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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

vor mehr als 10 Jahren startete das Projekt „Grün-
zug Neckartal“ (GN) als Initiative im Rahmen der 
Modellvorhaben der Raumordnung (MORO). Die 
MORO-Initiative GN verfolgte die Idee, den mitt-
leren Neckar bei Stuttgart und seine Anwohner 
wieder näher zusammen zu bringen, indem die 
urbane, stark industrialisierte Flusslandschaft als 
Arbeits- und Wohnstandort, als Naherholungsge-
biet und als Naturraum aufgewertet wird. 

Die Grünzug-Neckartal-Idee bewegte sich somit 
ganz im Sinne der Zielsetzungen einer integrierten 
Flusspolitik des Bundes sowie des raumordneri-
schen Leitbilds  „Ressourcen sichern – Kulturland-
schaften gestalten“ und wurde als MORO geför-
dert. Es sollten insbesondere Möglichkeiten und 
Wege gefunden werden, um bereits konzipierte 
bzw. vorgeplante Projekte im Flussraum auch tat-
sächlich zu verwirklichen. Die Idee fand auch im 
Ausland ein positives Echo und gab Anregungen 
z. B. für Projekte am mittleren Lauf der Donau. 
In den drei Arbeitsphasen zwischen 2004 und 
2009 wurde daher die Umsetzung ausgewählter 

Projekte in den Fokus genommen. Als die MORO-
Förderung auslief, waren mehrere Projekte bereits 
gestartet bzw. umsetzungsreif und weitere auf 
gutem Weg. 

Doch wie entwickelten sich die Projekte seither 
weiter? Erwiesen sich die während der MORO-
Phase gesetzten Impulse als ausreichend für einen 
guten Projektfortschritt? Worin lagen aus der 
heutigen Sicht die (übertragbaren) Erfolgsfaktoren, 
welche Ziele wurden möglicherweise nicht er-
reicht und warum? Zur Beantwortung dieser und 
weiterer Fragen wurde nun – mit einem Abstand 
von mehreren Jahren – evaluiert, wie sich die 
Projekte weiterentwickelt haben, inwieweit und 
wodurch sie erfolgreich waren und wie die ansässi-
ge Bevölkerung die Aktivitäten bzw. Zielsetzungen 
wahrnimmt und beurteilt. 

Flusslandschaftsprojekte benötigen einen langen 
Atem und engagierte Akteure, die „dran bleiben“. 
Dass sich der Aufwand lohnt, das zeigen die erfolg-
reich umgesetzten GN-Projekte und die Ergebnisse 
der Bevölkerungsbefragung, nach denen bereits 
kleine Verbesserungen der Aufenthaltsqualität am 
Fluss sehr positiv bewertet werden. 

Eine anregende Lektüre wünschen

Prof. Dr. János Brenner (BMVI)
Gisela Beckmann (BBSR)
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1. Methoden

Die vorliegende retrospektive Evaluation analysiert und be-
wertet – vom Projektstart bis heute – Vorgehensweise und 
Ergebnisse des Modellprojekts der Raumordnung „Grünzug 
Neckartal“ (MORO GN), das von 2007 bis 2009 am mittle-
ren Neckar von Ludwigsburg bis Plochingen durchgeführt 
wurde. Die Evaluation umfasst eine Dokumentation des 
heutigen Umsetzungsstandes der unter MORO GN zusam-
mengefassten Einzelprojekte sowie Analysen der Verfah-
rensweisen, Akteurskonstellationen und inwieweit MORO 
GN für die Projekte initiativ, konzeptionell und operativ 
Wirkungen entfaltet hat. 

Dokumentenanalyse und Recherche 
Dokumente zu GN, die dem BMVI, BBSR oder anderen 
Projektakteuren vorliegen, öffentlich zugänglich sind bzw. 
durch das Evaluationsteam recherchiert wurden – wie 
Konzepte, Projektmedien, Selbstdarstellungen, frühere 
Evaluationen, Dokumentationen etc. – wurden ausgewertet 
und analysiert. 

Dazu zählen u. a. drei Projektbroschüren mit Ergebnissen 
der Förderphasen: „Grünzug Neckartal“ (2006), „Grünzug 
Neckartal. Strategien“ (2007), „Grünzug Neckartal. Reali-
sierung“ (2009). Ebenso zahlreiche Flyer, Broschüren und 
Werbemittel sowie Originaldokumente und Korrespon-
denzen aus dem Projekt, dazu eine Vielzahl von Webseiten 
und Presseartikeln – insgesamt ca. 320 Dokumente. 

Vor-Ort-Begehungen und Dokumentation 
Das Erhebungsinstrument der Vor-Ort-Begehungen basiert 
auf einem aus den bis dahin gewonnen Erkenntnissen 
heraus konzipierten Leitfaden bzw. Aufmerksamkeitsraster. 
Wesentliches Ziel ist die Erfassung der Gegebenheiten und 
Projektstände am Neckar, mit dem Schwerpunkt auf 16 
ausgewählten (ehemaligen) Projektgebieten (vgl. Abb. 5). 
Die erste Begehung fand statt am 6. und 7. November 2013, 
die zweite Begehung am 13. und 14. Juli 2014.

Intensivinterviews mit Projektakteuren 
30 qualitative telefonische Intensivinterviews wurden mit 
zentralen Projektakteuren, Mitarbeitenden von Planungs-
behörden und Landschaftsarchitekturbüros sowie Umwelt-
verbänden, Journalist(inn)en und Nutzenden umgestalteter 
Projektgebiete (z. B. Angel- oder Sportvereine) durchge-
führt. Dabei wurden zur Absicherung von Recherche- und 

Auswertungsergebnissen möglichst früh und im Evaluati-
onsverlauf teils mehrfach zentrale Akteure einbezogen. Die 
Interviews fanden zwischen dem 23. August 2013 und dem 
25. Juni 2014 statt.

Basis der 30- bis 90-minütigen Interviews ist auch hier ein 
eigens konzipierter Leitfaden, welcher eine offene und 
möglichst individuell auf die Gesprächspartner angepasste 
Gesprächsführung ebenso erlaubt wie die Berücksichti-
gung aller zentralen Fragestellungen.

Der Einsatz dieser qualitativen Methode mit ihren Mög-
lichkeiten der tiefen Informationsgewinnung und Analyse 
verfolgt das zentrale Ziel, die Perspektive von Projektak-
teuren und Stakeholdern in die Bewertung der Zielerrei-
chung einzubeziehen. Darüber hinaus sollen die Bezüge 
von Akteuren zu MORO GN und ihr möglicher Einfluss 
auf die Weiterführung von Projekten nach Auslaufen von 
MORO GN ermittelt sowie Erfahrungen der Zusammenar-
beit in MORO GN (Identifikation förderlicher/hinderlicher 
Strukturen und Prozesse) und der möglichen Verstetigung 
von Arbeitskonstellationen, Netzwerkbildungen, Initiativen 
oder Projekten erhoben werden. 

Bevölkerungsbefragung 
Vom 7. 5. bis zum 12. 5. 2014 wurde eine quantitative 
standardisierte Telefonbefragung in der deutschsprachigen 
Wohnbevölkerung ab 18 Jahren in Ludwigsburg, Esslingen 
und Plochingen mit insgesamt 300 Befragten – 100 je Kom-
mune – durchgeführt (Dauer ca. 10 Minuten). 

Hierzu wurden auf Basis der bisherigen Evaluationser-
kenntnisse Ortsteile der genannten Kommunen aus-
gewählt, die vom Neckar durchflossen werden oder an 
Projektgebiete grenzen bzw. sehr nah dazu liegen. In 
Ludwigsburg waren dies (Teile von): Hoheneck, Neckarwei-
hingen, Oßweil und Poppenweiler, in Esslingen: Pliensau-
vorstadt, Zentrum, Gewerbegebiet und Sirnau sowie in 
der Verbandsgemeinde Plochingen: Altbach, Deizisau und 
Plochingen. Diese Kommunen wurden innerhalb des Pro-
jektgebietes von MORO GN so ausgewählt, dass sich nach 
Kriterien wie Umsetzungsstand, Größe oder Bedeutung 
von Projekten paradigmatische Situationen für das ganze 
MORO GN Projektgebiet abbilden (vgl. Abb. 5).
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Die Stichprobenziehung erfolgte durch doppelte Zufalls-
auswahl: Zufallsziehung von Haushalten aus dem öffentli-
chen Telefonverzeichnis sowie Zielpersonenauswahl beim 
Anruf nach dem Next-Birthday-Verfahren, d. h. der Person 
im Haushalt, die als nächstes Geburtstag hat. 

Rückspielen der Ergebnisse in den Akteurskreis
Neben den Intensivinterviews, die bereits ein breites 
Feedback zu basalen Aspekten und Erkenntnissen aus dem 
Akteurskreis erlauben, wurden zwei weitere Gelegenheiten, 
Feedback speziell zu den Ergebnissen einzuholen, in die 
letzte Phase der Evaluation integriert: Eine Projektbege-
hung mit Akteuren und das Rückspielen des vorläufigen 
Endberichtes in den Akteurskreis.

Projektbegehung Grünzug Neckartal am 14 Juli 2014: 
Organisiert und unterstützt von der Stadt Remseck und 
dem WSA Stuttgart wurden Projekte und Evaluationser-
gebnisse vorgestellt und gemeinsam diskutiert sowie eine 
Auswahl vor Ort in Augenschein genommen. Die Veran-
staltung war in einen Vor- und Nachmittagsblock unter-
teilt: 
Vormittags: Referate im Sitzungssaal des Remsecker Rat-
hauses: Begrüßung durch Karl Heinz Balzer, EBM Remseck: 
„Das neue Neckarufer in Remseck“; Grußwort Prof. Dr. János 
Brenner, BMVI: „Grünzug Neckartal als Modellvorhaben der 
Raumordnung“; Walter Braun, Leiter WSA Stuttgart: „My 
favourite River, ein LIFE+ -Projekt“; Thomas Quast und Mi-
chael Vogt, com.X Institut: „Kernergebnisse der Evaluation“.
Nachmittags: Exkursion zu ausgewählten GN Projekten: 
Neue Mitte und Neckarstrand in Remseck, Zugwiesen und 
Uferwiesen Hoheneck in Ludwigsburg, Schiffsanlegestelle 
und Verbindungsweg in Marbach. Diskussion und Projekt-
besichtigung erfolgten dabei z. T. von Bord eines WSA-
Schiffes aus.

Rückspielen des Endberichtes an Akteure: 
Der vorläufige Endbericht der Evaluation wurde ab Sep-
tember 2014 neun zentralen Projektakteuren zur Verfü-
gung gestellt und deren Input für den Endbericht telefo-
nisch oder schriftlich in einer delphiartigen Feedbackrunde 
eingeholt. Diese erfolgte bei einigen zentralen Akteuren in 
mehreren Durchgängen. 

Projektbegehung Uferwiese Hoheneck an Bord der Marbach des WSA 

Abb. 1: Teilnehmende an der Projektbegehung

Balzer, Karl Heinz 1. Bürgermeister Stadt Remseck 

Beckmann, Gisela  BBSR 

Bernhard, Martin Stadt Remseck 

Braun, Walter   WSA Stuttgart 

Grüter, Barbara 

Brenner,  János, Prof. Dr.   BMVI 

Steege, Volker 

Geitz, Peter  Landschaftsarchitekten + Hydrologen 

Kusche, Thomas  Geitz & Partner  

Hehr, Hartmut Landschaftsarchitekten Gänßle,  

wHehr + Partner 

Kiwitt, Thomas  Verband Region Stuttgart 

Meister, Manfred 

Krügel, Sigrid  LIFE+ Projektbüro 

Nolte, Burkhard Stadt Esslingen 

Palenberg, Dorothea blue! advancing european projects 

Preußner, Nicole   Stadt Ludwigsburg 

Schlecht, Günter 

Sättele, Andreas  Verbandsgemeinde Plochingen

Vogt, Michael  com.X Institut 

Quast, Thomas
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2. Zusammenfassung der  
Evaluations-Ergebnisse

Erreichte Ziele
Die wichtigen Themen und Ideen zur Aufwertung und Ent-
wicklung der Flusslandschaft am mittleren Neckar im Sin-
ne eines Grünzuges und als Beitrag zur Verbesserung der 
Standortqualität wurden verstärkt ins Bewusstsein der Re-
gion und vor allem der handelnden Akteure gerückt. Dabei 
sind mit den Kommunen, dem Wasser- und Schifffahrts-
amt Stuttgart (WSA), dem Verband Region Stuttgart (VRS), 
dem Regierungspräsidium Stuttgart, Stakeholdern u. a. aus 
(Naturschutz-) Verbänden, einzelnen Wirtschaftunterneh-
men sowie einschlägig erfahrenen Landschaftsplanern 
und -architekten die maßgeblichen Akteure zusammenge-
bracht worden. 

MORO GN hat Impulse zur Entwicklung von Konzepten 
und Strategien gegeben, die beschleunigend auf Kooperati-
onen, Prozesse und Projektrealisierungen wirkten und sich 
inzwischen bei (großen) Einzelprojekten bewährt haben. 
Dazu zählen insbesondere die Koordination notwendiger 
Sanierungen der Bundeswasserstraße mit Aufwertungs-
projekten in den Uferbereichen oder auch der Zugriff auf 
benötigte Flächen durch Nutzung von Ausgleichsflächen 
der kommunalen Ökokonten. Es konnten zudem Anstöße 
gegeben werden, vorhandene Finanzierungsmöglichkeiten 
sowie Synergiepotenziale besser zu nutzen und Effizienzge-
winne zu erzielen. In diesem Zuge wurden funktionierende 
Modelle multilateraler Kofinanzierung auf Basis verläss-
licher regionaler Ressourcen (z. B. seitens WSA oder VRS) 
entwickelt und in die Praxis umgesetzt. Dabei haben sich 
bereits früh erhebliche Effizienzgewinne gezeigt: In der 
Kooperation von Bund (hier WSA) und den Kommunen 
Ludwigsburg und Remseck beispielsweise wurde seitens 
der Akteure ein Zeitgewinn von 30 % sowie eine Kosten-
ersparnis von 24 % bei den Planungshonoraren gegenüber 
vergleichbaren Projekten konstatiert.

Motivation und Sicherheit für entsprechende Planungen 
wurden in einigen Kommunen bzw. Kooperationen ge-
steigert: MORO GN hat zumindest lokal einen Beitrag zur 
nachhaltigen Änderung z. B. von Flächennutzungsplänen 
im Hinblick auf Planungen zur Ausweitung und Vernet-
zung von Grünzonen leisten können.

Von der Initiative GN wurde zu Beginn vor allem medi-
ales Interesse und Bewusstsein bei der Bevölkerung in 

den Projektgebieten geweckt. Daran knüpft man im Zuge 
(weitgehend) umgesetzter Projekte mit entsprechenden 
erlebnis- und eventorientierten Angeboten nebst Presse-
begleitung in letzter Zeit wieder an. Das MORO GN Projekt 
hatte zwischenzeitlich den Fokus stärker auf Prozesse 
und Bedingungen der Projektumsetzung selbst gelegt. 
Ein weiteres, besonders effektives Instrument der Öffent-
lichkeitsarbeit im Sinne des Grünzugs Neckartal wurde 
durch die Umsetzungen selbst geschaffen: Die sicht- und 
erlebbaren realisierten Projekte. Inzwischen ruft schon 
die reine Existenz und „Nutzbarkeit“ realisierter Projekte 
starkes Interesse und positive Image-Effekte sowohl in der 
(Anrainer-) Bevölkerung als auch bei auswärtigen Gästen 
und Fachakteuren hervor.

Nicht oder nur teilweise erreichte Ziele
Ein Teil der ersten Kommunikationserfolge, wie die be-
ginnende Etablierung des Labels „Grünzug Neckartal“ und 
hohes Interesse seitens Bevölkerung und Presse, verblass-
ten im Projektverlauf wieder. Eine regional übergreifende 
„Grünzug“-Idee konnte somit in der Projektlaufzeit nicht 
nachhaltig bei der Bevölkerung verankert werden, auch das 
Label „Grünzug Neckartal“ hat in der Region heute keine 
allzu große Bedeutung mehr. Die Vielfalt an Kennzeich-
nungen und Absender- bzw. Projektnamen – als Kehrseite 
der Multiakteurskonstellationen – führt zudem zu einer 
diffusen Wahrnehmung von Projekt- und Konzeptbezeich-
nungen in der Bevölkerung.

Es konnten keine privaten Finanzierungsinstrumente mit 
starker Beteiligung der Wirtschaft kreiert werden, da die 
Stiftungsidee letztlich nicht erfolgreich war. Eine substan-
tielle und nachhaltige Einbindung und Beteiligung der 
regionalen Wirtschaft an der Flusslandschaftsentwicklung 
am mittleren Neckar konnte nicht erreicht werden. Dies 
erschwert die weitere Entwicklung vor allem am stark 
industriell genutzten Neckar-Abschnitt im Bereich von 
Stuttgart und südlich davon. Eine stärkere Unterstüt-
zung von Projekten der Flusslandschaftsentwicklung von 
privater Seite und durch private Mittel bleibt somit eine 
wichtige Aufgabe für die Zukunft, sowohl für die Akteure 
vor Ort im konkreten Projektkontext als auch für über-
regionale Akteure und die Politik hinsichtlich genereller 
Motivation zum Engagement. Orientierung bieten hier die 
Beteiligungsmotivationen der in einzelnen Projekten am 
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Neckar bereits involvierten Unternehmen: Neben (ge-
setzlichen) Notwendigkeiten bewegt sie insbesondere der 
unmittelbare Nutzen für das Unternehmen, seine Mitarbei-
ter, Partner und Kunden, der ebenso in Imagegewinnen wie 
in ganz pragmatischer (Freizeit-) Nutzung grüner Areale 
und Flusszugänge bestehen kann, wie sie die Anrainer der 
umgesetzten Projekte bereits praktizieren.

Gelingensfaktoren für Projekte
Um Erfolg zu haben, benötigen Projekte der integrierten 
Flusslandschaftsentwicklung langfristige Kontinuität. Zum 
einen erfordern Koordination und Umgang mit z. T.  un-
erwarteten Hemmnissen sowie Verzögerungen bis hin zu 
juristischen Verfahren vor allem in den Bereichen Finan-
zierung, Flächenzugriff bzw. -erwerb sowie Landschafts- 
und Artenschutz einen langen Atem bei den Akteuren. Auf 
der anderen Seite öffnen sich gelegentlich überraschend 
bzw. kurzfristig Optionen und Zeitfenster für Realisierun-
gen, worauf u. U. nur dann positiv reagiert werden kann, 
wenn es eine Art „Bereitschafts-Kontinuität“ gibt, wenn also 
Akteure, Projekte und Finanzierungen – soweit möglich –
über einen längeren Zeitraum „in den Startlöchern“ stehen. 

Sowohl Einzelprojekte als auch insbesondere übergreifende 
integrierende Projektkonzepte benötigen einen „Treiber“, 
der „dran bleibt“, da integrative Projekte in vielfältiger 
Weise aufwändig und langwierig sind. Ansonsten besteht 
die Gefahr, dass Motivationen erlahmen, sich Zeitfenster 

schließen oder Optionen verpasst bzw. anderweitig „Reali-
täten“ geschaffen werden. 

Ideenentwicklung und Planungen sollten von Beginn an 
die Realisierungs- und Finanzierungs-Dimension sowie 
einschlägige Zuständigkeiten, Eigentums- und Nutzungs-
rechte insbesondere hinsichtlich der betroffenen Flussab-
schnitte, Uferzonen und angrenzenden Flächen berück-
sichtigen.

Die (dauerhafte) Kooperation von Kommunen und WSV 
(WSA Stuttgart am Neckar) schafft eine sehr gute Basis 
bzw. Voraussetzung für die erfolgreiche und kosteneffizi-
ente Realisierung von Aufwertungs-Projekten der Fluss-
landschaftsentwicklung im Verantwortungsbereich der 
Bundeswasserstraßen. Ein zentraler Erfolg des Projekts 
MORO GN ist die Öffnung von Instandhaltungsmaßnah-
men für eine gleichzeitig umzusetzende Aufwertung der 
Uferbereiche in entsprechenden Kooperationen. Aufgrund 
der zumeist komplexen Gemengelage vor Ort sind sie aber 
noch kein „Selbstläufer“; das Engagement anderer zentraler 
Akteure (VRS, Landes- und EU-Ebene) muss hinzukommen.

Möglichst frühzeitig identifiziert und entsprechend im 
Sinne der Projektrealisierungen genutzt werden sollten 
potentielle „Treiber“ unter den politischen und rechtli-
chen Rahmenbedingungen (z. B. Wasserrahmenrichtlinie, 
Ökokonten, Landschafts- und Artenschutz oder sonstige 

Projektgebiet „Saugraben“, Stuttgart
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einschlägige (Pflicht-) Aufgaben der wichtigen Akteure). 
Ebenso sollte auf mögliche Hemmnisse, die u. a. ebenfalls 
aus der Naturschutz-Gesetzgebung stammen können, 
entsprechend reagiert werden. Dazu zählen auch „drohen-
de“ Schwerpunktverschiebungen in der (lokal-) politischen 
Ausrichtung, etwa in Richtung alternativer Themenfelder 
wie Bildung oder Energie. Auch überlagernde Sonderthe-
men wie „Stuttgart 21“ verengen u. U. die Handlungsspiel-
räume zusätzlich.

Da die Maßnahmen der integrierten Flusslandschaftsent-
wicklung nur selten zu den Kernaufgaben potenzieller 
Akteure (z. B. Kommunen, WSA) zählen, werden die rele-
vanten Institutionen – über gesetzliche Zwänge hinaus – 
erfahrungsgemäß nur über die handelnden Personen als 
Akteure erreicht. Wie im Rahmen der MORO GN-Strategie-
gespräche geschehen, gilt es, diese zu überzeugen und ihr 
Engagement zu wecken.

Blick der Bevölkerung auf Entwicklungen am Neckar
Einer großen Mehrheit der Anwohner in den drei für eine 
Bevölkerungsbefragung ausgewählten Kommunen (Lud-
wigsburg, Esslingen und Verbandsgemeinde Plochingen) 
sind Maßnahmen oder Planungen zur Umfeldverbesserung 
bekannt, die es am Neckar an ihrem Wohnort gibt (70 % 
unmittelbare Bekanntheit und 90 % nach Nennung der 
Einzelprojekte). Wie zu erwarten, ist dabei die Bekanntheit 
von und das Wissen zu Umbauprojekten dort am höchsten, 
wo größere Projekte realisiert wurden – und die Verbes-
serungen erlebt werden können. Allerdings werden nicht 
nur große Veränderungen bzw. Projekte (besonders) positiv 
erlebt sondern auch kleinere Projekte, wenn die Ausgangs-
situation als (besonders) negativ wahrgenommen wurde.

So ist die grundsätzliche Bekanntheit von Maßnahmen der 
Flusslandschaftsentwicklung am Neckar in Ludwigsburg 
mit den drei großen und umgesetzten Projekten vor Ort 
– darunter dem „Leuchtturmprojekt“ Zugwiesen – deutlich 
am höchsten. Es folgen Esslingen (drei umgesetzte und ein 
größeres nicht umgesetztes Projekt) und Plochingen (zwei 
umgesetzte und zwei größere nicht realisierte Projekte). 
Ein Drittel aller Anwohner (in Ludwigsburg fast die Hälfte) 
weiß auch, dass die örtlichen Projekte in einem größeren 
Projektzusammenhang am mittleren Neckar stehen. Dabei 
ist der Projektrahmenname „Landschaftspark Neckar“ des 

Verbandes Region Stuttgart der Hälfte aller Anwohner 
bekannt und immerhin 29 % kennen (noch) das Label 
Grünzug Neckartal (39 % in Ludwigsburg).

Die Zugwiesen sind das spontan meistgenannte Einzel-
projekt (58 % ungestützt ohne Antwortvorgabe; 84 % mit 
Vorgabe). Mit 37 % Spontannennungen folgt der Neckaru-
ferweg in Esslingen: Eine deutlich kleinere Maßnahme, die 
jedoch eine ca. 400 Meter lange innenstadtnahe Rad- und 
Fußweg-Lücke entlang des Neckars schließt und so einen 
bekannten „Missstand“ behebt.

Die Anwohner bewerten die ihnen bekannten Einzelpro-
jekte (sehr) positiv: in Ludwigsburg 1,4, in Esslingen 1,8 und 
in Plochingen 1,7 (auf einer Schulnotenskala). Die erreich-
te Verbesserung für die Gesamtsituation des örtlichen 
Neckarumfeldes wird nur in Ludwigsburg ähnlich hoch 
bewertet wie die Einzelprojekte (1,8). Die Einschätzung 
fällt aber auch in Esslingen (2,7) und Plochingen (2,5) noch 
erstaunlich gut aus angesichts der dort deutlich stärkeren 
Überbauung, gewerblich-industriellen Nutzung und über 
Strecken auch stärkeren Abrieglung des Neckars. Aner-
kannt wird offenbar bereits, dass überhaupt Situationsver-
besserungen angestrebt werden und eingetreten sind. 

Als (sehr) wichtig gelten in allen Kommunen zentrale An-
liegen bzw. Ziele von MORO GN, wie die Verbesserung von 
Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen, des Wege- und 
Verweilangebots am örtlichen Neckarufer oder der Durch-
gängigkeit des Neckarufers für Fußgänger oder Radfahrer 
in der ganzen Region (zwischen 1,4 und 1,8 auf einer Schul-
notenskala). Der Status Quo hinsichtlich dieser Aspekte 
wird in Ludwigsburg überwiegend gut, in Esslingen und 
Plochingen noch gut und je nach Aspekt mit Tendenz zur 
Drei bewertet. Die Beurteilung des Staus Quo in Esslingen 
und insbesondere in Plochingen erscheint hier erneut 
höher, als man vermuten könnte: Auch dies dürfte wieder 
der grundsätzlichen Anerkennung von Verbesserungen aus 
einer insgesamt als schlecht wahrgenommenen Ausgangs-
situation heraus geschuldet sein. Zudem spielt eine Rolle, 
dass die Anwohner ja nicht via Anschauung zwischen den 
Kommunen vergleichend bewerten, sondern nur „ihre“ 
lokalen Verhältnisse betrachten.
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Integrierte Flusspolitik des BMVI
Spätestens seit den frühen 2000er Jahren und letztendlich 
getrieben durch die Vorgaben der Europäischen Wasserrah-
menrichtlinie aus dem Jahr 2000 wurde die Notwendigkeit 
einer integrierten Flusspolitik deutlich. Diese umfasst eine 
ressortübergreifende Zusammenarbeit bei der Lösung von 
Nutzungskonflikten an Flüssen und Flussgebieten und 
beinhaltet z. B. die Integration von technisch notwendigen 
Maßnahmen mit ökologischen und kulturellen Verbesse-
rungen. Entsprechende Überlegungen des BMVBS (heute 
BMVI) mit seiner Verantwortung für die Bundeswasser-
straßen spiegeln sich bereits in der Flusskonferenz 2002 
und später z. B. in der Broschüre „Flusszeiten“ zum Thema 
Flusskulturlandschaften (2008). Etwas allgemeiner wurde 
das Thema „Kulturlandschaften“ vom Bund aufgegriffen 
und 2005 in der Broschüre „Future Landscapes. Perspektiven 
der Kulturlandschaftsentwicklung“ intensiv diskutiert.
Die Initiative Grünzug Neckartal (GN), etwa zum gleichen 
Zeitpunkt (2004) privat initiiert, verfolgte ähnliche Ziele mit 
Hilfe kooperativer Verfahren der integrierten Flussland-
schaftsentwicklung mit Multiakteurskonstellationen unter 
Engagement der Zivilgesellschaft – was diese zu einem 
passenden Partner für das MORO-Programm machte. So 
wurde die Initiative GN 2005 unter dem Namen MORO GN 
zu einem Modellprojekt der Raumordnung. Gewisserma-
ßen haben sich die Entwicklungen rund um Stuttgart und 
die Überlegungen im Rahmen von MORO „aufeinander zu 
bewegt“, wie ein Akteur bemerkte. In drei Förderphasen 
von 2005 bis 2009 wurde die Initiative mit ca. 180.000 € aus 
dem MORO-Titel gefördert, wobei sich die Förderung nicht 
auf investive Bau- und Gestaltungsmaßnahmen, sondern 
neben der wissenschaftlichen Begleitung insbesondere auf 
Maßnahmen zur Vernetzung von Akteuren und das Ansto-
ßen von Prozessen bezog.

Frühphase der Initiative Grünzug Neckartal
Grünzug Neckartal geht auf eine Idee und Initiative der 
Architekten Grub und Grub-Lejeune zurück, die – zwar 
mittlerweile in München ansässig – viele Verbindungen in 
die Region haben. Die Architekten erkannten und formu-
lierten die folgende Problemlage: „Die qualitative Entwick-
lung blieb bei ständiger wirtschaftlicher Expansion auf der 
Strecke. Es lag ein enormer Druck auf den Flächen.“1 Ziel der 

1 Zitat aus einem Intensivinterview mit Grub und Grub-Lejeune.

Initiative GN wurde so die Aufwertung der urbanen, stark 
vernutzten Flusslandschaft entlang des mittleren Neckars 
als Arbeits- und Wohnstandort, Naherholungsgebiet und 
Naturraum.
2003 unternahmen Grub und Grub-Lejeune erste Schritte, 
um Partner und Akteure aus Kommunal- und Landespoli-
tik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft am Mittleren Neckar 
für die Initiative zu gewinnen und Medien anzusprechen. 
2004 erfolgte die erste öffentliche Vorstellung der Idee, 
welche mit Unterstützung der Agentur „Jung von Matt“ von 
Beginn an Marken-bildend („Grünzug Neckartal“ inkl. Logo 
und Markenfarbe Gelb) angelegt war.
Ende 2004 wurde dann auch die Stiftung Grünzug Neckar-
tal u. a. zur Akquisition von Spendengeldern vor allem aus 
der Wirtschaft gegründet, wobei sich bereits abzeichnete, 
dass die Bereitschaft seitens der Wirtschaft zu finanziel-
ler Beteiligung und/oder zur „Öffnung“ bzw. Integration 
wichtiger ufernaher Flächen in Projekte erheblich geringer 
ausfiel als ursprünglich erwartet. Daher stagnierte das Pro-
jekt gewissermaßen zu diesem Zeitpunkt bereits ein wenig. 

MORO GN I (erste Förderphase ab 2005)
2005 wurde die Initiative Grünzug Neckartal als BMVBS/
BBSR Forschungsprojekt also zu MORO GN I, was dem 
Projekt neuen Schub verlieh. In diesem Rahmen wurden 56 
Einzelprojekte mit der Zielsetzung einer Aufwertung der 
Flusslandschaft systematisch zusammengestellt, beschrie-
ben und 2006 in der Broschüre Grünzug Neckartal a.N. 
sowie unter www.projekte-an.de veröffentlicht. Zu diesen 
Einzelprojekten existierten bereits Ideen oder Planungen in 
den Kommunen, beim Verband Region Stuttgart (etwa im 
Rahmen seiner Aufgaben zur Entwicklung des Freiraumes 
und Projekten wie „Landschaftspark Region Stuttgart“ bzw. 
„Landschaftspark Neckar“) oder auch in anderen Projekten 
(z. B. IKoNE der Wasserwirtschaftsverwaltung BW).
Ziele von MORO GN waren: Die vorhandenen Planungen 
schneller in die Realisierung zu bringen; Wege zu finden, 
Kommunalpolitiker auf gemeinsame, gemarkungsüber-
greifende, raumplanerische Ziele festzulegen; Entscheider 
in der Wirtschaft davon zu überzeugen, dass Unterneh-
menserfolg auch von der Qualität des Raumes abhängt; die 
Öffentlichkeit stärker an zukunftsorientierten Verände-
rungsprozessen zu beteiligen und die Beschleunigung von 
Qualitätsverbesserungen durch alternative Finanzierungs-
modelle unter Mithilfe von Unternehmen und Bürgern.

3. Das Projekt MORO GN

http://www.projekte-an.de
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MORO GN II (zweite Förderphase ab 2006)
2006 folgte die zweite Förderphase, in der ein übergeordne-
tes Konzept für den Grünzug Neckartal entwickelt werden 
sollte, welches die Richtlinien der Raumordnung (speziell 
„Ressourcen sichern“ und „Kulturlandschaften gestalten“) in-
tegriert und in dem Umsetzungsideen entworfen wurden.
Als entscheidender Akteur kam 2007 das Wasser- und 
Schifffahrtsamt Stuttgart hinzu (WSA; als untergeordnete 
Behörde des WSV und damit des BMVI). 
Entscheidend, weil Investitionen auch am mittleren Neckar 
– also dem Projektgebiet von MORO GN – im Rahmen der 
Maßnahmen zur Instandhaltung der Bundeswasserstraße 
Neckar ohnehin geplant waren und somit Synergien auf 
diversen Ebenen genutzt werden konnten und bis heu-
te genutzt werden. Zudem wären viele Projekte, die das 
unmittelbare Neckarufer (mit-) betreffen, ohne das für 
die Ufer(-Instandhaltung) zuständige WSA ohnehin nicht 
möglich. Mit dem WSA kommt zur kommunal- und ebe-
nenübergreifenden auch eine funktional übergreifende Zu-
sammenarbeit. Sinnvoll wäre daher eine sehr frühe Einbin-
dung des WSA (im besten Fall schon vor MORO) gewesen. 
Andererseits wollte man in der ersten Phase der MORO-
Förderung – so Verantwortliche beim BMVI – zunächst die 
Anzahl der Akteure aus praktisch-pragmatischen Gründen 
bewusst begrenzt halten. 
Ab der zweiten Förderphase nahm sich zudem auch die da-
malige parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesmi-
nister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Karin Roth, 
deren Wahlkreis Esslingen mitten im Projektgebiet liegt, 
maßgeblich des Projektes an, was eine weitere wichtige 
Unterstützung bedeutete.

MORO GN III (dritte Förderphase ab 2008)
2008 begann die dritte Förderphase unter dem Namen 
„Grünzug Neckartal-Realisierung“. Im Zentrum standen 
zwei Strategiegespräche mit Akteuren und Entscheidern. 
Im Zuge neuer Konstellationen fokussierte das Strategiege-
spräch I („Ludwigsburger Gespräch“) zunächst das Gesamt-
projekt; u. a. wurde herausgearbeitet, welche Projekte 
realisierungsreif sind und eine Chance auf Umsetzung 
haben. Von den ursprünglich 56 eingebrachten Einzelpro-
jekte galt dies für zwölf. Filter für diese Fokussierung war 
– neben dem Konkretheitsgrad der Planung – vor allem die 
Möglichkeit der Projekteinbindung in die geplanten WSA-
Instandhaltungsmaßnahmen.

Die Beteiligung von Partnern aus der Wirtschaft hatte sich, 
wie bereits im Projektverlauf zuvor, als weniger tragfä-
hig als erwartet erwiesen und wurde dadurch quasi zum 
(Negativ-) Filter für die Projektumsetzung. Potenzielle 
Wirtschaftspartner hatten bei eingebrachten Projekten 
entweder nicht erfüllbare Finanzierungserwartungen (an 
die öffentlichen Partner) oder wollten andere, für eigene 
Anlagen und Grundstücke zweckdienliche Maßnahmen, 
wie außerordentliche Hochwasserschutzmaßnahmen, mit 
den Projekten verknüpft sehen.
2009 folgten das Strategiegespräch II („Esslinger Gespräch“) 
und die abschließende dritte Projektbroschüre. Hier wur-
den bereits konkrete Vorschläge für die Fortführung und 
Finanzierung insbesondere der zwölf verbliebenen Einzel-
projekte gemacht, u. a. mit europäischen Fördergeldern: 
Eine Beteiligung am INTERREG IV B Programm wurde 
als weniger sinnvoll eingestuft und als zentrales Finanzie-
rungsinstrument verworfen; u. a. wegen der Notwendigkeit, 
Partnerprojekte aus mindestens drei europäischen Ländern 
gewinnen zu müssen, der Schwierigkeit einen Lead-Partner 
zu finden und des bereits stark reduzierten Fördertopfes in 
der dritten INTERREG-Fördermittel-Abrufphase.2 
„Empfohlen“ wurde indes eine Beteiligung am EU-Pro-
gramm LIFE+ mit dem WSA als zentralem Projektpart-
ner. Drei der MORO GN III Projekte in Ludwigsburg und 
Remseck wurden unter dem Titel „My Favourite River“ 
tatsächlich mit 50 % EU-Förderung als LIFE+ Projekte als 
modellhaftes Mehrebenen-Verwaltungsprojekt (multilevel 
governance) fortgeführt, zwei von ihnen 2014 abgeschlos-
sen.
Sechs der zwölf MORO GN III Projekte wurden bisher 
abgeschlossen und zwei weitere laufen noch. Die Evalu-
ation fokussiert auf diese zwölf, plus vier weitere der 56 
Ursprungsprojekte aus MORO GN I. Letztere vier spielten 
in GN III keine Rolle mehr, da ihre Umsetzung bereits wäh-
rend des laufenden MORO Projektes begonnen hatte. Für 
die Evaluation waren sie aber interessant, um durch einen 
Vergleich mit den GN III Projekten wichtige umsetzungsre-
levante Kriterien herausarbeiten zu können.

2 VRS und die Stadt Esslingen bewarben sich dennoch um IN-

TERREG Mittel, die dann zur Realisierung eines Abschnitts des 

Neckarradweges (kein MORO GN Projekt) beitrugen.
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4. MORO GN Aktivitäten

„Mit dem Ausbau des Neckars zur Schifffahrtstraße hat die 
Region Anschluss an die Weltmeere bekommen – und der 
Fluss hat seine Ursprünglichkeit eingebüßt.“3  

Akteursvernetzung und Projektrealisierung 
Um das Problem der vernutzten Flusslandschaft am Neckar 
anzugehen, konnte die Initiative Grünzug Neckartal auf 
Ideen und Konzepte aus den 90er Jahren (IKoNE), z. T. auf 
bereits umgesetzte Einzelprojekte (Grünprojekt Neckarknie 
u. a. m.) aufsatteln. Aus diesen Erfahrungen und angesichts 
zahlreicher kommunaler Planungen „in den Schubladen“ 
wurde die Notwendigkeit abgeleitet, bei der Flussland-
schaftsentwicklung am Neckar konsequent in überlokalen 
Zusammenhängen zu denken und zu handeln. Insofern 
ging es der Initiative weniger um die Entwicklung völlig 
neuer Projektideen, sondern um den Anstoß von Prozessen 
der Projektrealisierung via Bewusstseinsentwicklung und 
regionaler Akteurs- und Projektvernetzung.4 

„Die Region ist sehr erfolgreich und expandiert permanent. 
Die qualitative Entwicklung bleibt aber oft auf der Strecke, 
es herrscht ein enormer Druck auf den Flächen. Das kann 
man nur weg vom Kleinklein überwinden, wenn man ein 
Großprojekt draus macht.“5

Das MORO Projekt GN knüpft direkt an die Initiative an 
bzw. integriert diese und dokumentiert bereits umgesetzte 
bzw. laufende Maßnahmen und Aktivitäten in der Bro-
schüre Grünzug Neckartal a.N. Dies betrifft die (erste) An-
sprache von Akteuren und Entscheidern am Neckar ebenso 
wie die für die Initiative zentralen strategischen Elemente: 
Schaffung von Bewusstsein in der Öffentlichkeit und 
Stiftungsgründung zur Erschließung zusätzlicher privater 
Finanzierungsquellen. Entsprechenden Raum nimmt die 
Dokumentation von Presseresonanz und Werbekampagne 
des Initiativen-Partners Jung v. Matt in der Broschüre ein. 
Abgerundet wurden diese Aktivitäten durch die ab Herbst 
2005 in Stuttgart, Ludwigsburg und Esslingen gezeigte und 

3 Stuttgarter Zeitung 31.03.2004.

4 Die hier vorgestellten Aktivitäten sind aus den Ergebnissen 

der Erhebungsinstrumente Dokumentenanalyse, Desk-Top-

Recherche, Vor-Ort-Begehungen und Intensivinterviews 

extrahiert.

5 Nicht gekennzeichnete Zitate anonymisiert aus den Intensivin-

terviews.

durch RP und VRS unterstützte Wanderausstellung, welche 
die 56 Projekte präsentierte und erläuterte. Die Initiative 
und das beginnende MORO Projekt GN konnten in dieser 
ersten Phase ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Inte-
resse in der Bevölkerung sowie Engagement bei relevanten 
Akteuren – auch in Teilen der Wirtschaft – wecken.

„Grünzug Neckartal hat den Grünzug-Gedanken zum The-
ma gemacht, die planerischen Größen von Vernetzung und 
Durchgängigkeit am Flusslauf Neckar mit Leben gefüllt 
und in die Köpfe gebracht.“

Auf der anderen Seite wurde auch öffentlich diskutiert, 
inwieweit die so eindrücklich ins Gespräch gebrachte Vi-
sion eines durchgehenden „Erholungsraumes“6   am Neckar 
überhaupt realistisch ist:

„Hermann Grubs Engagement für das Neckartal sei 
‚vorbildlich‘, sagt Bernd Steinacher [VRS], der Erfolg seiner 
Initiative deswegen aber noch nicht garantiert: Er hat hohe 
Erwartungen geweckt und wird nun dicke Bretter bohren 
müssen, um sie zu erfüllen.“7   

Im Anschluss an diese erste Phase konzentrierten sich 
die MORO GN Aktivitäten dann zunehmend auf Pro-
jektumsetzungs- und Kooperationskonzepte und damit 
stärker auf den Austausch unter (Fach-) Akteuren als mit 
der Bevölkerung. In diesem Zuge wurde die Medien- und 
Werbekampagne über eine Basis-Pressearbeit hinaus nicht 
aktiv weiter verfolgt und die Agentur von Jung v. Matt fuhr 
ihre (unentgeltlichen) Aktivitäten zurück, so dass auch die 
Webseiten nicht weiter gepflegt wurden. 

„Wie einige andere waren die naturnahen Umgestaltungen 
an Heinbach und Forstbach eher fachliche Projekte, die 
haben in der Öffentlichkeit nicht so eine Rolle gespielt.“ 

Die Stiftung Grünzug Neckartal konnte – trotz erster Mit-
tel- und Engagement-Zusagen – insbesondere auf Seiten 
der Wirtschaft bei weitem nicht die Dynamik entwickeln 
und damit die zentrale Rolle einnehmen, welche die 
hochrangige Besetzung von Gründerkreis und Kuratorium 
erwarten ließ. Möglicherweise hing dies auch mit dem 

6 Dies schlägt sich wiederholt in Schlagzeilen wie: „Der Neckar 

soll im Bereich von Plochingen bis Ludwigsburg Erholungsraum 

werden“ (Esslinger Zeitung 08.06.2004) nieder.

7 Stuttgarter Zeitung 21.06.2004.
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Nachlassen der Aktivitäten für die breite Öffentlichkeit und 
der breiten Resonanz zusammen. 

„Die Hoffnung auf Mittel aus der Industrie war recht groß – 
das ist der Ernüchterung gewichen.“ 

Den strategischen Kern des weiteren Prozesses bildeten 
also zum einen die Vernetzung von Projekten und Akteu-
ren sowie zum anderen die Entwicklung und Anwendung 
von Konzepten der Realisierung und (öffentlichen) Finan-
zierung von Projekten am Neckar als Modell für Flussland-
schaftsentwicklungen insgesamt. In das „Modellprojekt 
der Raumordnung“ wurden dabei zentrale Leitlinien der 
Raumentwicklung in Deutschland integriert: 

„Es wird versucht zu klären, inwieweit Veränderungen im 
und am Fluss [...] sich nach den Leitbildern und Handlungs-
strategien für die Raumentwicklung [...] gestalten lassen. 
[...] Damit die Ziele – Ressourcen sichern, Kulturlandschaft 
gestalten – im Neckartal eine Chance auf breite Zustim-
mung und Umsetzung haben können, müssen weiterhin 
Allianzen gebildet werden.“8  

In diesem Sinne konsequent erscheint, dass ab 2007 das 
WSA Stuttgart als entscheidender Akteur sowohl hinsicht-
lich Zuständigkeit und Umsetzungs-Kompetenz als auch 
hinsichtlich verfügbarer (Investitions-) Budgets sowie nicht 
zuletzt als zusätzliches regional verbindendes Element den 
Kreis der Akteure vervollständigt. Die in dieser zweiten 
Phase entwickelten Konzepte betreffen zum einen Ideen 
der qualitativen Aufwertung und Entwicklung einer Fluss-
landschaft anhand von Beispielen - nicht nur aber auch - 
aus dem Kreis der Neckarprojekte. Dabei werden bewusst 
Notwendigkeiten von Pflege und Unterhalt der Bundes-
wasserstraße (Verlängerung von Schleusenkammern z. B.) 
mit Erfordernissen der ökologischen Aufwertung (Rena-
turierung von Uferzonen, Fischtreppen) sowie der Verbes-
serung von Zugang zum und Aufenthaltsqualität am Fluss 
zusammengeführt. 
Zum anderen werden nun verstärkt über die Leitbilder 
hinaus konkrete Wege zur Realisierung und zu den dafür 
notwendigen Kooperationen und Finanzierungsmöglich-
keiten gesucht. 

8 Karin Roth, ehemalige Parl. Staatssekretärin beim Bundesmi-

nister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Vorwort „Grün-

zug Neckartal a.N. – Strategien“.

Erste Projekte aus der ursprünglichen Zusammenstellung 
von MORO GN I gingen schon früh in die Realisierung (vgl. 
Abb. 5), auch ohne gezielte Aktivitäten seitens MORO GN. 
Als Beispiel sei hier der Travertinpark in Stuttgart genannt. 
Dieses nicht direkt am Neckar gelegene Projektgebiet 
zeichnet aus, dass neben den öffentlichen (v. a. Stadt Stutt-
gart und Verband Region Stuttgart) mit der Mahle AG auch 
ein Partner aus der Privatwirtschaft beteiligt ist, was die 
Umsetzung deutlich begünstigt. Da dies bei den untersuch-
ten Projekten neben dem Engagement der Hubele GmbH 
beim Projekt Hungerberg in Ludwigsburg (vgl. Abb. 5) die 
Ausnahme geblieben ist, erscheint der Blick auf die Motiva-
tionen des Unternehmens besonders wertvoll im Bezug auf 
Rückschlüsse für zukünftige Projekte:9  

„1. Mit dem Engagement für den Park in der Nachbar-
schaft dokumentiert die Firma ein deutliches Bekenntnis 
zum Firmenstandort in Stuttgart Bad Cannstadt. 2. Der 
Park hat heute schon enorme Freiraumqualitäten, die mit 
vergleichsweise geringem Aufwand aktiviert und optimiert 
werden können. 3. Das Gelände liegt in unmittelbarer Nähe 
zum Firmensitz, sodass die Mitarbeiter direkt von dem 
neuen Park profitieren können.“10  

Für die Projekte direkt am Neckar ergaben sich erst durch 
das WSA als Partner konkrete Umsetzungs-Horizonte. Dazu 
sollten zunächst die jeweiligen Vorstellungen, Möglichkei-
ten und Grenzen aller Akteure integriert werden. Die diver-
gierende Interessen und regionale Konkurrenzen moderie-
rende Rolle übernahm hier das MORO Projekt: Es brachte 
Entscheider der beteiligten Institutionen in hochrangig 
besetzten Runden zu Strategiegesprächen zusammen11:
„Damit Synergien optimal genutzt werden können, konzi-
pierten BMVBS und BBSR zwei Strategiegespräche und luden 
Entscheidungsträger aus den sechs Kommunen und der 
Region ein. Ziel und Aufgabenstellung der Gespräche war es, 
festzustellen, welche Projekte `realisierungsreif` sind und wie 

9 Vgl. Kap. 7 – Bilanz MORO GN und Schlussfolgerungen.

10 „Grünzug Neckartal a.N. – Strategien“ S. 39.

11 U. a. also z. B.: Oberbürgermeister bzw. Baubürgermeister, die 

damalige parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesmi-

nister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, der Amtsleiter 

des WSA Stuttgart, der RP Stuttgart, ein Ministerialdirektor des 

Umweltministeriums BW, der Regionaldirektor des VRS, der 

Landesvorsitzende des NABU.
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sie unter Ausschöpfung aller Finanzierungsmöglichkeiten, 
z. B. auch von EU-Förderprogrammen, möglichst kurzfristig 
umgesetzt werden können.“12 

Mit Blick auf das gemeinsame Ziel, diese einmalige Kons-
tellation zu nutzen („Die derzeitige Situation bietet Chancen, 
die man sich nicht entgehen lassen kann“ 13), versuchten die 
Teilnehmenden der Gesprächsrunden Ende 2008 in Lud-
wigsburg und Anfang 2009 in Esslingen Interessenkonflikte 
zu überwinden und Handlungsstrategien zu entwickeln.14 

Während der weitere Verlauf, also die konkrete Um-
setzungsphase etlicher Projekte, belegt, dass die in den 
MORO GN Strategiegesprächen erarbeiteten Angebote und 
Möglichkeiten von Seiten der Kommunen angenommen 
wurden, zeigt sich bei den Unternehmen ein zwiespältiges 
Bild: Die Daimler AG knüpfte ein konkretes Engagement an 
die Durchführung aufwändiger Maßnahmen des Hochwas-
serschutzes durch die öffentliche Hand. Dagegen bot EnBW 
„im Rahmen der Möglichkeiten Zusammenarbeit auf ganzer 
Neckarlänge“ an, „um durch die Verlegung von Leitungen, das 
Abzweigen von Wassermengen für Altarme etc. einen Beitrag 
zum Grünzug Neckartal zu leisten.“15  Die daraus erwach-

12 „Grünzug Neckartal a.N. – Realisierung“ S. 9.

13 Walter Braun, Leiter WSA Stuttgart; „Grünzug Neckartal a.N. – 

Realisierung“ S. 48.

14 Vertreten waren die sechs Anrainer-Kommunen des Projekt-

gebietes: Marbach, Ludwigsburg, Remseck, Stuttgart, Esslingen 

und Plochingen, das WSA Stuttgart, das RP Stuttgart sowie der 

VRS und das Land Baden Württemberg sowie Vertreter von 

Umweltschutzorganisationen und Unternehmen mit Grund-

stücken am Neckar.

15 „Grünzug Neckartal a.N. – Realisierung“ S. 51.

senen Kooperationen haben sich inzwischen – über das 
„EnBW-Projekt“ Fischtreppe in Altbach hinaus – insbeson-
dere beim Projekt Zugwiesen in Ludwigsburg bewährt.

Mit dem Angebot intensiver Zusammenarbeit bei (zukünf-
tigen) Uferprojekten seites des WSA an Kommunen und 
Unternehmen wurde im Rahmen der Strategiegespräche 
der Grundstein für projektbezogene Kooperationen und 
das Ausschöpfen von Synergien gelegt. Finanzielle Beiträge 
(zunächst pauschal, später konkret projektbezogen) sagten 
der Verband Region Stuttgart (im Rahmen der Realisierung 
des Landschaftsparks Neckar) sowie das Regierungspräsi-
dium Stuttgart (im Zuge der Umsetzung der europäischen 
Wasserrahmen-Richtlinie) zu. Als wichtige Säule der 
Finanzierung und erheblicher Motivationsfaktor für die 
Kommunen, Projektideen auf den Weg der Realisierung zu 
bringen, erwiesen sich dabei die Co-Finanzierungsmittel 
des VRS aus dem Masterplan „Landschaftspark Neckar“16. 

Zur (deutlichen) Aufstockung der kommunalen Eigenmit-
tel wurden zudem Strategien des Einsatzes von Mitteln aus 
den Öko-Ausgleichskonten diskutiert und später insbeson-
dere in Ludwigsburg auch realisiert. Um den für koopera-
tive Planung und Steuerung entstehenden Zusatzaufwand 
stemmen zu können, wurden nach Prüfung europäischer 
Förderprogramme auf Anwendbarkeit für die Neckarpro-
jekte in „Interreg IV B“ sowie „LIFE+“ passende Programme 
für die Akteure von MORO GN identifiziert. Da Hürden und 
Aufwand für Interreg IV B als recht hoch im Vergleich zu 
den erzielbaren Fördersummen eingeschätzt wurden, sah 

16 Kommunale Projekte der Freiraumentwicklung werden gezielt 

mit bis zu 50 % aus einem derzeit 1,5 Mio. Euro jährlich umfas-

senden Förderbudget unterstützt.

nicht umgesetzt 
(Arbeiten ZOB / 

Stadteingang laufen)

Neckaruferark-E1/E7

nicht umgesetzt 
(Planungen f. 

Wegeverbindungen)

Neckarinsel Deizisau – 
D1

nicht umgesetzt 
(zurück gestellt)

Grüner Korridor 
Plochingen – P3-P6

Abb. 2: Nicht umgesetzte Projekte am Beispiel des südlichen MORO GN Gebietes 
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man schnell die größeren Chancen bei „LIFE+“: 
„Die erforderlichen 50 % Eigenbeteiligung […] reduzieren 
möglicherweise den Kreis der Mitbewerber um diese Mittel. 
Da bei den Grünzug Neckartal-Projekten auch aufgrund 
der Kooperation zwischen Kommune und WSA die not-
wendige zweite Hälfte der Kosten in aller Regel aufgebracht 
werden kann, steigen hier vielleicht die Chancen.“ 17 

Diese Einschätzung hat sich als zutreffend erwiesen: Drei 
Projekte in Ludwigsburg („Zugwiesen II“, „Uferwiesen II“) 
und Remseck („Neckarstrand, Fische und Wege“) wurden 
und werden inzwischen auf diesem Wege durch LIFE+ 
unter dem Projektnamen „My Favourite River“ kofinan-
ziert. Sie entstanden aus den MORO GN III Projekten 
„Hoheneck“, „Zugwiesen“ und „Stadtlandschaft Remseck“ 
und setzen diese vollständig bzw. in wesentlichen Teilen 
(Stadtlandschaft Remseck) um. 
An den Strategiegesprächen beteiligt waren neben den 
unmittelbar „handelnden“ Akteuren auch Vertreter wich-
tiger Stakeholder (Vereine, Naturschutzverbände), die ihre 
Meinung und (Vor-Ort-) Expertise dennoch nicht immer 
ausreichend integriert sehen. 

„Gehört wurde unsere Meinung, ob erhört weiß ich manch-
mal nicht. Da geht es eben häufig um Zielkonflikte wie eher 
ökologisch oder eher touristisch? Ob es z. B. gut ist, dass 
mitten in dem sensiblen Gebiet an den Zugwiesen eine 
Aussichtsplattform steht, bezweifle ich.“ 

Zentrales Ergebnis der Aktivitäten dieser MORO GN 
Projektphase – und damit des gesamten Förderprojekts – 
war die Fokussierung auf 12 auf Realisierbarkeit geprüfte 
Projekte, die z. T. noch einmal überarbeitet und in der 

17 „Grünzug Neckartal a.N. – Realisierung“ S. 80.

Broschüre „Grünzug Neckartal a.N. – Realisierung“ veröf-
fentlicht wurden. Umsetzung und weiterer Verlauf dieser 
Projekte wurden im Rahmen der Evaluation recherchiert 
und sind im Folgenden dokumentiert (vgl. Kap. 5: Projekt-
profile). 

Fortgang und aktueller Stand der MORO-Projekte

umgesetzt wie 
vorgesehen 

Neckaruferweg / 
„Freibad“ – GN III

teilweise umgesetzt w. v. 
(Neckaruzugänge, 

Brücken fehlen z.T.)

Gewerbegebiet 
Sanierung – GN III 

umgesetzt wie 
vorgesehen 

Fischtreppe 
Altbach – GN III

Abb. 3: Umgesetzte Projekte am Beispiel des südlichen MORO GN Gebietes

Die Evaluation betrachtet diese 12 „Auswahlprojekte“ sowie 
vier weitere ursprüngliche MORO GN Projekte, die entwe-
der bereits umgesetzt oder sehr weit fortgeschritten sind, 
um ggf. weitere wichtige Faktoren für die Realisierung von 
Aufwertungsprojekten zu identifizieren. Nicht alle Projekte 
profitierten unmittelbar durch Aktivitäten im Rahmen des 
MORO GN, einige wären wahrscheinlich auch ohne das 
Projekt in der erfolgten Form verwirklicht worden. Gleich-
wohl fügen sich alle Projekte in die Grünzug-Neckartal-
Konzeption ein.  
Effekte der Zuspitzung von (wünschenswerten) Projekt-
Ideen auf konkrete Projekt-Umsetzungen zeigt der Blick 
auf Stand und Umsetzungs-Quote der jeweils vorgestellten 
Projekte im Jahr 2014:
•	 Von 56 in MORO GN I (2005) präsentierten Projekten 

und Projektideen sind heute 12 (21 %) komplett umge-
setzt, 5 (9 %) teilweise und 39 (70 %) nicht umgesetzt bzw. 
zurückgestellt.

•	 Von 12 in MORO GN III (2009) als realisierungsreif vorge-
stellten Projekten sind heute 6 (50 %) komplett, und je 3 
(25 %) teilweise bzw. nicht umgesetzt.

Das dabei feststellbare „Nord-Süd-Gefälle“ hängt wesentlich 
mit den örtlichen Gegebenheiten zusammen: Nördlich von 
Stuttgart ist der Neckar in weit geringerem Maße durch 
industrielle Nutzung und Kanalisierung verbaut als im Be-
reich Stuttgart und vor allem südlich davon. Trotz der auch 
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in Marbach, Ludwigsburg und Remseck zu überwindenden 
z. T. erheblichen Schwierigkeiten sind die Möglichkeiten 
des Zugriffs auf die notwendigen Flächen sowie für Auf-
brüche der Uferzonen und dergleichen sehr viel günstiger 
und somit auch die „Quote“ umgesetzter Projektideen 
(vgl. Abb. 4).

„Das wurde hier in den 60ern ziemlich radikal und nach-
haltig verhunzt und ist im Grundsatz nicht korrigierbar. 
Umso mehr müssen wir die kleinen Chancen zur Verbesse-
rung nutzen.“ 

Das Einnehmen der Realisierbarkeits-Perspektive schon im 
Ideen- bzw. Planskizzen-Stadium entpuppt sich daher als 
zentraler Faktor für die Umsetzungsdynamik. Manche „äl-
tere“ MORO GN III Projekte, die bereits in die Zusammen-
stellung aus MORO GN I aufgenommen wurden, weisen 
eher Ideen-Charakter auf, sind zwar wünschenswert aber 
tendenziell zu groß oder an entscheidenden Entwicklun-
gen bzw. Akteuren „vorbei“ gedacht und stoßen daher auf 
dauerhafte Umsetzungsprobleme (vgl. Abb. 2).

Das Gegenmodell liefern hier – neben den „Leuchtturm“–
Projekten im nördlichen Projektgebiet, die letztlich we-
sentlich auf Basis der LIFE+ Förderung umgesetzt werden 
konnten - vor allem Projekte, die erst in MORO GN III neu 
bzw. in neuem Gewand hinzu kamen. Sie entsprechen 
dem Leitgedanken „Realisierung“ der dritten Förderphase 
insofern, als sie meist – hinsichtlich beteiligter Akteure und 
erforderlicher Ressourcen – relativ überschaubar sowie 
konkret und umsetzungsorientiert konzipiert sind. Auch 
dafür gibt es im Raum Esslingen und Plochingen Beispie-
le (Abb. 3).

Erkennbar wird hier also: Großprojekte müssen i. d. R. 

wesentlich größere Hemmnisse überwinden, insbeson-
dere wenn sie – als „Grünzug“ – gemarkungsübergreifend 
angelegt sind. Das geht deutlich über auch bei kleineren 
Projekten relevante (gesetzliche) Notwendigkeiten (Was-
serrahmenrichtlinie oder Landschafts- und Artenschutz) 
sowie die Beachtung einschlägiger Zuständigkeiten, Eigen-
tums- und Nutzungsrechte hinaus: Neben der aufwändigen 
„Akquisition“ der notwendigen Mittel – i. d. R. in Form 
vielfältiger Kofinanzierung – spielen hier die Interessen 
zahlreicher Stakeholder hinein. 
Hinzu kommt möglicherweise ein erschwerter Zugriff auf 
die gleichermaßen gemarkungsübergreifenden wie idealer-
weise zusammenhängenden Flächen sowie insgesamt ein 
erheblicher zusätzlicher Organisations-und Abstimmungs-
aufwand, welchen etwa im Rahmen der LIFE+ Projekte ein 
eigens eingerichtetes Projektbüro bewältigt (Abb. 4). Dass 
sich dieser Aufwand nicht nur im Sinne der Projekt-Rea-
lisierung lohnt, konnte dabei durch die Multilevel Gover-
nance im Rahmen der „My Favourite River“-Projekte in 
Ludwigsburg und Remseck bereits nachgewiesen werden:
„In der gemeinsamen Planungsarbeit von Bund und den 
Kommunen Ludwigsburg und Remseck wurde bisher ein 
Zeitgewinn von 30 % sowie eine Kostenersparnis von 24 % bei 
den Planungshonoraren gegenüber vergleichbaren Projekten 
erzielt.“18

18 Wasser- und Schifffahrtsamt Stuttgart 2012.

Abb. 4: Zentrale Faktoren zur Beförderung von Projektumsetzungen – realisierte Projekte (Beispiele)
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5. Projektprofile

Als Projektprofile werden hier übersichtsartige Zusammen-
stellungen von Fakten und Kerndaten zu 12 Auswahl projekten 
aus MORO GN III sowie zu 4 weiteren ausgewählten Projekt-
Beispielen verstanden. Sie werden im Folgenden in ihren 
wesentlichen Elementen steckbriefartig zusammen gefasst. 

Der Anteil von MORO GN an den jeweils erfolgten Realisie-
rungen kann lediglich im Rahmen der formulierten Pro-
jektziele näherungsweise eingeschätzt werden. Dies sind 
insbesondere das Erarbeiten von Konzepten, das Anstoßen 
von Prozessen und die Beschleunigung von Realisierungen.

Dieser Anteil ist umso höher einzuschätzen, je weitgehen-
der die folgenden Kriterien erfüllt sind:
•	 Das Projekt wurde in einer durch MORO GN initiierten 

Multi-Akteuerskonstellation mit Kommune(n), VRS usw. 
unter Beteiligung des WSA realisiert.

•	 Die Umsetzung basiert u. a. auf dem Befolgen der 
Empfehlungen aus MORO GN III zu Realisierung und 
Finanzierung von Projekten.

•	 Die öffentliche Aufmerksamkeit aufgrund der Aktivitä-
ten von MORO GN hat (mutmaßlich) einen wichtigen 
Beitrag zur Realisierung geleistet.

Schon während MORO umgesetzte/ 
begonnene GN I- Projekte 
(ursprünglich 56)

umgesetzt wie vorgesehen

teilweise umges., wird fortgesetzt

teilweise umges., z.Zt. keine Forts.

nicht umgesetzt / zurück gestellt

Befragungsgebiete
Bevölkerungs-Befragung

„Am Start – 12 Neckarprojekte“
aus GN III (“Realisierung“)

Abb. 5: Projekt-Landkarte MORO „Grünzug Neckartal“
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Schiffsanlegestelle Marbach 
Auswahlprojekt MORO GN III 

Projektbezeichnungen
Grünzug Neckartal: „MA 2 - Entwicklungsstudie Marbach 
a.N.“;  Landschaftspark Neckar: „Neckarufer Marbach-
Benningen MA 2“

Beschreibung (Stufenplan) 
Verbesserung Erschließung der Flussauen (Steg, Radler-
damm, Wegeanbindung); 
Aufwertung der Nutzung der Neckarauen (Wassersportver-
eine, Umnutzung Wasserkraftwerk „Kulturkraftwerk“);
Instrumente (Ideenwettbewerb, Arbeitskreis, etc.)

Projekt-Webseite
Initiative Grünzug Neckartal (2008a), weitere Infos unter: 
Verband Region Stuttgart (2013a) 

Akteure
Realisierung: Stadt Marbach; Wasserschifffahrts amt (WSA) 
Stuttgart; Verband Region Stuttgart (VRS) (Landschaftspark 
Neckar). Partner: Geitz & Partner Landschaftsarchitekten + 
Hydrologen

Besonderheiten

Hohe Funktionsdichte auf kleiner Fläche (Schifffahrt, 2 
Schiffsanlegestellen mit entsprechendem Zugang, Hoch-
wasserschutz, Fuß-/ Radweg, Verweilbereiche, Gewässe-
rökologie, Naherholung, Biergarten usw.)

Umsetzungsstand (vgl. zu MORO GN III)
Umgesetzt wie vorgesehen

Verbesserter Zugang, Aufwertung der Uferzonen und neuer Aufenthaltsbereich

Verbindungsweg Marbach 

Auswahlprojekt MORO GN III

Projektbezeichnungen
Grünzug Neckartal: „MA 2 - Entwicklungsstudie Marbach 
a.N.“ Landschaftspark Neckar: „Neckarufer Marbach-Ben-
ningen MA 2“

Beschreibung (Stufenplan) 
Verbesserung Erschließung der Flussauen (Steg, Radler-
damm, Wegeanbindung);
Aufwertung der Nutzung der Neckarauen (Wassersportver-
eine, Umnutzung Wasserkraftwerk „Kulturkraftwerk“)
Instrumente (Ideenwettbewerb, Arbeitskreis, etc.)

Projekt-Webseite 
Initiative Grünzug Neckartal (2008a), weitere Infos unter: 
Verband Region Stuttgart (2013a) 

Akteure
Realisierung: Stadt Marbach; WSA Stuttgart; VRS (Land-
schaftspark Neckar). Partner: Geitz & Partner Landschafts-
architekten + Hydrologen

Besonderheiten
Tief liegender, überflutbarer Steg, Belange von Gewäs-
serökologie, Gestaltung und Naherholung bestmöglich 
harmonisiert

Umsetzungsstand (vgl. zu MORO GN III)
Umgesetzt wie vorgesehen 

Neues Flachwasserbiotop

http://projekte-an.de/marb/m2.htm
http://www.landschaftspark-neckar.de
http://projekte-an.de/marb/m2.htm
http://www.landschaftspark-neckar.de/index.php?id=58&tx_gmarkerslist_pi1%5Bpage%5D=13&tx_gmarkerslist_pi1%5Baction%5D=show&tx_gmarkerslist_pi1%5Bcontroller%5D=Marker&tx_gmarkerslist_pi1%5Bfilter%5D=%7B%22category%22%3A%7B%7D%2C%22region%22%3A%22Landschaftspark%20Neckar%22%2C%22city%22%3A%22all%22%7D&tx_gmarkerslist_pi1%5BactiveTab%5D=LISTE&tx_gmarkerslist_pi1%5BlastPage%5D=25&cHash=a58581e98cb9bb22f8b43a4f4ff8f76c&tx_gmarkerslist_pi1%5BmarkerUid%5D=544
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Ufergestaltung Hoheneck I+II (Ludwigsburg)

Auswahlprojekt MORO GN III

Projektbezeichnungen
Grünzug Neckartal: „Hoheneck Ludwigsburg (L3 + L4)“ 
IKoNE: „Maßnahme 36 - Projekt Uferwiesen/Hoheneck“ 
Landschaftspark Neckar: „Uferwiesen L4“ 
LIFE+ / My Favourite River: „Uferwiesen II“

Beschreibung
Ist: Steile Uferböschungen, Harter Uferverbau: Steinwurf 
bzw. Zyklopenpflaster auf Betonunterbau, durchgehende 
Bestockung. Dadurch eingeschränkte Erlebbarkeit, ausge-
dehnte Freiflächen. Ziele: Naturnahe Gestaltung der Necka-
rufer, Schaffen von Zugängen und Aufenthaltsbereichen

Projekt-Webseite
Initiative Grünzug Neckartal (2008b); weitere Infos unter: 
Verband Region Stuttgart (2013b); WSA Stuttgart (2013a)  

Akteure
Realisierung: Stadt Ludwigsburg (Grünzug Ludwigsburger 
Neckar), WSA Stuttgart; VRS (Landschaftspark Neckar); 
Stadt Remseck: Themenweg. Partner: LIFE+ My Favou-
rite River, Umweltakademie Baden-Württemberg, Land 
Baden-Württemberg „IKoNE“, Verband für Fischerei und 
Gewässerschutz Baden-Württemberg (vfg), Geitz & Partner 
Landschaftsarchitekten + Hydrologen

Besonderheiten
Neues, lose geschüttetes Uferdeckwerk auf Fläche des WSA 
mit Anschluss an gewässerökologisch wertvolle Flachwas-
serbereiche auf Flächen der Stadt Ludwigsburg

Umsetzungsstand (vgl. zu MORO GN III) 
Umgesetzt wie vorgesehen: Hoheneck I (L4)
Hoheneck II: Start Umsetzung für Ende 2014 geplant

Hoheneck I: Aufenthaltsbereiche und Neckar-Zugänge für Mensch und Tier

Grünanlage Hungerberg (Ludwigsburg)

Ursprungsprojekt MORO GN I

Projektbezeichnungen 
Grünzug Neckartal: „Grünanlage Hungerberg L5“ 
Landschaftspark Neckar: „Grünanlage Hungerberg“
Beschreibung: Renaturierung Steinbruchgelände Hubele; 
neue öffentliche Grünanlage

Projekt-Webseite
Initiative Grünzug Neckartal (2008c),
weitere Infos unter: Verband Region Stuttgart (2013 c); 
Prof. Schmid | Treiber | Partner (2011) 

Akteure
Realisierung: Stadt Ludwigsburg (Grünzug Ludwigsburger 
Neckar); VRS (Landschaftspark Neckar); Hubele GmbH. 
Partner: Prof. Schmidt-Treiber-Partner Landschaftsarchi-
tekten

Besonderheiten
Privater Flächeneigentümer ist Projektakteur

Umsetzungsstand
Umgesetzt wie vorgesehen 

Blick auf die „Arena“ mit Sonnenuhr aus Steinmonolithen

http://projekte-an.de/ludw/l3.htm
http://www.landschaftspark-neckar.de/index.php?id=58&tx_gmarkerslist_pi1%5Bpage%5D=22&tx_gmarkerslist_pi1%5Baction%5D=show&tx_gmarkerslist_pi1%5Bcontroller%5D=Marker&tx_gmarkerslist_pi1%5Bfilter%5D=%7B%22category%22%3A%7B%7D%2C%22region%22%3A%22Landschaftspark%20Neckar%22%2C%22city%22%3A%22all%22%7D&tx_gmarkerslist_pi1%5BactiveTab%5D=LISTE&tx_gmarkerslist_pi1%5BlastPage%5D=25&cHash=0036ebf7f0cdea546bd7861c4a2ea546&tx_gmarkerslist_pi1%5BmarkerUid%5D=536
http://my-favourite-river.de/deutsch/demonstrationsprojekt-ludwigsburg/uferwiesen-ii.html
http://projekte-an.de/ludw/l5.htm
http://www.landschaftspark-neckar.de/index.php?id=58&tx_gmarkerslist_pi1%5Bpage%5D=9&tx_gmarkerslist_pi1%5Baction%5D=show&tx_gmarkerslist_pi1%5Bcontroller%5D=Marker&tx_gmarkerslist_pi1%5Bfilter%5D=%7B%22category%22%3A%7B%7D%2C%22region%22%3A%22Landschaftspark%20Neckar%22%2C%22city%22%3A%22all%22%7D&tx_gmarkerslist_pi1%5BactiveTab%5D=LISTE&tx_gmarkerslist_pi1%5BlastPage%5D=25&cHash=b593e35f54be9de22a32e7108e9261da&tx_gmarkerslist_pi1%5BmarkerUid%5D=3
http://www.schmid-treiber-partner.de/la/kommunen/parkanlagen/hungerberg.php
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Zugwiesen (Ludwigsburg)

Auswahlprojekt MORO GN III

Projektbezeichnungen
Grünzug Neckartal / Landschaftspark Neckar: „Neckarsei-
tenarm Zugwiesen L6 /L5“. IKoNE: „Maßnahme 37- Pilotpro-
jekt Zugwiesen“. LIFE+ / My Favourite River: „Zugwiesen II“

Beschreibung
1. Umgehungsgerinne. 2. Seitenarm als Stillgewässer, Wie-
derherstellung (amphibischer) Mangelbiotope

Projekt-Webseite: Initiative Grünzug Neckartal (2008d) 
weitere Infos: VRS (2013d); WSA Stuttgart (2013b), My 
Favourite River 

Akteure
Realisierung: Stadt Ludwigsburg, WSA Stuttgart; VRS; Stadt 

Remseck. Partner: LIFE+ / My Favourite River, Kreisspar-
kasse Ludwigsburg, Umweltakademie BW, Land BW, „IKo-
NE“, vfg Fischereiverband, NatureLife-International, Geitz 
& Partner Landschaftsarchitekten + Hydrologen

Besonderheiten
Großmaßstäbliche Neuanlage neckar-typischer Funktions-
räume; harmonisierte Verbesserungen in den Bereichen 
Gewässerökologie, Landschaftsgestaltung, Naherholung. 
Sanierung Hochwasserschutzdamm durch lose geschütte-
tes Uferdeckwerk auf WSA-Fläche, Anschluss an wertvolle 
Flachwasserbereiche auf Flächen der Stadt Ludwigsburg

Umsetzungsstand (vgl. zu MORO GN III) 
Umgesetzt wie vorgesehen 

Entwicklung Stadtlandschaft Remseck

Auswahlprojekt MORO GN III

Projektbezeichnungen
„Remseck-Neue Mitte“ (GNI); „Entwicklung Stadtlandschaft“ 
(GNIII): Aufwertung Gewässerrandstreifen (R1, R4); Fisch-
laichgewässer (R2); Strand Neckar; Wegeausbau; Land-
schaftspark Neckar: „Aufwertung Schiffsanleger Neckar-
gröningen R4 // Hechtkopf R5 // Neue Mitte R4“; LIFE+ / My 
favourite River: „Demonstrationsprojekt Remseck“

Beschreibung 
Gesamtkonzept Entwicklung einer Stadt-Landschaft; 
besserer Zugang zum Fluss, gleichzeitige Nutzungsoptimie-
rung, Neckarstrand, Verbesserung der Wegebeziehungen

Projekt-Webseite
Initiative Grünzug Neckartal (2008e),  weitere Infos: VRS 
(2013e),  WSA Stuttgart (2013c), My Favourite River 

Akteure
Realisierung: Stadt Remseck (Grünzug Ludwigsburger Ne-
ckar), WSA Stuttgart; VRS (Landschaftspark Neckar); Stadt 
Ludwigsburg mit Themenweg. Partner: LIFE+ My Favourite

River, ING Gänßle & Hehr mit Wald & Corbe; Christof Luz 
Landschaftsarchitekten (Vorentwurf)

Umsetzungsstand (vgl. zu MORO GN III) 
Umgesetzt wie vorgesehen: Fischlaichgewässer und Sand-
strand Neckar; Hechtkopf, Wegebeziehungen: teilweise 
umgesetzt, weitere Planungen bestehen; Aufwertung Ge-
wässerrandstreifen: teilweise umgesetzt, weitere Planungen 
bestehen

Blick von der Aussichtsplattform auf die Biotope der neuen Seitengewässer

Sandstrand am Neckar nahe der Remsmündung

http://projekte-an.de/rems/r4.htm
http://projekte-an.de/rems/r4.htm
http://www.landschaftspark-neckar.de/index.php?id=58&tx_gmarkerslist_pi1%5Bpage%5D=4&tx_gmarkerslist_pi1%5Baction%5D=show&tx_gmarkerslist_pi1%5Bcontroller%5D=Marker&tx_gmarkerslist_pi1%5Bfilter%5D=%7B%22category%22%3A%7B%7D%2C%22region%22%3A%22Landschaftspark%20Neckar%22%2C%22city%22%3A%22all%22%7D&tx_gmarkerslist_pi1%5BactiveTab%5D=LISTE&tx_gmarkerslist_pi1%5BlastPage%5D=25&cHash=2a65b74610a6c069109ddb4a5ddbc86e&tx_gmarkerslist_pi1%5BmarkerUid%5D=566
http://my-favourite-river.de/deutsch/demonstrationsprojekt-remseck/neckarstrand.html
http://my-favourite-river.de/deutsch/demonstrationsprojekt-remseck.html
http://projekte-an.de/ludw/l6.htm
http://www.landschaftspark-neckar.de/index.php?id=58&tx_gmarkerslist_pi1%5Bpage%5D=13&tx_gmarkerslist_pi1%5Baction%5D=show&tx_gmarkerslist_pi1%5Bcontroller%5D=Marker&tx_gmarkerslist_pi1%5Bfilter%5D=%7B%22category%22%3A%7B%7D%2C%22region%22%3A%22Landschaftspark%20Neckar%22%2C%22city%22%3A%22all%22%7D&tx_gmarkerslist_pi1%5BactiveTab%5D=LISTE&tx_gmarkerslist_pi1%5BlastPage%5D=25&cHash=19bb5e6aa5d287b43c56e03f751475b1&tx_gmarkerslist_pi1%5BmarkerUid%5D=537
http://my-favourite-river.de/deutsch/demonstrationsprojekt-ludwigsburg/zugwiesen-ii.html
http://my-favourite-river.de/deutsch/demonstrationsprojekt-ludwigsburg.html
http://my-favourite-river.de/deutsch/demonstrationsprojekt-ludwigsburg.html
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Saugraben I + II (Stuttgart)

Auswahlprojekt MORO GN III

Projektbezeichnungen 
Grünzug Neckartal: „Saugraben I und II“ (S3) 
Landschaftspark Neckar: „Seitenarm Saugraben S4“

Beschreibung 
Ist: Betonierter und technisch verbauter Uferbereich; 
Ziel: Auflockerung der Uferlinie, aue-typische Bepflan-
zung, Schaffung von Rückzugsmöglichkeiten für Tier und 
Pflanzenwelt. Steigerung der Attraktivität für Spaziergän-
ger durch Beobachtungspunkte; Ausgleichsmaßnahme für 
Neubau Sandfang Hauptklärwerk 

Projekt-Webseite 
Initiative Grünzug Neckartal (2008f),
weitere Infos unter: Verband Region Stuttgart (2013f) 

Akteure
Realisierung: Stadt Stuttgart, WSA Stuttgart; VRS (Land-
schaftspark Neckar). Partner: Geitz & Partner Landschafts-
architekten + Hydrologen

Besonderheiten
Beidseitig angeschlossenes Seitengewässer mit vielfältigen 
aquatischen, amphibischen und terrestrischen Struktu-
ren, ungestörter Inselbereich mit Neupflanzung genetisch 
bestimmter Neckar-Schwarzpappeln. Neckarseitig neues 
Uferdeckwerk mit zahlreichen ingenieurbiologischen Ein-
bauten (Lahnungen) zur Förderung der Gewässerökologie

Umsetzungsstand (vgl. zu MORO GN III)
Umgesetzt wie vorgesehen  

Neckarsteg (Stuttgart)

Ursprungsprojekt MORO GN I

Projektbezeichnungen
Grünzug Neckartal: „Neckarsteg (S4)“ 
Landschaftspark Neckar: „Steg Mühlhausen - Hofen “

Beschreibung 
Schaffung eines im Bereich Mühlhausen/Hofen fehlenden 
Neckar-Übergangs für Fußgänger und Radfahrer durch 
eine neue Brücke an Stelle der bisher schon rege genutzten 
provisorischen Baustellenbrücke

Projekt-Webseite 
Initiative Grünzug Neckartal (2008g),
weitere Infos unter: Verband Region Stuttgart (2013g)  

Akteure
Realisierung: Stadt Stuttgart, WSA Stuttgart; VRS (Land-
schaftspark Neckar). Partner: Mayr-Ludescher-Partner

Umsetzungsstand
Umgesetzt wie vorgesehen 

 Wegeverbindung zwischen Mühlhausen und Hofen über den Neckar

Saugraben I, im Hintergrund Bauarbeiten Saugraben II, Herbst 2013

http://projekte-an.de/nord/s3.htm
http://www.landschaftspark-neckar.de/index.php?id=58&tx_gmarkerslist_pi1%5Bpage%5D=18&tx_gmarkerslist_pi1%5Baction%5D=show&tx_gmarkerslist_pi1%5Bcontroller%5D=Marker&tx_gmarkerslist_pi1%5Bfilter%5D=%7B%22category%22%3A%7B%7D%2C%22region%22%3A%22Landschaftspark%20Neckar%22%2C%22city%22%3A%22all%22%7D&tx_gmarkerslist_pi1%5BactiveTab%5D=LISTE&tx_gmarkerslist_pi1%5BlastPage%5D=25&cHash=b1ea23b5761fea9e116887d0524ad818&tx_gmarkerslist_pi1%5BmarkerUid%5D=18
http://projekte-an.de/nord/s4.htm
http://www.landschaftspark-neckar.de/index.php?id=58&tx_gmarkerslist_pi1%5Bpage%5D=20&tx_gmarkerslist_pi1%5Baction%5D=show&tx_gmarkerslist_pi1%5Bcontroller%5D=Marker&tx_gmarkerslist_pi1%5Bfilter%5D=%7B%22category%22%3A%7B%7D%2C%22region%22%3A%22Landschaftspark%20Neckar%22%2C%22city%22%3A%22all%22%7D&tx_gmarkerslist_pi1%5BactiveTab%5D=LISTE&tx_gmarkerslist_pi1%5BlastPage%5D=25&cHash=0e9a1f74a905d81ea44f6b75146c5c3f&tx_gmarkerslist_pi1%5BmarkerUid%5D=20
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Travertinpark (Stuttgart)
Ursprungsprojekt MORO GN I  

Projektbezeichnungen 
Grünzug Neckartal: „Travertinpark Bad Cannstadt (S7)“ 
Landschaftspark Neckar: „Travertinpark S14“

Beschreibung 
Steinbrüche als geologisches Fenster, Abraumhalden als er-
lebbare Industriegeschichte, ehem. Gleisflächen als Wegever-
bindungen, Aussichtsmöglichkeit ins Neckartal, Einbeziehung 
Aktivsspielplatz

Projekt-Webseite
Initiative Grünzug Neckartal (2008h),
weitere Infos unter: Verband Region Stuttgart (2013h)
Wikimedia Foundation (2014) 

Akteure
Realisierung: Stadt Stuttgart; VRS (Landschaftspark Ne-
ckar); Mahle AG. Partner: Star Care (Daimler AG)
Prof. Schmidt-Treiber-Partner Landschaftsarchitekten 

Besonderheiten
Privater Flächeneigentümer ist Projektakteur

Umsetzungsstand
In großen Teilen umgesetzt wie vorgesehen; Arbeiten laufen, 
geplante Fertigstellung Juli 2014

Neckaruferpark (Esslingen)
Auswahlprojekt MORO GN III

Projektbezeichnungen
Grünzug Neckartal: „Neckaruferpark Esslingen a.N.“ 
(E1 + E7); IKoNE: „Maßnahme 46 – Ufergestaltung und 
öffentliche Grünfläche“; Landschaftspark Neckar: „Neckaru-
ferpark“

Beschreibung

Ufergestaltung und Gestaltung einer öffentlichen Grünflä-
che. Der Uferweg führt auf Uferdamm oft beengt und ein-
geklemmt zwischen Ufer und Bahnböschung am Neckar 
entlang. Ziel: Addition von Uferweg und neu zu gestalten-
den Freiflächen zum “Neckaruferpark”

Projekt-Webseite 
Initiative Grünzug Neckartal (2008i), 
weitere Infos unter: Verband Region Stuttgart (2013i)  
Stadt Esslingen am Neckar (2013) 

Akteure
Realisierung: Stadt Esslingen, WSA Stuttgart; VRS (Land-

schaftspark Neckar). Partner: Christof Luz Landschaftsar-
chitektur; Sinz-Beerstecher+Boepple; frei raum concept, 
Rottenburg Landschaftsarchitekten; Geitz & Partner 
Landschaftsarchitekten + Hydrologen

Umsetzungsstand (vgl. zu MORO GN III) 
Noch nicht umgesetzt;  vorausgehende Arbeiten „Neue 
Weststadt“ laufen

 In die Parkgestaltung integrierte Relikte der Industriegeschichte

Bahn, Bauarbeiten „Neue Weststadt“  im Bereich des geplanten Parks

http://projekte-an.de/essl/e1.htm
http://www.landschaftspark-neckar.de/index.php?id=58&tx_gmarkerslist_pi1%5Bpage%5D=14&tx_gmarkerslist_pi1%5Baction%5D=show&tx_gmarkerslist_pi1%5Bcontroller%5D=Marker&tx_gmarkerslist_pi1%5Bfilter%5D=%7B%22category%22%3A%7B%7D%2C%22region%22%3A%22Landschaftspark%20Neckar%22%2C%22city%22%3A%22all%22%7D&tx_gmarkerslist_pi1%5BactiveTab%5D=LISTE&tx_gmarkerslist_pi1%5BlastPage%5D=25&cHash=aed5e3ad920df38c1a207da7a87b9871&tx_gmarkerslist_pi1%5BmarkerUid%5D=440
http://www.esslingen.de/,Lde/start/es_themen/Neckaruferpark.html
http://projekte-an.de/mitt/s7.htm
http://www.landschaftspark-neckar.de/index.php?id=58&tx_gmarkerslist_pi1%5Bpage%5D=20&tx_gmarkerslist_pi1%5Baction%5D=show&tx_gmarkerslist_pi1%5Bcontroller%5D=Marker&tx_gmarkerslist_pi1%5Bfilter%5D=%7B%22category%22%3A%7B%7D%2C%22region%22%3A%22Landschaftspark%20Neckar%22%2C%22city%22%3A%22all%22%7D&tx_gmarkerslist_pi1%5BactiveTab%5D=LISTE&tx_gmarkerslist_pi1%5BlastPage%5D=25&cHash=5a57163bb46f4a86e21b2dc17b02ffd1&tx_gmarkerslist_pi1%5BmarkerUid%5D=480
http://de.wikipedia.org/wiki/Travertinpark
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Neckaruferweg (Esslingen)

Auswahlprojekt MORO GN III

Projektbezeichnungen
Grünzug Neckartal: „Neckaruferweg Esslingen a.N.“ 
Landschaftspark Neckar: „Neckarradweg am Freibad“ 

Beschreibung
Anlage eines 400m langen Rad- und Fußweges entlang des 
Freibades und gleichzeitige Renaturierung des Uferstrei-
fens. Herstellung von Sichtbarkeit und Zugang zum Neckar

Projekt-Webseite
Verband Region Stuttgart (2013j),
weitere Infos unter: Möbus, Fritz (2010) 

Akteure
Realisierung: Stadt Esslingen am Neckar, VRS. Partner: 
Büro Gaenssle und Hehr, Landschaftsarchitekten; Geitz & 
Partner, Landschaftsarchitekten + Hydrologen

Besonderheiten
Hohe Aufwertung auf schmaler Fläche zwischen städti-
schem Freibad und Neckar. Herstellung von attraktiven 
Flachwasserzonen durch Herabnehmen der Ufermauer 
unter den Stauwasserspiegel

Umsetzungsstand (vgl. zu MORO GN III)
Umgesetzt wie vorgesehen

Rad-/Fußweg mit Stele „Landschaftspark Neckar“, VRS

Sanierung Gewerbegebiet (Esslingen)

Auswahlprojekt MORO GN III

Projektbezeichnung
GN: „Gewerbegebiet Sanierung Esslingen a.N.“ Landschafts-
park Neckar: „Gewerbegebiet Neckarwiesen E15 // Hainbach, 
Forstbach // Rad- und Fußgängersteg Sirnau“

Beschreibung
Nutzung der Sanierung des Gewerbegebietes für Aufwer-
tungen am Neckar. Verbesserung Angebote an Freizeit- und 
Erholungsflächen, Erschließung der Uferzone und Opti-
mierung der städtebaulichen Anbindung des Areals

Projekt-Webseite
Verband Region Stuttgart (2013k)

Akteure
Realisierung: Stadt Esslingen am Neckar; VRS (Landschafts-
park Neckar). Partner: Planstadt Senner Landschaftsarchi-
tektur; Forstbach: Geitz & Partner, Landschaftsarchitekten 
+ Hydrologen

Umsetzungsstand (vgl. zu MORO GN III)
Umgesetzt wie vorgesehen: Naturnaher Umbau Hain-

bach (Pendelrampe) und Forstbach, punktueller Aufbruch 
Neckar-Uferzone mit Ruhe- und Aussichtsmöglichkeiten
Noch nicht umgesetzt: Erschließung weiterer Uferzonen 
und Anbindung, z. B. Rad-/Fußgängersteg Sirnau, Brücken 
zu Neckarinseln - aber teilweise konkret geplant: Sanierung 
der Rad- und Fußwege, Anlage kleiner Sitz- u. Aufenthalts-
bereiche – z. Zt. keine Bautätigkeit – VRS-Fördermittel für 
2015 beantragt

 Uferaufbruch am Neckar Höhe Sirnau – Aufwertung mit Aufenthaltsqualität

http://www.landschaftspark-neckar.de/index.php?id=58&tx_gmarkerslist_pi1%5Bpage%5D=13&tx_gmarkerslist_pi1%5Baction%5D=show&tx_gmarkerslist_pi1%5Bcontroller%5D=Marker&tx_gmarkerslist_pi1%5Bfilter%5D=%7B%22category%22%3A%7B%7D%2C%22region%22%3A%22Landschaftspark%20Neckar%22%2C%22city%22%3A%22all%22%7D&tx_gmarkerslist_pi1%5BactiveTab%5D=LISTE&tx_gmarkerslist_pi1%5BlastPage%5D=25&cHash=a501852f38f47adfdb9e52c41c930ec7&tx_gmarkerslist_pi1%5BmarkerUid%5D=946
http://stuttgartwege.blogspot.de/2010/09/neuer-neckarradweg-und-umgestaltung.html
http://www.landschaftspark-neckar.de/index.php?id=58&tx_gmarkerslist_pi1%5Bpage%5D=8&tx_gmarkerslist_pi1%5Baction%5D=show&tx_gmarkerslist_pi1%5Bcontroller%5D=Marker&tx_gmarkerslist_pi1%5Bfilter%5D=%7B%22category%22%3A%7B%7D%2C%22region%22%3A%22Landschaftspark%20Neckar%22%2C%22city%22%3A%22all%22%7D&tx_gmarkerslist_pi1%5BactiveTab%5D=LISTE&tx_gmarkerslist_pi1%5BlastPage%5D=25&cHash=58688fe974e2b840d879f9177cbb5701&tx_gmarkerslist_pi1%5BmarkerUid%5D=449
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Altarm - Auwald (Esslingen)
Ursprungsprojekt MORO GN I

 Projektbezeichnungen
Grünzug Neckartal: „Altarm / Auwald (E5)“
IKoNE: „Maßnahme 47 - Altarm im NSG Alter Neckar in Esslin-
gen a.N.-Zell“
Landschaftspark Neckar: „Neckarvorland Esslingen Zell“

Beschreibung
Anlage eines Altarmes im Naturschutzgebiet Alter Neckar als 
Rastplatz für Wasservögel und Fischkinderstube. Gewässer 
mit Schilf- und Röhrichtzonen sowie Anpflanzung von Au-
waldstrukturen mit der seltenen Neckar-Schwarzpappel

Projekt-Webseite
Initiative Grünzug Neckartal (2008j) 

weitere Infos unter: Verband Region Stuttgart (2013l) 

Akteure
Realisierung: Stadt Esslingen am Neckar, Land BW „IKoNE“.
Partner: RP Stuttgart, Dr. Deuschle / Büro am Fluß 

Umsetzungsstand
Umgesetzt wie vorgesehen 

 Altarm-Auwald

Fischtreppe Altbach (Plochingen)
Auswahlprojekt MORO GN III

Projektbezeichnungen
Grünzug Neckartal: „Fischtreppe Altbach“
Landschaftspark Neckar: „Ökol. Durchgängigkeit Neckar-

Altarm AL1 // Umgehungsgerinne beim Kraftwerk Altbach“

Beschreibung
Neugestaltung der Neckarinsel in Altbach mit Ausbau einer 
Radwegeverbindung. Im Heinrich Mayer Park ist der Bau 
einer Fischtreppe vorgesehen, um die ökologische Durch-
gängigkeit zwischen Alter Neckar und Kraftwerkskanal 
wieder herzustellen

Projekt-Webseite
Verband Region Stuttgart (2013m) 

Akteure
Realisierung: Gem. Altbach, Stadt Esslingen am Neckar, 
SWVG-Plochingen; WSA Stuttgart; VRS (Landschaftspark 
Neckar); Land BW „IKoNE“; RP Stuttgart. Partner: EnBW; 
Neckarhafen Plochingen e.V.; artery; Verb. Binnenschiff, 
Geitz & Partner Landschaftsarchitekten + Hydrologen

Besonderheiten  
Fischaufstiegsanlage mittels Raugerinne mit Beckenstruk-
tur, um allen Zielarten (auch schwimmschwachen Arten) 
die Migration zu ermöglichen. Dynamisierter Abfluss zur 
Durchströmung des Neckaraltarms über Schützbauwerk. 
Maßnahmen zur Verbesserung ökologischer Lockwirkung 
an der Mündung des Alten Neckars in die Schifffahrtstraße 

Umsetzungsstand (vgl. zu MORO GN III) 
Umgesetzt wie vorgesehen 

 Fischtreppe Altbach: Naturnahe Bachgestaltung im Heinrich-Mayer-Park

http://projekte-an.de/essl/e5.htm
http://www.landschaftspark-neckar.de/index.php?id=58&tx_gmarkerslist_pi1%5Bpage%5D=14&tx_gmarkerslist_pi1%5Baction%5D=show&tx_gmarkerslist_pi1%5Bcontroller%5D=Marker&tx_gmarkerslist_pi1%5Bfilter%5D=%7B%22category%22%3A%7B%7D%2C%22region%22%3A%22Landschaftspark%20Neckar%22%2C%22city%22%3A%22all%22%7D&tx_gmarkerslist_pi1%5BactiveTab%5D=LISTE&tx_gmarkerslist_pi1%5BlastPage%5D=25&cHash=79b6dcec09524977bfd0e315873ccf81&tx_gmarkerslist_pi1%5BmarkerUid%5D=17
http://www.landschaftspark-neckar.de/index.php?id=58&tx_gmarkerslist_pi1%5Bpage%5D=15&tx_gmarkerslist_pi1%5Baction%5D=show&tx_gmarkerslist_pi1%5Bcontroller%5D=Marker&tx_gmarkerslist_pi1%5Bfilter%5D=%7B%22category%22%3A%7B%7D%2C%22region%22%3A%22Landschaftspark%20Neckar%22%2C%22city%22%3A%22all%22%7D&tx_gmarkerslist_pi1%5BactiveTab%5D=LISTE&tx_gmarkerslist_pi1%5BlastPage%5D=25&cHash=960313f98bd5bcecfb4152bff92bfc38&tx_gmarkerslist_pi1%5BmarkerUid%5D=423
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Neckarinsel (Plochingen)

Auswahlprojekt MORO GN III

Projektbezeichnungen
Grünzug Neckartal: „Neckarufer / Neckarinsel Deizisau“ (D1)
Landschaftspark Neckar: „Neckarsteg DE2 // Aufwertung 
bestehende Adresse DE1“

Beschreibung 
Landschaftliche Ausgestaltung der östlichen Spitze der 
Neckarinsel zu Erholungszwecken, Bau Fußgänger- und 
Radwegesteg über den Neckar mit Anschlüssen an das Fuß- 
und Radwegenetz

Projekt-Webseite
Initiative Grünzug Neckartal (2008k),
weitere Infos unter: Verband Region Stuttgart (2013n) 

Akteure
Realisierung: VG Plochingen; WSA Stuttgart; VRS (Land-
schaftspark Neckar)

Umsetzungsstand (vgl. zu MORO GN III)
Noch nicht umgesetzt; keine konkrete Planungen bekannt

Neckarinsel Altbach: Fuß- und Radwege in unverändertem Zustand

Grüner Korridor (Plochingen)

Auswahlprojekt MORO GN III

Projektbezeichnungen
GN I: „Neckarufer – östlicher Hafen (P3); Bahnhof – Stadtein-
fahrt (P6)“; GN III:  „Grüner Korridor Plochingen“
Landschaftspark Neckar: „PL 3: Neckarufergestaltung östli-
cher Hafen/ Verlängerung Bahnhofsunterführung “

Beschreibung
Verlagerung gewerblich genutzter Anlagen in das westli-
che Hafengebiet, Rückbau einer bestehenden Gleisanlage. 
Rekultivierung der Flächen durch Grünordnung. Renatu-
rierung des Uferbereiches 
Verbesserung der Einbindung der Gewerbeanlagen in 
Landschafts- und Stadtgefüge; Ausbildung eines Stadtran-
des unter Einbeziehung frei werdender Bahnareale

Projekt-Webseite 
Initiative Grünzug Neckartal (2008l)
weitere Infos unter: Verband Region Stuttgart (2013o)

Akteure
Realisierung: VG Plochingen; WSA Stuttgart; VRS          

(Landschaftspark Neckar)

Umsetzungsstand (vgl. zu MORO GN III)
Nicht umgesetzt; zurück gestellt

 Neckarufer östlicher Hafen: Weiterhin gewerbliche Nutzung (Altmetallverwertung)

http://projekte-an.de/ploch/dei/d1.htm
http://www.landschaftspark-neckar.de/index.php?id=58&tx_gmarkerslist_pi1%5Bpage%5D=13&tx_gmarkerslist_pi1%5Baction%5D=show&tx_gmarkerslist_pi1%5Bcontroller%5D=Marker&tx_gmarkerslist_pi1%5Bfilter%5D=%7B%22category%22%3A%7B%7D%2C%22region%22%3A%22Landschaftspark%20Neckar%22%2C%22city%22%3A%22all%22%7D&tx_gmarkerslist_pi1%5BactiveTab%5D=LISTE&tx_gmarkerslist_pi1%5BlastPage%5D=25&cHash=51a4e7c44424e448889100167513a51a&tx_gmarkerslist_pi1%5BmarkerUid%5D=429
http://projekte-an.de/ploch/plo/p3.htm
http://www.landschaftspark-neckar.de/index.php?id=58&tx_gmarkerslist_pi1%5Bpage%5D=14&tx_gmarkerslist_pi1%5Baction%5D=show&tx_gmarkerslist_pi1%5Bcontroller%5D=Marker&tx_gmarkerslist_pi1%5Bfilter%5D=%7B%22category%22%3A%7B%7D%2C%22region%22%3A%22Landschaftspark%20Neckar%22%2C%22city%22%3A%22all%22%7D&tx_gmarkerslist_pi1%5BactiveTab%5D=LISTE&tx_gmarkerslist_pi1%5BlastPage%5D=25&cHash=240efd8006dba9940414158510c9a7d6&tx_gmarkerslist_pi1%5BmarkerUid%5D=462
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Anpassung der Methodik
Da mit den Ressourcen der Evaluation eine flächende-
ckende Befragung, die aussagekräftige Ergebnisse zu allen 
Kommunen des MORO GN-Gebietes und zu allen Projek-
ten erlaubt, nicht realisierbar gewesen wäre, gab es eine 
Fokussierung auf drei beispielhafte Kommunen bzw. Pro-
jektgebiete: Ludwigsburg, Esslingen und Plochingen. Diese 
wurden nach Größe, Bedeutung und Umsetzungsstand der 
dortigen Projekte ausgewählt, um paradigmatisch für das 
gesamte Projektgebiet zu stehen, und es wurden zusam-
mengenommen zehn der in der Evaluation näher betrach-
teten 16 Projekte einbezogen. Je ausgewählter Kommune 
und je dortigem Projekt wurden 100 Anwohner befragt. 19  

Eine weitere Eingrenzung auf drei bis vier vom Neckar 
durchflossene und/oder an Projektgebiete grenzende bzw. 
sehr nah dazu liegende Ortsteile je Gemeinde erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass Befragte einen Bezug zum Neckar 
und den Projektgebieten haben, und steigert so die Aussa-
gekraft der Befragung. 95 % der Befragten geben auch an, 
mehr als fünf Jahre am jeweiligen Wohnort zu leben; rund 
die Hälfte der verbleibenden fünf Prozent leben zumindest 
mehr als fünf Jahre in der Region. Daher ist davon auszu-
gehen, dass Projekte oder ihre Planungen seit der aktiven 
Zeit von MORO GN (theoretisch) Bekanntheit erlangen 
konnten. Dies ist wichtig vor allem bei Fragen nach nicht 
realisierten Projekten.20

Die Ergebnisdarstellung orientiert sich an Inhalten und 
nicht der Fragereihenfolge oder der Reihenfolge von 
Antwortvorgaben einzelner Fragen. In den Grafiken sind 
die Antworten ebenfalls inhaltlich oder in absteigender 

19 Zum Vergleich: Eine Befragung des Verbands Region Stuttgart 

(VRS) von 2013, zu Aufgaben des VRS und seinen Handlungs-

feldern, hatte eine Stichprobe von 1366 Befragten (s. FGW 2013, 

S. 2 ff.) für das Verbandsgebiet. Rechnet man für die 1068 

Befragten außerhalb Stuttgarts auf Gemeinden runter, wären 

das ca. 40 je Gemeinde. Die VRS Studie bezieht sich jedoch 

meist auf das gesamte Verbandsgebiet oder größere räumliche 

Einheiten als Einzelgemeinden.

20 Die demografische Basisstruktur der Befragung entspricht 

weitgehend der tatsächlichen Demografie in den Gemeinden 

laut amtlicher Statistik (vgl. Statistische Ämter des Bundes und 

der Länder 2014).

Reihenfolge nach Antwortverhalten geordnet. In der Befra-
gung selbst wurden die Antwortvorgaben der Fragen, wenn 
nicht anderes sinnvoll, in zufälliger Reihenfolge gestellt, 
um durch Reihenfolgen beeinflusste Antwortmuster zu 
vermeiden.

Bekanntheit der Projekte und ihres Rahmens
Über alle drei Befragungsgebiete hinweg haben 70 % der 
Anwohner wahrgenommen, dass es in ihrem oder angren-
zenden Orten geplante, gerade stattfindende oder bereits 
abgeschlossene Bau- und Umgestaltungsprojekte gibt bzw. 
in den letzten Jahren gab, die das Ufer und nahe Uferum-
feld des Neckars attraktiver machen und besseren Zugang 
zum Fluss gewähren sollen. Wie erwartet nehmen mit 
87 % in Ludwigsburg – mit den abgeschlossenen, größeren 
und „spektakuläreren“ Projekten – die meisten Anwohner 
prinzipiell Umgestaltungsaktivitäten oder -projekte wahr, 
gefolgt von Esslingen mit 71 % und Plochingen mit 53 %. 

Nach der Frage zur prinzipiellen Wahrnehmung von Pro-
jektaktivitäten wurden die Anwohner – zunächst unge-
stützt und danach mit Antwortvorgaben gestützt21  – nach 
einzelnen Projekten an ihrem Wohnort gefragt. Auch hier 
bestätigt sich das beschriebene Bild: In Ludwigsburg sind 
durchschnittliche Bekanntheit und der durchschnittliche 
Besuch von Projekten bzw. Projektgebieten22  deutlich 
höher als in den anderen Gemeinden (s. Abb. 6). Auch zeigt 
sich, dass Befragte, die spontan zunächst angeben, keine 
Umgestaltungsprojekte wahrgenommen zu haben (30 
% über alle Kommunen), bei der Erinnerung durch die 
geschlossene Abfrage doch einzelne Projekte kennen, so 
dass sich die Anzahl der „Nichtwahrnehmer“ von Umgestal-
tungsmaßnahmen auf 7 % über alle Kommunen reduziert 
(Ludwigsburg 5 %, Esslingen 6 %, Plochingen 10 % Nicht-
wahrnehmer).

21 Ungestützt: D. h. Projekterinnerung wurde zunächst ohne 

Antwortvorgabe gefragt, danach erst mit Namen und einer 

knappen Projektbeschreibung, da nicht davon auszugehen ist, 

dass jedem Bürger die exakten (teils planerischen) Projektna-

men geläufig sind.

22 Durchschnittliche Bekanntheit / durchschnittlicher Besuch: 

D. h. Bekanntheit und Besuch je Projekt für jede Kommune 

addiert und durch die Anzahl der Projekte dort dividiert.

6. Bevölkerungsbefragung in  
ausgewählten Projektgebieten
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Zudem ist dort, wo einzelne Projekte bekannter sind, auch 
geläufiger, dass die Projekte am Ort keine Einzelmaßnahmen 
sind, sondern im Zusammenhang eines größeren Umgestal-
tungsvorhabens am mittleren Neckar stehen bzw. standen. In 
Ludwigsburg wissen das fast die Hälfte der befragten Bürger.

Bekanntheit von Projektnamen
Etwa 50 % Bekanntheit hat der „Landschaftspark Neckar“ 
des Verbands Region Stuttgart (s. Abb. 7) im Kontext der 
Wahrnehmung eines größeren Projektrahmens. Das 
entspricht auch der Wahrnehmung bei den Begehungen 
vor Ort, da der Verband an nahezu jedem in die Evaluation 
einbezogenen Projekt beteiligt ist und u. a. mit einer me-
tallenen Skulptur, der „Landschaftspark Neckar-Welle“ die 
Gebiete auffällig markiert. Darüber hinaus ist der Verband 
Region Stuttgart selbstverständlich auch ein aktiver Player 
in der Region.

Das Label „Grünzug Neckartal“ scheint in der Bevölkerung 
aber ebenfalls noch bekannt zu sein, obwohl es nach der 
dritten Phase von MORO GN in der Öffentlichkeit praktisch 
nicht mehr genutzt wurde. Das liegt einerseits sicher an der 
starken öffentlichen bzw. medialen Präsenz des Labels, die in 
der Anfangsphase von MORO GN u. a. mittels einer Kampa-
gne der Agentur von Jung v. Matt erreicht wurde. Anderseits 
werden die Ludwigsburger Projekte auch unter dem Label 
„Grünzug Ludwigsburger Neckar“ zusammengefasst, so dass 
es dort sicher zu Verwechslungen kommen kann (s. u.), aber 
der Grünzug-Gedanke an sich präsent bleibt. 

Die geringe Bekanntheit des Labels „My Favourite River“ 
erklärt sich aus seiner weitgehend internen Verwendung 
als Arbeitstitel für die LIFE+-My-Favourite-River-Projekte 
Hoheneck I/II, Zugwiesen und Stadtlandschaft Remseck.23 
In der öffentlichen Kommunikation und Pressearbeit wird 
der Name praktisch nicht verwendet24, erscheint aber im-
merhin prominent auf den Infotafeln der LIFE+-Projekte 
sowie in den entsprechenden Info-Flyern und auf der 
Webseite www.my-favourite-river.de.

Allerdings muss man die Ergebnisse zur Bekanntheit der 
Projektnamen auch relativierend betrachten. Es gibt viele 
z. T. ähnlich lautende Namen für Einzel- und Verbundpro-
jekte in der Region (s. o.), so dass Befragte ggf. nur glauben, 
einen Projektnamen schon einmal gehört zu haben, statt 
ihn tatsächlich zu kennen. Deshalb wurde der erfundene 
Name „Korridor mittlere Neckarlandschaft“ in die Befragung 
eingebaut, den fast ein Fünftel aller Befragten zu kennen 
glaubt. Möglicherweise erinnert der erfundene Name an 
das geplante aber (bisher) nicht realisierte Einzelprojekt 
„Grüner Korridor (Plochingen)“, weshalb er gerade Befragten 

23 Stadtlandschaft Remseck liegt jedoch außerhalb unserer Befra-

gungsgebiete.

24 Auch hier dürfte sich zusätzlich die im Zuge von ‚MORO GN er-

folgte Akzentverschiebung von der Schaffung von Bewusstsein 

hin zur Projektrealisierung Bekanntheit schmälernd auswirken 

- wenn in diesem Falle auch durchaus im Sinne der Akteure, die 

My Favourite River lediglich als interne Bezeichnung verstehen.

Abb. 6: Durchschnittliche Bekanntheit/Nutzung der Projekte und Bekanntheit des größeren Projektrahmens

http://www.my-favourite-river.de


   Bevölkerungsbefragung in ausgewählten Projektgebieten  27

Abb. 7: Bekanntheit Projektnamen

in Plochingen bekannt vorkommt. In Plochingen geben 
sogar etwas mehr Anwohner als in Ludwigsburg an, den 
Projektnamen „My Favourite River“ zu kennen, obwohl 
es dort – im Gegensatz zu Ludwigsburg – gar keine My-
Favourite-River-Projekte gibt. Zusätzlich zur irritierenden 
Begriffsvielfalt gründet diese affirmative, subjektiv vermu-
tete Kenntnis von Projektnamen möglicherweise auch auf 
fehlenden Gesamtinformationen und mangelndem Inte-
resse an (übergreifenden) Projektrahmen dort, wo wenig 
Projekte realisiert wurden und folglich kaum öffentliche 
Diskussion stattfand.

Einen Projektrahmen unter einem möglichst unverwech-
selbaren (Marken-) Namen bekannt zu machen, ist aber in 
vielerlei Hinsicht sinnvoll, vor allem dann, wenn es wie in 
der Flusslandschaftsentwicklung um Durchgängigkeit geht. 
Der gemeinsame und benannte Projektrahmen verstärkt 
die Notwendigkeit, Projekte nicht als „Flickenteppich“ von 
Einzelmaßnahmen bestehen und erscheinen zu lassen, 
sondern tatsächlich eine – auch den Bürgern wichtige – 
durchgängige Verbindung zu schaffen. Eine entsprechend 
installierte und erfolgreich kommunizierte Marke kann 
erheblich dazu beitragen, Kommunen, Unternehmen 
und auch Bürger für einen derartigen Projektrahmen zu 
gewinnen. 

Bekanntheit der Einzelprojekte
In Ludwigsburg sind die Zugwiesen ungestützt das bekann-
teste Projekt. Die zentraler und näher an Wohngebieten 

in einem Parkgelände gelegenen Uferwiesen in Hoheneck 
sind noch bekannter. Hoheneck gehört auch zu den stark 
besuchten bzw. genutzten Gebieten (s. Abb. 8). Zur Grünan-
lage Hungerberg fällt auf, dass ungestützt kaum ein Befrag-
ter das Projekt nennt, obwohl es gestützt nur etwas weniger 
bekannt ist als die anderen. Der Grund dafür liegt sicherlich 
darin, dass das Gelände nicht unmittelbar am Neckar liegt 
und es deshalb von den Befragten nicht spontan in den 
(Befragungs-) Kontext „Umgestaltung des Neckarufers bzw. 
-umfeldes“ gerückt wird.25 

In Esslingen steht der Neckaruferweg in der Bekanntheit 
und Nutzung den größeren Ludwigsburger Projekten kaum 
nach, obwohl es sich um ein relativ kleines Projekt handelt 
(s. Abb. 9). Im Grunde wurde „lediglich“ ein ca. 400m langer 
Radweg zwischen einem Freibad und dem Neckar angelegt 
und ein schmaler Streifen des unmittelbaren Neckarufers 
renaturiert. Die hohe Bekanntheit erklärt sich einerseits 
dadurch, dass an dieser Stelle ein mutmaßlich hoher „Lei-
densdruck“ bestand, da genau diese 400 fehlenden Wegme-
ter Radfahrer und Fußgänger zu einem Umweg über die 
stark befahrene Kurt-Schumacher-Straße vor dem Freibad 
zwang. Dieser Missstand wurde über Jahre durch recht 

25 Um „Fehlnennungen“ weitgehend zu reduzieren, wurden neben 

den Projektnamen kurze Projektbeschreibungen gegeben; z. B. 

für den Neckaruferweg in Esslingen: „Neckaruferweg, also den 

Radweg zwischen Neckar und dem Neckar-Freibad, das an der 

Kurt-Schumacher-Straße liegt.“
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umfängliche Medienberichterstattung nicht nur den tat-
sächlichen Nutzern sondern auch einer breiteren Esslinger 
Öffentlichkeit bewusst gemacht.

Andererseits scheint das Thema Radwege prinzipiell wie 
ein Synonym oder Pars Pro Toto für neu geschaffene oder 
verbesserte Zugänglichkeit zu Gebieten und so aufmerk-
samkeitslenkend zu funktionieren. Dazu passt, dass fast 
ein Viertel der Befragten, die prinzipiell Umbauaktivitäten 
und -projekte wahrgenommen haben, bei der ungestützten 
Frage nach konkreten einzelnen Projekten in ihre Beschrei-
bungen das Thema Radfahrmöglichkeiten oder Radwege 
einfließen lassen. Vergleichbares zeigen Ergebnisse aus 
Evaluationen, die com.X für die Emschergenossenschaft 
im Kontext des Generationenprojekts Emscherumbau seit 
2002 durchführt. Die Emschergenossenschaft nutzt daher 
das Thema Radwege, z. B. über das Angebot von Radkarten 
mit eigens ausgearbeiteten Radrouten bewusst auch in der 
Kommunikation für Projekte.
Der (noch) nicht realisierte Neckaruferpark ist spontan bei 
der ungestützten Abfrage kaum präsent, aufgrund der zen-
tralen innenstadtnahen Lage und der Größe des Projektge-
biets aber auf Nachfrage durchaus bekannt.26

26 „Projekt besucht“ – was 36 % für den Neckaruferpark angeben – 

muss bei nicht realisierten Projekten als „Besuch bzw. Nutzung“ 

des nicht umgebauten Projektgebietes, so wie es ist, gelesen 

werden. Ein Besuch nicht umgebauter Gelände ist in den meis-

ten Fällen ja möglich.

In Plochingen finden wir in der Summe die geringste 
spontane, also ungestützte Bekanntheit von Projekten (s. 
Abb. 10), was sicher daran liegt, dass mit dem Grünen Kor-
ridor und der Neckarinsel inklusive einem Steg über den 
Neckar hinüber nach Deizisau die beiden größeren der drei 
Plochinger Projekte weder umgesetzt wurden, noch aktuell 
umgesetzt werden.
Gestützt wissen allerdings auch nahezu drei Fünftel der 
Plochinger, dass es Planungen für diese Gebiete gab. Von 
allen in die Befragung einbezogenen Gebieten wird anhand 
des nicht realisierten Grünen Korridors die Situation der 
(an dieser Stelle weiträumigen) baulichen Verrieglung des 
Neckars durch (hier) industrielle Nutzung und die Nicht-
Durchgängigkeit von Rad- oder Fußwegverbindungen 
entlang des Flusses am deutlichsten.

In Plochingen ist der Auwald am Altarm des Neckars 
ungestützt am bekanntesten. Er gehört zwar zu Esslingen, 
grenzt aber unmittelbar an Altbach (Teil der Verbandsge-
meinde Plochingen). Die geringe ungestützte Bekanntheit 
der Fischtreppe im Heinrich Mayer Park in Altbach ist 
sicher auch der Tatsache geschuldet, dass die an sich gut 
sicht- und wahrnehmbare sowie auch ästhetisch anspre-
chend gestaltete Anlage sich in den umgebenden kleinen 
Park einfügt und in der Wahrnehmung damit verschmilzt. 
Gestützt bekannt ist die Fischtreppe als eigenständiges 
Projekt dann schon.

Abb. 8: Bekanntheit/Nutzung der Projekte in Ludwigsburg



   Bevölkerungsbefragung in ausgewählten Projektgebieten  29

Abb. 9: Bekanntheit/Nutzung der Projekte in Esslingen

Nutzung von Zugangs- und Verweilmöglichkeiten z
Es zeigte sich bereits, dass vielen Anwohnern Projekte oder 
Projektgebiete auch durch eigenen Besuch oder Nutzung 
bekannt sind. 70 % der Bürger bekunden, dass Sie Zugangs-
möglichkeiten zum Neckar an ihrem Wohnort und dort 
Rad- und Fußwege häufig bis gelegentlich nutzen (bzw. 
nutzen würden, wenn diese Möglichkeiten noch nicht aus-
reichend bestehen). 58 % geben das Gleiche für die Nutzung 
von Sitz- und Aufenthaltsbereichen oder Naturbeobach-
tungspunkten an.27 
69 % der Bürger geben ebenfalls eine häufige28 bis gelegent-
liche Nutzung an, wenn es um die großräumigere Nutzung 
des Neckars geht, etwa um „entlang des Neckarufers in der 
Region über weitere Strecken von Ort zu Ort Rad zu fahren 
oder zu wandern“ (so die Frageformulierung). Über ein Vier-
tel der Befragten gibt sogar an, sehr häufig, also mindestens 

27 Beide Einschätzungen wurden auf einer Sechserskala von 

„sehr häufig“ für eine mehrmals wöchentliche Nutzung bis 

„überhaupt nicht“ getroffen. Zusammengefasst wiedergegeben 

sind hier die Nennungen der Skalenpunkte eins bis drei. Eine 

exakte Erfassung der (potenziellen) Nutzung ist via Befragung 

kaum möglich und zudem auch die Selbsteinschätzung für die 

Befragten schwierig. Tendenziell wird vermutlich eher eine 

höhere Nutzungsintensität angegeben, als gegeben ist. Wer aber 

einen der Skalenpunkte eins bis drei wählt, sollte mehr als ein 

seltener Nutzer der Angebote sein.

28 Skalenpunkt eins „sehr häufig“ bedeutet hier: Zehnmal im Jahr 

und nicht mehrmals wöchentlich.

ehnmal im Jahr, einen solchen weitläufigeren „Ausflug“ zu 
unternehmen, was auch einem Overreporting29 geschuldet 
sein kann. Allerdings sind ja nicht Fahrten oder Wanderun-
gen durch die ganze Region nötig, um die Frage entspre-
chend zu beantworten; und Ortsgrenzen sind bei der 
dichten Besiedlung des Neckars schnell überschritten. 
Es wird deutlich, dass Bürgerinnen und Bürger den Zugang 
zum Fluss suchen und auch das (weiträumigere) Wegeange-
bot am Ufer nutzen. 

Bewertung der Projekte und der Projektziele
Insgesamt werden die Projekte – soweit bekannt – und die 
durch sie herbeigeführten Veränderungen der Situation 
positiv beurteilt und die grundsätzliche Notwenigkeit ent-
sprechender Maßnahmen nicht in Frage gestellt (s. Abb. 11).
Eine sehr gute Bewertung erhalten die größeren Umgestal-
tungsmaßnahmen in Ludwigsburg. Aber auch die z. T. klei-
neren Maßnahmen in Esslingen und Ludwigsburg gefallen 
denjenigen, die sie kennen, mehr als gut.

Lässt man die Effekte für das gesamte Neckarufer rund 
um den Wohnort bewerten – also nicht nur die Einzel-
projekte – zeigt sich ein deutlich größerer Unterschied: 
Die Aussage, „das unmittelbare und weitere Uferumfeld des 

29 Neigung, eigene Aktivität zu überschätzen, die sich aufgrund 

der erstmaligen intensiveren Beschäftigung mit einer Frage 

im Rahmen und aus Anlass einer derartigen Befragung noch 

verstärkt.
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Neckars am eigenen Wohnort habe sich in den letzten Jahren 
deutlich positiv verändert,“ findet in Ludwigsburg mit einem 
Durchschnitt von 1,8 deutlich stärkere Zustimmung als in 
Esslingen (2,7) und Plochingen (2,5). Aber auch dort sind 
die Einschätzungen noch klar positiv. Insbesondere für 
Plochingen, mit einer stärkeren industriellen Nutzung und 
gleichzeitig den wenigsten umgesetzten Projekten, würde 
man jedoch durchaus einen noch größeren Unterschied 
gegenüber Ludwigsburg erwarten und auch geringere 
Zustimmung als in Esslingen. Allerdings gibt es für die 
Befragten keinen direkten und bewertenden Anschau-
ungsvergleich zwischen den ausgewählten Gemeinden und 
Projekten.

Umgekehrt heißt das: Auch kleinere oder wenige Maßnah-
men, die de facto zu einer geringeren Situationsverbesse-
rung vor Ort führen, werden ohne den direkten Vergleich 
zu anderen Orten und Maßnahmen bereits begrüßt und 
positiv bewertet, ja sogar als einigermaßen ausreichend be-
trachtet – vermutlich, weil überhaupt etwas geschehen ist. 
Das kann man aus der noch mehrheitlichen Zustimmung 
zur Aussage ableiten, „die Umgestaltungsmaßnahmen seien 
ausreichend und man müsse da nicht mehr viel mehr ma-
chen.“ Zwar ist die Zustimmung hier deutlich geringer als 
die zur Bewertung von Projekten und ihren Effekten, aber 
es ist eben in der Summe immer noch eine Zustimmung. 
Dass diese mit einem Durchschnitt von 2,7 in Ludwigsburg 
leicht höher ausfällt als in den beiden anderen Gemeinden 
mit je 3,0, erstaunt dann noch am wenigsten.

Mit einem Durchschnitt von knapp über 2 bis 2,5 finden 
auch die Aussagen Zustimmung, dass „es wichtig ist, das 
Neckarufer nicht nur an einigen Punkten und Abschnitten 
umzugestalten und besser zugänglich zu machen, sondern in 
der ganzen Region“ und, dass „die Umgestaltung des Neckars 
zu den zehn wichtigsten Projekten der Region gehört.“  Würde 
man verschiedene regionale Projekte gegenüberstellend 
bewerten lassen, müsste die Neckarumgestaltung selbstver-
ständlich nicht tatsächlich unter den ersten zehn landen. 
Die Zustimmung zu dieser Aussage ist aber in jedem Falle 
als Wertschätzung und Anerkennung der Wichtigkeit des 
Anliegens von MORO GN und anderer übergeordneter 
Projektrahmen wie dem Landschaftspark Neckar zu sehen.
Die zentralen Anliegen oder Ziele von MORO GN werden fast 
durchgängig als wichtig bis sehr wichtig eingestuft (s. Abb. 
12), ohne nennenswerte Abweichungen zwischen den drei 
Gemeinden. Gute Lebensbedingungen für Tiere und Pflan-
zen, also der Naturaspekt, ist den Bürgern mit einer durch-
schnittlichen Bewertung von 1,5 (auf einer Sechserskala) das 
wichtigste Projektanliegen, dicht gefolgt von der Möglichkeit, 
sich im Umfeld des Wohnorts am Neckarufer mit dem Rad 
oder zu Fuß zu bewegen (1,6). Verweilmöglichkeiten am Ufer, 
also i. w. S. Aufenthaltsbereiche und die Durchgängigkeit des 
Neckarufers in der Region zur Nutzung durch Radfahrer oder 
Wanderer, werden mit 1,8 nur geringfügig weniger wichtig 
eingeschätzt.

Der unmittelbare Zugang zum Neckar bildet zwar das 
Schlusslicht in dieser Reihe, ist den Befragten mit 2,2 aber 

Abb. 10: Bekanntheit/Nutzung der Projekte in Plochingen
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ebenfalls wichtig. Dass auch in Plochingen mit der Versiege-
lung und Abrieglung des Neckarufers über weitere Strecken 
durch das Industriegebiet und Bahngelände hier mit 2,1 
nur eine leicht höhere (und nicht signifikante) Wichtig-
keitseinschätzung erfolgt, mag erstaunen. Im Vergleich zu 
den anderen Anliegen haben (mehr) Zugänge zum Neckar 
aber offenbar die geringste Priorität, vermutlich deshalb, 
weil Zugänge in zumutbaren oder offenbar als ausreichend 
eingeschätzten Abständen entlang des Neckars bestehen. 
Dies zumindest legt das Ergebnis zur Bewertung des Status 
Quo30 nahe (s. Abb. 12). Der jetzige Zustand wird nämlich 
in Ludwigsburg und Esslingen nahezu deckungsgleich zur 
Wichtigkeit bewertet und als noch gut eingestuft, in Plochin-
gen zeigt sich dann schon die bauliche Verrieglungssituation 
im Ergebnis der Befragung: Allerdings ist die Bewertung der 
aktuellen Zugangssituation mit 2,5 nicht sehr, gleichwohl aber 
signifikant schlechter als in den anderen Gemeinden.

In Ludwigsburg werden die Naturbedingungen, das örtliche 
Wegeangebot, die Verweilmöglichkeiten und die Durchgän-
gigkeit mit Wertungen Richtung 2,0 und besser teils deutlich 
positiver bewertet als in Esslingen und vor allem in Plochin-
gen (mit Wertungen Richtung 2,5 und schlechter). Insgesamt 

30 Die Frage nach der Wichtigkeit der Ziele wurde direkt am An-

fang der Befragung gestellt, die nach der Bewertung des Status 

Quo als vorletzte inhaltliche Frage, um unmittelbare Abstrah-

leffekte der Bewertung der Wichtigkeit auf die Bewertung des 

Status Quo zu vermeiden.

gibt es zu diesen Projektzielen jedoch eine – je nach Ort teils 
deutlicher ausgeprägte – Schere zwischen Wichtigkeit und 
aktuellem Zustand bzw. Erfüllungsgrad. Man würde jedoch 
auch hier noch größere Unterschiede zwischen Ludwigsburg 
und den anderen Gemeinden erwarten, d. h. in Esslingen und 
vor allem Plochingen eine deutlich schlechtere Wahrneh-
mung des Status Quo. Die bereits angesprochene nicht (orts-) 
vergleichende Wertung und die Anerkennung, dass überhaupt 
eine Situationsverbesserung am Ort herbeigeführt wurde oder 
wird, nivellieren möglicherweise auch die Wahrnehmung des 
Status Quo.

Unsere langjährigen Studien für Emschergenossenschaft 
und Lippeverband zu situationsverbessernden Maßnah-
men zeigen zudem auf, dass Erwartungen vieler Anwohner 
an Umgestaltungsmaßnahmen oftmals nicht so hoch sind, 
wie Planer vermuten, und durchaus realistisch zur Situati-
on vor den Verbesserungen gesehen werden. Es erweist sich 
nämlich:

„… dass die meisten Anwohner [zwar] bereits sehr realis-
tische Vorstellungen von der Umgestaltung ihrer Umwelt 
hatten: Sauberes Wasser, Grün, Rad- und Spazierwege 
sowie Zugang zu den Ufern, das erfüllt schon meist die 
Erwartungen.“31 

31 Weiß, M.: Visualisierung eines Generationenprojekts. Bilder der 

Zukunft und das Erlebnis des realen Ortes. PLANERIN (2013) 

H. 1, S. 16.

Abb. 11:  Bewertung der Projekte bzw. Umgestaltungsmaßnahmen nach Orten
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Kleinere Maßnahmen in Gebieten mit einer insgesamt starken 
gewerblich-industriellen und infrastrukturellen Vernutzung 
kommen auch an Emscher und Lippe oft nicht wesentlich 
schlechter an, als größere Maßnahmen in besserer Umfeldsi-
tuation. Und die Einschätzung der neu geschaffenen Gesamt-
situation vor Ort ist dann ebenfalls oft höher als vermutet.

Gerade auch zum – gemäß Anwohnereinschätzung – wich-
tigsten Thema, den Lebensbedingungen für Tiere und Pflan-
zen, wären weniger gute Einschätzungen des Ist-Zustandes 
als 2,5 in Esslingen oder 2,7 in Plochingen zu vermuten. Und 
fragt man andere Anspruchsgruppen – etwa den NABU oder 
den Verband für Fischerei u. Gewässerschutz – dann fallen 
die Einschätzungen auch deutlich kritischer aus, wie die 
Intensivinterviews zeigen: „Den Neckar kann man ja in diesem 
Abschnitt seit den 1960er Jahren nicht mehr als Fluss bezeich-
nen – das ist ein Kanal.“

Auch zum Aspekt Natur und Renaturierung, so zeigen 
ebenfalls Erfahrungen an Emscher und Lippe, sind die 
Erwartungen der Anwohner oft geringer als erwartet:32

„Zudem blieb [umgekehrt] ebenfalls oft unklar, welche 
tatsächlichen Vorstellungen die Befragten haben, wenn 
sie Landschaften etwa als Natur beschreiben. So ist laut 
Quast die Aussage einer Dame im Rahmen der Begehung 
eines bereits umgebauten Nebenlaufs der Emscher schon 

32 Ebd., S. 15.

zum Bonmot geworden: ‚Dass ist ja jetzt alles toll mit der 
Natur hier, aber müssen die Steine im Bach so vermoost 
sein?’ Auch viele andere Erkenntnisse zeigen einerseits, dass 
beispielsweise unter Natur eher eine parkartige oder sogar 
landwirtschaftlich intensiv genutzte Landschaft verstan-
den wird, und andererseits, dass die ‚Wunschlandschaft’ 
durchaus so gestaltet sein soll, dass sie auch für intensivere 
Freizeitnutzung taugt.“ 

Nimmt man zwischen Esslingen und Plochingen am Ufer des 
Altarms im Auwald Reiher oder Enten wahr, die etwa um den 
oberen Zugang zur Fischtreppe im Heinrich Mayer Park in Alt-
bach dümpeln, dann lässt gerade der Kontrast zu den nahen 
Gewerbe- und Industriegebieten mit Bürobauten, Speditio-
nen, großflächigen Gleisanlagen, Schrottverwertungen oder 
Kraftwerken diese Projektgebiete um so stärker als grüne 
natürliche Inseln erscheinen.

Abb. 12: Bedeutung zentraler Anliegen von MORO GN und Bewertung des Status Quo (Die Unterschiede nach Gemeinden sind bezüglich der 
Wichtigkeit nur marginal. Deshalb wird wegen der Lesbarkeit nur der Gesamtwert gezeigt.)

Zulauf Fischtreppe in Altbach 
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7. Bilanz MORO GN und  
Schlussfolgerungen

Der Beitrag des Modellprojekts MORO GN für einzel-
ne Projekte oder Projektschritte lässt sich aufgrund der 
Komplexität von Projekten, Akteurskonstellationen und 
Einflussfaktoren nur bedingt einschätzen oder konkret 
benennen.

„Da so viele Ebenen involviert sind, kann ich das so pau-
schal nicht sagen. Es gibt einige wichtige Mosaiksteine und 
MORO GN war einer davon.“33  

Die zentrale Wirkung des Projekts besteht – neben dem 
Beitrag zur Bewusstseinsbildung – im (moderierten) Zu-
sammenbringen wichtiger und unverzichtbarer Akteure 
am mittleren Neckar und damit in der Beschleunigung 
von (Planungs-) Prozessen, Kooperationen und Projektre-
alisierungen. Während sich auf der einen Seite die damit 
vorangebrachten Projekte und ihre Folgeprojekte noch 
in der Umsetzung befinden, ist dieser Effekt im Übrigen 
– ohne den „Treiber“ MORO GN – allerdings inzwischen 
weitgehend verpufft. 

Erreichte Ziele
Wichtige Themen und Ideen zur Aufwertung und Entwick-
lung der Flusslandschaft am mittleren Neckar im Sinne 
eines Grünzuges wurden ins Bewusstsein der Region, v. a. 
der handelnden Akteure gerückt. Dabei wurden insbeson-
dere die maßgeblichen Akteure zusammengebracht – Kom-
munen, WSA, VRS, Regierungspräsidium, Stakeholder u. a. 
aus (Naturschutz-) Verbänden sowie Landschaftsplaner und 
-architekten. Sehr erfolgreich war dabei u. a. die Kooperati-
on und Abstimmung zwischen Kommunen und WSA.

„Es war die richtige Gruppe von Akteuren am Projekt 
beteiligt.“ 

Es konnten initiale Impulse zur Entwicklung von Konzep-
ten und Strategien gegeben werden. Dabei wurde der Fokus 
im Projektverlauf ausgehend von der Ideenentwicklung 
immer stärker auf umsetzungsorientierte Planungen und 
Maßnahmen gerichtet. Das wirkte beschleunigend auf 
Kooperationen, Prozesse und Projektrealisierungen. Im 
Zuge dieser Prozesse wurden gezielt Anstöße dazu gegeben, 
vorhandene Finanzierungsmöglichkeiten sowie Syner-
giepotenziale besser zu nutzen, was inzwischen teilweise 

33 Dieses und die folgenden Zitate dieses Kapitels stammen aus 

den Tiefeninterviews mit Akteuren.

bereits geschehen ist (LIFE+, My Favourite River, Multilevel 
Governance). Die aus diesen Entwicklungen und Erfahrun-
gen erwachsene Dokumentation im Rahmen von LIFE+ 
(„Multilevel Governance – Good practices & Handlungsfel-
der“) kann deshalb praktisch wie ein Leitfaden für Akteure 
der integrierten Flusslandschaftsentwicklung genutzt 
werden. Hier wird auch transparent, wo die Synergiepo-
tenziale einer solchen Zusammenarbeit liegen, die bereits 
erhebliche – bezifferbare – Effekte erzielt haben.34 

Zwei zumindest im Grundsatz verfügbare, verlässliche 
Grundpfeiler der Projektrealisierung für Projekte der 
Flusslandschaftsentwicklung haben sich herauskristalli-
siert: Zum einen die Kooperationsbereitschaft des WSA im 
Rahmen seiner Instandhaltungsaufgabe für die Bundes-
wasserstraße, die aufgrund der realisierbaren Synergien in-
direkt auch die Finanzierbarkeit von Projekten verbessert, 
sowie zum anderen die Mittel, die der VRS im Rahmen des 
Landschaftsparks Neckar den Kommunen projektbezogen 
zur deutlichen Aufstockung des „Eigenkapitals“ zur Verfü-
gung stellt. Beides erhöht zudem die Chance auf weitere 
Förderungen, etwa aus EU-Mitteln wie bei LIFE+35. Im 
Projekt MORO GN konnten somit funktionierende Modelle 
multilateraler Kofinanzierung (s. o.) konzipiert werden, die 
bereits erfolgreich in die Praxis umgesetzt wurden. 

Ebenfalls bereits erfolgreich realisiert wurde die Flächen-
bereitstellung durch Nutzung von Ausgleichsflächen der 
kommunalen Ökokonten. Diese Effekte haben Motivation 
und Sicherheit für entsprechende Planungen und Koopera-
tionen bei den Kommunen spürbar gesteigert: MORO GN 
hat einen Beitrag dazu geleistet, dass Kommunen heute

„Flächennutzungspläne nachhaltig geändert und im 
Zusammenwirken mit Notwendigkeiten und Möglichkeiten 
von Ausgleichsmaßnahmen die Schaffung, Ausweitung und 
Vernetzung grüner Strukturen zum Kernthema der Land-
schaftsentwicklung am Neckar gemacht haben.“

34 Vgl. Seite 6.

35 LIFE+ selbst allerdings fördert das ‚Ungewöhnliche‘; es ist 

daher keine Standardförderquelle für Investitionen. Nachfolge-

Projekte können daher auch nicht auf dieses Fördermittel 

zugreifen.
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Nicht oder nur teilweise erreichte Ziele:
Im Zuge der Realisierungs-Fokussierung wurde die Kom-
munikation mit Anrainern und breiter Öffentlichkeit hin-
ten angestellt, wodurch einerseits erste Kommunikations-
erfolge wieder verblassten (Etablierung des Labels „Grünzug 
Neckartal“ und hohes Interesse seitens Bevölkerung und 
Presse), wie auch die Ergebnisse der Bevölkerungsbefra-
gung zeigen; andererseits wurden durch Mängel in der 
Kommunikation gelegentlich auch Konflikte mit Interes-
sengruppen oder Gründstückseignern forciert.

„Die Umsetzung des Zugwiesen-Projekts wurde zu früh 
herausposaunt. Entscheidende Grundstücke waren noch 
gar nicht erworben, die Eigentümer nicht informiert – es 
kam zu langwierigen Prozessen und es wurde natürlich 
auch teurer.“

Eine regional übergreifende „Grünzug“-Idee konnte somit 
in der Projektlaufzeit nicht nachhaltig bei der Bevölkerung 
verankert werden36. Auch das Label „Grünzug Neckartal“ hat 
in der Region heute keine allzu große Bedeutung mehr, was 
auch auf die Vielfalt an Kennzeichnungen und Absender- 
bzw. Projektnamen – als Kehrseite der multilateralen Ko-
finanzierung v. a. von Großprojekten – zurückzuführen ist, 
die in der Bevölkerung zudem eine diffuse Wahrnehmung 
von Projekt- und Konzeptbezeichnungen erzeugt hat.37 

Es konnten keine privaten Finanzierungsinstrumente mit 
starker Beteiligung der Wirtschaft kreiert werden – die 
Stiftungsidee war letztlich nicht erfolgreich. Die substan-
tielle und nachhaltige Einbindung und Beteiligung der 
regionalen Wirtschaft an der Flusslandschaftsentwicklung 
am mittleren Neckar konnte – trotz zahlreicher Absichtser-
klärungen zu Beginn – nicht erreicht werden. 

Gelingensfaktoren – Hypothesen und Erkenntnisse
Über unmittelbare Ergebnisse im Projektgebiet am Neckar 
hinaus ergeben sich aus der retrospektiven Analyse des 
Modellprojekts Grünzug Neckartal Erkenntnisse für die 
Flusslandschaftsentwicklung insgesamt. 

36 Diese scheint sich aber derzeit zumindest in Teilen der Bevölke-

rung sukzessive über umgesetzte (MORO-) Einzelprojekte und 

deren Nutzung und Erleben zu etablieren.

37 Vgl. Kap. 6: Bevölkerungsbefragung; Bekanntheit der Projekte 

und ihres Rahmens.

Hypothese: Integrierte Flusslandschaftsentwicklung 
enötigt langfristige Kontinuität
iese Hypothese konnte in zweierlei Hinsicht bestätigt 
erden: Zum einen erfordern Koordination, Umgang mit 

. T. unerwarteten Hemmnissen und Verzögerungen bis hin 
u juristischen Verfahren v. a. in den Bereichen Finanzie-
ung, Flächenzugriff bzw. -erwerb sowie Landschafts- und 
rtenschutz einen langen Atem bei den Akteuren. Auf der 
nderen Seite öffnen sich gelegentlich überraschend bzw. 
urzfristig Optionen und Zeitfenster für Realisierungen, 
orauf u. U. nur dann positiv reagiert werden kann, wenn 

s eine Art „Bereitschafts-Kontinuität“ gibt, wenn also 
kteure, Projekte und Finanzierungen – soweit mög-

ich – über einen längeren Zeitraum „in den Startlöchern“ 
tehen. Auch hierzu ist eine dauerhafte vertrauensvolle 
usammenarbeit und Kommunikation der entscheiden-
en Akteure – moderiert durch eine zentrale Stelle – sehr 

örderlich.

eschieht dies nicht, dürfte eine starke Fokussierung der 
eweiligen Akteure auf lokale Einzelprojekte die Folge sein. 

iesen fehlt dann i. d. R. der Grünzug-Zusammenhang und 
. a. bei größeren Maßnahmen u. U. auch die Chance, aus-
eichend Ressourcen für die Umsetzung zu generieren.

ypothese: Projektkonzepte benötigen einen „Treiber“ 
er „dran bleibt“
iese Hypothese wurde in jeder Hinsicht verifiziert (s. o.): 

ntegrative Projekte sind in vielfältiger Weise aufwändig 
nd langwierig. Die Gefahr, dass Motivationen erlahmen, 
ich Zeitfenster schließen oder Optionen verpasst bzw. 
nderweitig „Realitäten“ geschaffen werden, steigt mit 
röße und Komplexität der Projekte – ebenso aber auch 
it dem Mangel an Intensität und Effektivität der Akteurs-

usammenarbeit, die eine koordinierende Institution 
ewährleisten kann. 

ypothese: Kooperationen von Kommunen und WSA am 
eckarufer stellen Win-Win-Situationen dar
iese Kooperationen schaffen tatsächlich eine sehr gute 
asis und mit der Beteiligung der WSV für Bundeswas-

erstraßen eine notwendige Voraussetzung, sind aber auf-
rund der zumeist komplexen Gemengelage vor Ort kein 
Selbstläufer“. Es hängt vom Einzelfall und von Haltung und 
ooperationsbereitschaft anderer Stakeholder wie Wirt-
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schaftsunternehmen, Grundeigentümer, Nachbarkommu-
nen usw. ab, ob das große Potenzial dieser Konstellation 
im Sinne einer aufwertenden Flusslandschaftsentwicklung 
realisiert werden kann. „Gelebte“ Kooperationen können 
dabei enorme zusätzliche Perspektiven und Potenziale er-
öffnen. Als Nebeneffekt der Projektkooperation bei den aus 
MORO GN erwachsenen großen LIFE+ -Projekten hat sich 
etwa nach Auskunft der Protagonisten die Zusammenar-
beit der Kommunen Remseck und Ludwigsburg – mit dem 
VRS als „Klammer“ – generell deutlich verbessert.

Hypothese: Notwendige Sanierungsarbeiten seitens WSV 
begünstigen Projektkooperationen
Schon aufgrund der Verantwortlichkeit für die Wasser-
straßen aber auch wegen des für deren Instandhaltung 
verfügbaren Budgets und aus ganz pragmatischen (plane-
rischen) Gründen ist auch diese Hypothese zu bestätigen. 
Ein zentraler Erfolg des Projekts MORO GN ist die Öffnung 
dieser Maßnahmen für eine gleichzeitig aufwertende 
Umsetzung notwendiger Investitionen in entsprechenden 
Kooperationen.

„Von daher passte Moro zu unserem Selbstverständnis: 
Keine königlich preußische Wasserverwaltung, sondern 
Fachverwaltung und Servicebetrieb für die Region.“

Als förderlich wurden im Kontext von MORO folgende 
Faktoren erkannt – auch wenn sie nicht bei allen MORO 
GN Projekten vorzufinden waren bzw. genutzt wurden.

Faktor Rahmenbedingungen
Die Chance auf Umsetzung von integrativen Projekten der 
Flusslandschaftsentwicklung steigt deutlich, wenn Not-
wendigkeiten wie die Instandhaltung einer Wasserstraße, 
Ausgleich von Ökokonten, Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie, Landschafts- und Artenschutz usw. mit Aufwer-
tungsideen bzw. -planungen synchronisiert und – soweit 
möglich – in einen überörtlichen (Projekt-) Zusammen-
hang gebracht werden können.

Idealerweise geht dies auf Seiten der Akteure mit einer ho-
hen Sensibilität bezüglich der politischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen einher, teilweise sind auch Kreativi-
tät und besonderer Einsatz von Nöten, um der Umsetzung 
näher zu kommen:

„Mit Verwaltungsvorschriften lassen sich solche Projekte 

nicht realisieren. Da müssen Pragmatiker sagen ’Wir sind 
dabei!’ und fertig. Nur weil es in entscheidenden Momenten 
so unbürokratisch lief, konnten die Zugwiesen überhaupt 
nur realisiert werden.“ 

Faktoren Akteurskonstellation und Kooperation
Eine möglichst weitgehende und frühzeitige Berücksich-
tigung einschlägiger Zuständigkeiten, Eigentums- und 
Nutzungsrechte insbesondere hinsichtlich der betroffenen 
Flussabschnitte, Uferzonen und angrenzenden Flächen 
sollte angestrebt werden. Dies geschieht idealerweise schon 
in der Planungsphase und durch Integration der entspre-
chenden Akteure in den gesamten Prozess. Auf diese Weise 
können Synergiepotenziale – durch Kooperation bzw. Inte-
gration von Budgets oder Finanzierungshorizonten einzel-
ner Akteure sowie durch Zugriff auf betroffene/benötigte 
Flächen – so vollständig wie möglich genutzt werden. Die 
Integration von Perspektive und auch Expertise wichtiger 
Stakeholder wie Naturschutzverbände, (Fischerei-) Vereine 
usw. ist in ähnlicher Weise dazu angetan, die notwendigen 
Prozesse zu optimieren und zu beschleunigen.

Da die Maßnahmen der integrierten Flusslandschaftsent-
wicklung nur selten zu den Kernaufgaben potenzieller 
Akteure und beteiligter Institutionen zählen, können 
relevante Institutionen – über gesetzliche Zwänge hinaus – 
oftmals nur über die handelnden Personen als Akteure 
erreicht werden. Dies sollte bei der Planung insbesondere 
von Kommunikationsaktivitäten berücksichtigt werden.

Faktoren Finanzierung und Flächen
Das Erzielen der gewünschten Synergieeffekte benötigt 
Finanzierungshorizonte, kontinuierlichen Austausch und 
eine koordinierende Stelle bei den Akteuren. Nur so kann 
die Abhängigkeit der Projektumsetzung von aufwändigem 
Flächenerwerb sowie der Einwerbung „externer“ Mittel aus 
öffentlicher Förderung sowie der Akquisition von privaten 
Mitteln möglichst gering gehalten und damit gleichzei-
tig die Beteiligungsmotivation der bzw. weiterer Akteure 
befördert werden.

„Ein entscheidender Flaschenhals ist der Grunderwerb: Wer 
Flächen hat, der kann was machen. Zukünftige Förderpro-
gramme sollten deshalb auch bei der vorausschauenden 
Flächenankaufspolitik ansetzen.“
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LIFE+ hat gezeigt: Ein integriertes Projekt kann schneller 
und kostengünstiger realisiert werden und erreicht koor-
dinierte Ziele und flusslandschaftliche Qualitäten, die die 
Partner für sich allein meist nicht erreichen könnten. Im 
Binnenverhältnis der LIFE+- Partner konnte dabei Haus-
haltsklarheit gewahrt werden, da auf der einen Seite das 
WSA für die Wasserbau- andererseits die Kommunen mit 
Hilfe des VRS für die Landschaftsbaukosten verantwortlich 
zeichnen. Da die Stiftungsidee scheiterte, wurde mit der 
geschickten Kombination von „Fördertöpfen“ eine Empfeh-
lung aus MORO GN III projektweise umgesetzt. Dies hat 
sich aber gleichzeitig als eine eigenständige, anspruchsvolle 
Aufgabe für Akteure und Prozesse der integrativen Fluss-
landschaftsentwicklung erwiesen.

Faktor Planung
Ideenentwicklung (Wettbewerbe) und Planungen sollten 
von Beginn an die Realisierungs- und Finanzierungs-Di-
mension berücksichtigen, indem z. B. Zuständigkeits- und 
Eigentums-Klärungen bezüglich betroffener Areale inte-
graler Bestandteil sind. Auch empfiehlt sich, die Bevölke-
rung früh und konsequent über Planungen zu informieren 
und möglichst an Entscheidungen zu beteiligen.

Faktor Kommunikation und Öffentlichkeit
Die Koordination von Konzeptentwicklung und Kommu-
nikation erweist sich als entscheidender Faktor, denn jede 
Projektphase benötigt sozusagen „ihre“ Öffentlichkeitsar-
beit: Als die Initiative Grünzug Neckartal gleich zu Beginn 
sehr stark auf die Karte „Publicity“ setzte, hat dies unter den 
Akteuren auch zu Kopfschütteln geführt. Zum einen, weil 
dies bei Projekten der (Fluss-) Landschaftsentwicklung eher 
unüblich ist, zum anderen, weil sie der Meinung waren, 
Projekte, die noch im Konzeptstadium stecken, seien auch 
für die breite Öffentlichkeit nicht von Interesse oder weck-
ten möglicherweise zu große Erwartungen. In Konsequenz 
fokussierte MORO GN die Kommunikationsarbeit auf 
die relevanten Akteure und auf konkrete Realisierungs-
Optionen. 
Im Laufe von MORO GN hat sich auf der anderen Seite 
gezeigt, dass gerade das intensive Einbeziehen einer breiten 
Öffentlichkeit nicht nur das Interesse der Bevölkerung 
weckt und sie über Projekte informiert38 sondern auch 

38 Auf diese Weise können zudem fortlaufend Belange der breiten 

wesentlich dazu betragen kann, Akteure zusammen zu 
bringen und zu aktivieren und so eine neue Dynamik 
zu entfachen. Gleichzeitig wird erkannt, dass der Faktor 
(mediale) Öffentlichkeitsarbeit im späteren MORO Projekt-
verlauf während der Umsetzung von Einzelprojekten oft 
fehlte, wie auch die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung 
belegen. Erst im Zuge der Einweihung fertig gestellter 
Projekt(abschnitt)e v. a. in Ludwigsburg und Remseck39 
werden diese Aktivitäten wieder belebt. Dazu gehören auch 
an die Projektrealisierungen andockende neue, erlebnisori-
entierte Angebote für die Öffentlichkeit, die dazu anregen, 
vergleichbare Angebote zukünftig evtl. für den gesamten 
Planungs- und Realisierungsprozess vorzusehen.
Baumaßnahmen und vor allem realisierte Projekte und 
durch Bevölkerung und Besucher „nutzbare“ aufgewertete 
Areale erweisen sich so als effektive „Öffentlichkeitsarbei-
ter“: Sie wecken Neugier und Interesse sowie das Bedürfnis 
nach intensiver (Freizeit-) Nutzung der entstandenen 
Neckar-Flusslandschaften und nach „mehr davon“.

„Wir haben hier in Ludwigsburg eine intensive Nutzung 
bereits umgestalteter Areale und ein wachsendes Interesse 
– es kommen aus der Bevölkerung immer mehr Vorschläge 
für weitere Projekte am Neckar.“

Infolge dessen ist erwartbar, dass sich der Neckar selbst 
zunehmend (wieder) zur positiv besetzten Marke ent-
wickelt. Dies bietet die Chance für alle Akteure zu einer 
effektiveren und eindeutigeren Label-Kommunikation, 
welche Fluss und Begriff „Neckar“ in den Mittelpunkt stellt, 
ohne gänzlich auf die jeweils eigenen Marken und Logos 
verzichten zu müssen. In diesem Zusammenhang können 
bereits umgesetzte („Best Practice“) Projekte und bewährte 
Kooperationen, über die das Neckartal ja nunmehr verfügt, 
sowie eine zentrale koordinierende und kommunizierende 
Stelle40 besonders förderliche Wirkungen entfalten.

Öffentlichkeit berücksichtigt werden – insbesondere bezüglich 

(rechtzeitiger) Information, weniger bezüglich Mitentschei-

dung, da eine hohe Akzeptanz für aufwertende Maßnahmen 

vorausgesetzt werden kann (vgl. Kap. 5).

39 Zuletzt z. B. aus Anlass der zweitägigen Eröffnung des Ne-

ckarstrands in Remseck am 12. und 13. Juli 2014 mit Strandpar-

ty und Familienfest sowie entsprechender medialer Resonanz.

40 Diese Rolle hat beispielsweise im Rahmen von My Favourite 

River das LIFE+ Projektbüro übernommen.
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Hemmende Faktoren
Die Fokussierung der Wirtschaftsunternehmen auf kurz-
fristige Kosten-Nutzen-Aspekte bildet eine hohe Hürde für 
deren Aktivierung und Beteiligung an Projekten, die über 
das unmittelbar Notwendige hinausgehen. Die Vorteile 
einer möglichen Wohn- und Arbeitsumfeld-Aufwertung 
und damit eines Standortvorteils scheinen bisher kaum 
präsent oder sind nicht überzeugend genug. Hinzu kom-
men Dynamik und Verschiebungen der lokalpolitischen 
Schwerpunkte, wenn etwa Themenfelder wie Bildung oder 
Energie die (v. a. kommunalen) Perspektiven und Hand-
lungsspielräume für Flusslandschaftsentwicklung zusätz-
lich - bzw. wieder - verengen.

„Ich habe eher das Gefühl, das Zeitfenster der politischen 
Förderung der grünen Stadt- und Landschaftsentwicklung 
hat sich gerade geschlossen.“ 

Einschätzung des Mitteleinsatzes 
Das MORO Grünzug Neckartal verfügte in Summe der 
drei Förderphasen über ein Gesamtbudget von ca. 180.000 
€. Angesichts der weitreichenden Prozesse, die MORO 
GN (mit) anstoßen bzw. befördern konnte, des Beitrags zu 
Konzeptentwicklungen und Akteurskooperation sowie zur 
laufenden bzw. inzwischen erfolgten Umsetzung z. T. bei-
spielhafter Projekte der integrativen Flusslandschaftsent-
wicklung kann MORO GN auch im Vergleich mit ähnlich 
gelagerten Projekten eine sehr effektive Verwendung der 
eingesetzten Mittel attestiert werden. 

Ausblick – Entwicklung im „Grünzug“ Neckartal
Vor allem in den bisher besonders aktiven Kommunen ist 
auch die Motivation von Politik, Verwaltung und Bevöl-
kerung besonders hoch. Hier werden weitere Projekte 
umgesetzt bzw. konkret geplant. So wird beispielsweise in 
Ludwigsburg mit den Uferwiesen II (entspricht dem MORO 
GN Projekt Hoheneck II) ein weiteres LIFE+ -Projekt reali-
siert. In Remseck wird gemeinsam mit weiteren Anrainer-
kommunen ein interkommunales, regionales Grünprojekt 
am Neckarzufluss Rems in Angriff genommen, welches an 

das MORO GN III Projekt „Neue Mitte Remseck“ anschließt. 
Die „Interkommunale Gartenschau Remstal 2019“ basiert 
auf dem Masterplan „Landschaftspark Rems“, welcher auf 
Initiative des VRS 2006/2007 zusammen mit den Kommu-
nen im Remstal erarbeitet wurde.
Aufgrund des zumindest bei den handelnden Akteuren 
verfestigten common sense bezüglich der Notwendigkeiten 
– und inzwischen auch der Erfolge – einer aufwertenden 
Flusslandschaftsgestaltung am Neckar herrscht aber auch 
auf Seiten der Kommunen mit bislang weniger umfängli-
chen Realisierungen eine hohe grundsätzliche Bereitschaft, 
auf Basis und im Sinne von MORO GN an weiteren Projek-
ten (zusammen) zu arbeiten.

„Trotz der engen Spielräume haben wir Pläne, wenn da eine 
Tür aufgeht, sind wir da!“

Dabei spielen Kontinuität und Verlässlichkeit in einer en-
gen Kooperation der Akteure am Neckar eine ebenso große 
Rolle wie eine zentrale Institution als Kristallisationspunkt 
und Treiber der notwendigen Prozesse.

„Ich würde mir eine stärkere gemeinsame planerische 
Hand wünschen – der VRS müsste das eigentlich machen.“

Von der Bundesebene wünschen sich die Akteure daher 
– über die nun projektweise gelungene Integration der 
Instandhaltung der Bundeswasserstraße Neckar in die 
flusslandschaftliche Entwicklung hinaus – weitere fördern-
de Impulse. Etwa die dauerhafte Installation einer zentral 
koordinierenden Stelle für Projekte und Akteure. Damit 
verbunden ist der Wunsch, der Bund möge die aktive Rolle 
als Akteur der integrierten Flusslandschaftsentwicklung 
am Neckar (und darüber hinaus) wieder verstärkt aufneh-
men. 

„Das BBSR hatte eine fördernde und unterstützende Rolle 
im Projekt. Zukunftsaufgabe wird es auch für die Bun-
desebene sein, verlässliche Finanzierungen zu generieren 
und das eigene Gewicht bei der Requirierung der nötigen 
Flächen einzusetzen.“

Graureiher am Seitengewässer Zugwiesen in Ludwigsburg
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