
Kofi nanzierung – Investitionen in die 
Grüne Infrastruktur 
Der Verband Region Stuttgart lobt jährlich 1,5 Millionen Euro 

für die Umsetzung von Projeen im Rahmen eines Wettbewerbs 

aus. Bewerben können sich alle Kommunen in der Region. 

Bezuschusst werden bis zu 50 Prozent des kommunalen Ei-

genanteils. Rund ein Viertel der Projekte erhält zusätzliche 

Mittel aus Förderprogrammen der EU, des Bundes oder des 

Landes.

Die kofi nanzierten Maßnahmen spiegeln ein breites Spektrum 

wider – von der Qualifi zierung regionaler Rad- und Wander-

wege, über den Bau von Aussichtspunkten und Aufenthaltsbe-

reichen am Wasser bis hin zu ökologischen Aufwertungen. 

Masterpläne – Vielfältige Ideen für 
charakteristische Landschaftsräume 
Masterpläne für charakteristische Landschaftsräume defi nie-

ren zukünftige Handlungsschwerpunkte bis hin zu konkreten 

kommunenbezogenen Projektideen für die Weiterentwicklung 

und Qualifi zierung der Freiräume. 

Die kooperative Erarbeitung der Inhalte geben dem Land-

schaftspark eine starke regionale und lokale Verankerung und 

sind ein Grund für die hohe Akzeptanz.

Landschaftspark Region Stuttgart
Der Landschaftspark Region Stuttgart ist seit 2005 das 

Instrument, mit dem der Verband Region Stuttgart, 

gemeinsam mit den Kommunen, Natur und Landschaft 

durch konkrete Maßnahmen gezielt aufwertet und weiter-

entwickelt.

1,5 Mio. €
jährliches Budget

Zahlen, Daten, Fakten

230+
kofi nanzierte Projekte 
(Stand 2019)

max. 50%
Kofi nanzierung der 
förderfähigen Kosten

Künstlerische Inszenierung einer ehemaligen Kläranlage im Weidachtal

Die enge Verknüpfung von Planung und Finanzierung ist 

einmalig in Baden-Württemberg und wesentlich für die 

hohe Wirksamkeit des Landschaftsparks Region Stuttgart 

– sichtbar und erlebbar durch eine Vielzahl an realisierten 

Projekten und mit spürbarem Mehrwert für Mensch, Natur 

und Klima.

Masterpläne für charakteristische Landschaftsräume

Attraktive Aufenthaltsorte am Wasser – hier an der Fils in Göppingen

Umgestaltung eines ehemaligen Steinbruchs in einen öff entlichen Park in Stuttgart

Zukünftige Herausforderungen
Mit zunehmender Siedlungsdichte gewinnt die Qualität und At-

traktivität öff entlicher Freiräume an Bedeutung – als zentrale  

Voraussetzung für urbane Wohn- und Lebensqualität. 

Freiraum darf nicht nur als eine von Bebauung freigehaltene 

Fläche verstanden und gesichert werden, sondern muss – an-

gesichts zahlreicher, teils konkurrierender Nutzungsinteressen 

– multifunktional, qualitativ hochwertig und vor dem Hinter-

grund des Klimawandels widerstandsfähiger gestaltet werden.

Zukünftig gilt es, im Rahmen des Landschaftsparks innovati-

ve Freiraumkonzepte und -projekte bei der Entwicklung neuer 

Wohn- und Gewerbegebiete zu schaff en, mögliche Synergien 

bei der Umsetzung der Eingriff sregelung auszuloten und neue 

Akteurskooperationen und Netzwerke anzustoßen.

Renaturierung einer 17 Hektar großen Auenlandschaft am Neckar in Ludwigsburg

seit 1998
gesetzliche Pfl ichtaufgabe

seit 2004
freiwillige Trägerschaft

Gesetzliche Pfl ichtaufgabe mit hoher 
politischer Bedeutung 
Charakteristisch für die Region Stuttgart ist die hohe land-

schaftliche Vielfalt – sie hat großen Anteil an der hohen Attrak-

tivität der Region als Wohn- und Wirtschaftsstandort.

Freiraumentwicklung ist eine regionale beziehungsweise in-

terkommunale Aufgabe, für die es raumübergreifende und in-

tegrierte Ansätze und Strategien braucht. 

Mit dem Landschaftspark Region Stuttgart verfügt der Verband 

über ein wirksames Instrument, um aktiv mit den Kommunen 

die grüne Infrastruktur zu planen und auszubauen. 

Ziel ist ein gemarkungsübergreifend durchgängiges Netz an 

Erholungs-, aber auch ökologisch wertvollen Naturräumen. 

Die Umsetzung basiert auf zwei Säulen: die Erstellung von 

Masterplänen und die Vergabe von Projektzuschüssen im 

Rahmen einer Kofi nanzierung.

Künstlerische Inszenierung einer ehemaligen Kläranlage im Weidachtal bei Fellbach

Markanter Aussichtsturm auf dem Stellberg im Naturpark Schönbuch

19 Mio. €
geleistete Gesamtinvestition 
(Stand 2019)


