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Mannheim, 08.03.2019 

MWSP und Stadt äußern sich zu Unterstellungen im 
Zusammenhang mit der Information über den Verkauf der 
Baufelder IV und V auf Turley im Aufsichtsrat der MWSP 

In den letzten beiden Tagen wurden Aussagen über die Behandlung 

des Verkaufs der Baufelder IV und V im Aufsichtsrat der MWSP 

getroffen, die dazu führten, dass grundlegend und umfassend die 

Redlichkeit der Aussagen von Geschäftsführung und Stadtverwaltung 

in Frage gestellt wurden.  

Insbesondere die im Artikel „Turley und die biegsamen Worte“ im 

Mannheimer Morgen, Ausgabe 7. März 2019, ohne Namensnennung 

wiedergegebene, angebliche Aussage eines Mitglieds des 

Aufsichtsrats, der Aufsichtsrat habe sich am 10. Dezember 2018 nicht 

mit den Baufeldern IV und V und einer Veränderung der 

Eigentümerstruktur befasst, ist objektiv falsch. (Zitat Mannheimer 

Morgen: „Nein, da wurde gar nichts besprochen, und wir wurden auch 

nicht informiert; auch nicht in Sitzungen vorher“, heißt es aus Kreisen 

des Gremiums, das über das Tun der städtischen 

Projektentwicklungsgesellschaft (MWSP) zu wachen hat.“) 

Sie ist - wie auch andere Darstellungen - belegbar und objektiv falsch.  

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, wird 

dem Aufsichtsrat deshalb in seiner nächsten Sitzung vorschlagen, 

einen Ablauf mit den wesentlichen Punkten der Diskussion im 

Aufsichtsrat zur Aufklärung der Öffentlichkeit und Widerlegung der 

Unterstellungen zu veröffentlichen. 
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Weder für die Geschäftsführung noch für den 

Aufsichtsratsvorsitzenden bestand irgendein Anlass, Vorgänge zu 

verschweigen. Das im Dezember vorhandene Wissen der 

Geschäftsführung über den Verkauf wurde dem Aufsichtsrat, in dem 

alle Fraktionen vertreten sind, mitgeteilt. 

Die Geschäftsführung der MWSP kündigte zudem eine umfassende 

Darstellung der Entwicklung Turley an: „Der seinerzeitige Verkauf an 

die Tom Bock Group, der überwiegend 2012 und lediglich 2015 für 

eine gewerbliche Teilfläche stattgefunden hat, ist fachlich aus unserer 

Sicht nicht zu beanstanden“, erklärten die heutigen Geschäftsführer 

Achim Judt und Karl-Heinz Frings. 
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