
 
 

                   Antrag vom 07.12.2020   

Eingang bei L/OB: 

Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 

Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Betreff 

Barcelona Superblock – Erfahrungen jetzt gewinnen 

 
Im Bezirksbeirat West wurden in unterschiedlichen Sitzungen das Konzept der Barcelona-Su-
perblocks vorgestellt und mit wohlwollenden Stellungnahmen kommentiert. Wir unterstützen 
die Idee verkehrsberuhigter Quartiere und sehen großes Potential für mehr Lebensqualität für 
die Anwohner*innen. Wir wollen ein Vorzeigeprojekt schaffen, wie öffentlicher Raum im Wohn-
quartier umgenutzt werden kann. Wir wollen mehr Begegnung, Bäume, Beete, Bänke und 
Platz zum Spielen. Es soll Spaß machen, sich draußen zwischen den Wohnhäusern aufzuhal-
ten und sich stressfrei begegnen zu können.  
Der Barcelona-Superblock lebt von der Mitwirkung der Anwohner*innen. Deshalb begrüßen 
wir die Initiative der Quartierwerkstatt Augustenstraße e.V. im Bereich zwischen der Schwab-, 
Reinsburg-, Silberburg- und Rotebühlstraße einen Pilotversuch für einen Superblock einzu-
richten. Es gibt in der Augustenstraße bereits positive Erfahrungen mit der Wanderbaumallee. 
Erst vor Kurzem hat der Bezirksbeirat das Go für ein Parklet an dieser Stelle gegeben. Wir 
halten diese Ecke für einen geeigneten Standort, wollen aber die Diskussion unter den An-
wohner*innen abwarten.  
Für uns ist auch eine schrittweise Umsetzung denkbar, bei der im ersten Schritt an der Kreu-
zung Reuchlin- und Augustenstraße ein erster Filter zur Verhinderung des KFZ-Durchgangs-
verkehrs eingerichtet wird, verbunden mit Umgestaltungsmaßnahmen, die den Anwohner*in-
nen sofort mehr Grün und mehr Aufenthaltsqualität bringen. Die Umsetzungsschritte sollten in 
enger Abstimmung mit den Anwohner*innen abgestimmt werden. Denn für ein Gelingen der 
Projekte braucht es eine breite Zustimmung und Mithilfe der Anwohner*innen. Das Projekt soll 
nicht den Betroffenen übergestülpt werden, sondern soll und muss mit diesen entwickelt wer-
den. Ohne ein gutes Beteiligungsverfahren kann so ein Projekt im Westen nicht funktionieren 
Das Pilotprojekt könnte, wie vom Städtebauinstitut der Universität Stuttgart vorgeschlagen, 
wissenschaftlich begleitet werden z.B. als Reallabor. Die Erfahrungen können wertvolle Hin-
weise für eine größer angelegte Machbarkeitsstudie von Barcelona-Superblocks und deren 
anschließenden Umsetzung geben. 
 
 
Wir beantragen: 
 
Um ein Projekt wie den Barcelona Superblock zu entwickeln, wird ein Beteiligungsprozess un-
ter Einbeziehung der Quartierwerkstatt Augustenstraße initiiert. Dabei wird zusammen mit 
dem Bezirksbeirat West und engagierten Bürgerinnen und Bürger zuerst ein "Startblock" aus-
gewählt. 
Die Verwaltung stellt die Möglichkeiten der schrittweisen Umsetzung eines temporären Pilot-
projekts im zuständigen Stadtentwicklungs- und Technikausschuss vor. Darüber hinaus stellt 
die Verwaltung vor, wie z.B. über farbliche Markierungen der öffentliche Raum im Rahmen der 
STVO erweitert werden kann. 



- 2 - 

   
Benjamin Boy Christine Lehmann Andreas Winter 


