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Das Lehen steigt um – eine Modellprojekt 

Der Ist-Zustand 

Autos bestimmen den Straßenraum. Wie viele Straßen in Stuttgart ist die ganze 
Liststraße auf beiden Seiten zugeparkt, häufig halten die Autos auch in der zweiten 
Reihe. Wo der Gehweg breiter ist parken manche Autos sogar auf dem Gehweg. Es 
gibt kein Grün entlang der Straße und keinen öffentlichen Raum mit 
Aufenthaltsqualität. 
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Die Vision 

 
Es gibt keine  privaten PKW mehr in der Liststraße. Stattdessen hat es genügend 
verschiedene Stadtmobil-Autos, so dass jede/r jederzeit ein Auto zur Verfügung hat. 
Mindestens auf einer Straßenseite stehen Bäume. Der Straßenraum wird zur 
Spielstraße, nutzbar für alle Verkehrsteilnehmer. Der frei werdende öffentliche Raum 
steht für verschiedene Nutzungen zur Verfügung: Sitzmöglichkeiten, 
Kommunikation, Grün, Spielbereiche. 

Der Hintergrund 

In vielen europäischen Städten gibt es mittlerweile Pläne und realisierte Projekte 
weg von der Priorisierung des Individualverkehrs. Parkplätze und Fahrbahnen 
werden reduziert oder verschwinden ganz, der öffentliche Raum steht Fußgängern 
und anderen nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern zur Verfügung, Mobilität wird 
durch alternative Konzepte gewährleistet. Statt Autos stehen Bäume entlang der 
Straße. 
 
Seit vielen Jahren lebe ich im Lehenviertel und von Anfang an habe ich das Bild vor 
Augen, wie die Liststraße (oder auch die Alexanderstraße oder die Olgastraße 
oder...) aussehen würden, wenn die Straßen nicht beidseitig zugeparkt wären 
sondern von großen Alleebäumen beschattet werden würden, ähnlich wie in der 
Etzelstraße. 
 
Vor vier Jahren ist unser Auto kaputt gegangen, was für uns der Anlass war auf 
Stadtmobil umzusteigen. Seither machen wir sehr gute Erfahrungen damit und 
haben noch nie das eigene Auto vermisst. Allerdings haben wir auch den großen 
Vorteil, dass vor dem Nachbarhaus drei Stadtmobile stehen und wir das Auto quasi 
vor der Tür haben. Auch die anderen Nachbarn im Haus haben mittlerweile zum 
großen Teil auf das eigene Auto verzichtet.  
Für unser Architekturbüro nutzen wir ebenfalls überwiegend Stadtmobil anstelle von 
Firmenfahrzeugen. 
 
Es gibt verschiedene, sich teils widersprechende Studien zum Nutzen von 
Carsharing-Angeboten. Um den Straßenverkehr dauerhaft zu entlasten müssen 
private PKW abgeschafft werden, Carsharing sollte nicht zusätzlich genutzt werden. 
Je nach Studie ist davon die Rede, dass ein Carsharing-Auto 5-7 private PKW 
ersetzen kann. Geht man von diesen Zahlen aus würden im ruhenden Verkehr nur 
noch ca. ein Fünftel der Stellplätze benötigt. Damit die Nutzer aber tatsächlich auf 
das eigene Auto verzichten muss die Benutzung von Carsharing-Angeboten den 
gleichen Komfort bieten: Das Fahrzeug muss möglichst wohnortnah stehen und es 
sollte immer ein Fahrzeug verfügbar sein. 
 
Ein großer Vorteil von Stadtmobil gegenüber z.B. Car2go ist die Bandbreite der 
Fahrzeugflotte, so dass man für jeden Anlass das richtige Fahrzeug findet. 
Außerdem hat jedes Fahrzeug seinen festen Stellplatz, so dass die Parkplatzsuche 
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entfällt. Wenn die Autos dann noch in der Nähe stehen und kurzfristig verfügbar sind 
ist die Benutzung genauso einfach wie beim eigenen Auto.  

Das Projekt 

Idee des Projektes ist, dass alle die Vorteile von Carsharing selber ausprobieren 
können, ohne gleich das eigene Auto verkaufen zu müssen. Jeweils fünf (oder 
sieben) private PKW werden durch ein Stadtmobil ersetzt, die entlang der Liststraße 
stehen. Auf den freiwerdenden Flächen werden temporär Großgehölze in Kübeln 
oder anderes mobiles Grün, Sitzgelegenheiten, Fahrradständer oder Leihfahrräder 
oder... aufgestellt bzw. der Straßenraum wird breiter und bietet mehr Platz für 
nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer. Die privaten PKW müssen natürlich während 
der Dauer des Projektes auch aus dem Straßenraum verschwinden, z.B. indem sie 
auf einem städtischen Grundstück geparkt werden.  
 
Die Teilnahme an dem Modellprojekt ist freiwillig. Autobesitzer können sich dafür 
anmelden und erhalten für die Dauer des Projektes (sinnvoll ist m.E. ein Zeitraum 
von mindestens einem Jahr, um einen Effekt wahrzunehmen) einen günstigeren 
Zugang zu Stadtmobil (z.B. indem die Anmeldegebühr erlassen wird). Während der 
Dauer der Teilnahme wird das private Fahrzeug sicher außerhalb untergebracht. Die 
Fahrzeuge verschwinden entsprechend der Zahl der Anmeldungen nach und nach 
aus der Liststraße, angefangen vorne an der Immenhofer Straße. Kurzzeitparkplätze 
für Menschen, die zum Einkaufen in der Liststraße mit dem Auto fahren müssen, 
befinden sich jeweils an den Einmündungen der Seitenstraßen. 

Warum die Liststraße? 
 
Als Modellgebiet eignet sich meiner Meinung nach das Lehenviertel besonders gut, 
da hier viele Menschen leben, die gegenüber ökologischen Belangen 
aufgeschlossen scheinen. Die Liststraße ist mit ihren Geschäften und der 
Gastronomie das Zentrum des Lehenviertels, aber keine Hauptverkehrsstraße. 
Außerdem ist sie lang und gerade, so dass der Effekt besonders gut 
wahrgenommen wird. 

Das Ziel 

Meine Hoffnung ist auch, dass sich durch dieses Projekt der soziale Zusammenhalt 
im Viertel weiter verstärkt, die Menschen außerdem die positiven Effekte von 
Stadtgrün und weniger Verkehr schätzen lernen und sich den öffentlichen Raum als 
Lebensraum wieder aneignen, wenn die Autos verschwinden.  
 
Die Teilnehmer/innen sind im Idealfall stolz auf das Erreichte (ein Jahr Verzicht auf 
das eigene Auto, evtl. auch Umstieg auf Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel), 
identifizieren sich noch mehr mit ihrem Viertel, erfahren, dass jede/r etwas bewegen 
kann, schaffen das eigene Auto dauerhaft ab und dienen aus Überzeugung als 
Multiplikatoren für die Idee des Umstiegs. Der öffentliche Raum wandelt sich vom 
Verkehrs- zum Begegnungs- und Kommunikationsraum und ermöglicht ein 
nachbarschaftliches Zusammenleben.  
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Das Projekt dient als Vorbild für weitere Viertel in Stuttgart und anderen Kommunen. 
Durch die wissenschaftliche Begleitung werden die Daten objektiv erfasst und 
ausgewertet und sind ein weiterer Baustein hin zum belegten Nutzen vom Umstieg 
auf Carsharing-Modelle.  

Die Projektbeteiligten 

Für die Umsetzung müssen verschiedene Partner zusammenarbeiten: die Stadt 
Stuttgart, Stadtmobil und zu einem kleineren Teil auch die örtlichen 
Gewerbetreibenden. Verantwortlich sollte die Stadt Stuttgart bzw. ein von ihr 
beauftragter Externer sein. Außerdem bedarf es für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Mitarbeit von einer oder mehreren Kommunikationsagenturen. 

Die Umsetzung 

1. Schritt: Öffentlichkeitsarbeit 
Zuallererst muss mit den ansässigen Läden und der Gastronomie Kontakt 
aufgenommen werden. Sie müssen in den Prozess einbezogen werden und können 
eigene Ideen und Vorschläge einbringen. Nur wenn alle dahinterstehen kann das 
Projekt erfolgreich sein. Außerdem soll es keine Nachteile oder gar Umsatzeinbußen 
für lokale Gewerbetreibende geben.  
Über Plakate, Aushänge, Anzeigen, Social Media und Veranstaltungen wird 
anschließend die Bevölkerung über das Projekt informiert. Es gibt eine eigene 
Website und eigene Kanäle in den verschiedenen sozialen Netzwerken mit 
Hintergrundinformationen. 

2. Anmeldephase 
Innerhalb eines bestimmten Zeitraumes (z. B. 6 Monate) können sich die Teilnehmer 
aus dem Lehenviertel anmelden. Um den Fortschritt zu dokumentieren könnte auf 
der Website eine Visualisierung laufen die zeigt, wie viele parkende Autos an der 
Liststraße schon verschwunden sind.  

3. Der Beginn 
Nach Ablauf der Anmeldephase werden die privaten PKW aus dem Lehenviertel 
entfernt und im Verhältnis 1:5 oder 1:7 durch Stadtmobile ersetzt. Damit der Effekt 
besonders groß ist entfallen nur in der Liststraße die Stellplätze, die Seitenstraßen 
sind zunächst nicht betroffen. Je nach Anzahl der Teilnehmer ist die Liststraße dann 
– beginnend bei der Immenhofer Straße – auf einem entsprechend langen Abschnitt 
„autofrei“. 
Die Fahrbahn steht ab diesem Zeitpunkt als gemischt genutzte Verkehrsfläche im 
Rahmen einer Spielstraße allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung, Autos dürfen nur 
noch  Schritttempo fahren. Auf den frei werdenden Flächen werden heimische, 
stadtklimafeste Bäume und Großgehölze in Kübeln und mobiles Grün aufgestellt, 
Sitzgelegenheiten und anderes installiert (z.B. ähnlich den Parkletts). Das Grün ist 
wichtig, um einen positiven Effekt auf das Kleinklima zu spüren. 
Die Anlieger und Bewohner/innen des Viertels werden bei der Gestaltung mit 
einbezogen und können Vorschläge machen oder Flächen auch selbst gestalten.  
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4. Während der Laufzeit 
Um die Erfahrungen mit dem Modellprojekt auszuwerten wird das Projekt begleitet 
von einer wissenschaftlichen Untersuchung, z.B. im Rahmen einer Masterarbeit. In 
begleitenden Veranstaltungen können aktuelle Rückmeldungen gesammelt werden, 
außerdem muss auch in den Medien immer wieder darüber berichtet und die 
sozialen Netzwerke betreut werden. Bei entsprechender Nachfrage können sich 
auch während der Laufzeit weitere Teilnehmer/innen anmelden, so „wächst“ die 
autofreie Zone weiter. 

5. Nach Abschluss 
Je nach Resonanz seitens der Teilnehmer/innen und Anwohner/innen kann 
entweder alles wieder rückgängig gemacht werden, dann ist die Situation wie 
vorher. Bei entsprechend positiver Rückmeldung kann aber der Modellzustand auch 
dauerhaft etabliert werden, indem der Straßenraum tatsächlich umgebaut wird.  

Zusätzliches 

Ergänzend könnten weitere Dienstleistungen angeboten werden, z.B: 
• Ein Lieferservice per Lastenfahrrad für im Lehenviertel gekaufte Waren. 

Beispielsweise könnten samstags alle Einkäufe per App angemeldet und 
dann gesammelt zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Hause gebracht 
werden. 

• Ein Bestell-und Lieferservice für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 
• Installation von Leihfahrrädern und Leih-Lastenfahrrädern. 
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Die IBA’27 

Das Projekt „Das Lehen steigt um“ soll als IBA’27: Projekt eingereicht werden, da es 
verschiedene Aspekte der geforderten Qualitäten erfüllt: 
 
Ein IBA’27: Projekt ist MUTIG, MODELLHAFT und ZUKUNFTSWEISEND. 
 
Ein IBA’27: Projekt fördert die Zusammenarbeit auf unterschiedlichsten Ebenen in 
der POLYZENTRISCHEN STADTREGION Stuttgart.  
 
Ein IBA’27: Projektgeht NACHHALTIG mit Fläche, Raum und Ressourcen um und 
stärkt Naturlandschaft und Lebensqualität in der Stadtregion Stuttgart. 
 
Ein IBA’27: Projekt reduziert ENERGIEVERBRAUCH, optimiert STOFFKREISLÄUFE 
und ist den internationalen Klimazielen und dem Erhalt einer lebenswerten Welt 
verpflichtet. 
 
Ein IBA’27: Projekt gestaltet MULTIFUNKTIONALE ÖFFENTLICHE RÄUME und 
ermöglicht Begegnung, Kreativität, Kommunikation und kulturellen Austausch.  
 
Ein IBA’27: Projekt schafft kurze Wege und erprobt ressourcenschonende und 
stadtverträgliche Formen der MOBILITÄT. 
 
Ein IBA’27: Projekt setzt die Menschen in den Mittelpunkt der Planung, nutzt neue 
Formen der PARTIZIPATION und solidarische Konzepte des TEILENS. 
 
Ein IBA’27: Projekt erfüllt die zuvor genannten Qualitäten („best practice“) und bietet 
mindestens in einer der IBA’27-Qualitäten eine WEGWEISENDE 
WEITERENTWICKLUNG („next practice“). 
 
Ein IBA’27: Projekt ist ökonomisch und technisch REALISIERBAR und ist in der 
REGION STUTTGART verortet. Seine Planung ist noch NICHT ABGESCHLOSSEN 
und es besteht die Bereitschaft, gemeinsam mit der IBA 2027 GmbH weitere 
Qualitäten zu erschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt: Dorothee Egger, im Januar 2020 


