuliert, weil den von 1990 kenne ich noch nicht. Also den habe ich mir noch nicht angeschaut.
14 SB09: Ja, da ist das formuliert.
15 I: Das ist ja interessant. 
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16 SB09: Da ist so ein Szenario stadtverträglicher Verkehr, wo wir insgesamt gesagt haben, also man muss bei der Verkehrsplanung nicht nur diese 
verkehrlichen Aspekte sehen, sondern auch die sozioökonomischen, Thema Sicherheit, Thema Gestaltqualität, Thema wie sensibel sind die angrenzenden 
Nutzungen, was verträgt eigentlich die Stadt also wie viel also mehr dann Verkehrsplanung oder Straßenplanung von der gestalterischen Seite her. Das 
ist ja bei der Verkehrsplanung bis in die 80er Jahre unterentwickelt gewesen. Ja, dass man so städtebauliche, gestalterische Aspekte da mit bedacht 
hat. Man war nur rein fixiert auf die Bewältigung von Verkehrsmengen.

17 I: Ja und also aus diesen ja ist aus diesem sage ich mal das Einbringen in den Flächennutzungsplan dann bald so was entstanden also 
daraus oder weil mir ist jetzt schon öfter gesagt worden ja umbauen wollte man es ja schon ganz lange und so.

18 7:54

19 SB09: Wollte man lange, das stimmt. Gab’s immer wieder Ansätze, da wird der Radverkehrsbeauftragte, wenn Sie den interviewt haben, … 

20 I: (lacht) Ne noch nicht.
21 SB09: … sein Leid klagen, der ist da vom Umweltbürgermeister persönlich hat er Redeverbot bekommen …
22 I: Nicht schlecht.
23 SB09: … weil er sich getraut hat, auf der Theodor-Heuss-Straße einen vorzuschlagen, einen Radweg (…). Das war also noch vor 10 Jahren 

ungefähr. Da war noch immer noch in Köpfen auch der Politiker verankert, die Theodor-Heuss-Straße, die muss so leistungsfähig bleiben, wir machen 
da keinen Schritt zurück. Sonst wird befürchtet weicht der Verkehr in irgendwelche nach benachbarten – wird so gefaselt dann - in benachbarte 
Wohngebiete aus, wo wir ihn nicht haben wollen. Wir wollen den Hauptverkehr bündeln auf der Straße und diese müssen leistungsfähig sein. Mit 
diesem Argument wurde alles abgewiegelt. Und dann kam zum Schluss, also aber man hat ständig immer wieder nachgebohrt von verschiedenen 
Seiten, von Architekten dann auch und dann wurde, ich kann jetzt aber nicht sagen, was dann zum Schluss den Ausschlag gegeben hat, letztlich 
ausschlaggebend waren dann die tatsächlichen Nutzungen hier durch die gastronomischen Nutzungen, dann hat die Stadt letztlich gesagt, jetzt müssen 
wir auch irgendwas tun. So schätze ich das ein. 

24 I: Ja also damals für diesen Flächenplan diesen Flächennutzungsplan in den 90er Jahren ist, also so was da aufzunehmen, weiß ich nicht, 
war das bei Ihnen da so ein Anfangspunkt oder gab’s da an anderen Stellen schon Diskussionen zu der Zeit mit der Straße was zu machen oder war 
das jetzt erst mal bei Ihnen so’n ja ein Thema, das sich entwickelt hat. Oder wo kamen die Diskussionen her?

25 SB09: Ich glaub schon, dass wir mit dem Flächennutzungsplan die Diskussion zu diesem Thema angeregt haben. Die war damals noch sehr sage 
mal verhalten, verhangen. Solche Diskussionen kommen ja so ein bisschen aus der allgemeinen Fachdiskussion auch heraus, ich will das gar nicht für 
mich jetzt in Anspruch nehmen, dass man sagt, bei der Verkehrsplanung, bei der Stadtverkehrsplanung da muss man eben mehr Qualitäten das öffent-
lichen Raums und so was in den Vordergrund stellen, sonst schadet da s der Stadt, wenn man diese und das war ja so offensichtlich, das das hier, 
die tatsächliche Nutzung der Theodor-Heuss-Straße, hat der Stadt geschadet. Nicht nur dem direkten Umfeld, sondern auch der Entwicklung der City. 
Und im Prinzip ist es dasselbe bei der Konrad-Adenauer-Straße. Südliche Teile von dem Ring, da wird ja genauso, das ist inzwischen erkannt. Das 
ist ein großer Schaden, wenn man, wenn man da so zwischen der City und den Cityrandgebieten diese Barrieren hat.

26 11:13

27 I: Weil man nicht drüber raus wachsen kann oder weil’s ja so wie in so nem Burggraben dann liegt oder weil die Zugänglichkeit nicht gut 
ist.

28 SB09: Ja, das Hospitalviertel. War ja auch ein Thema. Hospitalviertel das ganze Quartier, das liegt ja so zentral, hat die besten Qualitäten für 
ein innerstädtisches hochwertiges Quartier und lag ja darnieder.

29 I: Ja, das stimmt. 
30 SB09: Und für mich eindeutig ne Folge von dieser Trennwirkung von dieser Theodor-Heuss-Straße. Das geht natürlich, so ein Entwicklungspro-

zess geht über Jahre. Das kann man gar nicht von heut auf morgen merken. Das geht so über zehn Jahre und auf einmal stellt man fest, da kann 
sich ja kein Laden halten und alle Initiativen, die da irgendwie was machen wollen, die verhungern, weil da kein Mensch zufällig hinkommt ja. 

31 I: Ja, das ist richtig. Wie, also Sie sind ja eher in der übergeordneten Planung tätig gewesen und in der Flächennutzungsplanung, glauben 
Sie oder vielleicht wissen Sie es aus eigener Erfahrung, hat diese Entwicklung auf der Theodor-Heuss-Straße was drüber hinaus bewegt, also jetzt 
nicht nur auf der Straße selber, dass man gesagt hat, so also jetzt ist aber mal Zeit, wirklich hier was zu tun. Also hat es neue Diskussionen ange-
regt oder ist es eher eigentlich nur lokal begrenzt auf die Straße zu sehen oder hat sich eine weiter gehende Diskussion irgendwie entwickelt. 

32 12:55

33 SB09: Also ich glaub schon, dass es diese Entwicklung in der Theodor-Heuss-Straße, die hat so eine Art Paradigmenwechsel auch im Denken 
der Politiker hier, auch der konservativen Politiker bewirkt. Wir haben, wir müssen eigentlich, wenn se nicht ganz so verbohrt sind, gibt’s auch ein 
paar, die nicht ganz so verbohrt sind, die müssen eigentlich sehen, dass ihre Ängste da unberechtigt waren, dass man die Umgestaltung, so wie man 
sie jetzt gemacht hat, dass man rechts und links eine Spur weggenommen hat, dass man die Parkreihe gemacht hat, den Fahrradstreifen, also das sind 
ja Dinge, die aber dem Autoverkehr jetzt nicht direkt geschadet haben. Und das ist eigentlich der große Erfolg auch von dem Verkehrsplaner, der das 
hier betreut hat, der Herr xxx, ja, der xxx das war ganz wichtig, dass da so eine Person war, der eigentlich früher auch so die klassische Verkehrs-
planung so nach meiner Einschätzung sage ich …

34 I: Ja, interessant, ja, doch. 
35 SB09: Wirklich diese Person xxx (Verkehrsgutachter), ich kenne den von früher noch, da hat er so die klassische Verkehrsplanung vertreten, 

durchgeboxt. Und der hat dann auf einmal auch angefangen. Der  hatte dann eine Untersuchung machen sollen über das tatsächliche Verkehrsgesche-
hen in der Theodor-Heuss-Straße ungefähr vor 10 Jahren und man hat da eben festgestellt, dass das unerträglich eigentlich ist. Durchschnittsgeschwin-
digkeit 80 Stunden Kilometer ...

36 I: Ja, das ist natürlich immer ...
37 SB09: ... und solche Geschichten rausgebracht und dass die Fußgänger da wild queren und keiner beachtet die rote Ampel, also unmögliche Zustände, 

ge. Und der hat dann eben vorgerechnet im Gemeinderat, dass dieser Umbau sich rechnet also, ja. 
38 I: Und dass es eben funktioniert.
39 SB09: Und dass es funktioniert. 
40 I: Also ich denk, das ist natürlich ein ganz wesentliches Kriterium also erstens mal wie Sie sagen in so ner Person.
41 15:04

42 SB09: Dieser Verkehrsplaner, der hatte wirklich hier auch bei sagen wir mal konservativen Flügel war er anerkannt als renommierter Verkehrs-
planer und wenn der so was sagt, dann hat man ihm geglaubt. Wenn die Verwaltung so was gesagt hat, dann waren die misstrauisch ja. 

43 I: (lacht) Kommen die komischen Stadtplaner, und erzählen wieder was und hinterher funktioniert nichts mehr. Ja, ne das ist schon richtig. 
Ne natürlich und wenn dann auch jemand sagt, ihr könnt es tun und der Autoverkehr funktioniert, da sind ja meistens alle Leute erst mal beruhigt. 
Sagen o. k., wenn wir da weiter fahren dürfen und so dann setzt da erst mal Entspannung ein. Das Gutachten war vor 10 Jahren haben Sie gesagt 
schon ungefähr.

44 SB09: Genau kann ich´s nicht sagen. Ich glaube schon, aber nach unserer Diskussion über den Flächennutzungsplan. möglicherweise habe wir da 
schon ein bisschen so die  vorbereitet. Auch solche Diskussionen über Einzelfälle.

45 I: Ja, ja. 
46 SB09: Unsere Diskussionen sind ja man muss ja sagen, in Stuttgart ist ja auch eine besondere Situation. Es gab ja keine, seit 1976 keine Ge-

samtverkehrplanung mehr ja das.
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47 I: Ja, stimmt genau. Das ist der Letzte, den ich gesehen hatte. Ja hm.

48 SB09: Und dann haben wir gesagt, die Verkehrsplanung ist ein so wichtiger Bestandteil der Stadtentwicklung, das kann also, wir wir können 
keinen Flächennutzungsplan machen ohne so etwas wie ansatzweise ein Verkehrskonzept, das man da drunter legt. 

49 I: Interessant ja.
50 SB09: Und dann haben wir das doch noch ein bisschen ausführlicher aufbereitet.
51 I: Ja also dann im Flächennutzungsplan …
52 16:57

53 SB09: Als Teil einfach.
54 I: Als Teil sozusagen o. k. Und wir hat also das wurde aber dann schon von der Verwaltung gemacht oder gab’s da auch externe Zuarbeit 

dazu?
55 SB09: Ne von der Verwaltung.
56 I: Also von der Verkehrsplanung quasi in der Verwaltung. Ja o. k.
57 SB09: Und dann hat man das bis zu einem gewissen Maß dann im Rahmen das Flächennutzungsplanes diskutiert, aber hat dann gesagt, wir 

verabschieden jetzt den Flächennutzungsplan so wie er ist mit den allgemeinen Hinweisen, mit den Leitzielen und das Verkehrsentwicklungskonzept 
soll direkt anschließend gemacht werden. Und dann hat sich das aber auch verzögert.

58 I: Gibt’s aber immer noch nicht oder?
59 SB09: Das ist momentan in der Arbeit. 
60 I: In der Arbeit ja.
61 SB09: Weil alle n bisschen Angst hatten, es gab also unterschiedliche Positionen. Ich habe gesagt, das kann sich eine Stadt gar nicht leisten, den 

Stadtverkehr ganz außerhalb der öffentlichen Diskussion zu lassen. Das ist so ein wichtiges Entwicklungskriterium für so eine Stadt, da muss doch 
eine öffentliche Diskussion dazu und dann die anderen haben eher befürchtet, dass wenn wir eine Diskussion im Gemeindrat entwickeln, dann kriegen 
wir eine Verschlechterung ja. Ja, weil das Bewusstsein war noch nicht so sicher ausgeprägt, dass wir da möglicherweise ein Eigentor hätten … 

62 I: Schießen können.
63 18:37

64 SB09: Schießen können. Weil wir haben ja bestimmte Mehrheiten im Gemeinderat, das kennen Sie?
65 I: Ja.
66 SB09: Und von daher war es noch mal also diese Seite muss man vielleicht auch mit bedenken.
67 I: Ja. Natürlich ja, das stimmt. 
68 SB09: Und von daher sage ich mal wirklich, das ist also wirklich ein sehr glücklicher Umstand, dass sich hier dann diese alternative Gastrono-

mieszene entwickelt hat und sich da einfach breit gemacht hat. Das sind so Highlights, wo ich dann als Planer sage, so was kann man ja gar nicht 
planen, besser hätte man es ja gar nicht planen können. Ja und wie sich dann sehr schneller kurzer Zeit. Ja, oft habe mich ja auch gewundert, wie 
sich die Szene da an so verlärmte Straßenränder gemütlich aufhält (lacht).

69 I: Warum meinen Sie klappt das? Also weil Sie sagen, die halten sich gemütlich an verlärmten Straßenrändern auf. Warum tun die Leute 
das?

70 SB09: Ich glaub, da geht es so laut zu, dass die den Straßenlärm nicht hören. Ghört da dazu. Die sind so mit sich beschäftigt. Das ist auch 
interessant da an der Ecke Friedrichstraße Lautenschlager Straße, kennen Sie ja.

71 I: Der Palast der Republik.
72 SB09: Der Palast der Republik, das ist ja schon so traditionell, dass sich so´n In-Treff an so ner verlärmten Stelle da.
73 I: Ja, genau.
74 20:15

75 SB09: Sich überhaupt etablieren kann ja. Und an der Stelle übrigens dann das war so persönlich, weiß ich nicht, spielt ja jetzt keine Rolle, aber 
das habe ich schon vor 20 Jahren. Ich habe ja als Planer immer das Bedürfnis gehabt, mich außerhalb der konzeptionellen Planung immer auch so 
im Detail ein bisschen dann da mitzumischen und da war da grad am Platz der Republik, da wo diese Unterführung wieder rauskommt und gerade 
da wo der Marz (?) früher war, da war die Straße ebenerdig also alle Spuren auf einer Ebene. Und dann habe ich mal in der Verwaltung eine 
Initiative gestartet zur Einrichtung eines ebenen Überweges da an der Stelle ja. Und da bin ich also von oben her zurückgepfiffen worden. Was für 
ein Unfug das sei und das würde überhaupt nicht gehen und so. Und dann 2 Jahre später, das war dann wieder, das ist vielleicht auch interessant für 
Sie, weil das die erste neue ebene Querungsstelle ist, die dann hergestellt worden ist. Und zwar hing das zusammen mit der Eröffnung von dem 
Varieté. 

76 I: A ja, genau da auf der anderen Seite. Genau.
77 SB09: Und die Varieté-Leute, die haben verlangt von der Stadt, die haben richtig Druck gemacht, die wollten das haben, die Unterführung war 

ja ein bisschen berüchtigt, dass da ihre Gäste auch abends ordentlich die Straße da queren können.
78 I: Ordentlich über den Platz gehen und nicht durch das Loch.
79 SB09: Ja genau. Und das Varieté hat dann erreicht, dass man was macht, was man 2 Jahre vorher noch für Unsinn hielt. 
80 I: Es kommt immer drauf an, wir es bestellt ne?
81 SB09: Ja genau (lacht).
82 I: Wer am längeren Hebel sitzt. Aber dann hat man ja wohl hat man wohl schon auch gesehen, dass es funktioniert oder? Also es ist ja 

nach dieser Querung nichts weiter Schlimmes passiert oder?
83 22:30

84 SB09: Ja, ja aber solche Erfahrungen mussten immer wieder her. Weil zuerst waren die größten Befürchtungen, die Autos kommen ja da aus 
dem Tunnel raus oh Gott, gleich an der roten Ampel. Das geht nicht ja. Also die Verkehrsplaner wissen immer, warum es nicht geht. 

85 I: (lacht) Das stimmt ja. 
86 SB09: Das ist doch auch eine lange Erfahrung ja. Und das den Verkehrsplanern und die waren ja sehr selbstherrlich, die konnten ja alles aus-

rechnen, mussten alles ausrechnen, obwohl es nicht geht ja. 
87 I: Ja genau hm. 

88 SB09: Und jetzt dieser (Verkehrsgutachter), der hat so ein bisschen den Dreh, dass er auch andere Dinge ausrechnet. (lacht)
89 I: (lacht) Ich sage ja. Jedes Gutachten ist so gut wie der Auftraggeber es wünscht. Ne natürlich, aber das spielt sicherlich eine große Rolle, 

dass da eben auf der Seite mit Zahlen agiert werden kann. Ja, weil Zahlen wird immer leichter geglaubt als wie wenn irgendjemand kommt und sagt 
da haben die Leute Angst oder da ist es finster oder da ist es doch schmutzig oder es ist nicht schön oder die Läden gehen weg oder so, also das 
ist immer eine schwierigere Argumentationsbasis wie wenn irgendjemand kommt und sagt, das ist jetzt eine Umlaufzeit von 1,5 Minuten und das 
klappt dann hinterher schon. 
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90 SB09: Ja also für mich ist der heutige Zustand natürlich auch nur ein Provisorium. Aber immerhin hat sich da ein bisschen was entwickelt. Ich 
habe immer darauf hin gearbeitet, aber dafür zu wenig Verständnis gefunden, dass man wirklich das Thema Theodor-Heuss-Straße als Boulevard zu 
ner stadtgestalterischen Aufgabe macht und da auch einen Wettbewerb, einen internationalen Wettbewerb ausschreibt ja.

91 I: Ja. 
92 SB09: Ja!? Um mal wirklich so einen Boulevard von vorne bis hinten sag n man mal in allen seinen Möglichkeiten irgendwie durchzuplanen 

und so n paar alternative Ideen einzuholen also von der Möblierung angefangen, ja, Beleuchtung, Bänke irgendwas. Aber da hat auch die Architekten-
schaft hier nicht mitgemacht. Die hätten ja auch das von der Stadt fordern können, dass man einen Architektenwettbewerb noch mal macht, Gestal-
tungswettbewerb. Was wir jetzt hier bekommen haben ist ja ungestaltet eigentlich ja.

93 I: Im gewissen Sinn ja. Aber …
94 SB09: Nicht durchgängig, ist halt so geworden, aber da noch mal die Parkstreifen abmarkiert und da noch mal den Fahrradstreifen und die 

Querungsmöglichkeit, das hat keine Gestaltqualität in der heutigen Form.

95 I: Also nicht sagen wir mal in dem Sinn wo man sagt, das ist jetzt abschließend oder jetzt mal …
96 SB09: Ne, man muss sich freuen, dass diese Gastronomen so relativ innovative Architekten an der Hand haben, die dann Dinge gemacht haben, 

die man eigentlich gar nicht genehmigen durfte. Aber man hat dann alles toleriert, ja.
97 I: Ne, ich denke, das spielt aber schon eine wichtige Rolle so dieses ja dieses Tolerieren als wir hatten ja früher davon,  die Erdgeschosse 

waren leer, also da war so ein unbespielter Raum, dann also …
98 SB09: Dass man solche Nutzungen zulässt und die möglicherweise als Stadt dann noch mal so als Ort befördert ja ich meine, interessant ist ja 

auch, das ist ja auch erst so in der letzten Zeit entstanden diese Funktion der Fanmeile ja. Da ist die Straße dann temporär ja ganz blockiert, dass 
dann solche Fahnen schwingenden Auto ja.

99 I: Das habe ich heute gelernt, das fand ich ganz erstaunlich. 
100 SB09: Also das finde ich auch noch einen wichtigen Ansatzpunkt, dass man auch erkennt …
101 nicht aufgezeichneter Teil das Gesprächs wegen technischer Probleme, Gedächtnisprotokoll:
102 - die Stadtplaner haben sich auch verändert, insofern, dass nicht mehr alles 100%ig geplant wird, sondern eher versucht wird, laufende 

Entwicklungen zu steuern und man versucht, Entwicklungen und Zeitfenster zu nutzen. In diesem Zusammenhang kann auch die Theodor-Heuss-Straße 
als Beispiel genannt werden. Zürich verfolgt eine andere Art der Planung, einen B_Plan wie wir ihn kennen gibt es dort nicht.

103 - im FNP 2010 wurde eigens das Thema Integration von großen Straßenverkehrsräumen in die Stadt formuliert, Verkehr generell zum 
Thema gemacht, da es seit 1975 keinen eigenen Verkehrsentwicklungsplan mehr gibt. Ich habe das angeregt, da man keine vernünftige Flächennut-
zungsplanung machen kann ohne Verkehrskonzept

104 - wesentlich für den Bau der Querungen auf der Theodor-Heuss-Straße war das Gutachten von Herrn xxx. Er ist eher als konservativer 
Verkehrsplaner bekannt und wird von den Konservativen ernst genommen. Dies konnte den Gemeinderat überzeugen.

105 - Ich habe die Prüfung einer Querung an der Lautenschlagerstraße im Bereich das dann gebauten Varietes initiiert. Da bin ich gleich zu-
rückgepfiffen worden, was das für ein Unsinn sein. Zwei Jahre später ist die Querung dann gebaut worden. Aber nur, weil die Betreiber das Varietes 
das gefordert haben. Die wollten nicht, dass die Besucher durch eine dunkle Unterführung im Theater ankommen, die auch keinen guten ruf hat.

106 - mittlerweile Straßensperrungen für Autokorsos bei Fußballspielen. war zuerst politisch undenkbar. jetzt wird es einfach gemacht und es gibt 
kein Verkehrschaos. Der Verkehr verschwindet teilweise einfach und keiner kann sagen wohin. Das gilt allgemein. Wir brauchen solche Dinge (Que-
rungen / Sperrungen) um zu sehen, dass die Welt nicht zusammenbricht.

107 - Leute in meinem Alter gehen als Beobachter über die Theodor-Heuss-Straße
108 - führt Gruppen auf die Theodor-Heuss-Straße, z.B. aus der Partnerstadt Lodz oder andere Fachplanergruppen, die sind immer sehr über-

rascht, was dort möglich ist
109 - als nächster Schritt wäre es unbedingt notwendig, die Straße konsequent als Boulevard umzugestalten, damit auch andere Nutzungen neben 

der Gastronomie denkbar sind, das wird aber von Seiten der Politik als nicht so wichtig empfunden, daher wird kein Geld eingestellt
110 - die Bewegung Plätze, Parks und Panoramen kam als Anregung aus der Architektenschaft. Mittlerweile ist das Ganze wohl gestorben. Der 

ÖR hat in Stuttgart keine Wertschätzung, kein Verständnis, dass man dafür Geld ausgeben soll, weil es ja „funktioniert“. Ein Beispiel ist die Büchsen-
straße als wichtige Verbindung zum Boschareal. Die Initiative im Hospitalviertel wird wohl von der Stadt unterstützt, aber es gibt niemanden, der 
richtig loslegt. Dazu ist die Stadt auch nicht gut genug aufgestellt. Die Fragende weißt auf die gute Chance hin, die Entwicklung auf der Theodor-
Heuss-Straße als Motor zu nutzen um die in PPP vorgeschlagenen Verbindungen, die teilweise über die Theodor-Heuss-Straße führen zu nutzen

111 - die beiden ebenen Querungen über die Hauptstetter Straße haben im Gemeinderat erbitterte Kämpfe ausgelöst, selten sind Themen so 
heftig diskutiert worden, jeder hat versucht, die Gegenseite mit allen möglichen Mitteln über den Tisch zu ziehen. Letzten Endes haben es die grünen 
im  Rahmen der OB-Wahl irgendwie geschafft. Der Verkehr funktioniert trotzdem weiter. Die Querungen sind nicht wirklich gut und werden anschei-
nend nicht so stark frequentiert. Die Fragende wirft ein, dass es aber gerade für Ortsfremde wie sie selbst viel angenehmer sei, an der Oberfläche zu 
queren, da man sich dort besser orientieren könne und auch besser nach dem Weg fragen. Der Befragte stimmt zu.

112 - nicht glücklich über die Entscheidung, die „Kulturmeile“ zu tunneln, da das eigentlich eine veraltete Vorgehensweise ist, das macht man 
eigentlich nicht mehr. Hätte gerne noch länger gewartet, bis der Paradigmenwechsel weit genug fortgeschritten ist. ab 90.000 Kfz/24h kann  man den 
Verkehr über normale Kreuzungen abwickeln und eine vernünftige Straße bauen, was viel besser wäre. Die „konservativen“ Kreise in der Politik sind 
noch nicht weit genug. Her Oehler in der Verkehrsplanung fand es sehr bemerkenswert, dass das Geld da war, bevor es eine Planung gibt. Das sei 
noch nie passiert. eingeplant sind 70 Mio.

113 - in diesem Zusammenhang ist die neue Mitte Ulm ist ein gutes Beispiel wie konsequent eine Verkehrsstraße zurück gewonnen werden 
kann für die Stadt

Absatz S09 Nils Krieger, 22.08.2008  //  Textsegment
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S11 Verkehrsgutachter / Verkehrsanlagenplaner 
 
Absatz S11 Verkehrsgutachter / Verkehrsanlagenplaner, 13.05.2016  //  Textsegment

4 SB11: Das passt denn. Also wir waren dort mit der Ausführungsplanung beauftragt beziehungsweise mit … beginnend mit der Vorplanung, Entwurfs-
planung, Ausführungsplanung. Das Stadtplanungsamt war sehr intensiv ja beteiligt, insbesondere über die Ausstattung, Möblierung  und die Straßen-
raumgestaltung. Und das Tiefbauamt hat das Ganze ja technisch betreut. 

5 I: Ja. 
6 SB11: Und das Ganze ist dann so etwas gewachsen, im Planungsprozess. Und, ja, da können wir gerne zu Ihren Fragen dann kommen, weil mir ist 

noch nicht ganz klar, was Sie von uns da an Informationen noch gerne möchten. 
7 I: Ich weiß nicht, kennen Sie - Sie sind ja nicht weit von der Theodor-Heuss-Straße - kennen Sie die Straße so ein bisschen? 
8 SB11: Mhm (bejahend). 
9 I: Haben Sie das so ein bisschen miterlebt, wie sich das so verändert hat, über die Jahre? 
10 SB11: Ja. 
11 I: Vielleicht könnten Sie das mal ganz kurz beschreiben, also so, was Ihnen gerade einfällt, also? 
12 SB11: Ja. Also mal Ausgangspunkt Theodor-Heuss-Straße. Es war aus meiner Sicht immer so ein bisschen so ein Hinterhof oder Hinterhofsituation, 

zur Königstraße, parallel. Das heißt: Es war für die Fußgänger nicht sonderlich attraktiv. Und es gab vor allem eben ein Umfeld nicht, die Attrakti-
onspunkte, die für Fußgänger dort anziehend waren. Und das Ganze hat sich ja dann ein Stück weit entwickelt, über die Gastronomieszene dort, wo 
schwerpunktmäßig dann am Nachmittag, am Abend sich eingestellt hat, dass auch reger Fußgängerverkehr war. Und das hat dann eben so ein biss-
chen dazu beigetragen, dass man sich eben auch Gedanken gemacht hat, dieses zu verändern. Und wir haben es halt dahin gehend mitbekommen, 
dass einmal die BW-Bank, die hat ja ihr Gebäude neu gestaltet, revitalisiert. Und man hat in dem Umfeld relativ viel gemacht. Dann ist das Kunst-
museum gekommen, das dann auch sich dahin gehend geöffnet hat, Richtung Theodor-Heuss-Straße. Und dann kamen die Königsbaupassagen, die ja 
dann auch die Friedrichstraße mit in Angriff genommen haben. So ist das Ganze dann gewachsen. Und das hat sich dann auch mit Leben gefüllt. 
Das war ... Punktuell gab es schon immer so Bereiche, wo was los war. Am Platz der Republik - oder Palast der Republik - dort war ja relativ viel. 
Das war vom Straßenraum recht desolat. Das hat man dann auch mit in Angriff genommen. Das ist dann aber auch sukzessive in der Planung dort 
gelaufen. Für uns war der Ausgang der Planung im Prinzip der Bereich vor der BW-Bank und dann daneben die Deutsche Bank. Das ist mit dazu-
gekommen. Und dort ist man mal gestartet. Das hat sich dann relativ schnell ausgedehnt, bis hin zur Bolzstraße. Nachdem denn klar wurde, dass dort 
ein neues Gebäude hinkommt, dieses dreieckige Gebäude. Und nachdem man dann bis zur Bolzstraße war, kam dann der Stadtbahnaufgang dazu. Und 
nachdem der mit in der Planung dabei war, kam dann auch die ganze Bolzstraße mit dazu. Das ist so, sage ich mal, gewachsen, dann mit der 
Entwicklung. Das war dann relativ dynamisch. 

13 I: Also das heißt: Das hing immer ein Bauvorhaben eigentlich mehr oder weniger dran entlang der Straße, dann? 
14 SB11: Aus meiner Sicht ja. Also das war so ein Stück weit, man hat halt vor den Bauvorhaben bei den Gebäuden dann immer sich drum geküm-

mert, dass man das dort ordentlich hinbekommt, und hat das dann immer in Abschnitten tatsächlich gedacht. Und dann ist die Entwicklung da sehr 
dynamisch geworden, dass dann eben immer mehr Gebäude dazukamen, und wir dann auch immer mit ... immer mehr das denn abstimmen MUSS-
TEN, sodass man dann eben zu dem letztendlichen gesamten Konzept kam. 

15 I: Also ich habe vom, vom Stadtplanungsamt den Plan mal bekommen. Der ist von 2001, der ist schon relativ alt. Der ist aber nicht von Ihnen 
oder? 

16 SB11: Nein. 
17 I: Also da steht nur Stadtplanungsamt drauf, aber jetzt weiter kein/ kein Planverz/ also kein Planzeichner. 
18 SB11: Mhm (verneinend). Also der ist auch nicht von uns erstellt worden. 
19 I: Ja. 
20 SB11: Das war im Prinzip der Leitgedanke, den das Stadtplanungsamt dort erarbeitet hat, was die sich vorgestellt haben, wie es werden soll. Und wir 

sind ja eingestiegen, jetzt muss ich mich da orientieren. 
21 I: Also da vorne ist die ... das Museum. 

22 SB11: Genau. 
23 I: Also da … 

24 SB11: Und wir sind im Prinzip eingestiegen ... Jetzt bin ich gerade am Schauen: Das ist ... 
25 I: Die Deutsche Bank ist da. 
26 SB11: Ja, ja. Das ist nur ein bisschen anders geworden, deswegen war ich verwirrt. 
27 I: Ja genau. 
28 SB11: Das ist das Museum. Das ist die BW-Bank. 
29 I: Genau. 
30 SB11: Und wir sind eingestiegen im Prinzip mit der Fläche und dieser Fläche. Und da war parallel dazu auf der anderen Seite so punktuell was. Ich 

habe Ihnen da auch mal so Dinge ausgedruckt, die ich Ihnen mal mitgeben kann, so unsere Historie. 
31 I: Ah ja das ist super. 
32 SB11: Weil wir immer in Abschnitten bloß beteiligt waren. Also das war im Prinzip unser Ausschnitt, mit dem wir begonnen haben. Und das liegt 

denn jetzt genau hier. Das ist hier die ... 
33 I: Willi-Bleicher-Straße 
34 SB11: Willi-Bleicher Straße. Das ist in der Ecke. Da hat man punktuell sich das nur angeschaut. Und das war der Planungsausschnitt, der ging zu 

dem Zeitpunkt - das waren zwei Pläne - das ging dann vor, bis zur Bolzstraße. Das ist jetzt gar nicht mehr mit dabei. 
35 I: Ja genau. 
36 SB11: Und da war denn zu dem Zeitpunkt schon klar, dass hier auch ein Gebäude neu hinkommt, dieses dreieckige Gebäude. 
37 I: Das ist dieses Scala-Gebäude? 
38 SB11: Genau. Und das war im Prinzip so der Umgriff, wie das gestartet ist. Dann hat sich das weiterentwickelt, bloß so punktuell. Man hat sich 

denn da drüben Gedanken gemacht. Erst hieß es: Der Baum kommt dort weg, an der Stelle. Dann hat man da sich ein Baumquartier überlegt. Das 
ist sicherlich auch einhergehend, mit dem Gedanken hier/ 

39 I: Gesamtkonzept, ja. 
40 SB11: Mit dem Konzept, dass man eben hier beidseitig ja diese Baumallee aufbauen wollte. Das war dann aus unserer Sicht der nächste Schritt. Und 

das wäre so die Maßnahme gewesen, wo es eigentlich abgeschlossen ist. Das war dann hier die Zusammenfassung. 
41 I: Okay. 
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42 SB11: Nachdem wir dann dort fertig waren, an der Stelle, gibt es verschiedene Darstellungen, einfach mal. Das haben wir aufbereitet, weil, man sieht 
hier den ersten Teil das Konzepts. Das ist so das stufenweise, wie man gekommen ist, dass man das dann auch vorstellen konnte in den Gremien, 
dass man das, was das Stadtplanungsamt erarbeitet hatte, dann hier jetzt in dem Abschnitt zumindest umsetzt. Und da sieht man: Da ist das noch 
ausgespart hier an der Stelle. Da ist dann angedeutet: Das ist der Neubau von den Königsbaupassagen an der Stelle. Die haben dort so einen Liefer-
hof an der Ecke, die hier ausfahren. Und da hat man sich hier noch nicht so Gedanken gemacht. Das war der alte Aufgang dort. Und dann kam 
dort relativ rasch dann dazu, dass man eben sich hier den Knotenpunkt angeschaut hat, an der Stelle, den Stadtbahnaufgang. Man sieht hier den 
Alten, den hat man geöffnet, einen Aufzug noch mit dazu, hier so eine Treppenanlage, als Sitzgelegenheit noch mit eingebracht. Dort ist er dann 
weitergewandert Richtung Lautenschlagerstraße und Bolzstraße. Und dann hat sich angeschlossen planerisch, eine relativ kleine Maßnahme - das ist 
dann an der anderen Ecke gewesen, die dann kam von der Historie, das ist dann hier an der Stelle der Radfahrstreifen, der dort eingerichtet wurde. 
Da hat man dann die Ausleitung geplant an der Stelle, nur sehr punktuell, ist weiter dann auch hier nicht mehr tiefer eingestiegen. Dann hat man 
eben das Parken hier aufmarkiert. Und das war dann eine reine Markierungssache an der Stelle. Und das war das einzige Bauliche, um das Konzept 
dort weiterzuführen. 

43 I: Okay. 
44 SB11: Dann kam hinzu, dass man sich dann noch Gedanken gemacht hat - das ist dann wieder an der anderen Ecke, das hat sich dann auch noch 

mit ausgewachsen - das ist die Unterführung, die sieht man hier gar nicht drauf, an diesem dreieckigen Bau, der hier ist. Da schließt sich der andere 
Bau an. Und da gibt es so eine kleine Passage unten durch. Und das ist dann der Bereich bis zur Königstraße, weil, parallel dazu hat sich dann 
auch die Königstraße dort entwickelt. Man hat die mit neuen Belägen versehen. Und das ist dann hier zusammengewachsen, sage ich mal. Und da ist 
der Bereich mit dazugekommen. Dann auch die Friedrichstraße hier in dem Scala-Gebäude entlang. Und dann hat man sich hier intensiv dann auch 
mit den Oberflächen dort auseinandergesetzt. Und dann kam als letzter Abschnitt dazu, die Bolzstraße, die dann hier oben. Nachdem das klar war, hat 
man gesagt: Hier, das wird umgebaut. Das wird so erstellt werden. Dann hat man gesagt: Jawohl, jetzt macht man das bis runter zur Königstraße, 
den Abschnitt auch noch. Das war dann auch wieder im Zusammenhang mit den Königsbaupassagen. Die hatten ja dort einen recht desolaten Ein-
gangsbereich zu dem Zeitpunkt. 

45 I: Ja, das stimmt. Ja. 
46 SB11: Und da hat man gesagt: Man macht das hier deutlich großzügiger, auch die Fußgängerflächen. Man sieht: Es war der alte Fahrbahnrand, hier 

das gelb Dargestellte. Das heißt: Man hat das zurückgenommen, die Fahrbahnflächen für den motorisierten Verkehr, und hat das dann den Fußgänger-
flächen dazu geschlagen, sodass es dort schöner war. Und dort hat man sich denn auch intensiv mit den Baumquartieren auseinandergesetzt. 

47 I: Ja. 
48 SB11: Das sind ja Bestandsbäume. 
49 I: Ja genau. 
50 SB11: Wie man die in so Hochbeete einbringt, hat man verschiedene Maßnahmen untersucht, und dann auch weitergetrieben. 
51 I: Das gibt es ja … Das Konzept mit diesen Ringen gibt es ja auf der Theodor-Heuss-Straße auch. 
52 SB11: Ja, mit den Ringen, genau. Das hat man ja hier im Prinzip vor der Deutschen Bank entwickelt, das erste Mal. 
53 I: Genau. 
54 SB11: Man hat es hier noch mit umgesetzt. Und das war ja dann das Ziel, dass man diese geschlossenen Hochbeete, dass man die auflöst, in so 

einzelne Baumquartiere. 
55 I: Genau. 
56 SB11: Das hat man intensiv mit dem Stadtplanungsamt und dem Garten- und Friedhofsamt besprochen, sodass man da einen gangbaren Weg gefunden 

hat. Da ist ... Die Problemstellung war eben da für uns, dass die Bäume ja durch das Hochbeet höher sitzen, und dass man ja den Wurzelbereich 
nicht freilegen kann. Und da hat man dort irgendwo gestalterisch was Schönes gesucht. Und das hat man dann auch konsequent, wo es notwendig 
war, umgesetzt. Und man hat sich dann auch hier wieder, nachdem dann der Entwurf da war, gestalterisch nochmals Gedanken gemacht. Das ging 
dann bis hin zu einzelnen Radabstellbügeln, wo die denn platziert werden, mit der Beleuchtung. 

57 I: Okay, das ist auch die Bolzstraße? 
58 SB11: Das ist die Bolzstraße wieder. Das hat man dann sehr hochwertig, oder hochwertiger, gestaltet, dadurch, dass eben hier die Entwicklung war. 

Es hat sich hier was getan, ist dann auch eine gewisse Dynamik entstanden. Und da hat man dann sehr DETAILLIERT, sagen wir mal, für eine 
Straßenplanung hat man sich schon sehr detailliert mit den Seitenräumen beschäftigt, und da dann doch auch die Aufteilung und da über jeden Poller 
sich dort ausgetauscht, sodass dann die Änderung der Nutzung eben klar war. Man sieht hier: Das war das Alte. Das waren eigentlich alles Parkstän-
de, die dort waren. Das hat man komplett ja aufgelöst. 

59 I: Das senkrecht Parken, das schräg parken rausgenommen. 
60 SB11: Ja, hat man komplett rausgenommen, und keiner, ne, man hat keinerlei Stellplätze mehr oder wenige. 
61 I: Ach so, gar kei/ Ach so, okay. Ich habe es jetzt falsch gelesen. Mhm (bejahend) das stimmt. 
62 SB11: Man hat hier noch für Behinderte hier drin gehabt. Und man hat da noch einen schmalen Streifen, den man vorsieht. Man hat es aber deutlich 

verändert, das Parken. Und dann diese Baumquartiere dann dort, die hat man hier ebenerdig hinbekommen, die bestehenden Bäume mit eingefasst. 
Und das war dann bis hin, dass man sich dort auch über die Verlegemuster dann schon in der Planungsphase Gedanken gemacht hat. Also nicht erst 
draußen dann, wenn die Baufirma da ist, sondern man hat das denn auch hier - das war auch hier runter zu ein Ansinnen - dass es eben irgendwo 
eine Gestaltung aus einem Guss gibt. 

63 I: Genau, ja, wie das Verlegemuster läuft, wo die Schnittkanten sind? 
64 SB11: Genau. Das hat man wirklich detailliert planerisch behandelt. Ich meine: Da gibt es natürlich immer wieder Abweichungen dann bei der Aus-

führung im Dezimeterbereich. 
65 I: Ja gut, das ist das Leben. 
66 SB11: Aber man hat dort versucht, das möglichst detailliert schon im Vorfeld zu klären. 
67 I: Haben Sie da diese Baumringe ... Nee, vielleicht anders rum noch mal: Wann ist das denn gelaufen, so ungefähr, so 2005 oder so? 
68 SB11: Ja, das war 2005, kommt hin. Da bräuchte ich mehr, wie eine Brille, da bräuchte ich eine Lupe. Das ist zu klein. Das war bei uns, ich muss 

mal schauen, hier haben wir es aufgeschrieben. Also der Hauptteil, hier Theodor-Heuss-Straße, war 2004, hat man das gebaut. 
69 I: Ja, ah ja, okay. 
70 SB11: Und dann hat sich das angeschlossen, gegen erst die Einmündung Bolzstraße, Lautenschlagerstraße, war dann 2005. Und das müsste sich bis 

2006 dann gezogen haben, bis es denn komplett dort unten war. 
71 I: Ja. 
72 SB11: Aber der Hauptteil war 2004. Und dann ging es da sukzessive weiter. 
73 I: Ja. Diese Baumringe, wo Sie jetzt gerade das Detail gezeigt hatten - haben Sie das entwickelt? Oder kam das vom Stadtplanungsamt? 
74 SB11: Das hat man gemeinsam entwickelt, sage ich mal. Man hat eben sich überlegt: Man möchte das nach oben bringen, in so eine runde Form. 

Und da haben wir uns ... Technisch haben wir verschiedene Vorschläge überlegt, wie das möglich wäre, mit dem Garten- und Friedhofsamt. Und das 
war so ein iterativer Prozess/ 

75 I: Ja okay. 
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76 SB11: Dass man da einfach gesagt hat ... Man hat sich dann tatsächlich auch über die, die Anmutung Gedanken gemacht, deutlich mehr, wie man 
normalerweise, sage ich mal, in einer Straßenplanung dort investiert. 

77 - 
83

nicht relevant

84 SB11: Das sind diese Gestaltungspläne, die man da gemacht hat.  (Anmerkung I: Gestaltungspläne Bereich Museum / BW Bank)
85 I: Ja. 
86 SB11: Das wurde beschlossen. Und da gibt es noch einen Plan, der die Theodor-Heuss-Straße zeigt. Der war auch in dem Beschluss. Das ist dieser 

Plan. 
87 I: Ah okay. 
88 SB11: Das wurde auch beschlossen. 
89 I: Ich mache mir mal kurz ein Kreuzchen drauf.  (Anmerkung I: Umgestaltung Theodor-Heuss-Straße zw. Kiene- und Bolzstr.)

90-93 nicht relevant
94 I: (…) Also da gab es wohl ein Gutachten, das auch gemacht wurde, von Ihrem Büro. 
95 SB11: Mhm (bejahend). Das war aber (  ) . Das muss sich auch drauf beziehen auf die ebenerdigen Übergänge. 
96 I: Ah okay. 
97 SB11: Das war … Damals hat man untersucht, wie ... ob es möglich ist, dass man ebenerdig quert. Und zwar war ein Problem, dass eben sehr viele 

Fußgänger immer wild oben drüber gelaufen sind. Es gibt ja dort die Unterführungen. 
98 I: Ja. 
99 SB11: Und es sind sehr viele Leute EBEN drüber gelaufen. Und das sieht man: Hier ist so ein Übergang. Der war schon immer da an der Stelle. 

Man hat aber welche ergänzt. Man hat zusätzlich welche eingerichtet, im Zuge von der Maßnahme. Und das Ganze hat man hier begleitet in einem 
Gutachten dann auch, wo man einfach nachgewiesen hat, dass man diese Fußgängerquerungen in eine grüne Welle einbinden kann, sodass man dann 
den Verkehrsfluss noch aufrechterhalten kann. Das heißt: Wenn einer einfährt in die Theodor-Heuss-Straße, dass er in einem Zug durchkommt, eben 
mit einer homogenen Geschwindigkeit. 

100 I: Und waren das nur die Überwege da vorne? (Anmerkung I: Im Bereich Willi-Bleicher-Str./Bolzsstr.) Oder waren das andere auch noch? Also, 
weiter Richtung Rotebühlplatz. 

101 SB11: Das sind eigentlich sämtliche Überwege vom/ 

102 I: Ach Sämtliche, okay. 
103 SB11: Also vom Rotebühlplatz betrachtet bis vor zur Friedrichstraße, Bolzstraße. 
104 I: Okay, okay. 
105 SB11: Also das sind Sämtliche im, im Zusammenschluss. Das sind dann die, die heute hier vorhanden sind. Das sind die eins, zwei/ 
106 I: Also, den gibt es nach wie vor nicht, an der Gymnasiumstraße, glaube ich. 
107 SB11: Ja. 
108 I: Den gibt es nicht. Ich glaube: Also Gymnasiumstraße ist immer noch Trampelpfad. 
109 SB11: Ja, dann sind es die da, eins, zwei, drei. 
110 I: Ja. 
111 SB11: Die gibt es ja. Und den, den gab es schon vorher. Und man hat dann die Drei dazu gepackt. 
112 I: Ah ja. Das heißt: Den an der Büchsenstraße, den gab es auch nicht? 
113 SB11: Den gab es davor auch nicht. 
114 I: Okay. 
115 SB11: Da ist ja die Unterführung hier. 
116 I: Ja genau, okay, weil, das war mir auch nie so klar. Also den gab es ganz ... Ganz früher gab es den, oder man sieht es so. Also es gibt Fotos, 

wo man es sieht, so, von 1962 oder so. Da muss es den mal gegeben haben. Aber vielleicht hat man den ja mit dem Stadtbahnbau dann spätestens 
irgendwann mal weggebaut. 

117 SB11: Mhm (bejahend). 
118 I: Okay, aber mit der ... weil, das ist ja sehr früh. Das ist ja quasi 2001? 
119 SB11: Mhm (bejahend). 
120 I: Also ich denke mal: Das bezieht sich … Das Ganze bezieht sich schon irgendwie auf diesen Plan auch, wahrscheinlich, im Hintergrund. 
121 SB11: Ja. Das war die Idee dahinter.  (Anmerkung I: Plan Theodor-Heuss-Str. Neugestaltung vom 2.2.2011, Stadtplanungsamt Stadt Stuttgart)
122 I: Ja. 
123 SB11: Das heißt: Das war der Gedanke vom Stadtplanungsamt. Man wollte das dort verbessern. 
124 I: Ja. 
125 SB11: Und dort hat man zu dem Zeitpunkt, zu dem frühen Zeitpunkt, das verkehrlich nachgewiesen, welche dort funktionieren, beziehungsweise was 

es bedeutet, da Einfluss auf die Leistungsfähigkeit im, im, im Straßennetz, weil ja ... Die Theodor-Heuss-Straße ist ja Teil das Cityrings ins Stuttgart. 
126

127 I: Genau. 
128 SB11: Und da bedeutet die Verkehrsachse zur Verteilung das gesamten innerstädtischen Verkehrs. Und da hat man das seinerzeit untersucht. Das ist ja 

ähnlich, wie diese Querungen, die man an der Bundesstraße vorne eingeführt hat. Das ist ja deutlich später gekommen. 
129 I: An der Hauptstätterstraße. 
130 SB11: Da hat man genau diese zwei Fußgängerquerungen. Das hat man auch im Vorfeld sehr intensiv untersucht, um dort die Auswirkungen auf, auf 

die Leistungsfähigkeit darzustellen, und dann eben für den Entscheidungsprozess dieses transparent zu machen. 
131 I: Ja. War da ... Also war damals in der Diskussion ... Ging es damals auch um diese Zweistreifigkeit hier? Weil, das ist ja abmarkiert worden, also 

mit den Parkplätzen und dem Radweg. Und da hat man ja eine Spur raus genommen, also so auf der, auf der Strecke. 
132 SB11: Das kann ich aus dem Kopf nicht mehr sagen. Das müsste ich nachschauen, ob es damals ... Aber ich gehe mal davon aus, dass es schon 

dieser Plan war, der Grundlage war, für die Untersuchung. Und man hat ja denn auch mit dem Rückbau hier, und da hat man es ja auch vollzogen. 
133 I: Ja genau. 
134 SB11: Und das war mit Sicherheit Teil der Aufgabenstellung. 
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135 I: Ja, weil, das ... Also, alles, was man dazu ... also so ... Ich meine: Man kann sich auf die Presse jetzt nicht immer zu 100 Prozent verlassen, was 
jetzt, sage ich jetzt mal, so reine Fakten angeht, aber was man jetzt schon so dem Ganzen entnehmen kann, und auch, das, was der Herr Gläser 
berichtet hat, und mit dem Herrn xxx (Mitarbeiter der Gesamtverkehrsplanung im Stadtplanungsamt) habe ich auch gesprochen, also, dass schon sehr 
hart diskutiert wurde, ob man mit den Fußgängerüberwegen, mit der Herausnahme von der einen Spur, ob das wirklich funktioniert. 

136 SB11: Also, das hat damals die IHK, meines Wissens, auch massiv interveniert, dass man da dagegen war, weil man befürchtet hat, dass die Innen-
stadt dann nicht mehr erreichbar ist. 

137 I: Okay. 
138 SB11: Der Einzelhandel hat dort auch natürlich Bedenken gehabt, weil es schon diese Erschließungsachse, da hängen ja diese ganzen Parkierungsein-

richtungen dran. Und deswegen hat man das intensiv eben betrachtet, auch verkehrstechnisch betrachtet, um dort die Sorge zumindest dahin gehend zu 
widerlegen, dass man es von den Zahlen her nachweisen kann. 

139 I: Okay, weil, ich glaube der Herr Gläser war das, der hat gesagt: Ja, man hat befürchtet - das gibt Stau bis Mailand. 
140 SB11: Ja. 
141 I: Also ich kenne die Debatte auch aus München. (…)

142 SB11: Ja, ich denke: Da muss man immer schon beleuchten: Was hat es für Auswirkungen, wenn es Auswirkungen hat? 
143 I: Klar, natürlich. 
144 SB11: Und dann muss man halt entscheiden, ob es noch verträglich ist, der Erschließungsfunktion, auch hier gerade wieder im Zusammenhang mit 

dem Cityring. Und da hat man aber damals, das war schon mit dieser Verkehrsuntersuchung, den Nachweis erbracht, dass es dort funktionieren kann. 
145 - 
151

nicht relevant

152 SB11: Das war Grundlage, dass man diese Planung überhaupt startet. Und da ist ja genau dieser Rückbau auf die zwei Fahrstreifen vollzogen, zumin-
dest auf der Richtung, Richtung Bahnhof. 

153 I: Ja genau. Es gab einen, einen relativ frühen Umbau, also das aller Erste in den, in den Seitenanlagen, was ich gefunden habe, was man umgebaut 
hat, das ist da, wo die, die, die Bundesbank quasi drin ist. Die haben noch so ein Streifen, Streifenmuster. Aber die haben auch schon diese, also 
diese eingefassten Baumpflanzungen. Das haben Sie aber nicht geplant? 

154 SB11: Mhm (verneinend). Das haben wir nicht betreut, nee. 
155 I: Also ich weiß nur, also von, von, von dort auf jeden Fall, dass die das auch im Zuge mit einer grundhaften Sanierung von diesem Gebäude 

umgesetzt haben. 
156 SB11: Mhm (bejahend). 
157 I: Das haben Sie nicht gemacht? 
158 SB11: Nee. Da habe ich keine Informationen drüber. 
159 I: Okay. 
160 SB11: Wir waren schwerpunktmäßig immer auf der Seite tätig. 
161 I: Ja okay. 
162 SB11: Auf der anderen Seite hatten wir nur diesen/ 
163 I: Die Ecke? 
164 SB11: Diesen Zipfel, mit der Willi-Bleicher-Straße, mit der Bundesstraßenverbindung. 
165 I: Ja. Hatten Sie was mit dem Büro Ummenhofer (phon.) zu tun? Also das ist ein Architekturbüro, die haben hier vorne auch so einen Masterplan 

gemacht. Die Ecke muss es gewesen sein. 
166 SB11: Die waren mit beteiligt, im Bereich der Umgestaltung, weil, es kam ja hier dann die Gestaltung raus. Das heißt: Da gab es ja Berührungs-

punkte. Und das hat man aufeinander abgestimmt. 
167 I: Abgestimmt schon, ja. 
168 SB11: Die waren seinerzeit da auch mit bei den Beteiligten dabei. 
169 I: Und, also das heißt: Sie hatten jetzt quasi so … Die gestalterische Abstimmung hatten Sie mit dem Stadtplanungsamt wahrscheinlich eher? 
170 SB11: Mhm (bejahend). 
171 I: Mit der Stadtgestaltung. Und wegen der Bäume wahrscheinlich das Garten- und Friedhofsamt? 
172 SB11: Also das war, so ist es ja aufgegliedert. Das heißt: Die gestalterischen Dinge, die hat man mit dem Stadtplanungsamt geklärt. Die Dinge mit 

dem Baumbestand, das ist Garten- und Friedhofsamt und die bautechnischen Dinge mit dem Tiefbauamt. Das waren aber immer gemeinsame Abstim-
mungsrunden, dass wir es eben auch zusammenführen können. Sonst ist es ja schwierig, wenn die Interessen dann dort auseinanderlaufen. Ist auch 
nicht immer ganz einfach. 

173 nicht relevant
174 SB11: Ist nicht immer ganz einfach? 
175 I: Ja, also meistens ist es halt zu wenig Platz. 
176- 
180

nicht relevant

181 I: Haben Sie denn ... Haben Sie denn so ... Also denken Sie, dass jetzt der, der Umbau von, dieser, von dieser Straße, also einerseits diese Abmar-
kierung, andererseits jetzt so die abschnittsweise Ums/ also Umbau von den Seitenanlagen - hatte das Auswirkungen auf andere Straßen? Also hat das 
irgendwas bewirkt, wie man mit so einer Straße umgeht, also jetzt auch gerade, wenn Sie gesagt haben: Sie haben ja das Gutachten gemacht. Das ist 
eine Hauptverkehrsstraße. Da ist viel Verkehr drauf, das muss laufen. 

182 SB11: Ich weiß nicht, ob es Modellcharakter jetzt hatte für Stuttgart. Ich glaube: Das ist eher so ein bisschen der Zeitgedanke, dass das in den 
2000er Jahren dann auch losging, ab 2000, dass man für die Fußgänger andere Maßstäbe anlegt, und dieses dann auch versucht an Hauptverkehrsach-
sen umzusetzen, das ist dann schon in diesem, sage ich mal, Zeitgeist, denke ich, muss man auch die ebenerdigen Querungen der Bundesstraße sehen/ 

183 I: Ja, das stimmt. 
184 SB11: Auf der anderen Stelle. Und man bemüht sich dort auch, an sämtlichen Knotenpunkten das zu verbessern, die Querungsmöglichkeiten für die 

Fußgänger. Wenn man jetzt schwerpunktmäßig, sage ich mal, Richtung Radverkehr momentan denkt, war das schon so die Zeit, wo man versucht hat, 
dort das wieder zu verändern, dass man eben diese ebenen Übergänge wieder schafft, wo man früher das immer kreuzungsfrei das nach unten oder 
oben verlegt hat. Es ist aber -  in diesen Zeitbereich fällt ja auch diese Verlängerung von diesem Deckel am Charlottenplatz. Dort war ja der Steg 
vorher drüber. Das waren auch lange Diskussionen, ob das verträglich funktioniert, ohne, dass es zu stark in den Verkehr eingreift. Da hat man auch 
sehr lange dieses untersucht und begleitet. Und das waren auch im Ausschuss und im Gemeinderat lange Diskussionen, ob man das jetzt wagen soll, 
den Steg dort wegzumachen, und den Fußgänger eben drüber zu lassen. Und so im Nachhinein muss man sagen: Es funktioniert ja sehr gut. Es hat 
geringe Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit. Das hat man im Vorfeld auch nachgewiesen, dort auch mit Simulationsberechnungen. Aber es ist 
immer schwierig, das dann so darzustellen, dass die Entscheidung fallen kann, wobei, da ist es zum Glück auch gelungen. 
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185 I: Was war denn zuerst? War der Deckel am Charlottenplatz zuerst? Oder waren die Übergänge an der Theodor-Heuss-Straße zuerst? 
186 SB11: Die müssten zuerst gewesen sein, ja, ja. 
187 I: Zuerst gewesen sein? Mhm (bejahend). 
188 SB11: Das kam später/ 
189 I: Ja. 
190 SB11: Der Deckel. 
191 I: Ja. Weil, es ist - also ich gebe Ihnen da absolut recht - es ist mittlerweile eine andere Philosophie, was Verkehrsplanung angeht, auf jeden Fall. 

Aber das andere ist ja auch immer da, ich sage ich jetzt mal, die, also erstens Mal die, die ... Also ich denke: In der Verwaltung fängt es dann an, 
mal zu gären. Dann muss man ... Und dann muss man es schaffen, halt die Politik mitzunehmen und halt auch die Bürger/ 

192 SB11: Mhm (bejahend). 
193 I: Davon zu überzeugen, also. Und da wäre eben die Frage, also: Hat so was eine gewisse Signalwirkung „okay, da ging es ja auch", ja? Oder ist 

das einfach, wie Sie sagen „ja, man macht es dann halt", und ... 
194 SB11: Also ich denke: Es ist schon ein Stück weit ein Beispiel, wo man sicherlich dann auch heranführen kann, wenn man sagt: Man reduziert jetzt 

um einen Fahrstreifen. Und dort hat es funktioniert. Aber ich denke: Nichts, desto trotz muss man es auch im politischen Rahmen, denn im Gemein-
derat, jeden Fall nochmals NEU beleuchten, untersuchen, weil, sonst wird einem das an der Stelle nicht geglaubt, sage ich mal. Aber ich denke: Je 
mehr Beispiele es in die Richtung gibt, wo man dann auch tatsächlich erleben kann, dass dieselben Räume eine ganz andere Qualität bekommen, dass 
das dann schon auch überzeugen kann, dass man dieses versucht. Man ist dann an etlichen Stellen auch im Bereich vom Cityring in Stuttgart dran. 
Es ist natürlich dann auch immer die Frage der Finanzierung. Am Österreichischen Platz, da hat man auch schon mal einen Anlauf unternommen, 
zwischen Österreichischem Platz und Wilhelmsplatz, den Bereich dort aufzuwerten. Das ist dann aber auch im Sande verlaufen, jetzt bisher. Aber man 
versucht es, nichtsdestotrotz, immer wieder, da die Diskussion am Laufen zu halten, dass man da eben auch wieder irgendwo ein Stück Stadt verän-
dern kann. 

195 I: Ja, also gerade der Österreichische Platz, der ist ... Das ist halt sehr aufwendig, ne? 
196 SB11: Mhm (bejahend). 
197 I: Also das ist ja ein richtiges Bauwerk, ein ernsthaftes. 
198 SB11: Ein großes Bauwerk, ja. Da gibt es ja vom Stadtplanungsamt die Bestrebung, die wollten es ja eigentlich nach unten bringen, aber ich glaube: 

Das ist wirklich sehr langfristig, ob das was kommt. Aber da ist ja der Bereich zwischen Österreichischem Platz und Wilhelmsplatz. 
199 I: Ja. 
200 SB11: Da sind ja die ersten Ansätze, dass man dort die, die Ausfahrstreifen geschlossen hat. Man konnte ja von der Unterführung bisher rausfahren. 

Das hat man mit dem Fußgängerüberweg dort zugemacht. 
201 I: Ah ja, das kenne ich gar nicht. 
202 SB11: Deshalb, die Flächen sind jetzt ... liegen eigentlich brach. Und die harren jetzt, sage ich mal, auch einer Gestaltung. Das wird aber, sagen wir 

mal, jetzt auch so schrittweise angegangen. Da hat man jetzt im Stadtplan im Aufgang einen Aufzug eingerichtet. Das sind, denke ich mal, so die 
ersten Indikatoren, dass sich da was bewegt. Aber es sind halt immer finanziell relativ hohe Aufwendungen. 

203 I: Klar. An der ... Also der Plan ... Also der Plan ist ja eigentlich, also der hatte ja hier noch viereckige Baumquartiere. 
204 SB11: Mhm (bejahend). 
205 I: Und diese roten Markierungen, das war ja mal gedacht, wohl als Busparkplätze. 
206 SB11: Mhm (bejahend). 
207 I: Das hat man so ja dann ... 
208 SB11: Das hat man dann nicht mehr weiter verfolgt. 
209 I: Und ... 
210 SB11: Das sind ja auch hier diese/ 
211 I: Genau, das ist auch ein bisschen ... 
212 SB11: Diese Stellplätze sind da nicht mit drin. Da hat man eben auch hat gerungen. Das sind eben auch private Stellplätze gewesen von der Bank. 

Und die wollten auch nicht drauf verzichten, dann in der Planung. Deswegen hatten wir ja hier da diese Stellplatzanlage noch realisiert. Ich denke: 
Da hat man es relativ weitreichend umsetzen können, vor der Deutschen Bank. Und hier hat man letztendlich dort einen Parkstreifen aufmarkiert, und 
den da durchgängig. Hier ist ja auch noch nichts passiert in dem Bereich. 

213 I: Ja genau. 
214 SB11: Das ist ja auch, da sind es noch die Längsparker, die man hat, mit dem Radstreifen. Das hat man umgesetzt. Das heißt: Dort könnte schon 

irgendwo das auch noch weitergetrieben werden. Aber ich denke: Das wird mit Sicherheit dran hängen, wie sich die Gebäude da entwickeln. 
215 I: Ja, es ist wohl, also es ... Also es gab, gab noch mal den Anlauf, 2007/2008, im Gemeinderat noch mal Finanzmittel zu bekommen. Das ist 

damals gescheitert. Und es ist mittlerweile wohl immer noch nicht gelungen, dafür noch mal Geld zu kriegen, weil wohl das Stadtplanungsamt sich 
eigentlich schon noch mal vorstellt, dass das weniger provisorisch abmarkiert ist, und man halt/ 

216 SB11: Das dauerhaft wird. 
217 I: Und das sozusagen halt dauerhaft wird. Also so sehen es zumindest die Stadtgestalter. Die würden sich das wünschen. Ich glaube, so bei den 

Verkehrsplanern, die sind eigentlich damit ganz, ganz zufrieden, so, wie es ist. 
218 SB11: Sagen wir mal: Die haben keine Not, da jetzt zu investieren, sage ich mal/ 
219 I: Ja natürlich, genau. Ja klar. Ja genau. 
220 SB11: Dass man was macht, weil es funktioniert. Und man hat das Parken dort auch noch gelöst. Das ist der Punkt. Aber es ist wirklich so, dass 

der Abschnitt eben noch nicht so in dem Gesamtkonzept umgesetzt ist. Da sind ja auch die Hochbeete dann noch vorhanden. 
221 I: Ja genau, die sind auch da, genau. 
222 SB11: Aber das hängt dann wirklich am Gemeinderat, ob er dort bereit ist, mal Mittel bereitzustellen. Dann könnte man das relativ zügig angehen. 
223 I: Ja. Was wirklich sehr nett wäre, wenn Sie vielleicht noch nach diesem Gutachten vielleicht mal schauen könnten/ 
224 SB11: Mhm (bejahend), das könnte ich schon machen. 
225 I: Das Sie damals gemacht haben. Das wäre wirklich sehr, sehr interessant. 
226 SB11: Da kann ich schon gucken. 
227 I: Das wäre nett. 
228 SB11: Das habe ich so jetzt gar nicht mehr präsent gehabt, weil wir über die Planung gesprochen haben. Und das war wieder ein Stück vorher. 
229 I: Ja, ja, genau. 
230 SB11: Da habe ich gar nicht weiter gekramt. 
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231 I: Das ist so die, die ... Also ich denke: Es gibt zwei spannende Abschnitte. Das eine ist so eben die, also unmittelbar jetzt wirklich nach dem 
Zweiten Weltkrieg, diese Aufweitung von der Roten Straße, ehemals, von elf auf 48 Meter, also die Diskussionen, die es da gab. Also, wie sieht der 
Querschnitt aus? Und dann sozusagen eigentlich dann, ja, wieder so ab Ende der 90er Jahre, wo man angefangen hat, drüber nachzudenken: Was 
macht man denn damit, und dann die Planung aufgesetzt hat. Und dann kam die Gastronomie dahin. Und dann gab es diverse Neubauten. Ich denke: 
Das sind zwei so Punkte, die eigentlich so, ja, so wesentliche Punkte sind, in der Veränderung von diesem Straßenbau. Okay. Also, wenn Ihnen jetzt 
nichts mehr einfällt dazu, oder so? Ich von mir aus wäre es das eigentlich. 

232 SB11: Also spontan nicht. Also nur zu den neuesten Entwicklungen vielleicht, zur Theodor-Heuss-Straße. 
233 I: Ja gerne. 
234 SB11: Ich weiß nicht, ob Sie das auch gelesen haben, das ist ja jetzt - deswegen ist das interessant - von der Rennstrecke zum Boulevard. 
235 I: Ach so. 
236 SB11: Jetzt ist sie ja mittlerweile in der Presse als nächtliche Rennstrecke. 
237 I: Genau, ja, ja. 
238 SB11: Das ist ja die Problematik, die man dort hat, an der Stelle. Da will man jetzt mit Geschwindigkeitskontrollen reagieren. Und man hat jetzt 

auch tatsächlich die Signalprogamme angepasst. Also, es gibt da jetzt spezielle, sage ich mal, in Anführungszeichen, Raserprogramme, wo man dann 
nachts die Geschwindigkeit über die Signalanlage nach unten nehmen kann. Ich weiß nicht, wie häufig das geschaltet wird, weil man da auch disku-
tiert hat natürlich, ob das dann nicht gerade dazu verführt, dass man eben zwischen den Signalanlagen noch mehr beschleunigt. Aber man hat sich da 
auch wieder intensiv Gedanken gemacht. Aber das ist ja eher eine Fehlnutzung, sage ich mal, nicht durch das Verkehrsaufkommen begründet, sondern 
einfach dadurch, dass jetzt hier Leben ist, und dass dann eben auch dann wieder anziehend wirkt, für manch einen Kraftfahrer, der sich da nachts 
gerne präsentiert. 

239 I: Ja. Da kann man (   )  noch (   )  beschleunigen. 
240 SB11: Genau. Das hat man wirklich auch diskutiert, in dem Zuge: Macht es Sinn, dass man dann auch tatsächlich die grüne Welle bewusst unter-

bricht? Aber da provoziert man ja geradezu das schnelle Stopp-and-Go, sage ich mal, was ja denn auch nicht so zielführend ist. Ich denke, deswegen 
wird man über die Geschwindigkeitsüberwachung nicht umhin kommen. Rein über Steuerung ist das schwierig, zu greifen, so ein irrationales Verhal-
ten. 

241 I: Es war ja auch mal, also das hatte ich zumindest in der Presse noch gesehen, sobald sie über Tempo 30, wird das umgesetzt? 
242 SB11: Wüsste ich jetzt nicht, dass das ad hoc geplant ist. Die Diskussion ist ja immer wieder mal, mit Tempo 30. Da hat sich bisher, sage ich mal, 

der Gemeinderat noch dagegen gewehrt, zumindest die Mehrheit im Gemeinderat. Da muss man abwarten, ob das tatsächlich kommt oder nicht. Da 
war ja schon bis hin zu flächendeckend Tempo 30 im Gespräch. Muss man mal schauen, ob das dann auch tatsächlich umsetzbar ist. 

243 I: Also das, was ich gelesen hatte, da ging es eben nur um so eine nächtliche, also nicht in der Hauptverkehrszeit, sondern so eine Nächtliche. 
244 SB11: Mhm (bejahend), das, sondern das Nächtliche. Das ist das, was ich meine, mit den Programmen. Die hat man schon auf 30 ausgelegt. 
245 I: Ach so, okay. 
246 SB11: Die kann man so schalten, dass es 30 ist, dass man dieses über die nächtliche grüne Welle dann quasi einrichtet. 
247 I: Okay. Ja, schauen wir mal, was passiert. 
248 SB11: Mhm (bejahend). Ja, es bleibt spannend. 
249 I: Ja, aber ich muss mit meiner Arbeit vorher mal fertig werden. 
250 SB11: Ja, müssen Sie gucken, genau. Ja, das ist ein bisschen schade, die Dynamik hat sich tatsächlich auch so in die Richtung sehr stark entwickelt. 

Man sieht ja: Da hört es auf, beim Stadtplanungsamt. 
251 I: Ja. 
252 SB11: Und dann kam aber, und das war wirklich dem geschuldet, dass eben die Königsbaupassagen kamen. Dann hat es sehr rasch sich dahin ge-

hend entwickelt. Man hat ja den Investor mit ins Boot genommen, der sich dann auch finanziell da sehr stark engagieren musste/ 
253 I: Ja. Ah ja, okay. 
254 SB11: Sodass das denn doch da sehr dynamisch wurde. Und in die Richtung kam es denn etwas ins Stocken, weil da keiner aufgesprungen ist, sonst 

wäre das, denke ich, auch schon weiter, an der Stelle. 
255 I: Also einen Neubau gab es ja noch mal. Das ist hier jetzt, irgendwo ist noch ein Neubau, wo KPMG drinnen ist. 
256 SB11: Mhm (bejahend). 
257 I: Irgendwo ist noch einer auf der Seite. Das war jetzt noch mal ein interessantes Thema, doch, was Sie angesprochen haben. Wissen Sie, ob sich die 

Deutsche Bank da auch beteiligt hat, an dem Vorfeld? 
258 SB11: Die haben sich auch mit beteiligt, ja, die Deutsche Bank. Also zumindest, das sind ja auch Privatflächen, wo man hier ist. Also das haben sie 

mit Sicherheit. Da gab es einen Kostenteilungsschlüssel. Und ob sie darüber hinaus - das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Das weiß ich nur von 
den Königsbaupassagen. Die haben sich dann auch über die Grundstückgrenze hinweg beteiligt. 

259 I: Ah ja, okay, weil die ... Also die Bundesbank hier vorne, die haben sich auch beteiligt, auch im öffentlichen Umfeld. 
260 SB11: Ich denke, dass sie schon auch mit involviert waren, auf den eigenen Flächen, mit Sicherheit. Das hat man dort spitz abgerechnet. Aber auch 

darüber hinaus, weil sie natürlich auch profitieren, mit ihrem Eingang in dem Bereich. Das ist nämlich deutlich besser. Das war ja davor ganz ver-
steckt, in einem schmalen Fußgängersteg, sage ich schon fast. Und deswegen, denke ich, hängt das schon auch mit dran. Wenn jetzt hier irgendwo 
sich was entwickelt, da ist eine ähnliche Situation. Ich habe ja bloß so einen schmalen Fußweg. 

261 I: Da vorne ist es ganz schlimm, ja.  (Anmerkung I: gemeint ist der Bereich am Rotebühlplatz auf der Südseite der Theodor-Heuss-Straße)
262 SB11: Ne, da ist es ganz schlimm. Und auch hier ist es ja noch nicht so, wenn man das vergleicht, die beiden/ 
263 I: Nee, hier ist es auch nicht so gut, Ja, ja. 
264 SB11: Punkte, ist eine ganz andere Qualität. Ich denke: Wenn dort einer an dem Gebäude was macht, wird er auch Interesse haben. Und planerisch 

ist es schon vorgedacht, sodass man das auch umsetzen kann. 
265 I: Ja. Ja. Ja gut, dann vielen herzlichen Dank an Sie. 
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C 2.3.2. Interviews Fallbeispiel Hanauer Landstraße in Frankfurt am Main 

C 2.3.2.1. Übersicht interviewte Personen 
 
Nr. Name Institution Begründung der Auswahl Gespräche

Stadtverwaltung Frankfurt am Main

Rüdiger 
Voerste

Stadtplanungsamt 

Abteilungsleiter Verkehrsplanung

in diversen Zeitungsartikeln in Zusammenhang mit 
dem Masterplan Verkehr Frankfurt Ost genannt 

Telefonat 
21.01.2009

F02 Martin 
Hunscher

Stadtplanungsamt 

Abteilungsleiter Stadtentwicklungs- 
und Flächennutzungsplanung Innere 
Stadt 

stellvertretender Amtsleiter 

Empfohlen von Rüdiger Voerste, Stadtplanungsamt 

Hanauer Landstraße liegt im räumlichen Zuständig-
keitsbereich

Telefonat 
11.02.2009 

Interview 
11.12.2012

F04 Mitarbeiter Amt für Straßenbau und Erschlie-
ßung, Straßenentwurf

Empfohlen von Rüdiger Voerste, Stadtplanungsamt 

Hanauer Landstraße liegt im räumlichen Zuständig-
keitsbereich 

Erstgespräch 
20.04.2007 

Telefonat 
22.01.2009 

Interview 
14.12.2011

Gewerbetreibende

F01 Ardi 
Goldman

Ardi Goldman (Benjamin Goldman 
Nachlass)

Stadtteilregisseur, Konzeptbüro-Vermieter etc. 

Investor und Bauherr Union Gelände und anderer 
Immobilien an der Hanauer Landstraße, erwähnt in 
unzähligen Zeitungsartikeln als „Retter“ der Straße

Interview 
19.05.2010

F05 Leitender 
Mitarbeiter

Niederlassung Frankfurt-Offenbach 
für Mercedes-Benz und Smart

langjährige Gewerbetreiber, Vertreter einer der Leit-
branchen an der Hanauer Landstraße Autohäuser

Interview 
23.07.2008

Interessengemeinschaft

Karin  
Newzella

Wirtschaftsförderung Frankfurt, zu-
ständig für Standortförderung

Ansässig an Hanauer Landstraße 

Wissen über Nutzungsänderung entlang der Hanauer 
Landstraße

Telefonat 
19.01.2008

F03 Ralph 
Haerth

Sprecher der Investorengemeinschaft 
Eastside Frankfurt und der Interes-
sengemeinschaft Hanauer Landstraße

Empfohlen von der Wirtschaftsförderung Frankfurt Telefonat 
21.01.2009 

Interview 
13.12.2011
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C 2.3.2.2. Transkripte der Interviews 

Die in den Interviews getroffenen Aussagen beziehen sich auf den gegenständlichen Veränderungsprozess seit ca. 
den 1990er Jahren bis in die 2010er Jahre und nicht auf Zustände oder Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffent-
lichung. Es wird jeweils die zum Zeitpunkt das Gesprächs eingenommene berufliche Position/Rolle der befragten 
Person angegeben. 

F01 Ardi Goldman, Immobilienentwickler, Stadtteilregisseur, Konzeptbüro-Vermieter etc. 
 
Absatz F01 Ardi Goldman, 19.05.2010 // Textsegment

1 I: Ich habe jetzt so ein Fallbeispiel in Stuttgart, Theodor-Heuß-Straße. Ich weiß nicht, ob Ihnen Das vielleicht was sagt. Also das sind eben auch in 
den letzten zehn Jahren relativ viele Clubs, Kneipen und so weiter entstanden. Es ist auch eine stark befahrene Straße. Und das andere Fallbeispiel ist 
eben die Hanauer Landstraße in Frankfurt und wie gesagt, mir geht es in meiner Arbeit pdarzustellen, also inwiefern spielt da Planung eine Rolle. 
Sind es eher informelle Prozesse, die da ablaufen. wir sind so die wesentlichen Akteure, die so eine Entwicklung beeinflussen. Also das ist so das 
Ding. Und ich möchte eben auch zwischen der Hanauer Landstraße und der Theodor-Heuß-Straße in Stuttgart Bezüge herstellen. Sonst wäre es auch 
langweilig. (lacht) Genau. Ja, also Sie kennen die Hanauer Landstraße natürlich glaube ich/   00:00:55-8 

2 FB01: Gut.   00:00:57-2 
3 I: Gut. (lacht) Ihnen ist es wahrscheinlich schon langweilig mittlerweile, weiß ich nicht. Aber vielleicht können Sie trotzdem noch mal kurz ein 

bisschen erzählen, wie lang Sie die Straße schon kennen. Und ja, was ist so passiert und was waren so MEILENSTEINE oder wesentliche Ereignisse 
und Dinge.   00:01:16-2 

4 FB01: Ja, ich bin eigentlich auf der Hanauer Landstraße schon seit, man kann schon sagen, seit den späten 80ern. Späten 80ern und die Straße hat 
natürlich einen Flair, das liegt natürlich auch an meiner Vorliebe für Industriebrachen. Die Brachen haben HERZBLUT. Sie sind mit Herzblut gebaut, 
sind mit Herzblut betrieben worden und wurden mit Herzblut auch geschlossen. (lacht) Ein Boden, der getränkt ist mit Geschichten. Das ist ja das, 
was sage ich mal Charakter und Atmosphäre gibt. Und auch Freiräume. Städte, alle großen Kapitale, die wir kennen. Ob es Paris ist, ob es New 
York ist, ob es London ist, leben von diesen leerstehenden, brachliegenden Fabrikationsflächen, die, sage ich mal, von den Künstlern, von Kreativen 
immer wieder entdeckt werden und im Prinzip auch dementsprechend qualitativ entwickelt werden. In Deutschland funktioniert das natürlich nicht, 
außer Berlin, weil wir natürlich die kritische Masse von Menschen nicht haben. Und nur EIN Künstler kann kein Gebiet verändern, da müssen 1000 
Künstler kommen oder 1000 Kreative. (Telefonklingeln) Ich mache aus.   00:02:44-4 

5 I: Sie können auch gern rangehen.   00:02:47-3 
6 FB01: So und da gilt es natürlich, wenn wir solche Gebiete entdecken oder anfangen zu entwickeln, entwickeln wir es natürlich aus der sogenannten 

zweiten Arbeiten, Arbeitsschicht, weil die Freiräume werden zuerst immer entdeckt, von den Menschen, die abends ausgehen. Sie haben aber die 
Freiheiten abends auszugehen. Die Stadt wird ja immer enger, wird immer problematischer. Und dadurch entsteht natürlich Frequenz, Aufmerksamkeit, 
Kommunikation. Menschen entdecken ein Viertel, wo sie nicht waren. Sie besprechen das und so entstehen WEITERE Kreise. Im Prinzip wie ein 
Baum, der langsam anfängt zu wachsen. Leute gehe wegen Vergnügen hin, Menschen entdecken Räume. Menschen arbeiten dort und es ist immer ein 
Prozess, der, wenn er gut läuft, am Ende eine, ein Stadtviertel sehr qualitativ entstehen lassen kann, weil die Schritte relativ langsam sind und, ich 
sage, UNKOORDINIERT. Städteplanung, schauen Sie sich die Städte die vom Reißbrett entstehen in Shanghai, in China, wo das überall ist, da ist 
kein Leben, da ist nichts dabei. Und es braucht eine gewisse Langsamkeit, um Sachen entstehen zu lassen und Qualität zu generieren.   00:04:35-0 

7 I: Inwiefern ist so was steuerbar? Also die, hatten Sie jetzt grade angesprochen, Planung am Reißbrett Städte.   00:04:44-3 
8 FB01: Sagen wir mal so, es ist steuerbar, wenn sich gewisse Menschen ein Ziel und Verantwortung auf sich nehmen. Ich hatte ein Ziel. Ich wollte 

nicht nur bauen, ich wollte ein Stadtteil, in einem Stadtteil meinen, meinen Fußabdruck setzen und ich habe unter anderem auch Verantwortung, wenn 
ich sage, ich will die Stadt verschönern und es ist, sage ich mal nicht nur, nicht nur nicht eigennützig. Sie haben ja nicht mal eine Stadt, die ich 
verschönere, bringt mir wieder Qualität und Potenzial für meine Geschäfte in einer hässlichen Stadt kriegen wir keine Kunden, in einer schönen Stadt 
kriegen wir Kunden. Das hat sich aber leider leider etwas sage ich mal verändert je nach Zeit gesehen. Sie können es am Besten sehen an Industrie-
bauten. Wenn Sie hier raus schauen sehen Sie seelenlose Blechreihen, die nur eine Funktion erfüllen und wenn Sie einfach mal 70 bis 100 Jahre 
zurückgehen, dann waren die Industrieareale als Kulturdenkmäler gebaut, die sie heute auch sind. Zeche Zollverein, Behrens-Bauten.   00:06:07-0 

9 I: Oder die Großmarkthalle hier.   00:06:08-6 
10 FB01: Die Großmarkthalle, ja. So und das heißt damals hat auch der Industrielle eine gewisse Raumverantwortung gehabt und hat auch eine gewisse 

Wichtigkeit in der Architektur gesehen, die ja jetzt wieder gekommen ist. Wir hatten sicherlich 20 Jahre KEIN Interesse an Architektur. Heute glaube 
ich haben die Menschen erkannt wie wichtig Architektur, wie wichtig das Gebilde ist, wo sie wohnen.   00:06:38-6 

11 I: Wie/ Welchen Einfluss hat denn die Stadtplanung auf das Gebiet an der/ also nicht Stadtplanung im Sinne jetzt von Stadtverwaltung.   00:06:50-5 
12 FB01: N.... 00:06:51-8 

13 I: Gibt es da, also gibt es da Aktivitäten oder sehen Sie es eher so dass das da, Sie hatten ja vorhin diese Langsamkeit angesprochen, das braucht 
Zeit und so.   00:07:01-9 

14 FB01: Also sie ist sinnvoll und manchmal auch wiederum nicht. Das ist leider so das Problem. Also sie verhindert manchmal grobe Taten. Grobe 
Bauten, die ja im Prinzip bestimmend sind für die nächsten 30, 40 Jahre. Das ist ja, heute, das was gebaut wird, wird ja nicht abgerissen. Und 
andererseits verhindern sie ab und zu auch Freiheiten, die qualitativvolle Bauherren gerne hätten. Aber es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. 
Sie können ja nur mit einem Maß messen. Sie können ja nicht sagen, also der baut hässlich und der baut schön. Das ist auch SUBJEKTIV.   
00:07:52-2 

15 I: Ja, ganz genau.   00:07:53-1 
16 FB01: Ja, es gibt ja Menschen, die einen gewissen Geschmack haben, der nicht als Geschmack zu titulieren ist. (lacht) Es gibt Menschen, die finden 

nach wie vor sage ich mal türkise Fenster schön.   00:08:05-2 
17 I: Ja, genau.   00:08:06-3 
18 FB01: Die bezeichnen es als die Design.   00:08:07-6 
19 I: Weil also, wenn man sich das/ Wenn man sich mal so Bebauungspläne anschaut entlang der Hanauer Landstraße findet man eigentlich (...) nichts.   

00:08:18-6 
20 FB01: Ja. Deutschland hat den/  00:08:23-7 
21 I: Das finde ich eben faszinierend, weil ja doch eine ganze Masse an/ also es wird ja wahnsinnig viel gebaut, also.   00:08:28-2 
22 FB01: Deutschland hat den Geschmack verloren, weil das Problem ist. Das Problem ist, wir waren ja mal eine Bauhochkultur und wir haben uns halt 

jetzt 30, 40 Jahren mit den 50ern, den SCHLECHTEN, es gibt ja auch gute 50er.   00:08:44-6 
23 I: Wollte es grad sagen.   00:08:44-7 
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24 FB01: Mit den schlechten 50er Jahren sage ich mal haben wir uns abgefunden und die Italiener oder Spanien, Spanier oder auch Franzosen leben 
natürlich in Saus und Braus in einer Architektur, die sie auch PRÄGT, die auch bildet, wo das Auge auch das erkennt. Nur weil wir Häuser auch 
erkennen. Wir wissen wie wertvoll ein Altbau ist. Wie schön, wir erfreuen uns da dran.   00:09:11-9 

25 I: Ja, ich denke da hat wahrscheinlich auch ja diese großflächige Zerstörung im 2. Weltkrieg, Sie hatten sie angesprochen, also das Auge ist geschult 
oder sieht die Dinge und lernt unbewusst ja, wie man sich in so einer städtischen Umgebung bewegt. Wenn natürlich vieles nicht mehr da ist und 
man von vorne sozusagen oft anfängt dann hatte das vielleicht auch mal Vorrang.   00:09:33-8 

26 FB01: Ja man muss sich ja, diese Frage wird ja nie gestellt in der Städteplanung oder auch in der Architektursprache, WARUM gab es zur Jahrhun-
dertwende keine hässlichen Häuser? Es gab keine hässlichen Häuser.   00:09:48-4 

27 I: Wirklich nicht? Ich weiß nicht.   00:09:50-3 
28 FB01: Nein. Ein Altbau hat immer eine Qualität. Hat immer eine Qualität, hat immer eine Qualität gehabt. Kapitelle/   00:09:55-9 
29 I: Also eine Raumqualität.   00:09:58-2 
30 FB01: Eine Raumqualität und auch eine Gebäudequalität. Manchmal eine höhere, manchmal eine einfachere. Aber es hat immer, sage ich mal einen 

RAUM definiert und hat ihm auch Qualität gegeben. Das ist auch ein großes Problem heute für Landschaftsarchitekten. Ich kenne KEINEN einzigen 
Platz der gut ist, neu gemacht worden ist. Ich weiß nicht das/ darüber haben wir ja mit Professor Meckler ja auch lang geredet. Ich weiß nicht, 
woran es liegt, dass alte Plätze diesen Charme haben, diese Qualität haben und NEUE Plätze es KAUM schaffen.   00:10:36-4 

31 I: Ja, Sie hatten das ja auch vorher, also ich bin zufällig Landschaftsarchitektin. Sie hatten vorher angesprochen mit diesen, also vom Reißbrett geplant 
und so was also es ist ja Plätze leben ja auch stark von der BELEBUNG, die sie kriegen. Und die kriegen sie natürlich AUCH durch eine Kultur, 
die außen rum ist und durch Leben und wie das da abläuft, durch einfach ganz viele Prozesse, also die da einfach SIND. Ja, also das ist ja, viele 
von den alten Plätzen, wenn man das jetzt mal subjektiv, gestalterisch betrachtet, nicht unbedingt schön ja, aber das sind ganz viele Ebenen, die da 
einfach zusammen spielen.   00:11:14-3 

32 FB01: Die haben eine Atmosphäre.   00:11:15-4 
33 I: Und das zu planen auch ist natürlich oftmals sehr schwierig. Also/   00:11:19-7 
34 FB01: Also ich habe bis jetzt noch wirklich wenig/ ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich einen guten Platz gesehen habe. Also SCHÖNE Plätze 

gibt es ja, aber sie sind, sie erfüllen nicht das, was ALTE Plätze Lebensqualität, atmosphärisch. Also schön sicherlich, irgendwie toll gestaltet, aber 
man ist ja im KUNSTWERK dann drin.   00:11:42-7 

35 I: Ja, genau. Also muss vielleicht noch die Patina drauf.   00:11:46-4 
36 FB01: Ja, vielleicht ist es die Patina, die immer fehlt. Aber endlich das richtige Patina, weil Sie sehen, ein ALTBAU, den können Sie vergewaltigen. 

Sie können Kunststofffenster rein machen. Sie können/, ein falsches Dach drauf. Er schafft es dagegen anzustehen, also eine Jugenstilfassade oder so 
Gründerzeitfassade hält es AUS. Machen Sie mal in einem 50er-Jahrebau oder eher ein BAUHAUS, machen Sie Kunststofffenster rein. Ist der Bau 
kaputt.   00:12:15-7 

37 I: Dann ist er kaputt. Sehe ich auch so.   00:12:18-0 
38 FB01: Ist er kaputt. Das heißt, er lebt von ganz kleinen Details und hat nicht die Kraft das zu überleben. Und DIESE Frage muss man sich stellen, 

warum ist die Architektur damals nicht so empfindlich gewesen und heute ist sie so empfindlich. Ein Backsteingebäude/ es gibt kein schlechtes Back-
steingebäude. Backstein ist irgendwie/   00:12:40-3 

39 I: Robuster.   00:12:41-0 
40 FB01: Robust. Da gab es immer irgendwie römischen Verband , Kreuzverband, alles da und irgendwie war der/ erfreuen wir uns daran. Nicht und/ so 

wie wir heute noch sehen. Nach 50, nach 100 Jahren ist der eigentlich besser denn je. So und WARUM schafft es nur wenige, es gibt natürlich tolle 
Architektur, aber warum schafft es vieles, vieles nicht so selbstverständlich zu sein.   00:13:06-9 

41 I: Ja, schwierig.   00:13:09-2 
42 FB01: Also es gibt gute Architekten, die TOLLE Sachen machen, aber sage ich mal, es gab einfach in der Gründerzeit und in der Jugendstilzeit gab 

es eigentlich keine richtigen schlechten Gebäude. Also wenn man diese, die erhaltenen Gebiete in Italien (unv.) das hat irgendwie, hat auch nicht so, 
hat auch nicht richtig (unv.). Das ist auch kein großer architektonischer Anspruch manchmal. Aber es ist atmosphärisch.   00:13:31-9 

43 I: Genau. Inwiefern sind Sie denn damit ja zufrieden mit dem, was sich auf der Hanauer so entwickelt, also das kommt ja nicht alles von Ihnen, 
sondern es sind ja noch ganz viele andere Menschen noch aktiv.   00:13:48-0 

44 FB01: Ich bin zufrieden, weil glücklicherweise die Kleinteiligkeit erhalten werden konnte. Eine gewisse Hässlichkeit ist auch vorhanden. Ich glaube, 
dass Hässlichkeit sehr wichtig ist für ein Gebiet, weil Hässlichkeit gibt CHARAKTER, hält so was und lässt RAUM für was Schönes. Was soll man 
denn in Rom bauen? Rechts und Links.   00:14:21-2 

45 I: Piazza Navona schwierig.   00:14:23-4 
46 FB01: Und sage ich mal auch in Paris, das ist ja ein großes Thema. Ich bin ja ab und zu mal in einem meiner Lieblingsgebäude, das Center Pom-

pidou und ich weiß noch nicht immer nicht, ob das städtebaulich richtig ist. Es ist, weil es ein Kunstwerk ist. Ein Kunstwerk. Und sogar das Buch, 
wo alle/ von allen Seiten, von oben, von unten und es ist wie, es ist wie ein künstliches Herz eingepflanzt.   00:14:49-5 

47 I: Ja. Ja, ja, nein. Es lebt einfach auch deutlich von Kontrast zur Umgebung, also.   00:14:54-7 
48 FB01: Und ich weiß nicht, ob es sage ich mal, ob es richtig war so was dort zu machen und die gesamte Altbaustruktur dort zu zerstören. Also da 

gibt es ja viele/   00:15:05-6 
49 I: Ja, richtig ist immer SEHR schwer in dem Zusammenhang. Das/   00:15:13-0 
50 FB01: Ich weiß nicht, ob man das als Kunstwerk betrachten soll oder als Baumaßnahme. Oder wenn man es als städtebauliche Baumaßnahme be-

trachten würde, war es eine Fehlentscheidung. Wenn man es als KUNSTWERK betrachtet, dann war es eine richtige Entscheidung. Und was ist/   
00:15:29-0 

51 I: ja, kann man so sehen   00:15:29-2 
52 FB01: Aber ist Bauen Kunst? Das ist ja immer so irgendwie ein Thema.   00:15:32-9 
53 I: Schwierig, also, ich denke das ist eine Einzelfallentscheidung.   00:15:41-3 
54 FB01: Ja ich halt/ also ich glaube, dass Bauen keine Kunst ist. Also Bauen muss für Menschen gemacht sein. Also ich halte, ich mag Zaha Hadid 

nicht. Ich mag auch den/   00:15:51-1 
55 I: Ich mag sie auch nicht. (lacht)   00:15:51-7 
56 FB01: Ich mag auch den anderen da aus USA nicht, den Libeskind.   00:15:54-3 
57 I: Ja, ja. Interessant ja. Den mag ich auch nicht.   00:16:00-2 
58 FB01: Und den Gerry muss ich auch sagen, mit/ er hat tolle Sachen gemacht, aber sage ich mal, meine Meinung ist, 70%, was er macht, 

QUATSCH. Nicht funktionierendes Zeug. Also ich war SO enttäuscht von Bilbao.   00:16:16-2 
59 I: Ja, genau ich auch. Sehr.   00:16:18-1 
60 FB01: Das Museum, das Museum hat sich der Kunst unterzuordnen.   00:16:22-5 
61 I: Richtig. Genau.   00:16:24-8 
62 FB01: Und hat nicht in Konkurrenz mit ihr.   00:16:25-9 
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63 I: Man kann ja da drin nichts ausstellen. Sehr schwer. Ganz schwer.   00:16:29-4 
64 FB01: Man kann nichts ausstellen und wenn Sie die Leute fragen, was haben sie nun gesehen, dann fällt ihnen nur das Gebäude ein. Und das finde 

ich zum Beispiel viel schöner bei der neuen Pinakothek in München. Der Braunfels.   00:16:40-7 
65 I: Braunfels.   00:16:41-1 
66 FB01: Braunfels. Nein, das finde ich ein SPEKTAKULÄRES Gebäude, aber doch in seiner Form sehr einfach und lässt die Kunst IRRE leben da 

drin. Beides lebt nebeneinander.   00:16:52-2 
67 I: Ja, ja es gibt ja auch nebendran von Sauerbruch Hutton die (...) ach Gott, na ja, also noch ein Museum für eine Sammlung und das finde ich 

auch, also ist auch gut gelungen. Also weil sich es eben, weil es der Kunst einen Raum gibt einfach zu existieren und zu sein, also. Dann gibt es 
einen eigenen Raum für Cy Twombly für den Lepanto-Zyklus. Das ist so ein geschwungener, gebogener Raum. Das ist wirklich sehr schön. Weil 
man da, ja der Raum an sich. Man fühlt sich wohl und es gibt halt diesen Bildern Raum.   00:17:25-7 

68 FB01: Aber ist es nicht toll über Architektur, über RAUM so zu sprechen. Also da hat man/ da sieht man wie wichtig das eigentlich ist. Und man 
sieht als der Potsdamer Platz in Berlin gebaut worden ist, haben ja wirklich ALLE Berliner gestaunt, also, weil es auch Handwerk ist. Also auch 
noch heute, ist es noch Leistung, wo man staunt.   00:17:45-5 

69 I: Ja, es ist, wie Sie vorher gesagt haben, es ist natürlich schon, ich glaube Architektur ist mittlerweile eine Frage von Bildung fast, also viele Men-
schen erkennen das nicht mehr oder können das nicht mehr lesen. Vielleicht noch ein paar Leute subjektiv, indem sie nicht sagen, ach hier fühle ich 
mich jetzt aber wohl und es nicht werten. Muss ja auch nicht sein, warum ja. Aber ich glaube da ist halt viel verloren gegangen und deswegen/    
00:18:08-4 

70 FB01: Also sie hat es ja sogar auch ausgelöst. Man darf nicht vergessen, die Architektur von damals hatte ja immer auch klare Ziele, nicht? Jugend-
stil war Jugendstil, also wenn man (unv.) desto weniger, aber es gab eine klare Linie. Dann gab es die ganzen Baustile und auch BAUHAUS hat ja 
auch einen ganz klaren Stil vertreten, nur heute, heute gibt es ja kein Stil.   00:18:32-0 

71 I: Nein, klar, das ist einfach/ das ist natürlich die Freiheit der, die man halt sozusagen.   00:18:37-1 
72 FB01: Die vielleicht auch falsch ist. Also wir/ ich bin zum Beispiel ein ganz klarer Vertreter, ich mache keine Glaspaläste. Ich/ bei mir muss ein 

Haus eine Lochfassade haben.   00:18:48-7 
73 I: Eine Wand und ein Fenster.   00:18:50-8 
74 FB01: Eine Wand und ein Fenster. Ja, das braucht Kraft. Ich muss mich schützen. Ich finde es unnatürlich in Glas zu sitzen. Ich finde so eine 

natürliche Geschichte, eine Brüstung zu haben, also man kann es runtermachen auf 40 Zentimeter, aber irgendwie braucht man, dass man nicht raus 
fällt.   00:19:08-7 

75 I: Eine Distanz.   00:19:09-6 
76 FB01: Eine Distanz. Das ist irgendwie ein Ende. Menschen sitzen ja auch, sage ich mal, immer gerne auch mit dem Rücken zur Wand und nicht/   

00:19:16-9 
77 I: So mitten im Raum, ja.   00:19:17-4 
78 FB01: Ja und nicht mit dem Gesicht zur Wand. (lacht) Weil es gibt einfach so ein paar Grundbegriffe. Ich bin halt in der Hinsicht ein eher ein 

Traditionalist.   00:19:30-7 
79 I: Ja, ich denke den, der ist auf der Hanauer Landstraße schon auch so ein Beispiel, beispielgebender Anfang gemacht worden, weil es sind ja dann 

schon viele Gebäude, die dann ja also folgen. Also, wenn man sich die Dinge anschaut, dann, also gibt es viel Backstein, es sind schon Lochfassa-
den, also das ist jetzt nicht so das klassische Stahlglasensemble, was ich da so, was da entsteht auch noch. Auch die neuen Gebäude sind ja eher der 
Tradition verhaftet. Je nachdem, wie man das definieren will, also.   00:20:04-6 

80 FB01: Ja. Haben Sie sonst noch Fragen?   00:20:11-4 
81 I: Ja.   00:20:11-8 
82 FB01: Ja, dann fragen Sie.   00:20:13-8 
83 I: Wie geht es denn, geht es mit dem, also früher hieß es ja mal Stadtwerk.   00:20:19-1 
84 FB01: Ja, Stadtwerk.   00:20:20-1 
85 I: Schwedler-Carré geht ja, weil das wäre ja auch so ein Fall da/ also das ist ja die einzige Fläche in dem Gebiet, wo es so was gibt wie ein 

Bebauungsplan. Also so/   00:20:30-1 
86 FB01: Das ist ja zur Hälfte schon bebaut, anders als ja. Ja gut, das war damals, Menschen dürfen träumen.   00:20:38-0 
87 I: Ja ja nein, das ist jetzt, also das ist einfach nur eine Frage, weil ich es einfach interessant finde, dass es sonst eigentlich relativ wenig na ja, 

planerische Vorgaben gibt auf der Ebene der Bauleitplanung entlang der Straße und das ist eigentlich das einzige Gebiet, wo die Stadtverwaltung hier 
so was mal gemacht hat, ja.    00:20:57-8 

88 FB01: Bei was?   00:20:58-7 
89 I: Also bei diesem Stadt/ Schwedler-Carré, Stadtbauwerk, da gibt es ja einen richtigen Bebauungsplan von Seiten der Stadt auch und das gibt es ja 

sonst eigentlich nicht.   00:21:06-4 
90 FB01: Den haben wir erstellt, den haben wir auch gemacht. Ich hatte mir vorgestellt, ich wollte eine Stadt bauen. Eine kleine Stadt und habe im 

Prinzip alles, das was ich die letzten 20 Jahre gelernt habe, habe ich dort, sage ich mal, im Prinzip untergebracht von kleinen Räumen zu Gassen, 
von Öffnung, Tiefen das war ein ganz spannender Prozess. Plätze. Ich glaube, bei mir hätten dort die Plätze funktioniert. Verschiedene kleine, große, 
mittlere Plätze gemacht dort. Und natürlich dann auch eingefasst und dann auch auch ein Gastronomie rechts und links gemacht. Ja, das ist natürlich 
doch viel Arbeit. Zwei Jahre Arbeit, aber es war bestimmt zu ????. Zu früh und zu spät. Eins von beiden.   00:21:53-2 

91 I: Weil die Nachfrage nicht da war oder der Wille da grade nicht da war, oder/   00:21:57-8 
92 FB01: Die Nachfrage war nicht da. Es war auch etwas zu groß geplant. Also sage ich mal, ich denke im Großen, ich denke in Konzepten, ich 

denke nicht im BAU ich denke/ ich denke im Prinzip Ganzheit. Man muss, man kann nicht einfach ein Gebäude bauen und nicht wissen, was man 
damit macht. Man muss schon eine Idee haben. Das ist/ und die Idee hatte natürlich mit die Art der Fragestellung, wen will ich erreichen? wir ist 
mein Kunde. Ich bin nicht drittverwertbar, weil, ich erkläre immer den Banken, es ist kein Auto das fährt wie ein Range Rover. Das so schnell ist 
wie ein Ferrari und so bequem ist wie ein Mercedes. Sind drei verschiedene Produkte und drei verschiedene Menschen. Und so ist auch eine Immo-
bilie. Wenn ich Gastronomie rein mache kann unten kein (unv.) reinkommen. Das ist halt so.   00:22:56-1 

93 I: Nein, nein, das ist so genau.   00:22:57-9 
94 FB01: Und durch die Spezifizierung eines Gebäudes kriegt es auch mehr Qualität. Kompromisse sind faul.   00:23:04-8 
95 I: Ja, ja genau. Nein, weil ja/ ich würde dann noch mal zurückkommen auf diesen Punkt Planung. Sie haben gesagt, es war vielleicht ein bisschen 

zu groß gedacht oder Sie denken in Konzepten.   00:23:16-1 
96 FB01: Das war nicht finanzierbar. Das war nicht finanzierbar. Ich hätte einen reichen, einen reichen Investor haben müssen. Ich glaube nur nicht, ich  

habe ja im Prinzip nichts anderes gemacht als was Städteentwicklung in bestimmten, in der Hafencity passiert oder auch zum Teil im Westhafen, also 
denkbar durch viele Einzelprojekte, viel langsamer.   00:23:39-5 

97 I: Ja, Sie hatten ja die Langsamkeit angesprochen vorher.   00:23:41-9 
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98 FB01: Ich hatte um einen Ort zu schaffen leider keine Zeit, um langsam zu sein. Ich muss, ich glaube die ich kann ja nicht mit einem halbem 
Schokoladenriegel machen. Ich muss den ganzen. Und es hätte auch nur funktioniert, nicht im Einzelteil, weil ein Platz funktioniert ja nicht, wenn auf 
der anderen Seite kein Haus ist. Ist es kein Platz.   00:24:01-0 

99 I: Nein, nein, natürlich, das ist dann/   00:24:03-2 
100 FB01: Und das war so ineinander verwoben, das ganze Projekt. Ja die Plätze gehen rechts, links.   00:24:07-6 
101 I: Ja, ja ich kenne den Plan natürlich auch.   00:24:09-5 
102 FB01: Ja, das ist halt dann als es zu der Zeit nicht machbar war/ damals gab es noch nicht die EZB. Das wusste man nicht damals zu der Zeit, 

dass die EZB, die zieht hier hin. Da gab es ein Zeitfenster, wo man das hätte machen können. Aber da war ich schon weg.   00:24:27-2 
103 I: wir kümmert sich denn da jetzt drum?   00:24:30-2 

104 FB01: Das macht mein Partner, der Herr Baum. Der baut da, aber sage ich mal nicht unter den Aspekten das Stadtwerks, sondern baut unter dem 
Aspekt gute Gebäude. Vermieter. Es ist halt/ Da ist jetzt kein großer Anspruch an Städtebau. Der macht gute Gebäude, aber der Städtebau, sagen wir 
mal so die gesamte Entwicklung, die ist ihm so nicht so wichtig wie sie MIR war. Ich hatte ja, sage ich mal, ein Kulturpark, ein Modepark (...) und 
dann waren (...) Prinzip (...) ich habe nicht nur im Bauen gedacht, ich habe auch gedacht, wir bevölkert es. Da sage ich mal, nehmen Sie einen roten 
Anzug. Ich ziehe einen roten Anzug an, dem da können Sie das nicht geben. Der würde sich unwohl fühlen.   00:25:19-0 

105 I: (lacht) Wahrscheinlich.  00:25:19-8 
106 FB01: Und sie prägt das dann auch.   00:25:22-1 
107 I: Ja ja genau. Weil im Prinzip ist das Union-Gelände ja auch schon eine kleine, also eine kleine Stadt.   00:25:27-9 
108 FB01: Das ist eine kleine Stadt.   00:25:28-8 
109 I: Also/   00:25:28-8 
110 FB01: So ein kleines/   00:25:30-3 
111 I: Hat ja auch Plätze, also im kleinen Format einen Platz, eine Gasse, eine Straße.   00:25:37-6 
112 FB01: Ja, das war auch so die Grundidee.   00:25:39-8 
113 I: Gibt es da ja auch alles ja. Und wobei ja der Rest der Hanauer Landstraße sich wirklich, denke ich eher zufällig entwickelt hat. Also dieses 

Ensemble, was da entsteht, also. In Form von Einzelarchitekturen, die jetzt halt so ein Muster ergeben.   00:25:56-9 
114 FB01: Ja gut, es war viel Bestand da, sage ich mal. Zu viele Neubauten sind ja nicht entstanden. Die meisten Neubeuten sind nicht schön. Also sind 

nicht schlecht, also das AOC, Feuerwache. Gut, ist wenigstens Backstein. Aber es schließt ja nicht die Lücke, zu mal es ein Carré sein müssen. Da 
ist der Autohändler, sind dann übrig geblieben. Kann die Architektur hinten vom (????) Lockermann glaub ich war das, halt klassische 80er Jahre 
Architektur. Wo statt ein Backstein ein Klink, also ein Blender genommen ist, der überhaupt glasiert ist, sieht aus wie gefliest. Das ist/   00:26:42-7 

115 I: Ja, das ist dann ein bisschen schwierig.   00:26:44-2 
116 FB01: Aber es ist auch nützlich, sage ich mal. Ist es eine STRASSE, die eigentlich aus dem Gesamtrahmen lebt. Aus dem Kreativen, aus den Men-

schen, die hier hingezogen sind. Man kann halt sagen, warum sie hingezogen sind.  sage ich mal. Keine schöne Straße, die Hanauer Landstraße, aber 
sie hat Ecken, sie hat Kanten, sie hat sich behauptet.   00:27:10-7  

117 I: Könnte es eine schöne Straße werden? Also es gibt ja wirklich auch den Straßenraum an sich. Es gibt ja nicht nur das Links und Rechts, sondern 
es gibt ja den Straßenraum an sich, weil eigentlich, wenn man sich das mal anschaut, das Potenzial ist nämlich gar nicht so schlecht. Es gibt große 
Bäume, die da sind.   00:27:26-2 

118 FB01: Ja, aber/   00:27:28-8 
119 I: Gibt es da so VERSUCHE irgendwie mal zu sagen, Vorfeld, Umfeld.   00:27:35-0 
120 FB01: Man sollte es lassen. So was kriegt man auch nicht hin. Die Straße ist eine Hauptschlagader. Man kann sie nicht beruhigen. Eine schöne 

Straße/   00:27:45-7 
121 I: Nein, ich rede nicht von Beruhigung.   00:27:46-2 
122 FB01: Ja, aber da fängt es ja schon an. Wo viel Verkehr ist. Verkehr ist nicht schön. Viel Verkehr.   00:27:53-3 
123 I: Das weiß ich nicht.   00:27:54-5 
124 FB01: Stau und viel Verkehr ist nicht schön. BEWEGUNG ist schön. Eine gewisse Bewegung.   00:28:00-7 
125 I: Also das Fallbeispiel, was ich in Stuttgart habe, die Theodor-Heuss-Straße. Das, die haben auch 40.000 Autos drauf, jeden Tag. Das ist eher in der 

Innenstadt. Die haben sehr sehr breite Seitenräume. Aber die haben da auch WAHNSINNIG viel Verkehr drauf. Und erstaunlicherweise halten sich die 
Menschen da mittlerweile sehr sehr gerne entlang von dieser Straße auf, also die sitzen da abends auch und da ist richtig was los und man hat eher 
so das Gefühl, ja die genießen diesen Verkehr schon fast. Also das ist eher schon so, also wie eine Bühne im Prinzip so, wo es so ein Hintergrund-
rauschen so abläuft.   00:28:38-0  

126 FB01: Ja, vielleicht, sag ich mal, ist ja Bewegung. Der/ die Fußgängerzone ist der Tod einer jeder Stadt.   00:28:44-3 
127 I: Ja, genau. Sehe ich auch so.   00:28:46-7 
128 FB01: Eine Krankheit, die sich wie ein Krebsgeschwür nach außen entwickelt hat und sich heute noch sich weiterentwickelt. Sie hören ja nicht auf. 

Ist ja bei uns die Hauptwache ist als Fußgängerszone zugemacht, die wollen nicht/   00:29:02-1 
129 I: Ja, genau, ich habe es gesehen.   00:29:02-5 
130 FB01: Das was, was die noch alles noch nach zumachen wollen. Was soll das? Da gibt es klare Beweise, wenn man sich die Hauptwache heute 

anschaut. Und wenn man sich die Hauptwache in den 50ern anschaut. Also nicht mal, nicht mal zur Vorkriegszeit. Bis vor zwei Jahren ein Kultur-
denkmal dort, aber 50er und 60er. Da war die Hauptwache VOLLER als heute. Obwohl weniger Menschen da waren.   00:29:32-0 

131 I: Nein, insofern eben die Frage, also kann aus dieser Straße, aus diesem Straßenraum selber nicht/ Es spielt sich ja alles schon immer sehr, sage ich 
mal, das ist so ein bisschen gedreht. Also wenn sich so, wenn sich Leute irgendwo aufhalten, sind die dahinter?   00:29:48-9 

132 FB01: Ist es notwendig?   00:29:48-0 
133 I: Ich weiß es nicht, ja Frage ist es notwendig.   00:29:51-1 
134 FB01: Nein, ist nicht notwendig. Warum ist es, warum hat der Mensch diese Krankheit irgendwie alles zu verschönern zu wollen? Also dann auch so 

FLÄCHIG und das ist das Problem natürlich sage ich mal eine Fläche, eine LANGE Fläche verschönern zu wollen. Also man kann davon Qualität 
haben, sicherlich mal. Aber die haben wir leider nicht. Wir haben Qualität im Preis das Bürgersteigs. Wie in Berlin, in Berliner hat ja jede Straßen 
hat ja irgendwie einen irrsinnigen breiten Bürgersteig. Aber das ist eine andere Dimension. (unv.) wie groß das ist. Frankfurt hat eine kleinere Dimen-
sion gehabt. Da gab es noch nicht mal/ wäre eine Verschönerung, wie man sich das vorstellt, immer nur ein Kompromiss. Deshalb sollte man das so 
hinnehmen, wie es ist und sage ich mal und einfach nur drauf achten, dass bestimmte Regularien da erfüllt werden. Schöne Lampen. Keine komi-
schen, hässlichen Poller. Man kann ja auch alles relativ klar geradlinig machen, so dass das/   00:31:02-1 

135 I: Ja, zum Beispiel. Also auch das passiert, also man sieht ja auch immer wieder so Abschnitte, wenn ein neues Gebäude gebaut wird, dann versucht 
derjenige eigentlich immer so ein bisschen so den Teppich auszurollen sozusagen vor seiner Tür. (lacht) Aber ist es nicht, also es nicht durchgängig, 
wie Sie sagen so gewisse Regularien bei der Beleuchtung oder so was. Also ich will jetzt gar nicht. Also es geht jetzt drum, da nette Blumenkübel 
aufzustellen oder schöne Bänkchen oder sonst irgendwas.   00:31:26-0 

136 FB01: Sondern sage ich mal so die ja/   00:31:28-1 
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137 I: Also Selbstverständlichkeit da irgendwie reinzukriegen in das Ganze.   00:31:32-2 
138 FB01: Aber das wird immer schwierig, weil grade, also es ist schwierig mit WENIG Mitteln was Gutes zu machen. Weil das Wenige, das Gute 

kostet immer mehr.   00:31:46-4 
139 I: (lacht) Ja, genau. Aber könnte die Stadt so was nicht durchsetzen? Also ich meine das ist ja städtischer Straßenraum, das ist ja sozusagen städti-

sches Planungsgebiet. Können die nicht sagen, so Leute jetzt/   00:31:56-7 
140 FB01: Na ja.   00:31:59-5 
141 I: Ziehen wir mal nach sozusagen, also.   00:32:02-3 
142 FB01: Vielleicht. Es gibt ja auch Menschen, die, das was wir als schlecht, also nicht schön empfinden, das finden die schön. Es gibt ja Menschen, 

die lieben Gelsenkirchener Barock. Gibt es alles.   00:32:13-8 
143 I: Nein, ich wundere mich nur so ein bisschen, weil also da gibt es ja schon private Investoren auch, die da nicht wenig Geld investiert haben 

sozusagen in ihr, also in ihr neues Gebäude. Die Gebäude sind ja schon, grade die neueren im Schnitt. Also ich sage jetzt mal, banal schick. Ja, also 
da ist ein Gestaltungswille zu erkennen. Egal ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber da wird Geld investiert in moderne Architektur und sozusa-
gen, also vor der eigenen Haustür passiert recht wenig. Beschwert sich da keiner oder ist es/   00:32:43-1 

144 FB01: Es wird hingenommen, weil ja die Hanauer Landstraße, auch so eine raue Gegend ist. Und auch sicher eine Straße, die anders wahrgenommen 
wird. Also es ist keine Flaniermeile. Man lebt/ mit der Härte oder mit, ich würde jetzt nicht Hässlichkeit sagen. Das ist halt/   00:33:08-8 

145 I: Nein, ich auch nicht.   00:33:09-0 
146 FB01: /eine HÄRTERE Straßen und mit der lebt man halt. Kommt keiner auf die Idee, sage ich mal, die verschönern zu wollen. Ich finde es auch 

schwierig, wenn jetzt jeder Eigentümer anfangen würde sage ich mal, sein Spielzeug zu verschönern.   00:33:23-1 
147 I: Nein, das eben nicht, also sondern es müsste die Stadt da sein und (unv.).  00:33:27-6 
148 FB01: Dafür ist Stadtplanung gut.   00:33:27-8 
149 I: Also es muss hier jetzt/ also es gibt den Regel-Querschnitt, der ist ja da. Da kann man sicherlich nicht so viel dran machen, ja, aber man könnte 

jetzt mal schauen, die Regeln einheitlichen Platten, wie auch immer sie aussehen mögen ja und/ weil, also München ist ja SEHR planungsfixiert ja, 
also da/   00:33:46-6 

150 FB01: Menschen achten sehr stark, auf seine Gehwege, auf seine/   00:33:50-4 
151 I: Da passieren, sage ich mal, da wird es oftmals auch übertrieben, von daher. Also wenn man da eben ein Gebiet hätte, wo schon sehr viel Geld 

investiert wird, dann würden sich die Investoren sofort beschweren, wenn sage ich mal vor der Haustür, wenn sie das Empfinden hätten, das ent-
spricht nicht dem, was sie da an Investment gebracht haben.   00:34:14-3 

152 FB01: München ist eine schöne Stadt.   00:34:16-1 
153 I: Ja gut, aber (lacht).   00:34:17-3 
154 FB01: Aber hat auch sage ich mal, hat wenig Ecken und Kanten.   00:34:21-2 
155 I: Genau. Ich will das gar nicht als positiv darstellen, es ist nur einfach also/   00:34:25-7 
156 FB01: Es ist erstaunlich/   00:34:26-4 
157 I: Erstaunlich.   00:34:26-9 
158 FB01: /also wenn man durch München geht, man sieht kein Baugerüst, ist alles in Ordnung.   00:34:29-4 
159 I: Ist halt fertig, ist auch langweilig. (lacht)   00:34:34-0 
160 FB01: (lacht) So kann man es aber auch erklären.   00:34:35-7 
161 I: Haben Sie denn das Gefühl, dass die Entwicklung von der Hanauer Landstraße so im Rest der Stadt, was bewegt hat.
162 FB01: 00:34:46 Ja, ja.
163 Also hatte das irgendwie/ hat das Wahrnehmen vor/ also auf welchen Bereichen so, also wenn Sie sagen würden.   00:34:54-4 
164 FB01: Aus den Bereichen, dass die Stadtplanung auf einmal merkt, dass man/ durch das Bauen doch eine gewisse Qualität hinbringen kann, die nicht 

über Bauentscheidungen laufen, sondern über atmosphärische Entscheidungen. Und haben, hat vielleicht für das eine oder andere kleine Bauvorhaben 
oder für eine andere, für ein oder andere Nutzungsänderung, da ein bisschen die Augen geöffnet, dass man da noch mal in anderen Kategorien 
denken sollte.   00:35:34-8 

165 I: Also in Hinblick jetzt auf Qualität von Architektur oder auch in Hinblick auf wie geht man so was an. Also wie wird denn sowas  strategisch 
entwickelt. Weil es gibt ja zum Beispiel hinterm Bahnhof, das also Gallus- Viertel zum Beispiel also und es gibt vielleicht noch mehr Ecken in der 
Stadt, wo man sagt, na ja, da könnte man sich was anderes vorstellen oder so. Hat sich DA auch was bewegt oder ist die Stadtverwaltung da eh 
relativ in der passiven Rolle?   00:36:01-2 

166 FB01: Na ja, die kann ja nicht so viel machen. Die versucht was zu regeln, aber die kann ja nicht Nutzung vorgeben. Die kann ja nicht sagen, du 
machst jetzt irgendein schönes Café.   00:36:07-2 

167 I: Nein, das kann sie nicht. Also sie kann natürlich sagen, ja, sie kann Bebauungspläne festlegen, kann sie und da NUTZUNGEN reinschreiben oder 
Gebäudehöhen vorgeben oder Abstandslängen definieren, also/.   00:36:21-8 

168 FB01:  das ist noch nicht so raumgreifend. Weil selbst kann sie nicht entscheiden, wie die Passage wird.   00:36:26-8 
169 I: Nein. Das nicht. Das bestimmt nicht.   00:36:29-3 
170 FB01: Wie die Farbe oder wie die Qualitäten sind. Kann nur einen gewissen RAUM definieren. Aber mehr auch nicht. Das ist/   00:36:38-1 
171 I: Aber selbst das wird ja nicht gemacht, oder? Also ich habe den Eindruck, dass es relativ die Stadtverwaltung verhält sich da relativ zurückhaltend, 

also ABWARTEND.   00:36:48-1 

172 FB01: Das ist unterschiedlich. Unterschiedlich, sage ich mal, kann man so nicht sagen. Also sie macht schon Stadtplanung und hat schon einiges um 
ihre IDEALVORSTELLUNG durchzusetzen. Die Frage ist, ob ihre Idealvorstellung, die Idealvorstellung der BÜRGER ist.   00:37:05-2 

173 I: Ja gut, das ist bei Planung immer eine Verhandlungssache ja, also die man so sehen kann.   00:37:11-7 

Absatz F01 Ardi Goldman, 19.05.2010 // Textsegment

Absatz F02 Martin Hunscher, 12.12.2011  // Textsegment
5 I:  Wie gesagt, ich arbeite an einer Dissertation mit dem Titel „Transformation großer Straßenverkehrsräume“. Möchten Sie jetzt noch irgendwas 

wissen, habe Sie da noch irgendwelche Fragen?  00:00:31-1 
6 FB02:  (lacht) Wahrscheinlich eine ganze Reihe, aber ich glaube das kommt im Gespräch schon. 00:00:35-8 
7 I:  .... klärt sich dann ...00:00:35-9 
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8 FB02:  Ja das denke ich auch mal. Weil sozusagen hier so Themen dann sind, dann / 00:00:39-7 
9 I:  Ja genau. 00:00:42-0 
10 FB02:  Ja.  00:00:42-5 
11 I:  Vielleicht können Sie mir was zu Ihrer Funktion sagen, die Sie hier haben? 00:00:46-8 
12 FB02:  Ja, kann ich machen. Also, mein Name ist Martin Hunscher. Ich bin Abteilungsleiter für den Bereich Stadtplanung der Inneren Stadt und für 

Sonderprojekte zuständig, bin stellvertretender Amtsleiter im Hause und die Hanauer Landstraße fällt auch räumlich in meinen Zuständigkeitsbereich. 
Allerdings die Dinge, die in der Historie weit zurückliegen, also alles was in der Transformation der Umnutzung im Bereich Hanauer Landstraße über 
die Bühne gegangen ist in großen Teilen, liegt deutlich, sag man vor der Zeit meiner Wahrnehmung der Aufgaben. Also, sozusagen kenne ich das 
auch nur von den Kolleginnen und Kollegen oder kenne es aus ´ner anderen Perspektive. War zu der Zeit im Dezernatsbüro, also im Büro das 
Planungsdezernenten dann tätig. Und hab sozusagen von vertrauter (...) nicht aktiv eingebunden in die Projekte.  00:01:32-9 

13 I:  Okay. Ok. Aber vielleicht können Sie trotzdem mal aus Ihrer Sicht, ähm, beschreiben, wie sich so diese Straße entwickelt hat. Also, ich beschäf-
tige mich mit dem Stück zwischen der Eisenbahnbrücke und dem Ratswegkreisel. 00:01:42-9 

14 FB02:  Genau, das ist ja sozusagen noch der innerstädtische Bereich, also nicht nur der - sag ich mal - Bereich der Hanauer Landstraße, der irgend-
wie selbstverständlich zur Stadt gehört und da noch eingebunden ist, noch weiter westlich -dort ist es ja sozusagen eigentlich ´ne ganz normale 
Stadtteilstraße - aber dort haben wir dann schon den Charakter einer großen Aus- und Einfallstraßen. Der Bereich der Sie jetzt beschäftigt ist sozusa-
gen immer noch der innerstädtische, alles sozusagen östlich vom Ratsweg ist ich will nicht sagen Peripherie, aber sozusagen auch deutlich anders 
geprägt und von der Umstrukturierung ja auch nicht betroffen.

15 I:  Ja.
16 FB02:  Ja, für uns war sozusagen was dort passierte ja, ja auch nicht alltäglich im Grunde genommen, weil sozusagen ja eine mehr oder weniger - 

ich sag mal - ungesteuerte Planung oder ein ungesteuertes GESCHEHEN war, was dort passiert ist. Nachdem die Stadt Frankfurt ja in den achtziger 
Jahren eine ganz andere Vorstellung hatte, was sich dort entwickeln sollte, DA hatte man relativ GROSSFORMATIGE  ich sag mal Änderung schon 
geplant mit dem sogenannten City Leitplan, Sie kennen das wahrscheinlich schon aus den Unterlagen? 00:02:56-7 

17 I:  Ja. 00:02:55-8 
18 FB02:  ... wo im Grunde ´ne ganz gezielte Transformation einfach zum Standort von Büroflächen vorgegeben war, mit Hochhausstandorten. Is alles 

nicht umgesetzt worden. Das liegt sicherlich daran, dass es auch, ähm, ´ne neue Stadtregierung mit neuer politischer Couleur dann gab 1989 und 
dann diese Konzepte im Grunde genommen,ja, ganz unten irgendwo in die Schublade wanderten und dann im Grunde genommen so´n Prozess auch 
sich selber heraus eigentlich entstand, dass da bestimmte Akteure oder Grundstückseigentümer bestimmte Entwicklungen angestoßen haben und so - 
ich sag mal -ist dieser etwas abseitige gewerblich genutzte Raum, hm, sag mal in den Fokus der - na wie soll ich sagen - der Immobilienentwickler 
dann auch geraten is. 00:03:38-8 

19 I:  Ja. 00:03:40-3 
20 FB02:  Ohne dass wir sozusagen eine übergeordnete sag´n wir mal Entwicklungsplanung oder Rahmenplan für diesen Bereich entwickelt hätten. 

00:03:46-1 

21 I:  Ja, Sie hatten - da würd ich ganz gern mal kurz einhaken - Sie hatten ja gesagt in den 80er Jahren gab´s den Cityleitplan von Speer, der sehr 
dichte Nutzungen vorsah. Also und also damals war ja auch angedacht dann Bebauungspläne aufzustellen und so weiter, um Baurecht auch zu si-
chern. das ist dann ja alles nicht passiert. Das lag dann auch daran, dass es im Prinzip kein politischer Wille oder dass der politische Wille dann 
nicht mehr da war. 00:04:15-1 

22 FB02:  Mhm. 00:04:14-3 

23 I:  Und es gab auch noch lange diesen sogenannten Bebauungsplan, „Entwicklungsachse Hanauer Landstraße“, den ich NICHT MEHR gefunden habe. 
(lacht) Als ich neulich mal wieder geguckt habe / 00:04:28-6.  

24 FB02:  Ja, den gibt´s ja auch gar nich. also sag´n wer, das war ja sozusagen der politische Wille sozusagen an der Stelle einen Bebauungsplan 
aufzustellen, aber, ähm, dieser Wille oder ich sag mal die Willenskraft war dann schnell auch erledigt. Es war dann nie´n Auftrag an die Verwaltung 
formuliert worden auch an dem Plan aktiv zu arbeiten. 00:04:48-0 

25 I:  Ja, ja, ok. Also, deswegen gibt´s ihn jetzt einfach nicht. 00:04:53-2 
26 FB02:  Genau. Das ist sozusagen ein unbeplanter Innenbereich, also das heisst alle, ähm, Genehmigungen an der Stelle richten sich nach § 34 Bau-

gesetzbuch also insofern muss man schon genauer hinkucken, also was ist das da, wie ist das planrechtlich in der Typologie der Baunutzungsverod-
nung is es MK also Kerngebiet oder is es eher noch ´ne Mischung mit gewerblichen Einsprengseln einfach von der historischen Entwicklung her. 
Aber, ja, damit sag wir jetzt einfach mal fahr´n wir - sind wir der Meinung - fahr´n wir deutlich flexibler sozusagen als mit einem starren Gerippe 
das wir dann irgendwie da drüber gestülpt hätten. Und rückblickend muss man sagen, war das wahrscheinlich auch das Beste, was dem Standort 
passieren konnte (lacht), dass die Stadtplanung da nicht mit ´nem starren Konzept rangegangen ist. 00:05:35-5 

27 I:  Ja. 00:05:35-6 
28 FB02:  Dann hätt man wahrscheinlich eher den Entlastungsstandort, also reine Büroflächen, ähm, wie an der Theodor-Heuss-Allee oder anderswo in 

Frankfurt. 00:05:41-9 
29 I:  Ja genau, weil das ja wäre eine vergleichbare Achse ist in dem Sinn, eigentlich.  00:05:47-2   
30 FB02:  Ja, aber letztlich halt mit ´ner ganz anderen Wertigkeit auch für den Westen, auch für Bürostandorte und auch aufgrund der Nähe zur Messe 

Frankfurt ja auch mit ganz anderer Wahrnehmung oder ´n anderer Kontext. Von daher glaub´ich auch relativ schnell, ähm, die Entscheidung, die 
Erkenntnis, dass sozusagen relativ hochwertige Flächen sich dann für den, also als reiner Bürostandort - ja grad im Osten ja auch damals, sag mal 
Ende der 80er Jahre, noch gar nicht darstellen ließen. 00:05:58-8 

31 I:  Also, seh´n Sie so, also, dass das auch nicht, Sie meinen es hätte auch gar nicht funktioniert, selbst wenn da ... 00:06:21-0 
32 FB02:  Ja, ich bin der Meinung, es hätte auch aus anderen Gründen nicht funktioniert: Die verkehrliche Erschlossenheit ist begrenzt, auch ich sag 

mal die Investition in die Straßenräume, was ja genau Ihr Thema ist, das ist ja im Westen mit den Alleen komplett anders ist als mit der relativ 
bescheidenen Hanauer Landstraße. 00:06:37-7 

33 I:  Weil es gibt ja immer, oder ich weiß nicht, ob gibt oder gab auf jeden Fall, die Diskussion dieser U-Bahn-Verlängerung ...
34 FB02: Mhm.

35 I: ... zum Ratswegkreisel ...
36 FB02: Mhm.

37 I: ... wo´s auch immer wieder Kosten-Nutzen-Rechnungen gab, ist denn da - ich weiß nicht, ob sie das wissen - in den 80er Jahren dann auch diese 
Bebauungsdichte da mal hinterlegt worden. Also, ich hab mich da gefragt, also das is ja schon ganz schön, das is ja einiges an Strukturdaten dann 
sozusagen da, ähm, dass das dann nicht reicht, um sozusagen so ´ne U-Bahn zu argumentieren. 00:07:16-5 

38 FB02: Also, zu den 80er Jahren kann ich relativ wenig sagen wie weit dort ich sag mal die Überlegungen oder die Varianten für diesen Fall ich sag 
mal Ertüchtigung in diesem Bereich ...

Absatz F02 Martin Hunscher, 12.12.2011  // Textsegment
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39 I: Ja...
40 FB02: ... das is eher ´n Thema das uns ja auch noch ich sag mal bis zum Jahr 2002 ungefähr beschäftigt hat mit der letzten Fortschreibung auch 

das Gesamtverkehrsplans. Ähm, wie sieht´s eigentlich aus, äh, mit der ÖV-Erschließung Richtung Osten, Städtebau auch im Zusammenhang mit der 
nordmainischen S-Bahn auch. das is ja ´n Thema das bis heute nicht abschließend gelöst ist.

41 I: Ok.
42 FB02: Aber in dem Kontext wurden dann ja auch ich sag mal ´ne Ertüchtigung für die Straßenbahn-Alternative und U-Bahn-Alternative geprüft. Und 

beide Systeme zusammen bringen sozusagen für den jeweiligen Verkehrsträger keinen ausreichenden Kosten-Nutzen-Effekt.
43 I: Ja, mhm, ok.
44 00:08:01

45 FB02:  Und das war der Grund, warum man dann im Grunde genommen diese Variante also ich sag mal wirtschaftlicher Grund, warum man diese 
Varianten dann aufgegeben hat und, äh, in der Hanauer Landstraße oder im Bereich sag ich mal lieber der Hanauer Landstraße dann eben einen 
anderen, oder ein anderes Konzept zu entwickeln. Ähm, man hat ja, ähm, des, also, der wirtschaftliche Grund, der stadträumliche Grund besteht 
eigentlich darin, dass, wenn man das wollte im Grunde genommen von der Hanauer Landstraße in der jetzigen Form als Allee nichts mehr übrig 
bleiben würde. Ähm, ich sag mal durch den Ausbau als Stadtbahn mit separater, ähm, separatem Gleisbett ...  

46 I:  Ja, ja, ja klar.  00:08:33-7  
47 FB02:  ... brauch ich sozusagen die Fahrbahn und die Gehwege, dann sind die Platanen weg und beim U-Bahn-Bau erst recht. Und die Alternativen, 

die man geprüft hat waren im Grunde genommen ´n Verschwenk, ähm, Richtung Westen oder Osten, ne Quatsch, ´tschuldigung, Richtung Norden 
oder Süden, also Ferdinand-Happ-Straße oder Lindleystraße - auch die hat man verworfen.  00:08:59-2 

48 I:  Also für die U-Bahn oder für die Straßenbahn sozusagen?   00:08:56-2 
49 FB02:  Ja.   00:09:01-3 
50 I:  Ja. Weil dann sozusagen die, ja die Nutzer nicht mehr richtig zentral erwischt werden.  00:09:09-5 
51 FB02:  Das ist der eine Punkt, wobei ich sag mal die, die Laufstrecken ja dann in der einen Blocktiefe dann jeweils gar nicht ??? aufwändig ist im 

Grunde. 
52 I:  Ja, ja, ja.  00:09:17-2 
53 FB02:  Ähm, der andere Punkt war sozusagen immer die Frage dann wie geht es dann weiter Richtung Osten, also sozusagen unter- oder oberhalb 

der, der Autobahn, ähm 661 hindurch, dass, äh, macht die Sache, macht die Sache sozusagen auch noch mal kompliziert und teuer 00:09:31-8 

54 FB02: Ah ja
55 I: Ne, kann ich mir vorstellen. Ich bin ja mittlerweile selber sozusagen im Straßenbahnneubau tätig in München von daher, deswegen find ich´s auch 

interessant, weil diese Strukturdaten interessant sind, die da hinterlegt werden, also die Betrachtung, was ändert sich da und was ändert sich nicht.

56 Was sind denn, also wenn Sie jetzt, wenn Sie da jetzt ÖV betrachten, also dadurch, dass es ja ´ne relativ, sag ich mal, „lose“ Entwicklung ist in 
diesem Gebiet, find ich spannend, was hinterlegt man da jetzt? Also wenn man solche Berechnungen anstellt, ähm, wenn´s um Verkehrswertabschät-
zungen geht und solche Dinge...

57 FB02: Ähm... 

58 00:10:15

59 I: Also, da ja im landläufigen Sinn sozusagen ist da jetzt kein B-Plan, wo man rein schreibt, soundsoviel Arbeitsplätze, soundsoviel weiß-ich-nicht-
was, ja

60 FB02: Mhm.

61 I: Ähm, stell ich mir jetzt gar nicht so einfach vor.
62 FB02: Mhm.

63 I: Also ...
64 FB02: Ja, wobei es ja im Grunde genommen schon ein, sag mer, besiedelter Raum is, es is ja nicht so, als wären wir sozusagen in der ersten 

Entwicklung und müssten mal kucken, was geht da eigentlich so drauf an Ausnutzung und was bedeutet das denn umgerechnet in Arbeitsplätze 
unterschiedlicher Art oder möglicherweise sogar noch Wohneinheiten, ähm, das haben wir ja nicht und ich sag mal, als jetzt diese neueren Überle-
gungen angestellt wurden - Anfang 2000, ähm, war´s ja so, dass im Grunde genommen n Großteil der Entwicklungen, die ja heute da sind an der 
Hanauer Landstraße ja schon auch da war oder zumindest planerisch vorbereitet war, so dass man schon wusste, was sozusagen jeweils in der jeweils 
ersten Blocktiefe is. Da wurde jedenfalls sozusagen dann die periphere Entwicklung Ferdinand-Happ-Straße auch das war sozusagen, war aber zu dem 
Zeitpunkt quantifizierbar oder auch prognostiziertbar da gibt´s ja ´n Bebauungsplan in Teilen...

65 I:
66 Ja, genau, ...
67 FB02:
68 ... auf der, ähm, im westlichen, westlichen Abschnitt im Bereich, ähm, das Güterbahnhofs ... 00:11:21-5 
69 I:  Ja.  00:11:22-8  
70 ähm, und auf der Südseite bleibts ja im Grunde genommen bei der gewerblichen Entwicklung ...
71  I:
72 Ja.
73 00:11:27

74 FB02:
75 ... dort haben wir ja im Grunde genommen keine Konzentration von, oder keine weitere Konzentration von Büroarbeitsplätzen. Also glaub ich kann 

man da relativ gut vom, mehr oder weniger dem Status quo oder den fixierten Planungen oder sogar von Bebauungsplänen, wo wir rechtskräftige 
Bebauungspläne haben ausgehen. 00:11:45-0 

76 I:  Wo sehen Sie denn so in dieser Entwicklung so einschneidende Schritte, also was waren oder sind Sie für so Meilensteine oder würden Sie 
sagen, das war ein ganz wichtiges Ereignis oder das hat das alles erstmal  ...   00:11:58-7 

77 FB02:  Von der baulichen Entwicklung oder?   00:12:00-1 
78 I:  Ja.  00:12:01-6 
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79 FB02:  ich sag mal in der Richtung, dass dort sag mal auch Kultur und Gastronomie Einzug gehalten hatte, es war sicherlich dann die Umwandlung 
das ehemaligen Brauereiareals auf der Südseite der Hanauer Landstraße, das waren glaube ich so der, wie soll man sagen ja sozusagen der ideenstif-
tende oder auch namenstiftende Nukleus, sind die Leute halt dort hingekommen ja und nicht nur zum Gewerbetrieb aufzusuchen oder ja keine Ah-
nung was man sonst da so tut ein Auto zu kaufen möglicherweise (lacht) 

80 I:  Ja.   00:12:39-5 
81 FB02:  sondern einfach um sich zu vergnügen oder sich einfach kulturellen Sachen nachzugehen, ganz klar, das war die Basis und die verbesserte 

Situation der Kreativen in dem Bereich und der zweite Punkt war im Grunde genommen schon, sag mal die Situation, dass wir das da in der Ferdi-
nand-Happ-Straße oder in der Verlängerung der Ferdinand-Happ-Straße dann ja a, ne gewisse Entlastung für die Hanauer Landstraße möglich wurde 
und b, sozusagen auch neue Bauoptionen einfach entstanden sind gerade nicht nur auf der Nordseite der Ferdinand-Happ-Straße, da sieht man ja, das 
läuft ja im Moment erstmal so an ja ... da ist es noch spärlich eigentlich gegenüber dem, dass man da ja planerisch gesichert hat, aber einfach dieser 
Baublock im Bestand zwischen Hanauer Landstraße und Ferdinand-Happ-Straße.   00:13:23-9  

82 I:  Ja.   00:13:23-9  
83 FB02:  das ja dann den Impuls einer plötzlichen Rückseite hatte auch, die ja adressierbar war plötzlich.  00:13:30-1 
84 I:  Ja, ja ganz genau. Also irgendwann keine Rückseite in dem Sinne.  00:13:34-1 
85 FB02:  Ja bei manchen Blöcken sieht es man es noch ein bisschen wie es mal war, ja das hat sich nicht so wirklich großartig geändert, und bei 

manchen, die es aufgegriffen haben, dass einfach fortentwickelt wird von beiden Seiten.  00:13:43-9 
86 I:  Ja. Sie hatten es ja schon gesagt, also das Ganze ist eigentlich jetzt nicht geplant passiert,
87 FB02: mmhm.

88 I: sondern sie hatten auch jetzt das Uniongelände genannt. Das heißt, im Wesentlichen sind´s private Entwickler, das hatten Sie auch gesagt, und Sie 
sehen Ihre Rolle dann eher als Diejenigen, die versuchen, dass zu steuern?   00:14:13-5 

89 FB02:  Ja. ... wir haben es ohne Masterplan sage ich mal geplant, sozusagen schon ad hoc dann jedes Mal schon begleitet bei jedem einzelnen 
Projekt und insofern hat man sich auch sicherlich schon Gedanken gemacht. Wie kann überhaupt eine bauliche Entwicklung in der Kubatur mögli-
cherweise dann aussehen an der Stelle? Welche Art der baulichen Nutzung ist überhaupt zulässig oder bis zu welchen Grad können wir uns das 
vorstellen, einfach diese Transformation sage ich mal vom Gewerbegebiet doch schon zum jetzt eigentlich schon klassischen MK - Gebiet?   
00:14:41-5 

90 I:  Ja, ja.   00:14:37-7 
91 FB02:  Wie weit kann man da gehen, wie weit kann man da nicht gehen, das haben wir schon sorgfältig überlegt, aber sozusagen nicht diese zentra-

le Aussage so und jetzt wollen wir aber in die Richtung dann marschieren. Ich sag mal das war einfach, wenn man das so sagen darf, eine kluge 
Bauberatung letztendlich dann.   00:15:00-0  

92 I:  Ja okay.  00:15:00-1 
93 FB02:  Die wir da betreiben durften, sage ich mal einfach, weil das Interesse auch da war  und weil möglicherweise auch sag mal zu der Zeit 

zumindest die einzelnen, sag mal die üblichen Entwicklungslagen einfach so eng und so nachgefragt waren, dass da eben in dem Moment die Chance 
gab zu sagen, okay auch mit ner Büronutzung kriegen wir dann Nutzer oder Mieter in den Bereich rein. 00:15:20-4

94 I:  Mhm okay.  00:15:20-3 
95 FB02:  Die natürlich ich sage mal, die Wirtschaftlichkeit mitgebracht haben, NUR sage ich mal wie Union-Gelände, Kultur oder Gastronomie hätte 

glaube ich niemand von den Investoren gemacht.  00:15:31-8  
96 I:  (lacht) Ja.  00:15:33-4 
97 FB02:  ... also ne gewisse Wertschöpfung war sozusagen eine Grundvoraussetzung.  00:15:37-0 
98 I:  Ja, ja irgendjemand muss die Gastronomie auch loben.  00:15:40-1 
99 FB02:  Das AUCH ja.  00:15:41-9 
100 I:  Also ja Sie hatten das auch angesprochen, also nach § 34 dann sozusagen, aber auch DA braucht man irgendwie, sage ich jetzt mal irgendwie ne 

Basis oder einen Anknüpfungspunkt oder einen Flächennutzungsplan oder ?   00:15:56-8 
101 FB02:  Ja, ja ja also ich mein gut § 34 das ist natürlich das entsprechende Stichwort, das ist die Frage der planungsrechtlichen Zulässigkeit, ist es 

zulässig oder ist es nicht zulässig? Es war ja, ich sage mal schon von den Gewerbebetrieben so, dass die auch irgendwann irgendwo ein Büronutzung 
mit dabei hatten, die mal größer und mal kleiner war. Und es war ja auch, so dass man sagen wir mal in der nicht ganz so weit zurück liegenden 
Vergangenheit durchaus auch schon einzelne Büroprojekte dort hatten, wie auch immer die zustande gekommen sind. Will ich jetzt gar nicht hinterfra-
gen, aber praktisch dann ja sozusagen zu berücksichtigen, also insofern war das schon  in gewisser Weise möglicherweise genehmigungs- oder ich sag 
mal rechtlich grenzwertig was man geplant hatte in der Abschätzung welchen Spielraum den man hat bei 34, nicht vom Maß der baulichen Nutzung 
sondern tatsächlich von der Art der baulichen Nutzung.   00:16:48-6 

102 I:  Genau.   00:16:48-6 
103 FB02:  Weil insofern war es es dann ein schleichender Prozess. Heute sind eigentlich soweit das wir, wenn wir den Kernbereich der Hanauer Land-

straße gerade, der Raum der sie ja interessiert im Prinzip nach 34 (2) schon als Kerngebiet typologisieren und sagen damit sozusagen dass dort auch 
der komplette Kanon der Baunutzungsverordnung dort zulässig ist.   00:17:10-9 

104 I:  Ja okay.  00:17:13-1 
105 FB02:  Also so weit sind wir aber noch nicht so ganz lange, ... Sagen wir in den letzen drei, vier Jahren sind wir vielleicht da angekommen, nicht. 

Das ist so, irgendwann hat man den Punkt erreicht wo man feststellen muss ne gewerbliche Nutzung haben wir eigentlich so gut wie gar nicht mehr, 
ja. Glasbau Hahn also den der noch die Fahne hochhält. Ich glaube, da sind wir auch schon ziemlich am Ende, mir fällt jetzt, also mag sein, dass 
irgendwo in den Blockinnenbereichen, in den Innenhöfen noch irgendwo ein klassischer Gewerbetreibender drinnen sitzt, aber überwiegend eigentlich 
nicht mehr.   00:17:44-6 

106 I:  Ja wie ist es bei Ihnen hier im Amt gelaufen sage ich mal, also gibt es, weil Sie sagten ja über eine intelligente Bauberatung haben Sie da 
geschaut, dass das in die Richtung geht, die wir uns da vorstellen konnten.

107 FB02:  mmhm.

108 I: Gab es irgendwie eine Projektgruppe oder ein Team oder, also wenn man sagt/   00:18:09-7 
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109 FB02:  Ja eine Projektgruppe gibt, gab es nicht, gibt es nicht, wir sind ja im Grunde genommen in der Wahrnehmung der Kernaufgaben, beim 
Vollzug der räumlichen Planung, ich sag mal räumlich differenziert aufgestellt also wir haben ein Planungsteam, das ist eben dort mit der Innenstadt 
Ost beschäftigt die sozusagen tagtäglich ….oder zumindest die Kolleginnen, die Kollegen die das gemacht haben, in dem Raum unterwegs waren, also 
das ist sozusagen ihr Arbeitsfeld, ihr Arbeitsraum sag ich mal,  also insofern waren die da schon relativ gut zu Hause. Aber es gab jetzt nicht ich 
sag mal so eine interdisziplinäre Gruppe, die sozusagen aus Verkehrsplanererfahrung oder sonstwie einen Fokus auf dieses Gebiet gelegt hätten und 
das war sozusagen, so war es nicht, ich sag es wie es war, einfach, einfach im Rahmen der ganz normalen Bauberatung gelaufen. Es hat sich ein-
fach herauskristallisiert, dass zumindest ..., ja jetzt muss ich mir überlegen, gerade in den 90er Jahren dann auch sehr aktiver Raum war, wo halt 
einfach der der einfach viele Arbeitskapazitäten gefunden hat, das war aber sag mal, das war halt so. (lacht) Das kann man sich auch heute nicht 
aussuchen, wo dann zufälligerweise so die Investoren sich tummeln oder die Bauherren sagen, wir haben Bebauungsbedarf man kann es aber nicht 
abschätzen, weil man kann Prognosen abgeben, wenn man sich so den Baubestand ansieht oder auch die Art der Nutzung oder die Intensität ab 
einem gewissen Punkt, aber richtig vorhersagen kann man es nicht.   00:19:42-2 

110 I:  Haben sich denn die Akteure oder auch die Investoren, die da tätig waren im Lauf der Zeit dann verändert?   00:19:52-6 
111 FB02:  Ein Stück weit wahrscheinlich schon, sagen wir mal so, am Anfang war es schon eher im Prinzip die Grundstückseigentümer selber, die sich 

sozusagen auf die Reise gemacht haben und überlegt haben, was kann man machen. Bis der Raum, dann auch mal für institutionelle Anleger so 
interessant war, das die gesagt haben das ist stabil oder da versprechen wir uns sozusagen perspektivisch was und da gehen wir auch rein. Aber man 
sieht sozusagen auch bei dem großen Büroprojekt auf der Nordseite, ziemlich im Osten vom Hafen sozusagen auf dem ehemals gewerblich genutzten 
Bereich oder gewerblichen-industriell genutzten.

112 Und sagen wir das Unternehmen, dass aber auch im .... Bereich das Immobilienportfolios auch entsprechend aufgestellt war, muss man ja sagen, 
haben wir gesagt, okay wir machen wir sozusagen eine Projektentwicklung, die in eine andere Richtung geht, als Büro und Geschäftshaus im Prinzip. 
Aber die sozusagen, die haben das selber gemacht. Es gibt auch einen neuen Eigentümer oder den Konzern in der Konstellation gibt es dort auch 
schon gar nicht mehr. Das war beim Herrn Goldman ja sozusagen der ja viele Dinge dann bewegt hat, auch so. Der hat sozusagen als Grundstücks-
eigentümer, ... sicherlich mit einer ganz anderen Perspektive und ganz anderen Dynamik als die anderen,  aber ist dann mal tatsächlich, wo mal 
Flächen auf dem Markt kamen und (...) zugeschlagen, das hat lange gedauert und ist im Moment eigentlich auch gar nicht mehr das Thema, weil im 
Moment einfach ich sag mal der Büroflächenmarkt ja nicht unbedingt so ist das man halt auch im Bereich der Hanauer Landstraße noch weitere 
Flächen benötigten.  00:21:29-5 

113 I:  Ja das ist in Frankfurt auch so.   00:21:29-1
114 FB02:  Ja das ist in den peripheren Lagen so. Im Westend oder im Bankenviertel, wenn sie da freie Grundstücke haben, dann können Sie heute 

immer noch zu guten Preisen ich sag mal Büroflächen dann vermarkten, sieht man ja auch, gibt es auch selbst neue Hochhäuser wie den Opernturm.   
00:21:50-9 

115 I:  Ja.  00:21:50-4 
116 FB02:  ... oder jetzt der Paulusturm, also die Projekte kommen dann, aber sie sind SPÄRLICHER. Aber wenn sie in den Toplagen sind, scheint die 

Nachfrage auch noch da zu sein. Es gibt immer genügend Leute, die dann sozusagen auch das Kapital aufbringen wollen und mitbringen um dann zu 
kaufen oder zu mieten. Aber sag mal die Problemlage oder die Probleme sind es ja noch nicht, aber die ... Lagen, die überwiegend Leerstände 
aufzeigen, sind die peripheren, je peripherer desto deutlicher wirds, also die Hanauer Landstraße gehört nicht unbedingt mit dazu, aber erstmal in den 
Segmenten, sag mal niedrigeres Mietpreisniveau da fehlt es im Moment nicht an Flächen oder an Standorten.   00:22:33-0 

117 I:  Ja also in München merkt man das zur Zeit ganz deutlich, dass ja eben auch wie Sie sagen, wo periphere Lagen, Büros ... versucht, man gerade 
eher in Richtung wohnen zu bringen und dann also irgendeine Nutzung braucht und Grundstücke dann wirklich schon brachliegen und sich niemand 
findet, .... Sie hatten auch klar angesprochen, die Zusammenarbeit so im Team mit der Verkehrsplanung, also Sie hatten auch die Ferdinand-Happ-
Straße angesprochen. Also da ist ja schon eine gewisse Zusammenarbeit irgendwo notwendig, also auch die Grundstücke waren ja früher sehr, sehr 
großflächig, wenn jetzt so eine kleinteilige dichte Nutzung drauf kommt, dann müssen ja auch die Grundstücke irgendwie erschlossen werden, also 
jetzt nicht nur von Norden und vom Süden, sondern/   00:23:29-2 

118 FB02:  Ja also ist bei uns oder war zu der Zeit auch integraler Bestandteil hier im Hause also die Zeit als diese Planungen angegangen wurden war 
die Verkehrsplanung ein Bestandteil das Stadtplanungsamtes. dass wir in Frankfurt ein Verkehrsdezernat haben ist ja eine relativ junge Entwicklung, 
das liegt ja gerade malp fünf Jahre zurück. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die heute sozusagen in der Entwurfsplanung sitzen, saßen früher 
hier im Hause, das heißt die Verkehrsplanung wurde vom Vorentwurf dann bis zur Fertigstellung dann hier im Hause mit betrieben und das ist jetzt 
ein bisschen entzerrt sage ich mal, das macht das Leben nicht einfacher. Aber sag mal der Vorentwurf, wenn es nicht gerade nur eine reine Objekt-
planung ist, ist nach wie vor noch bei uns, als Stadtteil - Verkehrsplanung, Vorentwurf dann für öffentliche Straßenräume liegen noch, mit wenigen 
Kolleginnen und Kollegen da, aber doch hier im Hause, also insofern läuft das immer noch sehr erfahren und im Grunde genommen selbstverständ-
lich, sozusagen, wenn wir Standorte oder Flächen aufschließen, brauchen wir halt schon allein   00:24:37-2 

119 I:  Ja eben.  00:24:39-4 
120 FB02:  um eine rechtlich gesicherte Erschließung zu haben braucht man halt, irgendwie muss man gucken früh genug über Verkehrsinfrastruktur 

nachdenken.   00:24:45-1 
121 I:  Ja. Noch ein anderer Aspekt, den Sie ja angesprochen haben, also eine wichtige Rolle der privaten Akteure, es gibt da ja auch diverse ja Interes-

sengruppen also Interessengemeinschaft Hanauer Landstraße oder Eastside oder auch dieses Automeilenmodell, inwiefern gibt es einen Austausch, jetzt 
zwischen diesen Gruppen und Ihnen also früher konnte man dann ab und zu etwas über Podiumsdiskussionen zwischen Ihnen lesen?  00:25:21-0

122 FB02:  Ja. Also gut, diese Zusammenschlüsse sind ja eigentlich relativ jung,  00:25:27-0
123 I:  Ja. 00:25:28-0
124 FB02:  Die sind zustande gekommen, also als man gemerkt hat, oh das geht ja nicht so munter weiter. Also irgendwann mal auch das Potenzial 

erschöpft oder es wird schwieriger oder aufwendiger dann weitere Flächen dann zu entwickeln. Weil die Rahmenbedingungen halt immer komplexer 
sind oder, weil der Markt sich nicht mehr so darstellt, wie auch immer. Also dann war sozusagen die Notwendigkeit, man hat quasi erkannt, dass 
man möglicherweise gemeinsam schlagkräftiger wird und möglicherweise um auch bestimmte Dinge dann gegenüber der Stadt Frankfurt dann einfor-
dern zu können. Da gab es und gibt es einen regen Austausch, das ist vielleicht ein bisschen weniger geworden, aber weil nur die Hochzeit da schon 
vorbei ist, also dann glaube ich auch alle Themen erstmal so weit abgefeiert worden, wobei es so ist dass wir ja auch selber also sag mal auch 
mitmachen bei diesen ganzen Geschichten, also auch wir sind ja aktiv in der Öffentlichkeit.  00:26:26-0

125 I:  Ja.  00:26:26-2
126 FB02:  beim Eastend sind wir mit dabei und ich sage mal der letzte große Hype, sage ich mal an Diskussion war halt immer dann die Frage, was 

passiert eigentlich mit der EZB, wenn die die dann kommt, welche Auswirkung hat das und, und, und, und was versprechen wir uns davon. ... die 
ist jetzt im Bau und das wird jetzt eben auch erst mal abgefeiert, kommt dann vielleicht auch mal wieder. Wir hatten ja auch infolge jetzt durch das 
Baugeschehen der EZB ja bestimmte Standorte in der Hanauer und auch in den darnieder liegenden Lagen nördlich und südlich sich jetzt doch 
wieder weiter entwickeln. Eine Zeit war einfach mal so Sendepause, es haben auch alle geschaut, bauen se denn jetzt oder bauen se nicht und jetzt 
laufen halt plötzlich viele Projektentwicklungen wieder an. Die aus unserer Sicht einfach lange Zeit auf Eis lagen. Wo wir Abstimmungen und Dis-
kussionen, Abstimmungen hatten, die allerdings dann alle nicht in die Nutzung gingen.

127 00:27:17-5 
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128 I:  Ja okay. Und wie findet der Austausch dann statt? Also ist es dann eher informell, man ruft sich mal an oder?  00:27:24-2 
129 FB02:  Nein, das ist schon institutionalisiert, das ist auch so bei uns im Haus und bei mir in der Abteilung auch ein Team.   00:27:32-7 

130 I:  Ja.  00:27:34-1 
131 FB02:  Dass sozusagen in den Sonderprojekten vornehmlich im südlichen Ostend im Wesentlichen mit der EZB auseinandersetzt, das waren die die 

den Bebauungsplan für die Europäische Zentralbank, auch den Bebauungsplan Honsell 799 noch gemacht haben. Die da also im regen Kontakt stehen, 
die auch Geschäftsstelle sind für bestimmte Arbeitskreise, die sich da gebildet haben, also dann und gleichzeitig sind sie dann wieder auch Kontakt-
stellen für die EZB und da würde ich sagen lenken wir so ein bisschen die Geschicke indem wir versuchen das auf ???? zu konzentrieren.  
00:28:08-3 

132 I:  Ja.   00:28:08-0 
133 FB02:  wir versuchen das Ganze als Informationsschleuse, als ja demographisches Instrument zu nutzen und zu gucken, was tut sich da im Hotel da.  

00:28:19-0

134 I:  Ja.  00:28:19-0
135 FB02:  (????) Welche Projekte kriegen wir möglicherweise dann in Kurzem auf den Tisch? 00:28:23-0
136 I:  Okay. Und das funktioniert jetzt für DEN Bereich der Hanauer Landstraße oder funktioniert das auch für den Rest?  00:28:31-0
137 FB02:  Nein das ist nur in DEMp, ich sage mal wann es dann im Fokus dann, im Auge das Orkans will ich mal sagen ……. 00:28:35-0

138 I:  Okay. 00:28:40-0
139 FB02:  Das ist jetzt so übertrieben dargestellt, nein aber in dem Bereich. Für den Rest, das können wir auch nicht, sagen wir personell oder vor den 

Kunden gar nicht leisten. 00:28:47-0
140 I:  Ja.  00:28:48-0
141 FB02:  Und dann muss man ich dann sozusagen auf bestimmte Leit - Projekte dann konzentrieren. Gut, ich sag mal in dem ganzen Kontext ist 

natürlich die EZB auch nicht irgendein Bauherr, die Institution die verlangt auch von der Stadt Frankfurt relativ viel. 00:29:02-0
142 I:  Aufmerksamkeit?  00:29:06-0
143 FB02:  Ja, ja. Dann muss man sich kümmern, sonst kommt das nicht gut und dann muss auch so was wie personelle Kontinuität dann gewährleisten. 

Ist schon ein spezieller Partner, ist aber gut, auch richtig, ja. Muss man sozusagen auch als Stadt Frankfurt sehr würdigen, denn so ein Unternehmen 
das erstens so viel investiert,  (unverst.) in die Reputation der Stadt, (unverst.) das sehen Sie ja nicht alle Tage. Aber Gott sei Danke ist es begrenzt 
und bei uns ist es mehr oder weniger eine Kollegin, die das auf Dauer macht. Und das ist dann sozusagen Auszuhalten aus dem Haus (unverst.) 
Mehr ist es dann am Ende dann auch nicht. 00:29:41-0

144 I:  Ja doch, aber immerhin.  00:29:43-0
145 FB02:  Immerhin.  00:29:43-5
146 I:  Also (lacht) weil so.  00:29:47-7
147 FB02:  Ja, ja. 00:29:49-0
148 I:  Es ist ja, ja also ja doch immerhin, weil sonst es ja immer mit den Kapazitäten relativ schwierig, weil zumindest kriege ich das in München so 

mit. Wenn man die Kollegen aus dem Stadtplanungsamt braucht, dann sind Sie immer GUT eingedeckt mit allen möglichen Projekten. 00:30:03-2

149 FB02:  Ja. Langeweile haben wir nicht, das stimmt. 00:30:05-7 
150 I: Also es gibt wenige, die sagen, also ich hab jetzt nur ein Projekt.
151 FB02:  00:30:13 Ja. Das ist der Unterschied zu den ganz normalen Teamtätigkeiten, die wir haben, die ja auch ordentlich organisiert sind. Hier gibt 

es sozusagen immer ein spezielles Thema gerade Sonderprojekte und die sind dann Kümmerer schon sehr exklusiv und weniger mit anderen Bebau-
ungsplanungsverfahren und anderen Dingen, die haben schlicht und ergreifend (unverst.)

152 I: Gut. Sie hatten vorher auch das Thema angesprochen es sind nicht nur Verkehrsplaner, sondern es sind auch Freiraumplaner, also auch Freiraum-
planung spielt ne Rolle.

153 FB02:  00:30:50 Ja, spielt ne Rolle. Ich sag mal für uns spielt sozusagen die Verkehrsplanung und der Landschaftsplan ja sowieso ne Rolle ich sag 
mal im Rahmen der planerischen Aktivitäten egal ob wir Bauleitplanung in Form eines Bebauungsplanverfahrens betreiben oder ich sag mal vorlau-
fend stadträumliche Studien zum Thema Rahmenpläne machen, das haben wir im Haus einfach gewährleistet. Die Kolleginnen und Kollegen sind 
dann halt Dienstleister will ich jetzt gar nicht sagen, aber sagen wir mal Kolleginnen und Kollegen gebündelt in nem Pool in ner anderen Abteilung 
und die dann sozusagen Zuarbeit für die Bebauungsplanverfahren für die Stadtplanungsabteilung dann zuliefern.

154 00:31:26 

155 Gut, darüber hinaus kennen Sie ja auch haben wir natürlich dann die entsprechenden Ämter der Stadt Frankfurt, die bei ganz speziellen Planung, die 
dann wenn es um reine Freiflächen geht, letztendlich bei der Ausführungsplanung grundsätzlich dann den Hut aufhaben. Betrifft den Bereich mehr 
oder weniger auch mit dem Hafenpark im Westen den neuen Uferraum, der sich bis in den Hafen reinzieht aber insgesamt (unverst.) Thema.

156 I: 00:31:55 Weil wenn man sich die Hanauer Landstraße an sich mal ankuckt dann würde man sich da manchmal ein bisschen mehr wünschen sag 
ich mal. Wenn man den Straßenraum für sich selber nimmt.

157 FB02:  Von der Qualität das Straßenraums?
158 I: Ja.
159 FB02:  Oder jetzt von Freiflächen?
160 I: Ne von der Qualität das Straßenraums.
161 FB02: 00:32:14 Ja, das ist keine Frage.
162 I: Also ..
163 FB02: 00:32:17 Also, dass die Straße nicht sehr - ich sag mal - aufgeräumt ist, ja das fällt auf, wobei meines Erachtens das auch in vielen Punkten 

einfach eine Vollzugsfrage ist (unverst.) viel wird zugeparkt, Parken ist ein knappes gut an der Stelle und die ganze Bügelorgie zwischen den Platanen 
und und und. Da kann man ja, man kann natürlich alles abpollern, das will man gestalterisch auch nicht unbedingt sehen, aber ich muss ja eine 
gewisse Erreichbarkeit ja auch für die Grundstücke auch noch bewerkstelligen und gewährleisten  ich sag mal die Parzellenzufahrten sind nicht viele 
an der Stelle, das heißt ich sag mal wenn die Ordnungspolizei mal ein bisschen genauer hinkucken könnte, könnte es auch ein bisschen netter ausse-
hen, nicht alles mit Blech zugestellt an der Stelle.

164 00:33:05
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165 Aber gut. Ich sag mal das Thema wird uns früher oder später glaube ich ohnehin mal ereilen. Das man sich auch mal vom Querschnitt her Gedan-
ken macht: Wie sieht es denn aus mit der Hanauer Landstraße und auch den Entlastungsstraßen, wir sieht die Radwegführung aus und und und. 
Ähm, das ist aber ich sag mal im Moment so auf der Agenda bei den Kolleginnen und  Kollegen vom Straßenamt und Amt für Straßenbau und 
-erschließung nicht unbedingt das dringlichste Projekt. Aber, ich gebe Ihnen völlig recht, ja da könnte man mit wenigen Mitteln glaube ich auch ne 
ganze Menge dann auch erreichen an Positivem. 

166 I: 00:33:38 Weil Sie ja, also wenn man so z.B. den letzten Bericht zur Stadtentwicklung, den es gibt, da wird ja konkret auf das Thema hingewie-
sen, also private Investoren mit einbeziehen also auch gerade wenn es um den öffentlichen Raum geht

167 FB02:  mmhm.

168 I: 00:33:50 Also, Stadt ist knapp bei Kasse, also, geht allen Städten so. Also man muss die privaten Investoren
169 FB02:  mmhm.

170 I: oder private Akteure einfach vermehrt in die Pflicht nehmen.
171 FB02:  mmhm.

172 I: und Sie hätten hier ja eine ganze Latte an privaten
173 FB02:  Na ja. Ich meine gut, das kriegen Sie ja immer dann hin, wenn die auch gerade etwas wollen
174 I: Ja, genau
175 FB02:  Wenn da gerade keine Bauaktivitäten sind, wird es auch schwer von denen etwas zu wollen. 00:34:16
176 I: Das ist klar
177 FB02:  So und, Da wo ich sag mal im Moment wo der Raum auch gerade aktiv ist, da machen wir das auch, aber das betrifft eher so den An-

wendungsbereich Ferdinand-Happ-Straße und (nicht?) Hanauer Landstraße.  00:34:33 da tun wir oder wo wir verhandeln können, das das auch im 
Straßenquerschnitt resultiert, das auch da ne Ausstattung mit Baumstandorten erfolgt, da geht es auch nochmal um dieses Entree dann zu U- und S-
Bahn. Da gibt es so ne Vereinbarung, dass dort auch so ein gewisses Bau- und Finanzengagement dann auch passiert. Ähm, aber in der Fläche da 
fehlt es dann im Moment auch etwas. Wir müssen sehen, wie sich da sozusagen die Entwicklung da weiter einstellt. 00:35:02

178 I: Weil ja doch jetzt auch so Bauvorhaben wie BMW-Niederlassung oder so, wo das Vorfeld ja wieder hergestellt werden muss, weil die können ja 
jetzt auch nicht über die Planke in ihr Gebäude gehen und ähm, ja man ein bisschen das Gefühl hat, es fehlt so das große Ganze, das da darüber 
liegt, so würde ich es mal formulieren, ich weiß es nicht 00:35:33

179 FB02:  ja, Mag sein (lacht). Ja, wobei es ja da, der Spielraum ist eng. Die Fahrbahnbreite ist nicht veränderbar
180 I: Ja, das ist klar. 00:35:43
181 FB02:  man will ja auch die Querschnitte richtig haben, es sind keine Radverkehrsstreifen enthalten keine vernünftigen und und und. Also das einzige 

ist finde ich, dass man über die Gehwegbereiche aufsetzt und entrümpelt
182 I: Richtig genau. Das wäre ja schon auch keine kleine Aufgabe 00:36:00
183 FB02:  Ja, ja soweit ja das nicht unbedingt Planungsarbeit erzeugen würde bei uns im Hause, sondern ich sag mal ein bisschen mehr Aktivität sogar 

möglicherweise auch im Amt für Straßenbau und -erschließung, dass die mal sagen würden, im Grunde jetzt schauen wir, dass wir da auch Mittel 
bekommen dann kommen ja so im Nachgang die einzelnen Bauvorhaben und lass uns das machen oder selber letzendlich steht schon haben wir 
Gesamtvorstellungen wie es dann sein soll.

184 I: Richtig genau. 00:36:28 Da wäre ja, sagen wir mal der Anlass wäre ja sozusagen schon da. Weil wenn man dann immer wieder anfängt, wieder 
aufzurollen so im Nachhineien, ist das dann ja nicht einfacher. 00:36:44

185 FB02:  Ne ist richtig. Ja aber, da muss ich im Moment auch einfach passen. Aber ich glaube, dass das inhaltlich auch einfach ausgeblendet ist in 
der Hanauer Landstraße, weil einfach sehr viele ich sag mal investive Mittel auch einfach in den Straßenbau geflossen sind und noch fließen. Das 
ganze Verkehrskonzept EZB (...) und was dahinter steckt (...) ich habe vergessen wieviele Millionen es sind (...), ich glaube dass da momentan auch 
nicht die Luft ist, die finanzielle Luft ist da auch noch was zu tun. 00:37:20 Gut, das ist in Frankfurt nicht anders als in anderen Städten auch 
sozusagen noch relativ gut da stehen, aber ... 

186 I: 00:37:37 Nein, das ist klar, deswegen hatte ich die privaten Investoren ja auch bewusst angesprochen. Also wenn man jetzt doch Ferdinand-Happ-
Str. anschaut oder auch die Lindleystraße also das ist ja, da ist ja auch ein Anspruch da durchaus also wie solche Straßen aussehen sollen, also wenn 
man über die Hanauer Landstraße geht sieht man links und rechts die tollen Gebäude und denkt sich wow und davor passiert erstaunlich wenig.

187 00:38:14 Sie hatten ja angesprochen Sie agieren über Bauberatung, § 34, ich habe mir auch so ein bisschen, ich habe mir halt auch die Dinge 
angeschaut die es so für die Gesamtstadt gibt, also Bericht für Stadtentwicklung, es gibt ja auch ein Leitbild noch gar nicht allzu lange. Und ich war 
sehr erstaunt, für jemanden, der nicht so drin ist im Geschehen hört sich das Alles also sehr, ich nenne es jetzt mal, defensiv irgendwie an, also 
Bericht zur Stadtentwicklung das ist jetzt das ist also kein sehr aktiver Begriff, sondern Bericht, das liest sich so wir berichten über das was gesche-
hen ist und dann schauen wir mal was kommt. Also Entschuldigung, das soll jetzt nicht überheblich klingen. 

188 FB02:  ja, ja
189 I: 00:39:12 Und auch in dem Leitbild ist konkret formuliert, es soll kein ja Gesamtentwicklungskonzept für die Stadt sein. Also, wenn man sich da 

andere Städte anschaut, also auch z.B. Stuttgart, die haben eines erarbeitet. Und hier wird ganz bewusst rein geschrieben, also das wollen wir jetzt 
gar nicht haben.

190 FB02:  00:39:34 ja.
191 I: Das fand ich sehr erstaunlich, ich will es nur verstehen, ich will es gar nicht bewerten.
192 FB02: Ja, ja.
193 I: Nur so im Vergleich...
194 FB02: 00:39:45 Ja wobei, also ich sag mal die großen Zeiten ich sag mal der funktionalen Stadtentwicklungskonzepte sind vorbei, auch dass es 

möglicherweise andere große Städte auch machen oder gemacht haben. Also Stadtentwicklungspläne sind häufig ich sag mal überwiegend Gestaltleit-
pläne und ich sag mal die Halbwertszeit ist da auch begrenzt und die sind so gut wie das finanzielle Engagement sein kann der jeweiligen Stadt 
oder diese möglicherweise dann auch privates Engagement dann aktivieren und abschöpfen können.

195 00:40:20

196 Das haben wir bewusst nicht machen wollen oder fanden es schwierig ja also nur Gestaltung ist nicht unbedingt das Thema. funktionale Dinge sind 
wichtig oder auch wo kann wirklich was passieren. Also wo sind wir sozusagen in der Umstrukturierung wo sind wir in der Stadterneuerung wo sind 
wir wo liegen sozusagen die Handlungsfelder.

197 00:40:39
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198 dann sozusagen auch der Versuch im Grunde genommen auch über das Leitbild das räumlich zu verorten; zu sagen wie sind wir aufgestellt. die 
Innenstadt sozusagen der Hotspot wo es immer brodelt ja, wo immer gebaut wird. wo man auch aufpassen muss, dass man das ganze Konstrukt bei 
lauter Bautätigkeit noch irgendwie lebendig hält haben wir den Gründerzeitring wo es auch sozusagen eher um das Wohnen geht durch Stadterneue-
rungsgebiete eingekreist und ein paar Entwicklungsbereiche haben wir natürlich auch, also das ist irgendwie schon eher ne reduzierte Geschichte.

199 00:41:14

200 Und Bericht zur Stadtentwicklung war auch eindeutiger, wir wollen hier den Leuten nicht die große Perspektive aufzeigen und übermorgen schon 
wieder sagen ach ne der unverst.zeit hat sich geändert; ist ja auch in der Stadtplanung sozusagen nicht die reine Lehre. Nur so und anders nicht, 
sondern es gibt immer viele Möglichkeiten, die man vertreten kann und sag ich mal.

201 00:41:35

202 gut als dritter Punkt ist natürlich auch immer ein politischer Gedankengang dahinter also sozusagen was will die Politik denn? Kann durchaus sein, 
kann ich jetzt gar nicht so ganz beurteilen. aber in anderen Städten, das ist in Frankfurt ähnlich unverst. kommen ja auch meistens solche Instrumen-
te. unverst.

203 I: 00:42:00 Ja, das stimmt ja.
204 FB02:  Jetzt haben wir erstmal eine gewisse Kontinuität in der politischen Zusammensetzung der Stadtregierung in Frankfurt insofern ist da auch gar 

nicht so das Bedürfnis da sich über so ein Konzept zu profilieren das war ja eher sozusagen aus dem Druck raus sozusagen, wir müssen das auch 
gesamtheitlich mal darstellen. In der internen politischen Abstimmung unendlich schwierig, weil dann muss man ja Farbe bekennen. Das will man 
möglicherweise ja auch nicht. (...)

205 00:42:30

206 Wobei wir momentan zusehen, dann auch, dass in der teilräumlichen - , das ist sozusagen dann eben der Weg, den wir dann beschritten haben, das 
wir Entwicklungskonzepte zuerst in Teilräumen, also für die Innenstadt für - die Hanauer Landstraße gehört jetzt nicht dazu - auch Überlegungen 
dann, wo wir auch Umstrukturierungsbereiche haben teilräumliche Entwicklungskonzepte für Bürostandorte wie die Bürostadt Niederrad oder oder oder 
solche Dinge zu betreiben, aber auch da merkt man, das ist sozusagen in der politischen Abstimmung nicht - im Moment jedenfalls in Frankfurt 
nicht unbedingt einfacher wird. ein klares Bekenntnis dazu, es an einem klaren politische Bekenntnis dazu fehlt sagen wir mal es fehlt einfach an 
Mut, weil irgend jemandem wenn man da umstrukturieren tritt man auf die Füsse.

207 I: 00:43:20 Ja, das ist so.
208 FB02: Ja, aber gut. Wo wir uns zusehends konzentrieren und auch konzentrieren müssen auf die Innenentwicklung ist das so, dass wir überwiegend 

über besiedelte oder benutzte Bebauungsflächen nachdenken und da gibt es immer irgendeinen, einen Gewerbetreibenden oder unverst. Wohnungsbau, 
den man sozusagen verdichten will, ja, und dann den Leuten auf die Pelle rückt mit anderen künftigen neuen Nachbarschaften oder oder oder ...

209 I: 00:43:49 Ja.
210 FB02:  mit dem man sich dann abfinden muss, das ist nicht wie auf der grünen Wiese, gibts keine Nachbarn, gibts niemanden, gut Landwirtschaft 

ist natürlich auch ein Thema. Aber sagen wir mal dieses verhaken dann in Details und die politische Sorge, dass man, dass man den potenziellen 
Wähler vergrault hat man da natürlich nicht.

211 I: 00:44:14 Ja, ja, ja. Ne, aber das sind ja überall die gleichen Probleme.
212 FB02:  Ja, das muss man sagen, das Geschäft der Stadtplanung zunehmend ist dann nicht nur inhaltlich komplex, sondern dann auch in der Abstim-

mung schwieriger, was man ja auch daran merkt, dass man auch (...) zunehmend andere Wege der Öffentlichkeitsbeteiligung zu gehen, das ist ja auch 
ein Resultat daraus, das ich eben nicht mehr so auf der grünen Wiese bin, wo ich keinen hab oder niemanden habe, (...) ich bin sozusagen immer 
im Bestand  und man versucht halt die Leute auch abzuholen, versucht es...

213 I: Die Diskussionen um den Römer...
214 FB02:  Da zum Beispiel.
215 I: 00:45:00 Aber war das an der Hanauer Landstraße jemals ein Thema? Also wirklich, dass man sagt, konkret Bürgerinitiativen, weil ...
216 FB02: Nein, es ist, es war
217 I: ... es ist ja nicht so viel da.
218 FB02: 00:45:14 Nein, es ist kein Wohnstandort, sie haben dort im Grunde genommen ja niemanden, der sich sozusagen rund um die Uhr mit dem 

Standort identifiziert, da sind ja, das macht es ja a) interessant und b) ja vielleicht auch ein bisschen komplizierter dann ganz unterschiedliche Interes-
sen, ich sag mal eben klassisch die Automeile, die dann andere Interessen haben als dann die Bürostandorte und im Grunde genommen dann noch-
mal im Grunde genommen heutzutage das Nachtbild sozusagen als Vergnügungsmeile nochmal ganz andere Ansprüche, ähm, das jaaa, dann mag 
vielleicht jede Gruppierung für sich etwas formulieren, aber es ist nicht, dass Sie im Grunde genommen DIE  ortsansässige Bevölkerung dort hätten.

219 I: 00:45:53 Ja, ja.
220 FB02:  Denn ich sag mal auch der Arbeitnehmer ist flüchtig, ähm das sind die Leute, die da zum arbeiten hinkommen, das haben wir auch noch 

nicht erlebt, dass es da eine Bürgerinitiative gibt schlicht und ergreifend
221 I: Ja, ne, da fällt mir auch kein Beispiel dazu ein. Ähm, ein Thema in Bezug auf Planungsinstrumente an der Hanauer Landstraße ist ja auch das 

thema städtebaulicher Vertrag, denke ich ...
222 FB02:  Ja.
223 I: 00:46:26 Also, ich hab dazu eben das Raab Karcher Gelände gefunden
224 FB02:  Ja.
225 I: Also, gibt es da noch, gibt es da noch mehrere Vorhaben die jetzt so liefen oder ist das das einzige?
226 FB02: Das einzige. Es gibt also, ich sag mal, städtebaulicher Vertrag § 11 BauGB ist ja sozusagen auch geregelt,
227 00:46:50 was wir machen dürfen und was nicht, und ich sag mal von der wirtschaftlichen Zumutbarkeit, ähm ist es unverst. was dort passiert ist, 

was dort planerisch passiert ist, unverst. ein Instrumentarium zu einer Planfestsetzung zu kommen, sozusagen dadurch, dass wir eben in einem Bebau-
ungsplanverfahren drin stecken haben wir erstens im Grunde genommen die rechtliche Grundlage, überhaupt städtebauliche Verträge zu machen, an-
sonsten wäre es ein verkaufen von sowieso-Planungsrecht. Oder möglicherweise von unverst.teilen, was das Teufels wäre im juristischen Sinne, tut 
man, machen wir auch gar nicht. Insofern ist der städtebauliche Vertrag Raab-Karcher auch kein wirklicher städtebaulicher Vertrag im Sinne das 
Baugesetzbuch.

228 00:47:30 
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229 Das steht zwar oben drüber auf Wunsch das Vertragspartners ist aber im Grunde genommen wenn man so will ein Schenkungsvertrag im rechtlichen 
Sinne. Hat ja hat für uns, macht für uns letztlich kein Stadt keinen Unterschied als Stadt Frankfurt. Darüber kann man dann wie bei einem städtebau-
lichen Vertrag bestimmte Maßnahmen dann auch entwickeln, man muss nur darauf aufpassen, dass sozusagen, es muss klar entkoppelt sein von der 
Frage das Baurechts. In dem Fall haben wir sozusagen Vereinbarungen über städtebauliche Qualitäten an der Stelle, die letztendlich ja auch mit be-
stimmten Maßnahmen dann verbunden sind, die da zu treffen sind und es gibt sozusagen eine Komponente, das betrifft sozusagen die verkehrliche 
Erschließung, die aber auch erforderlich ist, um überhaupt die Flächen aufzuschließen, wobei es dabei in erster Linie darum ging, diese sagen wir die 
Qualität der Erschließung eben zu definieren.

230 00:48:24

231 Das da städtebaulicher Vertrag drüber steht wünscht - also auch in anderen Fällen - in der Regel der Vertragspartner, (...) wenn das irgend-
ein Geschäftsführer aushandelt, wenn ich  das ohne Not mache, die Rechtsgrundlage eigentlich fehlt, dann reißt denen sozusagen jeder 
Aufsichtsrat denen den Kopf ab. Deswegen finden die das immer nett, wenn wir da städtebaulicher Vertrag drüber schreiben, wenn da 
irgendwo ein Bezug zum Baugesetzbuch dann irgendwo in der Formulierung das Vertrages ist.

232 I: 00:48:50 ok, ja
233 FB02: Also, es ist ein Instrument ich sag mal, als ja, und damit eigentlich kein öffentlich-rechtlicher Vertrag, sondern ja, Schenkung im Grunde 

genommen. Gut, da kann man dann reinschauen und gucken, ob das sozusagen dann auch bewerkstelligt wird, aber man erkennt es auch schon daran, 
dass es im Grunde genommen in den Fällen ja in der Regel auch keine Sicherheit hinterlegt ist, ja.

234 I: 00:49:16 Mmhm.

235 FB02: unverst.?
236 I: Baut er dann doch nicht, oder, falls dann.
237 FB02:  Sie können es nicht aus der Tasche ziehen und sagen, er kriegt keine Genehmigung. Wenn er dann nicht die Anzahl (unverst.). Müsste man 

dann überlegen, ob man ein Druckmittel hätte, also, habe ich aber noch nicht erlebt, dass jemand, der sowas eingeht und sowas macht, der hat in 
der Regel auch ein Verständnis dafür warum er das tut und auf welche Qualitäten er damit abzielt.

238 00:49:48

239 Ein städtebaulicher Vertrag verbietet sich im Grunde genommen in dem Bereich, weil Sie gar nicht in der Bauleitplanung sind in den ganzen Bereich.

240 I: 00:49:59 Ja, ja, ja. Das heißt es gibt hinterher dann auch Baugenehmigungen nach 34 sozusagen, um das Ganze dann tatsächlich in Baurecht 
umzusetzen

241 FB02:  ja, ja,
242 I: Weil das muss schon dann irgendwann mal her.
243 00:50:19

244 Wie sehen Sie denn die Bedeutung von dieser Entwicklung an der Hanauer Landstraße jetzt, ähm, so perspektivisch. Also hat das irgendwas bewegt, 
geändert, also in ...

245 FB02: 00:50:35 Ja, würde ich sagen. Es hat also eindeutig den Wahrnehmungsschwerpunkt von der Innenstadt dort hinaus verschoben, es ist ganz 
interessant, wenn man sich das Bild von vor 10 Jahren vor Augen führt. Also jetzt es ist sozusagen nicht nur die Hanauer Landstraße; sondern auch 
der Bereich Sonnemannstraße, all das war sozusagen alles gewerblich urprünglich, rein gewerblich-industriell genutzt war eigentlich direkt angrenzend 
östlich an die Wallanlagen, an die Innenstadt hat ja völlig das Gesicht verändert,

246 00:51:03

247 in der Wahrnehmung ich sag mal der Nutzer, also der Frankfurter, aber auch der Besucher der Stadt, ja, so, dass sie sagen, das ist ja noch irgendwie 
Innenstadt, östliche Innenstadt und da gibt es was zu tun, da gibt es was zu machen, da kann ich einkaufen, da gibt es Arbeitsplätze, da kann ich 
mich vergnügen und und und

248 00:51:22

249 (...) Ich habe letztens mal so einen alten - ich weiß nicht was das war - Krimi aus Frankfurt gesehen, sozusagen in diesem Bereich spielt das
250 I: 00:51:32 Ah, ja.
251 FB02: Das ist noch gar nicht so lange her, ich weiß nicht, das war vielleicht 10, 12 Jahre alt. Das ist ja immer interessant, wenn man sich das so 

mal vor Augen geführt bekam wie das da in dem Moment noch aussah, völlig anders als heute.
252 I: 00:51:44 Ja.
253 FB02: Das war irgendwie eine Zeitreise obwohl mehr oder weniger eine Dekade vergangen ist. Das finde ich jetzt spannend, wenn man nicht jeden 

Tag damit beschäftigt ist. Wenn an das jeden Tag sieht, ist es ein schleichender Prozess, den man gar nicht so wahrnimmt.
254 I: 00:51:56 Ja, ja, ja.
255 FB02: Aber den, das, also ich fand es einfach erhellend an der Stelle. Also, Schwerpunktverlagerung das glaube ich schon, dass die Leute sagen, das 

ist noch Innenstadt, früher war das ausgeblendet, da war das Hafen, Industrie, Gewerbe, ähm, in der Wahrnehmung. Wie es weiter geht das muss 
man sehen. 

256 00:52:17

257 Sag mal ich glaube, dass es da weitere Aufwertung geben wird und ich persönlich glaube, wenn die EZB in Betrieb gegangen ist, wird es sozusagen 
auch den Effekt haben, dass es ich sag mal für die Nischennutzung, die es heute noch gibt, die einfach nicht in der Lage sind gewisse oder das 
Preisniveau dann zu zahlen, dass die dann weiter nach Osten verdrängt werden.

258 00:52:44

259 Das ist so ein bisschen die Sorge. Ähm und ich sag mal ansonsten steht und fällt ja Vieles mit der Frage wie geht es eigentlich mit dem Bereich 
mit den eigentlichen Hafenflächen dann weiter. Also, das was ja in den 90er Jahren schon intensiv beplant war und angedacht war, dass das dann 
aber auch wieder verworfen wurde, wird das einfach nochmal kommen oder nicht kommen und wenn ja wann.

260 00:53:08

261 Das wird dann sicher auch eine entscheidende Bedeutung entfalten für die Gestaltung der Hanauer Landstraße. Klar, aber das ist im Moment, also 
auch da sind wir sozusagen planerisch haben wir keinen Auftrag etwas zu tun. B ist es so, dass im Grunde genommen erstmal diese hafenaffine 
Nutzung weiterläuft, also qua Beschluss und auch in den entsprechenden Verträgen, die über die Hafenbetriebe als Grundstückseigentümer getätigt 
werden und und und

262 00:53:38

263 Ich persönlich bin überzeugt, dass es irgendwann wieder ein Thema werden wird. Bei Flächenknappheit und der Frage, wenn man da nochmal dar-
über nachdenkt sind die ?Gewerbe??flächen an der Stelle überhaupt richtig (...) mag sein, dass es mich nicht mehr beschäftigen wird, aber die Zeit 
wird sicher kommen. Also ziemlich sicher
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264 I: 00:53:59 Also, es geht dann um Hafen 2000 und dann Hafen 2000+
265 FB02: Ja. Da sind aber die, die im Moment sagen, ne, Gewerbe geht vor an der Stelle, Hafennutzung und nix anderes. In dieser Übergangszone gibt 

es ja ich sag mal schon so Umformungen bis an das Hafenbecken ran. Aber alles was sozusagen dahinter liegt ist im Grunde genommen (...)  Auch 
da wär ne 34er-Situation. Wir sind da ja auch gar nicht im Moment in der Lage sozusagen machen wir da ?Wohnen?? und lass uns da mal keine 
Ahnung was auch immer tun. Dazu kommen ja noch andere Dinge, die uns leider auch die Hände binden im Rahmen der Genehmigung also Seve-
so-II und so weiter

266 (Info aus wikipedia: Seveso-II-Richtlinie = Richtlinie 96/82/EG vom 9.12.1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen 
Stoffen, trat am 3.2. 1997 in Kraft und löste die Seveso-I-Richtlinie von 1982 ab. Mit Wirkung vom 1.6.2015 tritt die Richtlinie außer Kraft und 
wird durch die am 24.7.2012 im Amtsblatt der EU veröffentlichte Richtlinie 2012/18/EU=Seveso-III-Richtlinie ersetzt.)

267 I: 00:54:40 ok, ja, ja.
268 FB02: Versammlungsstätten, Kultur, Gastronomie oder so das geht ja im Moment gar nicht. Seit der neuesten Rechtssprechung vom EuGH zu den 

34er-Fällen geht sowas eigentlich gar nicht mehr. Sozusagen, das was wir an der Hanauer Landstraße haben, hätten wir damals, also wenn wir da-
mals schon die Rechtslage gehabt hätten, also Seveso-II- Richtlinie, mit der entsprechenden Rechtssprechung, die wir jetzt haben gar nicht genehmi-
gungsfähig.

269 (hier geht es um die Gefahrguthalle das Unternehmens VLS, an der Lindleystraße, Mindestabstand zwischen Industriebetrieben und Wohngebieten und 
anderen öffentlich genutzten Gebieten von 1250 Metern. Die Kommunen müssen die Richtlinie, die ins Bundesimmissionsschutzgesetz eingegangen ist, 
nicht nur bei Bebauungsplänen, sondern neuerdings laut einem Urteil das EuGH auch bei der Genehmigung von Bauvorhaben auf Grundstücken, für 
die kein Bebauungsplan gilt, berücksichtigen, 26.7.15)

270 I: 00:55:07 ja, ok, ja also sozusagen
271 FB02: Also ich sag mal die Union liegt quasi in der Todeszone von der Gefahrguthalle. Das ist undenkbar. Das ist ja sozusagen ich sag mal von 

der Logik her immer so ein bisschen was einem unlogisch vorkommt, wie kann das eigentlich sein? Der Grad der Betroffenheit, also ist das ein 
Unterschied, das war jetzt eben bis zur Rechtssprechung man konnte gut 34, darfst du da wohnen, also aktiv darf ich nicht gewähren. Also dann sind 
die Leute gefährdet, vorher nicht.

272 00:55:47

273 Das kann man niemandem erklären, warum das so ist. So jetzt haben wir da ne Klarstellung, aber damit ist es faktisch im Planungsgeschäft auch so, 
dass man diese Dinge im Grunde genommen nicht mehr genehmigen kann.

274 I: Hm, ja
275 FB02: 00:56:00 Da muss man anders drüber nachdenken, da muss man nix an dem Standort dem Grunde nach tun, also derjenige, der diesen Ach-

tungsabstand auslöst, ist der dort richtig, Ja, oder kann man noch andere Dinge der Vorkehrung tun, das diesen Radius dann verringert und diese 
Nutzungen dann auch wieder zulässig werden

276 I: Ja, ok
277 FB02: 00:56:22 Da, da muss man, das ist aber auch, ich sag mal diese ganzen dritten Gruppen neigen immer dazu, das als großes Thema, als 

großes Bedrängnis zu sehen. Faktisch war das ja schon immer da
278 I: 00:56:40 Wie sehen Sie es denn aus planerischer Sicht? Also hat da die Entwicklung entlang von dieser Straße nochmal was bewegt? Also, dass 

man sagt, also wie, also wie geht man an sowas ran? Welche Planungsinstrumente benutzen wir denn und welche benutzen wir nicht, also
279 FB02: 00:57:02 Hmm, in der Nachschau meinen Sie?
280 I: 00:57:04 Ja, also auch dann im Hinblick auf die Zukunft
281 FB02: 00:57:10 Gut für die nähere Entwicklung glaube ich sehe ich oder sehen wir im Haus gar keine Veranlassung noch irgendwie darüber nachzu-

denken, das wird sich aus sich selber heraus entwickeln oder im Rahmen dessen, was wir sozusagen an Potenzialflächen haben und an Planungsrecht 
haben. Im Nachgang würde ich sagen, eigentlich ganz gut, dafür, dass wir nicht so aktiv im Spiel waren, was ich mir aber gewünscht hätte wäre 
eine stärkere Aussage, kann ja nur eine Aussage sein zur Gestalt der Planung, dass man sich intensiver damit auseinandergesetzt hätte und dass auch 
die Politik eine Aussage getroffen hätte

282 00:57:52

283 Ich sag jetzt auch, ohne dass man eine Rechtsgrundlage letztendlich hat, man dann doch in den Diskussionen und Verhandlungen mit den Bauherren 
dann an der ein oder anderen Stelle ja auch mehr Qualität hätte abverlangen können. Sagen wir mal so, am Anfang war man ja froh um jede Ent-
wicklung, deswegen hat man nicht so viel reglementiert oder viel Freiraum gelassen.

284 00:58:15

285 Ja, also das wäre mir nochmal ein Anliegen, dass man sagt, wenn man heutzutage nochmal so ne Diskussion hätte dann sollte man zumindest und 
möglicherweise dann ja auch über solche Zusammenschlüsse von Grundstückseigentümern dann Klarheit und Einigkeit erzielen über bestimmte Min-
deststandards, die man fordert.

286 I: 00:58:33 Mhm, ja, ja. Sie sprechen da über Fassaden oder durchaus auch über das Vorfeld?
287 FB02: 00:58:38 Ja, ja ja. Also ja, gesamtheitlich, nicht nur über die Materialität, dass man sagt wir müssen da jetzt ne andre Farbe machen, also 

nicht, gut allein das sieht man ja bei den schlichten Investoren ich sag mal bei der Hanauer unverst. als auch dass hatten wir dann Beratungsaufwand 
während das Genehmigungsprozesses gehabt, dass es zumindest so aussieht wie es jetzt aussieht und das ist ja noch bescheiden. Die kamen ja mit 
ihrer ganz normalen Pappschachtelarchitektur ich sag mal mit Autobahntouch.

288 00:59:13

289 Aber wenn man sieht jetzt, dass man sozusagen auch, da ist BMW, was ja die gleiche Klasse ist, gerade östlich von der Anbindung zur Ferdinand-
Happ-Straße, was man auch machen kann, wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt. Dass man sagt, Mensch, mach doch mal was. Da 
liegen jetzt aber auch wieder Jahre zwischen, das wäre gut, wenn wir heute da hingehen können und auch möglicherweise mehr tun, um den Kunden 
da hin zu kriegen.

290 Neue Datei
291 I: 00:00:00 Hat das irgendwelche Auswirkungen auf andere Projekte, die Sie so haben, also dass Sie sagen, was nehmen wir da draus jetzt mit, also 

aus dem Ganzen
292 FB02: 00:00:23 Ähm, gute Frage (lacht). Vielleicht ein Stück weit schon, also ich sag mal, gut, so linear glaub ich haben wir jetzt Umstrukturie-

rungsgebiete nicht, aber da, wo wir unterwegs sind Umstrukturierung hätte ich gesagt ist ne andere Art der Nutzung da sind wir bei dem Thema 
Bürostadt Niederrad Lyoner Viertel ist da unser Arbeitstitel geht es ja auch darum dieses Quartier möglicherweise umzustrukturieren, zu ergänzen, um 
Entwicklung von Alternativorstellungen,  aber auch haben wir kein (...) wir machen da mal ne Studie im Grund genommen, als städtebauliche Studie, 
die wir auch immer so verkauft haben als, ähm, Anregung im Grunde genommen, als Bild für Grundstückseigentümer und Interessierte, „Ah, was 
könnte denn da sein?“ (...) das ist sicherlich der eine Punkt, und dass man sich sozusagen überlegt und auch welchen Zweck kann denn das be-
stimmte Planwerk oder bestimmte Bilder eigentlich erfüllen oder macht jemand da mit.

293 00:01:32
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F03 Ralf Haerth, Sprecher Investorengemeinschaft Eastside Frankfurt, Interessengemeinschaft Hanauer 
Landstraße 
 

294 Und das andere Thema ist sicher, also weil wir das gerade hatten, also Gestaltung, Gestaltungskriterien, oder da sicherlich mehr Engagement rein 
legen werden, wie wir das machen das weiß ich jetzt noch nicht, aber das wird sicher Thema werden; wenn man dort rein geht und Wohnen mögli-
cherweise dort entwickeln will, was nicht so einfach ist, den Standort zu entwickeln, dann muss das, dann darf das nicht 0815 sein oder billig.

295 00:02:00

296 (...) man muss ein bisschen Qualität haben, was nicht unbedingt teuer sein muss (...) alles aus Ziegelfassade bauen, (...) was nicht automatisch besser 
ist (...), dass es funktioniert und im Vorfeld Qualität entwickelt und und und, und dass man sich darüber auch vereinbart möglicherweise mit, zumin-
dest einem Teil der Eigentümer oder Interessenten in dem Bereich

297 I: 00:02:33 ja
298 FB02: 00:02:35 Also, dass ist das was man da möglicherweise mitnimmt. ansonsten sag ich mal sind wir ja so in den gewerblichen Bereichen weni-

ger unterwegs, das war ja jetzt, das war an der Hanauer Landstraße möglicherweise der Schlusspunkt sag ich mal von den Gewerbegebieten im 
Umbruch, also jetzt hat man City West in Bockenheim, das ist jetzt ganz anders gelaufen, sehr geplant gelaufen, wenn wir nochmal Umstrukturierung 
haben sind wir glaube ich eher so in den industriellen Kernbereichen drin, also wenn es kommt; 

299 00:03:05

300 möglicherweise, wenn man noch weiter nach Osten schaut, Fechenheim, da gibt es ja auch noch solche Geschichten. Aber das sind ja irgendwie 
Zeitfenster, die sich möglicherweise auftun, durch irgendwelche Konzerne, die sagen, den Standort brauchen wir nicht mehr, ergibt sich möglicherweise 
eine Chance für die Stadtentwicklung

301 wie immer in solchen Bereichen, die sich schleichend ändern, muss ich immer auf die störende Nutzung achten. Qua heute, kann ich, dem kann ich 
mich nicht nähern

302 I: 00:03:35 Das ist richtig. Ne ganz kleine Frage noch zum Schluss: Es war mal angedacht ein Handbuch zur Gestaltung das öffentlichen Raums zu 
machen

303 FB02: 00:03:56 Jaaa
304 I: Gibt es das mittlerweile?
305 FB02: 00:04:00 Das gibt es schon ziemlich lange, das gibt es leider nur nicht mit einer entsprechenden Beschlussfassung im Magistrat. (...) (gibt es 

bis heute nicht, 2.8.15)
306 dazu hätten wir gerne einen Magistratsbeschluss gehabt. darauf konnten sich die Magistratsmitglieder bis heute nicht einigen. Das lag daran, dass man 

gesagt hat, ja gut, dann machen wir mal ein gemeinsames Werk nicht nur für den öffentlichen Raum, also für den Straßenraum, Straßen- und Platz-
gestaltung, sondern auch für die Grünflächen, d.h. die Flächen, die dann letztlich in der Bewirtschaftung beim Grünflächenamt liegen,

307 00:04:40

308 die hatten dann wieder andere Vorstellungen, als sich die nicht einig wurden hat man gesagt, also machen wir dann vielleicht doch zwei, also nichts 
desto trotz geben wir das jedem an die Hand

309 I: 00:04:54 Ach so, also dass schon, also auch nach außen, ist ja auch nützlich für die Planer
310 FB02: 00:05:00 es hat keinen Beschluss, ist also nicht offiziell, (...) ich sag mal bei dem Baudezernenten ist es auch akzeptiert, weil es ist ja auf 

Arbeitsebene abgestimmt und wenn jemand über welche Regelungen auch immer verpflichtet wird bestimmte Flächen dann herzustellen, öffentliche 
Flächen oder Flächen, die dann irgendwann öffentlich werden also sozusagen dann übergeben werden und umgewidmet werden, dann ist das immer 
Standard, das wird dann immer an die Hand gegeben

311 I: 00:05:36 Ja, ok. Gut, haben Sie noch Fragen.
312 FB02: 00:05:43 Nö, ich hab jetzt keine, ich glaube, Sie hatten sich noch verschiedene Sachen notiert
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2 I: Haben Sie noch Fragen an mich?
3 FB03: Nein.
4 I: Dann wäre es nett, wenn Sie zum Anfang etwas zu Ihrer Funktion sagen könnten und was Sie so tun.
5 FB03: Also, mein Name ist Ralph Haerth. Ich bin Sprecher der Investorengemeinschaft Eastside Frankfurt und der Interessengemeinschaft Hanauer 

Landstraße beides in Frankfurt am Main. Meine Aufgabe ist es, die Interessen der ansässigen Unternehmen und der Firmen, die sich im Frankfurter 
Osten, überwiegend rund um die Hanauer Landstraße, angesiedelt haben oder ansiedeln möchten zu vertreten und das machen wir in erster Linie über 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, also wir sehen quasi zu, dass der Frankfurter Osten positiv im Gespräch bleibt. Das ist so unsere Hauptaufgabe.

6 I: Ok, wie lange sind Sie da schon dran?
7 FB03: Ja, ich wage es kaum zu sagen. Wir machen es jetzt im 17. Jahr, wir betreuen seit 17 Jahren die Interessengemeinschaft Hanauer Landstraße, 

umfasst etwa 45 Unternehmen, die alle schon recht lange hier sind aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben da Projektentwickler genauso 
dabei wie ne Liegenschaftsverwaltung, aber auch ne Traditionsmetzgerei wie Gref Völsing, die seit fast 90 Jahren an der Hanauer Landstraße sind, 
Werbeagenturen, Architekten und viel Einzelhandel und da v.a. der Automobilbereich.

8 I: Wie stellt sich denn die Entwicklung für Sie da, also aus Ihrer Sicht. Also Sie sagen, Sie sind hier seit 17 Jahren. Hatten Sie das Gebiet vorher 
schon im Blick?

9 FB03: Mhm, ich hatte das Gebiet vorher schon im Blick, weil ich in einem Nachbarstadtteil geboren wurde, in Bornheim, und bin im Ostend aufs 
Gymnasium gegangen, also ich kenne die Ecke hier unten schon sehr sehr lange und sie hat sich in den letzten 15 Jahren sehr dynamisch entwickelt. 
Also, es ist einer der Stadtteile Frankfurts, der einen enormen Wandel vollzogen hat, miterlebt hat und das macht die Eastside wahnsinnig interessant 
und spannend für Menschen, die Sie vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht im Fokus hatten. Nehmen wir mal nen Wirtschaftsprüfer, es wird jetzt 
die fünftgrößte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deutschlands an die Hanauer Landstraße ziehen. Das wäre vor zehn Jahren sicherlich nicht denkbar 
gewesen.

10 I: Was war für Sie, gibt es einen Meilenstein, wo Sie sagen, das war für diese Entwicklung wesentlich, wo man Punkte setzen kann?
11 FB03: Da sind glaube ich drei Punkte zu nennen. Zum Einen die Entwicklung das ehemaligen Brauereigeländes der Dortmunder Union, das jetzige 

Union-Gelände, das ist wirklich im Zentrum der Hanauer Landstraße. Das war Mitte der 90er Jahre die Initialzündung für diese doch sehr starke 
dynamische Entwicklung. Weil aus einem ehemaligen Brauereigelände, das war quasi ein kleiner Stadtteil im Stadtteil, wurde mit ganz unterschiedli-
chen Gebäuden, alte Gebäude, neue Gebäude, Clubs, Restaurants, Einzelhandel, Autohandel, aber auch viele Agenturen. Das ist so das Musterbeispiel 
der Erfolgsgeschichte an der Hanauer Landstraße.
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12 Zum Zweiten der Wandel dahingehend, dass früher die Mainzer Landstraße im Frankfurter Westen die Autostraße war, die Hanauer Landstraße ihr 
aber diesen Rang deutlich abgelaufen hat. Wir haben hier mittlerweile 24 Autohäuser mit knapp 30 Automarken. Das ist einmalig in Deutschland. 
Hier wird Riesenumsatz mit Automobilgeschäften gemacht, nicht nur im Neuwagen-, sondern auch im Gebrauchtwagenbereich. Im vergangenen Jahr 
überstieg der Umsatz 1,1 Mrd. Euro der ganzen Häuser, die an der Hanauer Landstraße sind und 50.000 Pkws wurden verkauft. Das sind zwei 
Zahlen, die deutlich zeigen, dass die Hanauer Landstraße zurecht als Automeile Deutschlands bezeichnet werden kann.

13 Und der dritte Punkt ist sicherlich die Entscheidung der EZB zusagen, wir nutzen die unter Denkmalschutz stehende Großmarkthalle, wir bauen hier 
unsere Helixtürme hin und das ist sicherlich auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, ein Meilenstein in der Entwicklung das Frankfurter Ostens. 
Ähm, weil wenn wir uns vorstellen, dass Sie irgendwann die Tagesschau einschalten und wir sehen die EZB, wenn wir den Turm sehen, werden wir 
das Frankfurter Ostend sehen. Das ist etwas, womit man früher nie gerechnet hätte, dass die Finanzwelt und nicht nur die Finanzwelt, die Wirt-
schaftswelt, äh, in den Frankfurter Osten geht.

14 00:05:40

15 I: Ja, das stimmt, ich hab ja auch drei Jahre hier gewohnt und es ist schon beeindruckend zu sehen wie schnell das doch ging.
16 FB03: Ja, ja, jetzt zieht das enorm an, weil alle sehen, der Turm wächst und jetzt wollen alle auch in der Peripherie etwas machen. Das ist gut für 

uns.
17 I: Also, das heisst es hat jetzt wirklich noch mal nen Schub gegeben?
18 FB03: Ja.
19 I: Also, das heisst, das merken Sie wirklich, dass ähm ...

20 FB03: Wir merken, dass weil die Unternehmen nach Mietflächen fragen, Investoren nach freien Grundstücken schauen, die das vor zehn oder vor 
sieben Jahren nicht gemacht hätten.

21 I: Also, das heisst, es ist jetzt wirklich noch mal ein Wandel der Nutzer festzustellen.
22 FB03: Gott sei Dank kein schneller Wandel wie das seinerzeit an der Mainzer Landstraße war, wo die Banken doch sehr schnell alte Gebäude abge-

rissen, neue Gebäude gebaut haben. Dadurch ist so ne Monostruktur so´n bisschen entstanden, zumindest im vorderen Teil der Mainzer Landstraße. 
Das haben wir an der Hanauer Landstraße glücklicherweise nicht, die Mischung ist hier noch gut. Wir haben hier noch so´n bisschen den rauen 
Charme, alte Gebäude, dann gibt´s noch so´n Grundstück, wo man denkt, hm, da könnt man doch auch mal was draus machen, aber es passiert nicht 
alles gleichzeitig. Das Gesicht wandelt sich nicht innerhalb von von wenigen Jahren, sondern das is´n Prozess, der einfach n bisschen länger dauert, 
ein wie ich finde angenehmer Veränderungsprozess.

23 I: Warum finden sie das angenehm?

24 FB03: Weil dieser schnelle Wandel auch die Gefahr birgt, dass wir wieder nur in eine Richtung gehen, dass wir monokulturell etwas machen. Was 
weiß ich, da sind zwei Architekten, die momentan sehr angesagt sind, die kriegen nen Auftrag fünf Gebäude zu bauen. Das mag der Architekt gut 
finden, der Bauherr vielleicht auch, aber für die Straße heisst das, es wird so´n bisschen in Anführungszeichen langweiliger. Das woll´n wir grad 
nicht. Der Osten, der Frankfurter Osten hat seine Sonderstellung auch deshalb, weil er sich oft erst auf den zweiten Blick zeigt, der wahre Frankfurter 
Osten. Nehmen wir zum Beispiel den Schwedlersee: wir weiß, dass es im Frankfurter Osthafen ´nen Badesee gibt seit 100 Jahren. Das ist faszinie-
rend. Wenn man in dem See badet, denkt mer, das kann doch gar nicht sein. Der ist grundwassergespeist, das ist ganz weiches, saubres Wasser. In 
diesem See sind Fische drin, Vögel, Grün ... Also, das sieht man doch nicht, wenn man nur über die Straße huscht.

25 00:08:03

26 I: Sehen Sie es dann so, Sie vertreten ja auch ne Interessengemeinschaft, sehen Sie es denn so, also es gibt ja auch eine Stadtplanung in dieser 
Stadt. Wie sind denn da so Ihre Kontakte und wie funktioniert der Austausch oder gibt´s überhaupt einen?

27 FB03: Also, es gibt sicherlich einen, aber der Kontakt besteht in erster Linie zwischen den Bauherren und der Stadt. Die Stadt hat - ohne ihr jetzt da 
wirklich ´nen schweren Vorwurf machen zu wollen - den Frankfurter Osten gewähren lassen. Man könnt´s auch anders formulieren: Hat kein Auge 
drauf geworfen. Es gab zwar die Entwicklung für den Frankfurter Osten, da gab´s vom Stadtplanungsamt natürlich auch genaue Ideen, ähm, wie das 
in Zukunft sein soll, aber letztlich ist doch ´n großer Bereich der Hanauer Landstraße, äh, deshalb entstanden, weil mutige Investoren gesagt haben: 
„Ich glaub dran...“ - wie Ardi Goldman - „Ich glaub dran, ich will hier wirklich was entwickeln und ich will dazu maßgeblich beitragen.“ - wie 
andere, wie die Familie Baum, die die Ferdinand-Happ-Straße entwickelt hat, die den größten Supermarkt das Rhein-Main-Gebiets dorthin gebracht hat, 
und, und, und. In erster Linie ging´s doch von den Investoren aus.

28 I: Also, zumindest irgendeine Art von Baurecht muss ja her, sozusagen ...
29 FB03: Leider haben wir keinen Bebauungsplan, nur für Teile gibt es einen Bebauungsplan, das muss alles einzeln genehmigt werden.
30 I: Das heisst, dass ein Bebauungsplan ist eher ein Vorteil oder wie bewerten Sie das?
31 FB03: Ich bin ja ein Marketingmann, ich bin da kein Experte, was das angeht. Ich kann Ihnen dazu, ähm, nicht viel sagen, ob ich nen Bebauungs-

plan bevorzugen würde. Ähm, wir haben im Moment das Problem - ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben - die Seveso-II-Richtline, wir 
haben hier Gefahrgut, eine Gefahrguthalle im Frankfurter Osten, äh, die bremst jetzt im Moment neue Bauvorhaben. Mit nem Bebauungsplan wäre das 
was Anderes, dann wär das schon berücksichtig worden. haben wir nicht und deshalb sind die ganzen Projekte, die jetzt gerade anstehen ´n bisschen 
auf Hold.

32 I: Ja, Sie krigen´s ja so´n bisschen von den Investoren gespiegelt, wie die so agieren in diesem ganzen Baurechtschaffungsverfahren, ob die sagen: 
„Ja, geh ich hin, stell´nen Bauantrag, kann machen, was ich will.“ Oder ob sie da ´ne andre Rückmeldung kriegen, dass sie sagen: „Ja, wir brauchen 
mehr Sicherheiten.“ oder was bewegt sich da?

33 FB03: Ja, die Einzelgenehmigungen waren grundsätzlich nicht so problematisch, die war´n schon zu bekommen. Es sei denn man sagt, ich will jetzt 
hier, äh, 2000 Wohnungen bauen direkt an der Bahnlinie. Oder, drei oder vier Hotels noch. Da sagt die Stadt dann auch, jetzt mal langsam, da sind 
doch schon zwei neue, wir soll die denn alles nutzen.

34 Wir haben die Genehmigung für das große Einkaufszentrum auf dem Honselldreieck. Da werden die Hamburger, die B&L Gruppe ja jetzt los legen. 
Frankfurt ist sehr kompakt und wenn Sie so nen Einkaufszentrum hier im Frankfurter Osten haben ist das sicher ne Bereicherung auch für andere 
umliegende Stadtteile. Ja, wir sind ja nicht auf der grünen Wiese, wir haben viel viel Verkehr auf der Hanauer Landstraße, 50.000 Pkw in 24 Stunden 
an manchen Stellen, also, das halt ich schon für sinnvoll, also, das wird sich die Stadt schon lagen überlegt haben, machen wer´s oder machen wer´s 
nicht. Aber jetzt sage ich, ich finde das ist ne richtige Entscheidung, um dem Frankfurter Osten auch noch so´n bisschen, ja, wir sind nicht weit vom 
Römer, ja, das bindet die Stadt, das bringt die Stadt noch ´n bisschen näher zusammen.

35 I: Ja, das also, das Honselldreieck hat ja ´nen Bebauungsplan.
36 FB03: Hm, ja, mhm, genau.
37 I: das hat ja die Fixierung, die´s ja sonst entlang von dieser Straße nicht gab.
38 FB03: Mhm, richtig.
39 I: Wenn man aus München kommt, ist das n Stück weit faszinierend
40 FB03: Da gibt´s nur Bebauungspläne?
41 I: Ja, es ist schon sehr geregelt, das muss man sagen ... Also, ich hab in der Presse was gelesen von Podiumsdiskussionen, die Sie veranstaltet 

haben, wo dann ja schon Vertreter von der Stadt anwesend waren. Aber das sind dann schon Einzelereignisse?
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42 FB03: Das sind Einzelereignisse. Also, wie gesagt, in erster Linie sind wir Netzwerker, Kommunikatoren, das heisst, wir sorgen einfach dafür, wenn 
die Presse etwas zum Frankfurter Osten machen möchte, dann kommt sie meistens zu uns, wenn sie Hintergrundinformationen braucht, wenn sie 
Adressen braucht, wenn sie Kontaktpersonen brauchen.

43 I: Ja
44 FB03: Ähm, das ist so unser Thema in diesem Jahr, Anfang das Jahres haben wir zum ersten Mal einen Neujahrsempfang gemacht, da war auch der 

hessische, äh, Innenminister Boris Rhein, ähm, zu Gast. Und das ist also unisono immer so, dass alle sagen, das is so so´n Vorzeigebeispiel, das es 
so ´ne Wirtschaftsinitiative gibt, die jetzt kein Riiiiesenbohei macht - wir sind ja keine Einkaufsstraße - die Zeil muss ganz andre Aktivitäten machen, 
da muss alle zwei Wochen was passieren, damit die Leute sagen: „Ach, die Zeil, da könnt man auch mal wieder hin gehen.“ Ja. Also, das würden 
wir hier nicht machen. Hier sind die Zeitabstände auch schon´n bisschen länger. Wir machen mal ne Podiumsveranstaltung, wir bringen ´n neues 
Eastside-Magazin raus. Wir bleiben im Gespräch, aber auf ´ne etwas gesetztere Art und Weise. Hat sich aber bewährt. Hat sich bewährt.

45 I: Ja, wenn man die Internetseiten so anschaut, Eastside Frankfurt, Interessengemeinschaft, Automeile hat man das Gefühl in den letzten Jahren es 
passiert jetzt gar nicht mehr so viel.

46 FB03: Ja das is so. Die Seiten die aktualisier´n wir grad. Deswegen sehn sie so´n bisschen stiefmütterlich aus. das ist jetzt in der Endabstimmung, 
das soll eigentlich noch dieses Jahr anstehen, hoffen wir mal, im Januar wird´s dann tatsächlich so sein. Es ist in der Tat so, es gibt so´n paar 
Themen, die müssen wir nicht große bespielen. Automeile Deutschland, da weiß fast jeder im Rhein-Main-Gebiet, was damit gemeint ist. Früher 
haben wir Anzeigen geschaltet, das hat ja auch alles Geld gekostet. Es ist ja so, alles auf einem Niveau zu haben - wir sind ja ´ne Agentur und wir 
leben davon - aber ich kann meinen Mitgliedern oder meinen Mitstreitern nicht sagen: „So, und jetzt brauch man mal wieder von jedem von Euch 
5.000 Euro, wir machen mal wieder ne Anzeige.“ Dann sagen die: „Ja, aber die wissen doch eh, dass wir hier sind.“

47 Wir bespielen das Ding zwar grad noch, aber nich mehr in dem Maße. Das ist sicherlich richtig. Man muss  darüber nachdenken, wie stellt man sich 
erneut auf, wie stellt man sich in Zukunft dar. Is aber auch so, dass es nicht so ne direkte Konkurrenz gibt. Wenn wir jetzt noch ne andere Straße 
hätten in Frankfurt, die der Hanauer Landstraße ähneln würde, da würden  die Investoren schon sagen: „Herr Haerth, jetzt müssen man aber mal was 
machen, der zieht jetzt in die Mainzer Landstraße, das kann doch gar nicht sein.“

48 Im Gegenteil es ist so, Viele, die hier an der Hanauer Landstraße sind sagen: „Ja, wir brauchen n größeres Grundstück wir müssen noch n bisschen 
entwickeln.

49 00:15:08

50 I: Ja, ja. Ok.
51 FB03: Ja, also wir arbeiten da stetig dran, und das neue Eastside-Magazin wird jetzt rauskommen. Das ist jetzt wieder ne sehr ansprechende Sache.
52 I: Ah ja, das wäre jetzt auch noch ´ne Frage gewesen.
53 FB03: Ja, sind wir grade dabei. Diese Projekte, die so´n bisschen gebraucht haben, wie zum Beispiel Honselldreieck, das neue Hotel von Herrn 

Goldman von Lang & Cie., wo diese Wirtschaftsprüfer einziehen und noch so n paar Andere, wie Groß am Dock 2.0, das hat sich alles so´n biss-
chen hingezogen. Das heisst wir konnten keine vernünftigen Visualisierungen haben, die Gebäude stehen ja teilweise noch nicht bzw. es hieß immer: 
„Nein, wir ändern doch noch mal die Fassade, warten Sie bitte noch mal zwei Monate.“ Und so ging das endlos, wie Kaugummi. Da haben sie auch 
´nen schlechten Hebel, wir können ja schlecht sagen: „Ja, dann sind Sie nicht mit drin.“ Dann sagt der: „Ja, Moment, das ist doch mein Projekt, das 
muss doch da mit rein.“ „Ah ja, da haben Sie auch wieder recht.“ 

54 I: Ja, es ist schön zu hören, dass da noch was kommt. Ich denk, das ist aber schon auch, das is ja ne Entwicklung, die sehr lang ging und die jetzt 
auch mal, also die Grundstücke sind ja nicht endlos vermehrbar. Deswegen ...

55 FB03: Richtig.
56 I: ... ist irgendwann auch mal ein Punkt ...
57 FB03: ... außer man reisst mal wieder was ab, was gebaut worden ist. das ist wirklich so. Also wir haben Gebäude, nicht nur aus den 60er und 70er 

Jahren, auch Gebäude aus den 80ern, wo ich auch schon denk - eigentlich - macht kein Sinn das stehen zu lassen.
58 I: Das ist dann auch abgeschrieben.
59 FB03: Das kommt dann auch noch dazu. Aber wenn man sich vorstellt, dass man dann vielleicht ein Gebäude baut, was nur 15 Jahre genutzt wird, 

oder 20. (....)
60 I: Ja, klar aber...
61 FB03: das is enorm. Aber wie Sie, zum Thema was geschieht noch: aktuell wird im Frühjahr jetzt im Frankfurter Societäts-Verlag, in dem auch die 

FAZ erscheint, ein Stadtteilführer übers Ostend erscheinen, den ich zusammen mit meiner Frau geschrieben hab.
62 I: Ja super. Toll.
63 FB03: Der is sehr umfangreich, der hat auch viel Zeit und Kraft in Anspruch genommen, der wird auch ungefähr 150 Seiten haben ähnlich wie diese 

Merian-Führer. das is auch toll.
64 I: Da hör ich aber schon viel persönliches Engagement raus, also das ist jetzt nicht ...
65 FB03: Vor allem wird das nicht bezahlt.
66 I: .. ja, ja. Ich glaub das ist nicht nur so´n reiner Beruf für Sie, weil sie gesagt haben, Sie sind hier geboren. Also, da ist Ihre Person schon auch 

drin.
67 FB03: Ich bin schon sehr eng mit dem Ostend verbunden. das mach ich schon sehr gern. Wir betreun ja noch andre Stadtviertel-Initiativen, „Pro 

Gallus“ zum Beispiel, ...
68 I: Ja, genau.
69 FB03: ... im Frankfurter Westen und den Industriehof haben wir noch betreut. Wobei da fehlen jetzt einfach die Gelder. Die Wirtschaftsförderung kann 

das nicht komplett finanzieren und die Eigentümer dort - also das is ne schwierigere Ausgangssituation als hier. Also diese Standortinitiativen das 
machen wir schon sehr gerne, aber das Frankfurter Ostend liegt mir näher - da haben Sie schon vollkommen recht - das ist mein Baby, ja. Und wir 
sitzen hier ja mit dem Herrn Goldman auch in einem Haus, in einem Büro, wir sind sehr eng miteinander befreundet. Und ihm geht´s genauso, er ist 
auch n Kind aus´m Frankfurter Osten.

70 I: Mhm, ja ok. Ja, und die Wirtschaftsförderung, die ist hier ja auch ansässig. Was ist deren Rolle?
71 FB03: Die machen nen guten Job, die Wirtschaftsförderung macht ´nen guten Job, weil sie wirklich Ansprechpartner ist für die Unternehmen, die von 

außen kommen. Also die Frankfurt gar nicht kennen oder nicht gut kennen, internationale Mietinteressenten oder Kunden, aber auch nationale, die 
sagen, wir wollen mehr ins Zentrum, Frankfurt wär was für uns. Das ist sicherlich n großer Vorteil, das die Wirtschaftsförderung selbst im Frankfurter 
Osten sind, weil sie in dadurch besser kennt, kennen gelernt hat und einzuschätzen weiß, für bestimmte Unternehmen, die auch auf Mietpreise achten 
müssen, aber nicht in die Peripherie wollen, ist also die Hanauer hoch interessant. Das Gebäude, der Lighttower, in dem die sitzen ist ja auch das 
einzige richtige Hochhaus im Augenblick im Frankfurter Osten, wobei sich das bald ändert, es kriegt noch mal n großen Bruder. Ähm, das is auch n 
interessantes Gebäude, das hat sich jetzt auch - nicht nur weil die Wirtschaftsförderung eingezogen ist - merklich gefüllt.

72 I: Ja, das ist auch n schöner Auftakt für diese Straße.
73 FB03: Richtig.
74 I: haben Sie - sie haben ja gesagt Sie betreuen noch andere Stadtviertelinitiativen - haben Sie aus dem Projekt hier etwas mitgenommen? Was neh-

men Sie daraus mit?
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75 FB03: Also, ich nehm v.a. eins daraus mit: Wenn man eine gute Idee hat, die kann zum Beispiel lauten: Wir wollen einem Standort ein ganz be-
stimmtes Gesicht geben, ne bestimmte Außenwirkung und man die geeigneten Mitstreiter findet - es geht nicht um viel Geld - es geht darum, dass 
kommuniziert wird. Dass wir alle eine Sprache sprechen und sagen, es ist deshalb so spannend, weil ...., es ist deshalb so interessant, weil ..., es ist 
deshalb so unverst., weil ..., wenn man das formuliert, und das nach außen getragen wird, dann verstärkt sich das immer mehr und es wird n Selbst-
läufer, ja.

76 Fragen Sie die Leute in Frankfurt nach´m Frankfurter Osten, nach der Hanauer Landstraße: „Ja, super Ausgehmeile und das und das und das. Und 
dann kommen auch die Unternehmen, das sind am Anfang vielleicht nur drei, vier, fünf und sechs sagen dann: „Pfh, Hanauer Landstraße hatten wir 
nie im Fokus, lass uns mal kucken.“ Die jungen Mitarbeiter zum Beispiel sind oft diejenigen, die zu ihren Chefs gehen, wenn ne Entscheidung 
ansteht - „Ja, wir überlegen, ob wir umziehen, wir haben hier nicht mehr so viel Platz oder die Mieten sind hier zu teuer...“ „Ja, schau´n sie doch 
mal Hanauer Landstraße.“ Und dann geh´n die mal hierher und schau´n sich das an. „Ja, ist doch gar  nicht so schlecht. Warum eigentlich nicht?“ 
Die Mitarbeiter fühlen sich hier rundum wohl, es ist nah an der City: und hat alles, was wir brauchen.

77 Und dann ist man immer mehr im Fokus. so funktioniert das letztlich auch in andern Stadtteilen, ja. Man muss versuchen, eine gemeinsame Sprache 
zu sprechen und dann kann das sehr erfolgreich sein. Weil letztlich gibt´s ja keine Gegner. Sie ham´n Projekt mit der Straßenbahn, dann sagt einer 
„Nee, Gott das will ich hier nich haben.“ das gibt´s hier eigentlich nicht, weil alle haben ja letztlich was davon. das sehn wir ja auch bei den Medi-
en. Die sagen ja nicht „Ach, ne Stadtteilinitiative, was is´n das für´n Quatsch.“ Ne, „Ist doch gut, ist doch schön, das was passiert, ja.“ Und alle 
können mitreden und mitmischen und wir nicht will, bleibt draussen, der muss ja nich. Wenn´s vor seim Bürgersteig letztlich n bisschen netter aus-
sieht und wenn der leer stehende Laden nebenan jetzt mit´m kleinen Café besetzt ist, ja dann kann er sagen: „N´Café find ich blöd, ich möcht ´ne 
Reinigung.“ Dann muss er selber ´ne Reinigung nebenan aufmachen. Aber es passiert was, ja. Deshalb finde ich solche Initiativen sehr förderlich.

78 Wir versuchen das ja demnächst - Herr Goldman hat ja die ehemalige Diamantenbörse gekauft - haben sie auch mitbekommen. Das ist in diesem 
Bereich, das nennt sich Neustadt, netter Name, ausserhalb der Altstadt war die Neustadt. Das woll´n wir jetzt ab nächstem Jahr auch bespielen und 
die Vorgespräche war´n auch alle sehr positiv, weil viele Investoren sehen und viele Eigentümer sehen „Ach, das kann eigentlich nur gut sein.“

79 Ja. Ehrlich gesagt, da geht´s nicht um´s große Geld. Da geht´s nicht um Kampagnen, die 300.000 Euro im Jahr kosten, die machen wir nie, das halt 
ich für Unsinn. das muss auf´m andern Niveau laufen, dann is es auch bezahlbar.

80 00:23:00

81 I: Ne, es is ganz spannend, das von aussen zu beobachten. Es ist wahnsinnig vielseitig. Man hat Internetseiten, man hat Zeitschriften, es gibt nen 
Newsletter, es gibt...

82 FB03: Sie müssen sich das mal anschauen, „Neustadt-Frankfurt.de“ ist unser blog.
83 00:23:14

84 I: Ja, ja ich war auf der Internetseite schon, ich weiss gar nicht, ob´s die noch gibt. Da waren so kleine Filmchen eingestellt.
85 FB03: Ah, ne, das war die Seite, die Herr Goldman gemacht hat. Auf youtube das MA. „Neustadt-Frankfurt.de“ das is unser blog. Den machen wir 

jetzt hier auch auf der Eastside, wir testen, ob das funktioniert. Sehr gut.
86 I: Guter Tipp. Schau ich mal rein. Wo sind Sie denn zur Zeit sonst noch so aktiv?
87 FB03: Hier in Frankfurt. Wir arbeiten auch noch für andere Unternehmen, u.a. Spenderorganisationen ... Hat aber nichts mit Stadtentwicklung zu tun.
88 I: Sie hatten grad gesagt, es „wird so´n bisschen netter vor seiner Tür“. Wenn man auf die Hanauer Landstraße geht, sie hatten auch gesagt, es gibt 

50.000 Autos in manchen Abschnitten in 24 Stunden. Wie is es denn mit dieser Straße? Es geht ja dauernd nur um die - sag ich mal - die Ränder 
oder um die Gebiete, die daran angrenzen. Welche rolle spielt dieser Straßenraum denn? Weil es ist ja auch, der Name ist ja „Hanauer Landstraße“, 
das ist ja der Titel, unter dem das verkauft wird.

89 FB03: Es ist die Hauptschlagader. Die pulsiert, das Blut, das Leben und in der Peripherie, in den feinen, kleinen Verästelungen, in den Adern, da 
wird´s n bisschen ruhiger. Aber letztlich ist alles miteinander verbunden. Und diese, diese Straße - wie ich schon sagte - lebt ja von Ihren Brüchen. 
Ja, auf der einen Seite, dass immer viel los ist, dass immer Geräusch is, dass keiner an der Hanauer direkt wohnen möchte, aber jeder weiss drum 
herum, wenn ich´s pulsierend brauch, weiss ich sofort, wo ich hin muss. Wenn ich was einkaufen möchte, wenn ich was erleben möchte. Wenn ich, 
ähm Museum sehen, Dialogmuseum beispielsweise oder Kultur machen möchte, Romanfabrik, Unionhalle. Es gibt sehr viel auf kleinem Raum.

90 I: Und die Leute auf der Straße?
91 00:25:24

92 FB03: Tagsüber sind viele Leute auf der Straße, wir sind keine Flaniermeile, wir sind kein Champs Élysées, ähm, aber, wenn man sieht, was hier am 
Wochenende los ist, auch am Sonntag. Is schon enorm, wenn man sieht, wie viele Leute dann doch in Autohäuser geh´n oder bei den Möbelhäusern 
zumindest ins Schaufenster kucken. Ist immer was los.

93 I: Stand die Straße, also ich mein jetzt wirklich die Straße selbst im Fokus. Also, wenn man sich die Zeitungsberichte anschaut über die Podiumsdis-
kussionen, sind das Themen, „Ja es ist sehr viel Verkehr, zu wenig Parkplätze, es gibt Stau“. Aber man liest jetzt selten: „Da sind zu wenig Bäume 
oder wollt ihr nicht mal nette Freisitzflächen machen.“ Also, ich will´s jetzt nicht verniedlichen ...

94 FB03: Nein, nein.
95 I: ... es ist ne große Straße. Also ich ...
96 FB03: Sie hat keine Möglich, wir haben keinen Platz. Wir haben früher auch so Straßenfeste mal gemacht, äh. Wir haben keinen zentralen Platz. Es 

ist die zweit- oder drittlängste Straße Frankfurts, mit ca. 7 km. das ist ganz schwierig, da was an einem zentralen Ort für alle machen zu wollen, das 
geht eigentlich nicht. Ähm es sind mehr die einzelnen Puzzleteile, die das Ganze ergeben. Ähm, wir haben den Ostpark, im Moment kann keiner hin, 
weil die Brücke gesperrt ist. Die Fußgängerbrücke, was´n Riesendilemma is, weil die steht unter Denkmalschutz und andererseits is sie aber so baufäl-
lig, dass man eigentlich ne neue bauen müsste. Schwedlersee hatte ich angesprochen. Wir bekommen ja den Hafenpark, direkt hier, da kann man 
dann wirklich hin. Die Nähe zum Wasser - nicht nur zum Schwedlersee - is immer gegeben, zum Main runter. Ich finde, es gibt hier schon sehr 
viele Orte - nicht direkt auf der Hanauer Landstraße - aber rund um die Hanauer Landstraße, die wie gesagt die weichen Standortfaktoren so´n 
bisschen ergänzen.

97 00:27:17

98 I: Als es die BMW-Niederlassung eröffnet wurde, die neue, gab´s so ne Broschüre von BMW. Da war dann die Rede von „urbanem Boulevard“, wie 
die Niederlassung das Gesicht dieser Straße prägt, und so, also, da fiel dann schon eben das Wort „der Pariser Boulevard“, also das war´n dann 
schon große Vergleiche, sag ich mal.

99 FB03: Kam auch nicht von uns. Ich hätt´s so nicht beschreiben wollen.
100 I: Ok, da hatte ich mir dann schon gesagt, das is jetzt schon ein Aufschlag ...
101 FB03: BMW. (lacht)
102 I: Wo ich´s spannend finden würde, den mal zu füllen. Also konkret wirklich zu überlegen: Wie würde denn ein Boulevard „Hanauer Landstraße“ 

wirklich aussehen? Also, wie würde es denn aussehen?
103 FB03: Wir hätten dann natürlich keine Straßenbahn, wir hätten ne U-Bahn. Wir hätten vielleicht sogar auf beiden Seiten Bäume, ja. Wir würden auf 

so den ein oder anderen Einzelhändler verzichten. Ja (lacht). Ähm, dann wäre die Hanauer Landstraße mit Sicherheit eine sehr, ja..., sehr boulevardes-
ke Straße. Also, dann könnt´ man schon in so ´ne Richtung gehen. Aber das sind Träume, überhaupt nicht realistisch, also die U-Bahn wird nicht 
kommen, die hätten wir mal haben können vor vielen vielen Jahren, mit viel Glück hätten wir se haben können.
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104 Wir bekommen die nordmainische S-Bahn, das wird mit Sicherheit ´n großer Vorteil werden, was so die Anbindung angeht. das betrifft aber jetzt 
nicht direkt die Hanauer Landstraße. Äh, wir wer´n immer viel Verkehr hier haben, wir werden immer das Nadelöhr Honsellbrücke haben, die Brücke 
ist einfach in nem sehr sehr guten Zustand, ähm, wir wer´n Entlastung haben durch die Verlängerung der Ferdinand-Happ-Straße, das Hafengebiet wird 
sich öffnen, wird dann nicht mehr privat sein wie das im Augenblick ist - wobei jeder durchfährt, letztlich darf er´s nicht oder nur eingeschränkt - 
das wird der Hanauer Landstraße schon reichen. Ich sag´ ja, ne schnelle Entwicklung is hier gar nicht mal so sehr gewollt, dass alles ad hoc kommt. 
Aber die wird ihren Weg gehen. Diese Straße geht seit 1700-paar-und-sechzig ihren Weg, also, sie wird auch in Zukunft ihren Weg gehen.

105 I: Ja, ja, ich hab´ihn ja sehr intensiv verfolgt. Also, gibt´s im Augenblick n Leerstandsthema hier auf der Straße?
106 00:29:53

107 FB03: das gibt in ganz Frankfurt, aber kein massives, kein massives. Also, wenn dann sind das vielleicht Flächen, die für die Nutzer, die an die 
Hanauer kommen zu groß sind. Aber was kleinteilige Flächen angeht, wie zum Beispiel auf der Union, die hat mit der Vermietung begonnen ´99, das 
heisst vor 13 Jahren und die Union hat seit dem ersten Tag Vollvermietung. Es gibt auch Flächen mit 60 qm, sie können auch 800 mieten, aber es 
gibt eben auch 60. Da is immer mal ein Raum n Monat oder ne Fläche n Monat oder zwei frei. Aber das zählt bei uns immer noch als Vollvermie-
tung.

108 I: Ja, klar. Also das heisst es sind schon ...
109 FB03: ... oder alte Gebäude. Nehm´se das von Axel Braun da gegenüber vom Aldi Markt, die 208-216, ähm, ja da will keiner reinziehen. Da sagen 

Sie, wenn Sie´n Büro brauchen: „Noch nich mal für sieben Euro will ich da einziehen.“ Ja, da fällt die Metallbandrasterdecke runter, sieben Mal 
gestrichen. Also, da haben se wirklich nur die Adresse Hanauer Landstraße. Also, das is zum Beispiel etwas, da würde ich sehr sehr gerne mit dran 
gehen, so etwas mit Neuem zu machen, weil da bieten sich viele Möglichkeiten. Selbst mit den bestehenden Gebäuden. Man könnte sogar aus dem 
Gebäude was machen - mit diesen Terrassen, tja.

110 I: Ja, das is schon ´n konsequentes Ding so wies da steht. Also ...
111 FB03: Ähnlich wie die, die Diamantenbörse. Und die steht noch massiver in der Stadt.
112 I: Wie das Technische Rathaus, das jetzt leider weg ist oder Gott sei Dank wie man das sehen will..
113 FB03: Also, die Frankfurter sagen Gott sei Dank, ich sag auch Gott sei Dank. Ich fand´s, ich hab´s als Kind schon gesehen, bin da immer durch, 

ich fand´s nicht gut, mir hat´s nie gefallen.
114 I: Mhm. Sie hatten ja so´n paar Aspekte genannt, also einerseits die Langsamkeit der Entwicklung, dann denk ich, also was ich da so raus höre ist 

das Wort „Größe“ also eben „Nicht-Größe“, sondern eher Kleinteiligkeit.
115 00:32:04

116 FB03: Das ist nach wie vor sehr gefragt hier. Das heisst nicht, dass - wie BDO is ´n Beispiel - es nicht geht keine großen Mieter hierher zu be-
kommen. das ist jetzt relativ dicht an der EZB. Ich könnt man vorstellen, wenn da ein geeignetes Grundstück noch irgendwo is, kommt auch noch 
mal ein anderes Unternehmen mit der entsprechenden Mitarbeiterzahl hierher.

117 Aber grundsätzlich, wenn man so den Kreativbereich nimmt, ähm, die großen Agenturen brauchen auch viel Fläche, die haben alle Solitäre bei der 
Familie Baum letztlich angemietet: Starcom, Publicis, Saatchi, Leo Burnett, die haben ja so richtig viele Mitarbeiter. Aber, was wir uns im Augenblick 
glaube ich nicht vorstellen können is so´n 8.000er-Mieter, also, der 8.000 qm mietet und sacht: „So, da geh ich mit meim Unternehmen rein.“ Die 
suchen dann vielleicht doch noch eher in City-Nähe oder die Nähe zu den, ja, Konkurrenten oder Mitstreitern.

118 I: Ist die Vielschichtigkeit n Vorteil? Weil Sie gesagt hatten, an der Hanauer Landstraße is nie Leerstand...
119 FB03: Die Vielschichtigkeit is´n großer Vorteil. Dass wir eben auch in dem Bereich nich so monothematisch sind, ja. das is jetzt nicht nur die Wer-

beecke oder nicht nur die Kreativen, ja. Ähm, im Bankenbereich is was anderes, Finanzdienstleister bündeln sich dort. Da würd jetzt keine Agentur 
hingehen, ne Agentur im Bankenviertel, das is jetzt eher unwahrscheinlich

120 I: Mm, zu langweilig.
121 FB03: Ja.Genau. Aber Sie sagten „Langsamkeit“ - Langsamkeit, das is sowas, als würd man das hausgemacht langsam machen, so isses nich. Es gibt 

hier einige Einschränkungen entlang der Hanauer Landstraße oder in der Umgebung der Hanauer Landstraße. Die haben letztlich den Vorteil, dass es 
sich langsamer entwickelt. Es ist jetzt nicht von den Investoren gewollt „Ja, das muss langsam gehen. Ja gut, schau ich erstmal drei Jahre zu und 
dann bau ich irgendwas dann.“

122 I: Nein, nein. Ich hatte über die Uni in Darmstadt mal Kontakt, in der Schweiz in Winterthur ist das Sulzer Areal. das is so ne alte Maschinen-
baufabrik, das war auch sehr groß. Die haben nen tollen Wettbewerb gemacht, hochrangige Preisträger, Jean Nouvel aus Frankreich hat gewonnen. 
Und man hat gewartet, aber es ist halt einfach nichts passiert. Es gab halt niemanden der das Ganze am Schluss irgendwie angreifen wollte. Dann 
haben se das Ganze abgeblasen. haben gesagt: „Also gut, also jetzt schaun wir mal, fangen wir mal an und schaun, was da kommt.“ Und im Prinzip 
war das recht ähnlich, is ja oft recht ähnlich, aber es war recht ähnlich, dass man mit dem Bestand mal gearbeitet hat, halt geschaut hat, wir macht 
hier was und die Leute halt zu begleiten und zu fördern. Und wie Sie auch gesagt haben, es sind die Netzwerke, die Kommunikation, der Eine 
kommt, die Anderen kommen nach. Und mittlerweile läuft dieses Ding auch sehr sehr gut und es ist auch gut in die Stadt integriert. Ähm, ich 
denke, wenn das n großer Klotz gewesen wäre, dann wär das auch schwierig gewesen, wirklich die Leute dahin zu bringen.

123 FB03: Ja, seh ich genauso.
124 I: das hatten Sie ja auch erwähnt, also, dass die Leute sich da auch wieder finden in diesem Gebiet. Isses denn noch, isses denn noch bezahlbar.
125 FB03: Ja. Der Frankfurter Osten ist in jedem Fall bezahlbar. Es ist nicht unbedingt bezahlbar zu bauen für den Investor. Schwierig, weil der muss 

unten ne Einzelhandelsfläche drin haben, weil so´n reiner Bürobau an der Hanauer Landstraße, ich sage, der is schwer finanzierbar. Es sei denn, dass 
er das Grundstück im Bestand hat.

126 I: Ja, ok.
127 FB03: Ansonsten brauchen wir immer Einzelhandelsflächen, natürlich Kombination Einzelhandel - Gewerbe. Wohnen an der Hanauer direkt seh ich 

nicht, wobei mal sehen, was aus dem Mercedes-Grundstück wird. Wenn die die Hanauer Landstraße verlassen Richtung Kaiserlei - Mercedes wird ja 
zwei Grundstücke hier aufgeben -  ...

128 I: Isses so?
129 00:36:03

130 FB03: Hmm, die geh´n an die, äh, an den Kaiserlei-Kreisel - da vorne, verlassen die Automeile, was Viele nicht verstehen. Ähm, und dann wird´n 
großes Grundstück von ner Größe von ca. 16.000-17.000 qm frei

131 I: Ja, ok.
132 FB03: Und da könnte sein, dass die Stadt sagt: „Ja, da wolln wir vielleicht auch n bisschen wohnen haben, weil das ist nicht direkt an der Hanauer, 

das ist zwischen der Hanauer und der Ferdinand-Happ-Straße.
133 I: Ja, ok. genau ich weiß  da ....
134 FB03: Kann schon sein, dass die Stadt sagt: „Kuck doch mal, ob man da nich Wohnen integrieren kann.“
135 I: gut, also ich denk von meiner Seite aus wär´s das auch schon gewesen.
136 FB03: Prima.
137 I: Ich will Sie gar nicht mehr strapazieren
138 FB03:

Absatz F03 Ralf Haerth, 13.12.2011  /  Textsegment
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F04 Mitarbeiter Amt für Straßenbau und Erschließung, Straßenentwurf, Stadt Frankfurt am Main 
 

139 Na, das is doch selbstverständlich. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben sollten, können Sie mich auch gern telefonisch dazu fragen.
140 I: Ja. Haben Sie noch Fragen an mich?
141 FB03: Eigentlich nich, nein.

Absatz F03 Ralf Haerth, 13.12.2011  /  Textsegment

Absatz F04 Mitarbeiter Amt für Straßenbau und Erschließung, Straßenentwurf, Stadt Frankfurt am Main, 14.12.2011  //  Textsegment
6 I: Ja, ja, genau. Ja. Gut. Haben SIE noch Fragen an MICH vorher?   00:00:31-8  
7 FB04: Wie weit sind Sie denn jetzt eigentlich? Ich weiß, wir haben drüber geredet.  
8 00:00:35-0  

9 I: Genau. Also mir ist einfach, sagen wir mal so, ich habe hier eine Stelle an der TU in Darmstadt, da ist die Doktorarbeit auch angemeldet und ich 
habe vor mittlerweile drei Jahren eine Stelle in München angenommen bei den Stadtwerken im Verkehrsbereich in einer Abteilung für strategische 
Planungsprojekte und habe eben eine Projektleitung für eine Straßenbahnneubaustrecke. Und aber jetzt zum Beruf ist es dann doch NICHT so ganz 
einfach. Also das geht dann halt nur an den Wochenenden und im Urlaub und man viel viel Zeit natürlich. Aber ich wollte jetzt im Laufe das 
nächsten Jahres, muss es dann jetzt langsam mal fertig werden, weil sonst (...) wird es einfach auch alt. (lacht)   00:01:20-3  

10 FB04: Ja und das Thema war doch, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass es darum geht, inwieweit Stadtplanung überhaupt die solche 
Entwicklung beeinflussen kann. Also jetzt GANZ verkürzt.   00:01:30-4  

11 I: Ganz verkürzt, genau. (lacht) Ja. Wie gesagt, ich habe ja noch ein Fallbeispiel in Stuttgart. Die Theodor-Heuss-Straße, die ein Teil vom City-Ring 
ist. Also ist ein bisschen unterschiedliche LAGE jetzt vom Stadtgefühl, auch von der, ich sage jetzt mal, ja von der Nutzung an den Seiten, aber es 
ist auf jeden Fall vergleichbar sage ich mal in der VERKEHRSMENGE sicherlich und in der Hauptstraßenfunktion, also in Stuttgart ist es auch eine 
Bundesstraße, weil ein Teil von diesem City-Ring und von der DENKE her eigentlich als Stadtautobahn. Den Verkehr anzieht sozusagen, genau. 
Vielleicht können Sie zu Anfang das Gesprächs noch mal zu Ihrer Funktion was sagen. Also was Sie tun hier?  00:02:23-6  

12 FB04: Also ich bin gelernter Geograf. Studierter Geograf. Bin aber seit 94 im Verkehrsbereich tätig. Früher in einem Büro, seit 2004, Anfang 2004 
hier bei der Stadt Frankfurt und bin nun im Bereich der Vorplanung, Konzeptplanung und war bis vor drei Jahren im Stadtplanungsamt.

13 00:02:47

14 Da hatten wir auch das Konzept, damals im Stadtplanungsamt und sind dann, seitdem es das Verkehrsdezernat gibt mit so ein bisschen Nachgang in 
das Straßenbauamt umorganisiert worden, in der Hoffnung dass das die Projektabwickelung dann schneller geht, wenn alle in einem Amt sind. Ob das 
tatsächlich dazu dient, ist eine andere Frage. Und mit der Hanauer, also mit der ganzen Historie, bin ich jetzt auch nicht so direkt befasst. Was ich 
geplant habe, das Konzept ist die Verkehrsplanung rund um die EZB, die sich ja dann da in der Sonnemannstraße/Hanauer Landstraße, die ehemaligen 
Großmarkthallenfläche grade ansiedelt und von daher kenne ich mich schon ein bisschen aus.   00:03:38-9  

15 I: (lacht) Also auch wenn Sie jetzt sagen Sie, ja Sie sind mit dem Gebiet ja schon vertraut dadurch, vielleicht können Sie einfach aus Ihrer Sicht 
noch mal was zu dieser Entwicklung SAGEN, die sich in dem Gebiet abgespielt hat. In den letzten Jahren.   00:03:57-5 

16 FB04: Es hat sich ja/ Es gab ja einen ziemlichen Strukturwandel. Also in den, seit dem ich es kenne, ist es natürlich eine Autostraße, also auch 
Autostraße nicht nur als mit den 30, 35.000 die da an dem mittleren Bereich Querschnitt fahren und noch mehr in den äußeren Bereichen. Also 
jenseits der Autobahn. Sondern das ist ja rechts und links die ganze Straße rauf Autohäuser sind dann ab dort angesiedelt. Und das Umfeld war ja 
immer so ein bisschen marode, Charme das Vergänglichen und dort hat sich erstmal eine ganze Menge erstmal so angesiedelt und da mit Disko, gab 
es Disko in irgendwelchen Katakomben. Künstler, die sich im Teil der Häuser da niedergelassen haben, also in den Teilbereichen, aber halt IMMER 
noch eine Hafenfunktion und eine parallele in der nördlichen Teil in dem da auch die Container, das Containerterminal.

17 00:04:58

18 Und in den letzten, also seit 2004, seitdem ich da bin, das beobachten kann wurde sich die, das langsam so ein feinmachen draus wird. Das heißt 
die Nutzung, die Autohäuser bretzeln ihre Häuser einmal auf. Das wird ein Neubau nach dem anderen, also UMGEBAUT auf den vorhandenen 
Flächen. Der Hafenbetrieb, der dann die südliche Parallelstraße, ist ja Hafengelände, was vorher noch richtig Gewerbe war. Das ist jetzt mittlerweile 
auch eine ganze Reihe Bürobauten, also hafenafine natürlich und dort dürfen sie sicher nicht anbauen, angesiedelt und aber auch mit dem Supermarkt, 
mit dem da an der Ferdinand-Happ-Straße so in der nördlichen Teil ein Edeka. Ist also auch so die Versorgung, die vorher aus Greff-Völsings und 
noch ein paar anderen Imbissen bestanden hat insgesamt doch deutlich besser geworden.

19 00:05:55

20 Und es scheint so, dass jeder Bau, der nicht so ganz modern ist und nach und nach aufgekauft und abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird. 
Und komischerweise, obwohl wir als Stadt an der Straße GAR nichts machen. Bisher nichts gemacht haben. Also der ganze Prozess ist ja (unv.) 
zurück. Aus verkehrlicher Sicht rennen wir der Entwicklung eigentlich hinterher.   00:06:20-2 

21 I: Inwiefern, was meinen Sie mit hinter rennen?    00:06:23-7 
22 FB04: Die parallel, die Ferdinand-Happ-Straße, die parallele, die war ja, als ich angefangen bin bei der Stadt, war die noch nicht durchgebunden. Die 

war noch nicht an die Hanauer Landstraße, Honsellstraße, an der Kreuzung angeschlossen. Da fehlte noch ein Stück. Das war dann wieder eine 
Vereinbarung, wenn der Investor dann ab einer gewissen BGF dort bauen darf, dann muss er die Straße, den Durchstich erstellen. Wir rennen insofern 
hinterher, dass wir an den Knoten Lindleystraße, also an dem östlichen Knoten vor der Autobahn, also die ganze Zeit schon rumdoktern, wie wir den 
Verkehr da einigermaßen abgewickelt bekommen.

23 00:07:00

24 Also es gibt zwar schon WEITERGEHENDE Planungen, aber es ist auch eine Frage, WAS kann man im Betrieb und nennenswert auch realisieren 
und für die Hanauer Landstraße selber gibt es ja Planungen, die unendlichen Weiten von Stadtbahn, U-Bahn drunter durch und U6-verlängerung unter 
der Hanauer bis Straßenbahnabsenkung bis Einbahnstraßensystem und es ist von einem Planungsbüro und diversen Aufträgen rauf und runter unter-
sucht, was man machen kann. Hat sich aber alles als nicht wirklich UMSETZBAR, aus verschiedensten Gründen als nicht umsetzbar herausgestellt. 
Und im Augenblick doktern wir so an dem westlichen Bereich, westlich der Eisenbahn zum Stück Hanauer Landstraße herum. Da bauen wir rum bis 
Honsellstraße, bis zum Osthafenplatz und über den Bereich vom Osthafenplatz bis zum Ratswegkreisel weiß bis heute noch keiner eine wirklich 
ZIELFÜHRENDE Lösung. Da ist der Baumbestand, der uns limitiert, also die will keiner dort heraushaben. Der Verkehrsdruck ist relativ hoch. Von 
daher, sind wir eigentlich immer nur am REAGIEREN so.   00:08:14-8 

25 I: Sie hatten gesagt das Planungsbüro hat das rauf und runter untersucht. Wurde das zusammen mit dem Gesamtverkehrsplanung gemacht oder das ist 
ja von Topp gemacht oder gab es da noch andere Büros, die da aktiv waren?   00:08:35-7 

80



Transformation städtischer Hauptverkehrsstraßen im Spiegel von Luhmanns Systemtheorie      Anhang I

26 FB04: Das wurde als separate Planung auch vergeben. Also es gibt eine ganze Menge Planung, Überlegung,  Studien, weil wir immer die nerven, wir 
könnten DA eine Lösung finden. Wir könnten vielleicht auch den Fördergeber dazu bewegen, nur eine U-Bahnverlängerung ist nicht finanzierbar und 
wird auch nicht gefördert, weil wir die Straßenbahnerschließung haben und wir im ÖV quasi keine Nutzenverbesserung haben, sondern dann nur für 
den IV und mit Platzgewinn. Es wurde dann aber vom VKT, also die zufälligerweise auch noch in dem Bereich ansässig sind und sich auch ausken-
nen in verschiedenen Studien untersucht, im Auftrag das Stadtplanungsamtes.   00:09:19-9 

27 I: Und die haben sozusagen Verkehrswertabschätzungen gemacht, also Kosten-Nutzen-Berechnungen.   00:09:27-7 
28 FB04: Für den ÖV.   00:09:28-7 

29 I: Für den ÖV.   00:09:30-1 

30 FB04: für die ÖV-Lösung, wobei die so was von negativ ist bei der (unv.), weil der Nutzwert ist in KEINEM Verhältnis zu dem Aufwand, weil der 
HAUPTAUFWAND einer U-Bahnverlängerung wäre die Untertunnelung das Ratswegkreisels und das ist dann RICHTIG aufwändig. Weil, da geht es 
ja nicht darum die Kreuzung zu unterfahren, sondern auch noch die drunterliegende Hafenbahn zu unterfahren. Und das ist so aufwändig, dass wir 
eigentlich für die Erschließung dieses Bereiches eine Verschlechterung hätten.   00:09:59-8 

31 I: Ja, also die kommen nicht über eins, sozusagen.   00:10:03-4 
32 FB04: (unv.) die kommen nicht mal über 0,5.   00:10:05-6 
33 I: (lacht) Das ist auch nicht SO viel. Das stimmt.   00:10:08-8 
34 FB04: Ich weiß nicht mehr genau, was das war (...) unterirdisch.   00:10:12-7 
35 I: Ja. (lacht) Im wahrsten Sinne das Wortes. Gab es denn, weil Sie sagten, es wurde rauf und runter untersucht, gab es denn da auch, sage ich jetzt 

mal ja bauliche Planung, also in Bezug auf den Straßenquerschnitt, also?   00:10:30-8 
36 FB04: Ja, klar. Da sind Studien von, welche Querschnitte realisierbar sind. Aber unter der Prämisse, die separate ÖV-Trasse, die separate Straßenbahn-

trasse im wesentlichen aufrecht zu erhalten ist da/ UND die Baustandorte zu erhalten und diese Platanen sind nun nicht gerade klein, aber die sind 
nicht wegzudiskutieren, ist der Handlungsspielraum, also für den großen Wurf sehr gering. Deswegen kam ja die Idee ein Einbahnstraßensystem, 
stadteinwärts den kompletten Verkehr über die Ferdinand-Happ-Straße zu leiten und dann noch ne eine Anliegerfahrbahn zu machen. Aber selbst das 
bringt nicht SO viel Nutzen und wenn man das im Gesamtkontext sieht, dass wir uns dazu durchringen konnten, das wirklich weiter zu verfolgen.   
00:11:16-0 

37 I: Das sind aber Dinge, die jetzt dann aktuell in den letzten Jahren gemacht wurden, also ich kenne so PLANUNGEN aus den 80er Jahren. Da gab 
es mal einen Auftrag.   00:11:26-7 

38 FB04: Ja, das ist 90er, 2000. Noch 2000, noch in 2000 gemacht.   00:11:33-3 
39 I: Ist das irgendwie veröffentlicht? Könnte man das sehen?   00:11:36-1 
40 FB04: Ich kann Ihnen die mal zeigen. Sie stehen hier gegenüber am Regal.   00:11:41-0 
41 I: Ja, also das wäre nett, ja.   00:11:43-5 
42 FB04: Sie können mal kurz drübergucken, aber wie gesagt es ist nicht veröffentlicht, es ist auch gar nicht großartig weiter betrieben. Was wir jetzt 

noch verkehrlich vorhaben und auch dann bei der Vorbereitung das Planstellungsverfahrens ist die VERLÄNGERUNG der Ferdinand-Happ-Straße bis 
zur      00:11:58-9 

43 I: Unter der Autobahn durch.   00:12:03-2 
44 FB04: Fährt dann unter der Autobahn durch bis zur Carl-Benz-Straße.   00:12:06-5 
45 I: Ja, genau. Ja. Das ist ja auch Teil des, also dieses Masterplanes Frankfurter Osten, wie gesagt im Gesamtverkehrsplan steht es ja (...) auch drin.   

00:12:17-6 
46 FB04: Ich weiß nicht, ob Sie den Masterplan oder den KONTEXT dieses Masterplans kennen, weil das ist ja, es klingt jetzt SO hochgestochen. Im 

Prinzip haben wir 2004 als wir in diesem Bereich am planen waren, festgestellt, ich hatte den Auftrag die Sonnemannstraße zu planen und dann gab 
es schon eine Planung zur Intzestraße, dann gab es schon irgendwelche Aktivitäten für den Knoten Honsellstraße/Hanauer Landstraße. Das war einfach 
und war alles in unserer Abteilung. Und dann haben wir uns einfach zusammen gesetzt, haben uns die ganzen Planungen in einem Plan zusammen 
geführt. Es war jetzt nicht so, dass wir einen Masterplan entwickelt haben und daraus dann konkrete Vorplanungen und Arbeitsplanung entwickelt 
haben, sondern dass das eigentlich MEHR dazu diente, die verschiedenen Planungsabsichten, die SCHON bestanden haben, mal zu koordinieren und 
noch mal deutlich zu machen, dass es Zusammenhänge gibt und dass die Planungen auch zusammen gehören. Deswegen ist das eine Vorplanung. Sie 
kennen es sicherlich, auch so ein großes Ding geworden, weil wir alle dann dieses, es MUSS zusammenhängend geplant werden.   00:13:23-5 

47 I: Ja, also man sieht es auch grade in der ... Straße südlich von heißt Sie (unv.) Straße?   00:13:29-8 
48 FB04: Mhm. (bejahend)   00:13:32-8 
49 I: Also das sieht man den Plänen ja auch an, dass da ja dann schon auch ein Gestaltungskonzept dahinter steht.   00:13:40-2 
50 FB04: Und das war, das war die Absicht. Also es ist jetzt nicht so, wie man klassisch vorgehen würde. Man entwickelt einen Masterplan, der einen 

Stadtplaner  interessiert und werden dann immer präziser, sondern das war eher der Versuch das GANZE in einen logischen Kontext zu stellen und 
auch aufzupassen, dass uns nichts durch rutscht.   00:14:00-5 

51 I: Aber ich denke/ Also ein WESENTLICHER Aufhänger ist die Entwicklung an der Hanauer Landstraße oder eher die EZB oder kann man das gar 
nicht sehen.   00:14:11-9 

52 FB04: Ich würde das mal so formulieren. Die/ Es gab im Zusammenhang mit der Ansiedlung mit der Verhandlung mit der EZB, gab es NATÜR-
LICH das Versprechen aus der Politik "Wir machen es euch auch schön drumrum.". Die Sonnemannstraße war aber sowieso sanierungsbedürftig. Der 
ganze Knoten Sonnemannstraße/Hanauer Landstraße/Grusonstraße, also jetzt und dann noch andere, Honsellstraße, also rechts und links der Eisenbahn 
waren/ da gab es dringend Handlungsbedarf. Mit dem Anschluss der Ferdinand-Happ-Straße, die anstanden mit dem allen drumherum. Da gab es 
sowieso HANDLUNGSBEDARF und es war natürlich leichter unter der Flagge EZB so ein Projekt auch wirklich zu realisieren. (...) wir müssen mal 
die Hanauer Landstraße in dem Abschnitt sanieren. Weil das führt erst dazu, dass wir damit an die Politik gegangen sind, war die Ansiedlung grade 
so im Prozess. Das war also parallel. Da war ja die Bereitschaft, auch im Frankfurter Osten Geld auszugeben war natürlich deutlich größer. Wenn die 
EZB da nicht gibt, sich nicht da angesiedelt hätte, hätten wir einen TEIL der Maßnahmen auch machen müssen.   00:15:26-0 

53 I: Ja, allein aus Unterhaltungsgründen.   00:15:28-1 

Absatz F04 Mitarbeiter Amt für Straßenbau und Erschließung, Straßenentwurf, Stadt Frankfurt am Main, 14.12.2011  //  Textsegment
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54 FB04: Aus Unterhaltungsgründen. Ob wir die dann so hätten machen können, wie wir sie jetzt gemacht haben, das ist dann die Frage. Also ob wir 
das Geld bekommen hätten oder weil der Osten ist ja in der Vergangenheit eher stiefmütterlich behandelt worden und ob dann DORT so viel inves-
tiert worden wäre, das ist Kaffeesatzleserei. Aber es war jedoch deutlich leichter mit dem EZB im Hintergrund. Die (...) Mainbrücke Ost, die ja dort 
geplant ist, die ja dann in der Presse oder im Volksmund als EZB-Brücke tituliert wird, dient ja nur am Rande der Erschließung der EZB. Die haben 
da zwar die Beschäftigten, sind dann auch in dem Bereich angesiedelt, sondern das ist eine Planung, die stammt ja/ ist ja schon hundert Jahre alt. 
Die war ja schon, bei der Hafenentwicklung von vornherein geplant, da eine Brücke mal hin zu bauen und wir haben die Situation, also zumindest 
der Ost- und der Unterhafen HÄNGT ja an drei Punkten. Der hängt an einem, an der Eisenbahnüberführung Hanauer Landstraße/Sonnemannstraße. 
Wir haben den Ratswegkreisel, also wir haben hinten an der (Frankfurter?)-Straße noch so einen versteckten, internen Durchstich. Da kann man noch 
mal die Autobahn kreuzen. Das heißt, aber eigentlich habe ich ZWEI Hauptzufahrten. Und die sind eigentlich überlastet und das hat auch zur Er-
schließung das Osthafens zur, auch zur ENTSPANNUNG der Gesamtsituation und zur VERMEIDUNG von Umwegfahrten. Die, alles was aus dem 
Süd-Süd-Osten kommen, fährt dann erstmal bis in die Stadt rein über die Flößerbrücke und wieder zurück, um an den Osthafen zu kommen, weil der 
Ratswegkreisel dicht ist. Also auch so, um so Umwegfahrten in alle Richtungen aufzuheben, war ja diese Idee dies zu verknüpfen und auch DA war 
wieder die EZB letztlich hilfreich. Auch wenn dieses Argument EZB-Brücke nicht korrekt ist.   00:17:20-5 

55 I: Wie ist denn da der Stand? Weil, Sie hatten es gesagt es ist ja, das WIRD ja auch sehr kontrovers diskutiert.   00:17:28-4 
56 FB04: Die Main-Brücke?   00:17:30-7 
57 I: Ja.  00:17:31-6 
58 FB04: Die Main-Brücke. Der Auftrag ist vergeben. Die Bauvorbereitungen/ Sie kennen die Fläche, wo der Hafenpark entstehen soll?   00:17:39-1 
59 I: Ja, ja.   00:17:39-0 
60 FB04: Da wird grade Baupläne vorbereitet, wo die Brücke dort gebaut werden soll. Und ab Frühjahr wird da die Webcam eingerichtet um die Bau-

fortschritte zu sehen. Also der Auftrag ist raus, auch wenn die Offenbacher das Ganze sehr sehr kritisch bewerten. Die Verkehrsumlegung hat aller-
dings ergeben, dass in Richtung Offenbach so viel mehr Verkehr gar nicht entsteht. Die Umlegung hat glaube ich, das sind bis heute immer so 
30.000 und das gibt dann 3000 Fahrten mehr im Querschnitt und in 24 Stunden, so in der Größenordnung, nageln Sie mich nicht auf 500 fest. Also 
ist aufgrund der UMLEGUNG gar nicht zu erwarten, dass es für den Kaiserlei-Kreisel so viele MEHR Verkehr gibt und da so große Probleme gibt. 
Das hat man aber im Hintergrund. Die Offenbacher, die würden gerne den Kaiserlei-Kreisel umbauen. Das gibt eine fertige, planfestgestellte Planung 
dort eine Doppelkreuzung draus zu machen. Ne reine Autobahnanbindung und eine quasi abseits der Autobahn eine Verknüpfung. Dann Gewerbegebiet 
zu erschließen und wenn der Kreisel wegfällt gibt es neue Standorte für Hochhäuser in dem Bereich. Das Land hat dem zugestimmt. Allein der Stadt 
Offenbach fehlt das Geld zu es zu REALISIEREN und suchen jetzt jemanden, der mitfinanziert.   00:18:56-4 

61 I: Ach, gut ja.   00:18:58-0 
62 FB04: Das ist der der Kontext. Und das ist jetzt so, da ist Mercedes sich da innerhalb der Stadtgebietes umorientiert innerhalb von Frankfurt und an 

den Kaiserlei-Kreisel zieht, ziehen wird mit einer großen Niederlassung. Auf Frankfurter Gemarkung. Die kriegen die Steuern, aber die Erschließung 
erfolgt dann über die Straße, die OFFENBACH gehört. Und dann gibt es Animositäten und DAS führt dazu auch diese Brücke zu diskutieren und in 
Frage zu stellen. Also es geht meines Erachtens weniger konkret um die Verkehrsbelastung, auch, wenn das immer offiziell gesagt wird, sondern 
tatsächlich eher darum, wie kann man daraus eine Maßnahme, die für sinnvoll erachtet wird dann von der Stadt Frankfurt mitfinanzieren zu lassen.   
00:19:42-4 

63 I: Klar. Sie müssen wahrscheinlich auch sparen, wie alle anderen auch.  00:19:48-0 
64 FB04: Sie müssen nicht sparen, sie haben gesagt, sie haben GAR kein Geld. Im Durchschnitt fünf Millionen, die sie dann am (unv.) die haben sie 

nicht.   00:19:53-1 
65 I: Okay. Ich möchte noch mal auf die Entwicklung zurückkommen entlang der Hanauer Landstraße. Wo sehen Sie denn da SO wesentliche Meilen-

steine? Also wo Sie sagen, das hat das ganze Ding irgendwie wirklich noch mal gedreht. Also.   00:20:10-3 
66 FB04: Also ganz früher, ich kenne es seit 2004, wie es ganz früher war, weiß ich nicht. Aber ich könnte jetzt auch nicht einen konkreten Anlass 

nennen, sondern in dem Moment, wo einzelne Häuser angefangen haben sich aufzubretzeln, es wurde dann noch ein Hotel gebaut, um die Häuser 
dann, das ein oder andere Haus auch saniert wurde, fing es an, das war so der Anstoß für die Nachbarn auch was zu machen, also dann auch Geld 
in die Hand zu nehmen. Und es ist für mich auch ein gutes Zeichen, dass die Autohäuser sich mit relativ viel Aufwand dort niedergelassen haben 
oder beziehungsweise die Liegenschaften aufgewertet haben, weil es immer wieder die Diskussion gibt, wir sind nicht richtig erschlossen, weil wir 
stehen da alle im Stau. Und die Grundstücke wären zu klein und die Anlieferung, die Fahrzeuganlieferung nicht auf ihrer Fläche unterbringen können 
und da gibt es mal wieder mal so Drohungen, dann ziehen wir ab. Bei den Investitionen, die dort getätigt sind, ist das natürlich nicht zu erwarten.   
00:21:10-5 

67 I: Ja, Mercedes zieht jetzt tatsächlich ab, oder?   00:21:13-2 
68 FB04: Ja, aber Mercedes war vorher auch nicht in, die ziehen nicht komplett aus der Hanauer ab, die sind irgendwo in Praunheim angesiedelt. Da ist 

die LKW-Werkstatt, der Rest ist mehr in der Stadt verteilt und bündeln DORT dann/ Die hätten dann dort in der Hanauer die Fläche gar nicht 
bekommen, die sie brauchten.   00:21:33-6 

69 I: Sie hatten auch vorher erwähnt, die Anbindung der Ferdinand-Happ-Straße an die Hanauer Landstraße. Da musste sich ein privater Investor beteili-
gen, also ich habe mir auch übergeordnete Planwerke der Stadt Frankfurt mal angeschaut, also auch ein Leitbild, das es gibt, ich glaube auch in 
einem Bericht zur Stadtentwicklung werden auch private Investoren erwähnt. Also das die sozusagen in Zukunft ihren Beitrag leisten sollen, auch aus 
finanziellen Gründen selbstverständlich. Welche Rolle spielen PRIVATE Investoren im Gebiet um die Hanauer Landstraße?   00:22:19-6 

70 FB04: Die ganzen Bauten, Gebäude, die da hochgezogen werden sind privat finanziert und es ist ja nicht geförderter Bau- und Wohnungsbau und gut 
in der Vergangenheit, wenn neu- oder ausgebaut wurde, hat die Stellplatzablöse ja gegriffen, die dürfen, einfach die Möglichkeit, dann, das ist, es gibt 
eine Stellplatzsatzung, die Stellplatzeinschränkungssatzung und die mussten dann abgelöst werden. Darüber haben wir natürlich in hohem Maße auch 
Verkehrsprojekte finanzieren können. Das Geld steht ja mittlerweile nicht mehr zur Verfügung. Bzw. die Quelle nicht, es wird nur noch abgewickelt, 
weil die hessische Bauordnung geändert wurde (...) aufgrund welcher Einfluss nahme auch immer. Frankfurt war die einzige Stadt in Hessen, die das 
im großen Stil betrieben hat. Da gibt es natürlich Gerüchte aller mögliche, WELCHE Immobilieninteressenten sich da durchgesetzt haben, das ist aber 
alles Spekulation.

71 00:23:14

72 Jedenfalls gibt es da keine andere Möglichkeit mehr, das heißt zukünftig werden wir nur noch über städtebauliche Verträge regeln können eine Betei-
ligung der Investoren auch an dem Straßenbau. WOBEI, so lange wie sie sich innerhalb eines geltenden Bebauungsplanes bewegen, haben wir wirk-
lich KEINE Möglichkeit Einfluss zu nehmen. Und bei der Ferdinand-Happ-Straße war es,  da bin ich aber nicht ganz sicher, meines Wissens nach 
so, dass da eine Ausnutzung oder eine Inwertsetzung von Flächen erst NACHTRÄGLICH betrieben wurde und ein Teil das höheren Werts wurde 
abgeschöpft, aber ihr müsst dann aber auch die Straße bauen. Die bauen wir euch nicht. Und die wurde dann auf ehemals Bahnfläche, da gibt es ja 
dieses Containerterminal, da sind daneben so viel Rohbauten und dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es so, dass eine gewisse BGF, 
die dort hinten errichtet wird AUSLÖSER dafür dass die die Straße bauen müssen. Und das versuchen wir an anderer Stelle auch, wo es LOGISCH 
ist. Also so, wenn ich sechs Geschosse bauen dürfte und ich will zehn Geschosse bauen und das ist vom Stadtbild verträglich. Also wir brauchen 
eine Ausnahmegenehmigung vom Bebauungsplan. Dann ist das eine höhere Ausnutzung, eine höhere Inwertsetzung und dann ist es durchaus legitim, 
dass die Stadt an einem Zusatzgewinn noch zu einem ANTEIL beteiligt wird.   00:24:36-0 

73 I: Aber ansonsten gibt es DAZU keine Regelung, also um den Zusatzgewinn abzuschöpfen, weil in München kennt man die sozialgerechte Bodennut-
zung, nennt sich das so schön.   00:24:44-3
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74 FB04: Ist MIR nicht bekannt. Also ich kenne da, es ist ja in der Vergangeheit über die Stellplatzablösung in hohem Maße (unv.) erschlossen und 
JETZT wird es halt individuell ausgehandelt in einem städtebaulichen Vertrag, der natürlich geschlossen werden muss, bevor der, BEVOR das Bau-
recht geschaffen wird. Wo das Baurecht wirklich vorhanden ist, weil kein Investor unterschreibt noch so einen Vertrag, der ihn Geld kostet, wenn er 
(...) wenn er nicht muss.    00:25:13-6 

75 I: Ja, das ist richtig. Ist also städtebaulicher Vertrag das Stichwort, also das ist ja am Raab-Karcher-Gelände gibts ja wohl sowas. Da ist ja auch diese 
kleine Privatstraße mittlerweile, die da durch gebaut ist. Gibt es sonst noch Beispiele in der Gegend?   00:25:32-8 

76 FB04: Im Prinzip gibt es ja die Regelung, dass die Lindleystraße auch eine Privatstraße ist. Das heißt, wenn sich das hinten anschließt, muss ich 
dann mit den Hafenbetrieben finanzieren, an den dort vorhandenen Ausbau nachträglich finanziell beteiligen, (unv.). ABER ich wüsste jetzt SO kein 
Projekt, was über natürlich normale Erschließungsbeiträge, die wir ja sowieso kriegen,  aber darüber hinaus wüsste ich jetzt nichts. Das ist aber auch 
nicht, dass wir die verhandeln, sondern wir geben quasi als Verkehrsplaner nur die nur einen Teil, eine Stellungnahme dazu bei und das wird dann 
im Stadtplanungsamt verhandelt.   00:26:14-5 

77 I: Gibt es, sind städtebauliche Verträge dann ein übliches Instrument, also jetzt nicht nur auf das Gebiet bezogen, sondern darüberhinaus?   00:26:24-1 
78 FB04: Ja. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Den städtebaulichen Vertrag. Das ist dann im Zusammenhang mit der Baurechtsschaffung und dann 

gibt es noch den Erschließungssicherungsvertrag im Zusammenhang mit der Baugenehmigung. Also wir haben hier so einen Fall, dass die, muss ein 
Investor ein Gebäude errichtet, das wäre unseres Erachtens nicht erschlossen. Das heißt, irgendjemand muss die Straße, die Stichstraße da rein bauen 
und (...) das heißt wir können den Bauantrag nach dem heutigen Stand können wir ihn nur ablehnen. Weil er ist nicht erschlossen, wenn wir ihm 
zustimmen, dann kann er, kann der Investor von heute auf morgen sagen ich habe hier Recht, Baurecht, wieso kann ich nicht in mein Haus. Ja, da 
müsst ihr euch drum kümmern. Das heißt auch da ist es dann so, dass dann im Rahmen der Frist ausgehandelt werden muss, dass wir es übernimmt 
und zu welchem Anteilen. Also einmal Erschließungssicherungsvertrag. Das machen dann die Kollegen (unv.) und dann bei uns im Haus, die dann 
das Aushandeln und das muss rechtssicher sein, bevor er seine Baugenehmigung bekommt. Und andere Fälle gibt es, dass wir quasi auch in unserem 
Rahmen dieses städtebaulichen Vertrages, dass wir sogar BAUMASSNAHMEN dann durchführen lassen. Also da ist die Ferdinand-Happ-Straße wurde 
glaube ich auch vom Investor gebaut. Und wir haben noch eine andere Stelle im Stadtgebiet, dass WIR könnten gar nicht so schnell bauen, wie er 
will, also als Stadt bekommen wir das nicht organisiert. Wir haben aber Interesse daran, dass die Kreuzung als Beginn einer größeren Straße dann als 
Anschluss einer neuen Straße schon mal ausgebaut wird zur Erschließung eines Gewerbegebiets. Ja, wenn er dort wirklich ansiedeln will und im 
großen Maße beziehungsweise das entwickelt grade das Gewerbegebiet und da wird im Zusammenarbeit mit den Kollegen führt der Investor die 
Baumaßnahme durch. Wir beteiligen uns dann finanziell daran.   00:28:21-2 

79 I: Es gibt ja auf der Hanauer Landstraße diverse Interessengruppen, Investorenvertreter, Interessengemeinschaft Hanauer Landstraße, Eastside und so 
weiter. Gibt es da einen Austausch zwischen Ihnen?   00:28:46-2 

80 FB04: Zwischen UNS nicht. Also das gibt einen Austausch mit der Wirtschaftsförderung. Aber es gibt keinen direkten Austausch. Also mit der Wirt-
schaftsförderung und wenn es dann konkret verkehrliche Themen gibt, dann wird das quasi über die Wirtschaftsförderung bei uns eingetragen. Aber es 
ist jetzt nicht so, dass wir mit den Interessengruppen halt irgendwie zusammen sitzen. Dann würden wir auch gar nichts mehr schaffen, weil es so 
viele Interessengruppen im Stadtgebiet gibt. Das können wir gar nicht leisten.   00:29:12-0 

81 I: Okay, ja. Weil diese Gruppe ja auf der Hanauer Landstraße eine wesentliche oder also einfach eine wesentliche Rolle spielt sozusagen. Die Frage 
wie (...) ja, wie das dann funktioniert sozusagen. Gibt es denn mittlerweile ja, weitergehende Planungen für die Hanauer Landstraße selbst, gibt es 
nicht? Hatten Sie vorhin gesagt aktuell, also/   00:29:42-6 

82 FB04: Nein, wir STREBEN an, jetzt so eine pragmatische Lösung zu finden. Also weil wir festgestellt haben, den großen Wurf werden wir dort 
nicht finden. Wir haben mal im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung, die Kollegen aus dem Büro mal gefragt, wie viel Spuren, Fahrspuren müsste die 
Hanauer denn haben, damit sie alle glücklich wären. Sie hätten dann acht Fahrstreifen gemacht, die sind auch völlig in Ordnung. Das heißt, EGAL, 
was wir planen, die Straße wird immer 100 Prozent ausgelastet sein. Und das, was wir jetzt geplant haben im Bereich Sonnemannstraße, Anschluss 
und Honsellstraße, Anschluss und so weiter. Das ist ja im Prinzip NICHT eine Planung, die vorsieht, was hätten wir jetzt gerne an Leistungsfähigkeit 
und sind dann alle glücklich. Sondern, wir haben geguckt, was bekommen wir hin? Sie können die Zukunft nicht planen. Wir haben auch die Straße 
schon so geplant, dass wir später wenn die Eisenbahnüberführung angepackt wird in Richtung Süden, sofort anpacken können. Und wenn man den 
Plan genauer anguckt, sieht man die TRASSIERUNG liegt da schon hinter.

83 00:30:47

84 Also es ist wirklich nur, was geht in der Fläche und genauso werden wir höchstwahrscheinlich jetzt mal ganz pragmatisch gucken, was können wir in 
dem weiteren Bereich unterbringen. Man KANN teilweise schon erkennen, wie es mal aussehen könnte. Auf der Baumseite hinten bei BMW ist es 
glaube ich. Auf der linken Seite. Da kann man es mal erkennen. Da waren wir mal konsequent und haben den Gehweg mit Platten belegt. Das was 
unser Gestaltungshandbuch sagt. Haben den Radweg in Asphalt gebaut und haben alles, was dann über war den Baumstreifen noch zugeschlagen und 
abgepollert, dass da nicht mehr kreuz und quer und wild noch geparkt wird.

85 00:31:29

86 Das sieht ganz nett AUS, das könnte auch in der Achse dann richtig gut aussehen. Gibt aber erheblichen Konflikt mit den Gewerbetreibenden dort 
vor Ort, die dort die Parkplätze gerne hätten. Also die es  überhaupt nicht leiden mögen, dass dort Parkplätze entfallen. Und wir haben ja auch 
immer noch Leute, die/ Pendler, die sich dort abstellen. Also die soweit reinfahren, bis sie irgendwo was finden, das Auto abstellen und dann in die 
Straßenbahn steigen. Und die sind natürlich auch nicht amüsiert, wenn es immer weniger wird. Das heißt, wir streben an ne pragmatische Lösung. 
Wir wissen aber noch nicht wie weit wir, weil das immer zu Lasten von Stellplätzen gehen wird, wie man das dann tatsächlich realisieren können 
und ob wir das politisch durchsetzen können.   00:32:12-6 

87 I: Aber vorne auf der Straße gibt es ja auf jeden Fall einen Streifen mit Stellplätzen, oder? Also viele Leute parken ja noch DAHINTER im Augen-
blick. Also die fahren ja quasi auf dem Gehwegen und quetschen sich vor denen noch durch.   00:32:24-0 

88 FB04: Ja. Die Fläche zwischen den Bäumen reicht oft gar nicht aus und wir können die Borde auch nicht so viel absenken. Das sind große Wurzeln 
im Weg. Und da ist der Spielraum, natürlich kann man da/ haben wir in dem Bereich bis zum Osthafenplatz ja auch eingeplant Stellplätze. Kann 
man einen Teil noch unterbringen, aber nicht das, was gewünscht wird.   00:32:44-9 

89 I: Gut. Das, was gewünscht wird, also man ist ja im angebauten Stadtraum. Also so viele Parkplätze, wie die Leute gerne hätten, kann man ja NIE 
bauen. Das ist ja uferlos, wenn so/   00:32:56-2 

90 FB04: Ja.   00:32:56-5 
91 I: Aber das heißt, Sie denken drüber NACH sozusagen da ein durchgängiges Konzept zu entwickeln?   00:33:07-5 
92 FB04: Das haben wir ins Arbeitsprogramm jetzt auch wieder aufgenommen. Eben halt  überlegt, wie gesagt eher was Pragmatisches, als die, als es 

jetzt zu sagen wir krempeln alles um, sondern wie man. Der GEHWEG auf der Südseite ist eine Katastrophe. Der Radweg ist nicht benutzbar. Der 
auf der Nordseite geht eigentlich. Aber der auf Südseite ist praktisch nicht benutzbar. Die Frage ist, brauchen wir durchgängig zwei Fahrstreifen, reicht 
ein überbreiter? Also EHER so in DIE Richtung kann man das parken, den Bord ein bisschen in die Richtung Fahrbahn ziehen und noch ein biss-
chen was erreichen, aber wirklich eher so bestandsnah, pragmatisch, in der Hoffnung, dass wir trotzdem einen Teil der Parkplätze erhalten können und 
nicht ganz so viel Prügel beziehen.   00:33:53-4 

93 I: (lacht) Also das würde dann sozusagen ja, das wäre ein gesamt - wie nenne ich das jetzt - Gestaltungskonzept für die Straße, dass Sie dann 
vorlegen würden, von der Politik beschließen lassen.   00:34:09-3 
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94 FB04: Klar, es geht den üblichen Weg, wir machen unsere Vorplanung. Geht um die fachinterne Abstimmung. Nennt sich bei uns KGV. Koordinie-
rungsgruppe Verkehr. Und mit einem positiven Votum der Gruppe kann ich meine Vorplanungsvorlage schreiben und sagen, so soll es aussehen, 
ermächtige uns die, die Planung weiter zu betreiben. Und auch Gelder dafür einzustellen. Aber vor dem HINTERGRUND was bedeutet im Osten (...) 
und der auch in Frankfurt angespannten Haushaltslage ist das nichts, was schnell kommt. Es SEI denn Sie finden ganz bestandsnah eine Lösung. 
Glaube ich allerdings nicht. Wenn es jetzt ganz preiswert ist. Aber mit der EZB, die zieht da 2014, zieht die nämlich rein, wird der DRUCK auf 
eine Aufwertung der Straßen bei uns weiter steigen.   00:34:59-7 

95 I: Ja, weil, also wenn man dort entlanggeht und Sie hatten es selber gesagt wie die Autohäuser, die brezeln sich auf, ja. Die machen sich schick. 
Also merkt man dann doch, dass der öffentliche Raum DAZU im Vergleich so ein bisschen abfällt. Das ist einfach meine, Sie hatten es selber ge-
sagt, der Radweg ist nicht benutzbar. Das ist eigentlich erstaunlich. Da kommt aber auch von INVESTORENSEITE nichts, also da sagt dann keiner, 
macht mal was, oder?   00:35:27-7 

96 FB04: BMW hat selbst gebaut. Wir haben denen nur gesagt wie.   00:35:30-7 
97 I: Ja, weil das wären ja in den letzten Jahren doch einige Bauvorhaben da GEWESEN, wo man dann vielleicht hätte sagen können... Hm!?.   

00:35:39-1 
98 FB04: Das ist aber jetzt wiederum unser STADTINTERNES Problem. Wenn wir/ auch da. Es gibt, ich weiß nicht, wie das hier in München ist, aber 

es gibt hier jetzt nicht so ein/ Das Gestaltungskonzept ist nicht beschlossen. Das wurde vom Stadtplanungsamt vor Jahren entwickelt und dann wieder 
zurückgezogen und es ist bis heute nicht von den Stadtverordneten beschlossen. Wir versuchen uns daran zu halten, aber es nichts, womit man je-
manden zwingen kann. Das hängt davon ab/   00:36:05-4 

99 I: das Gestaltungshandbuch?   00:36:06-4 
100 FB04: Das Gestaltungshandbuch, ja.   00:36:07-2 
101 I: Ja, genau.   00:36:07-5 
102 FB04: Dass man jemanden zwingen kann, das steht da drin, das hast du jetzt zu machen, sondern im weitesten Sinne, wenn der dann Knochen sagt, 

Knochen find ich schick, dann werden da Knochen gelegt. Und das kann man einfach sehen, wenn man da durch geht, dann ist das ja teilweise was 
neu gemacht WORDEN im Zusammenhang mit Neubauten, zumindest abschnittsweise. Aber das ist immer anders. Und hinten bei BMW haben wir 
es geschafft, die wollten asphaltieren und einen weißen Strich machen. Wir haben gesagt das könnt ihr vergessen. "Ja, das haben wir doch da hinten 
auch.". Die haben wir gezwungen, das SO zu machen wie es richtig wäre, in der Hoffnung, dass die Kollegen, die es dann beim anderen Bauprojekt 
mit betroffen sind das SEHEN und sagen, das machen wir jetzt weiter. Aber im Prinzip ist da noch keine Linie drin. Und ich habe die Hoffnung, 
wenn wir bis zum Osthafenplatz das schon nach diesem Standard gebaut haben, also einen asphaltierten Radweg, ein Gehweg mit Platten mit/ Also 
nach dem Gestaltungshandbuch, dass DANN auch mehr drauf geachtet wird, dass dann bei der Wiederherstellung von irgendwelchen Baumaßnahmen 
doch das Richtige gebaut wird.   00:37:16-5 

103 I: Ja. Gab es dann, gab es dann auch Gedanken (..) im Rahmen, also das ist jetzt vielleicht nicht Ihr Bereich, aber im Rahmen sozusagen der Bau-
rechtsschaffung. Vielleicht indem man sich da jetzt mal so HÄPPCHENWEISE oder abschnittsweise für eine Ausweitung das Straßenraums zu sorgen? 
Also weil da sind ja im Erdgeschoss, sind ja auch Nutzungen, die haben Personenverkehr, nenne ich das mal, ja also. 00:37:49-7 

104 FB04: Das haben wir bei EINZELNEN Bauvorhaben hinbekommen. Das hängt dann auch, da gibt es keine Linie, es gibt kein Konzept. Es ist dann 
auch auf der Lindleystraße dem einen haben wir es dann abgehandelt, dass er seinen Baukörper 2,50 Meter zurückstellt. Auch wenn er Baurecht hätte 
bis vorne hin. Geh doch mal nach hinten. Du willst da hinten ein Schaufenster einsetzen, dann kannst du doch - also zur Lindleystraße, dann kannst 
du doch - der Gehweg ist sehr schmal wegen den Senkrechtparkern - was gewinnen. Beim nächsten Bauvorhaben hat die Kollegin nicht aufgepasst 
und meinte dann hups, stimmt. Das hättest du mir mal VORHER sagen können. Also da gibt es keinen, nicht mal innerhalb das Stadtplanungsamtes. 
Wir sind ja mittlerweile eh in einem anderen Amt. Es gibt kein klares Konzept, klare Linie. In der Ferdinand-Happ-Straße hat der Kollege vom 
Stadtplanungsamt mal wieder geschafft, dass dem Bauvorhaben zwei Meter abzuhandeln. Dass die weiter zurückkommen, dass man da vielleicht im 
ersten Abschnitt noch einen Parkstreifen mit BEGRÜNUNGEN dort legen kann. Also gar nicht so den Gehweg jetzt riesengroß zu machen, aber 
weiter abzurücken, noch ein paar Bäume unterzubringen. Da gibt es aber KEIN rundes Konzept, sondern jeder, der betroffen ist, an den herangegan-
gen wird, der versucht nach seinem Wissenstand das Beste draus zu machen und das geht manchmal gut und manchmal nicht so gut.   00:39:15-5 

105 I: Weil wenn man/ also ich war gestern draußen, also leider nicht so weit bis zur Brücke unten, weil es hat wahnsinnig geregnet, aber also zumindest 
teilweise, also selbst DA standen dann vor Greff Völsings die Leute tapfer an ihren Bierbänken und haben ihre Mittagswurst gegessen. Also was ja 
schon ein Zeichen ist, dass die Leute auch den STRASSENRAUM jetzt nicht dazu nutzen, um da zu PARKEN oder da auf und ab zu fahren, 
sondern schon da SIND, also obwohl es viel Verkehr ist. Also da wird jetzt keiner sein Wochenende verbringen. Das ist mir schon klar, aber/   
00:39:47-1 

106 FB04: Ja, wobei, das ist ja typisch Frankfurter Verhalten. Als ich hier hergezogen bin, habe ich mich auch schon gewundert, warum dann im April 
hier, wo in Hannover - wo ich vorher gelebt habe lange - sich kein Mensch auf die Straße setzen würde, in der Berger Straße rauf und runter schon 
alle Tische belegt waren. GLEICHZEITIG die Leute, die da bei Greff Völsings stehen, das ist ja eine kleine Hälfte. Das sind die, die im Umfeld 
arbeiten und nachhaltig kommen und die anderen, da sind die mit dem Auto gekommen, die den Gehweg und die Plätze voll stellen. Also wir 
PLANEN ja den Osthafenplatz um. Das war unser, das Gesamtkonzept das „Umwelt-Pendlers“. Da gehen Stellplätze verloren. Das ist nicht unbedingt 
auf Gegenliebe gestoßen.   00:40:28-2 

107 I: Nein, natürlich nicht. Ich/ wir kämpfen mit der Straßenbahn ja auch immer den täglichen Kampf.   00:40:34-9 
108 FB04: Das sind immer die gleichen Leute, die sich dahin setzen, hinstellen wollen und es schön fänden, wenn der Gehweg breiter ist. Sie würde da 

sofort ihr AUTO drauf stellen, wenn er tatsächlich breiter wäre.   00:40:43-4 
109 I: (lacht) Nein, weil auch Vapiano ist ja da an einer Ecke, also wo diese kleine Privatstraße ist und so. Die haben ja auch ihre Tische da rausgestellt 

und so, also letztes Jahr, als ich da war, wurden die auch benutzt. Also da sitzen die Leute dann SCHON.   00:40:59-0 

110 FB04: Ja klar, da ist ja auch mittlerweile durch die Büronutzung auch in zweiter Reihe ja schon eine ganze Menge passiert, auch an AUFWER-
TUNG und der Leute, die da rumlaufen. Also ob das dort nicht nur, WELCHE Leute da rumlaufen, sondern auch wie viel Leute da rumlaufen. Nur 
da jetzt generell die Baulinie, die Baukörper zurückzuschieben, gibt es auch KEIN Konzept. Wir hatten das versucht im Rahmen das B-Plans Honsell-
dreieck und jetzt bis zum Osthafen ganz genau so eine Linie zu definieren und da steht aber auch ein Gebäude, das relativ neu ist, nicht, also. Da 
ist ja und irgendwann kommt wieder der Pragmatismus und dann heißt es, kommen wir eh nicht ran, an die Flächen. Und auch an der Hanauer 
selber mit den, weil Nischen schaffen ist städtebaulich auch wieder unbefriedigend. Das passt auch nicht zu dem Straßenraum, also da muss man auch 
gucken, einfach mal ganz pragmatisch, was geht denn überhaupt.   00:41:51-7 

111 I: Aber ich höre es jetzt bei Ihnen schon raus, der Wille war eigentlich schon DA, also dass man sagt ja gut, da muss man eigentlich nur so ein 
bisschen mehr tun dran.   00:41:59-6

112 FB04: Ja, aber das fängt dann wieder am Einzelnen an, an einer Person. Also dem einen hatten wir eine Stellungnahme geschrieben, der Hanauer 
Gehwege ist zu schmal, versucht es doch mal. Das haben sie geschafft. Bei den anderen hat uns keiner gefragt. Und bei dem dritten sind sie von 
selber drauf gekommen. Also das ist eher so zufällig. Es gibt keine Linie, keinen MASTERPLAN für den Osten, wo man sagt, das WILL ich. Das 
ist die Vorgabe, versucht mal daran zu handeln. Sondern das ist wirklich, einzeln handeln, eine einzelne handelnde Person.   00:42:31-7 

113 I: Sehen Sie denn, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blickt, oder wenn Sie sagen also, das was Sie jetzt da im Umfeld von der 
Hanauer Landstraße erlebt haben, auch in Ihrer planerischen Tätigkeit. Was nehmen SIE denn da jetzt draus mit oder nehmen Sie irgendwas mit, wo 
Sie sagen jetzt machen wir das SO oder anders, oder?   00:42:55-3 
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114 FB04: Gut, ich bin Verkehrsplaner, also vorher habe ich auf die Stadtgestaltung nur begrenzt Einfluss. Nur im Rahmen von Planungsabstimmungen 
und Beteiligungen an verkehrlichen Fragen zu Bebauungsplänen. Ich fände es zum Beispiel gut, wenn das, genau, was wir gerade heraus gearbeitet 
haben, wenn es auch für solche BEREICHE, für die es vielleicht auch gar kein großes Geld gibt, keine großen Handlungsanweisungen, doch wenigs-
tens mal innerhalb das Stadtplanungsamtes mal so Ideen, oder so einem RAHMEN gäbe und zwar pragmatisch irgendwie, und jetzt nicht/

115 00:43:38

116 Es gab auch dafür ja einen Rahmenplan, der war mit Wohnbebauung und sonstwas im Osthafen. Von daher wirklich immer so pragmatisch, in welche 
Richtung könnte man jetzt gehen, an dem sich jetzt alle so ein bisschen orientieren, um das zu unterstützen. PRAKTISCH ist aber auch so, das 
hatten wir ja schon, als ich angefangen habe vor drei Jahren, (...) und darüber nachgedacht habe, ist das für mich auch so ein BISSCHEN das Er-
gebnis, dass die Einflussmöglichkeiten, die wir tatsächlich haben GERING sind.

117 00:44:09

118 Wir können den schönsten Stadtteil planen, wenn wir niemanden haben, der es annimmt, dann war das für die Tonne und wir haben Bereiche, um 
die haben wir uns Jahrzehnte nicht gekümmert. Da muss einer kommen, ein Investor kommen, der sagt ich habe die Pforte, ich fange jetzt einfach 
mal an. Und dann ziehen die alle mit. Das/ und für mich als Verkehrsplaner kann ich da nicht so viel rausziehen. Und für die Stadtplanung denke 
ich müsste man eher so EINZELKÄMPFER hegen und pflegen und unterstützen und sich in dem Zusammenhang aber gleichzeitig Gedanken machen, 
was wollen WIR eigentlich und wie können wir denn gesamt drauf Einfluss nehmen?   00:44:47-4 

119 I: Aber Sie als Verkehrsplaner trifft es ja schon auch, also, weil Sie hatten es ja vorhin, also das Zeug muss ja auch erschlossen werden. Und SIE 
hatten ja vorher auch gesagt, wir haben mal geschaut, was haben wir denn, da so an der einen oder anderen Ecke geplant. Wie kriegen wir das 
sinnvoll zusammen? Also/   00:45:04-4 

120 FB04: Ja, das war aber dann, wir planen ja im Bestand. Also wir haben in der Hanauer Landstraße eigentlich immer einen Bestand geplant. Also wir 
haben an der einen oder anderen Stelle klein klein mal versucht so ein bisschen Flächen dazu zu gewinnen und das aufzubohren, aber im Grundsatz 
planen wir im Bestand und schauen DANN, wenn Bebauungsplan kommen, wenn Investoren kommen, KANN man das in dem System halbwegs 
plausibel abwickeln. Wobei auch da unsere Einflussnahmen, Einflussmöglichkeiten faktisch gering sind. Dadurch, dass es keinen zusammenhängenden 
B-Plan gibt. Wenn man sagt das Grundstück darf die und die Auslastung haben. Wem wollen Sie denn sagen „es geht nicht mehr“.   00:45:44-0 

121 I: Ja.   00:45:45-0 
122 FB04: Wo machen wir die Grenze. Nehmen Sie 100 Prozent Auslastung, 110 Prozent, 115 Prozent. Der Verkehr, der das eine Projekt heranzieht, 

verdrängt andere auf die Autobahn. Es ist SCHWIERIG, es ist tatsächlich schwierig, dann jemanden zu sagen, das geht gar nicht. Es sei denn der 
liegt in einer Lage, die ich PRAKTISCH nicht erschließen kann, aber das Gesamtsystem ist überlastet. Eigentlich dürften wir dann überhaupt keine 
Bautätigkeit zulassen. Das stehen wir aber auch gar nicht durch.   00:46:11-2 

123 I: (lacht) Das glaube ich auch. Sie hatten auch vorher angesprochen so den Einfluss der Politik. Also im Zusammenhang mit der EZB und wie Sie 
sagten ja, also das waren mal einfach ein Schub.  00:46:24-9 

124 FB04: Ja. Wir hätten das Geld sonst gar nicht bekommen. Nicht in dem Ausmaß.   00:46:30-9 
125 I: Genau. Und gibt es auch sonst/ Weil es gab ja, also es gab mal irgendwann ein Antrag aus der CDU Umgestaltung Hanauer Landstraße. Macht 

doch mal was, also es (...) gibt es da irgendwie eine Art von Unterstützung oder ist es dann also/ Weil ich fand diesen Antrag da, den man da lesen 
kann/   00:46:55-0 

126 FB04: Der ist vom letzten, aus diesem Jahr.   00:46:56-1 
127 I: Nein, den kenne ich noch gar nicht. Das war, glaube ich 2001, oder/   00:46:59-5 
128 FB04: Ach so. Es gibt jetzt einen aktuellen. Der bezieht sich aber auf die Hanauer Landstraße. Die westliche Hanauer Landstraße, also stadteinwärts. 

Die ist ja auch nicht sehr (...) und gestalterisch eine Katastrophe. Mit hoher Trennwirkung, der Zaun und so weiter. Da haben wir jetzt einen Pla-
nungsauftrag aus der Politik. Da mal zu gucken, was geht. Ja, es gibt/ Das gibt es ja zu verschiedenen Straßen immer wieder mal und dann gibt es 
aber auch doch deutlich widersprüchliche Interessen. das Einen und das Anderen. Einerseits soll die Hanauer Landstraße schöner werden, andererseits 
war ja die Mainbrücke Ost mit der Auflage verbunden die GRUSONSTRASSE zuzumachen. Und weil der Ostbeirat, der für Bornheim und Ostend 
zuständig, die Sorge hatte, dass 00:47:49-7 

129 I: Ja. (unv.).   00:47:52-4 
130 FB04: wenn ich hier ne Brücke baue, dann eher so den Stadtring Ost heimlich baue, deswegen ist die Einfahrt hier demnächst VERBOTEN. In der 

Planung ist es so drin, dass sie hier um Block fahren, dass es unattraktiver wird. Faktisch wäre es aber sinnig die Ferdinand-Happ-Straße hier direkt 
durchzubinden. Wir haben in den Bebauungsplänen, die für den Bereich Danziger Platz oder auch die Bauvorhaben, die wir jetzt auf dieser Seite auf 
der Hanauer Landstraße, Gleisbereich festlegen in Zusammenarbeit  mit dem Stadtplanungsamt zum Beispiel dafür gesorgt, dass diese Trasse frei 
bleibt. Wir DÜRFEN das nicht laut sagen. Wir PLANEN auch aktiv keine Straße dadurch zu führen. Also das wird dann/ Es gibt keinen Planungs-
auftrag. Wir haben nur aus der Auseinandersetzung, verkehrlichen Auseinandersetzung mit dem ganzen Gebiet festgestellt, es wäre durchaus sinnvoll 
dort durchzubinden. Jetzt nicht als Bundesstraße, sondern Hochverkehrs/ Hochleistungstraße, sondern einfach eine zweistreifige Straße dort anzubinden, 
um irgendwelche Umwegfahrten zu ersparen.

131 00:48:55

132 Das ist politisch aber derzeit nicht opportun, weil das genau um diese (...) die bauen dann Stadtring Ost und deswegen wird es auch die nächsten 
zehn, 15 bis 20 Jahre vielleicht NICHT passieren oder dann doch. Was wir jetzt hier gemacht haben, wir sichern die Flächen. Und auch das ist dann 
wieder NICHT Bestandteil eines Gesamtverkehrsplanes, sondern das ist einfach, dass wir das im Rahmen der stadtinternen Abstimmungen, also seitens 
der Verkehrsplanung für richtig erachten die Trasse frei zu halten. Und wenn es erstmal so ein gemeinsamer Geh- und Radweg-Durchstich wird. Aber 
diese Verbindung ist sehr attraktiv und die wollen wir uns nicht durch Gebäudekörper dort verbauen lassen und da kämpfen wir auch, da haben wir 
lange, hart gefeilscht. Mittlerweile haben wir es auch im Stadtplanungsamt verankert.  00:49:50-8 

133 I: (lacht) Okay. Sie hatten vorher auch gesagt 30.000 bis 35.000 KFZ im Querschnitt. Ist es ein 24 Stunden Wert oder heißt das/   00:50:01-0 
134 FB04: Wie gesagt, vorhin haben wir uns mal an die Analyse der EZB-Untersuchung(...). So 32, 35.000 im Querschnitt.   00:50:12-0 
135 I: Ja, also das ist dann quasi VOR der Eisenbahnbrücke, oder?   00:50:15-6 
136 FB04: Östlich der, das Osthafenplatzes. Da ist der. Nach Westen steigt das dann heftig an.   00:50:22-6 
137 I: Also aber erst HINTERM Ratswegkreisel oder vorher auch schon?   00:50:25-9 
138 FB04: Nein, nein, vorher schon.   00:50:27-6 
139 FB04: 00:50:32 Den Querschnitt, den ich vorhin gekuckt habe, der war direkt am Osthafenplatz, da waren es so, ich glaube hier waren 32 und hier 

waren es 36, 37. bis hinten weiß ich jetzt nicht genau. Kann man nachgucken, das steigt noch mal heftig an. Wobei wir da ja jetzt ein Problem 
haben. Das wird vielleicht wieder abnehmen, weil die Brücke über die Hafenbahn in dem östlichen Abschnitt hier. Die ist so marode, (...) . Die 
beiden äußeren Fahrstreifen sind mit Gleitwänden zugemacht. Weil die Brücke hätte schon vor 20 Jahren saniert werden sollen und das ist dann aus 
politischen Gründen immer verschoben wurden. Und jetzt ist es soweit, dass keiner mehr die Verantwortung übernehmen will.   00:51:18-7 

140 I: Ja. Gibt es denn dann/ Von wann ist denn die Zählung, von der Sie jetzt sprechen, ist die relativ aktuell?   00:51:29-2 
141 FB04: Die war im Zusammenhang mit der EZB. Die muss also dann fünf, sechs, sieben Jahre alt sein. Das war die, nicht die Prognosezahlen/ Wir 

können es uns ja mal angucken, sondern die Analysezahl, in dem Modell dann. ...   00:51:46-7 
142 I: Ja. Ist es also, ich weiß nicht wie oft Sie da zählen. Ist das eine Tendenz nach oben gewesen in den letzten Jahren oder bleibt es jetzt relativ 

gleich?   00:51:58-6 
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143 FB04: Kann ich nicht sagen. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, es hat sich nicht geändert. Weil mehr geht nicht.   00:52:00-6 
144 I: Nein, geht nicht. Wollte ich grad sagen, mehr passt nicht drauf.   00:52:03-4 
145 FB04: .....  00:52:06-8 
146 I: Machen Sie da auch Stauerfassungen? Also/ Nein.
147 FB04: 00:52:12 Wozu?
148 I: Ja und ich habe keine Ahnung. (lacht) Da braucht man ja die Argumente dann, also ich weiß es nicht.   00:52:17-6 
149 FB04: Wir haben ja keinen/ Wir können ja nicht wirklich was machen. Also von daher wären wir doch schön blöd, wenn wir eine Stauerfassung 

machen, die würde doch niemand veröffentlichen und es hilft nicht und liegt in den Akten.   00:52:28-6 
150 I: (lacht) Richtig.   00:52:31-0 
151 FB04: Es funktioniert ja AUSSERHALB der Hauptverkehrszeit noch relativ gut.   00:52:36-8 
152 I: Also im Gesamtverkehrsplan wird es ja diese Prognosen, also für den Fall, dass die Ferdinand-Happ-Straße dann mal komplett durchgebunden ist, 

also unter der Autobahnbrücke lang durch. Und da erwartet man sich ja eine gewisse Entlastung, also da war man ja dann schon noch mal irgendwie 
deutlich drunter, also schon eigentlich eher unter 30.000, wenn ich mich richtig erinnere.   00:53:01-7 

153 FB04: Kann gut sein. Wobei noch die Frage ist, wie viel läuft noch rein dann.   00:53:08-6 
154 I: Weil dann wäre man ja VIELLEICHT, also ich hab, ich habe es mir zwar aufgeschrieben, wieviele das dann noch sind. Ja, ich glaube das waren 

dann so um die 25.000. Hat man aber auch immer noch keinen riesengroßen Spielraum, um zu sagen, ja, das ist jetzt, schafft jetzt noch mal Platz 
sozusagen, denke ich.   00:53:30-6 

155 FB04: Das gilt auch, die die Umgestaltung im Querschnitt wird letztendlich auch eine politische Entscheidung sein. Zu sagen, brauchen wir, wir haben 
ja jetzt die stadtauswärts zwei Fahrstreifen. (...), das werden wir nicht halten können. Wenn wir also dort in dem Bereich auch für die Fußgänger und 
Radfahrer irgendwas machen wollen, ohne alle Stellplätze wegzunehmen, werden wir da auf einen überbreiten Fahrstreifen herunter gehen müssen.

156 00:53:54

157 Den haben wir stadteinwärts auch. wir haben den straßenbündigen Gleiskörper, der zwar da nicht mehr fahren darf, aber auch gefahren werden 
KANN. Von daher ist so die Idee, die wir im Hinterkopf haben, stadtauswärts auch einen überbreiten Fahrstreifen zu machen oder auch nicht SO 
überbreit, aber so dass man ihn zumindestens so verkaufen kann, um dann noch mal 1,50 Meter für die Nebenanlage zu gewinnen. Radwege werden 
wir nach Möglichkeit versuchen beizubehalten. Denn alles was wir dort auf die Fahrbahn malen wird zugeparkt. Da brauchen wir uns nix vormachen. 
Andererseits sind wir aber auch sehr kreativ. Ich weiß nicht, ob Sie die Friedberger Landstraße, Nibelungenplatz kennen.   00:54:42-6 

158 I: Nein, leider nicht. Da ist jetzt die Tram grade eröffnet.   00:54:45-8 
159 FB04: Grad frisch eröffnet. Sollten Sie sich vielleicht mal angucken. Und zwar, wenn Sie noch mal Zeit haben und zwar am Nibelungenplatz, denn 

das ist direkt am Alleenring. Stadtauswärts ist die PLANUNG historisch so gewachsen. würde sagen suboptimal gelaufen und auch so umgesetzt 
worden. Das heißt, es gibt einen separaten Gleiskörper mit Seitenbahnsteigen und dann auch einer baulichen Abtrennung zur Fahrbahn, je wohl sechs 
Meter breite Richtungsfahrbahnen mit je zwei Fahrstreifen und einem Gehweg, der hat so 2,50, da steht aber alles noch drin an Lampen (...) und so 
weiter und der war in der Planung als gemeinsamer Geh- und Radweg vorgesehen. Was überhaupt nicht zulässig ist, auch nicht nach den aktuellen 
Richtlinien. Ich weiß nicht ob 2,50 vielleicht waren es auch 2,80, aber auf jeden Fall ....   00:55:36-9 

160 I: Ja, aber wenn Sie da nach der RAst gehen...   00:55:37-5 
161 FB04: Ja ja.   00:55:39 
162 FB04: Wir haben dann schon runtergehandelt auf Gehweg, radfahrerfrei. Auch das ist ja eigentlich nicht zulässig (...) und dann machen wir Pikto-

gramme auf die Gleise, damit die Autofahrer möglichst WISSEN, dass die Radfahrer da fahren DÜRFEN. Unser Fahrradbüro, (...) , war jetzt GANZ 
kreativ und wir haben sechs Meter stadtauswärts aufgeteilt in 1,5 Meter Schutzstreifen und 4,50 Meter Rest.   00:56:05-4 

163  I: Ach so, ja gut. Super.   00:56:07-2 
164 FB04: Und der Querschnitt, die Querschnittsbelastung ist auch dort jenseits der 30.000.   00:56:12-3 
165 I: Das ist ja toll. Das nehme ich mit.   00:56:15-5 
166 FB04: Und wir sind/ Wir (...) haben uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Die Frankfurter halten sich dran. Die VERPFLICHTEN sich, auch 

die Verpflichtung ist nicht regelkonform. Das geht sehr sehr schnell. Aber die Verkehrsbehörde sagt, normal haben wir zwei Fahrstreifen. Das funktio-
niert schon irgendwie. Aber die fahren halt einstreifig. Auf den 4,50 fahren sie nicht zweistreifig. Das ist jetzt seit ein paar Wochen, die Barken sind 
gerade weg. Ich habe schon gesagt, wenn das im Frühjahr noch ist, gebe ich den Kollegen einen aus und das funktioniert noch, dann gebe ich einen 
aus.   00:56:49-4 

167 I: Dann komme ich auch her, das kann ich grade sehr gut brauchen. (lacht)   00:56:52-4 
168 FB04: Das ist eine Lösung. Das ist total spannend. Aber wir haben, wir haben hier gesessen und wir haben uns die Haare gerauft und gesagt, das 

geht doch nicht. Ich bin da selbst schon gefahren mit dem Auto und mit dem Rad und das wird ERSTAUNLICH beachtet. Die fahren sehr knirsch 
versetzt, nicht nebeneinander. Kann ich bei 4,50 auch nicht.   00:57:13-3 

169 I: Nein, würde ich auch sagen.   00:57:13-6 
170 FB04: Aber es scheint zu funktionieren. Ich bin mal gespannt, wenn das jetzt, wenn der Winter rum ist, alles ein bisschen eingeschliffen hat, wie die 

Akzeptanz ist.   00:57:23-9 
171 I: Ja, super. Nein, also DA würde ich mich sehr dafür für interessieren. Weil/   00:57:26-9 
172 FB04: Wenn Sie noch nicht morgen gleich wieder zurück müssen.   00:57:29-9 
173 I: Doch, heute Abend muss ich zurück noch leider.   00:57:32-6 
174 FB04: Ach so.   00:57:32-1 
175 I: Aber ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. Weil/   00:57:35-7 
176 FB04: Also es gibt grad ein Forschungsprojekt bei der (...) von der bast (Bundesanstalt für Straßenwesen, Anmerk.) betreut zur Verkehrsführung auf 

Hauptverkehrsstraßen und Mischverkehr oder auch Fahrbahnbereich. ich hab schon gesagt, dadurch, dass ich bei der FGSV (Forschungsgesellschaft für 
Straßenverkehrswesen, anmerk) auch mitarbeite, war/ da mittlerweile die Anfrage, ob einer Lust von uns im Betreuerkreis mit zu machen und ich 
habe mich mal gemeldet. Mal gucken, ob sie mich nehmen. Aber das würde ich gleich als Forschungsobjekt vorschlagen.   00:58:04-9 

177 I: Ja, das ist/ DAS wäre ECHT toll.   00:58:07-3 
178 FB04: Das geht ja da über ALLE, über alle Regelwerke hinaus.   00:58:10-1 
179 I: DAS wäre echt toll, weil, ich bin mit MEINEM Straßenbahnprojekt halt auch auf einer Hauptverkehrsstraße. Wir sind/ also wir hier sind, wir sind 

so zwischen 30 und 45.000 eher und wir sind natürlich auch immer am Ringen, also es ist/ wir haben zwei Fahrstreifen pro Richtung. Aber wir sind 
halt an den Knotenpunkten sehr stark am Ringen und überlegen auch, wie dieser Querschnitt noch irgendwie aussehen könnte. Das wir da besser zu 
Rande kommen, von daher ist es sehr interessant.  00:58:39-3 
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180 FB04: Also ich, ich würde jetzt die PLANUNG anders machen, muss ich sagen. Stadtauswärts hätte die Bahn Mischverkehr auf der linken Spur und 
Mittelbahnsteig (...). Stadteinwärts, wo es sich regelmäßig staut, eine eigene Tramspur, und dann erst/ An der nächsten größeren Kreuzung, ich weiß 
nicht 500 Meter weiter, vielleicht auch 700. Da ist dann mehr PLATZ, da habe ich dann auch einen Radweg und einen Gehweg. Ist immer noch 
alles knirsch, aber dann könnte man ja wechseln. Aber das war nicht mehr möglich. Das war planfestgestellt. Das war beim Bau, beim Unterhalt 
haben sie gesagt, auch so okay, ich glaube, da ist die weiße Baustellenmarkierung aufgebracht. Weil sie auch selber nicht die Traute hatten. Das hat 
funktioniert und/   00:59:20-9 

181 I: (unv.)   00:00:02-6 
182 FB04: Das sind so Sachen, wenn DAS funktioniert, dann brauchen wir uns über die Hanauer keine Gedanken mehr machen. Dann schieben wir die 

auf 4,50. Und die Straßenbahn in den straßenbündigen Gleiskörper. Das haben wir dort nicht. Wir haben ja ein Bord und das ist deutlich enger. Wir 
haben ansonsten die Mainzer Landstraße. Weiß nicht, ob Sie die kennen.   00:00:20-8 

183 I: Ja.   00:00:20-9 
184 FB04: Das ist ja auch so ein weitläufiger Querschnitt. Zweistreifig ist es nicht wirklich. Es wird teilweise in der Hauptverkehrszeit wird zweistreifig 

gefahren, (...). Zweistreifig ohne so ein bisschen in den Schienenbereich reinzukommen, auch straßenbündig macht das keinen Spaß. Und am (...) 
haben sie unseres geschafft am Güterplatz. Ich würde mal sagen der linke Fahrstreifen hat 2,50. (...). Ansonsten sind die da SEHR kreativ bei den 
Lösungen und ich hoffe, dass die so kreativ bleiben und wir an der Hanauer auch noch ein bisschen das abzwacken können.   00:01:03-4 

185 I: Können wir vielleicht noch mal auf die Pläne gucken, die Sie erwähnt hatten? Soll ich mitkommen und/   00:01:10-8 
186 FB04: Können wir gucken. Dann nehmen Sie es mit, dann können wir an den großen Tisch gehen. (unv.)   00:01:17-2 
187 I: Ja. (laufen)   00:01:20-9 
188 FB04: (unv.)-Straße. Hanauer Landstraße. Baustellenlogistik. Hanauer Landstraße. (unv.) Masterplan. Das ist zu groß. Noch (unv.) Wir haben da 

REICHLICH, reichlich Studien/ (...) Müssen wir uns leider mal zum (unv.). (unv., laute Nebengeräusche) Das ist die Baustellenlogistik. (unv.) für die 
Übersichtspläne. (...) Wir hatten nämlich ganz tolle Ideen. Also hier haben wir (unv.). GVP mit Hanauer Landstraße untersucht. Da kommen Sie hier 
auf 30 und dann fällt das hier so weiter ab. Und hier hinten geht das deutlich wieder hoch, auf 40.000 nach dem Knoten.   00:03:13-9 

189 I: Haben Sie (unv.) 20.000 hier.   00:03:17-3 
190 FB04: Nicht hier und in dem Falle waren es 26. Und 10.000 auf der Ferdinand-Happ. Das wissen Sie schon/ die haben hier das nicht, also/ Da 

können Sie mal gucken, wir die untersucht. Dann suche ich jetzt grade mal die PLÄNE. (...) Irgendwo haben wir (unv.) diese Pläne. Das ist hier die 
vorhandene Baumreihe. DIE limitiert eigentlich die Grenze und dann/ Ja gut, das ist dann das Ding mit ohne Straßenbahn.   00:03:54-5 

191 I: Mit ohne Straßenbahn, genau.   00:03:55-4 
192 FB04: Dann habe ich natürlich überhaupt kein Problem.   00:03:57-1 

193 I: Kann man je zwei Fahrstreifen machen. Wären.   00:04:02-0 
194 FB04: Ich suche hier die ganze Zeit eigentlich was Anderes. Das ist alles schon so lange HER. (...) Hier, das ist noch interessant. Das ist nur EIN 

Teil. Da hatten wir/ hier ist der Radweg. Hier ist die Ferdinand-Happ-Straße. Lindleystraße, Leibbrandstraße und dann haben Sie einfach den Verkehr 
hier umgeleitet. Das ist dann mit der verlängerten Ferdinand-Happ-Straße. Durch. Und hier ist dann/ Hier gibt es dann nichts, also das ist auch schon 
auch noch die U-Bahn. Stadtbahnverlängerung, die dann hier aber auftaucht.   00:04:44-3 

195 I: Also die quasi dann an der Schwedler-Straße auftaucht.   00:04:46-8 
196 FB04: Die dann auftaucht in dem Bereich. Aber die Fahrtrichtung einwärts haben sie weg. Die haben uns auf der Seite hätten wir Andienung, das ist 

quasi die ganze Hanauer ist Einbahnstraße STADTAUSWÄRTS und die Ferdinand-Happ-Straße ist Einbahnstraße STADTEINWÄRTS.   00:04:59-1 
197 I: Ach so, aber nur bis zur/ Ach so, bis zum Kreisel.   00:05:03-0 
198 FB04: Bis hoch zum Ratswegkreisel, bzw. Intzestraße und dann im DEM Bereich. Also um den geht es. Und das dann noch ergänzen, so dass Sie 

dann quasi alles, was von hier kommt eigentlichschon dazu bringen vorher rumzufahren. Haben Sie hier den Radweg, hier fährt dann aber noch die 
Straßenbahn, also Stadtbahnverlängerung, Stadtbahnen im separaten Gleis in der Mitte. Das war/  00:05:24-0 

199 I: Und das hätte nicht funktioniert wegen zu viel Verkehr.   00:05:28-0 
200 FB04: Ja, allein die (...) für die Nutzung, für die Erschließung. Ich habe doch dauernd Umwegfahrten deswegen. Und ich habe alles hier durchgebun-

den. Und das war dann trotzdem im Querschnitt/ ich habe ja dann zwei Fahrstreifen stadteinwärts. Die Gleise und einen Fahrstreifen links der Gleise 
noch als an Andienung der Fahrbahn im Prinzip.  00:05:48-5 

201 I: Also wird die schon verlängert sozusagen.  00:05:48-8 
202 FB04: Im Prinzip hatten wir das, was ich heute habe.   00:05:50-3 
203 I: Ja ja, eigentlichschon. Das stimmt.  00:05:52-5 
204 FB04: Also ich gewinne nicht wirklich was. Ich mache einen Rießenfass auf ohne eigentlich irgendNeues zu gewinnen. Das habe ich nämlich gesucht. 

Und das hatten wir hier auch noch mal irgendwie (Suchgeräusche). Hier sind die ganzen. Ah, hier sind die (Suchgeräusche) Jetzt haben wir wieder 
diese ganzen U-Bahnverlängerungsstudien dann vom Danziger Platz weiter und dann in die Mitte. (...) Wobei das mittlerweile gegessen ist, weil unser 
Planungsdezernent in seiner grenzenlosen Weisheit diese Eckgebäude hier alle ein Kellergeschoss genehmigt hat, nach dem Motto "Die U-Bahn kommt 
doch sowieso nicht.". Das ist (unv.).  00:06:44-8 

205 (Suchgeräusche, Durcheinanderreden)   00:06:49-7 
206 FB04: Die liegen GENAU in den Trassierungen der U-Bahn. Damit ist die U-Bahnverlängerung erstmal vom Tisch. Es gab auch die ÜBERLEGUNG 

(Suchgeräusche) die Hanauer Landstraße nicht hier, sondern in die Lindleystraße zu führen. Das wieder zurückverschlingen.   00:07:11-6 
207 I: Ach so, also wirklich als U-BAHN oder die Straßenbahn.   00:07:14-0 
208 FB04: Als U-Bahn. (Suchgeräusche) kommen an diesem Knoten durch. Also auch das (Suchgeräusche) als U-Bahn drunter durch. Das wird aber so 

vom Straßenniveau, ist ja da heftig. Also (Suchgeräusche).   00:07:30-4 
209 I: Ja, das ist wirklich heftig. Ja, fährt sie dann hier drunter.   00:07:32-9 
210 FB04: Ja, das ist hier der Text. Das ist auch klein ausgedruckt und ich habe hier dann die gehen mit 4 % runter, das hier steigt an und das geht 

runter und Sie müssen hier unter der Hafenbahn durch. Unter den Sohlen von den/ Untere Grenze Tunnel, dann noch die Sohle und DA müssen Sie 
drunter durch. Kann ich nicht lesen, ist zu klein, aber es ist richtig heftig. Und dazu gibt es dann ((Suchgeräusche)) unabhängig von (Suchgeräusche) 
gab es auch mal die Überlegung den Hafentunnel zu nutzen. Quasi hier runterzuführen. Quasi in S-Form. Und da dann irgendwo wieder aufzutauchen.   
00:08:18-4 

211 I: Ja, (...)  00:08:23-7 
212 FB04: Ich bezweifele es.   00:08:23-6 
213 (Suchgeräusche)
214 I: Oh, ja.   00:08:38-1 
215 FB04: Oder noch mehr die/ Beim (Suchgeräusche) irgendwann müssten doch mal die Straßen(... kommen. (...) 00:08:52 Hier ist der Osthafenplatz. 

Das ist jetzt eh gegessen, weil das machen wir anders. Und da haben wir hier das Trog-Bauwerk. Die Bäume werden alle platt.   00:09:04-8 
216 I: Das ist natürlich auch nicht so schön, so ein Loch in der Mitte.  00:09:08-0 

Absatz F04 Mitarbeiter Amt für Straßenbau und Erschließung, Straßenentwurf, Stadt Frankfurt am Main, 14.12.2011  //  Textsegment
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217 FB04: Und hier war eine Weiterführung aber auch (...) mit dem Verkehr zwei Fahrstreifen, ein Radweg. Das ist vom Querschnitt her zwei Meter, 
2,10, also 1,50 plus 50. Sechs Meter Richtungsfahrbahn.   00:09:28-4 

218 I: Und dann hätten Sie, ach so mit Gleis, dann hätten Sie sogar einen besonderen Bahnkörper.   00:09:35-5 
219 FB04: Den wollten sie aber verteidigen.   00:09:37-3 
220 I: Ah okay, dann haben sie gesagt, überbreite Fahrbahn und so, die Bäume sind weg, ja.   00:09:41-6 
221 FB04: Drei Meter Mittelbahnsteig geht nicht, ich brauche 4,50. Und wie will ich dann na ja, irgendwas EINBAUEN. Das kann ja bei drei Metern, 

das darf ich ja nicht möblieren. Ich verstoße damit gegen die BOStrab. Und die Lösung alle Bäume weg und grundsätzlich, wenn ich da keinen 
Haltestellenbereich hab dann kann ich da wieder auf zwei Fahrstreifen. Dann kann ich sogar wieder Parkplätze unterbringen. Aber auch das alles 
fürchterlich gequetscht. Es ist so ein zwei Meter Gehweg. Radweg GRADE so untere Kante, Parken und dann  ich gewinne mit der Straßenplanung 
nichts.  00:10:22-1 

222 I: Eigentlich gar nichts, nein.   00:10:22-4 
223 FB04: Ich (unv.).   00:10:23-0 
224 I: (unv.)   00:10:24-3 
225 FB04: Im Gegenteil, ich mache Komplettumbau, um anschließend DIE Bäume wegzunehmen, um abschnittsweise auf der anderen Seite ein paar zu 

pflanzen und da haben wir gesagt ihr seid doch gaga.   00:10:32-9 
226 I: Nein, ich glaube das ist nicht wirklich besser.   00:10:36-8 
227 FB04: (...) Außerhalb das Protokolls, wir das untersucht hat war ein, weiß nicht, irgendwie befreundet mit dem damaligen Fachbereichsleiter und die 

haben dann immer die Hanauer untersucht und wir haben gesagt, ok, da stellen wir halt noch ein Gutachten in den Schrank. Also das ist doch 0815 
durchgeknallt ohne einen Bezug zum Raum und ohne/ Das gibt es ja noch mal in größeren Maßstäben. Das haben sie im 100er WEITER ausgearbei-
tet mit verschiedenen Varianten noch dahinter und es ist aber alles das Geld nicht wert (...). Und immer wieder das gleiche rauf setzen und immer 
wieder irgendwie GRADUELLE Unterschiede, aber ich habe einen Querschnitt, also ich (...) irgendwie stumpf durchgeknallt und da gibt es verschie-
denste Untersuchungen zu, aber (...) es bringt uns nicht weiter. Im Gegensatz, also DANN lieber die Bäume stehen lassen, überbreite Richtungsfahr-
bahn, dass wir hätten den/ Wenn wir die Parkplätze um 1,50 Meter in die Fahrbahn schieben könnten. Dann hätten wir für einen Seitenraum schon 
viel gewonnen.   00:11:49-9 

228 I: Ja, ich denke ja, auf jeden Fall.   00:11:52-2 
229 FB04: Ich glaube, wenn wir da kleine Brötchen backen, müssen wir, müssen wir auch so ein (...); hat der Entwicklung ja nicht geschadet, bisher. Die 

Ansprüche STEIGEN und dann müssen wir einfach denen sagen, wenn sie meinen, sie wollen es schön haben, okay dann baut ihr die Parkplätze auf 
eurer Fläche. Weil wir können SIE/ wir können sie euch nicht geben. Wir haben grade eine Diskussion um die Alte Brücke, hier über den Main, die 
wollen, sollte mal so eigentlich ja grobsaniert werden, mit Ausweitung um vier Meter und ein paar Zerquetschte und dann die fünf Fahrstr/ zusätzlich 
zu den vorhandenen fünf Fahrstreifen und den schmalen Gehwegen auch noch breite Mauerbrüstung und Turmbauwerke aufzunehmen UND noch 
einen Radweg. Und jetzt gibt es die Überlegungen, ob wir mal pragmatisch vorgehen und erstmal eine Zwischensanierung machen. Oder es gibt einen 
Stadtverordnetenbeschluss. Die sagen: fünf Fahrstreifen und einen Radverkehrsanlage. Wenn wir die Durchführung aber nicht ausweiten, geht nur eins 
von beiden.  00:13:04-6 

230 I: Ja, hat das keinen Denkmalschutz?   00:13:07-0 
231 FB04: Da gibt es grad Wettbewerb, da gab es schon, also wir wollen dann, (...) das wird ja eher so historisierend wieder aufgebaut, also von daher 

wird/ heute sind da so 30 Zentimeter überstehende Geländerträger. Die sollen weg. Das soll so eine aufstrebende Brüstung aus dem Gesamtbauwerk 
wieder werden. Das kostet aber auch noch mal 50 Zentimeter. Vor allem der Fläche und das sind auch Sachen, da muss man sich einfach mal ganz 
klar sagen Kinders, ihr könnt euch entscheiden, wenn ihr uns das Geld nicht gebt das Brückenbauen im großen Wurf zu machen und die Fördergel-
der kriegen wir auch alle nicht, dann könnt ihr euch jetzt entscheiden, wollt ihr den Fahrstreifen oder Radverkehr drin haben. Und das wird hier 
GENAUSO laufen. Wollen wir ne vernünftige Nebenanlage gestalten, dann habt ihr keine Stellplätze mehr oder wenige Stellplätze.   00:13:54-0 

232 I: Das ist immer das Alltagsgeschäft.   00:13:59-6 
233 FB04: Ja.   00:14:01-2 
234 I: Ja, GUT, dann/   00:14:06-9 
235 FB04: Haben Sie noch Fragen?   00:14:07-6 
236 I: Dann will ich Sie nicht länger nerven. Vielen Dank.   00:14:11-2 
237 FB04: Gerne.   00:14:12-7 
238 I: Ich würde trotzdem, also, wenn ich noch irgendwie FRAGEN habe, also falls es irgendwelche sei es Pläne oder Zahlen, wäre es nett, wenn ich 

mich noch mal an Sie wenden kann.   00:14:22-8 
239 FB04: Ja, gerne.   00:14:22-7 
240 I: Einfach ganz kurz per E-Mail oder anrufen.   00:14:25-3 
241 FB04: Am besten per Mail. Also ich werde im Augenblick kaum am Tisch sitzen. Und abgesehen davon, dass wir morgen Weihnachtsfeier haben. 

Aber die letzten Tage und Wochen sind eine Katastrophe.   00:14:38-7 
242 I: So ist das Jahresende.   00:14:43-5 

Absatz F04 Mitarbeiter Amt für Straßenbau und Erschließung, Straßenentwurf, Stadt Frankfurt am Main, 14.12.2011  //  Textsegment
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3 I: Dann wäre es zu Beginn gut, wenn Sie aus Ihrer Sicht die Entwicklung der Hanauer Landstraße beschreiben.   00:00:28-1  
4 FB05: Ja, das ist eine sehr offene Frage.   00:00:31-8  
5 I: (lacht) Ja, also es wird auch in diesem Interview/ es gibt da keine ja/nein-Fragen, sondern es ist ganz bewusst eine sehr offene Form hier das 

Interview.   00:00:42-9  

6 FB05: Also ich habe natürlich die Entwicklung der Hanauer Landstraße meist nicht in voller Länge erlebt. Bin seit 15 Jahren hier auf der Hanauer 
Landstraße. Kurze Unterbrechungen. Weiß bisschen was für die (unv.).    00:00:55-5  

7 I: Nein, darauf kommt es auch gar nicht an.   00:00:59-8  

88



Transformation städtischer Hauptverkehrsstraßen im Spiegel von Luhmanns Systemtheorie      Anhang I

8 FB05: Die Hanauer Landstraße war ursprünglich und nach dem Krieg eine Ausfallstraße aus Frankfurt in Richtung Osten. Und war eigentlich geprägt 
durch die Nähe das Osthafens und der damit verbundenen, sage ich jetzt mal Schwergewerbe. Also alles, was so groß und schmutzig ist, Rohstoffe 
und so weiter. Transportgewerbe und DARAUS hat sich letztlich auch so ein Sekundärgewerbe entwickelt, also wenn wir jetzt mal auf das Automobil 
überträgt. Dann waren ja eher Nutzfahrzeugbetriebe zu finden als Personenwagenbetriebe. Es war also keine Shopping- oder Einkaufsmeile, sondern 
das war eine gewerblich genutzte Fläche, die auch sicherlich nicht optisch nicht sonderlich schön aussah. Durch den Strukturwandel des, auch das 
Osthafens hat sich dann im Laufe der Jahre ein anderes Bild der Hanauer Landstraße geprägt, was sicher/ wo sicherlich auch so ein bisschen die 
Werbebranche Schuld war, die ja dann oft auch neue Trends aufgreift. Und wo man dann festgestellt hat, dass so die ersten AGENTUREN aus dem 
relativ teuren und schicken Westend rausgezogen sind auf die damals noch schmutzige, aber dann auch noch günstige und billige Hanauer Landstraße.

9 Also einmal hatten wir hier die ersten Werbeagenturen. Auch durch den Gewerbewechsel das Osthafens, wo auch das Schwergewerbe dann eher 
rückläufig war, haben sich die ersten Dienstleistungsbetriebe angesiedelt. Ich denke auch, das ist sicherlich ein bisschen preisgetrieben. Man geht halt 
dorthin, wo es günstig ist und wo es dann auch nicht so furchtbar wichtig ist, wo man genau ist. Und den Wandel, den haben wir auch als Merce-
des mitgemacht. Wir haben 1968 unseren Betrieb auf der Hanauer Landstraße damals gebaut von den Nutzfahrzeughersteller Krupp, den es ja mittler-
weile nicht mehr gibt. Haben auch erst hier den Betrieb als reinen Nutzfahrzeugbetrieb geführt und haben ihn dann auch im Laufe der Jahre in einen 
Gemischtbetrieb, PKW und Nutzfahrzeuge und dann quasi ab neunzehnhundert, ja Ende der 90er Jahre mal so ganz grob auch als reinen PKW-Be-
trieb geführt. Das ist also quasi auch so ein bisschen auch die Auswirkung bei uns gewesen mit dem Wandel der Hanauer Landstraße.

10 Erste ja, ich sage mal Opinion Leader oder VORREITER gab es dann auch, die dann gesagt haben, das ist auf jeden Fall interessant dieses Gebiet 
und auch im Automobilbereich haben sich dann hier angesiedelt wie die BMW-Niederlassung beispielsweise. Da war dann Mercedes hier, BMW war 
hier und das hat dann natürlich so ein Effekt, dass andere Marken dann eher mal dahin gucken. Bis dahin war eher der Westen der Stadt interessan-
ter. Es gab also die Mainzer Landstraße, das ist die Ausfallstraße Richtung Westen. Die Automeile in Frankfurt und peu á peu sind die Betriebe aus 
dem Westen in den Osten gezogen. Wir haben dann noch mal einen zweiten Schritt gemacht 1998, indem wir unsere Gebrauchtwagenaktivitäten in 
den verschiedenen Betrieben im Stadtgebiet konzentriert haben in ein Gebrauchtwagencenter. Und dieses Center haben wir dann gebaut auf dem 
hinteren Bereich der Hanauer Landstraße. Hinter dem Autobahnkreisel, der zur damaligen Zeit noch sage ich mal so, noch der Rest der damaligen 
Schmuddelmeile war. Also da haben wir auch Mut bewiesen und gesagt, wir gehen da mal hin. Da wird sich sicherlich viel tun in der Zukunft. 
Auch aus dem, aus der Motivation das Verkehrsaufkommens in der Hanauer Landstraße. Wir haben einfach über Denke "eine gute Lage bewirgt 
immer Folgendes, dass man im Marketingbudget deutlich weniger Mittel aufwenden muss, um sich bekannt zu machen, in der Stadt dann bekannt zu 
machen". Das/ die Rechnung ist auch aufgegangen für uns.

11 Das hat bewirkt, dass heute mittlerweile fast alle Automarken, die es gibt, an der Hanauer Landstraße zu finden sind. Das Ganze wurde dann auch 
noch AKTIV vorangetrieben durch einen losen Zusammenschluss aller, an der Hanauer oder einiger an der Hanauer Landstraße ansässigen Unterneh-
men von Immobilien, Managementgesellschaften über die meistens die Automobilhersteller, die in der Hanauer Landstraße vertreten waren, weiter auch 
die Rahmenbedingungen, die Bedingungen für die Hanauer Landstraße gegenüber den öffentlichen Händen zu vertreten und das Ganze unter dem 
Dach einer sogenannten Interessengemeinschaft Hanauer Landstraße, die auch von einem von uns beauftragten Marketingexperten immer vertreten 
wurde. Also die Interessengemeinschaften Hanauer Landstraße hat eine gewichtigen, ein gewichtiges Wort hier in Frankfurt.

12 Hat auch viel in der Vergangenheit bewirkt und nicht auch zuletzt auch aus dem Grund hat die Hanauer Landstraße auch in der Entwicklung her 
dieses Tempo so aufgenommen und irgendwann LÄUFT halt der Karren und die Immobilienpreise steigen und die Attraktivität auf die Hanauer zu 
gehen oder auch der Zwang auf die Hanauer zu gehen wird immer größer und letztlich hat sich dann diese Verwandlung der Hanauer Landstraße und 
dann quasi im 21. Jahrhundert letztlich vollzogen. Es gibt heute kaum mehr ein bezahlbaren oder überhaupt besetzbaren, besetzbares Grundstück auf 
der Hanauer Landstraße, um hier noch zu investieren, das ist eigentlich dicht. Mittlerweile finden sich hier nicht nur die fast komplette Automobil-
branche, sondern wir finden hier Einzelhandelsgeschäfte, wir finden hier eine Partymeile, wir finden hier Hotels und nicht zuletzt wird es als das 
große HIGHLIGHT die EZB ihren Hauptsitz hier in der Hanauer Landstraße haben.   00:07:07-6  

13 I: Sie haben grade gesagt, das möchte ich gerne aufgreifen, die Interessengemeinschaft Hanauer Landstraße hat ein gewichtiges Wort in Frankfurt. Wie 
äußert sich das dann?   00:07:25-4   

14 FB05: Ja, das äußert sich so, wenn wir beispielsweise jetzt ein öffentliches Hearing beispielsweise veranstalten. Und mit wir meine ich die Interessen-
gemeinschaft Hanauer Landstraße. Wobei sich das mehr in der Vergangenheit abgespielt hat, die Aktivitäten. Das lässt sich auch sagen und man hat 
dann auch Politiker eingeladen, da sind die auch gekommen. Weil da schon ganz klar wurde, das ist A: das ist echte Zukunft. FB05: gibt es hier 
Menschen, die sich ja in einem losen Interessenverband auch für ein Stück Frankfurt einsetzen und letztlich hat ja die Stadt auch davon profitiert, 
dass eine wesentliche und auch GROSSE Straße DEUTLICH attraktiver geworden ist. Weil letztlich alles das, was aus Osten nach Frankfurt reinfährt, 
fährt über die Hanauer Landstraße rein. Die Stadt Frankfurt gibt hier einfach ein anderes Bild ab.   00:08:19-1  

15 I: Ja. Hatten Sie/ Sie hatten ja die Politik erwähnt in dem Zusammenhang. Wie steht es denn mit der Verwaltung im weiteren Sinn? Also sozusagen 
die ja, ja die Verwaltung der Stadt Frankfurt, die ja planen oder auch Wirtschaftsgremien.   00:08:41-2  

16 FB05: Ja, das würde ich jetzt in einem Atemzug nennen mit der Politikfrage. Da kenne ich eigentlich keinen Unterschied zur Stadtverwaltung.   
00:08:48-9  

17 I: Gab es da zwischen Ihnen auch ganz konkrete, ich sage jetzt mal Jour Fixe, also eine Regelmäßigkeit oder waren das immer eher Einzelveranstal-
tungen?   00:09:03-2  

18 FB05: Ich sage mal in der sehr aktiven, heißen Zeit, also sicherlich auch schon zehn Jahre her, gab es solche Jour Fixe und regelmäßige Veranstal-
tungen. Heute ist das eher GEZIELT./ Und dann zu bestimmten, konkreten Themen, wenn es beispielsweise um geplante Änderungen von Verkehrs-
führungen geht oder wir jetzt aus unserer Sicht sagen der Straßenbahnverkehr ist nicht mehr auszuhalten. Die Stadt mal an einen Tisch holen. Hier 
mal diskutieren, was es für Möglichkeiten gibt. Dann wird das zu besonderen Anlässe, aber ansonsten gibt es keine regelmäßigen Jour Fixe mehr. 
Man könnte fast ein bisschen sagen die Arbeit ist getan. Die Straße ist entwickelt und FAST schon an einem Punkt angekommen, wo man sagt, sie 
ist überentwickelt. Das ist hier beispielsweise, ich verstehe uns ja immer noch als Visionäre, wir werden auf Sicht die Hanauer Landstraße verlassen.   
00:10:02-4  

19 I: Ja.   00:10:03-9  
20 FB05: Wir platzen aus allen Nähten. Wir müssen weitere Wege gehen oder (...) anderes Gebiet entdecken. Allerdings in unmittelbarer Nähe. Im 

weitesten Sinne könnte man das auch zum Einzugsbereich mit dazuzählen.   00:10:22-4  
21 I: Zu diesen Jour Fixen hätte ich noch eine Nachfrage. wir war denn da so DABEI? Also Sie müssen jetzt gar keine Namen nennen, aber die 

Funktionen.   00:10:34-0  
22 FB05: (...) vielleicht die Funktion nennen, von uns eingesetzt. Über Marketingagentur, die das für uns vorgenommen hat.   00:10:40-1  
23 I: Das war der Herr Haerth, ja.   00:10:41-3  
24 FB05: Der Herr Haerth, genau. Und zum allergrößten Teil Automobilfirmen, also Automobilleute. Dann Ardi Goldman, ein Immobilienentwickler hier 

auf der  Hanauer Landstraße der ein oder andere weitere Immobilienentwickler und ja, das waren die ganz grob.   00:10:58-0  
25 I: Aber von Seiten der Stadt jetzt nicht.   00:11:01-5  
26 FB05: Nein. Da war niemand dabei.   00:11:05-6  
27 I: Ja, okay. Dann hatten Sie vorher das Wort Opinion Leader genannt und Sie hatten da ja auch die AUTOFIRMEN aufgeführt. wir gehört denn da 

aus Ihrer Sicht noch so dazu?   00:11:22-6  
28 FB05: Eigentlich zwei Branchen. Einmal die Immobilienentwicklung und die, der Automobilhandel, der hat geprägt in der Hanauer Landstraße.   

00:11:31-9  
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29 I: Gibt es für Sie denn, sage ich mal konkrete Ereignisse, wesentliche Ereignisse, wo Sie sagen, DAS war ein Meilenstein, das hat das gedreht. Sie 
hatten ja jetzt vorhin noch gesagt die EZB, das ist noch mal Zuckerl so zu sagen.   00:11:48-8  

30 FB05: (...) zwei Seiten sozusagen. (...) dazwischen unsere Aktivitäten und sind verantwortlich dieses, mit durch die schon sehr imposante große Ge-
brauchtwagenzentrum im hinteren Bereich der Hanauer Landstraße zu errichten. Wo wir damals wirklich auch noch auf ein weniger erschlossenes rund 
noch ja, Nachkriegsumgebung gestoßen sind. Ich sage mal als Beispiel noch eine alte Chemiefabrik, (...) Fabriken und und und. Aber wir waren noch 
nicht fertig, da konnte man optisch zusehen, wie sich diese ganze Landschaft verändert hat.   00:12:23-6  

31 I: Und Sie hatten vorher auch das auch das Stichwort Partymeile genannt.   00:12:28-9  
32 FB05: Ja, das ist sicherlich auch ein Highlight. Das ist liegt ja auch sehr stark in den Händen das Immobilienentwicklers Ardi Goldman, der ja auch 

so ein bisschen aus persönlichem Faible heraus eine alte Brauerei das Union-Gelände umgewidmet hat, Diskotheken und Restaurants, ich sage schon 
Partymeile und das hat die Hanauer Landstraße natürlich besonders nachts jetzt zusätzlich geprägt.   00:12:55-8  

33 I: Ja, was ja auch grade bei solchen Sachen, sage ich jetzt mal gar nicht so einfach ist.   00:13:00-7  
34 FB05: Ja, ja. Die Anfänge waren eigentlich so, dass man dann auch so, dass sich das dann am Anfang fast im halblegalen Bereich alles abgespielt 

hat. In einer alten SEIFENFABRIK, die auch leer stand, eine Diskothek drin hatte. Ich weiß jetzt nicht genau wie die hieß. Und irgendwann musste 
die dann da raus und (...). So hat/ so fing das mal an und das war dann natürlich so eine gewisse SZENE, wo dann sofort in Frankfurt klar war, 
das ist in, das ist hipp, trendy, da musst du hin. Und auf einmal hat jeder über die Hanauer Landstraße gesprochen. Das hat überhaupt vorher kein 
Mensch in den Mund genommen. Beim Auto war es immer Mainzer Landstraße, also genau im gegenüberliegenden Teil von Frankfurt.   00:13:45-2  

35 I: Sie hatten ja/   00:13:47-7  
36 FB05: (...) heute ist es aber fast das umgekehrte Bild. Dass die Mainzer Landstraße die (Schwulen-?)Meile ist. (lacht) Die Hanauer ist die schicke.   

00:13:54-0  
37 I: Tatsächlich. Ist das so? Also ich habe früher auch mal in Frankfurt gewohnt. Aber da war ich wirklich schon länger NICHT mehr. Sie hatten auch 

gesagt, also auch für Ardi Goldman war das ja ein Faible so was zu tun. Also ich interpretiere das als persönliche Motivation und Sie hatten auch 
gesagt, ja die Stadt, also es war ja auch im Interesse der Stadt, weil wir ein Stück Frankfurt ja auch besser gemacht haben.   00:14:24-8  

38 FB05: Attraktiver und einmal optisch attraktiver vom Gesamtbild her, dann aber natürlich auch geschäftlich attraktiver. Dort sich anzusiedeln. Ob, ja 
zusätzlich ja auch die Gewerbebetriebe anzulocken. Also das ging soweit, dass wir heute hier mittlerweile mitten  in diesem Bereich Hanauer Land-
straße einen Edeka Scheck-in Supermarkt haben. Dimensionen, der es fantastisch ist. Das hätte sich vorher keiner träumen lassen.   00:14:57-0  

39 I: Ist denn dieses Frankfurt auch für Sie so ein Stück Motivation? Also Sie haben natürlich geschäftliche Interessen, das ist klar, einen guten Standort 
zu haben. Spielen noch andere Beweggründe mit?   00:15:13-1  

40 FB05: Na ja, ich sage mal der wir sind Teil eines Konzern (...).   00:15:19-5  
41 I: Ja, genau.   00:15:19-6  
42 FB05: Da stellt sich die Frage gar nicht, ob man sich in Frankfurt engagieren möchte oder nicht. Es ist die Frage wo.   00:15:25-8  
43 I: Ja, genau.   00:15:26-3  
44 FB05: Und natürlich waren auch WIR früher in der Gesamtzeit unserer Niederlassung so ein bisschen schon trendmäßig mehr dem Westen zugerichtet 

in Blick auf den Bereichen Taunus und die City und Eschborn und so weiter. Das hat sich dann auch gewandelt. Auch durch Infrastrukturmaßnah-
men. Allein die A661 hat auch sehr sehr viel dazu beigetragen. Es ist diese östliche Umgehung der Stadt, was es früher gar nicht gab. Dadurch ist 
natürlich auch die Hanauer Landstraße aufgewertet worden.   00:16:01-8  

45 I: Also wenn man Presseartikel sich anschaut, auch zu einzelnen Veranstaltungen, über die in der Presse berichtet wurde, also zum Beispiel auch 
veranstaltet von der Interessengemeinschaft Hanauer Landstraße. Steht ja das Thema VERKEHR im Mittelpunkt. Also wo parken die Leute, wo ist 
Stau, wie kommt man da überhaupt hin. Gibt es denn darüber hinaus auch Interessen, was den Straßenraum selbst betrifft? Weil ich sage mal, die 
eigentliche Entwicklung ist ja mehr oder weniger links und rechts von der Straße. Also weil, wenn man sich anschaut, Sie hatten es ja selber gesagt, 
es gibt da jetzt auch Gastronomie. Es gibt Hotels und die wagen sich ja auch schon auf die Straße raus. Ist das ein THEMA, das Vorfeld sozusa-
gen?   00:17:00-3  

46 FB05: Das ist auf jeden Fall eine wichtige Bedingung und deswegen war das auch immer Schwerpunkt der Interessengemeinschaft. Was braucht die 
Straße oder die Aktivisten hier auf der Straße, was brauchen die für Rahmenbedingungen, um dann hier auch arbeiten zu können. Das Thema Infra-
struktur, Parkraum etc. Das waren immer vorrangige Themen.   00:17:24-1  

47 I: Geht das über die reinen Funktionen auch hinaus? Also ist es, also ist es nur die Funktion, dass da ein Parkplatz sein muss oder geht es auch 
drum, wie sieht das dann aus vor der eigenen Haustür?   00:17:39-3  

48 FB05: Ja, das ist eigentlich dann letztlich, wenn die Rahmenbedingung mal grundsätzlich da sind, dann jeder seines eigenes Glückes Schmied. Wie er 
das dann gestaltet, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber ist klar, in einer Großstadt ist das immer so. Je knapper der Raum ist, desto mehr ist man 
froh, dass es überhaupt Parkplätze gibt.   00:17:59-1  

49 I: (lacht) Okay.   00:18:00-5  
50 FB05: Das war auch immer wichtig zu sagen, das soll keine Durchfahrtstraße sein, sondern die Kunden, die Menschen, die müssen dann auch die 

Chance haben anzuhalten.   00:18:09-5  
51 I: (lacht) Okay. Also wenn/ es gibt ja auch immer Konkurrenz, also BMW hat ja auch eine Niederlassung vor nicht allzu langer Zeit nochmal eröff-

net.   00:18:21-5  
52 FB05: Ja.   00:18:21-8  
53 I: Da war eine Broschüre zu dieses Eröffnung und da steht schon auch, der Straßenraum selbst würde ich sagen jetzt nicht im Mittelpunkt, aber es 

spielt eine wichtige Rolle. Also da fallen dann so, da geht es nicht nur um, wie viele Parkplätze sind da, was selbstverständlich eine recht wichtige 
ist, ja. Da fallen Worte wie ja "Boulevard" und „die große urbane Straße“, an der man interessant ist. Ist das ein Thema?   00:18:51-5  

54 FB05: Ich glaube das ist nach wie/ Das ist NOCH eine Schwäche der Hanauer Landstraße aus meiner persönlichen Sicht. Es ist keine Flaniermeile, 
wo man da jetzt von GESCHÄFT zu GESCHÄFT geht. Das hat man dann auch immer ein bisschen versucht über solche verkaufsoffenen Sonntage, 
das ist eher nicht so stark angenommen worden. Ich denke, das ist eher so ein Thema, dass der Verbraucher erstens mal gezielt irgendwo hinfährt 
und dann VIELLEICHT by the way auf dem Weg irgendwas gesehen hat, was er noch nicht kannte. Und dann dieses Geschäft davon profitiert hat, 
von dieser interessanten Lage. Aber dass man jetzt sagt, wir fahren jetzt mal samstags auf die Hanauer Flaniermeile, das ist glaube ich eher Theorie. 
Also wenn man irgendwie eine konkrete Motivation da. Sie gucken nach einem Auto oder Sie gucken nach einem Teppich. Oder Sie gehen Essen, 
dann ergibt sich dabei was. Oder Sie gehen zu Hornbach, Baumarkt. Das sind ja auch solche Themen. Also war früher undenkbar, dass solche Bau-
märkte hier sind. Oder aus dem (...)-Bereich. Und dann gibt es einen Anlass, einen konkreten und daraus ergibt sich ein zweiter, zufälliger Anlass. 
Und das sind halt die Prozente, die dann jemand macht, der sich hier ansiedelt.   00:20:16-8  

55 I: Also es gibt ja mittlerweile, Sie haben es ja selber gesagt, also es sind viele Leute in der Kreativbranche da, auch Läden, das heißt es ARBEITEN 
ja auch eine ganze Menge von Leuten an dieser Straße.   00:20:27-6  

56 FB05: Ja.   00:20:28-0  
57 I: Die ja auch noch mal vielleicht andere Bedürfnisse haben. Also die gehen ja mittags dann auch essen. Und zum Beispiel beim Vapiano. Die 

stellen draußen ihre Stühle auf. Oder Greff-Völsings hat seinen Tisch dort stehen.   00:20:42-5  
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58 FB05: Ja. Ich glaube, da kann man wunderbar sehen, wie freie Marktwirtschaft funktioniert. Ich meine da musste ja dann keiner sagen, pass mal auf, 
die armen Menschen, die müssen ja was essen. Da müssen wir jetzt was errichten. Ja so stellen sie sich das ja bei Kindergartenkindern vor. Das 
haben natürlich Menschen erkannt, dass sie hier Geschäft machen können. (...), das ist bei uns/ Das ist der alte Gref-Völsings, der schon immer hier 
war. Aber das sind jetzt oftmals der kleine Burgerladen um die Ecke, der halt Burger bisschen anders macht. Also eigentlich brauchst du hier keine 
KANTINE mehr. Du musste nur die Speisekarten hier phaben und dann kannst du dir aussuchen, was du willst. Und da trifft man sich dann auch 
schon mal wieder. Das ist schon so ein bisschen dann auch Meeting Point in einer sehr ja spannungsgeladenen Atmosphäre, weil auf einer vierspuri-
gen Straße, die dann halt dann so/ Was passiert dann am Rand einer solchen Straße, da sausen dann halt Autos vorbei. Das ist schon was ANDE-
RES.   00:21:41-0  

59 I: Ja. Aber ich will/   00:21:42-3  
60 FB05: (...).   00:21:43-9  
61 I: Aber offensichtlich funktioniert es ja auch. Also/   00:21:47-5  
62 FB05: Ja, das funktioniert.   00:21:48-9  
63 I: Also die Leute/   00:21:50-7  
64 FB05: Die Frage ist, ist es der Charme, dieser besondere Charme oder ist es einfach, dass es nicht anders geht. Ich denke mal eher das Zweitere 

vielleicht. Das von dem Ersteren ein bisschen was. Es ist natürlich auch laut und hektisch auf dieser Straße.   00:22:04-2  
65 I: Ja. Ohne Zweifel   00:22:06-1  
66 FB05: Also wir haben einen Betrieb in Praunheim. Der ist dreimal so groß, aber viel ruhiger als unserer.   00:22:11-8  
67 I: (lacht) Okay. Sehen Sie dann/ also so aus dem, was Sie jetzt mitbekommen haben. Diese/ weiß nicht, haben Sie jetzt gesagt, die Hanauer Land-

straße, da wollte früher niemand hin. Das war überhaupt nicht in Fokus. Das Ganze war eher immer im Westen der Stadt. Da war es schick und so. 
Sehen Sie denn/ also hat diese Hanauer Landstraße eine Wirkung ÜBER sich selbst hinaus sozusagen? Kann man da draus irgendwas lernen?   
00:22:44-1  

68 FB05: Ich glaube man kann lernen, dass man jeden Bereich in irgendeiner Form entwickeln kann. Und keinen Bereich aufgeben muss. Wobei wir 
sicherlich auch davon profitieren, dass man im Moment in der Gesellschaft seit vielen Jahren, ich würde mal sagen seit grob, aus meiner Beobachtung 
der 90er Jahre, so ein gewisser Hang zum Morbiden schon da ist. Also sagen wir mal eine Party oder eine Diskothek in einer alten Fabrik. Das gab 
es früher nicht. Heute ist das klasse und schick und toll und du wirst top Restaurants werden in alten Gemäuern aufgemacht. Im Ruhrgebiet werden 
alte Zechen entwickelt zu Kulturoasen. Ich glaube von diesem Trend hat auch sehr stark die Hanauer Landstraße profitiert. Dass es nicht nur billig 
war, günstig, sondern, dass es auch schick war, sich in einer solchen Umgebung mal zu präsentieren.   00:23:41-7  

69 I: Was muss denn für Sie dazu PASSIEREN, dass es als schick empfunden wird und man DAHIN geht? Sage ich mal.   00:23:54-0  
70 FB05: Dazu braucht es immer, dass mal so eine Sammlung rundum gut bewertet wird. Du brauchst nicht/ du brauchst einen Pacemaker, der einfach 

mal als Erster mutig die Initiative übernimmt und sagt ich mache das jetzt und gehe da jetzt mal hin. Und von dem muss dann eine gewisse Sog-
wirkung ausgehen. Und wenn dann einmal so ein gewisser Grundstock da ist, dann hat die Hanauer Landstraße doch gezeigt, dass es etwas bringt, 
sich dann, EGAL, ob das sich vielleicht auch um einen Wettbewerber handelt, man sich zusammen schließt und dann auch für diesen Bereich, für 
diese Umgebung was tut. Dafür kämpft. Und dann ja, wenn man das/ wenn mal der Wagen rollt, dann rollt er. Das ist eine gewisse Eigendynamik. 
Sicherlich hat man hier auf der Hanauer ein bisschen Glück gehabt mit so einer Figur auch wie Ardi Goldman, der auch wirklich LEIDENSCHAFT-
LICH dafür gekämpft hat. Sicher auch nicht uneigennützig. Was/ Er hat diese Immobilien hier vergoldet. Darf man auch keinen Hehl draus machen, 
aber er hat es gut gemacht.   00:24:57-9  

71 I: Nein, das ist ja auch normal sage ich.   00:25:00-3  
72 FB05: Ja. Aber man/ ich glaube, um auch sagen zu können, man sieht ja ÖFTERS im Moment solche Entwicklungen aus solchen morbiden Konstel-

lationen heraus wie gesagt, das halbe RUHRGEBIET hat  aber auch aus der Not eigentlich eine Tugend gemacht.   00:25:16-5  
73 I: Ja, auf jeden Fall.   00:25:18-7  
74 FB05: Ich glaube in Duisburg wird jetzt ein ganzer Stadtteil geschlossen und da wird man sich dann auch überlegen, was man damit tut. Da wird 

auch wieder Neues entstehen.   00:25:29-7  
75 I: Ja und das sind schwierigen Bedingungen, weil das Rhein-Main-Gebiet natürlich eine ganz andere Wirtschaftskraft im Untergrund hat.   00:25:37-2  
76 FB05: Natürlich.   00:25:37-1  
77 I: Es wohnen mit Sicherheit dort sehr viele Menschen, aber das Rhein-Main-Gebiet auch und natürlich ein anderes Einkommen denke ich dann doch 

im Hintergrund.   00:25:45-8  
78 FB05: Also da gibt es ja auch selbst STÄDTE, die seit JAHRZEHNTEN unter einem schlechten Image leiden. Ich nehme jetzt mal als Beispiel 

Offenbach. Oder Hanau. Da könnte man auch diesen Grundansatz sicherlich mal versuchen. Wie kann ich es schaffen, dass es SCHICK wird nach 
Offenbach zu gehen?   00:26:05-0  

79 I: Ja, genau. Gehört für Sie da auch GESTALTUNG dazu? Sie hatten gesagt entscheidend sind Pacemaker, also/   00:26:17-4  
80 FB05: Ja, also sage ich mal aus der Wirtschaft Pacemaker, aber die Politik muss halt dann auch das WOLLEN. Und auch konsequent dann mitzie-

hen.   00:26:25-9  
81 I: Was müssten die dann tun, aus Ihrer Sicht?   00:26:29-8  
82 FB05: Na ja, deren Job ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen und natürlich, ich sage mal, die Aufgabe der Kommune ist ORDNUNG. Ordnung, 

Struktur und Rahmenbedingungen herzustellen. Und für Interessenausgleich aller zu sorgen. Klar, es gibt Anwohner und es gibt ein paar Anwohner, 
die sagen also ich hätte am liebsten hier meine Ruhe. Auf der anderen Seite will man natürlich die Flächen auch so verwenden, dass sie gewerblich 
genutzt werden können. Da muss man dann Interessenausgleiche schaffen und und und. Aber man braucht auch ein bisschen Glück und halt auch die 
richtigen Menschen. Und damit meine ich solche Motoren, solche Pacemaker. Die vielleicht auch dann schon ein gewisses Standing, einen gewissen 
Namen in diesen Kommunen oder Städten haben. Und viel Geduld. Das ist/ Das geht nicht über Nacht.   00:27:24-0  

83 I: (lacht) Ja, also das heißt, Sie hatten es ja auch gesagt, dass es langsam geht.   00:27:31-7  
84 FB05: Ja. Und manchmal läuft die Politik hinterher, manchmal läuft sie parallel mit. Ich meine, wenn dann irgendwann die Betriebe DA sind und der 

Verkehr wächst, dann ist die Kommune gezwungen was zu tun. Die Ordnung aufrecht zu erhalten. Manchmal schafft sie auch die Rahmenbedingun-
gen parallel oder sogar schon vorher. Aber aufgrund der Finanzen lohnt meistens ja Ersteres.   00:27:57-2  

85 I: (lacht) Ja, das stimmt.   00:28:01-3  
86 FB05: Aber am Beispiel Hanauer Landstraße war es eigentlich immer so, dass die Politik ja, auf dem Weg mit dabei war. Das auch gewollt hat, 

begleitet hat.   00:28:15-1  
87 I: Okay. Von meiner Seite wäre es da schon gewesen. Außer Sie haben noch Punkte, die Sie gerne ansprechen wollen?   00:28:27-1  
88 FB05: Ich glaube wir haben das ausreichend beschrieben und diskutiert. Sie sind auf mich über Herrn Haerth gekommen?   00:28:33-8  
89 I: Ich bin ja/ und natürlich/ also ich habe ja schon viel recherchiert zur Hanauer Landstraße und es tauchen dann natürlich auch in Zeitungsartikeln 

oder Geschichten oder letztlich auf Internetseiten dann immer die GLEICHEN Namen wieder auf. Wiederholt sich dann und man kriegt oft darüber 
heraus, wir dann einfach auch eine wichtige Rolle in so einem Prozess spielt.   00:28:58-8  

90 FB05: Ja, das liegt auch ein bisschen daran, wenn Menschen dann länger, wie ich hier sind, dann kriegen die auch einen anderen Blick. Auch (unv.) 
berichten die dort viel mehr.   00:29:08-5  
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91 I: Richtig, genau.   00:29:10-3  
92 FB05: Ansonsten haben wir hier schon einen sehr starken Wandel auch. Selbst wenn wir drei Jahre da sind, ist es ja kein (unv.).   00:29:15-7  
93 I: Ja klar. Das ist außerdem ein wichtiges Kriterium mit Personen zu sprechen, die da über die JAHRE ein Blick drauf hatten. Und so, ja, was heißt 

vollständig die Entwicklung mitbekommen haben, aber zu einem gewissen Teil. Genau. Ja. Also wie gesagt, ich kann Ihnen von diesem Interview auf 
jeden Fall die Tondatei zusenden. Damit Sie das auch haben, wenn Sie das möchten. Und ich werde das fast sicher auch vollständig verschriftlichen. 
Das kann ich Ihnen dann auch schicken. Dann haben Sie das auch.   00:29:53-0  

94 FB05: Ja, klar.   00:29:55-2  
95 I: Und also ich stelle Ihnen, wenn ich mit der Arbeit dann irgendwann mal fertig bin, wie auch fern jetzt in der Zukunft. (lacht) Ich sage nur gleich, 

das kann sich noch einige Jahre hinziehen, weil ich das ja mittlerweile quasi berufsbegleitend mache.   00:30:10-1  
96 FB05: Ach so, okay.   00:30:11-0  
97 I: Also ich bin in München im Verkehrsbereich bei den Stadtwerken und habe da schon mehr als ein Fulltime-Job.   00:30:18-7  
98 FB05: Okay.   00:30:19-1  
99 I: Insofern verlagert sich das ja, sage jetzt mal an den Wochenende um die Tagesrandzeiten.   00:30:24-7  
100 FB05: Das kann ich mir vorstellen. In München sind wir ja auch, in der Arnulfstraße.   00:30:30-3  
101 I: Ja, genau.   00:30:31-1  
102 FB05: An der Donnersberger Brücke.   00:30:32-9  
103 I: Da fahren wir auch mit einer Straßenbahn vorbei.   00:30:34-7  
104 FB05: (...) Also das, was die Donnersberger Brücke ist, ist jetzt für mich in der Vision die Kaiserlei-Brücke an der A663, wo man da von dort auf 

unseren zukünftigen Betrieb schauen kann, so wie es in München auch ist. Wenn ich so was habe, dann kann ich eine halbe Million weniger in 
Marketing investieren. Ich habe immer gesagt, wenn wir umziehen, obwohl wir 40 Jahre hier waren, wird in DREI Wochen in Frankfurt jeder wissen, 
wo Mercedes ist.   00:31:04-8  

105 I: Ja, das glaube ich auch.   00:31:05-4  
106 FB05: Und heute, obwohl DIESER Betrieb hier der älteste ist, aber wir in so einer blöden Kurvenlage liegen in der Hanauer Landstraße, muss man 

manchen erklären, wo wir sind. Wenn ich dann sage schräg gegenüber von der Wurstbude Gref-Völsings....   00:31:25-1  
107 I: (lacht) Nicht schlecht.   00:31:27-8  
108 FB05: (...).   00:31:29-9  
109 I: Deutlich (unv.).   00:31:31-3  
110 FB05: Ja, klar. Das ist eigentlich, eigentlich ist damit alles gesagt. Kennt hier jeder, Gref-Völsings. Wir sind seit 1968 hier. Da würde man nicht 

immer nachfragen, wo sind sie eigentlich. Wobei das Gebrauchtwagenzentrum, was 30 Jahre jünger ist, das kennt auch jeder. Weil das ist halt gut 
sichtbar.   00:31:53-9  

111 I: Ja, das stimmt.   00:31:55-5  
112 FB05: Und das ist das und O. Drei Kriterien, Lage, Lage und Glauben.   00:32:00-9  
113 I: (lacht) Ja, das stimmt schon. Ja. Nein, also wie gesagt, also ich, also ich werde einfach ein bisschen brauchen, um einmal zu Rande zu kommen. 

Aber ich werde versuchen so ein bisschen den Kontakt zu halten.   00:32:19-3  
114 FB05: Gerne.   00:32:20-9  
115 I: Genau. Dass Sie auch/   00:32:22-5  
116 FB05: Dann wünsche ich Ihnen gutes Gelingen.   00:32:24-4  
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zu C 3. Analyse 

zu C 3.1. Kategoriensystem 

C 3.1.1. Kategoriensystem bei Abschluss der Arbeit 

Kategorien Definition Ankerbeispiel aus Material / Beispiel Kodierregel / Kritik

KI Erzählungen Irritierende Kommunikationen, die 
vom Erwarteten abweichen und zu 
Veränderungen das Straßenraums 
und/oder seiner Nutzung führen

Also ich bin mir sicher, dass es nen Effekt 
gegeben hat mit dem Kleinen Schlossplatz, der 
viel mit der Theodor-Heuss-Straße zu tun hat. 
Dass der Kleine Schlossplatz abgerissen wurde, 
kam zuerst auf mit der Theodor-Heuss-Straße. 
(Interview S01 Abs. 54)

fallabhängig

KII Mitspieler

KII.1 Organisationssysteme 
(OS)

Kommunikation mittels Entscheidun-
gen auf der Basis selbst entschiede-
ner Entscheidungsprämissen; Mit-
gliedschaft an verfasste und perso-
nenunabhängig geltende Bedingungen 
gebunden (Vgl. Nassehi, Gesellschaft 
der Gegenwarten, 2011, S. 214f.; 
Krause, 2005, S. 58)

kodiert werden die wesentlich agieren-
den Akteure, wenn ein Investor eine 
Bar eröffnet, die normal genehmigt ist 
wird nicht zusätzlich OS Verwaltung 
kodiert; dies nur, wenn die Verwaltung 
einen außergewöhnliche Rolle spielt 
Problematisch, dies konsequent durch-
zuhalten wegen der Materialfülle und 
das daraus resultierenden langen Co-
dierzeitraums; v.a. da nicht abschlie-
ßend abgeschätzt werden kann, ob 
nicht „noch relevantere“ Organisations-
systeme auftauchen.

KII.1.1 OS Privat Private Unternehmen, Verbände, 
Vereine, die keine hoheitlichen 
Aufgaben erfüllen

und dann im Grunde genommen so´n Prozess 
auch sich selber heraus eigentlich entstand, dass 
da bestimmte Akteure oder Grundstückseigentümer 
bestimmte Entwicklungen angestoßen haben und so 
- ich sag mal -ist dieser etwas abseitige gewerb-
lich genutzte Raum, hm, sag mal in den Fokus 
der - na wie soll ich sagen - der Immobilienent-
wickler dann auch geraten is. (Interview F02, Abs. 
18)

bei sehr kleinen privaten OS scheint 
die Person / Rolle das Leiters eher die 
Grundlage für Entscheidungen zu sein 
als „organisationsweit“ geltende Pro-
gramme. Giorgio Bottega als Architekt 
spricht im Interview mehr über die 
fachlichen Vorzüge eines multifunktiona-
len Straßenraums, wohingegen Lutz 
Metzger eher dessen wirtschaftlichen 
Wert hervorhebt. > dann parallele 
Codierung Person/Rolle

KII.1.2 OS Verwaltung öffentliche V., staatliche Tätigkeit, 
die nicht Gesetzgebung oder Recht-
sprechung ist, gehört zur Exekutive 
(https://www.bpb.de/nachschlagen/
lexika/recht-a-z/23172/verwaltung), 
hier im wesentl. Stadtverwaltung

Handlungsbedarf Bäume kaputt „❲...❳ dass wir 
sagen „Was tun wir? Entweder die Bäume gehen 
uns langsam aber sicher zugrunde oder wir ma-
chen was, wo wir sagen, wie können wir mit 
diesem starken Nutzungsdruck einhergehen?“. 
(Interview S02, Abs. 7)

KII.1.3 OS Politik hier im wesentlichen kommunale 
Parlamente

Und deshalb ist meine Hoffnung, dass jetzt hof-
fentlich irgendwann im Gemeinderat n Ruck pas-
siert und dieser Umbau der Theodor-Heuss-Straße 
wie wir ihn uns vorstellen geschieht. (Interview 
S02, Abs. 8)

in Stuttgart Gemeinderat 
in Frankfurt am Main Stadtverordne-
tenversammlung

KII.2 Netzwerke entstehen zufällig beim Handeln 
zwischen Personen als Adressen, die 
unterschiedlichen Funktionsbereichen 
zugeordnet sind; erleichtern dadurch 
Zugang zu Informationen und Perso-
nen; erhalten sich durch Benutzung; 
nicht auf Anwesenheit beschränkt 
(Vgl. Nassehi, Soziologie. Zehn 
einführende Vorlesungen, 2011, S. 
79-81)

Der Lutz ist eigentlich auch schon so lange dabei, 
❲...❳. Is inzwischen auch sehr aktiv, was die Stadt 
angeht. Interessanterweise ist die Stadt damals, als 
sie gemerkt hat, dass das ja wirklich auch was für 
die Stadt auch bringt, auf uns zugegangen und 
wird sind inzwischen mit den ganzen Leuten von 
der Stadt sehr gut verbandelt. Wir wurden ja auch 
schon oft als beratend hinzugezogen, wenn ir-
gendwas jetzt neu gedacht ist in der Richtung 
Vitalität der Stadt oder so. (Interview S01, Abs. 
107)

Unterscheidung von Interaktion Mitspie-
ler: Interaktion über längere Zeit 
schwierige Abgrenzung, Doppelcodie-
rungen mit Interaktion Mitspieler wären 
zu beheben
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KII.3 Interaktionssysteme 
(IS)

kommen durch Handlung Anwesen-
der zustande; ermöglichen Unwahr-
scheinliches, sind schnell, flexibel, 
versorgen die Gesellschaft mit Frei-
heit für Selbstveränderung; Handlun-
gen nicht zwingend an Entschei-
dungsprämissen gebunden (Vgl. 
Kneer, Nassehi, Niklas Luhmanns 
Theorie sozialer Systeme, 1997, S. 
42; Krause, Luhmann-Lexikon, 2005, 
S. 55-57)

KII.3.1 IS_Bauberatung 
(nur Hanauer Landstraße)

persönliche Beratungen (vor Ort 
oder telefonische) unterliegen den 
Bedingungen von Interaktionssyste-
men: man ist unter Zugzwang, muss 
auf die Anwesenheit und damit auf 
die unmittelbare Reaktionsmöglichkeit 
(und -wirklichkeit) das Gegenübers 
eingehen (Vgl. Nassehi, Soziologie. 
Zehn einführende Vorlesungen, 2011, 
S. 71f.); als Handlung Anwesender 
innerhalb einer Organisation (vgl. 
Kneer, Nassehi, 1997, S. 42); in 
Anlehnung an Gerichtsverhandlungen, 
die als Beispiel den Interaktionssys-
temen zugeordnet werden (vgl. 
Krause, 2005, S. 35), auch dort sind 
die Richter an Programme gebunden

Ja. ... wir haben es ohne Masterplan sage ich mal 
geplant, sozusagen schon ad hoc dann jedes Mal 
schon begleitet bei jedem einzelnen Projekt und 
insofern hat man sich auch sicherlich schon 
Gedanken gemacht. Wie kann überhaupt eine 
bauliche Entwicklung in der Kubatur möglicher-
weise dann aussehen an der Stelle? Welche Art 
der baulichen Nutzung ist überhaupt zulässig oder 
bis zu welchen Grad können wir uns das vorstel-
len, einfach diese Transformation sage ich mal 
vom Gewerbegebiet doch schon zum jetzt eigent-
lich schon klassischen MK - Gebiet? (Interview 
F02, Abs. 89)

Abgrenzung zum Spielregulierer Perso-
nen/Rollen teils schwierig, da Bera-
tungsergebnis sehr stark abhängig von 
der Verfasstheit der jeweils beratenden 
und auch austauschbaren Person, hier 
ebenso Beeinflussung durch Werte. 
Abgrenzung zum Spielregulierer Pro-
gramme schwierig, da die Bauberatung 
in Frankfurt institutionell verfasst ist; 
weiter müssen sich die in einer Baube-
ratung getroffene Aussagen schlussend-
lich in einer Baugenehmigung behaup-
ten.

KII.3.2 IS_Partys_Ausge-
hen

Besuch der Bars, Clubs, Gastrono-
mie an den Straßen 
Feiern im Straßenraum, Nutzung der 
Außengastronomie

Des is wie, wie wenn sich ein Dorf vor einem 
Lokal versammelt und da müssen sie sich das 
auch so vorstellen, die Leute stehen dicht an 
dicht. (Interview S02, Abs. 7)

KII.3.3 IS_Anwohner spielt bei Hanauer Landstraße keine 
Rolle, bei Theodor-Heuss-Straße kom-
men sie in den ausgewerteten Materia-
len v.a. als Leidtragende der Barmeile 
vor

KII.3.4 IS_Kunst_Ausstel-
lungen 
(nur Hanauer Landstraße)

Nutzungen von Gebäuden im kreati-
ven Bereich mit Schwerpunkt Kunst

Hinter dem anthrazitfarben verklinkerten mit der 
weinroten Schrift "Romanfabrik" wird Erika Pluhar 
demnächst Freunde das Genres zum Frankfurter 
Chansonfestival begrüßen. Romanfabrik-Betreiber 
Michael Hobmann, der mit Cafe-Theater-Atmosphä-
re zum urbanen Flair der „Piazza" beitragen will, 
war der zweite Mieter auf dem Gelände. (Friauf, 
Annette, Die Hanauer - der Bär brummt hinter 
Backsteinmauem, in: Frankfurter Rundschau 
3.8.2000)

KII.3.6 IS_Autofahren „Weitaus länger als sonst" dauert dagegen Man-
fred Schöns tägliche Fahrt zum Arbeitsplatz ❲...❳. 
Sein Widerspruch gegen die Abmarkierung, ❲...❳, ist 
dementsprechend geharnischt ausgefallen: .,Hier 
handelt es sich um eine gezielte und bewußte 
Schikane gegen die Auto fahrende Bevölkerung. ❲...❳ 
den wahren Grund für diese weitere Behinderung 
das Verkehrs zu erkennen: Autos raus, FVV 
rein.“ (Die Hanauer ist zum Ärgernis geworden, 
in: Frankfurter Rundschau, Nr. 168 12.7.1975)

KII.3.7 IS_Zufußgehen_-
Radfahren

Es war aus meiner Sicht immer so ein bisschen 
so ein Hinterhof oder Hinterhofsituation, zur 
Königstraße, parallel. Das heißt: Es war für die 
Fußgänger nicht sonderlich attraktiv. Und es gab 
vor allem eben ein Umfeld nicht, die Attraktions-
punkte, die für Fußgänger dort anziehend waren. 
(Interview S11, Abs. 12)

KII.3.8 IS_Einkaufen Ich glaube schon, dass das ganz stark was damit 
zu tun hat, dass da einfach was geplant wurde, 
mit dieser Ladenpassagengeschichte, was so nie 
funktioniert hat und deswegen so nie den Markt-
wert hatte und jetzt irgendwann mal einfach mit 
günstigen Mieten für Leute, die Gastronomie 
machen, also vor allem Bar- und Clubgastronomie, 
die ja nicht so wahnsinnig hohe Mieten bezahlen 
können, (Interview S01, Abs. 26)
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KII.4 Interaktion Mitspie-
ler

Kommunikation zwischen am Trans-
formationsprozess beteiligten, unter-
schiedlichen Mitspielern die Trans-
formation betreffend / bewirkend

und plötzlich lief da so´n Run auf die Theodor-
Heuss-Straße. ❲...❳, das fand man insofern natürlich 
hochgradig interessant, weil das unsere unsere 
Pläne, das haben wir, das hab ich denen auch 
ganz offen erzählt, ne, das machen wir und das 
find ich ganz toll, weil das war im Grunde ge-
nommen unsere Idee, diese Straße zurückzuholen 
mit dem Straßenraum genau. Also genau das ist, 
das is genau das, was wir brauchen, ja. (Interview 
S06, Abs. 52)

Unterscheidung von Netzwerken: 
situative, auch mehrmalige Interaktion 
schwierige Abgrenzung, Doppelcodieru-
nen mit Netzwerk wären zu beheben

KIII Spielregulierer

KIII.1 Personen/Rollen Personen als „Adressen von Erwar-
tungen“, die auf wiederholten vorhe-
rigen Interaktionen oder gesell-
schaftsübergreifend definierten Rol-
lenbeschreibungen gründen. (Vgl. 
Schneider, 2009, S. 268) es ist 
abhängig von der Einstellung + 
Charakter (Leitbild / Haltung / 
Engagement / persönliche Motivati-
on) bestimmter Personen, wie Kom-
munikationen ablaufen, welche 
Entscheidungen getroffen werden 

Ja, aber das fängt dann wieder am Einzelnen an, 
an einer Person. Also dem einen hatten wir eine 
Stellungnahme geschrieben, der Hanauer Gehwege 
ist zu schmal, versucht es doch mal. Das haben 
sie geschafft. Bei den anderen hat uns keiner 
gefragt. Und bei dem dritten sind sie von selber 
drauf gekommen. Also das ist eher so zufällig. Es 
gibt keine Linie, keinen MASTERPLAN für den 
Osten, wo man sagt, das WILL ich. Das ist die 
Vorgabe, versucht mal daran zu handeln. Sondern 
das ist wirklich, einzeln handeln, eine einzelne 
handelnde Person. (Interview F04, Abs. 112)

Häufig parallele Codierung mit Werte, 
da Personen/Rollen häufig Werte 
beinhalten

KIII.2 Programm Eine von einer Organisation be-
schlossene, mindestens von der 
Organisation selbst, aber auch dar-
über hinaus anerkannte, veränderbare 
Entscheidungsprämisse für einen im 
jeweiligen Programm definierten 
Geltungsbereich; Koordination das 
Verhaltens einer Mehrzahl von 
Personen; führen dazu, dass Rollen 
austauschbar werden (Vgl. Krause, 
Luhmann-Lexikon, 2005, S. 55; 
Luhmann, Die Gesellschaft der 
Gesellschaft, S. 842; Schneider, 
2009, S. 269)

Codierung auch in der Kodiereinheit nicht enthaltener, jedoch anderweitig vorhandener 
Information: z.B. Interviewpartner spricht in der entsprechenden Kodiereinheit nicht vom 
Programm, das einem Ereignis zugrunde liegt; das relevante und bekannte Programm wird 
trotzdem codiert, da nur so der Einfluss das Programms auf die Transformation durchgängig 
erfasst werden kann. 
Gleichzeitig werden nur die Programme codiert, die für die Transformation spezifisch sind; 
schlussendlich steht hinter jedem Programm ein Gesetz mit der Verbindlichkeit P_V3, der 
Einfluss niedrigrangiger Programme würde sonst verdeckt. 
Häufig parallele Codierung mit Werte, da innerhalb von Programmen auch häufig Werte 
eingeführt werden (Vgl. Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 1997, S. 377f.); auch z.B. 
Parteilinie, Fachwissen in einer Disziplin in Konkurrenz zu Werten stehen, bzw. auch dort 
Werte eingeführt werden.

KIII.2.1 V1 Verbindlichkeit gering, bis 3 Pkt. 
Umfang Geltung räumlich (1 Pkt.): 
Grundstück, Gebäude, z.B. Bauvor-
haben, Planungsprojekt 
Umfang Geltung Personenkreis, 
Orgaeinheit (1 Pkt.): Einzelne Orga-
einheit(en), Teil einer größeren 
Organisation, z.B. Gewerbetreibende, 
Unternehmen, Stadtplanungsamt 
Rechtskraft (1 Pkt.): keine rechtliche 
Verbindlichkeit, z.B. Konzepte o. 
rechtl. Status, protokollierte Abstim-
mungen, Koordination das Verhaltens 
einer Mehrzahl von Personen (Ver-
haltensalgorithmus)

Ja. ... wir haben es ohne Masterplan sage ich mal 
geplant, sozusagen schon ad hoc dann jedes Mal 
schon begleitet bei jedem einzelnen Projekt und 
insofern hat man sich auch sicherlich schon 
Gedanken gemacht. Wie kann überhaupt eine 
bauliche Entwicklung in der Kubatur möglicher-
weise dann aussehen an der Stelle? Welche Art 
der baulichen Nutzung ist überhaupt zulässig oder 
bis zu welchen Grad können wir uns das vorstel-
len, einfach diese Transformation sage ich mal 
vom Gewerbegebiet doch schon zum jetzt eigent-
lich schon klassischen MK - Gebiet? (Interview 
F02, Abs. 89)

KIII.2.2 V2 Verbindlichkeit mittel, 4-6 Pkt. 
Umfang Geltung räumlich (2 Pkt.): 
über Grundstück hinausgehende, 
zusammenhängende räumliche Ab-
schnitte, z.B. Teil einer Stadt, Um-
griff eines B-Plans, zusammenhän-
gender Straßenabschnitt 
Umfang Geltung Personenkreis, 
Orgaeinheit (2 Pkt.): Mehrere Orga-
einheiten, Teile einer größeren 
Organisation, z.B. mehrere Ämter der 
Verwaltung, Interessengemeinschaft 
von Unternehmern 
Rechtskraft (2 Pkt.): allgemein 
anerkannt, nicht zwingend rechtl. 
verbindlich, z.B. Fachwissen, „Stand 
d. Technik“, Theorie, z.B. Planungs-
theorie, Norm, Richtlinie, Parteilinie

Lange Rede, kurzer Sinn. Nach über 1,5 Jahren 
hatten wir es also geschafft, dass dieses Holzdeck, 
❲...❳ genehmigt wurde und die Stadt sogar gesagt 
hat, sie findet es schön. ❲...❳ Im Zuge der Gleich-
behandlung waren dann alle, da sprechen wir vor 
3 Jahren, ❲...❳, dann gab es mittlerweile 6 oder 7, 
dass die anderen Läden im Zuge der Gleichbe-
handlung eben auch die Genehmigung bekamen, 
solche Dinge zu bauen. (Interview S07, Abs. 20)

Leitbilder werden als Programm mit 
mittlerer Verbindlichkeit eingestuft, 
solange sie keine Entsprechung in 
einem kommunalen Programm mit 
hoher Verbindlichkeit wie z.B. einem 
Verkehrs- / Stadtentwicklungskonzept 
finden und diese „nur“ das allgemeine 
Fachwissen für einen größeren Raum 
wie z.B. Deutschland darstellen.
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KIII.2.3 V3 Verbindlichkeit hoch, 7-9 Pkt. 
Umfang Geltung räumlich (3 Pkt.): 
abgegrenzte räumliche Einheit mit 
eigener Verwaltungs- und Versor-
gungsstruktur, z.B. mind. gesamte 
Stadt 
Umfang Geltung Personenkreis, 
Orgaeinheit (3 Pkt.): Viele Orgaein-
heiten, gesamte Organisation, z.B. 
kommunale Verwaltung, Gemeinderat, 
Landesregierung 
Rechtskraft (3 Pkt.): rechtliche 
Verbindlichkeit, z.B. Gemeinderatsbe-
schluss, Verordnung, Gesetz, 
(Bau)Genehmigung, Vertrag

Handlungsfelder (Stadt Frankfurt am Main, Leitbild 
Stadtentwicklung, 2008, S. 22) 
• qualitätvolle Innenentwicklung planen und steuern 
• städtische Wohnen fördern und sozial gestalten 
• Stadtteile stärken 
• Stadtverträgliche Mobilität entwickeln 
• In und mit der Region kooperieren 
• Partnerschaftlich planen 
• Baukultur pflegen

KIII.2.4 Provisorium_tem-
porär

Übergangslösung (www.duden.de) 
Das Provisorium ❲...❳ bezeichnet eine 
für den vorübergehenden Zweck 
eingerichtete Sache, wobei die 
zeitliche Beschränkung das Gebrau-
ches von vornherein festgelegt wird. 
(Wikipedia, 3.10.2018) 
Zulassen von Unvollständigkeit, 
Akzeptanz von Nichtwissen, ggf. 
benutzen, um seine Brauchbarkeit zu 
testen, zu lernen > Folgen der 
Entscheidung werden von einer 
unkalkulierbaren Gefahr zu einem 
kalkulierbaren Risiko

Ja also für mich ist der heutige Zustand natürlich 
auch nur ein Provisorium. Aber immerhin hat sich 
da ein bisschen was entwickelt. Ich habe immer 
darauf hin gearbeitet, ❲...❳, dass man wirklich das 
Thema Theodor-Heuss-Straße als Boulevard zu ner 
stadtgestalterischen Aufgabe macht und da auch 
einen Wettbewerb, einen internationalen Wettbewerb 
ausschreibt ja. ❲...❳ Um mal wirklich so einen 
Boulevard von vorne bis hinten sag n man mal in 
allen seinen Möglichkeiten irgendwie durchzuplanen 
❲...❳. (Interview S09, Abs. 90-92)

als Ausprägung von Programm unab-
hängig von dessen Verbindlichkeit

KIII.2.5 Teilplanung/-
realisierung

Teile eines (ggf. aber nicht zwin-
gend) geplanten Ganzen; ggf. benut-
zen, um seine Brauchbarkeit festzu-
stellen (www.duden.de), zu lernen, 
Zeit für Entdeckungen nutzen > 
Folgen der Entscheidung werden von 
einer unkalkulierbaren Gefahr zu 
einem kalkulierbaren Risiko

Das ist aber jetzt wiederum unser stadtinternes 
Problem. ❲...❳ aber es gibt hier jetzt nicht so ein/ 
Das Gestaltungskonzept ist nicht beschlossen. Das 
wurde vom Stadtplanungsamt ❲...❳ wieder zurückge-
zogen ❲...❳ Dass man jemanden zwingen kann, das 
steht da drin, das hast du jetzt zu machen, son-
dern im weitesten Sinne, wenn der dann Knochen 
sagt, ❲...❳, dann werden da Knochen gelegt. Und 
das kann man einfach sehen, wenn man da durch 
geht, dann ist das ja teilweise was neu gemacht 
worden im Zusammenhang mit Neubauten, zumin-
dest abschnittsweise. Aber das ist immer anders. 
(Interview F04, Abs. 95-102)

als Ausprägung von Programm unab-
hängig von dessen Verbindlichkeit

KIII.2.6 Multifunkt. Stra-
ßenraum

umfasst folgende Aspekte: 
• Umweltverbund: Berücksichtigung 
Langsamverkehr, ÖPNV 

• Gestaltung und Aufenthalt Straßen-
raum: Einheitlichkeit Materialien / 
Möblierung, dies ist jedoch nicht 
zu trennen von funktionalen Aspek-
ten, da eine eindeutige Materialität 
auch für Übersichtlichkeit / Zuor-
denbarkeit = Komplexitätsreduzie-
rung und damit für Sicherheit 
sorgt 

• Klare Linienführung und Flächen-
aufteilung einzelner Funktionen im 
Straßenraum > Übersichtlichkeit + 
Sicherheit 

• Nutzung Straßenraum: zu vielen 
Tages- und Jahreszeiten zu einer 
Vielzahl von Nutzungen

Für die Verkehrssicherheit und die Verträglichkeit 
das Kfz-Verkehrs mit an-deren Straßennutzungen 
und gestalterischen Ansprüchen sind daher funktio-
nale und gestalterische Verbesserungen an Haupt-
verkehrsstraßen - wie Erleichterung der Fahrbahn-
überquerung, Änderung der Aufteilung der Straßen-
fläche zugunsten von Fußgängern und Fahrradfah-
rern, Gliederung das Straßenquerschnitts, Gestal-
tung und Begrünung das Straßenraums - mindes-
tens ebenso wichtig wie Tempo 30, Verkehrsberu-
higung und Wohnumfeldverbesserung außerhalb der 
Hauptverkehrsstraßen. Dabei geht es nicht um die 
"Verkehrsberuhigung von Hauptverkehrsstraßen", 
sondern um deren städtebauliche Integration unter 
Wahrung der Verkehrsfunktion. (Gesamtverkehrsplan 
der Stadt Frankfurt am Main 2004, S. 12)

als Ausprägung von Programm unab-
hängig von dessen Verbindlichkeit
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KIII.2.7 Design Gebäude-
_Innenraum

der Gestaltung von Gebäuden und/
oder deren Innenräumen wird ein 
besonderer Wert zugemessen

Der Stil: bunt, klar, kein Schnickschnack. Die 
Decke macht dem Namen alle Ehre: Kabel hängen 
aus dem unverputzten Beton, eiserne Rollgitter sind 
Relikte aus vergangenen Tagen. Die quadratischen 
Tische und Sitzwürfel aus Leder in den drei 
Séparées hat Markus Amesöder, Architekt und 
Inhaber, selbst entworfen. Die frischen Tulpen 
stecken in bunten Konservendosen mit Litschi-
Motiven. Rosa, grün, gelb sind auch die Wände, 
auf denen plakative Litschi-Früchte leuchten. Die 
Bar glänzt golden, eine gute alte Discokugel dreht 
ihre Runden. Das Beste ist das Sofa-Hufeisen 
unter den Ballonlampen, dessen cremefarbene 
Polster sich der Körperform anschmiegen und 
herrlich entspannen. (Leins, Caroline, Jazz und 
starke Cocktails zwischen ultrabunten Wänden, in: 
Stuttgarter Zeitung, 26.03.2003, S. 24)

als Ausprägung von Programm unab-
hängig von dessen Verbindlichkeit

KIII.2.8 Kein Programm in der Kommunikation wird die 
Abwesenheit eines Programms the-
matisiert; bzw. es geht aus der 
Kommunikation hervor, dass ein 
Programm fehlt.

und dann im Grunde genommen so´n Prozess 
auch sich selber heraus eigentlich entstand, ❲...❳ 
Ohne dass wir sozusagen eine übergeordnete sag´n 
wir mal Entwicklungsplanung oder Rahmenplan für 
diesen Bereich entwickelt hätten. (Interview F02, 
Abs. 18-20)

wurde anhand Fallbeispiel Hanauer 
Landstraße entwickelt, wäre bei Theo-
dor-Heuss-Straße noch stärker nachzu-
codieren, führt jedoch nicht zu anderen 
Schlussfolgerungen

KIII.3 Raumsemantik Raum wirkt selektiv, d.h. strukturie-
rend auf das Bewusstsein und die 
Kommunikation = komplexitätsredu-
zierend über „raumbezogene Seman-
tiken“ wie  „Landschaft“, „Bahn-
hofsviertel“ oder „Kirche“; diese 
entstehen über wiederholende Beob-
achtung, damit werden also glei-
chermaßen Objekte und Identität 
„erschaffen“, die dann beobachtungs-
unabhängig existieren; Semantik als 
Bewahrerin der sinnhaften Formen 
einer Gesellschaft (Kneer, Nassehi, 
Theorie sozialer Systeme, 1997_3, S. 
122)

KIII.3.x Stadtautobahn_un-
attraktiv

Nennung der Begriffe Schneise, 
(Stadt)autobahn, fehlende (niveauglei-
che) Fußgängerquerungen, schmale 
Gehwege, Materialchaos bei Belägen 
der Fußwege, viel Verkehr, hohe 
Geschwindigkeiten, wirkt als Barriere

Lieber Himmel, die Hanauur, eine Piste zum 
Weglaufen. ❲...❳ Die meisten Unfälle, die wenigsten 
Fußgänger - und Überwege allenfalls in lockerem 
Kilometerabstand. „Es sind zu viele Autos drauf.“ 
stellt Revierleiter Heiko Frank fest - Unfälle sind 
„das Hauptgeschäft“ der Polizei an dieser „heißen 
Ecke“. (Frankfurter Rundschau, 7.6.1996, S. 19-21)

bei Theodor-Heuss-Straße: dunkle 
Arkaden, Grün wirkt als Trenngrün, 
trennende Hochbeete

KIII.3.x Leerstand Beschreibung unter dem Oberbegriff 
leerstehende Grundstücke und Ge-
bäude

Des sind also Geschäftshäuser, ich glaub da gibt’s 
kein einziges Wohnhaus und diese Geschäftshäuser 
hatten in den Erdgeschosszonen Anfang Läden und 
lange Zeit dann nicht mal mehr das, sondern im 
Grunde verklebte Schaufenster. (Interview S03, 
Abs. 4)

KIII.3.x Künstler_Szene 
(nur Hanauer Landstraße)

Beschreibung als Ort, an dem 
leerstehende Gebäude von Künstlern 
okkupiert werden, meist improvisiert, 
keine großen Investitionen

First the hippies, then the yuppies (Industrie- und 
Handelskammer Frankfurt am Main (Hrsg.), Si-
gnals Slogans Synergy Information Industry Frank-
furt Rhine-Main, Frankfurt 2001, S. 65) 
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KIII.3.x ungewöhnlicher 
Ort (Theodor-Heuss-Stra-
ße) 
KIII.3.1.4 morbide_besond. 
Gebäude (Hanauer Land-
straße)

Nutzung von Orten/Gebäuden konträr 
zu ihrer ursprünglichen Funktion > 
Aufladung mit neuer Bedeutung > 
neue Semantik 
historische Patina und kultivierter 
Konventionsbruch (Build, Jo Franz-
ke) 
Orte, die in Bezug auf die Ausstat-
tung, das Angebot von der Norm 
abweichen

Die winzige, verrauchte Bar in dem verglasten 
Rund eines ehemaligen Kiosks ist eine Institution. 
Sie hat den Anstoß zu einer eigentümlichen Ver-
wandlung in der Straße zwischen Kleinem Schloss-
platz und Rotebühlplatz gegeben: Wo vorher Büros 
von Versicherungen und Banken nächtliche Ödnis 
verbreiteten, reiht sich nun eine Bar oder Lounge 
an die andere. (Hansemann, Ulla, Schaffe schaffe 
Image baue, in: Zeit Online 19/2006 S. 79) 
„Wobei wir sicherlich auch davon profitieren, dass 
man im Moment in der Gesellschaft seit vielen 
Jahren, (...), so ein gewisser Hang zum Morbiden 
schon da ist. Also sagen wir mal eine Party oder 
eine Diskothek in einer alten Fabrik. Das gab es 
früher nicht. Heute ist das klasse und schick und 
toll und du wirst top Restaurants werden in alten 
Gemäuern aufgemacht. Im Ruhrgebiet werden alte 
Zechen entwickelt zu Kulturoasen. Ich glaube von 
diesem Trend hat auch sehr stark die Hanauer 
Landstraße profitiert. Dass es nicht nur billig war, 
günstig, sondern, dass es auch schick war, sich in 
einer solchen Umgebung mal zu präsentieren.“ (In-
terview F05, Absatz 68)

bei Theodor-Heuss-Straße: Klohaus, 
Kartenhäusle als Bar 
bei Hanauer Landstraße: Gründerzeit-
gebäude, Umnutzung von Industriebau-
ten 

Zusammenfassung zu einem Code wäre 
nötig / möglich

KIII.3.x Theo Barmeile-
Stuttgart Ausgehort 
KIII.3.x Partymeile_Gastro

Beschreibung als besondere, coole 
Adresse zum abends Ausgehen 
Theodor-Heuss-Straße als „Theo“, 
„Barmeile“, Beschreibung von Stutt-
gart als guten Ort um abends 
Auszugehen, coole Stadt 
Hanauer Landstraße als Partymeile

Und dadurch, dass jetzt eben die Straße so´n noch
´n sehr gutes Image hat, weil se eben so in dieser 
Gastroszene auch in den einschlägigen Gazetten, 
die´s dazu gibt eben erwähnt is und die dann zum 
Teil auch in Architekturzeitschriften einzelne Lokale 
quasi vorstellen, hat das natürlich schon´n Stellen-
wert da auch da so zu sagen bis zum Fachpubli-
kum geht, das dann sagt „Oh, da bewegt sich 
was, das is doch ´ne interessante Adresse.“ Und 
das landet dann eben auch irgendwann auch bei 
den Immobilienleuten, die sagen: „Die Theo, das 
is ´ne Adresse in Stuttgart und da kann man 
durchaus sozusagen hier seine Immobilie vermark-
ten.“

Zusammenfassung zu einem Code wäre 
nötig / möglich

KIII.3.x Kreativmeile (nur 
Hanauer Landstraße)

Subsumierung neuer „kreativer“ 
Nutzungen wie Galerien, Kultur, 
Design, Architektur, Werbung mit in 
schicken Locations hohen Investitio-
nen

Hanauer Landstraße in Frankfurt. Von der Indus-
triebrache zur Kreativmeile: Werber, Künstler und 
Entwickler wollen am liebsten große Flächen, gern 
unkonventionell und am besten lichtdurchflutet. Die 
Gestaltungsmöglichkeiten und der anarchische 
Charme geben der Hanauer Landstraße in Frank-
furt ihren Reiz. Sie wird zur Kreativmeile. (Kan-
ning, Tim, Hanauer Landstraße in Frankfurt, in: 
www.faz.net, 29.07.2011)

KIII.3.x Automeile (nur 
Hanauer Landstraße)

Beschreibung als Ort, an dem 
außergewöhnliche viele Autohäuser 
zu finden sind.

die längst nicht nur zum beliebten Standort von 
Werbeagenturen, sondern auch von Autohäusern 
geworden ist: Im vergangenen Jahr wurden dort 
21 000 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge verkauft, der 
Umsatz der Autohändler - sie beschäftigen insge-
samt 1000 Mitarbeiter - lag bei 850 Millionen 
Mark. Dass die Entwicklung der Ausfallstraße zur 
bedeutendsten Frankfurter Automeile durchaus noch 
anhält, davon zeugen unter anderem das vor 
wenigen Wochen eröffnete, in typischer Wellblech-
Optik gehaltene "Smart-Center" (...). (Marguier, 
Alexander, Die wahnwitzige Aneinanderreihung 
gewinnt immer mehr an Struktur, in: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 08.10.1999, Nr. 234, S. 71)

KIII.3.x Provinz_Raser_-
tagsüber zu (nur Theodor-
Heuss-Straße)

Beschreibung der Theodor-Heuss-
Straße als mittlerweile von jeder-
mann genutzten Ort zum abendlichen 
Ausgehen, nichts besonderes mehr; 
Systemgastronomie 
Raserszene hält Einzug

Vor allem haben inzwischen ringsum ein halbes 
Dutzend Konzept-Gastronomen Kopien der Erfolgs-
bar in die benachbarten Ladenlokale gezimmert. 
Und so verliert die Theo, wie Stuttgarter Nacht-
schwärmer die Theodor-Heuss-Straße mit den 
kühlen Kneipen nennen, immer mehr vom Grün-
der-Charme: Das Wirtschaftswunder, mit dem 
findige Gastronomen kurz nach der Jahrtausend-
wende eine ausgeblutete Innenstadt-Einkaufsmeile 
als Kneipenareal wiederbelebten, gerät am Wo-
chenende zusehends zur Wunderwirtschaft das 
Stuttgarter Umlands. Und Schwaben bietet viel 
Umland. (Selbach, David, Schmidt-Carré, André, 
Theo im Glück, in: www.faz.net, Hochschulanzei-
ger, 7.8.2008)
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KIII.5 Werte allgemeine, vermeintlich von allen 
ohne weitere Begründung geteilte 
Orientierungsmuster; Superunbezwei-
felbares (Vgl. Nassehi, Soziologie. 
Zehn einführende Vorlesungen, 2011, 
S. 36; Luhmann, Gesellschaft der 
Gesellschaft, 1997, S. 1122f.)

weil mir ist jetzt schon öfter gesagt worden ja 
umbauen wollte man es ja schon ganz lange und 
so. ❲...❳ Wollte man lange, das stimmt. Gab’s 
immer wieder Ansätze, da wird der Radverkehrs-
beauftragte, wenn Sie den interviewt haben, … 
sein Leid klagen, der ist da vom Umweltbürger-
meister persönlich hat er Redeverbot bekommen 
…weil er sich getraut hat, auf der Theodor-Heuss-
Straße einen vorzuschlagen, einen Radweg (…). 
Das war also noch vor 10 Jahren ungefähr. Da 
war noch immer noch in Köpfen auch der Politi-
ker verankert, die Theodor-Heuss-Straße, die muss 
so leistungsfähig bleiben, wir machen da keinen 
Schritt zurück. Sonst wird befürchtet weicht der 
Verkehr in irgendwelche nach benachbarten – wird 
so gefaselt dann - in benachbarte Wohngebiete 
aus, wo wir ihn nicht haben wollen. (Interview 
S09, Abs. 17-23)

Es werden auch Textpassagen / Aussa-
gen als „Werte“ codiert, die z.B. als 
fachliches Wissen, Teil der öffentlichen 
Meinung Anteil an der Kommunikation 
haben, in der es um die Änderung von 
Werten geht. Ein Beispiel wäre die 
fachliche Erkenntnis von Stadt- und 
Verkehrsplanern, dass mit einer reinen 
Erschließung durch den mIV eine 
nachhaltige Verdichtung urbaner Räume 
nicht möglich ist.

KIV Spielregeln

KIV.1 Irritation Wiederholte Verletzung systemeigener 
Erwartungen (auch Nichterfüllung 
Rollen, Verletzung Programme / 
Werte); keine Behandlung durch 
systemspezifische Strukturen, Ent-
scheidungsprämissen möglich; tritt 
zufällig auf, d.h. im System nicht 
vorgesehen, von ihm nicht erzeugbar 
(Vgl. Krause, Luhmann-Lexikon, 
2005, S. 170; Luhmann, Die Gesell-
schaft der Gesellschaft 2, 1997, S. 
790-793)

❲...❳ weil im Grunde genommen, es gibt Sachen, 
die sind überhaupt nicht planbar, ne. Also da 
können sich Stadtplaner und Architekten können 
sich da hinsetzen und irgendwelche Sachen und es 
passiert was völlig anderes. Und es entstehen 
Situationen, da kommt jemand her und hat ne 
komische Idee und die hat dann so ne Dynamik 
entwickelt, so ne Eigendynamik und da können 
wir uns hier Pläne ähm plotten und zeichnen bis 
wir schwarz werden, es passiert überhaupt nix, ne. 
Wir können mühsam Bäumchen und Beetchen und 
n netten neuen Belag hier machen und die Papier-
körbe durchdesignen und Corporate Identity für 
diese ganze Straße entwickeln. Ist alles pipi ne. Es 
muss jemand kommen (schlägt auf den Tisch), 
der, der im Grunde genommen 1000 Leute im 
Hintergrund hat und sagt so, ich besetz den Platz 
und wenn ich komme, ist was los. Ne, ne. (Inter-
view S06, Abs. 93)

KIV.2 Sichtbarkeit/Erfahr-
barkeit

Kommuniziertes und gemeinsam 
geteiltes Beobachten erster Ordnung

Das war glaube ich der große Schritt für die 
Theodor-Heuss-Straße, wo es ins Bewusstsein der 
aller Bürger geriet, weil plötzlich überall gebaut 
wurde, plötzlich überall diese Holzterrassen ent-
standen, plötzlich auf diesen Holzterrassen auch 
tagsüber Leute saßen und nicht nur an einer Stelle 
bei uns Riesen-Menschenmassen zu einer bestimm-
ten Zeit nämlich am Wochenende irgendwie sich 
aufgehalten haben, sondern während der ganz 
normalen Tage am Feierabend und zu normalen 
Tageszeiten einfach auf der ganzen Straße Men-
schen sitzen konnten, auch so an der Straße sitzen 
konnten, dass sie gesehen wurden. Plötzlich waren 
ganz normale Menschen, die sonst die nachts noch 
nie auf der Theodor-Heuss-Straße waren, denen 
wurde bewusst, dass es hier, dass sich hier was 
bewegt hat, dass hier etwas anders geworden ist. 
(Interview S07, Abs. 20)

KIV.3 Lernen Kognitive Erwartungen 
Zurechnung der Enttäuschung auf 
den Erwartenden, Einstufung als 
Irrtum, ggf. Lernen aus Fehlern, 
Fehlerkultur > Anpassung systemei-
gener Strukturen/Entscheidungsprä-
missen, > neue Unterscheidungen = 
neue Beobachtungsmöglichkeiten 
einführen (Lumann, GG, S. 118f., 
Schneider, 2009, 261f., 380f.)

Also, es ist einer der Stadtteile Frankfurts, der 
einen enormen Wandel vollzogen hat, miterlebt hat 
und das macht die Eastside wahnsinnig interessant 
und spannend für Menschen, die Sie vielleicht vor 
ein paar Jahren noch nicht im Fokus hatten. 
Nehmen wir mal nen Wirtschaftsprüfer, es wird 
jetzt die fünftgrößte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Deutschlands an die Hanauer Landstraße ziehen. 
Das wäre vor zehn Jahren sicherlich nicht denkbar 
gewesen. (Interview F03, Abs. 9)
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C 3.1.2. Dokumentation der Analyse 

C 3.1.2.1. Erster Materialdurchlauf zur Suche nach Ankerbeispielen im Material 

(Interviews Stuttgart) 

KIV.4 Quelle Umwelt 
nutzen

Normative Erwartungen 
Zurechnung der Enttäuschung auf 
den Abweichenden, Fehler das 
anderen, vom System selbst nicht 
erzeugbar > einem Ereignis mit 
Mitteln systemeigener Operationen 
strukturierende Effekte abgewinnen, > 
Anpassung Strukturen anderer Sys-
teme, gesellschaftsexterner Umwelt 
(Luhmann, GG, 1997, S. 118f., 450, 
Schneider, 2009, 261f., 380f.)

Und dann gab’s  dann irgendwie die ersten Anru-
fe von Bürgern, dass man hier abends nicht mehr 
durchlaufen konnte, kamen mit dem Kinderwagen 
nicht mehr durch, weil die Leute stehen, die 
stehen natürlich alle in den Beeten rum ne, und 
da habe ich erst, meine erste Reaktion war, das ist 
auch eigentlich nicht schlecht, dass die da in den 
Beeten rum stehen ne. Macht die Beete kaputt, 
nicht dumm. (Interview S06, Abs. 47-49)

KIV.5 Quelle Umwelt 
ausschalten

Normative Erwartungen 
Zurechnung der Enttäuschung auf 
den Abweichenden, Fehler das 
anderen, vom System selbst nicht 
erzeugbar > Anpassung Strukturen 
anderer Systeme, gesellschaftsexterner 
Umwelt (Schneider, 2009, 261f., 
380f.)

Und es sind sehr viele Leute eben drüber gelau-
fen. Und das sieht man: Hier ist so ein Übergang. 
Der war schon immer da an der Stelle. Man hat 
aber welche ergänzt. Man hat zusätzlich welche 
eingerichtet, im Zuge von der Maßnahme. (Inter-
view S11, Abs. 99)

KIV.6 Unirritierbarkeit Normative Erwartungen 
Zurechnung der Enttäuschung auf 
den Abweichenden, Fehler das 
anderen, vom System selbst nicht 
erzeugbar > Anpassung Strukturen 
anderer Systeme, gesellschaftsexterner 
Umwelt (Schneider, 2009, 261f., 
380f.) 
Trotz wiederholter Irritation diese 
Ignorieren, Leerkommunikation / 
Konflikte aushalten; ggf. den eigenen 
Interessen widersprechende Interessen, 
Programme, Nutzungen nicht berück-
sichtigen (Luhmann, Die Gesellschaft 
der Gesellschaft 2, 1997, S. 797)

Es war mal angedacht ein Handbuch zur Gestal-
tung das öffentlichen Raums zu machen. 
Das gibt es schon ziemlich lange, das gibt es 
leider nur nicht mit einer entsprechenden Be-
schlussfassung im Magistrat. dazu hätten wir gerne 
einen Magistratsbeschluss gehabt. darauf konnten 
sich die Magistratsmitglieder bis heute nicht eini-
gen. (Interview F02, Abs. 302-306)
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Kategorie Definition Ankerbeispiel

KI Veränderung Stra-
ßenraum

KI.1.1 Wirtschaftliche 
Entwicklung / Nutzungen 
entlang der Straße 

Art, Dichte, Höhe

KI.1.2 Verkehrsinfrastruk-
turnetz

Verkehrsnetz in der näheren Umgebung der 
untersuchten Straße

KI.1.3 Verkehrliche 
Eigenschaften der Straße

Verkehrsfrequenz 

Funktion / Kategorie nach RIN

KI.1.4 Bauliche Eigen-
schaften der Straße

Breite, Anzahl der Spuren, Querschnitt, 
Querungsmöglichkeiten Fuß/Rad, Materialität

KI.1.5 Baustruktur Art, Dichte, Höhe

KI.1.6 Grünstruktur Art
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KI.1.7 Nutzungen das 
Straßenraums

Aufenthalt, Fortbewegung (MIV, ÖPNV, Fuß, 
Rad), Veranstaltung

KII Mitspieler Kommunikation mittels Entscheidungen auf 
der Basis selbst entschiedener Entscheidungs-
prämissen 

Mitgliedschaft an verfasste und personenun-
abhängig geltende Bedingungen gebunden 

Mitglieder akzeptieren Organisationszwecke 
und -ziele

Ja, also die Holzpodeste sind Eigenkonstruktionen der Pächter (Interview 
S02, Abs. 33)

KII.1.1 Organisationssys-
teme

KII.1.1.1 Privat Planende, 
Bauherren, Investoren 

KII.1.1.2 Hoheitlich 
Planende, Verwaltung

Handlungsbedarf Bäume kaputt „❲...❳ dass wir sagen „Was tun wir? Ent-
weder die Bäume gehen uns langsam aber sicher zugrunde oder wir 
machen was, wo wir sagen, wie können wir mit diesem starken Nutzungs-
druck einhergehen?“. (Interview S02, Abs. 7)

KII.1.1.3 Politische 
Beschlussorgane

Und deshalb ist meine Hoffnung, dass jetzt hoffentlich irgendwann im 
Gemeinderat n Ruck passiert und dieser Umbau der Theodor-Heuss-Straße 
wie wir ihn uns vorstellen geschieht. (Interview S02, Abs. 8)

KII.1.2 Netzwerke entstehen zufällig beim Handeln zwischen 
Personen als Adressen, die unterschiedlichen 
Funktionsbereichen zugeordnet sind 

erleichtern dadurch Zugang zu Informationen 
und Personen 

erhalten sich durch Benutzung 

nicht auf Anwesenheit beschränkt

KII.1.3 Interaktionssyste-
me

kommen durch Handlung Anwesender zu-
stande 

Handlungen nicht zwingend an Entschei-
dungsprämissen gebunden

KII.1.3.1 Interaktionssys-
teme in Organisationen

Mitarbeiter sprechen in Abgrenzung von der 
Organisation von sich in 1. Pers. Sg. = 
starke Identifikation

Und wir haben auch begonnen und das war auch für mich ne richtige 
Entscheidung, diese Mittelzone, die früher begrünt war... (Interview S02, 
Abs. 8)

KII.1.3.2 Interaktionssys-
teme als Nutzer der 
Straße

Des is wie, wie wenn sich ein Dorf vor einem Lokal versammelt und da 
müssen sie sich das auch so vorstellen, die Leute stehen dicht an dicht. 
(Interview S02, Abs. 7)

KII.1.4 Interaktion Mit-
spieler

Kommunikation zwischen am Transformati-
onsprozess beteiligten Mitspielern die Trans-
formation betreffend / bewirkend

Da sind einige Sachen drin, die wir, wenn wir das als Projekt so vorge-
legt bekämen, nicht so zustimmen würden. ❲...❳  sagen wir mal, da liegt 
jetzt aus unserer Sicht so ne gewisse Duldung vor (Interview S02, Abs. 
34)

KIII 

Spielregulierer

KIII.1.1 Strukturen aus wiederholten sozialen Prozessen resultie-
rende stabilisierte Erwartungen

Ja, ne das is, natürlich hat so was immer indirekte Auswirkungen, inso-
fern, als dann an so ´ner Straße gezeigt wird oder sich zeigt, dass es 
funktioniert, dass man zum Beispiel durchaus ebene Überwege über so ´ne 
Straße machen kann, ohne dass die Welt stehen bleibt, dann kommen 
irgendwann Forderungen, an anderen Stellen so was auch zu machen, so 
nach dem Motto: „Da habt ihr auch erst gesagt, oh schwierig schwierig, 
ganz viel Verkehr, mal sehen, ob das wohl gut geht. Und jetzt sehen wir, 
es ist gut gegangen und da gibt´s ´ne andere Stelle, da wird´s wahrschein-
lich auch gut gehen, macht mal!“ Insofern hat ein gelungenes Beispiel 
natürlich immer Auswirkungen auf die gesamte weitere Stadt. (Interview 
S03, Abs. 116)

Kategorie Definition Ankerbeispiel

101



Transformation städtischer Hauptverkehrsstraßen im Spiegel von Luhmanns Systemtheorie      Anhang I

KIII.1.1.1 informelle 
Strukturen

Erwartungen, die nicht auf Programmen 
basieren

Da sind einige Sachen drin, die wir, wenn wir das als Projekt so vorge-
legt bekämen, nicht so zustimmen würden. ❲...❳  sagen wir mal, da liegt 
jetzt aus unserer Sicht so ne gewisse Duldung vor (Interview S02, Abs. 
34)

KIII.1.2 Personen / 
Rollen

Personen als „Adressen von Erwartungen“, 
die auf wiederholten vorherigen Interaktionen 
oder gesellschaftsübergreifend definierten 
Rollenbeschreibungen gründen.

KIII.1.3 Programme Eine von einer Organisation beschlossene, 
mindestens von der Organisationen selbst, 
aber auch darüber hinaus anerkannte, verän-
derbare Entscheidungsprämisse für einen im 
jeweiligen Programm definierten Geltungsbe-
reich. 

siehe Abb. 4 „ Übersicht für städtische 
Straßenräume relevante Planungsinstrumente / 
Programme“

Ja, aber ich glaub, da gibt’s gar nicht so viel Planschichten. Ich glaube, 
es gibt nur einen, soweit ich weiß gibt’s nur so nen provisorischen Aus-
bau, wie heißt n der, Neugestaltung heißt der einfach nur. Also es gibt n 
provisorischen Ausbau und es gib n Endausbau, (Interview S06, Abs. 261)

KIII.1.3.1 Prioritäten der 
Ziele festgelegt

Festlegung größerer Bedeutung der gesetzten 
Ziele bei Zielkonflikten

Skalierung nach: 

KIII.1.3.2 Entscheidbarkeit

KIII.1.4 Werte allgemeine, vermeintlich von allen ohne 
weitere Begründung geteilte Orientierungs-
muster

❲...❳, wenn man da ein Überweg machen, ein Stau von Mailand bis Post-
dam hat man uns erzählt. ❲...❳ Das war, das war nämlich, das haben wir 
zwar nie geglaubt, aber das war unumstößlich (Interview S06, Abs. 33, 
35)

KIV 

Spielregeln

KIV.1.1 Irritation Wiederholte Verletzung systemeigener Erwar-
tungen (auch Nichterfüllung Rollen, Verlet-
zung Programme / Werte) 

keine Behandlung durch systemspezifische 
Strukturen, Entscheidungsprämissen möglich 

tritt zufällig auf, d.h. im System nicht vorge-
sehen, von ihm nicht erzeugbar

aber hunderte von Menschen auf der Straße, ❲...❳ Und dann gab’s dann 
irgendwie die ersten Anrufe von Bürgern, dass man hier abends nicht 
mehr durchlaufen konnte, kamen mit dem Kinderwagen nicht mehr durch, 
weil die Leute stehen, die stehen natürlich alle in den Beeten rum ne, 
(Interview S06, Abs. 47)

KIV.1.2 kognitive Erwar-
tungen: Lernen

Zurechnung der Enttäuschung auf den Erwar-
tenden, Einstufung als Irrtum 

> Anpassung systemeigener Strukturen/Ent-
scheidungsprämissen 

> neue Unterscheidungen = neue Beobach-
tungsmöglichkeiten einführen

Und dadurch hat das so n gewisses Eigenleben entwickelt und so ne 
Eigendynamik und und wurden dann legalisiert, ❲...❳  weil da ja jetzt 
überall Podeste sind (...). Wir hatten dann auch beim Bezirksbeirat, also 
auch die Frau xxx, die Bezirksvorsteherin auch erreicht, dass man quasi 
für die Theodor-Heuss-Straße ne Sonderregelung findet (Interview S06, 
Abs. 54)

KIV.1.2.1 konstruktive / 
produktive Fehlerkultur

Fehler als Chance, Fehler offen diskutieren, 
aus Fehlern lernen

KIV.1.2.2 Ausprobieren, 
Provisorien, Zeit für 
Entdeckungen nutzen > 
Entscheidungen erfahrbar 
machen

1. Unterkategorie und 

benutzen, um seine Brauchbarkeit festzustellen 
(www.duden.de), zu lernen 

Übergangslösung 

Folgen der Entscheidung werden von einer 
unkalkulierbaren Gefahr zu einem kalkulier-
baren Risiko

„Woll man des, brauch man des, hamer das schon mal gesehen...“ und 
wie auch immer. Und da isses dann für uns auch gut, manchmal sozusa-
gen diese, sich, dem Konzept schrittweise anzunähern. ❲...❳ I: Aber prinzi-
piell isses ja aber, eigentlich isses ja aber auch´n neuer Ansatz. das hätte 
man früher ja auch nicht gemacht. SB02: So isses. I: Früher hätte man 
was geplant ...- SB02: Fertig! Mit allem bis zum letzten Pflasterstein. 
(Interview S06, Abs. 124-130)

Kategorie Definition Ankerbeispiel
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KIV.1.3 normative Erwar-
tungen: Quelle in der 
Umwelt suchen + nutzen

Zurechnung der Enttäuschung auf den Ab-
weichenden, Fehler das anderen, vom System 
selbst nicht erzeugbar 

> einem Ereignis mit Mitteln systemeigener 
Operationen strukturierende Effekte abgewin-
nen 

> Anpassung Strukturen anderer Systeme, 
gesellschaftsexterner Umwelt

Macht die Beete kaputt, nicht dumm. Und dann kam da der Metzger, ❲...❳ 
also der eine Betreiber, der kam dann zu mir, und sagt: „ja was machen 
wir denn da? Da gibt´s jetzt irgendwie Ärger“, ja. Und dann kamen die 
und da hatten die die Idee, ❲...❳ ob man nich die Beete zudeckeln kann 
mit diesen mit diesen Holzrosten. Und dann hatt man ja schon gedacht, 
oh Gott, soll´n wir das machen, das is normalerweise in der Innenstadt 
verboten, ❲...❳ Und dann hab ich mir überlegt, Oh Gott das gibt Riesenär-
ger auf städt ... also es gab ... und dann hab ich eben, und dann hab ich 
eben vor Ort, sind wir raus gegangen und dann haben wir gesagt und 
dann hab ich auch gesehen, wie das da aussieht, da war kein Grashalm 
mehr da, war alles bloß Matsch und habe ich gesagt: „ok. wir machen 
das da drauf.(Interview S06, Abs. 49, 50)

KIV.1.3.1 konstruktive / 
produktive Fehlerkultur

1. Unterkategorie und Fehler als Chance, 
Fehler offen diskutieren, aus Fehlern lernen

KIV.1.3.2 Ausprobieren, 
Provisorien, Zeit für 
Entdeckungen nutzen > 
Entscheidungen erfahrbar 
machen

1. Unterkategorie und 

benutzen, um seine Brauchbarkeit festzustellen 
(www.duden.de), zu lernen 

Übergangslösung 

Folgen der Entscheidung werden von einer 
unkalkulierbaren Gefahr zu einem kalkulier-
baren Risiko

KIV.1.4 normative Erwar-
tungen: Quelle in der 
Umwelt suchen + aus-
schalten

Zurechnung der Enttäuschung auf den Ab-
weichenden, Fehler das anderen, vom System 
selbst nicht erzeugbar 

> Anpassung Strukturen anderer Systeme, 
gesellschaftsexterner Umwelt

Diese verkehrlichen Maßnahmen sind überwiegend abgeschlossen; was 
noch aussteht das sind Maßnahmen in den Seitenbereichen. ❲...❳ Aber die 
hässlichen Baumscheiben hat man halt immer noch. Und so nach und 
nach geht man jetzt halt daran bei jeder Gelegenheit, diesen Fehler zu 
korrigieren – was man jetzt als n Fehler einsieht und da muss man jetzt 
eben sehen, was man da machen kann. (Interview S03, Abs. 9, 10)

KIV.1.4.1 Konflikte aus-
halten 

1. Unterkategorie und 

den eigenen Interessen widersprechende 
Interessen, Programme, Nutzungen nicht 
berücksichtigen

Macht die Beete kaputt, nicht dumm. Und dann kam da der Metzger, ❲...❳ 
also der eine Betreiber, der kam dann zu mir, und sagt: „ja was machen 
wir denn da? Da gibt´s jetzt irgendwie Ärger“, ja. Und dann kamen die 
und da hatten die die Idee, ❲...❳ ob man nich die Beete zudeckeln kann 
mit diesen mit diesen Holzrosten. Und dann hatt man ja schon gedacht, 
oh Gott, soll´n wir das machen, das is normalerweise in der Innenstadt 
verboten, ❲...❳ Und dann hab ich mir überlegt, Oh Gott das gibt Riesenär-
ger auf städt ... also es gab ... und dann hab ich eben, und dann hab 
ich eben vor Ort, sind wir raus gegangen und dann haben wir gesagt 
und dann hab ich auch gesehen, wie das da aussieht, da war kein Gras-
halm mehr da, war alles bloß Matsch und habe ich gesagt: „ok. wir 
machen das da drauf. Und wenn se ne tolle Konstruktion finden, ❲...❳ , 
dass es weg vom Wurzelbereich so´n bißchen und Auflager und da hab 
ich gesagt: „Jetzt baut das einfach, mach mer auch kein Antrag, ihr baut 
das und wenn einer schimpft, das kommt garantiert, dann sagt ihr, das 
hat der Gläser vom Planungsamt gemacht. (Interview S06, Abs. 49, 50)

KIV.1.4.2 Nonperfektio-
nismus

1. Unterkategorie und 

Zulassen von Unvollständigkeit, Akzeptanz 
von Nichtwissen

KIV.1.5 normative Erwar-
tungen: Unirritierbarkeit 
demonstrieren

Trotz wiederholter Irritation diese Ignorieren, 
Leerkommunikation / Konflikte akzeptieren

KIV.1.5.1 Konflikte aus-
halten 

1. Unterkategorie und 

den eigenen Interessen widersprechende 
Interessen, Programme, Nutzungen nicht 
berücksichtigen

KIV.1.5.2 Nonperfektio-
nismus

1. Unterkategorie und 

Zulassen von Unvollständigkeit, Akzeptanz 
von Nichtwissen

KIV.1.6 Kombi: kognitive 
/ normative Erwartungen

siehe kognitive und normative Erwartungen
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C 3.1.2.2. 1. Überarbeitung das Kategoriensystems 

KIV.1.7 geplante Ereig-
nisse

als Gegensatz zu Irritation 

Ereignisse, die ... 

... den Erwartungen entsprechen 

... programmgemäß behandelbar sind 

als „Kausalzusammenhänge beobachtet, 
erwartet vorbeugend eingeleitet oder abge-
wendet normalisiert (werden können) 
❲...❳.“ (Luhmann, Die Gesellschaft der Gesell-
schaft, 1997, S. 450)

KIV.1.7.1 an Bewährtes 
anknüpfen 

an bestehende Erwartungen anknüpfen, z.B. 
Rückgriff auf Traditionen (Werte, 
Programme), geschätzte Organisationen, 
bekannte Bilder, realisierte Referenzen, er-
folgreiche Lernprozesse 

Folgen der Entscheidung werden von einer 
unkalkulierbaren Gefahr zu einem kalkulier-
baren Risiko

Ja, ne das is, natürlich hat so was immer indirekte Auswirkungen, inso-
fern, als dann an so ´ner Straße gezeigt wird oder sich zeigt, dass es 
funktioniert, dass man zum Beispiel durchaus ebene Überwege über so ´ne 
Straße machen kann, ohne dass die Welt stehen bleibt, dann kommen 
irgendwann Forderungen, an anderen Stellen so was auch zu machen, so 
nach dem Motto: „Da habt ihr auch erst gesagt, oh schwierig schwierig, 
ganz viel Verkehr, mal sehen, ob das wohl gut geht. Und jetzt sehen wir, 
es ist gut gegangen und da gibt´s ´ne andere Stelle, da wird´s wahr-
scheinlich auch gut gehen, macht mal!“ Insofern hat ein gelungenes 
Beispiel natürlich immer Auswirkungen auf die gesamte weitere Stadt. 
(Interview S03, Abs. 116)

Kategorie Definition Ankerbeispiel

Kategorie Definition Ankerbeispiel

K0 Ablauf / Reiz Stuttgart: 
Anfang: erste Planungen zum Umbau 1990er/
Anfang 2000 
Mitte: neue Ausgehmeile, Masse der 
Nutzer / Provisorien (Holzdecks, Abmarkie-
rung Rw/Parken)  
Ende: Übersättigung Ausgehmeile, Raser, 
Provinz / Umbau wie geplant in Teilab-
schnitten 
Zukunft: Vollständiger Umbau TH

K0.1 Abl. Anfang

K0.2 Abl. Mitte

K0.3 Abl. Ende

K0.4 Abl. Zukunft

KI Veränderung Stra-
ßenraum

KI.1. Wirtschaftliche 
Entwicklung / Nutzungen 
entlang der Straße 

Nutzungen in den Erdgeschossen entlang der 
Straße

KI.2 Verkehrsinfrastruk-
turnetz

Verkehrsnetz in der näheren Umgebung der 
untersuchten Straße

KI.3 Verkehrliche Eigen-
schaften der Straße

Verkehrsfrequenz 
Funktion / Kategorie nach RIN 

(Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Richtlinien für die integrierte 
Netzgestaltung, Köln 2008)

KI.4 Bauliche Eigenschaf-
ten der Straße

Breite, Anzahl der Spuren, Querschnitt, 
Querungsmöglichkeiten Fuß/Rad, Materialität

KI.5 Baustruktur Art, Dichte, Höhe
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KI.6 Grünstruktur Art

KI.7 Nutzungen das 
Straßenraums

Aufenthalt, Fortbewegung (MIV, ÖPNV, Fuß, 
Rad), Veranstaltung

KI.8 Veränd. Perfektions-
grad

KI.8.1 Provisorium Übergangslösung, Zulassen von Unvollstän-
digkeit, Akzeptanz von Nichtwissen 
ggf. benutzen, um seine Brauchbarkeit festzu-
stellen (www.duden.de), zu lernen 
> Folgen der Entscheidung werden von einer 
unkalkulierbaren Gefahr zu einem kalkulier-
baren Risiko

„Woll man des, brauch man des, hamer das schon mal gesehen...“ und 
wie auch immer. Und da isses dann für uns auch gut, manchmal sozusa-
gen diese, sich, dem Konzept schrittweise anzunähern. ❲...❳ I: Aber prinzipi-
ell isses ja aber, eigentlich isses ja aber auch´n neuer Ansatz. das hätte 
man früher ja auch nicht gemacht. SB02: So isses. I: Früher hätte man 
was geplant ...- SB02: Fertig! Mit allem bis zum letzten Pflasterstein. 
(Interview S06, Abs. 124-130)

KI.8.2 Teilrealisierung Teile eines geplanten Ganze herstellen

KI.8.3 Vollst. Umbau kein Provisorium keine Teilrealisierung

KI.8.4 Aufwertung

KI.8.5 Temporäre Nutzung Event, Fest

KII Mitspieler

KII.1 Organisationssyste-
me

Kommunikation mittels Entscheidungen auf 
der Basis selbst entschiedener Entscheidungs-
prämissen 
Mitgliedschaft an verfasste und personenun-
abhängig geltende Bedingungen gebunden 
Mitglieder akzeptieren Organisationszwecke 
und -ziele

KII.1.1 Privat Planende, 
Bauherren, Investoren 

Ja, also die Holzpodeste sind Eigenkonstruktionen der Pächter (Interview 
Interview Interview S02, Abs. 33)

KII.1.2 Hoheitlich Pla-
nende, Verwaltung

Handlungsbedarf Bäume kaputt „❲...❳ dass wir sagen „Was tun wir? Entwe-
der die Bäume gehen uns langsam aber sicher zugrunde oder wir machen 
was, wo wir sagen, wie können wir mit diesem starken Nutzungsdruck 
einhergehen?“. (Interview S02, Abs. 7)

KII.1.3 Politische Be-
schlussorgane

Und deshalb ist meine Hoffnung, dass jetzt hoffentlich irgendwann im 
Gemeinderat n Ruck passiert und dieser Umbau der Theodor-Heuss-Straße 
wie wir ihn uns vorstellen geschieht. (Interview S02, Abs. 8)

KII 1.3.1 OS Pol Ent-
scheidung

KII 1.3.2 OS Pol keine 
Entscheidung

KII.2 Netzwerke entstehen zufällig beim Handeln zwischen 
Personen als Adressen, die unterschiedlichen 
Funktionsbereichen zugeordnet sind 
erleichtern dadurch Zugang zu Informationen 
und Personen 
erhalten sich durch Benutzung 
nicht auf Anwesenheit beschränkt

KII.3 Interaktionssysteme kommen durch Handlung Anwesender zu-
stande 
Handlungen nicht zwingend an Entschei-
dungsprämissen gebunden

KII.1.3.1 Interaktionssys-
teme in Organisationen

Kategorie Definition Ankerbeispiel
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KII.1.3.2 Interaktionssys-
teme als Nutzer der 
Straße

KII.4 Interaktion Mitspie-
ler

Kommunikation zwischen am Transformati-
onsprozess beteiligten Mitspielern die Trans-
formation betreffend / bewirkend 
SIND DAS NICHT EIGENTLICH NETZ-
WERKE?? GGF REKODIEREN

Da sind einige Sachen drin, die wir, wenn wir das als Projekt so vorge-
legt bekämen, nicht so zustimmen würden. ❲...❳  sagen wir mal, da liegt 
jetzt aus unserer Sicht so ne gewisse Duldung vor (Interview S02, Abs. 
34)

KIII Spielregulierer

KIII.1 Strukturen aus wiederholten sozialen Prozessen resultie-
rende stabilisierte Erwartungen

Ja, ne das is, natürlich hat so was immer indirekte Auswirkungen, inso-
fern, als dann an so ´ner Straße gezeigt wird oder sich zeigt, dass es 
funktioniert, dass man zum Beispiel durchaus ebene Überwege über so ´ne 
Straße machen kann, ohne dass die Welt stehen bleibt, dann kommen 
irgendwann Forderungen, an anderen Stellen so was auch zu machen, so 
nach dem Motto: „Da habt ihr auch erst gesagt, oh schwierig schwierig, 
ganz viel Verkehr, mal sehen, ob das wohl gut geht. Und jetzt sehen wir, 
es ist gut gegangen und da gibt´s ´ne andere Stelle, da wird´s wahrschein-
lich auch gut gehen, macht mal!“ Insofern hat ein gelungenes Beispiel 
natürlich immer Auswirkungen auf die gesamte weitere Stadt. (Interview 
S03, Abs. 116)

KIII.2 Personen / Rollen Personen als „Adressen von Erwartungen“, 
die auf wiederholten vorherigen Interaktionen 
oder gesellschaftsübergreifend definierten 
Rollenbeschreibungen gründen.

KIII.3 Programme Eine von einer Organisation beschlossene, 
mindestens von der Organisationen selbst, 
aber auch darüber hinaus anerkannte, verän-
derbare Entscheidungsprämisse für einen im 
jeweiligen Programm definierten Geltungsbe-
reich.

Ja, aber ich glaub, da gibt’s gar nicht so viel Planschichten. Ich glaube, 
es gibt nur einen, soweit ich weiß gibt’s nur so nen provisorischen Aus-
bau, wie heißt n der, Neugestaltung heißt der einfach nur. Also es gibt n 
provisorischen Ausbau und es gib n Endausbau, (Interview S06, Abs. 261)

KIII.3.1 Prioritäten der 
Ziele festgelegt

Festlegung größerer Bedeutung der gesetzten 
Ziele bei Zielkonflikten

Skalierung nach: KIII.3.2 
Entscheidbarkeit

Skalierung nach KIII.3.3 
Verbindlichkeit

KIII.4 Werte allgemeine, vermeintlich von allen ohne 
weitere Begründung geteilte Orientierungs-
muster

❲...❳, wenn man da ein Überweg machen, ein Stau von Mailand bis Post-
dam hat man uns erzählt. ❲...❳ Das war, das war nämlich, das haben wir 
zwar nie geglaubt, aber das war unumstößlich (Interview S06, Abs. 33, 
35)

KIV Spielregeln

KIV.1 Irritation Wiederholte Verletzung systemeigener Erwar-
tungen (auch Nichterfüllung Rollen, Verlet-
zung Programme / Werte) 
keine Behandlung durch systemspezifische 
Strukturen, Entscheidungsprämissen möglich 
tritt zufällig auf, d.h. im System nicht vorge-
sehen, von ihm nicht erzeugbar

aber hunderte von Menschen auf der Straße, ❲...❳ Und dann gab’s dann 
irgendwie die ersten Anrufe von Bürgern, dass man hier abends nicht 
mehr durchlaufen konnte, kamen mit dem Kinderwagen nicht mehr durch, 
weil die Leute stehen, die stehen natürlich alle in den Beeten rum ne, 
(Interview S06, Abs. 47)

KIV.2 kognitive Erwar-
tungen: Lernen

Zurechnung der Enttäuschung auf den Erwar-
tenden, Einstufung als Irrtum 

ggf. aus Fehlern lernen, Fehlerkultur 
> Anpassung systemeigener Strukturen/Ent-
scheidungsprämissen 
> neue Unterscheidungen = neue Beobach-
tungsmöglichkeiten einführen

Und dadurch hat das so n gewisses Eigenleben entwickelt und so ne 
Eigendynamik und und wurden dann legalisiert, ❲...❳  weil da ja jetzt 
überall Podeste sind (...). Wir hatten dann auch beim Bezirksbeirat, also 
auch die Frau xxx, die Bezirksvorsteherin auch erreicht, dass man quasi 
für die Theodor-Heuss-Straße ne Sonderregelung findet (Interview S06, 
Abs. 54)

Kategorie Definition Ankerbeispiel
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KIV.3 normative Erwar-
tungen: Quelle in der 
Umwelt suchen + nutzen

Zurechnung der Enttäuschung auf den Ab-
weichenden, Fehler das anderen, vom System 
selbst nicht erzeugbar 
> einem Ereignis mit Mitteln systemeigener 
Operationen strukturierende Effekte abgewin-
nen 
> Anpassung Strukturen anderer Systeme, 
gesellschaftsexterner Umwelt

Macht die Beete kaputt, nicht dumm. Und dann kam da der Metzger, ❲...❳ 
also der eine Betreiber, der kam dann zu mir, und sagt: „ja was machen 
wir denn da? Da gibt´s jetzt irgendwie Ärger“, ja. Und dann kamen die 
und da hatten die die Idee, ❲...❳ ob man nich die Beete zudeckeln kann 
mit diesen mit diesen Holzrosten. Und dann hatt man ja schon gedacht, 
oh Gott, soll´n wir das machen, das is normalerweise in der Innenstadt 
verboten, ❲...❳ Und dann hab ich mir überlegt, Oh Gott das gibt Riesenär-
ger auf städt ... also es gab ... und dann hab ich eben, und dann hab ich 
eben vor Ort, sind wir raus gegangen und dann haben wir gesagt und 
dann hab ich auch gesehen, wie das da aussieht, da war kein Grashalm 
mehr da, war alles bloß Matsch und habe ich gesagt: „ok. wir machen 
das da drauf.(Interview S06, Abs. 49, 50)

KIV.3.1 an Bewährtes 
anknüpfen 
Könnte man auch Struk-
turen zuordnen??

an bestehende Erwartungen anknüpfen, z.B. 
Rückgriff auf Traditionen (Werte, 
Programme), geschätzte Organisationen, 
bekannte Bilder, realisierte Referenzen, 
erfolgreiche Lernprozesse 
Folgen der Entscheidung werden von einer 
unkalkulierbaren Gefahr zu einem kalkulier-
baren Risiko

Ja, ne das is, natürlich hat so was immer indirekte Auswirkungen, inso-
fern, als dann an so ´ner Straße gezeigt wird oder sich zeigt, dass es 
funktioniert, dass man zum Beispiel durchaus ebene Überwege über so ´ne 
Straße machen kann, ohne dass die Welt stehen bleibt, dann kommen 
irgendwann Forderungen, an anderen Stellen so was auch zu machen, so 
nach dem Motto: „Da habt ihr auch erst gesagt, oh schwierig schwierig, 
ganz viel Verkehr, mal sehen, ob das wohl gut geht. Und jetzt sehen wir, 
es ist gut gegangen und da gibt´s ´ne andere Stelle, da wird´s wahr-
scheinlich auch gut gehen, macht mal!“ Insofern hat ein gelungenes 
Beispiel natürlich immer Auswirkungen auf die gesamte weitere Stadt. 
(Interview S03, Abs. 116)

KIV.4 normative Erwar-
tungen: Quelle in der 
Umwelt suchen + aus-
schalten

Zurechnung der Enttäuschung auf den Ab-
weichenden, Fehler das anderen, vom System 
selbst nicht erzeugbar 
> Anpassung Strukturen anderer Systeme, 
gesellschaftsexterner Umwelt

Diese verkehrlichen Maßnahmen sind überwiegend abgeschlossen; was 
noch aussteht das sind Maßnahmen in den Seitenbereichen. ❲...❳ Aber die 
hässlichen Baumscheiben hat man halt immer noch. Und so nach und 
nach geht man jetzt halt daran bei jeder Gelegenheit, diesen Fehler zu 
korrigieren – was man jetzt als n Fehler einsieht und da muss man jetzt 
eben sehen, was man da machen kann. (Interview S03, Abs. 9, 10) 
Macht die Beete kaputt, nicht dumm. Und dann kam da der Metzger, ❲...❳ 
also der eine Betreiber, der kam dann zu mir, und sagt: „ja was machen 
wir denn da? Da gibt´s jetzt irgendwie Ärger“, ja. Und dann kamen die 
und da hatten die die Idee, ❲...❳ ob man nich die Beete zudeckeln kann 
mit diesen mit diesen Holzrosten. Und dann hatt man ja schon gedacht, 
oh Gott, soll´n wir das machen, das is normalerweise in der Innenstadt 
verboten, ❲...❳ Und dann hab ich mir überlegt, Oh Gott das gibt Riesenär-
ger auf städt ... also es gab ... und dann hab ich eben, und dann hab ich 
eben vor Ort, sind wir raus gegangen und dann haben wir gesagt und 
dann hab ich auch gesehen, wie das da aussieht, da war kein Grashalm 
mehr da, war alles bloß Matsch und habe ich gesagt: „ok. wir machen 
das da drauf. Und wenn se ne tolle Konstruktion finden, ❲...❳ , dass es 
weg vom Wurzelbereich so´n bißchen und Auflager und da hab ich 
gesagt: „Jetzt baut das einfach, mach mer auch kein Antrag, ihr baut das 
und wenn einer schimpft, das kommt garantiert, dann sagt ihr, das hat der 
Gläser vom Planungsamt gemacht. (Interview S06, Abs. 49, 50)

KIV.5 normative Erwar-
tungen: Unirritierbarkeit 
demonstrieren

Trotz wiederholter Irritation diese Ignorieren, 
Leerkommunikation / Konflikte akzeptieren

aus Empirie (eigene Erfahrung, allg. Praxis): 
(Münchner) CSU priorisiert Ausbau das MIV gegenüber Ausbau ÖV; dies 
ignoriert Programme wie Verkehrsentwicklungsplan; dies führt zu Leer-
kommunikationen wie Verzögerung / Abbruch Straßenbahnneubaustrecken; 
es wird eigentlich erwartet, dass Programme von der Verwaltung geändert 
werden, was aber bisher nicht passiert ist = weitere Leerkommunikation 
Verkehrsprognose München wird nur alle 5-10 Jahre fortgeschrieben; 
Verkehrsinfrastrukturprojekten fehlt Grundlage für Gutachten wie ver-
kehrstechn. Untersuchung, Schall/Erschütterung, es wird mit „alten“ 
Zahlen gearbeitet; dies führt im Planfeststellungsverfahren zu Konflik-
ten, da Erwartungen der Planfeststellungsbehörde und Werte der Bürger 
(MIV) verletzt werden > Kompensation der Irritation: „Quelle in der 
Umwelt ausschalten“ Planfeststellungsbehörde ändert Erwartungen im 
Abwägungsprozess, mit den Bürgern wird die Kommunikation hier 
abgebrochen (Leerkommunikation), evt. ändern einige ihre Erwartungen

KIV.1.6 Kombi: kognitive 
/ normative Erwartungen

siehe kognitive und normative Erwartungen
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C 3.1.2.3. 2. Überarbeitung das Kategoriensystems 

KIV.1.7 geplante Ereig-
nisse

als Gegensatz zu Irritation 
Ereignisse, die ... 
... den Erwartungen entsprechen 
... programmgemäß behandelbar sind 
als „Kausalzusammenhänge beobachtet, 
erwartet vorbeugend eingeleitet oder abge-
wendet normalisiert (werden können) 
❲...❳.“ (Luhmann, Die Gesellschaft der Gesell-
schaft, 1997, S. 450)

Ja, ne das is, natürlich hat so was immer indirekte Auswirkungen, inso-
fern, als dann an so ´ner Straße gezeigt wird oder sich zeigt, dass es 
funktioniert, dass man zum Beispiel durchaus ebene Überwege über so 
´ne Straße machen kann, ohne dass die Welt stehen bleibt, dann kommen 
irgendwann Forderungen, an anderen Stellen so was auch zu machen, so 
nach dem Motto: „Da habt ihr auch erst gesagt, oh schwierig schwierig, 
ganz viel Verkehr, mal sehen, ob das wohl gut geht. Und jetzt sehen wir, 
es ist gut gegangen und da gibt´s ´ne andere Stelle, da wird´s wahr-
scheinlich auch gut gehen, macht mal!“ Insofern hat ein gelungenes 
Beispiel natürlich immer Auswirkungen auf die gesamte weitere Stadt. 
(Interview S03, Abs. 116)

Kategorie Definition Ankerbeispiel

Kategorie Definition Ankerbeispiel

K0 Ablauf / Reiz Für Stuttgart

K0.1 Abl. Anfang Vergangenheit: vor den ersten Planungen zum 
Umbau

K0.2 Abl. Mitte Überwege, neue/hochwertige Ausgehmeile, 
Masse der Nutzer / Provisorien (Holzdecks, 
Abmarkierung Rw/Parken), Podiumsdiskussi-
on, WM 2006 als Endpunkt von Ablauf 
Mitte 
Umbau Landeszentralbank / Bundesbank

K0.2.1 Suite 212 Eröff-
nung

K0.2.2 Tearoom+erste 
Nachfolger

K0.2.3 Banken

K0.2.4 Podiumsdiskussion

K0.2.5 WM 2006

K0.3 Abl. Ende Übersättigung Ausgehmeile, Raser, Provinz / 
Umbau wie geplant in Teilabschnitten

K0.4 Abl. Zukunft Zukunft: Vollständiger Umbau TH

KI Veränderung Stra-
ßenraum

KI.1. Wirtschaftliche 
Entwicklung / Nutzungen 
entlang der Straße 

Nutzungen in den Erdgeschossen entlang der 
Straße

KI.2 Verkehrsinfrastruk-
turnetz

Verkehrsnetz in der näheren Umgebung der 
untersuchten Straße

KI.3 Verkehrliche Eigen-
schaften der Straße

Verkehrsfrequenz 
Funktion / Kategorie nach RIN

KI.4 Bauliche Eigenschaf-
ten der Straße

Breite, Anzahl der Spuren, Querschnitt, 
Querungsmöglichkeiten Fuß/Rad, Materialität

KI.4.1 Abmarkierung RW/
Parken

Provisor. Abmarkierung von Radwegen und 
Parken zu Lasten eines Fahrstreifens MIV, 
2005/2006, allerdings vermutlich auf einer 
Entscheidung das Gemeinderats basierend, 
Verwaltung kann nicht einfach einen FS raus 
nehmen
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KI.4.2 Holzdecks provisorischer Umbau der Seitenanlagen, 
meist mit Holzdecks als Freisitzfläche, teil-
weise auch Beetbegrünung, Deko

KI.4.3 Umbau Seiten Umbau der Seitananlagen nach Plänen 
2001/2005

KI.4.4 Querung Fuß

KI.5 Baustruktur Art, Dichte, Höhe

KI.6 Grünstruktur Art

KI.6.1 Beete kaputt Bewuchs in den Hochbeeten, wo die Plata-
nen stehen wird von den Menschenmassen 
vor den Kneipen nieder getrampelt.

Ja, natürlich. Da gibt es ja unterschiedliche Gesichtspunkte, die man dann 
betrachten muss. das eine is zum Beispiel, das wir da diese Bäume 
haben, die in den erhöhten Grünstreifen sind, die woll man ja gerne am 
Leben erhalten. Also da tatenlos zu zuschauen bis das niedergetrampelt is 
bis der Boden so verdichtet is, dass da kein Wasser mehr durch geht, das 
kanmer nicht machen. Dann hat man natürlich den Anspruch, dass es´n 
bisschen ordentlich aussehen soll. Und zwar nicht nur nachts, wenn die 
Leute kommen, denen gefällt alles, was da steht. Aber tagsüber soll´s ja 
auch nach was aussehen. Also so´n, das ist jetzt schwer natürlich objektiv 
zu messen, was als schön empfunden wird ... (Interview S03, 94)

KI.6.2 Entgrünung Beete Gehölze aus Mittelstreifen werden in den 
1990ern entfernt

Aber man hat zum Beispiel in dieser Mittelzone, in diesem Grünstreifen 
viele Bäume rausgenommen, die oft Wildwuchs waren, um dann zu sagen, 
die Entscheidung ist eigentlich die, gestalterisch die Ränder zu stärken und 
nicht ne zusätzliche Mitte zu haben. (Interview S02, 14)

KI.7 Nutzungen das 
Straßenraums

Aufenthalt, Fortbewegung (MIV, ÖPNV, Fuß, 
Rad), Veranstaltung

KI.7.1 Szenige>Massen Einzelne Trendsetter werden zu wahrnehmbar 
vielen, es ist aber immer noch ein Ausnah-
meort fürs Weggehen abends am Wochenen-
de; kein Ort für nachmittägliches Kaffeetrin-
ken oder für die Mittagspause unter der 
Woche

kam plötzlich eine Geschichte, und zwar das hat hier angefangen in dem 
Gebäude hier, ist der ADAC, war die Hauptgeschäftsstelle, der ist ausge-
zogen, und da hat sich plötzlich die Suite, diese Bar, dafür interessiert. 
Und die waren hier und haben sich dann überlegt, wir würden dahin 
gehen. Ich habe noch am Anfang gedacht, ne (schnauft) au ne Idee, weil 
das warn, das hat insofern ne relativ große Bedeutung, das war nich 
irgend ne Bar, sondern das war quasi das Auffangbecken von diesen 
Menschen, die quasi vorher auf Pauls Boutique auf dem Kleinen Schloss-
platz waren. Das war eine sehr große Klientel, das waren hunderte oder 
tausende von Leuten, die da waren und durch den Bau das Kunstmuseums 
waren die plötzlich alle heimatlos, weil das ist abgebrochen worden, die 
Platte, und dann kam, das is wie viele hier das is ein Architekt und ein 
Jurist haben das gemacht, ne machens heut noch, ne, betreiben die und 
ähm die haben gesagt, wir würden gerne da was aufmachen. Und dann 
hatt´n die das Ding aufgemacht und dann ist das passiert, was aufm 
kleinen Schlossplatz passiert ist, die habens also in der Tat geschafft, das 
komplette Klientel herzukriegen, das heißt, es standen nachts Hunderte, ich 
will nicht sagen tausende, aber hunderte von Menschen auf der Straße, 
weil sie einfach, ne... (Interview S06, 46)

KI.7.2 normale Menschen nicht nur die Trendsetter nutzen Bars und 
Freisitzflächen, sondern auch der Normalbür-
ger 
tagsüber/während der Woche

Das war glaube ich der große Schritt für die Theodor-Heuss-Straße, wo 
es ins Bewusstsein der aller Bürger geriet, weil plötzlich überall gebaut 
wurde, plötzlich überall diese Holzterrassen entstanden, plötzlich auf diesen 
Holzterrassen auch tagsüber Leute saßen und nicht nur an einer Stelle bei 
uns Riesen-Menschenmassen zu einer bestimmten Zeit nämlich am Wochen-
ende irgendwie sich aufgehalten haben, sondern während der ganz norma-
len Tage am Feierabend und zu normalen Tageszeiten einfach auf der 
ganzen Straße Menschen sitzen konnten, auch so an der Straße sitzen 
konnten, dass sie gesehen wurden. Plötzlich waren ganz normale Men-
schen, die sonst die nachts noch nie auf der Theodor-Heuss-Straße waren, 
denen wurde bewusst, dass es hier, dass sich hier was bewegt hat, dass 
hier etwas anders geworden ist. (Interview S07, 20)

KI.7.3 Provinz, Autokorso, 
Raser

Ehm, jetzt darf man nicht ganz um, also nicht ganz an der Gesamtent-
wicklung vorbei sehen und es gab eine immense Zunahme der Frequenz. 
Es gab die ersten 2, 3 Jahre einen immensen Imagegewinn, wir waren die 
hochwertige Ausgehmeile sicherlich in Süddeutschland. Es sind überregio-
nal die Leute abends hier her gefahren und irgendwann kippt so was ja, 
irgendwann waren zu viele Leute hier, kam zu viel Jungvolk, waren zu 
viele von außerhalb, war das nicht mehr cool und szenig und nur hüb-
sche und nur tolle Menschen, sondern es waren plötzlich alle Menschen 
da und das veranlasst relativ schnell die Szenigen, die am Anfang so eine 
Entwicklung prägen, sich da eher zurückzuziehen. Das ist dann in 2004, 
2005 auch passiert . (Interview S07, 32)
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KI.8 Veränd. Perfektions-
grad

KI.8.1 Provisorium Übergangslösung, Zulassen von Unvollstän-
digkeit, Akzeptanz von Nichtwissen 
ggf. benutzen, um seine Brauchbarkeit festzu-
stellen (www.duden.de), zu lernen 
> Folgen der Entscheidung werden von einer 
unkalkulierbaren Gefahr zu einem kalkulier-
baren Risiko

I: Also momentan diese Abmarkierungen, die sind provisorisch? SB02: 
Richtig. Die sind nur von vorüber, die sind auch nicht von den Breiten-
maßen des, was wir wollen. Es is nur n vorübergehender Zustand und ich 
hätte gern eben den Endausbau, natürlich. Wenn auch in Teilabschnitten, 
ja. (Interview Interview S02, 10-11)

KI.8.2 Teilrealisierung Teile eines geplanten Ganze herstellen 
ggf. benutzen, um seine Brauchbarkeit festzu-
stellen (www.duden.de), zu lernen, Zeit für 
Entdeckungen nutzen 
> Folgen der Entscheidung werden von einer 
unkalkulierbaren Gefahr zu einem kalkulier-
baren Risiko

So sind in der Stadt Stuttgart ettliche Baumbeete entstanden in diesen 
Hochbeeten bis zu 40 cm hoch. Inzwischen verwendet man praktisch kein 
Salz mehr oder so wenig oder so gut dosierbar und so flüssig, dass 
einfach das Problem nicht mehr auftritt. Aber die hässlichen Baumscheiben 
hat man halt immer noch. Und so nach und nach geht man jetzt halt 
daran bei jeder Gelegenheit, diesen Fehler zu korrigieren – was man jetzt 
als n Fehler einsieht und da muss man jetzt eben sehen, was man da 
machen kann. Zugleich versucht man natürlich diesen Bedürfnissen der 
Gastronomie entgegen zu kommen und denen die Außenbewirtschaftung zu 
ermöglichen, ohne ihnen deswegen aber gleich jede Menge Podeste oder 
sonstige Aufbauten zu genehmigen. (Interview S03, 10)

KI.8.3 Vollst. Umbau kein Provisorium keine Teilrealisierung Und da war jetzt halt die Überlegung, langfristig gesehen war immer der 
Ansatz, Einzelbeete in der TH herzustellen, um dann auch das Thema 
Boulevardcharakter zu verbessern und jetzt als Übergangszustand mit 
solchen Provisorien wie se momentan grad vorhanden sind bei verschiede-
nen Lokalitäten eben diesen Holzpodesten, die dazu dienen, dass eben der 
Wurzeldruck genommen wird und trotzdem aber Bewirtschaftungsflächen 
möglich sind. (Interview Interview S02, 8)

KI.8.4 Aufwertung

KI.8.5 Temporäre Nutzung Event, Fest; tageszeitlich beschränktes Parken

KI.9 Image Bild von ❲...❳ etwas in der öffentlichen Mei-
nung (www.duden.de) > Transformation der 
Theodor-Heuss-Straße trägt entscheidend zum 
Imagewandel Stuttgarts bei, kein langweiliges 
Provinznest zu sein

I: Ja, genau. Aber Sie hatten gerade ja gesagt, es sei ja ne ganz positive 
Entwicklung. SB03: Na ja, klar. Jeder ist stolz in der Stadt, wenn er dann 
in irgendwelchen Städterankings sieht, dass die Stuttgarter eine Szene 
haben, die sich vor der Münchner nicht zu verstecken braucht. ❲...❳ Aber 
es gibt diese Städtevergleiche immer mal wieder und es ist wohl schon 
so, dass Stuttgart in den letzten Jahren da immer besser wegkommt. 
Besser je nachdem, was man gut findet. ❲...❳ Aber man gesteht der Stadt 
Stuttgart mittlerweile etwas mehr zu, auch ´ne Großstadt zu sein und nicht 
nur´n überdimensioniertes Dorf. (Interview S03, 31-34)

KII Mitspieler

KII.1 Organisationssyste-
me

Kommunikation mittels Entscheidungen auf 
der Basis selbst entschiedener Entscheidungs-
prämissen 
Mitgliedschaft an verfasste und personenun-
abhängig geltende Bedingungen gebunden 
Mitglieder akzeptieren Organisationszwecke 
und -ziele

KII.1.1 Privat Planende, 
Bauherren, Investoren 

Und ich denk das Abendgehenthema is einfach so, es sind viele Flächen 
leer geworden und die wurden halt nach und nach besetzt. Wir waren so, 
wir waren damals mit dem Tea Room, die ersten, die in der Theodor-
Heuss-Straße nachdem das „On You“ Jahre schon geschlossen hatte, was 
gemacht haben und das war wohl von so nem also visuellen Erfolg 
letztlich also sprich jeder, der vorbei gefahren ist, hat dann eben abends 
Leute rum da stehen sehn und hat gesagt: „Wow, was ist denn hier 
los?!“ und so ist früher oder später eben jeder mal vorbeigekommen. Und 
dann kam logischerweise auch der ganze Nachahmungseffekt. (Interview 
S01,21) 
Ja, also die Holzpodeste sind Eigenkonstruktionen der Pächter (Interview 
S02, Abs. 33)

KII.1.2 Hoheitlich Pla-
nende, Verwaltung

Stadtverwaltung, Ämter Handlungsbedarf Bäume kaputt „❲...❳ dass wir sagen „Was tun wir? Entwe-
der die Bäume gehen uns langsam aber sicher zugrunde oder wir machen 
was, wo wir sagen, wie können wir mit diesem starken Nutzungsdruck 
einhergehen?“. (Interview S02, Abs. 7)
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KII.1.3 Politische Be-
schlussorgane

Landesparlament (Landtag) 

Kommunale Volksvertretung als Exekutive 
(Gemeinderat in Stuttgart, Stadtverordneten-
versammlung in Frankfurt am Main)

Und deshalb ist meine Hoffnung, dass jetzt hoffentlich irgendwann im 
Gemeinderat n Ruck passiert und dieser Umbau der Theodor-Heuss-Straße 
wie wir ihn uns vorstellen geschieht. (Interview S02, Abs. 8)

KII 1.3.1 OS Pol Ent-
scheidung

Beschluss durch politische Beschlussorgane Es gab ne starke konservative Front dagegen, da irgendwie einzugreifen 
und also ich weiß nicht, jetzt sage ich mal erst nach einer ganzen Reihe 
von Gutachten war es möglich nachzuweisen, dass man sagt, auf dieser 
Straße kann mühelos 80 gefahren werden, weil sie eben im Vergleich zu 
ihrem Ausbau gar nicht so stark belastet ist. Und das hat dann dazu 
geführt, dass man dann doch wenigstens mal diese paar Überwege ge-
macht hat. (Interview S08, 52-53)

KII 1.3.2 OS Pol keine 
Entscheidung

Kein Beschluss durch politische Beschlussor-
gane

Aber bisher ist dieser Ruck noch nicht durch den Gemeinderat gegangen 
und das ist jetzt auch für die Verwaltung schwierig. wir bringes immer 
auf die Agenda, aber es muss halt im Konzert mit andern Maßnahmen in 
der Stadt laufen. (Interview S02, Abs. 9)

KII.2 Netzwerke entstehen zufällig beim Handeln zwischen 
Personen als Adressen, die unterschiedlichen 
Funktionsbereichen zugeordnet sind 
erleichtern dadurch Zugang zu Informationen 
und Personen 
erhalten sich durch Benutzung 
nicht auf Anwesenheit beschränkt

Der Lutz ist eigentlich auch schon so lange dabei, dass er über alle 
möglichen Geschichten auch dann mit Sicherheit noch mehr erzählen kann. 
Is inzwischen auch sehr aktiv, was die Stadt angeht. Interessanterweise ist 
die Stadt damals, als sie gemerkt hat, dass das ja wirklich auch was für 
die Stadt auch bringt, auf uns zugegangen und wird sind inzwischen mit 
den ganzen Leuten von der Stadt sehr gut verbandelt. Wir wurden ja auch 
schon oft als beratend hinzugezogen, wenn irgendwas jetzt neu gedacht ist 
in der Richtung Vitalität der Stadt oder so. (Interview S01, 108)

KII.3 Interaktionssysteme kommen durch Handlung Anwesender zu-
stande 
Handlungen nicht zwingend an Entschei-
dungsprämissen gebunden

KII.1.3.1 Interaktionssys-
teme in Organisationen

Mitarbeiter sprechen in Abgrenzung von der 
Organisation von sich in 1. Pers. Sg. = 
starke Identifikation

Und wir haben auch begonnen und das war auch für mich ne richtige 
Entscheidung, diese Mittelzone, die früher begrünt war... (Interview S02, 
Abs. 8)

KII.1.3.2 Interaktionssys-
teme als Nutzer der 
Straße

Des is wie, wie wenn sich ein Dorf vor einem Lokal versammelt und da 
müssen sie sich das auch so vorstellen, die Leute stehen dicht an dicht. 
(Interview S02, Abs. 7)

KII.3.3 IS Anwohner

KII.4 Interaktion Mitspie-
ler

Kommunikation zwischen am Transformati-
onsprozess beteiligten Mitspielern die Trans-
formation betreffend / bewirkend 
SIND DAS NICHT EIGENTLICH NETZ-
WERKE??

Da sind einige Sachen drin, die wir, wenn wir das als Projekt so vorge-
legt bekämen, nicht so zustimmen würden. ❲...❳  sagen wir mal, da liegt 
jetzt aus unserer Sicht so ne gewisse Duldung vor (Interview S02, Abs. 
34)

KIII Spielregulierer

KIII.1 Strukturen aus wiederholten sozialen Prozessen resultie-
rende stabilisierte Erwartungen

Ja, ne das is, natürlich hat so was immer indirekte Auswirkungen, inso-
fern, als dann an so ´ner Straße gezeigt wird oder sich zeigt, dass es 
funktioniert, dass man zum Beispiel durchaus ebene Überwege über so ´ne 
Straße machen kann, ohne dass die Welt stehen bleibt, dann kommen 
irgendwann Forderungen, an anderen Stellen so was auch zu machen, so 
nach dem Motto: „Da habt ihr auch erst gesagt, oh schwierig schwierig, 
ganz viel Verkehr, mal sehen, ob das wohl gut geht. Und jetzt sehen wir, 
es ist gut gegangen und da gibt´s ´ne andere Stelle, da wird´s wahrschein-
lich auch gut gehen, macht mal!“ Insofern hat ein gelungenes Beispiel 
natürlich immer Auswirkungen auf die gesamte weitere Stadt. (Interview 
S03, Abs. 116)

KIII.2 Personen / Rollen Personen als „Adressen von Erwartungen“, 
die auf wiederholten vorherigen Interaktionen 
oder gesellschaftsübergreifend definierten 
Rollenbeschreibungen gründen.

KIII.3 Programme Eine von einer Organisation beschlossene, 
mindestens von der Organisationen selbst, 
aber auch darüber hinaus anerkannte, verän-
derbare Entscheidungsprämisse für einen im 
jeweiligen Programm definierten Geltungsbe-
reich.

Ja, aber ich glaub, da gibt’s gar nicht so viel Planschichten. Ich glaube, 
es gibt nur einen, soweit ich weiß gibt’s nur so nen provisorischen Aus-
bau, wie heißt n der, Neugestaltung heißt der einfach nur. Also es gibt n 
provisorischen Ausbau und es gib n Endausbau, (Interview S06, Abs. 261)
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KIII.3.1 Prioritäten der 
Ziele festgelegt

weglassen, nicht zu schaffen 

Festlegung größerer Bedeutung der gesetzten 
Ziele bei Zielkonflikten

Skalierung nach: KIII.3.2 

Entscheidbarkeit

weglassen, nicht zu schaffen

Skalierung nach KIII.3.3 

Verbindlichkeit

KIII.4 Werte allgemeine, vermeintlich von allen ohne 
weitere Begründung geteilte Orientierungs-
muster

❲...❳, wenn man da ein Überweg machen, ein Stau von Mailand bis Post-
dam hat man uns erzählt. ❲...❳ Das war, das war nämlich, das haben wir 
zwar nie geglaubt, aber das war unumstößlich (Interview S06, Abs. 33, 
35)

KIV Spielregeln

KIV.1 Irritation Wiederholte Verletzung systemeigener Erwar-
tungen (auch Nichterfüllung Rollen, Verlet-
zung Programme / Werte) 
keine Behandlung durch systemspezifische 
Strukturen, Entscheidungsprämissen möglich 
tritt zufällig auf, d.h. im System nicht vorge-
sehen, von ihm nicht erzeugbar

aber hunderte von Menschen auf der Straße, ❲...❳ Und dann gab’s dann 
irgendwie die ersten Anrufe von Bürgern, dass man hier abends nicht 
mehr durchlaufen konnte, kamen mit dem Kinderwagen nicht mehr durch, 
weil die Leute stehen, die stehen natürlich alle in den Beeten rum ne, 
(Interview S06, Abs. 47)

KIV.2 kognitive Erwar-
tungen: Lernen

Zurechnung der Enttäuschung auf den Erwar-
tenden, Einstufung als Irrtum 

ggf. aus Fehlern lernen, Fehlerkultur 
> Anpassung systemeigener Strukturen/Ent-
scheidungsprämissen 
> neue Unterscheidungen = neue Beobach-
tungsmöglichkeiten einführen

Und dadurch hat das so n gewisses Eigenleben entwickelt und so ne 
Eigendynamik und und wurden dann legalisiert, ❲...❳  weil da ja jetzt 
überall Podeste sind (...). Wir hatten dann auch beim Bezirksbeirat, also 
auch die Frau xxx, die Bezirksvorsteherin auch erreicht, dass man quasi 
für die Theodor-Heuss-Straße ne Sonderregelung findet (Interview S06, 
Abs. 54)

KIV.3 normative Erwar-
tungen: Quelle in der 
Umwelt suchen + nutzen

Zurechnung der Enttäuschung auf den Ab-
weichenden, Fehler das anderen, vom System 
selbst nicht erzeugbar 
> einem Ereignis mit Mitteln systemeigener 
Operationen strukturierende Effekte abgewin-
nen 
> Anpassung Strukturen anderer Systeme, 
gesellschaftsexterner Umwelt

Macht die Beete kaputt, nicht dumm. Und dann kam da der Metzger, ❲...❳ 
also der eine Betreiber, der kam dann zu mir, und sagt: „ja was machen 
wir denn da? Da gibt´s jetzt irgendwie Ärger“, ja. Und dann kamen die 
und da hatten die die Idee, ❲...❳ ob man nich die Beete zudeckeln kann 
mit diesen mit diesen Holzrosten. Und dann hatt man ja schon gedacht, 
oh Gott, soll´n wir das machen, das is normalerweise in der Innenstadt 
verboten, ❲...❳ Und dann hab ich mir überlegt, Oh Gott das gibt Riesenär-
ger auf städt ... also es gab ... und dann hab ich eben, und dann hab ich 
eben vor Ort, sind wir raus gegangen und dann haben wir gesagt und 
dann hab ich auch gesehen, wie das da aussieht, da war kein Grashalm 
mehr da, war alles bloß Matsch und habe ich gesagt: „ok. wir machen 
das da drauf.(Interview S06, Abs. 49, 50)

KIV.4 normative Erwar-
tungen: Quelle in der 
Umwelt suchen + aus-
schalten

Zurechnung der Enttäuschung auf den Ab-
weichenden, Fehler das anderen, vom System 
selbst nicht erzeugbar 

> Anpassung Strukturen anderer Systeme, 
gesellschaftsexterner Umwelt

Diese verkehrlichen Maßnahmen sind überwiegend abgeschlossen; was 
noch aussteht das sind Maßnahmen in den Seitenbereichen. ❲...❳ Aber die 
hässlichen Baumscheiben hat man halt immer noch. Und so nach und 
nach geht man jetzt halt daran bei jeder Gelegenheit, diesen Fehler zu 
korrigieren – was man jetzt als n Fehler einsieht und da muss man jetzt 
eben sehen, was man da machen kann. (Interview S03, Abs. 9, 10) 

Macht die Beete kaputt, nicht dumm. Und dann kam da der Metzger, ❲...❳ 
also der eine Betreiber, der kam dann zu mir, und sagt: „ja was machen 
wir denn da? Da gibt´s jetzt irgendwie Ärger“, ja. Und dann kamen die 
und da hatten die die Idee, ❲...❳ ob man nich die Beete zudeckeln kann 
mit diesen mit diesen Holzrosten. Und dann hatt man ja schon gedacht, 
oh Gott, soll´n wir das machen, das is normalerweise in der Innenstadt 
verboten, ❲...❳ Und dann hab ich mir überlegt, Oh Gott das gibt Riesenär-
ger auf städt ... also es gab ... und dann hab ich eben, und dann hab ich 
eben vor Ort, sind wir raus gegangen und dann haben wir gesagt und 
dann hab ich auch gesehen, wie das da aussieht, da war kein Grashalm 
mehr da, war alles bloß Matsch und habe ich gesagt: „ok. wir machen 
das da drauf. Und wenn se ne tolle Konstruktion finden, ❲...❳ , dass es 
weg vom Wurzelbereich so´n bißchen und Auflager und da hab ich 
gesagt: „Jetzt baut das einfach, mach mer auch kein Antrag, ihr baut das 
und wenn einer schimpft, das kommt garantiert, dann sagt ihr, das hat der 
Gläser vom Planungsamt gemacht. (Interview S06, Abs. 49, 50)
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KIV.5 normative Erwar-
tungen: Unirritierbarkeit 
demonstrieren

Trotz wiederholter Irritation diese Ignorieren, 
Leerkommunikation / Konflikte akzeptieren

aus Empirie (eigene Erfahrung, allg. Praxis): 
(Münchner) CSU priorisiert Ausbau das MIV gegenüber Ausbau ÖV; dies 
ignoriert Programme wie Verkehrsentwicklungsplan; dies führt zu Leer-
kommunikationen wie Verzögerung / Abbruch Straßenbahnneubaustrecken; 
es wird eigentlich erwartet, dass Programme von der Verwaltung geändert 
werden, was aber bisher nicht passiert ist = weitere Leerkommunikation 
Verkehrsprognose München wird nur alle 5-10 Jahre fortgeschrieben; 
Verkehrsinfrastrukturprojekten fehlt Grundlage für Gutachten wie ver-
kehrstechn. Untersuchung, Schall/Erschütterung, es wird mit „alten“ 
Zahlen gearbeitet; dies führt im Planfeststellungsverfahren zu Konflik-
ten, da Erwartungen der Planfeststellungsbehörde und Werte der Bürger 
(MIV) verletzt werden > Kompensation der Irritation: „Quelle in der 
Umwelt ausschalten“ Planfeststellungsbehörde ändert Erwartungen im 
Abwägungsprozess, mit den Bürgern wird die Kommunikation hier 
abgebrochen (Leerkommunikation), evt. ändern einige ihre Erwartungen

KIV.6 Bewährtes an Bewährtes anknüpfen, an bestehende 
Erwartungen anknüpfen, z.B. Rückgriff auf 
Traditionen (Werte, Programme), geschätzte 
OS, bekannte Bilder, realisierte Referenzen 

> Folgen der Entscheidung werden von einer 
unkalkulierbaren Gefahr zu einem kalkulierba-
ren Risiko 

Könnte man auch Strukturen zuordnen??

Ja, ne das is, natürlich hat so was immer indirekte Auswirkungen, inso-
fern, als dann an so ´ner Straße gezeigt wird oder sich zeigt, dass es 
funktioniert, dass man zum Beispiel durchaus ebene Überwege über so ´ne 
Straße machen kann, ohne dass die Welt stehen bleibt, dann kommen 
irgendwann Forderungen, an anderen Stellen so was auch zu machen, so 
nach dem Motto: „Da habt ihr auch erst gesagt, oh schwierig schwierig, 
ganz viel Verkehr, mal sehen, ob das wohl gut geht. Und jetzt sehen wir, 
es ist gut gegangen und da gibt´s ´ne andere Stelle, da wird´s wahrschein-
lich auch gut gehen, macht mal!“ Insofern hat ein gelungenes Beispiel 
natürlich immer Auswirkungen auf die gesamte weitere Stadt. (Interview 
S03, Abs. 116)

KIV.7 geplante Ereignisse als Gegensatz zu Irritation 

Ereignisse, die ... 

... den Erwartungen entsprechen 

... programmgemäß behandelbar sind 

als „Kausalzusammenhänge beobachtet, 
erwartet vorbeugend eingeleitet oder abge-
wendet normalisiert (werden können) 
❲...❳.“ (Luhmann, Die Gesellschaft der Gesell-
schaft, 1997, S. 450)

KIV.7.1 IN gepl. Ereignis IN gepl. Ereignis: Ereignisse, wird pro-
grammgemäß behandelt

Wobei man an der Theodor-Heuss-Straße provisorisch begonnen hat und 
noch nicht Endausbaustufen gemacht, mit einer Ausnahme: vor dem Ge-
bäude Deutsche Bank hat man einen kleinen Teilbereich, aber eben im 
Zuge eben das Bauvorhabens. Weil das fertig wurde und das Vorfeld eh 
desolat war, konnte man das richten, aber sonst eben nicht. (Interview 
S02, Abs. 9)

KIV.7.1.1 IN nur Zukunft geplantes Ereignis, dass in der Zukunft 
passieren soll

Also die Pläne gibt´s schon seit 10 Jahren, die Pläne sind oder die 
Planung ist irgendwann mal sogar vom Gemeindrat genehmigt und abge-
segnet worden, hat aber nur 10 Jahre Gültigkeit. Das heißt, wenn es nicht 
innerhalb von 10 Jahren gebaut ist, muss neu drüber entschieden werden. 
Und ich glaube nicht, dass das in der Zeit gebaut werden wird. (Interview 
S07, Abs. 59)

KIV.7.2 OUT gepl. 
Ereignis

OUT gepl. Ereignis: als Ergebnis eines 
Irritationsprozesses werden Strukturen so 
geändert, dass beim nächsten Eintreten 
Ereignis programmgemäß behandelbar wird.

Und nach anfänglichen richtig großen Problemen gab’s dann plötzlich, 
hatten wa dann, hat sich das geändert, dass man eben sagt, das wird 
dann auch bei Führungen dann wird gezeigt, dann ist ja auch wohl weit 
über Stuttgart hin bekannt, dass es diese Partymeile gibt ja, selbst in 
Köln weiß man, dass es in Stuttgart die Theo, die Theo gibt ja. Und das 
ist dann irgendwie ne Gschichte, das ist völlig atypisch für Stuttgart ne. 
Und dadurch hat das so n gewisses Eigenleben entwickelt und so ne 
Eigendynamik und und wurden dann legalisiert, also inzwischen ... vor 
kurzem war der Amtsleiter letzte Woche vom Gartenbauamt bei mir, der 
Herr xxx, ein Mann, den ich sehr sehr schätze, weil er ein sehr, sehr 
aktiver Typ ist, aber natürlich ist es quasi natürlich auch ne Erfindung 
vom Gartenbau gewesen, weil da ja jetzt überall Podeste sind (...). Wir 
hatten dann auch beim Bezirksbeirat, also auch die Frau xxx, die Bezirks-
vorsteherin auch erreicht, dass man quasi für die Theodor-Heuss-Straße ne 
Sonderregelung findet und hat denen auch das so erklärt, nicht dass dann 
andere auch noch irgendwo auf die Idee kommen. (Interview S06, Abs. 
53-54)
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C 3.1.2.4. Weitere Anpassungen das Kategoriensystems 

10.1.16: 

Code neu: "KIV 1.3.3 QU Teilrealis." bezieht sich auf Teilrealisierung eines Plans 

als Differenzierung zu 

"KIV 1.3.2 QU Ausprobieren" bezieht sich auf Provisorium 

> Umbenennung in "KIV 1.3.2 QU Provisorium"  

KIV 1.2.2 Ausprobieren wird geändert in KIV 1.2.2 Provisorium 

es geht hier v.a. um Anwendung einer Übergangslösung im Zusammenhang mit Lernen 

17.1.16: 

Code neu: Ablauf Anfang / Mitte / Ende zur zeitlichen Strukturierung das Transformationsprozesses 

je Ablaufschritt erfolgt (Re)Codierung der Mitspieler, Spieregulierer, Spielregeln 

Einfügen von Memos zur genaueren Beschreibung der einzelnen Veränderungsschritte 

27.03.2016 

Kodierung VEK 2030 Stuttgart mit Kodierleitfaden Stand 9.01.2016 händisch, da import in MAXQDA als pdf 
nicht als text möglich (stimmt nicht), Seitenzahlen/Abb. gehen verloren 

4.4.16: 

nach erster Codierung zu 30% das Textes wird entschieden, zuerst Codierung "Irritation" und "geplante Ereignis-
se", da dies die übergeordneten Prozesse beschreibt, denen dann jeweils Spielregulierer und Mitspieler zugeordnet 
werden können. 

Wenn mit Mitspielern und Spielregulierern begonnen wird, gibt es sehr viele Codierstellen, die hinterher wieder 
auf "Irritation" und "geplante Ereignisse" aggregiert werden müssen. 

10.4.16: 

Änderung Code "Eigenschaften Straßenraum" in (Veränderung) Eigenschaften Straßenraum 

KV Prozessbeschreibung Aber jedenfalls, das war, ich halte das für n ganz wichtigen Schritt, weil 
im Grunde genommen, es gibt Sachen, die sind überhaupt nicht planbar, 
ne. Also da können sich Stadtplaner und Architekten können sich da 
hinsetzen und irgendwelche Sachen und es passiert was völlig anderes. 
Und es entstehen Situationen, da kommt jemand her und hat ne komische 
Idee und die hat dann so ne Dynamik entwickelt, so ne Eigendynamik 
und da können wir uns hier Pläne ähm plotten und zeichnen bis wir 
schwarz werden, es passiert überhaupt nix, ne. Wir können mühsam 
Bäumchen und Beetchen und n netten neuen Belag hier machen und die 
Papierkörbe durchdesignen und Corporate Identity für diese ganze Straße 
entwickeln. Ist alles pipi ne. Es muss jemand kommen (schlägt auf den 
Tisch), der, der im Grunde genommen 1000 Leute im Hintergrund hat 
und sagt so, ich besetz den Platz und wenn ich komme, ist was los. Ne, 
ne. (Interview S06, 93)

Kategorie Definition Ankerbeispiel
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Einfügung von Untercodes zur Zusammenfassung der wesentlichen Veränderungsschritte 
- - Entgrünung Mittelstreifen 
- - Umbau Seitenanlagen 
- - Holzdecks 
- - Abmarkierung Rw/Parken 

Definition von Ablauf Anfang/Mitte/Ende/zunkuft, denen jeweils Veränderungsschritte zugeordnet werden; Jedes 
dieser Ereignisse ist im Kategoriensystem als eigener Code in der Kategorie „K0 Ablauf“ repräsentiert. Diese 
Codes werden mittels der Kategorien das Analysemodells (Mitspieler, Spielregulierer und Spielregeln) wiederum 
codiert. 

Den für die Erzählungen im Hintergrund relevanten Kommunikationen werden ebenso thematische Codes zuge-
ordnet. 

17.04.2016 

Überarbeitung das Codesystems vom 9.1.16: 

Verschiebung der Subcodes Provisorium, Teilrealisierung von Lernen, QU, QA zu Veränderung Straßenraum; 
Vorteil: weniger Codes und mehr Überschneidungen möglich; nachteil: weg vom Prozess und hin zum Ergebnis 
als Veränderung der gesellschaftsexternen Umwelt 

Nonperfektionismus wird unter Provisorium subsummiert 

Konflikte aushalten als Subcode gelöscht, Unirritierbarkeit ausreichend 

Fehlerkultur als Subcode gelöscht, Lernen ausreichend 

7.5.2016 

Differenzierung geplantes Ereignis in Subcodes: 

IN gepl. Ereignis: Ereignisse, wird programmgemäß behandelt 

OUT gepl. Ereignis: als Ergebnis eines Irritationsprozesses werden Strukturen so geändert, dass beim nächsten 
Eintreten Ereignis programmgemäß behandelbar wird. 

Auswertung, Erstellung Übersicht der Codes verbunden mit Codings: Aktivierung Code > Analyse > Coding 
Suche > in der rechts angezeigten Tabelle export xls ggf. mit Memos, Codes, Subcodes, Segment, weitere an 
Segment vergebene Codes 

01/2017 

Kategoriensystem neu sortieren anhand Ablauf das Transformationsprozesses 
- Definition der Phasen Vergangenheit, Wurzeln, Anfang und Wachstum, Abgrenzung durch konkrete Meilen-

steine der Veränderung 
- Gliederung in Subcodes = einzelne wesentliche Meilensteine wie z.B. Palast der Republik 
- neben Interviews andere Dokumente einbeziehen wie wesentliche Zeitungsartikel, Stadtratsbeschlüsse: Schritt-

weises Durchsuchen das gesamten Materials (auch der erstellten Zusammenfassungen das Gesamtablaufs und 
zu einzelnen Themen wie Planung, Verkehr) der Theodor-Heuss-Straße nach den jeweiligen Ablauf-Codes 
„K0 Ablauf“ und damit verbundenen einschlägigen Begriffen (siehe unten Suchliste). 

- Sofern relevant Import in MAXQDA und Codierung nach dem Kategoriensystem. 

- Zuordnung der anderen Hauptcodes zu den Ablaufphasen, Rekodierung 
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06/2017 

Skalierung Programm nach Verbindlichkeit gering, mittel, hoch anhand von Geltung räumlich/Personenkreis, 
Rechtsverbindlichkeit 

19.9.17 

Anstelle von IN / OUT gepl. Ereignis Unterscheidung Programm in P_IN und P_OUT 

IN: kommunikation basiert auf vorhandenem P, das unabhängig von dieser Kommunikation entstanden ist 

OUT: kommunikation basiert auf P, das in vorlaufenden wiederholten und zu dieser Kommunikation ähnlichen/
gleichen entstanden ist 

21.9.17 

Bei Programmen werden alle dahinterstehenden berücksichtigt, auch wenn Sie nicht direkt genannt werden, z.B. 
B-Plan > V3_IN 

jedoch werden bei den Mitspielern nur diejenigen genannt, die tatsächlich erwähnt werden, da sonst zu unüber-
sichtlich (eigentlich geht nichts ohne Verwaltung/Politik > spezifische Situation wird verwischt) und Mitspieler 
Verwaltung / Politik implizit in den Programmen enthalten sind. 

Sobald P_xx_OUT codiert wird, wird automatisch KIV.6 Geplantes Ereignis codiert 

11.11.2017 

Anpassung Codierregeln vom 21.9.17: 

KIV.6 Geplantes Ereignis wird aufgelöst und allein durch „P_xx_NACH“ ersetzt, da durch die Definition klar 
ist, dass es sich dann um ein geplantes Ereignis handelt. 

Um die Verfälschung beim Durchlaufen der Analyse-Tools in MAXQDA wie Komplexe Coding-Suche, Seg-
ment-Matrix, Code-Relations Browser so weit möglich zu reduzieren werden die im Hintergrund stehenden Er-
eignisse nur einer reduzierten Analyse unterzogen und nur mittels der Kategorie „Spielregulierer“ codiert und mit 
der Endung „_VOR“ markiert. 

die Endungen _IN und _OUT bei den Spielregulierern werden umbenannt in „_VOR“ und „_NACH“, da dies 
weniger den Eindruck eines kausalen Ablaufs hinterlässt. 

Die Definition und Verwendung von „_VOR“ und „_NACH“ wird geschärft: Die Endung „_VOR“ zeigt gene-
rell, dass die Kommunikation auf einem Spielregulierer basiert, der unabhängig von der gegenständlichen Kom-
munikation entstanden ist.  

Die Endung _NACH hingegen wird codiert, wenn die gegenständliche Kommunikation auf einem Spielregulierer 
basiert, der aufgrund von wiederholten und zu dieser Kommunikation ähnlichen/gleichen entstanden ist, also eine 
Restabilisierung in einem Irritationsprozess darstellt. 

Grundsätzlich werden nur diejenigen Mitspieler, Spielregulierer und Spielregeln codiert, die unmittelbar mit der 
gegenständlichen Kommunikation zusammenhängen, da gerade Ereignissen, die auf Programmen basieren, letztlich 
immer ein Programm mit höchster Verbindlichkeit dahinter steht (z.B. das bürgerliche Gesetzbuch, ein Bebau-
ungsplan). 

An den Codes S-Bahn, Leerstand, unattraktiv, Palast, Kl. Schlossplatz testen 

19.11.2017 

Nach Testlauf für Codes S-Bahn, Leerstand, unattraktiv erneute Anpassung Codierregeln vom 11.11.17: 

KIV.6 Geplantes Ereignis wird aufgelöst und allein durch „P_xx_NACH“ ersetzt, da durch die Definition klar 
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ist, dass es sich dann um ein geplantes Ereignis handelt. 

Es werden alle Mitspieler, Spielregulierer und Spielregeln codiert, die mit den im Textteil genannten Ereignissen 
zu tun haben; dies kann dazu führen, dass, wenn in einem Textteil mehrere Ereignisse miteinander verbunden 
sind, über die automatisierte Analyse mittels MAXQDA Mitspieler, Spielregulierer und Spielregeln nicht korrekt 
zugeordnet werden können. Die Zuordnung erfolgt in den von MAXQDA erzeugten Grafiken händisch, erleich-
tert und nachvollziehbarer wird dies durch die Codierung der Endungen „_VOR“ und „_NACH“ nur bei den 
Spielregulierern und die Verbindlichkeitsstufe der Programme. Auf eine Codierung auch der Mitspieler und 
Spielregeln mit diesen Endungen wird wegen das höheren Aufwands und der zunehmenden Unübersichtlichkeit 
verzichtet. 

Nicht codiert werden aus Gründen der Forschungsökonomie und der Übersichtlichkeit nicht im Text genannte 
Ereignisse wie z.B. die Aufstellung eines Bebauungsplans oder eines Stadtentwicklungskonzeptes. Gerade bei 
Ereignissen, die auf Programmen basieren, steht letztlich immer ein Programm mit höchster Verbindlichkeit da-
hinter (z.B. das bürgerliche Gesetzbuch, ein Bebauungsplan). Bei der Erteilung einer Baugenehmigung wird als 
relevantes Programm die Baugenehmigung codiert mit P_V2_IN und nicht der evt. auch vorhandene B-Plan. 
Den untersuchten Ereignissen evt. zugrundeliegende Programme höherer Verbindlichkeit werden diesen im Nach-
gang der Codierung mit MAXQDA zusammenfassend zugeordnet, sofern dies für die untersuchte Transformation 
relevant ist.  

unverändert: Die Endungen _IN und _OUT bei den Spielregulierern werden umbenannt in „_VOR“ und 
„_NACH“, da dies weniger den Eindruck eines kausalen Ablaufs hinterlässt. 

unverändert: Die Definition und Verwendung von „_VOR“ und „_NACH“ wird geschärft: Die Endung „_VOR“ 
zeigt generell, dass die Kommunikation auf einem Spielregulierer basiert, der unabhängig von der gegenständli-
chen Kommunikation entstanden ist.  

unverändert: Die Endung _NACH hingegen wird codiert, wenn die gegenständliche Kommunikation auf einem 
Spielregulierer basiert, der aufgrund von wiederholten und zu dieser Kommunikation ähnlichen/gleichen entstan-
den ist, also eine Restabilisierung in einem Irritationsprozess darstellt. 

30.11.2017 

Code KIV.6. gepl. Ereignis umverteilt auf „P_Vx_OUT/IN“ und gelöscht 

28.01.2017 

für Erzählung Barmeile / Suite 212 Material bis inkl. 2005 in MAXQDA importiert und codiert 

Interview Bottega vollständig recodiert, dabei Auflösung Code KIII.1 Spielregulierer/Strukturen, da zu allgemein, 
wird über andere Spielregulierer detaillierter analysiert; Änderung von Strukturen wird über _VOR / _NACH bei 
Programmen ausgedrückt 

04.02.2018 /18.02.2018 

Interview vollständig recodiert, dabei Auflösung Code KIII.1 Spielregulierer/Strukturen, da zu allgemein - es sind 
ja immer Strukturen betroffen, die in der Kommunikation wirksam werden und / oder sich ändern > genauere 
Spezifizierung durch Codierung anderer Spielregulierer wie Programme, Werte 
13.02.2018 / 18.02.2018 

Neuer Code KIV.2.2 Sichtbarkeit/Erfahrbarkeit als Subcode von Lernen dies als Voraussetzung, dass sich Struk-
turen ändern können 
18.02.2018 

KIV.2.2 Sichtbarkeit/Erfahrbarkeit höher stufen zu KIV.2 Sichtbarkeit/Erfahrbarkeit als unmittelbarer Subcode von 
KIV Spielregeln, da es eine Voraussetzung für Lernen ist 

117



Transformation städtischer Hauptverkehrsstraßen im Spiegel von Luhmanns Systemtheorie      Anhang I

Zusammenfassung der codes K0.1.5 Beete kaputt und K0.1.6 Holzdecks zu K0.1.5 Beete kaputt_Holzdecks, da 
unmittelbar miteinander verknüpft und daher Teil einer Erzählung. 
21.04.2018 

KIV.2. Sichtbarkeit/Erfahrbarkeit höher gestuft zu KIV.1 Sichtbarkeit/Erfahrbarkeit (Tausch mit Irritation), da 
Sichtbarkeit als kommunizierte Beobachtung eine Voraussetzung für Veränderung ist und damit für Irritation, 
Lernen usw.. Sichtbarkeit/Erfahrbarkeit als Annäherung an eine gemeinsam durchgeführte und geteilte Beobach-
tung, die zudem sehr gut über Bilder in den digitalen Medien geteilt werden kann 
14.09.2018 

Code „KV Prozessbeschreibung“ wegen Nichtverwendung gelöscht, „KV Prozess_Gastroszene_Umbau“ als Sub-
code „KII.4.1 Gastroszene_Umbau“ zu Ablauf „K0.2 Umbau 2000er/K0.2.8 Gastroszene_Umbau“ verschoben 
16.09.2018 

Verschiebung der Codes KI.8 Perfektionsgrad\KI.8.2 Teilplanung/-realisierung und KI.8 Perfektionsgrad\KI.8.3 
Vollst. Umbau von KI.8 Perfektionsgrad zu KIII.2 Programm als Ausprägung von Planungen und deren Umset-
zungen 
25.09.18 

Verschiebung der Codes KI.8 Perfektionsgrad\KI.8.1 Provisorium von KI.8 Perfektionsgrad zu KIII.2 Programm 
als Ausprägung von Planungen und deren Umsetzungen > KIII.2.7 Provisorium 

03.10.2018 

Über die Auswertungstabellen aus MAXQDA erfolgt eine zusammenfassende Analyse nach Mayring 
21.01.2019 

Die Auswertung der Interviews Hanauer Landstraße wird mit nachfolgendem Codesystem gestartet. Dabei wur-
den aus der Durchsicht das gesamten Materials und daraus erstellter Zusammenfassungen mögliche Erzählungen 
als Hauptkategorie abgeleitet und diese als Kategorien ins Codesystem aufgenommen. Weitere Hauptkategorien 
sind selbstverständlich die aus dem Analysemodell abgeleiteten und für das Fallbeispiel Theodor-Heuss-Straße 
angewandten (Mitspieler, Spielregulierer, Spielregeln). Auf die Hauptkategorie Veränderung das Straßenraums 
wird beim ersten Codierdurchlauf verzichtet, auch weil sich diese Kategorie beim Stuttgarter Fallbeispiel als 
nicht so wesentlich herausgestellt hat. 
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21.1.2019

Liste der Codes
K0 Erzählungen
 K0.0.1 Leerstand
 K0.0.2 U-Bahn
 K0.0.3 unattraktiv
 K0.0.4 Künstler
 K0.0.7 Umbaukonzepte 1980er
 K0.1.1 Union
 K0.1.2 Meßmer Haus
 K0.1.3 Umbau gesamte Straße
 K0.2.1 Umbau Seitenanlagen
 K0.2.2 Ferdinand-Happ
 K0.2.2 Markierung Straßenbahn
 K0.2.3 Lindley
 K0.2.3a Ausbau Straßennetz
 K0.2.4 Raab Karcher

K0.2.4a Schwedler Carre/Stadtwerk
 K0.2.5 Transformation Auto_Dienstleistung

K0.2.6 EZB_Honselldreieck
 K0.2.7 Sonst. Neubauten
 K0.3 Normalität_Banalisierung
 K0.4 Zukunft
 K0.5 Beispielcharakter
KI (Veränderung) Straßenraum
 KI.1 Wirtschaft/Nutzungen EG Gebäude
 KI.2 Verkehrsinfrastrukturnetz
 KI.3 Verkehrliche Eigenschaften
 KI.4 Bauliche Eigenschaften
 KI.5 Baustruktur
 KI.6 Grünstruktur
 KI.7 Nutzungen Straße
 KI.8 Perfektionsgrad
  KI.8.4 Aufwertung
  KI.8.5 Temporäre Nutzung
  KI.8.6 Besonderer Ort
KII Mitspieler
 KII.1 Organisationssysteme
  KII.1.1 OS Privat
   KII.1.1.1 OS Privat_Interessenverband_BI_Verein
  KII.1.2 OS Verwaltung
  KII.1.3 OS Politik
   KII 1.3.1 OS Pol Entscheidung
   KII 1.3.2 OS Pol keine Entscheidung
 KII.2 Netzwerke
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Einführung das Codes KIII.2.7 Stadtverträgliche Mobilität, um die Ausprägung in den Programmen feststellen zu 
können 

Einführung das Codes „KIII.2 Programm/KIII.2.8 Kein Programm“, induktiv aus dem Material da von Interview-
ten selbst erwähnt, da es z.B. für den Umbau der Seitenanlagen kein Programm gibt, ebenso kein Stadtentwick-
lungsprogramm und die entsprechenden Materialstellen, v.a. in der Interviews nicht codiert werden könnten, da 
eben kein Programm vorhandne ist und auch sonst kein Code geeignet ist 

27.01.2019 

Neue Codes K0.2.8 Hafen, K0.2.9 Automeile, da wichtige Meilensteine, Themen; K0.0.3 kein Platz_unattraktiv 
„Platzmangel“ wiederholt als Problem benannt, warum Hanauer Landstraße kein Boulevard ist und sein wird 
10.02.2019 

Einführung das Codes „KIII.2.1.3 P_V1_Gestaltung_Aufenthalt“. um herauszuarbeiten, welche Rolle diese The-
men in der Grundhaltung der Akteure spielen. Dies um zu verstehen, warum es kein Gesamtkonzept für die 
Hanauer Landstraße gibt und welche Haltung die relevanten privaten Akteure haben, die die Entwicklung stark 

 KII.3 Interaktionssysteme
  KII.3.1 IS in OS
  KII.3.2 IS Nutzer
  KII.3.3 IS Anwohner
 KII.4 Interaktion Mitspieler
KIII Spielregulierer
 KIII.1 Personen/Rollen
 KIII.2 Programm
  KIII.2.1 V1
   KIII.2.1.1 P_V1_VOR
   KIII.2.1.2 P_V1_NACH
  KIII.2.2 V2
   KIII.2.2.1 P_V2_VOR
   KIII.2.2.2 P_V2_NACH
  KIII.2.3 V3
   KIII.2.3.1 P_V3_VOR
   KIII.2.3.2 P_V3_NACH
  KIII.2.4 Städtebaul. Integrat HVStr.
  KIII.2.5 Teilplanung/-realisierung
  KIII.2.6 Bezug zu erfolgter Transf
  KIII.2.7 Provisorium
 KIII.3 Image
 KIII.4 Werte
KIV Spielregeln
 KIV.1 Sichtbarkeit/Erfahrbarkeit
 KIV.2 Irritation
 KIV.3 Lernen
  KIV.3.1 Bewährtes
 KIV.4 Quelle Umwelt nutzen
 KIV.5 Quelle Umwelt ausschalten
 KIV.6 Unirritierbarkeit
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beeinflusst haben (AG, Interessengemeinschaft Hanauer Landstraße) 

03.03.2019 

Umsortierung von K0 Erzählungen/K0.1.0 Immobilienpreise: zu Programm P_V1 (KIII.2.1.4 P_V1_Immobilien-
preise). Immopreise werden am Markt gebildet als die Kommunikation steuerndes Programm. Sie sind ein Pro-
gramm der Organisationen der Immobilienbranche. 

Einführung das Codes KIII.2.1.5 P_V1_Kleinteiligkeit und KIII.2.1.6 P_V1_Design unter Programm P_V1, da 
bei Hanauer Landstraße sowohl in den Interviews als auch in den sonstigen Material erwähnte Besonderheit / 
Konzept  / Idee bei der Transformation: Beim Code KIII.2.1.6 P_V1_Design geht es um Gebäude / Innenarchi-
tektur, im Gegensatz um Code KIII.2.1.3 P_V1_Gestaltung_Aufenthalt, wo es um den Straßenraum geht. Gold-
man und Haerth setzen hier ein Thema, das zum Vorbild für die Neubauten an der HL wird. 
30.03.2019 

Verschiebung und Neudefinition das Codes „KI (Veränderung) Straßenraum/KI.8 Perfektionsgrad/KI.8.6 Besonde-
rer Ort“ zu / als „KIII Spielregulierer/KIII.3 Raum_Besonderer Ort“, da Raum ein Strukturgeber von Transfor-
mation ist wie im Kapitel zum Raumverständnis erarbeitet. 
22.04.2019 

Verschiebung das Codes KIV.1 Sichtbarkeit/Erfahrbarkeit von KIV Spielregeln zu KIII Spielregulierer, da Sicht-
barkeit/Erfahrbarkeit als kommuniziertes und gemeinsam geteiltes Beobachten eine Entscheidungsprämisse / Struk-
turgeber ist wie auch KIII.3 Raum_Besonderer Ort, Programme... 

04.08.2019 

Erneute Verschiebung das Codes Sichtbarkeit/Erfahrbarkeit zu den Spielregeln; Definition als gemeinsam geteiltes 
Beobachten; Beobachtungen sind Operationen nicht nur sozialer Systeme, sondern auch biologischer und Be-
wusstseinssysteme: Kommunikation nimmt Bezug auf Kommunikation, Zelloperation auf Zelloperation, Gedanke 
auf Gedanke.  Beobachten gehört zur Kommunikation ist zwangsläufig mit Entscheidungen verbunden. Entschei1 -
den heißt gleichzeitig unterscheiden und bezeichnen und zwar im Rahmen einer Beobachtung , wobei auch der 2
aktive Part das Handelns eingeschlossen ist . Unterscheidungen erweitern Bezeichnungen und damit Beobach3 -
tungsmöglichkeiten, was zu komplexeren Anschlussmöglichkeiten führt.  Unterscheidungen können erinnert und 4
kondensiert werden, was für die Herausbildung von Strukturen sorgt oder aber vergessen werden, was Bewegung 
ins Spiel bringt  (siehe 1.3. Spielregulierer in Transformationsprozessen und 1.4.1. Irritation) > so entstehen als 5
Struktur Raumsemantiken. Beobachtung ist also „Teil“ das Entscheidungs- und damit das Veränderungsprozesses. 
Kann jedoch auch zu neuen anderen Strukturen führen wie Werten, Programmen, Personenzuschreibungen, daher 
ist Sichtbarkeit/Erfahrbarkeit nicht mit Raumsemantik gleich zu setzen 

Neudefinition das Codes Raum unter der Hauptkategorie „KIII Spielregulierer“ 

Raum beeinflusst wie die anderen Spielregulierer strukturierend die Kommunikation und damit Entscheidungen / 
Beobachtung. 

Weitere Gliederung das Codes „Raum“ in den Subcodes „Raumsemantik“ und „Spezif. Baustruktur“ > testen, ob 
diese Unterscheidung einen Erkenntnisgewinn bringt oder zusammen geführt werden kann. 

Subcodes zu Code „Erzählung Transformation Dienstleistungsmeile“ wie Automeile, Möble, IuK werden jeweils 
zu Subcodes der Raumsemantik > testen, ob diese nicht als „neue“ Raumsemantik zusammengeführt werden 

 Vgl. Krause, Luhmann-Lexikon, S. 941

 „Beobachten ist unterscheidendes Bezeichnen.“ (Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, S. 1113, auch S. 69). Also „❲...❳ eine 2
Reduktion von Kontingenz durch Selektion und Weglassen.“ (Redepenning, Marc, Wozu Raum?, 2006, S. 119)
 Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, 1995, S. 993

 Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 1997, S. 1844

 Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 1997, S. 1845
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kann und welche besonders hervorsticht (vermutlich Automeile und der „kreative Rest“) 

Die bisherigen Codes „Besonderer Ort“ und „Image“ werden aufgelöst und gemäß Definition der og. Codes 
zugeordnet. Image wird durch den Begriff Semantik ersetzt und auf Raum beschränkt, da nicht zwingend mit 
Raum verbunden, kann sich auch auf Interaktionssysteme, Organisationssysteme beziehen. Image kann so ver-
standen werden: „inneres Bild, das sich Personen von einem Objekt (zum Beispiel von einem Produkt, einer 
Person, Gruppe oder Organisation) machen; dieses Bild wird dann oft dem Objekt zugeschrieben und beeinflusst 
damit dessen Ansehen (https://de.wiktionary.org/wiki/Image, 28.7.2019) 

Raum wirkt selektiv auf das Bewusstsein und die Kommunikation, also komplexitätsreduzierend. Dies über 
Raumunterscheidungen (wie z.B. Wohnen, Gewerbe im B-Plan); diese werden nicht im Codesystem aufgenom-
men, da sie über Programme repräsentiert (z.B. B-Plan). Weiter gehören dazu spezifische Baustrukturen wie z.B. 
ein Kloster, das über innen / außen eine besondere soziale Zugehörigkeit definiert und über weitere Raumunter-
scheidungen die Kommunikation ermöglichen (Kreuzgang) oder verhindern (Zellen) und außerdem „raumbezoge-
ne Semantiken“ wie „Landschaft“, „Bahnhofsviertel“ oder „Kirche“. Letztere entstehen über wiederholende Beob-
achtung, damit werden also gleichermaßen Objekte und Identität  „erschaffen“, die dann beobachtungsunabhängig 
existieren wie z.B. „die Theo“, die „Automeile“. Semantik als Bewahrerin der sinnhaften Formen einer Gesell-
schaft (Kneer, Nassehi, Theorie sozialer Systeme, 1997_3, S. 122) 

Raum bewirkt Objektivität und damit eine Erhöhung der Erwartungssicherheit; dahinterstehende Ideen sind nicht 
(mehr) Gegenstand der Kommunikation; auch werden Personen entlastet, da sie sich für die Annahme / Ableh-
nung der Kommunikation nicht rechtfertigen müssen. 

Räume haben keine „selbstbestimmte“, ihnen eigene Stabilität, sondern sind „❲...❳ immer auf bloßen Mitvollzug 
gesellschaftlicher Kommunikation angewiesen (sind) ❲...❳.“, sie sind gleichsam der Spiegel von Ordnungsinteressen 
und trotzdem / deswegen selbst wiederum Ordnungsgeber: TH als Spiegel der Planung nach S-Bahn-Bau und 
Ordnungsgeber, da nur der breite Querschnitt Holzdecks ermöglichen. 
11.08.2019 

Verschiebung der Codes „KIII.2.1.5 P_V1_Kleinteiligkeit“ und „KIII.2.1.6 P_V1_Design“, „KIII.2.1.3 P_V1_Ge-
staltung_Aufenthalt“ von Programm P_V1 nach oben als Subcode von KIII.2 Programm, da mögliche Ausprä-
gungen aller Programme und auch von Personen / Rollen; gleichwertige Codes mit „KIII.2.7 Städtebaul. Integrat 
HVStr.“, „KIII.2.6 Umweltverbund“ > es ist möglich zu prüfen, ob diese Ziele / Ausprägungen eher mit hoch-
rangigen oder niedrigrangigen Programmen kombiniert vorkommen 

26.9.2019 

Die Hauptkategorie „KI (Veränderung) Straßenraum“ inkl. der Subcodes wird aufgegeben. Die Kategorien sind 
für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht relevant, stammen aus einem veralteten Ansatz. Auch ohne de-
taillierte Analyse ist klar, dass sich bei der Theodor-Heuss-Straße die Nutzung das Straßenraums stark verändert 
hat bei der Hanauer Landstraße hingegen nicht. Zum Teil finden sich die Kategorien in der Hauptkategorie der 
Ereignisse wieder wie z.B. Baustruktur in den Kategorien zu Neubauten oder bauliche Eigenschaften der Straße 
in den Kategorien „Umbau...“ 
- Wirtschaftliche Entwicklung / Nutzungen entlang der Straße 
- Verkehrliche Eigenschaften der Straße (Funktion, Kategorie, Verkehrsfrequenz) 
- Bauliche Eigenschaften der Straße (Breite, Anzahl der Spuren, Querschnitt, Querungsmöglichkeiten, Materiali-

tät) 
- Baustruktur (Art, Dichte, Höhe) 
- Grünstruktur 
- Nutzungen das Straßenraums 

21.10.2019 

Hochstufung von KIII.2.1.4 P_V1_Immobilienpreise zu KIII.2.3.4 P_V3_Immobilien-/Mietpreise. Immopreise wer-
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den am Markt gebildet als die Kommunikation steuerndes Programm. Sie sind ein Programm der Organisationen 
der Immobilienbranche, haben jedoch Gültigkeit in großen zusammenhängenden räumlichen Bereichen und sind 
dort für die Gesamtgesellschaft verbindlich. Eine rechtliche Verbindlichkeit liegt in Ausnahmefällen vor (z.B. 
Mietspiegel). > 3 Pkt. + 3 Pkt. +1(-2) Pkt. = 7 (-8) Pkt. 

20.12.2019 

Die Codes KIII.2.6 Umweltverbund, KIII.2.7 Stadtverträgliche Mobilität, KIII.2.8 Gestaltung_Aufenthalt Straßen-
raum, KIII.2.9 Kleinteiligkeit_Leben_Urbanität werden zum Code „multifunktionaler Straßenraum“ zusammenge-
fasst, dieser umfasst damit die Aspekte: Gestaltung, stadtverträgliche Mobilität, Aufenthalt, Leben, Urbanität im 
Straßenraum, Umweltverbund 

27.05.2020 

Änderung das Codes P_V1_Bauberatung zu IS_Bauberatung 

Die Einstufung der Bauberatung als Programm P_V1 ist grenzwertig in Bezug auf die Abgrenzung gegenüber 
dem Spielregulierer Personen/Rollen, da eben sehr stark abhängig von der Verfasstheit der jeweils beratenden 
und auch austauschbaren Person, hier ebenso Beeinflussung durch Werte. Die Zuordnung zu den Programmen 
erfolgte aufgrund der institutionellen Verfasstheit und der Tatsache, dass sich in einer Bauberatung getroffene 
Aussagen schlussendlich in einer Baugenehmigung behaupten müssen. Die Einstufung als niedrigrangiges Pro-
gramme erfolgte aufgrund das Spielraums, der in Beratungssituationen und aufgrund das Auslegungsspielraums 
von Gesetzen und Vorschriften vorhanden ist. Schlussendlich erfolgte eine Zuordnung zu den Interaktionssyste-
men: 
- persönliche Beratungen (vor Ort oder telefonische) unterliegen den Bedingungen von Interaktionssystemen - 

man ist unter Zugzwang, muss auf die Anwesenheit und damit auf die unmittelbare Reaktionsmöglichkeit 
(und -wirklichkeit) das Gegenübers eingehen (Vgl. Nassehi, Soziologie. Zehn einführende Vorlesungen, 2011, 
S. 71f.) 

- als Handlung Anwesender innerhalb einer Organisation (vgl. Kneer, Nassehi, 1997, S. 42). 
- In Anlehnung an Gerichtsverhandlungen, die als Beispiel den Interaktionssystemen zugeordnet werden (vgl. 

Krause, 2005, S. 35), auch dort sind die Richter an Programme gebunden 

07.06.2020 /22.06.20220 

löschen der Ablaufgrafiken Evolution im Text Theodor-Heuss-Straße, da textliche Beschreibungen ausreichend, 
besser verständlich 

Einführung das Codes „multifunktionaler Straßenraum“ als Übertrag vom Fallbeispiel Hanauer Landstraße zur 
Theodor-Heuss-Straße 

22.06.2020 

löschen der Codes P_XX_VOR _NACH bei Theodor-Heuss-Straße, da kein Beitrag zur Erkenntnis und in Ha-
nauer Landstraße nicht verwendet 

Code „KII.3.1 IS in OS“ (Mitarbeiter sprechen in Abgrenzung von der Organisation von sich in 1. Pers. Sg. = 
starke Identifikation, wichtige Rolle) in beiden Fallbeispielen entfernt und Codings neu codiert mit Code „KIII.1 
Personen/Rollen“ oder „KII.3 Interaktionssysteme“; Code „KIII.1 Personen/Rollen“ definiert als „Adressen von 
Erwartungen“, die auf wiederholten vorherigen Interaktionen oder gesellschaftsübergreifend definierten Rollenbe-
schreibungen gründen. es ist abhängig von der Einstellung + Charakter (Leitbild / Haltung / Engagement / per-
sönliche Motivation) bestimmter Personen, wie Kommunikationen ablaufen, welche Entscheidungen getroffen 
werden.
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