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Wir erreichen die Menschen 

 

Hier liegt der zweite Bericht zur Lokalen Stadterneuerung (LOS) Neckarstadt-West vor. 

Wir haben unseren Ansatz von 2017 konsequent fortgesetzt, um mit allen Dienststellen an 
einem Tisch Verbesserungen für unser größtes Vielfaltsquartier in Mannheim zu erreichen. 
In den letzten zwei Jahren 2019/2020 konnten sichtbare Weichen gestellt werden, von de-
nen wir erhoffen, dass der Zug der Sanierung, Erneuerung, Innovation und des sozialen 
Zusammenhalts Fahrt aufnimmt. 

Ein Sanierungsgebiet ist ausgewiesen, zahlreiche Wohnungskäufe haben stattgefunden 
und die Investoren wirken in einem gemeinsamen Fonds mit an der Finanzierung von bes-
seren Bildungschancen. Das Jugendamt hat mit großer Unterstützung aus der Stadtgesell-
schaft ein Ganztagesbetreuungssystem Campus begonnen, das schulübergreifend ein An-
gebot an alle Grundschüler*innen im Quartier ist und das Zusammenwirken der vielen 
Nationen und Religionen sichtbar und alltäglich macht. Und die Planungen für den Kaiser-
garten sind abgeschlossen - aus einer leerstehenden Gemeindehalle wird ein lebendiger 
Kinderort. Der Alte Meßplatz bewährt sich als Bewegungsort der Jugendlichen. Die Bern-
hard-Kahn-Bücherei wurde barrierefrei. 

Konsequent werden Ordnung, Sauberkeit und Verkehrsdisziplin aufmerksam verfolgt. Die 
Polizei reagiert mit einer besonderen Einheit. Und das Quartiermanagement wurde sowohl 
in der Neckarstadt-West wie auch gesamtstädtisch neu besetzt. Grund genug mit Landes- 
und Bundespolitik ins Gespräch zu kommen, wie alle staatlichen Ebenen ihrer Verantwor-
tung gerecht werden – Minister*innen des Bundesfamilienministeriums, des Sozialministe-
riums und Vertreter des Kultusministeriums verschafften sich ein Bild vor Ort. 

Noch sind nicht alle Planungsmaßnahmen umgesetzt, noch greift die Wohnungspolitik nicht 
so tief, dass die Fluktuation der Quartierbewohner*innen geringer wird, noch sind wir von 
messbar besseren Bildungschancen weit entfernt. Aber die Zusammenarbeit bekommt 
Routine, die Aufgaben sind klar und jede(r), der will, spürt, dass etwas geschieht, dass 
mehr geschieht als „business as usual“. Und andere Stadtteile ahnen, dass das, was hier 
gelingt, allen nutzen kann. 

Die Neckarstadt-West steht im Fokus unserer Bemühungen der ganzen Stadtverwaltung. 
Darauf bin ich vor allem aus sozialen Gründen stolz. Ich spüre konkrete Unterstützung in 
der Bürgerschaft. Die Menschen der Neckarstadt-West bekommen die Aufmerksamkeit, die 
sie verdienen, sie werden die Chancen noch deutlicher sehen und bekommen, ihren (stol-
zen) Stadtteil selbst mit nach vorne zu bringen. Bei aller Vorsicht meine ich, dass wir eine 
nach und nach selbst tragende Dynamik ausgelöst haben und ich sagen kann: Ich freue 
mich auf den dritten LOS-Bericht! 

  

Dr. Peter Kurz 
Oberbürgermeister 
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Summary 

 

Einfache Sprache: 

Mannheim will in allen Stadtteilen gerechte Chancen für alle. Die Neckarstadt braucht besondere 
Unterstützung. 

Für die Kinder soll mehr getan werden. Die Wohnungen sollen besser werden. Alle Gruppen der 
Stadtverwaltung arbeiten daran mit. Sie berichten in dieser Broschüre, was im Jahr 2019 und 2020 
in der Neckarstadt passiert ist. 

  

Englisch: 

Mannheims most international part of the city is Neckarstadt- West. The majority of the inhabitants 
come from many countries, especially south east europe. The administration and city hall want to 
improve this part with several interventions in housing, better education, security  and town devel-
lopment.  

This documents shows the work of the special task force group of more than 20 departments in the 
last 2 years. Its for transparency and information for the people, to empower them to be engaged in 
this prozess called LOS. 

  

Türkisch: 

 
Neckarstadt-West, Mannheim'da en büyük nüfusü olan bölgedir.  
Burada daha çok şeylerin yapılması gerekiyor, herkes için konutlar, çocuklar için fırsatlar, 
güvenliği ve temizliği düzeltmek gerekiyor.  
CAMPUS önemli bir projedir, tüm ilkokul çocukları için okuldan sonra eğitim ve bakım yeri.   
İl belediyesi geniş bir çalışma grubunda çalışıyor "Yerel kentsel dönüşüm" (LOS) Burda tüm 
idari ofisler var.  
Bu belgede, son 2 yılda her alanda neler olduğunu anlatıyor.  
Neckarstadt vatandaşlarını mahallemizi güzeleştirmek için çalışmaya çağırıyoruz.  
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Zielkorridor 

 

Zielkorridor 1 seit 2017 

 

Die LOS-Arbeit begann auf der Grundlage der Handlungsfelder des Gutachtens zum „Viel-
faltsquartier“ Neckarstadt-West. Danach sollte die umfassende Aufgabenstellung der Auf-
wertung der Neckarstadt-West in überschaubaren Projektschritten auf viele Schultern ver-
teilt werden, so beispielsweise die Verbesserung der Situation Mittelstraße, die Verände-
rung der Wohnungspolitik, die Sicherheits- und Sauberkeitsfrage, etc. Zeitweise bildete sich 
auch eine Untergruppe Jugend & Bildung, aus der heraus mit „Campus“ ein umfassendes 
Ganztageskonzept der Grundschulkinder entwickelt werden konnte. 

Entsprechend ist der erste LOS-Bericht geprägt von dem Bemühen, die vielen Teilschritte, 
Einzelförderungen, Kriseninterventionen (z.B. bei Hausbesichtigungen) und Großbaustel-
len (z.B. MARCHIVUM in das Quartier zu setzen/barrierefreie Rampe) besser aufeinander 
abzustimmen. 

Zielkorridor war, auf vielen Gebieten (unter anderem von Bildung bis Begrünung und Si-
cherheit) gleichzeitig abgestimmt Verbesserungen voranzubringen und sichtbar zu ma-
chen. Zwischenzeitlich galt es, auf aktuelle Veränderungen zu reagieren wie den Rückzug 
der lokalen Sparkassenzweigstelle und den Umzug des örtlichen Bürgerbüros. Planungs-
grundlagen (wie vor allem die Ausweisung eines Sanierungsgebietes) wurden geschaffen 
und Chancen eröffnet (wie „Abwendungsvereinbarungen“ bei Hauskäufen, siehe LOS-Be-
richt 2017/2018). 

 

Zielkorridor 2 seit 2019 

Mit dem vorliegenden 2. LOS-Bericht werden Schwerpunkte deutlich, die auch zu einer 
Konzentration der Mittel und Ressourcen führen müssen. 

Während Sauberkeits- und Sicherheitsverbesserungen deutlich erkennbar wurden, Pla-
nungs-Wettbewerbsergebnisse vorgelegt und pädagogische Neuerungen begonnen wur-
den, ergaben sich auch Initiativen, Neugründungen und Umbesetzungen (siehe Bericht zi-
vilgesellschaftliche Initiativen). Wohnungsaufkäufe und Interventionen erwirkten erstmals 
die Zurückdrängung von Wettbüros etc. und riefen – auch kontroverse – Stadtplanungsvor-
schläge hervor (Westwind/Runder Tisch etc.). Die erwünschte Wirkung „sozialer Aku-
punktur“ wird sichtbar und führte auch zur Neuorganisation des Quartiermanagements. 

In den Mittelpunkt kann nun die Verbesserung der Chancengleichheit der Kinder und 
Jugendlichen im Quartier mit Impulsen wie schulübergreifender Campus treten. 

Die Wohnungspolitik nimmt Fahrt auf. Erste Überlegungen zu Smart City mit besserer 
Klimabilanz und Mobilität usw. haben begonnen. 
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Wichtig ist jetzt, kein Füllhorn mit ungewissem Ausgang auszuschütten, sondern effektiv in 
die Strukturen des Gemeinwesens Neckarstadt-West so einzudringen, dass uns der Wan-
del zu einem selbstverantwortlichen Quartier gelingt, in dem die Fluktuation abnimmt und 
faire Chancen für die Bewohner*innen herrschen. 

Im Bericht 2 wird deutlich, dass Projekte wie QUIZMA und Handlungsgruppe Neckarstadt-
West im Jobcenter begonnen wurden, die AG Sichere Neckarstadt bei der Polizei, ein 

Klima-Team mehr Grün in den Stadtteil bringen will, die Verbraucherzentrale ein Projekt be-
gonnen hat, das Projekt "Stadtraum" leerstehende Flächen aktiver angehen will und mit 
Campus und Quartiermanagement neue Akteure auf den Plan getreten sind: Dies alles gilt 
es im Sinne integrierter Stadtentwicklung nicht nur zu vernetzen sondern effektiv und er-
gebnisorientiert aufeinander abzustimmen. 
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Aus den folgenden Berichten der Dienststellen und Bereiche er-
geben sich Details zur Umsetzung in den Jahren 2019/2020. 

Die Darstellung ist nicht abschließend. In den Prozess der Lokalen Stadterneuerung sind 
weitere hier nicht erwähnte Dienststellen und Organisationseinheiten eingebunden, die mit 
dazu beitragen Prozesse zu gestalten, Maßnahmen zu entwickeln und die Ergebnisse zu 
realisieren. 

 

I. Steuerung 

Quartiermanagement   

Die Stadtverwaltung hat für alle Bezirke und Sozialräume mit besonderem Entwicklungs-
bedarf eine Koordinationsstelle Quartiermanagement geschaffen. Die Stelle wurde am        
1. Januar 2020 mit Dr. Tobias Vahlpahl besetzt, der die Neckarstadt-West zuvor aus seiner 
Projekttätigkeit kannte. Herr Dr. Vahlpahl nimmt an den LOS-Besprechungen koordinierend 
neben Petar Drakul vom OB-Dezernat teil. 
 
Ziel dieser Stelle ist die Verzahnung des lokalen Quartiermanagements mit der  Strate-
gischen Steuerung der Stadt im Fachbereich Strategie und Demokratie (15) und eine ver-
besserte Kommunikation mit  allen anderen Quartiereinrichtungen in Mannheim. 
 
Damit ist die Koordinationsstelle auch Geschäftsstelle des Vereins „Mannheimer Quartier-
management“, der ebenfalls neu ausgerichtet wurde. Der Verein verfolgt die „Befähigung, 
Aktivierung und Vernetzung von Bürger*innen und Akteuren (…) die Aufwertung des Quar-
tiers und Verbesserung der Lebensverhältnisse“ so die Präambel. Damit sind auch Ziele 
für die Neckarstadt-West gesetzt mit dem Schwerpunkt, dort der Zuwanderungsbevölke-
rung aus Südosteuropa gerecht zu werden. 
 
Die Koordinationsstelle arbeitet mit allen lokalen Akteuren (Quartiermanagern, Gemeinwe-
senarbeiter*innen…) an der Aktualisierung der jeweiligen Handlungskonzepte.  
 

Das Quartiermanagement der Neckarstadt-West wurde 2019/2020 personell neu aufge-
stellt. Bis Anfang 2020 war die lokale Stelle mit Gabriel Höfle besetzt, seit dem 1. Juli 2020 
leitet Jennifer Yeboah das örtliche Quartiermanagement.  

 
Auch für die Neckarstadt-West gilt, dass das Konzept aus den Anfängen der Jahre 2000 
bis 2010 aktualisiert werden muss. Schwerpunkte werden Bildung, Beteiligung, Sicherheit, 
Zusammenleben und Wohnen sein. Die MWSP hat neben ihrer seit 2017 eingesetzten 
LOS-Referentin Natalie Papadopoulos die neue Quartiermanagerin Jennifer Yeboah und 
für das Campus-Projekt Gabriele Wurl eingestellt. 
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Lokales Quartiermanagement 

Nach der Einarbeitungsphase von Frau Yeboah war ein Schwerpunkt die Neuausrichtung 
der bisherigen Netzwerktreffen (Bildung, Kreativ, Kinder/Jugend, Wohnumfeld) und Netz-
werke, die dem Koordinierungskreis zuarbeiten sowie die Veranstaltung „Zuhören“ über 
Livestream am 22. Oktober 2020. 
 
Das Quartiermanagement organisierte die Verteilung gespendeter Tablets für Grundschul-
kinder. 
 

 
 

Übergabe der Spende von 40 Tablets für Humboldt-Grundschule, Neckarschule und 
Campuskinder 
 
 
Zum Umgang mit der Trinkerszene am Neumarkt erfolgten Abstimmungen und Gespräche 
mit Polizei, dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung, dem Caritas Streetwork sowie orts-
ansässigen Akteuren und mit den Angehörigen der Trinkerszenen. 
 
Das Quartiermanagement koordinierte eine Putzaktion, aufsuchende Sozialarbeit in den 
Bereichen Lärm/Gesundheit, Müll und nahm an zahlreichen Projektbesprechungen teil: 
Migrant4Cities (hochqualifizierte Mannheimer*innen mit Migrationshintergrund gestalten 
die Stadt mit), SONNET (Energieprojekt- siehe Bericht Fachbereich Klima, Natur, Umwelt 
(67), SINQ(Senioren-Gesundheitsprojekt), Community Art(„Lieber lächeln“), Open Air mit 
dem Kulturamt, Beratungen zu Kindertagespflege mit dem Gesundheits- und Jugendamt 
u.a. 
 
Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit lieferte Frau Yeboah Beiträge zum RNF Filmstreifen 
5zehn-lebenswerte Neckarstadt, Racial Profiling mit dem Migrationsbeirat, Rundgang mit 
Polizeipräsident Stenger in der Veranstaltung der Grünen im Gemeinderat. 
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CORONA 

Pandemiebedingt wurden viele Veranstaltungen – teilweise kurzfristig abgesagt, so bspw. 
die Lichtmeile. Fortgeführt wurden Beratungsleistungen wie ANIMA (für bulgarische Zu-
wanderer*innen) und Integrationslotsen*innen. Schwerpunkt war die teilnehmende Be-
obachtung mit Einhaltung der Regeln, Unterstützung von Bewohner*innen, mehrfache Auf-
suchung benachteiligter Gruppen. 
 
Im ersten Halbjahr nahm dies die Koordinationsstelle  oft selbst wahr, inklusive zahlreicher 
„Übersetzungsleistungen“ in das mehrsprachige Milieu, im zweiten Halbjahr das lokale 
Quartiermanagement. 
 

Teilprojekte 

- Das Gemeinwesenprojekt Rainweidenstraße (ehemaliges Diakonie-Büro) ist wieder be-
setzt; 

- zusammen mit dem Quartiermanagement wurde die Aktion „Neckarstadt blüht auf“ als 
große Pflanzaktion durchgeführt; 

- das Quartiermanagement kooperierte mit der Sozialberatung der GBG. Offen war das 
Cafe Sonnenblume sowie ein Gemeinschaftsgarten in der Untermühlaustraße als aktive 
Nachbarschaftsarbeit; 

- Wohnen im Alter und Hausaufgabenbetreuung; 
- Die Seniorenarbeit von Herrn Coqui in der paritätischen Geschäftsstelle wird fortgeführt, 

zukünftig im Bürgerhaus. 

 

Perspektive 

Insgesamt wird es 2021/22 darum gehen, diese zahlreichen Fachkräfte, Projekte und Ver-
netzungsaktivitäten so gut es geht zu bündeln, Wirkung zu entfalten und transparent zu 
machen. 
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Einbindung der Bundes- und Landespolitik (Dezernat OB -
Büro für Regierungsangelegenheiten) 
 

Das Büro für Regierungsangelegenheiten organisierte mehrere Termine mit Mitgliedern der 
Landes- und Bundespolitik vor Ort, um einen direkten Eindruck für Art und Umfang der 
Herausforderungen in diesem Quartier zu schaffen und Detailwissen zu vermitteln: 

Am 31. Juli 2019 war der baden-württembergische Minister für Soziales und Integration, 
Manne Lucha, zu Gast in Mannheim und besuchte die Neckarstadt-West. Nach einer Be-
sichtigung der städtischen Schwerpunktprojekte (u.a. Kaisergarten, Neumarkt, ALTER)  
ging es auch um die Passgenauigkeit neuer sowie die Verlängerung bestehender Förder-
programme (Quartiere 2020, Projekte gegen Kinderarmut) des Ministeriums. 

 

 

 

Am 3. September 2019 folgte der Besuch der Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, Franziska Giffey. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz 
unternahm sie eine Fahrradtour durch den Stadtteil und besichtigt mehrere Schwerpunkte 
(ALTER, Mittelstraße, Neumarkt, Kaisergarten) der Quartiersarbeit. Ein Vertiefungsge-
spräch zu Jumed, einem vom Ministerium geförderten Projekt, ein Projekt zur Stärkung von  
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Jugendlichen, um wirksam religiös-motivierten Radikalisierungstendenzen, aber auch is-
lamfeindlichen Haltungen zu begegnen, fand im Anschluss im MARCHIVUM statt. Mit der 
Veranstaltung sollte der dauerhafte Dialog mit dem Bundesministerium über potenzielle 
Fördermöglichkeiten für das Quartier vertieft werden. 

 

 

 
Am 18. September 2020 fand eine Sondersitzung der Steuerungsgruppe zur Lokalen Stadt-
erneuerung mit dezidiertem Fokus auf die Themen Kinder und Bildung im MARCHIVUM 
statt. Eingeladen waren Vertreter des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport sowie des 
Ministeriums für Soziales und Integration in Baden-Württemberg. Das Ziel war die Vermitt-
lung der besonderen pädagogischen Anforderungen in der Neckarstadt-West und die Erar-
beitung möglicher Anknüpfungspunkte und Unterstützung durch das Kultus- sowie durch 
das Sozialministerium. Insbesondere ging es um die Umsetzung eines institutionenüber-
greifenden Ganztageskonzepts, das übergangsweise den Bedarf an nachmittäglicher Be-
treuung und Bildungsangeboten im Quartier sicherstellen soll. 
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MWS Projektentwicklungsgesellschaft (MWSP) 
 
Die MWSP ist im Zuge ihrer Steuerungstätigkeit für die städtische Interventionsstrategie 
Lokale Stadterneuerung seit Anfang 2017 tätig. Neben der Prozessorganisation ist sie als  
Schnittstelle und in Vermittlerrolle zwischen Bewohner*innen, Eigentümer*innen und der 
öffentlichen Verwaltung zuständig. Die MWSP ist Impulsgeber und gewährleistet eine sozi-
alräumliche, integrierte Herangehensweise. In diesem Spannungsfeld gestaltet die MWSP 
die Weiterentwicklung der Neckarstadt-West in einem gemeinsamen Prozess.  

Dabei berät, koordiniert und steuert die MWSP Entwicklungen. Ziele werden immer wieder 
überprüft, weiterentwickelt und dokumentiert. Entscheidend für den Erfolg der Projekte ist 
dabei; 

// nicht nur das WAS, sondern WIE es getan wird 

Es werden spezifische Lösungen für strukturelle Mängel und Funktionsschwächen erarbei-
tet, angegangen und anschließend in die administrativen Abläufe des kommunalen Verwal-
tungsapparates implementiert.  
In dieser Funktion werden Dinge zusammengeführt, die nicht zusammengedacht werden. 
Es geht also nicht einfach um die Umgestaltung des Neumarktes – es geht darum die Po-
tentiale dieses zentralen Platzes im Stadtteil zu identifizieren und so zu stärken und auszu-
richten, dass ein Mehrwert in mehreren Dimensionen entstehen kann – das ist Stadtaku-
punktur in Verständnis von LOS.  
 
Die Projekte sind komplex und die Aufgabenfelder sind nicht immer sichtbar. Jedes Projekt 
ist aus einer Vielzahl von Bausteinen geplant, zusammengestellt, abgestimmt und wird be-
treut und begleitet. Aufgabe der MWSP ist, verschiedene Beteiligte mit unterschiedlichen 
Interessen auf ein gemeinsames Entwicklungsziel einzustimmen, mit Engagement umzu-
setzen, sodass am Ende das Bestmögliche erreicht wird.  

Die Planungen zur Umsetzung des Siegerentwurfs von Greenbox für den Neumarkt nach 
einem Wettbewerb in 2018 schreiten voran. Die erste Maßnahme wurde bereits im Sommer 
2019 realisiert. Um auf den Bedarf der vielfältigen Bewohnergruppen zu reagieren, ausrei-
chend Platz im öffentlichen Raum zu bieten, bot sich die Chance im Zuge der Umgestaltung 
des Neumarktes, den Platz zu vergrößern. Ein großer Teil der Parkplätze vor der Neckar-
schule wurde in der Dammstraße kompensiert, indem die bisherige Parkierung umstruktu-
riert wurde. Um die Aufenthaltsqualität des Platzes zu verbessern, wurde ein Gestaltungs-
konzept über ein Mini-Wettbewerb mit Künstler*innen und Grafiker*innen aus dem Stadtteil 
ausgelobt, die Abstimmung erfolgte durch die Bewohner*innen, das Ergebnis zeigt sich in 
einer Fläche mit schwarz-weißer Flaggenoptik.   

Ein weiteres Ergebnis in den vergangenen zwei Jahren war die Sperrung der Lutherstraße 
vor dem Bürgerhaus. Damit wurde Freiraum für Kinder, für Anwohner*innen und für die 
Besucher*innen des Bürgerhauses geschaffen.  

Weitere, auch kleinere Aktionen erzielten Wirkung. So wurde der Kiez Brunch wieder aktiv-
viert und eine „Ü60-Disco“ etabliert.  
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Ein weiterer Baustein am Neumarkt war die Umsetzung einer öffentlichen Toilette, für die 
es einen deutlichen Bedarf gab. Dazu wurde eine Eco-Toilette zunächst im Test eingesetzt. 
Die Holzverkleidung der Toilette wurde in einem zweitägigen Workshop vom Street-Art-
Kollektiv "Studio 68" mit Kindern der Neckarschule bemalt. Nachdem die Toilette angenom-
men wurde, ist ein fest installiertes Toilettenangebot in Planung, um die Aufenthaltsqualität 
am zentralen Platz auch langfristig zu erhalten.  
 
Integriert werden kann das Angebot in einen Pavillon auf der Stadtbühne. Dieses Bauwerk 
geht aus dem Entwurf für den Neumarkt hervor und kann neue Nutzungsmöglichkeiten für 
die Bewohner*innen des Stadtteils schaffen: Neben öffentlichen Toiletten und einer Trink-
wasserstation sollte der eingeschossige Pavillon auch Sitzmöglichkeiten und überdachte, 
wettergeschützte Bereiche bieten. Insbesondere für Kinder- und Jugendliche soll der Pavil-
lon als Bildungsstätte im öffentlichen Raum konzeptioniert werden – hier sind insbesondere 
auch Angebote des Campus-Neckarstadt-West, der Neckarstadt-Kids, der beiden angren-
zenden Schulen oder auch  von weiteren Akteuren denkbar. Für die Entwicklung von Ideen 
zum Pavillon wurde in Kooperation mit der Hochschule Darmstadt für die Studenten*innen 
des Fachbereichs Innenarchitektur unter Leitung von Frau Prof. Kerstin Schulz ein Wettbe-
werb ausgelobt. Die drei besten Entwürfe wurden unter den Bewohner*innen der Neckar-
stadt-West öffentlich zur Abstimmung gestellt. 
 
// Vom Nachschärfen der Prozesse bis hin zum Aufbau neuer Trägerstrukturen  
 
Stadtakupunktur vor Ort lässt sich auch durch gezielte Verortung von ungewöhnlichen Sitz-
möbeln realisieren: Im Rahmen eines Projekts sind bunte Stadtbänke gemeinsam mit Ge-
flüchteten und Jugendlichen aus dem Stadtteil vor Ort gebaut worden. Genutzt wurden die 
Räume der jetzigen Bürgerdienste in der Mittelstraße vor der Renovierung. Die Bänke wer-
den zielgerichtet aufgestellt, um Orte in den Fokus der Wahrnehmung zu rücken, wie bspw. 
die überdimensionale Bank vor dem Bürgerhaus als Vorbote für die kommende Umgestal-
tung. 
 
Am Neckarvorland stehen sichtbar seit November 2020 vier große Betonbänke aus dem 
Schulhof der ehemaligen Highschool auf Benjamin Franklin Village. Ihre Unkonventionalität 
in Stil, Form und Nutzungsweise passt sich ideal an die Gegebenheiten am Neckar an. Die 
unterschiedlichen Ausrichtungen sind bewusst gewählt, jede Bank erhält zudem einen 
Baum, der zu verschiedenen Zeiten Schatten spendet und falls nötig einen Abfalleimer. 
 
Rund um das Handlungsfeld Bildung und Jugend herrscht ebenfalls viel Bewegung. Der 
Kinderweg, der Kinder des Stadtteils sicher vom Erlenhof bis zum Neckar führt, ist fertigge-
stellt. Nachdem im November 2019 der Kinderweg mit einem großen Umzug gemeinsam  
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mit dem Bildungsbürgermeister Dirk Grunert eingeweiht werden konnte, wurde dieser nach-
träglich bis zur Stadtteilbibliothek erweitert und an der Gefahrenstelle im Bereich Mittel-
straße / Höhe Pestalozzistraße wurde in Ergänzung zu der Fußgängerampel ein festes 
Display installiert, das Autofahrer*innen zur Vorsichtig anregen soll.   
 

 

 
 

Kinderweg Neckarstadt-West 
 

 

Das Betreuungs-, Bildungs- und Freizeitangebot „Campus Neckarstadt-West“ hat im Feb-
ruar 2020 begonnen. Trotz der Corona-bedingten Hürden und der ständigen Anpassung 
des Programms konnten mit vereinten Kräften in diesem Jahr wichtige Schritte erzielt wer-
den: Neben dem Bürgerhaus konnte im November der zweite Campus-Standort in den ehe-
maligen Räumen der Bürgerdienste in der Gartenfeldstraße eröffnen. Nach erteilter Bau-
genehmigung startete Ende 2020 auch die Sanierung des Kaisergartens, welcher künftig 
als Kinder- und Jugendbildungshaus fungieren wird.  
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// Wir hören zu und justieren nach  

Die Nutzer*innen stehen im Mittelpunkt jeder Planung. Mitgestaltung führt zur Identifikation 
der Nutzer*innen mit dem Ergebnis, dass Verantwortung dafür übernommen wird. Die Sor-
gen der Anwohner*innen und angrenzenden Schulen auf die Gefahr unerwünschter Nut-
zungen wurde aufgegriffen und es sollen nun in einem konzeptionellen und gemeinschaft-
lichen Prozess mit verschiedenen Akteur*innen aus dem Stadtteil Lösungen erarbeitet 
werden.  

Zur Schaffung von Transparenz, Stärkung des aktiven Dialogs und zum Informationsaus-
tausch mit den Anwohnern*innen und Nutzern*innen vor Ort wurde eine Litfaßsäule am 
Neumarkt aufgestellt, die unkommerziell und mehrsprachig über Angebote oder Entwick-
lungen im Stadtteil informieren soll. 

 

 

 

Komplettiert wird die neue Struktur durch eine Koordinierungsstelle für alle besonderen 
Planungsbezirke beim Fachbereich Demokratie und Strategie. 

Dadurch wird die Koordination des Quartiermanagements enger mit gesamtstädtischen 
Aufgaben verknüpft und eine interdisziplinäre Stadtteilentwicklung in der Verwaltung ge-
stärkt. 
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Im kommenden Jahr wird der Fokus insbesondere auf der Umgestaltung des Neumarkts 
liegen, aber auch auf dem Neckarvorland. Für die Jungbuschbrücke ist ein Workshop unter 
Beteiligung des Quartiermanagements und Bewohnern*innen der Neckarstadt-West ge-
plant – gemeinsam sollen mögliche Nutzungen durchdacht und ein Konzept erarbeitet wer-
den. Auch auf Themen der Mobilität und des Klimaschutzes gemäß den Klimaschutzzielen 
der Stadt Mannheim wird der Fokus verstärkt liegen. 

Der Titel „LOS macht grün!“ ist gleichermaßen Ausrichtung der eigenen Tätigkeiten und 
Aufruf zur Teilnahme zum Mitmachen und Beteiligen. 

Im Handlungsfeld Bildung & Jugend wird sukzessive der Blick / Fokus von Grundschulkin-
dern auf die Altersgruppe der Jugendlichen erweitert. Formelle sowie informelle Angebote 
sind für diese Gruppe entscheidend. Zu den formellen Angeboten steht an erster Stelle das 
Jugendhaus Erlenhof mit seinem Abenteuerspielplatz.  Dabei sollen die Rahmenbedingun-
gen vor Ort eine qualifizierte sozialpädagogische Arbeit nicht einschränken, sondern er-
möglichen und befördern. Geplant ist eine Aufforstung des Geländes des Abenteuerspiel-
platzes zusammen mit den Akteur*innen der Klimaschutz-Agentur, den Jugend-
arbeiter*innen vor Ort sowie Jugendlichen.  
 
Informelle Räume für Jugendliche sind immer im Fokus: Nach Ertüchtigung des Bolzplatzes 
und dem Gemeinschaftsprojekt ALTER ( das Angebot wurde 2020 durch die Miniramp der 
MWSP 2020 erweitert), steht ein weiteres sportliches Angebot in den Startlöchern: Die Ca-
listhenics-Anlage unter der Kurpfalzbrücke schafft ein einmaliges Sportangebot in urbaner 
Kulisse, das einen integrativen Effekt haben und einen Nicht-Ort sicherer machen wird. 
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II. Jugend, Bildung und Kultur 

Kinder-, Jugend- und Bildungsangebote ausbauen (Fachberei-
che Bildung/FB 40 sowie Gesundheits- und Jugendamt/FB 58) 

Campus Neckarstadt-West 

 

1. Zielsetzung und Beschreibung des Projekts Campus Neckarstadt-West 
 

Der Campus Neckarstadt-West wurde ins Leben gerufen, um die Bildungs- und Teilha-
bechancen der Kinder zu stärken. Er startete im Februar 2020 mit 23 Kindern der Humboldt- 
Grundschule und Neckarschule. Aus dem Programmangebot des Campus Neckarstadt-
West wählen Grundschulkinder Nachmittagsangebote aus, die ihre persönliche Entwick-
lung und ihre Kompetenzen befördern. In diesen Angeboten lernen sie den toleranten Um-
gang miteinander, werden in ihrem Sozialverhalten gestärkt und können ihren Alltag besser 
selbst gestalten. Hierdurch und durch die Aktivierung der Eltern werden die Bildungs- und 
Teilhabechancen erhöht und ein spürbarer Beitrag zur Integration in Mannheim geleistet. 
Der Stadtteil wird für Eltern und Kinder insgesamt attraktiver. Das Angebot ist freiwillig, zielt 
aber darauf ab, möglichst viele Schüler*innen mit besonderen Förderbedarfen zu erreichen. 

Der Campus Neckarstadt-West versteht sich als ein verlässliches außerschulisches Bil-
dungs-, Freizeit und Betreuungsangebot an unterschiedlichen Orten in der Neckarstadt-
West. Grundschulkinder (und ihre Eltern) können, neben dem regulären Bildungsangebot 
der Schulen, aus einem breiten Spektrum von ergänzenden Angeboten auswählen und sich 
eine Stundentafel für den Nachmittag zusammenstellen. Aufgrund einer gut funktionieren-
den Kooperation mit und zwischen den schulischen und vielen außerschulischen Projekt-
partner*innen ist es möglich, die Bedarfe der Kinder kennenzulernen und im Nachmit-
tagsangebot zu berücksichtigen. 

Das Programm des Campus Neckarstadt-West beginnt um 12.30 Uhr mit einer Mittags-
pause und der Möglichkeit eines gesunden Mittagsessens. Von 14.00 bis 17.00 Uhr gibt es 
ein vielfältiges alters- und bedarfsgerechtes Betreuungs-, Bildungs- und Freizeitangebot. 
Dies reicht von der Hausaufgabenhilfe bis hin zu sportlichen und kulturellen Angeboten.  
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Die Campus-Standorte sind neben den beiden Schulen und ihren Schulsporthallen das 
Bürgerhaus, das Jugendhaus Erlenhof, der Abenteuerspielplatz Erlenhof, die Stadtbiblio-
thek und die Räume des Leseladens (IKUBIZ). Neuerdings können auch die Räume in der 
Gartenfeldstraße 42 (ehemaliger Bürgerdienst) genutzt werden. Anfang 2022 wird der „Kai-
sergarten“ das räumliche Angebot erweitern. 

 

Kaisergarten 

Bereits vorhandene und wirkungsvolle Angebote von Trägern im Stadtteil sind in dem An-
gebot integriert bzw. sollen bei einer zukünftigen Ausweitung in den Campus eingebunden 
werden. Auch die Förderung besonderer Talente von Kindern ist Teil des Angebots. Die 
Erfahrungen aus der „Pädagogischen Werkstatt“ des 2018 ausgelaufenen Projekts „Ein 
Quadratkilometer Bildung“ an der Humboldtschule in Zusammenarbeit mit der Freudenberg 
Stiftung werden für die Elternbegleitung ins Projekt übertragen. Die mehrsprachige Eltern-
begleitung ist ein entscheidender Faktor für die Bereitschaft der Eltern, ihre Kinder den 
Projektmitarbeitern*innen anzuvertrauen und sich zu beteiligen. 

Die Humboldt-Grundschule und die Neckarschule arbeiten aktiv an der Umsetzung des 
Projektes mit und spielen eine zentrale Rolle, beispielsweise bei der Vermittlung der Grund-
schulkinder in das Projekt sowie bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung eines bedarfs-
orientierten Angebots. Das ist insbesondere von Bedeutung, weil die Schulen die Situatio-
nen in den Familien gut kennen und die Bedürfnisse der Kinder gut einschätzen können. 

Hervorzuheben ist auch das große bürgerschaftliche Engagement im Quartier. Zu den neu 
geschaffenen Angeboten im Rahmen von Campus gehörte auch eine Betreuung während 
der Hausaufgabenzeit in Räumen der Neckarschule für alle Campus-Kinder, für die sehr 
engagierte Helfer*innen gefunden wurden. Unter anderem wurden ältere Schüler*innen aus 
der benachbarten Marie-Curie-Realschule gewonnen, die nicht zuletzt aufgrund ihrer Mehr-
sprachigkeit einen guten Zugang zu den Kindern gefunden haben. 

Das Projekt Campus Neckarstadt-West wird zentral durch den Fachbereich Jugendamt und 
Gesundheitsamt und die MWSP gesteuert, koordiniert und weiterentwickelt. Dort ist auch 
eine Stelle für die Projektleitung angesiedelt, die ihren Sitz in der ehemaligen Pädagogi-
schen Werkstatt an der Humboldtschule hat. Die Abstimmung mit anderen Bereichen der 
Stadtverwaltung findet in der regelmäßigen Arbeitsgruppe zur Lokalen Stadterneuerung 
und innerhalb der jeweils beteiligten Fachbereiche statt.  
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Die Angebotspartner*innen sind über das Präventionsnetzwerk Campus Neckarstadt-West 
verbunden. Im stetigen Austausch werden die einzelnen Angebote weiterentwickelt. Die 
derzeitigen Angebotspartner*innen (mit den jeweiligen Schwerpunkten) sind: 

 Neckarstadt Kids e.V. (Gruppenangebote im Bereich Bewegung und Sport, kulturelle 
Bildung und Kreativität, Stadtteilveranstaltungen, Beratung im Büro im Bürgerhaus 
Neckarstadt), 

 Musikschule Mannheim (diverse musikalische Gruppenangebote), 

 Bürgerhaus Neckarstadt e.V. (Standort für Mittagessen, Mittagspause, Veranstaltun-
gen, Vernetzungstreffen, Räume für pädagogische Angebote), 

 Junges Nationaltheater (Theaterpädagogik, Theaterangebote), 

 Stadtbibliothek (Medienbildung, Sprachförderung), 

 Kinderhelden gGmbH mit den Mannheimer Cleverlingen² (1:1 Tandembetreuung 
Hausaufgaben, Freizeit) 

 Interkulturelles Bildungszentrum – Leseladen (Medienbildung, Sprachförderung), 

 Quartiermanagement (Vernetzung, Medienbildung, Mitarbeit Konzeptentwicklung, 
Räume), 

 Jugendarbeit Mobil (Rock the Block – Tanzangebote, Kulturelle Bildung, Betreuer*in-
nenschulung, Organisation und Durchführung der Übungsstunden und Hausaufga-
bebetreuung, Wegebegleitung), 

 Jugendhaus und Abenteuerspielplatz Erlenhof (Spielangebote, Bewegung und 
Sport), 

 Qwan Ki Do Mannheim e.V. (Sportangebot), 

 Alte Feuerwache (Tanzen und kulturelle Bildung) 

 misha - Stadtjugendring Mannheim (Hausaufgabenbetreuung, Sprachförderung) 
 

Frühzeitig gründete sich auch der Initiativkreis Campus Neckarstadt-West und unterstützt 
seither das Projekt ehrenamtlich und über die Expertise seine Mitglieder. Es gelingt dem 
Initiativkreis in besonderer Weise, Finanz- und Sachspenden zu akquirieren, die einen we-
sentlichen Beitrag für die Durchführung des Projekts leisten. Die Rotarier-Vereinigungen 
haben sich verpflichtet, für die Campus-Schüler*innen ein monatliches Stipendium zu zah-
len, das u.a. für die Finanzierung des kostenlosen Mittagessens verwendet wird. Somit ist 
das Campus-Projekt auch ein Best Practice für eine gelungene, zielführende Koproduktion 
aus bürgerschaftlicher und kommunaler Zusammenarbeit für die betroffenen Menschen in 
einem von besonders komplexen Herausforderungen betroffenen Stadtteil. 

2. Bisherige Entwicklung des Projekts - aktuelle Situation - Herausforderungen 
 

Trotz der durch corona-bedingten Einschränkungen kann der Campus Neckarstadt-West 
bisher eine positive Bilanz ziehen. Die ersten Erfahrungen in der Umsetzung und die Aus-
wertung der Startphase seit Februar 2020 zeigen, dass das Angebot auf die individuellen 
Bedürfnisse der Grundschulkinder des Quartiers zugeschnitten ist und ihre Entwicklung 
fördert. 

Mit Hilfe der Schulen und starken Netzwerkpartner*innen, die sich am Wohl des Kindes 
orientieren, ist es in kurzer Zeit gelungen, die Grundidee des Campus Neckarstadt-West 
für die ersten teilnehmenden Kinder zu realisieren. Das Ziel eines guten, verlässlichen und 
kontinuierlichen Nachmittagsangebots wurde für die ersten 25 Kinder seit Februar 2020  
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umgesetzt. Von den ursprünglich 25 Kindern in der Anfangsphase sind auch nach dem 
Schuljahreswechsel 23 Kinder weiterhin im Projekt verblieben. 
 
Auch städtebaulich wurde der Campus im Stadtteil verankert - so konnte Anfang des Jahres 
der bereits im November 2019 eingeweihte „Kinderweg Neckarstadt-West“ (Schilder, far-
bige Fußspuren auf den Gehwegen sowie Markierungen an den Straßenübergängen), der 
die Campus-Standorte miteinander verbindet, erweitert und optisch verbessert werden. Die 
neu renovierte Zweigstelle der Stadtbibliothek, in der auch ein Campus-Angebot stattfindet, 
wurde in das Konzept eingebunden. Auch die Sperrung der Straße vor dem Bürgerhaus für 
den Autoverkehr (bereits erfolgt) und die Umgestaltung eines Spielgeländes in der Nähe 
des Bürgerhauses (konkrete Planung) konnte vorangetrieben werden.  

 

 

3. Campus Neckarstadt-West und Schulentwicklung 

Humboldt-Grundschule: Von September 2019 bis Februar 2020 erarbeiteten die Teilneh-
menden (Lehrkräfte, Schulleitung, Schülerschaft, BBS, Fachbereich Bildung) eines plane-
rischen Partizipationsprozesses zur Schulbauentwicklung, moderiert durch das Architek-
turbüro „dieBaupiloten“ aus Berlin in drei Workshop-Formaten Ideen und Bedürfnisse für 
die Schule, die zu gemeinsamen Visionen verdichtet wurden. Das Team „dieBaupiloten“ 
entwickelte aus den Vorgaben der Teilnehmenden ein Funktions- und Nutzungskonzept als 
Grundlage für die weiteren Planungsprozesse, das allen Beteiligten vorgestellt und erläu-
tert wurde. 

Die nachfolgende Darstellung der weiteren Planungsschritte entspricht einem idealtypi-
schen Zeitplan. Zeitlicher Versatz z.B. durch Gremienbeteiligungen, Förderantrag oder die 
Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel-Mittel könnten sich zeitverzögernd auswir-
ken.   



22 

 

So ist der Auftrag an die BBS erfolgt und am 15. Oktober 2020 fand ein erster Abstim-
mungstermin mit der Stadtplanung (FB 61) vor Ort statt. Die Erkenntnisse werden dem 
Bezirksbeirat Neckarstadt-West vorgestellt. Bis Mai 2021 soll die Abstimmung der Auslo-
bung des Wettbewerbs stattfinden. Konsens aller Beteiligten vorausgesetzt, könnte der 
Wettbewerb bis März 2022 abgeschlossen sein und die Planungen beginnen, so dass Leis-
tungsphase 3 (LPH3) bis Oktober 2022 durchgeführt werden kann. Es folgen Beschluss 
der gemeinderätlichen Gremien und Bauantrag bis Dezember 2022, so dass die Ausfüh-
rungsplanung und die Vergabe der Bauleistungen bis September 2023 erfolgen können. 

Mit Baubeginn um den Oktober 2023 und einer Bauzeit von zwei Jahren könnte die neue 
Ganztagsgrundschule Humboldt 2025 bzw. 2026 in Betrieb gehen. Dieses zeitliche Ziel 
wird seitens des Dezernats Bildung, Jugend, Gesundheit und des FB 40 konsequent ver-
folgt. 

Neckarschule: Während die Neckarschule unter der damaligen Schulleitung die Weiterent-
wicklung zu einer Ganztagesschule ablehnte, zeigt sich die aktuelle Schulleitung offen für 
die Perspektive einer Ganztagesschule. 

Nachdem die Stadt mehrfach um Unterstützung für den Entwicklungsprozess in der 
Neckarstadt-West beim Kultusministerium Baden-Württemberg vorgesprochen hat, hat das 
Land für beide Schulen das Vorziehen eines Ganztagesbetriebes vorgeschlagen; d.h. noch 
bevor die räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden können, sollen einzelne Züge 
der Schulen schon in den Ganztagesbetrieb gehen. Die Umsetzung hängt allerdings von 
der Zustimmung der Schulen ab. Dieser Ganztagesbetrieb würde bis zum regulären Start 
durch das überbrückende Programm Campus ermöglicht. Über die zusätzlichen Landes-
mittel und städtische Ganztagesmittel könnte so auch Campus finanziell gesichert bzw. 
ausgebaut werden. Die Stadtverwaltung ist im Austausch mit beiden Grundschulen. Auch 
auf dieser Ebene des Campus-Projekts verfolgen das Dezernat Bildung, Jugend, Gesund-
heit und der FB 40 eine schnellstmögliche Umsetzung. 

Marie-Curie-Schule: Auch die Marie-Curie-Realschule hat ihr Interesse an einer Entwick-
lung zu einer offenen Ganztagesschule signalisiert. Stadtverwaltung und Schule stehen im 
Austausch über das Konzept. Die Entwicklung der Realschule zur Ganztagesschule ist von 
der Priorität nachrangig zu den beiden Grundschulen einzuordnen, wird aber vom Dezernat 
Bildung, Jugend, Gesundheit und von FB 40 im konstanten Dialog mit der Schulleitung der 
Marie-Curie-Realschule in der perspektivischen Entwicklung weiterbearbeitet. 

Humboldt-Werkrealschule: Für die Humboldt-Werkrealschule wurde die Perspektive einer 
Verbundschule aus Werkrealschule und Realschule (zwei neue Realschulzüge) im gebun-
denen Ganztagesbetrieb entwickelt. Diese Vision wird von Schule, Stadtverwaltung und 
Staatlichem Schulamt gemeinsam getragen. Eine Umsetzung hängt nun von einer Zustim-
mung des Kultusministeriums ab. Baulich würde diese Vision im Anschluss an die Fertig-
stellung der Humboldt-Grundschule umgesetzt. 

 
4. Perspektive 2021 

Künftig wird eine aus dem ganzheitlichen Projekt LOS gesondert wirkende Unterarbeits-
gruppe als UAG Bildung und Jugend den Bildungspart innerhalb von LOS steuern und be-
arbeiten. Geleitet wird diese UAG von Bürgermeister Dirk Grunert (Dezernat Bildung, Ju-
gend, Gesundheit).   
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Kaisergarten wird saniert  

Kinder- und Jugendbildungshaus entsteht als „Herzstück“ des Campus Neckar-
stadt-West 

Neues Leben mitten in der Neckarstadt-West: Lange stand der über 100 Jahre alte Kaiser-
garten leer und verfiel. Seit November 2020 laufen nun die Sanierungsarbeiten der GBG, 
um dort eine Tageseinrichtung für Kinder und Jugendliche unter der Trägerschaft der Stadt 
Mannheim anbieten zu können.  

Die GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft übernahm das Gebäude in der Zehnt-
straße, das um 1900 erbaut und als Veranstaltungsstätte und Gemeindesaal genutzt 
wurde, 2020 in Erbpacht von der katholischen Kirche. Erstmals in den 1950er-Jahren mo-
dernisiert, wird das denkmalgeschützte Gebäude jetzt nach aktuellen Standards saniert. 
Dabei bleibt der Grundriss erhalten, ein großer Raum mit Bühne sowie ein ehemaliger 
Schankraum können zukünftig genutzt werden. Ein Raum über dem Schankraum wird künf-
tig als Umkleide fungieren. Die gesamte Nutzfläche beträgt 400 Quadratmeter. 

Zum Januar 2022 soll dort ein Kinder- und Jugendbildungshaus in Trägerschaft der Stadt 
Mannheim, Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt an den Start gehen. Dieses stellt 
ein Übergangsangebot dar, bis 2025 eine Ganztagsschule eröffnet. Der Kaisergarten wird 
dabei ein weiterer Standort für den Campus Neckarstadt-West und kann auch im Rahmen 
des Ausbaus der Ganztagsschulen im Stadtteil als Raumressource genutzt werden. 

Im Stadtteil Neckarstadt-West gibt es einen hohen Bedarf an außerschulischen Bildungs-
angeboten für Kinder, die zu einer positiven persönlichen und sozialen Entwicklung beitra-
gen. Im Stadtteil gibt es (noch) keine Ganztagsschule und keinen Sportverein, allerdings 
haben sich neue Initiativen gebildet, die Angebote für Kinder auch am Nachmittag anbieten, 
wie beispielsweise ist der 2018 gegründete Verein Neckarstadt-Kids e.V. 

Das Kinder- und Jugendbildungshaus Kaisergarten wird in Zukunft Raum bieten für 

 gesundes Mittagessen für Grundschulkinder im Rahmen abgestimmter Nachmit-
tagskonzepte,  

 schulunterstützende Maßnahmen (zum Beispiel Hausaufgabenhilfe) in Zusammen-
arbeit mit den Schulen im Stadtteil, 

 Raum für Tanzgruppen (zum Beispiel vom Jugendhaus Erlenhof oder von „Rock the 
Block“ der Jugendarbeit mobil) und Bewegungsangebote (zum Beispiel für die Ball-
schule von Neckarstadt Kids e.V.), 

 musikalische Gruppenangebote der Musikschule Mannheim, 

 Theatergruppen wie beispielsweise „Theaterspielen für alle“ oder theaterpädagogi-
sche Angebote des Jungen Nationaltheaters, 

 Bewegungsangebote für Kindertagestätten insbesondere am Vormittag, 

 Aktivitäten von Sportvereinen, die zukünftig Angebote in der Neckarstadt-West um-
setzen können und wollen, 

 Elternarbeit und Elternengagement, 

 Vernetzung und gemeinsame Aktivitäten von verschiedenen Institutionen 

 und insgesamt Raum zukünftige Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen orien-
tiert an deren Ideen und Anregungen sowie Raum für neue Initiativen und Ideen aus 
dem Stadtteil.  
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Der Kaisergarten stellt außerdem eine Raumreserve für eine sich verändernde Schulland-
schaft dar und kann den Prozess des Aufbaus neuer Ganztagsschulen mit seinen Möglich-
keiten begleiten. 

 

 

Kaisergarten 
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Kulturelle Förderung und Vernetzung (Kulturamt) 

Das Kulturamt unterstützt in Zusammenarbeit mit dem Quartiermanagement das sommer-
liche Bespielen von Plätzen, die Lichtmeile Neckarstadt-West und die Vernetzung der Kre-
ativ- und Kunstszene im Quartier. 

Mit Mitteln des Kulturamts werden das COMMUNITYartCENTERmannheim und das Ein-
raumhaus gefördert sowie die Veranstaltungsreihe „Kultur am Neckar“, das Festival „Brü-
ckenaward“, das kulturelle Live-Programm des KIOSK und die Lichtmeile ermöglicht. 

Im September 2019 konnte zum ersten Mal das Weltmusik-Festival „Planet Ears“ mit fünf 
Open Air-Konzerten auf der Neckarwiese bei freiem Eintritt und neun weiteren dezentralen 
Konzerten durchgeführt werden. „Planet Ears“ bot eine Plattform für spannende, progres-
sive Entwicklungen der globalen Musikszene unter Beteiligung zahlreicher internationaler 
Gastkünstler. Das Festival, das auch zwei Symposien umfasste, wurde in Kooperation mit 
der Alten Feuerwache veranstaltet und durch den Innovationsfonds des Ministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert. 

In Zusammenarbeit mit dem Quartiermanagement Neckarstadt-West wurde 2019 die Bün-
delung der sommerlichen Veranstaltungen unter dem Label „Sommer in West“ im LOS-
Kontext fortgeführt. 
 
Die Reihe „Kultur am Neckar“ erlebte von Mai bis Juli 2019 eine erfolgreiche Neuauflage 
mit acht Open Air-Konzerten und drei teilszenischen Lesungen an den Sitzstufen am 
Neckarvorland unterhalb des Alten Meßplatzes. Im September 2019 bot dieser Standort 
zum ersten Mal die Kulisse für ein sommerliches Open Air-Kino. Im Rahmen von „Kinokult 
Open Air“ wurden an drei Abenden hochrangige Filme mit Mannheim-Bezug präsentiert. 
Das Kulturfestival des Stadtteils, die Lichtmeile Neckarstadt-West, wurde im November 
2019 in Kooperation mit dem Quartiermanagement Neckarstadt-West durchgeführt und er-
lebte einen Höhepunkt in punkto Veranstaltungsbreite und -dichte. An den vier Thementa-
gen konnten mit 180 einzelnen Programmpunkten ca. 18.000 Besucher*innen gewonnen 
werden. Auf Grund eines Gemeinderatsbeschlusses im Rahmen der Haushaltsberatungen 
2020/21 konnte das COMMUNITYartCENTERmannheim mit einem deutlich höheren Zu-
schuss für seine laufende Programmarbeit in die institutionelle Förderung des Kulturamts 
aufgenommen werden. 

Im September 2020 gelang es die Open Air-Reihe „Mannheim Kinokult“ im Veranstaltungs-
bereich von ALTER und in Kooperation mit POW e.V. und dem Quartiermanagement mit 
verbesserter Projektionstechnik und größerer Leinwand wieder aufleben zu lassen. Zwei 
historische bzw. aktuelle Spielfilme mit Mannheim-Bezug sowie eine Auswahl der besten 
Kurzfilme des Wettbewerbs „GIRLS GO MOVIE“ fanden bei spätsommerlicher Witterung 
ein interessiertes Publikum. 

Pandemiebedingt musste (nicht nur) die alternative Lichtmeile 2020 abgesagt werden. 
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III. Wohnen 

Zur Wohnungspolitik Neckarstadt-West 

Ziel  

„Die Wohnungspolitischen Maßnahmen in der Neckarstadt-West seit Beginn des LOS-Pro-
zesses sind letztlich davon geprägt, in das Marktgeschehen einzugreifen durch eine Steu-
erung hin zur Aufwertung und Vermeidung von Missständen.“ 

Unter Akupunktur wird der gezielte Aufkauf von Häusern und Wohnungen verstanden, um 
Entwicklungsprozesse anzustoßen - zumal die Mehrzahl der Hausbesitzer Privatbesitzer 
sind, keine Investorenfirmen. GBG, die Genossenschaften und die Thor-Gruppe haben we-
niger als die Hälfte des Wohnungsbestandes.  

Viele Objekte benötigen Modernisierung, energetische Anpassung, Veränderung der Woh-
nungsschnitte und des Wohnumfeldes. Auch in der Attraktivität der Lage und Situation der 
Bildungseinrichtungen (z.B. keine Ganztagesschulen mit sozial breit gemischten Klassen) 
mangelt es dem Quartier. Zentral ist die hohe, im Mannheimer Vergleich fast doppelt so 
hohe Fluktuation der Wohnbevölkerung mit all ihren Folgen z.B. mangelnder Identifikation, 
Bürgerbeteiligung, Verlässlichkeit in Bildungsangeboten. 

Der Stadtteil hat die höchste Migrationsquote und zwar nicht einer ethnischen Gruppe, son-
dern einer Vielzahl von Nationalitäten, was die Verständigung auf gemeinsame sozialkul-
turelle Strategien nicht leichter macht.  

Wohnungspolitik muss deshalb vor allem Kontinuität herstellen. Die Ausweisung als Sanie-
rungsgebiet ist gelungen und erlaubt Transparenz bei den Hausverkäufen.  

Die Faktoren 

Gegen Fluktuation wirken Zufriedenheit mit der Nachbarschaft, Perspektiven der Woh-
nungsverbesserung oder Eigentumserwerb, erfolgreiche Kita- und Schulangebote, Barrie-
refreiheit und zufriedenstellende Einkaufsmöglichkeiten. 

Gegen zu große Segregation in ethnisch monolitische Blocks wirken gestreuter Wohnungs-
besitz, differenzierte Lebensstile und das Versprechen, dass es z.B. für bulgarische Wohn- 
und Lebensvorstellungen auch andere akzeptable Stadtteile als die Neckarstadt-West gibt.  

Ferner sind erfolgreiche Migrantenfamilien („Expeditive“ und „Performer“) wichtige Treiber 
in der Neckarstadt-West für offene tolerante und kaufkraftstärkere Atmosphären, allerdings 
in großer Mobilität und Unverbindlichkeit. Öffentliche Plätze brauchen eine Balance zwi-
schen den völlig konträren Lebensstilen (von Cliquenbildung bis Hipsterkultur) und starke 
bauliche Symbole für übergeordnete Werte im Quartier. 

Kostenentwicklung 

Lange Zeit war die Neckarstadt-West in den Kosten für Miete und Kauf weit unterdurch-
schnittlich. Dies hat sich seit 2018 deutlich geändert und lief völlig parallel zu allen anderen 
Stadtteilen. Es lässt sich mit statistischen Zahlen nicht aufzeigen, dass der Aufkauf von 
GBG und der Thor-Gruppe eine über diese Marktentwicklung hinausgehende Preisentwick-
lung vorangetrieben hat. 
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Von Gentrifizierung lässt sich bei Marktanteilen von ein Viertel des Bestandes kaum reden. 
Auf Gentrifizierung hatte der „offene Stadtteiltreff“ immer wieder warnend hingewiesen. 

 Dennoch kann es sein, dass der Wohnungsmarkt NW sich räumlich gespalten entwickelt 
in Wohnblocks mit niedrigerem Preisniveau und vorrangig (noch mehr) bulgarischer Zu-
wanderung und Straßenzügen mit teureren Sanierungen, die von jungen „Performern“ 
gerne nachgefragt werden. Im besten Fall stehen sich dann zwei soziale Quartiersgruppen 
gegenüber, die sich gegenseitig „in Ruhe lassen“: moderne Performer auf der Einen und 
prekär- hedonistische Zuwandererfamilien aus Südosteuropa. Beklagen werden sich vor 
allem einkommensschwächere deutsche kreative und studentische Familien, die aber nach 
Analyse der Fluktuationszahlen mehrheitlich ab dem 30. Lebensjahr eher weg- als zuzie-
hen.  

Die Verlierer dieser Situation sind diejenigen, die auf öffentliche Institutionen angewiesen 
sind: Kinder und ihre Bildungschancen in den Schulen, deren Anteil über 85 % Zuwande-
rung aufzeigt, sowie Ältere und alleinstehende Menschen. 

Schlussfolgerungen 

Die bisher geltenden Integrationseinrichtungen (Bürgerhaus bis Quartiersmanagement so-
wie Schulen) brauchen eine entsprechende eigene Balance über Milieus hinweg und die 
Berücksichtigung einer Zielgruppenvielfalt: In der Neckarstadt gibt es eben „die Vielen“, 
weder hilft Fürsorglichkeit für die Einen, noch Lobbypolitik für die Anderen.  
 
Eigenverantwortlichkeit könnte gestärkt werden durch genossenschaftsähnliche Gemein-
schaftswohnformen besonders unter den Migranten der zweiten und dritten Generation und 
durch eine Stärkung der sozialen Infrastruktur - nicht zu verwechseln mit einer einseitigen 
Ausrichtung an sozialen Hilfsdiensten (Beratungsstellen, Beratungscafés, Tafelläden, Ar-
beitslosentreffpunkte, Migrantenprojekte…) 

Der Trend, dass über ein Drittel aller bulgarisch stämmigen Mannheimer*innen in der 
Neckarstadt-West wohnt, ist ungebrochen und nicht hilfreich für den Integrationserfolg der 
Kinder. 

Dagegen hilft eine Wohnungspolitik, die sich über die Befriedigung einzelner „Kundeninte-
ressen“ an einem Oberziel fürs Quartier orientiert, das mehr ist als nur „ein bunter Stadtteil 
zu sein“. 

Dabei kommt der „kinderfreundlichen Stadt“ mit verbesserten Erziehungs- und Bildungs-
chancen aller Kinder und Jugendlichen in diesem Quartier eine zentrale Bedeutung zu, weil 
diese wiederum auf Fluktuation, ethnische Segregation und Identifizierung zurückwirkt und 
letztlich „stabilisiert und normalisiert“.  
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Milieuanalysen 

 

Dank der Mitarbeit an der Analyseaufbereitung durch die Statistikstelle der Stadt (Fachbe-
reich Geoinformation und Stadtplanung) und dem wohnungspolitischen Fachverband vhw 
können auch Überlegungen über Vielfalt und Milieus im Detail angestellt werden. 

Tatsächlich zeichnet sich die Neckarstadt-West gerade nicht durch ein klassisches Brenn-
punktprofil prekärer sozialer Lagen aus, wie es vielleicht für Schönau und Hochstätt gel-
ten könnte, sondern durch verschiedenste Unterschiede auch innerhalb der Bevölke-
rungsgruppe der Migranten*innen. 

So sind traditionelle und prekäre Gruppen gleichermaßen wichtig in der Neckarstadt, d.h. 
es gibt ein Generationenthema und Unterschiede zwischen Alt und Jung innerhalb der 
„Migrantencommunity“. Und es gibt im bundesweiten Vergleich durchaus beruflich sozial 
erfolgreiche Aufsteiger*innen unter der migrantischen Bewohnerschaft der Neckarstadt-
West. Diesen Gruppen Perspektiven zu geben, kann dem Wohnungsmarkt hilfreich sein. 
Stadtentwicklung muss dort darauf in Zukunft ein besonderes Augenmerk haben. 
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Kontrollierte Entwicklung der Wohnqualität (Fachbereich Bau-
recht.Bauverwaltung.Denkmalschutz/FB 60) 

 

1. Problemimmobilien und Begehungen 

Bei den Problemimmobilien, die sich überwiegend in der Neckarstadt-West befinden, erge-
ben sich für die Jahre 2019 und 2020 folgende Daten: 

2019 fanden 42 Begehungen in unterschiedlicher Zusammensetzung mit Schwerpunkt 
Baurecht und Brandschutz statt. Weiterhin nahmen daran die Polizei in Form der Besonde-
ren Aufbauorganisation (BAO) West, der BAO Südosteuropa (SOE) oder des Reviers 
Neckarstadt sowie der FB Sicherheit und Ordnung - besonderer Ordnungsdienst - teil.  

Dabei wurden fünf Nutzungsuntersagungen mit Sofortvollzug (also Räumung des Wohnge-
bäudes) und vier baurechtliche Entscheidungen mit Sofortmaßnahmen erteilt. Sämtlichen 
Nutzungsuntersagungen wurden innerhalb der gesetzlichen Frist nachgekommen.  

Darüber hinaus wurden drei Erinnerungen an bestandskräftige Nutzungsuntersagungen    
oder baurechtliche Entscheidungen ausgesprochen sowie fünf Anhörungen nach Landes-
verwaltungsverfahrensgesetz mit der Ankündigung von negativen Bescheiden erlassen.  

Bei 29 Begehungen ergab sich kein Handlungsbedarf. Wenn überhaupt, wurden lediglich 
nicht baurechtlich relevante Missstände festgestellt (z. B. Schimmelbefall). 

Verfügungen mit Mängelauflagen wurden weitestgehend erfüllt.  

Als geeignetes Zwangsmittel zur Durchsetzung der Vollziehbarkeit der Maßnahmen hat 
sich die Androhung und gegebenenfalls Festsetzung von Zwangsgeld erwiesen. Nur in 
Ausnahmefällen kam es zu einer Versiegelung.  

2020 - Stand 31. Dezember 2020 - fanden aufgrund der Corona Einschränkungen lediglich 
15 Begehungen in unterschiedlicher Zusammensetzung mit dem Schwerpunkt Baurecht 
und Brandschutz in der Neckarstadt-West statt. 

Als Beispiel sei hier ein Gebäude in der Mittelstraße angeführt. Hier fehlten im Treppenhaus 
die Rauchwarnmelder und in der Dachgeschosswohnung wurde ein Wasserschaden vor-
gefunden, der augenscheinlich darauf schließen ließ, dass das Dach nicht mehr standsi-
cher ist. Nach der Auflage wurden die Mängel behoben und der Nachweis über die Stand-
sicherheit des Daches vorgelegt.  

Zudem wurden drei Nutzungsuntersagungen mit Sofortvollzug und sieben baurechtliche 
Entscheidungen mit Sofortmaßnahmen (Auflagen) ausgesprochen. 

Es gab zwei Erinnerungen an bestandskräftige Nutzungsuntersagungen und baurechtliche 
Entscheidungen sowie sieben Anhörungen nach Landesverwaltungsverfahrensgesetz mit 
der Ankündigung von negativen Bescheiden.  

Bei drei Begehungen wurde kein Handlungsbedarf durch die Baurechtsbehörde festge-
stellt.   
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2. Baurechtliche Anträge 

Die baurechtlichen Anträge betreffend, können folgende Zahlen und Informationen für die 
Neckarstadt-West und den Jungbusch für die Jahre 2019 und 2020 zur Verfügung gestellt 
werden. 

Im Jahr 2019 wurden im Bereich Neckarstadt-West folgende Anträge gestellt bzw. Verfah-
ren geführt:  

- 24 Anträge auf Baugenehmigung 
- 13 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen 
- drei Bauvoranfragen 
- drei Widersprüche 
- zwei Anträge auf Nutzungsänderung 
- zwei Klagen  

Im Jahr 2020 wurden im Bereich Neckarstadt-West folgende Anträge gestellt bzw. Verfah-
ren geführt:  

- 21 Anträge auf Baugenehmigung 
- 14 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen 
- vier Bauvoranfragen 
- vier Anträge auf Nutzungsänderung 
- vier Kenntnisgabeverfahren Abbruch 
- zwei Widersprüche 

 
3. Gerichtsverfahren 

Der Fachbereich Baurecht.Bauverwaltung.Denkmalschutz führte im Bereich der Neckar-
stadt-West mit dem Rechtsamt im vergangenen Jahr fünf Klageverfahren. Hintergrund der 
hohen Zahl an Gerichtsverfahren in diesem Gebiet ist das konsequente Vorgehen der Bau-
rechtsbehörde gegen problematische und unerwünschte Nutzungen, wie Wettbüros und 
Bordelle in den letzten Jahren. Die Tendenz ist hier noch steigend. Zu den Verfahren im 
Einzelnen:  

Vier Verfahren wurden in erster Instanz gewonnen. Soweit gegen diese Entscheidungen 
Rechtsmittel eingelegt wurden, wurden diese zwischenzeitlich entweder zurückgenommen 
oder zurückgewiesen. Entsprechend wurden die jeweiligen Vollstreckungsmaßnahmen in-
zwischen eingeleitet. Es handelt sich um Anwesen in der Mittelstraße. 

Ein Verfahren - ebenso die Mittelstraße betreffend - wurde zunächst verloren, aber die Be-
rufung vor dem VGH Baden- Württemberg zugelassen.  

Mit Urteil des VGH Baden-Württemberg vom 28. Oktober 2020 (Az. 3 S 2750/19) wurde auf 
die Berufung der Stadt Mannheim das Verpflichtungsurteil des Verwaltungsgerichts Karls-
ruhe aufgehoben und die Stadt Mannheim nur noch verpflichtet, den Antrag auf Baugeneh-
migung für ein Wettbüro in der Mittelstraße neu zu verbescheiden. Hier ist ein erneuter 
Ablehnungsbescheid unter Beachtung der Auffassung des Gerichts mit Datum vom 26. Ja-
nuar 2021 ergangen.   
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Städtebauliche Entwicklungen und Wohnen in der Neckarstadt 
(Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung/FB 61) 

Ziele sind u.a. die Modernisierung des Gebäudebestands und die Verbesserung der Wohn-
qualität und des Wohnumfelds. Die Stärkung der Neckarstadt-West als Wohnstandort für 
alle Generationen.  

Die Behebung von Baumängeln und die Modernisierung des privaten Gebäudebestandes, 
nicht zuletzt auch aus energetischer Hinsicht, bildet ein weiteres wichtiges Sanierungsziel. 
Durch die bauliche Aufwertung und Stärkung der Wohnfunktion soll Neckarstadt-West 
nachhaltig als Wohnstandort an Attraktivität gewinnen und damit der Abwanderung von Fa-
milien und Alteingesessenen entgegengewirkt werden.  

Die Komplettsanierung von Wohngebäuden und die Anpassung an zeitgemäße technische 
Wohnstandards sollen den Stadtteil z.B. wieder für junge Familien attraktiv machen, die 
Teilsanierung und Behebung von Bau- und Ausstattungsmängeln hält oftmals alteingeses-
sene Bewohner*innen im Gebiet. Die Umsetzung dieser Ziele setzt die Mitwirkungsbereit-
schaft der privaten Hauseigentümer voraus. Hierzu sind spezifische Anreize, Beratungs- 
und Informationsangebote geschaffen worden.  

Mittelstraße  

Mit einem Eigentümer in der Mittelstraße wurde ein Ordnungsmaßnahmenvertrag über ei-
nen Gebäudeabbruch abgeschlossen. Im Gegenzug verpflichtet sich der Eigentümer eine 
Gewerbeeinheit im EG und sechs Wohnungen in den Obergeschossen unter Inanspruch-
nahme des Landeswohnungsbauprogramms zu errichten. Ebenso wurden unerwünschte 
Nutzungen, wie Spielautomaten u. ä. ausgeschlossen. 

Modernisierung Privater 

In Sanierungsgebieten können von Privatleuten erhöhte Abschreibungen gem. §§ 7f bzw. 
10f EStG in Anspruch genommen werden. Vermietete Gebäude sieben Jahre 9 %, vier 
Jahre 7 %, selbstgenutzte Gebäude zehn Jahre 9 %.  

Hierzu schließt der Eigentümer mit der Sanierungsstelle einen Modernisierungsvertrag in 
dem die auszuführenden Gewerke mit Kostenschätzung detailliert aufgeführt werden. Auf 
Nachweis der getätigten Kosten wird eine entsprechende Bescheinigung für das Finanzamt 
ausgestellt. 

Für die Neckarstadt-West liegen der Stadtplanung derzeit13 Modernisierungsverträge mit 
einem Volumen von rd. 1,77 Mio. € vor. 

Abschluss von Abwendungsvereinbarungen 

Die Stadt hat in Sanierungsgebieten ein allgemeines Vorkaufsrecht Im Sinne des § 27 Ab-
satz 1 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB). Daher schließt die Sanierungsstelle der Stadt Mann-
heim mit allen Erwerbern eine sogenannte Abwendungsvereinbarung in der die Sanie-
rungsziele nochmals bekräftigt werden. In dem Zeitraum 2019 bis heute wurden 25 
Abwendungsvereinbarungen abgeschlossen, für Anwesen in der Gartenfeldstraße, Mittel-
straße, Elfenstraße, Alphornstraße, Pumpwerkstraße, Gärtnerstraße, Lupinenstraße, 
Stockhornstraße, Bürgermeister-Fuchs-Straße, Fröhlichstraße, Jean-Becker-Straße, Pflü-
gersgrundstraße sowie Riedfeldstraße. 
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In den Vereinbarungen wird die Aufteilung in Eigentumswohnungen zeitlich beschränkt, 
Mieterhöhungen sind nur im gesetzlichen Rahmen möglich und unerwünschte Nutzungen, 
wie Shisha-Bars und die Aufstellung von Spielautomaten werden ausgeschlossen. 

Des Weiteren wird im Regelfall, aber nicht zwingend, eine freiwillige Zuschussvereinbarung 
abgeschlossen, in der sich die Erwerber zur Unterstützung von Kindern und Gewerbe be-
reiterklären und einen angemessenen Beitrag zum Neckarstadt Fonds leisten. 

Auch werden alle Neueigentümer zweimal pro Jahr zu einem Termin eingeladen in dem, 
neben den Erfahrungen und Wünschen der Eigentümer, auch die Anliegen und Intentionen 
der Stadt zum Sanierungsgebiet diskutiert werden.  
 
Ausweitung Sanierungsgebiet 
Die Maßnahme „Neckarstadt-West“ wurde auf Antrag der Stadt Mannheim mit Bewilli-
gungsbescheid des Regierungspräsidiums vom 25. März 2019 in das Bund-Länder-Pro-
gramm „Soziale Stadt“ (SSP) im Programmjahr 2019 aufgenommen.  

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 3. November 2020 (Beschlussvorlage V450/2020) wurde 
das Sanierungsgebiet ausgeweitet. Die Erweiterung um die Bereiche der südlichen Platz-
fläche des Alten Meßplatzes, den Böschungsbereich, den Freiraum zum Fluss und den 
Bereich unter der Kurpfalzbrücke wurde notwendig durch die Entscheidung des Landes, im 
südlichen Bereich des Alten Meßplatzes das Forum der Deutschen Sprache anzusiedeln, 
welches durch das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache mit Sitz in Mannheim betrieben 
werden soll. 

Das Forum der Deutschen Sprache soll im westlichen Teil der südlichen Platzfläche errich-
tet werden und voraussichtlich vier bis fünf Geschosse umfassen. Der Standort ermöglicht 
gute Sichtbarkeit und einen Freiraumbezug in mehrere Richtungen. In diesem Zusammen-
hang ist auch geplant, den Freiraum in diesem Bereich erheblich aufzuwerten.  

Um eine Bezuschussung der Kosten aus Städtebaufördermitteln des Bundes und des 
Landes zu ermöglichen, musste dieser Bereich formal in den Geltungsbereich der beste-
henden Sanierungssatzung miteinbezogen werden.  
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Einführung von Bewohnerparken in der Neckarstadt-West  

Nachdem der Bezirksbeirat im November 2019 positiv für die Wiederaufnahme des Projek-
tes „Einführung des Bewohnerparkens“ votiert hat, wurde das Konzept zur Parkraumbewirt-
schaftung von 2016 überarbeitet. Es ist vorgesehen, dieses im Dezember mit dem Bezirks-
beirat abzustimmen und anschließend eine Beschlussvorlage für den Ausschuss für 
Umwelt und Technik im Frühjahr 2021 vorzubereiten. Im Rahmen der Umsetzung muss 
allerdings auch die Neuordnung bzw. Legalisierung des Gehwegparkens vor allem im öst-
lichen Teil der der Neckarstadt-West erfolgen, welche auch das Ankeilen hoher Borde vo-
raussetzt. Vor diesem Hintergrund wird nicht von einer Einführung vor dem Jahreswechsel 
2021/2022 ausgegangen. 
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Nutzungsmöglichkeiten sichern und verbessern (Fachbereich 
Bau- und Immobilienmanagement/FB 25) 
 
 
"Stadtteilbibliothek/Bürgerdienst" 
 
Die umgebaute Bücherei sowie die sanierten und modernisierten Räume des Bürgerdiens-
tes im Erdgeschoss konnten am 4. Mai 2020 in Betrieb genommen werden. 
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„Kiosk Dammstraße/Alphornstraße“ 
 
Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität soll auf dem Parkplatz Dammstraße/Alphorn-
straße ein Kiosk errichtet werden. Die erforderlichen öffentlichen Flächen werden dem Be-
treiber im Rahmen einer Sondernutzung zur Verfügung gestellt. Der Eigenbetrieb Stadt-
raumservice erstellt derzeit einen Entwurf für den Sondernutzungsvertrag und stimmt das 
weitere Verfahren mit dem Investor ab. 

„Toilette Alter Meßplatz“ / „Toilette Neumarkt“ 
 
Zur Stärkung der Sauberkeit auf dem Jugend- und Sportpark "Alter" wurde eine nachhaltige 
und biologische Komposttoilettenanlage aufgestellt, die vom selben Hersteller der bereits 
seit Mitte 2019 am Neumarkt zum Einsatz kommenden Toilettenkabinen stammt. Die neue 
Toilettenanlage wird zunächst dem Verein POW! e.V. zur Verfügung gestellt unter der Be-
dingung, dass der Verein diese Toiletten während seiner Öffnungszeiten auch der gesam-
ten Öffentlichkeit zur Verfügung stellt und die Anlage außerhalb der Bespielung verschließt. 
Dabei kommt die Toilettenanlage ohne Wasserspülung aus und ist stattdessen mit einem 
Trennförderband ausgestattet, welches zum einen Wasser spart und zum anderen eine 
Kompostierung ermöglicht. Die Anlage besteht aus einer Kabine für Frauen, einer Kabine 
für Menschen aller Geschlechter und einer Kabine mit Pissoirs. Jede Kabine ist dabei mit 
einem Handwaschbecken, einem Desinfektionsspender, einer Abfallklappe und einer Be-
leuchtung ausgestattet. Des Weiteren wurden die mobilen Komposttoiletten am Neumarkt 
bisher gut angenommen und kaum beschädigt, weshalb diese vorerst ebenfalls weiterbe-
trieben werden. 
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„Alter“ 
 
Aus einem temporären Projekt wurde in den letzten beiden Jahren eine dauerhafte Aufent-
haltsfläche für Kinder, junge Menschen, Kultur- und Sportbegeisterte. Derzeit wird an einem 
Nachtragsvertrag, der eine Flächenerweiterung auf den Bereich des ehemaligen Gastrono-
miegeländes beinhaltet, gearbeitet. 
 
In diesen Nachtragsvertrag wurde der Hinweis aufgenommen, dass die Fläche erneut ver-
ändert wird, wenn die Baumaßnahme des Hauses der deutschen Sprache beginnt.  
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Gemeinwohlorientierte Flächennutzung durch ALTER  

(POW e.V.) 

Auf der südlichen Platzhälfte des Alten Meßplatzes setzen fünf Mannheimer Kulturschaf-
fende und Planer über den Verein POW e.V. seit 2018 die Initiative ALTER um. ALTER ist 
eine Aktions- und Freizeitfläche mit kostenlosen Kultur- und Sportangeboten im Rahmen 
einer gemeinwohlorientierten Flächennutzung ohne Konsumzwang. Zu den kostenlosen 
Angeboten gehören eine Fahrradreparaturstation (Radstelle), ein Spiel- und Sportgeräte-
verleih (Ausleihe gegen Pfand), ein Musikinstrumentenverleih (Ausleihe gegen Pfand), ein 
Basketballplatz, Tischtennisplatten, eine Halfpipe und ein Pumptrack (beide wurden dem 
Verein von der MWSP zur Verfügung gestellt). Seit Sommer 2020 gibt es einen öffentlich 
zugänglichen Trinkwasserspender. Daneben gibt es ein umfangreiches Kulturangebot. So 
wurden in den ersten drei Saisons über 150 kostenlose Konzerte veranstaltet, bei denen 
die Zuschauer über eine Spende den Künstlern etwas zurückgeben konnten. Während des 
Corona-Sommers 2020 gab es für viele Mannheimer Musiker, die aus Landesmitteln (Inno-
vationsfonds Kunst) geförderte Möglichkeit, auf der Open Air Bühne gegen Gage aufzutre-
ten. Darüber hinaus finden auf der Bühne immer wieder Improtheaterabende, Lesungen 
und verschiedenste Talk-Formate statt. Seit zwei Jahren gibt es regelmäßig kostenlose 
Trommel- und Instrumentenworkshops, die ebenfalls über eine Landesförderung (Innovati-
onsfonds Kunst) realisiert werden. Darüber hinaus gab es Farb- und Malworkshops (in Ko-
operation mit EINRAUMHAUS), Recyclingworkshops (in Kooperation mit Eine-Welt-Zent-
rum), Streetdance-, Rap- und Hula-Hopp-Workshops. In Kombination mit anderen 
Dienststellen (s. Kulturbericht) wurden ein Open Air Kino (mit Mannheim-Filmen), Theater-
vorführungen (in Kooperation mit NTM) und das Weltmusikfestival (in Kooperation mit Kul-
turamt) auf ALTER realisiert. Darüber hinaus bereichert das EINRAUMHAUS seit nunmehr 
10 Jahren den Ort mit Ausstellungen, Aktionen und Veranstaltungen. 

Seit November 2020 gibt es auf ALTER durch das Projekt „Soulkitchen“ in den Wintermo-
naten für Bedürftige (Fokus auf Kindern und Jugendlichen) die Möglichkeit auf eine tägliche 
kostenlose warme Mahlzeit. Zum Projekt gehört ein sozialpädagogisches Beratungsange-
bot, das in Kooperation mit „Freezone“ realisiert wird. „Soulkitchen“ trägt sich finanziell kom-
plett über Spenden aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, in den ersten zwei Monaten wur-
den 1000 Mahlzeiten ausgegeben, davon gingen 650 an Jugendliche und 350 an 
Obdachlose. 

ALTER wurde 2019 mit dem deutschen Nachbarschaftspreis des Landes Baden-Württem-
berg, 2018 für den SPIEGEL Social-Design Award und 2019 für den POLIS Award nomi-
niert. Während der ersten drei Jahren durften die POW-Vereinsmitglieder unter anderem 
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, Sozial- und Gesundheitsminister Manne Lucha, 
die Fernsehsendung „SWR-Landesschau-Unterwegs“ sowie diverse Radio- und Fernseh-
sender auf ihrer Fläche begrüßen. 
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GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft 
 
Die allgemeinen Ziele der Ankaufsaktivitäten der GBG sind: 

- Stabilisierung der Mietpreisentwicklung. 

- Schaffung von Wohnraumangeboten für Familien und mittelfristige Einflussnahme auf 
die Sozialstruktur im Stadtteil durch Diversifikation des Wohnraumangebots und Bereit-
stellung geeigneter Infrastruktur. 

- Augenmerk wird auf Immobilien in räumlicher Nähe bzw. an der Mittelstraße sowie am 
Neumarkt und in der Nähe von Bildungseinrichtungen gelegt.  

- Bekämpfung von prekären Wohnverhältnissen durch Ankauf von Problemimmobilien. 
Hierbei wird zusammen mit den Mietern nach Problemlösungen gesucht und beispiels-
weise Ersatzwohnraum aus dem GBG-Bestand angeboten. 

- Da die GBG in der Neckarstadt-West keine Flächenreserven besitzt, die für eine Wohn-
bebauung geeignet sind, kommt als Werkzeug für die Bestandserhöhung der Ankauf 
von Mehrfamilienhäusern in Betracht. 

- Mit der Bestandserhöhung und dem Ankauf strategisch wichtiger Objekte sollen die Ak-
tivitäten des LOS Neckarstadt unterstützt werden. 

Unter den von der GBG angekauften Gebäuden sind folgende Gebäude in Bezug auf die 
formulierten Ziele besonders hervorzuheben: 

- Mittelstr. 50 / Alphornstraße 6: Nach der Vollmodernisierung des Objekts, wurde die 
Gewerbeeinheit im Erdgeschoss an die Mannheimer Bäckerei Grimminger vermietet. 
Die Wohnungen in den Obergeschossen sind vollvermietet.  

- Mittelstraße 117: Im EG befindet sich eine Gaststätte inkl. Spielautomaten. Der Mietver-
trag hat eine lange Restlaufzeit. In den Wohnungen bestand Verdacht auf prekäre 
Wohnverhältnisse und Wohnungsprostitution. Den Mietern wurden in Beständen der 
GBG andere Wohnmöglichkeiten angeboten. Aktuell stehen umfangreiche Modernisie-
rungsarbeiten an der Gebäudehülle und in den Wohnungen vor dem Abschluss. 

- Mittelstraße 40 / Lortzingstraße 13: Im Gebäude befand sich ehemals eine Sparkassen-
filiale, die dann geschlossen wurde. Das Erdgeschoss wurde nach Ankauf durch die 
GBG umfangreich modernisiert. Nach der Modernisierung wurde der Bürgerdienst der 
Stadt im Erdgeschoss neu angesiedelt. Im 1. OG befindet sich die Stadtteilbibliothek. 
Für eine barrierefreie Zugänglichkeit wurde ein Aufzug in das Gebäude eingebaut; der 
traditionsreiche Standort für die Bibliothek konnte so erhalten und verbessert werden. 

- Mittelstraße 18: Ansiedlung der Verbraucherzentrale 

- Alphornstraße 2a: Das Gebäude stand im Eigentum des Paritätischen Landesver-
bands und hat eine jahrzehntelange Tradition als ein Haus, dass viele stadtteilbezo-
gene soziale Leistungen erbringt. Zuletzt war es untergenutzt und sollte verkauft wer-
den. Die GBG hat es nach Ankauf modernisiert. Es wurden viele Initiativen, die einen 
Beitrag für die Stadtteilentwicklung leisten, neu angesiedelt und so ein "Haus der Viel-
falt und Engagement" gegründet.  
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- Mittelstraße 5: Für die Stadtentwicklung wichtige Lage am Beginn der Mittelstraße. 

Langfristig soll eine quartierfördernde Nachnutzung für eine Gewerbeeinheit entwickelt 
werden. Die aktuelle Nutzung mit einem Bistro mit Spielautomaten läuft bis 30. Novem-
ber 2023.  

- Mittelstraße 32: In der Gewebeeinheit im Erdgeschoss befand sich vor dem Ankauf ein 
Wettbüro ohne Nutzungsgenehmigung. Das Mietverhältnis wurde gekündigt. Aktuell 
wird eine quartierfördernde Nachnutzung entwickelt. Geplant ist eine Belegung mit ei-
nem neuen Vorort-Büro der GBG in Verbindung mit einem Pop-Up-Store des Markthau-
ses. 

- Mittelstraße 94: Aktuelle Nutzung der Gewerbeeinheit im Erdgeschoss durch Handyla-
den mit Paketannahmestation und Geldtransferangebot. Der Vertrag ist auf unbefristete 
Zeit geschlossen. Auch in diesem Falle werden quartierfördernde Nutzungen unter-
sucht. 
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IV. Sicherheit, Klima, Bau/Betrieb und Sauberkeit 

Ordnungsmaßnahmen sichtbar machen (Fachbereich Sicher-
heit und Ordnung/FB 31) 

In der Neckarstadt-West wurden und werden als Schwerpunktaufgabe des Fachbereichs 
Sicherheit und Ordnung (FB 31) eine ausgeweitete und intensive Präsenz sowie die Ver-
dichtung von Überwachung und Kontrollen in enger Abstimmung mit den Sicherheitspart-
nern realisiert. Der Einsatz im Stadtteil erfolgt dabei einesteils aufgrund eigener Erkennt-
nisse sowie von Bürgerbeschwerden.  

Bei der Leitstelle des FB 31 gingen 2020 1470 Beschwerden aus der Bevölkerung der 
Neckarstadt-West ein. Ein Anteil hiervon – 63,2 % - betraf das Thema Verkehrsverstöße. 
Die genannten Örtlichkeiten und Problemstellungen flossen direkt in die Einsatzplanung 
ein. Insgesamt erfahren die Außendienste des FB 31 bei ihren Schwerpunktaktionen hohe 
Akzeptanz und positive Zustimmung durch eine Mehrheit der Bevölkerung.  

 Besonderer Ordnungsdienst (BOD)  

Der Dienst ist aktuell in der Zeit von 08.00 Uhr bis 24.00 Uhr vor Ort in den Schwerpunkt-
stadtteilen präsent. So bestreift er die Neckarstadt-West täglich mehrfach (außer an Sonn-
tagen und Feiertagen) zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten. Einsatzschwerpunkte 
und Grundsätze des BOD in der Neckarstadt sind:  

Überwachung von Öffnungszeiten und Nutzerzusammensetzung und -verhalten auf Kin-
derspielplätzen, im Wesentlichen nach 20.00 Uhr. Dies entspricht der geäußerten Be-
schwerdelage aus der Bevölkerung. In der warmen Jahreszeit ist die Neckarwiese Schwer-
punkt bei Streifengängen der BOD-Mitarbeitenden. Hier wirkt der BOD durch seine 
Präsenz, außer auf den Bereich der Incivilities, auch auf die Drogendealerszene ein. 2020 
erfolgte durch den BOD eine Konzentration auf sicherheitsrelevante Parkverstöße, insbe-
sondere in den Abendstunden, wie zum Beispiel das Parken im Fünf-Meter-Bereich, das 
Gehwegparken und das Parken vor Feuerwehrzufahrten. Im Oktober hat der BOD bei-
spielsweise über achthundertmal Falschparkende in sicherheits-relevanten Bereichen zur 
Anzeige gebracht.  

Die durch die Novellierung der Allgemeinen Polizeiverordnung von 2018 eingeführten Tat-
bestände, um die Sauberkeit im öffentlichen Raum zu erhöhen und besonders schutzbe-
dürftige Personen besser zu schützen, wurden konsequent umgesetzt.  

 Verkehrsordnungsdienst (VOD) „Überwachung ruhender Verkehr“  

Die Neckarstadt-West wird im Rahmen der Regelüberwachung durch den Verkehrsord-
nungsdienst (VOD) montags bis freitags zwischen 7.00 Uhr und 21.00 Uhr sowie samstags 
zwischen 10.00 Uhr und 21.00 Uhr täglich mehrfach überwacht. Mehrmals im Jahr wurde 
zusätzlich ein besonderes Augenmerk auf die Schulwegüberwachung gelegt. Diese findet 
grundsätzlich ganzjährig statt, um die Kinder als schwächste Verkehrsteilnehmer zu schüt-
zen. Besonders zu den Schulwegzeiten wird der ruhende Verkehr, insbesondere rund um 
die Grundschulen im Stadtteil, verstärkt in den Fokus genommen.  
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Ergänzend wurden auch 2020 mehrfach zusätzlich aufgrund von Bürgerbeschwerden 
Schwerpunktüberwachungen durchgeführt. Soweit es zu Veranstaltungen kommt (2020 
wg. Corona keine) werden diese durch Sondereinsätze gewährleistet. 
 
Die Verteilung der Kräfte in der Verkehrsüberwachung orientierte sich 2020 in der Neckar-
stadt-West ausschließlich am objektiven Bedarf. Örtlichkeiten, an denen es gehäuft zu Ver-
stößen kommt, wurden mit entsprechend größerer Intensität bei der Einsatzplanung be-
rücksichtigt bzw. gebündelt.  
 
Der VOD kontrolliert Stadtteile, in welchen der Parkdruck deutlich geringer ist als beispiels-
weise in der Neckarstadt-West z.B. lediglich einmal wöchentlich oder zweimal monatlich. 
Die Anzahl der Beanstandungen spiegelt den vorhandenen Parkdruck in dem dicht be-
wohnten Stadtteil eindrucksvoll wider. Der VOD hat diesem Umstand geschuldet der Über-
wachung der Neckarstadt-West bei der Einsatzplanung eine hohe Priorität eingeräumt. 

Im Zeitraum Januar bis Dezember 2020 wurden in der Neckarstadt-West durch das Außen-
dienstpersonal des Fachbereichs 9056 nicht ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge fest-
gestellt und beanstandet sowie die dazugehörigen Ordnungswidrigkeitsverfahren eingelei-
tet. Von diesen Beanstandungen bezogen sich 3964 Fälle und damit knapp 44 % auf 
Falschparken in sicherheitsrelevanten Bereichen (Gehwege, Ecken, absolute Haltverbote 
etc.). 

Der VOD führte Abschleppaktionen insbesondere in eben diesen sicherheitsrelevanten Be-
reichen und im Bereich der Schulwege durch. Von Januar bis Dezember 2020 wurden 211 
Abschleppmaßnahmen durchgeführt.  

 Überwachung fließender Verkehr  

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 109 und im Jahr 2020 bis zum 15. Dezember 2020 insge-
samt 88 mobile Geschwindigkeitsmessungen in der Neckarstadt durchgeführt. Die durch-
schnittliche Verstoß-Quote lag dabei im Jahr 2019 bei 6,6 % (Durchschnitt gesamtstädtisch 
im Jahr 2019: 7,4 %), im Jahr 2020 lag die Verstoß-Quote bei aktuell 8,7 %. Insbesondere 
die 30-iger Zone in der Mittelstraße wird zum Schnellfahren genutzt, wie auch mehrspurige 
Straßen wie die Untermühlaustraße. Diese wie auch die als Durchgangsstraßen genutzte 
Straßen am Rande des Hafens wie die Industriestraße und einige verkehrsberuhigte Berei-
che standen dabei im Jahr 2019 im Fokus. 2019 lag der Schwerpunkt der mobilen Ge-
schwindigkeitsüberwachungen auf den Schulwegen Dammstraße (Marie-Curie-Schule) 
und der Carl-Benz-Straße (Uhlandschule). Insbesondere in der Carl-Benz-Straße treffen 
mehrere sicherheitsrelevante Bereiche (Schule, Seniorenheim) aufeinander.  

Im Jahr 2020 wurden ebenfalls wieder die Dammstraße, wie auch die Carl-Benz-Straße mit 
besonderem Augenmerk in der mobilen Überwachung betrachtet. Dazu wurden die Mosel-
straße, die Örtlichkeit An der Radrennbahn und die Friedrich-Ebert-Straße aufgrund von 
Bürgerbeschwerden ebenfalls häufiger überwacht. Neben den mobilen Geschwindigkeits-
kontrollen des Fachbereichs wurde auch 2020 eine der beiden, semistationären Geschwin-
digkeitsmessanlagen (Enforcement-Trailer) mehrfach in der Neckarstadt zum Einsatz ge-
bracht. (Mittelstraße, Carl-Benz-Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Ludwig-Jolly-Straße, 
Röntgenstraße, Renz Straße, Untermühlaustraße) aufgrund von Bürgerbeschwerden und 
Anfragen des BBR. Der Einsatz des Enforcement-Trailers folgte dabei den dargestellten 
Grundsätzen.  
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 Gaststättenbehörde  

Neben routinemäßigen Kontrollen einzelner Gaststätten werden insbesondere gemeinsam 
mit der Polizei Schwerpunktkontrollen in der lokalen Gastronomieszene durchgeführt. 
 
Im Jahr 2020 war neben den originären Zuständigkeiten der Gaststättenbehörde (Gaststät-
tenrecht und Glücksspielrecht) vor allem auch die Einhaltung der jeweils gültigen Corona-
Verordnung ein Schwerpunkt, weswegen auch der BOD und teilweise auch die Lebensmit-
telüberwachung in die Gaststättenkontrollen einbezogen wurden.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Gaststättenbehörde war die Unterstützung der Task-Force 
Außenbewirtschaftung bei der Entwicklung zusätzlicher Außenbewirtschaftungsbereiche 
der durch die Corona-Krise besonders betroffenen Gastronomie. So wurden neue Kon-
zepte aktiv begleitet, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-bedingten Schlie-
ßungen auf die Gastronomie abzufedern. 
 
In Einzelfällen wurden besonders problembehaftete Shisha-Gaststätten kontrolliert. 

 

 Maßnahmen der Verkehrsbehörde FB 31 

 
Dammstraße:  
 
Die verkehrsrechtliche Anordnung für die Neuordnung des Parkens in Teilen der Damm-
straße, auch als Kompensationsausgleich für den Wegfall von Parkflächen auf dem Neu-
markt und für die annähernd durchgängige Beschilderung Strecke 30 in der Dammstraße 
wurde nach verkehrsrechtlicher Anordnung durch FB 31 seitens des EB Stadtraumservice 
(EB 76), ehemals FB 68, Anfang Juli 2019 realisiert. 
 
Neumarkt:  
 
Der Wegfall von Parkplätzen (Sperrung der Zufahrten mittels Pfosten) ist am 12. Juni 2019 
verkehrsrechtlich angeordnet worden, um die „Stadtbühne Neckarstadt-West“ zu schaffen. 
Die Umsetzung dieser verkehrsrechtlichen Anordnung erfolgte bereits Anfang Juli 2019. 
 
Lutherstraße in Höhe Bürgerhaus: 
 
Eine Teilsperrung der Lutherstraße in Höhe des Bürgerhauses mittels Pfosten und infolge-
dessen Einführung einer Einbahnstraßenreglung im restlichen Verlauf der Lutherstraße so-
wie der Pestalozzistraße. Die entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung ist am 15. Au-
gust 2019 erteilt worden. Die Umsetzung erfolgte im Oktober 2019. 
 
Langstraße in Höhe Marie-Curie-Schule: 
 
Anordnung von Parkflächen auch als Kompensationsausgleich für den Wegfall der Parkflä-
chen in der Lutherstraße vor dem Bürgerhaus infolge der dortigen Straßensperrung im No-
vember 2019. Die Umsetzung durch den Straßenbaulastträger ist im ersten Quartal 2020 
erfolgt. 
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Kinderweg Neckarstadt-West: 
 
Die verkehrsrechtlichen Maßnahmen für die Umsetzung des „Kinderwegs“ von der Sport-
anlage Erlenhof zum Neckar über die Humboldtschule sind am 25. April 2019 verkehrs-
rechtlich angeordnet und seitens des örtlichen Straßenbaulastträgers Ende 2019 umge-
setzt worden. 
 
Die Maßnahmen der Verkehrsbehörde in der Neckarstadt-West waren insoweit zu Beginn 
des Jahres 2020 weitgehend abgeschlossen 
 
 Drogen- und Alkohol-Problematik  

Über den Runden Tisch Drogen und das EU-Projekt SoliDiFy konnte sich der Fachbereich 
Sicherheit und Ordnung bei der Einrichtung eines alkoholakzeptierenden Aufenthalts- und 
Beratungsangebotes für die Trinker- und Drogenszene einbringen und begleitet das 2020 
ausgeweitete Streetwork-Angebot für Alkohol- und Drogenabhängige, das auf die Trin-
ker/innen-Szene auf dem Neumarkt fokussiert ist 
 
 Videoüberwachung  

Gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Mannheim wurde die Videoüberwachung an sog. 
Kriminalitätsschwerpunkten (u.a. am Alten Meßplatz) betrieben, um die Straßenkriminalität 
zu reduzieren, im Gefahrenfall zügig helfen zu können und sowohl das subjektive Sicher-
heitsgefühl wie auch die objektive Sicherheitslage der Menschen zu erhöhen (Mannheimer 
Weg). 

 Arbeitsgruppe Südosteuropa  

Die Stadt Mannheim hat unter Federführung des FB 31 im Jahr 2012 mit der Gründung, 
Koordination und fortdauernden Arbeit einer interdisziplinären Arbeitsgruppe Südosteuropa 
(AGSOE) reagiert, der Dienststellen der Stadt, des Landes und des Bundes angehören. 
Die AGSOE arbeitet in zwei Teilgruppen: Einer Teilgruppe für ordnungsrechtliche Maßnah-
men mit der Unterarbeitsgruppe Problemimmobilien und einer Teilgruppe Integration und 
Hilfen mit der Steuerungsgruppe Integrationsfonds.  
 
Der entscheidende Handlungsbedarf in der Neckarstadt-West erwächst aus den drasti-
schen Armutsverhältnissen, die die Lebenssituation eines Großteils der osteuropäischen 
EU-Zuwander*innen immer noch prägt und in der stellenweise ausgeprägt vorhandenen 
maroden und grundsanierungsbedürftigen Bausubstanz im Stadtteil.  
 
Im Jahr 2020 ist es gelungen in der Neckarstadt-West die Anzahl der akut in Bearbeitung 
befindlichen Problemimmobilien durchgängig in einem niedrigen einstelligen Bereich zu 
halten. In der Neckarstadt –West waren zu Beginn der AGSOE ca. 60 Problemimmobilien 
gelistet. 
 
Aufgrund der schlechten Bausubstanz mussten und müssen manche Problemimmobilien 
über Jahre und mehrfach Ziel von laufenden Maßnahmen der UAG Problemimmobilien 
(UAG PI) werden. Wesentliche Problemstellungen dabei sind baurechtliche und brand-
schutztechnische Mängel wie z.B. fehlender zweiter Rettungsweg, faktische Überbelegung,  
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Müll- und Ungezieferproblematik, Umweltbelastung durch das Verfeuern ungeeigneter Ma-
terialien (Wohnungen mit Einzelofenheizung) und Müllgrundstücke. Insbesondere der oft 
langwierige Verwaltungsrechtsweg verzögert dabei die zeitnahe Lösung von Problemen. 
Nur in konkreten Gefahrensituationen sind schnelle Problemlösungen ad hoc durchsetzbar. 
Immerhin ist es nach langanhaltenden Bemühungen 2020 gelungen, einen der größeren 
Schandflecke der Neckarstadt-West, die problematischen Objekte auf dem ehemaligen Ga-
ragengrundstück Bürgermeister-Fuchs-Straße / Ecke Langstraße abzubrechen; dort steht 
eine bauliche Neugestaltung an. 
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Polizeipräsidium Mannheim, Besondere Aufbauorganisation 
West, Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt 

Unter der Leitung des Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Mannheim wurde im Okto-
ber 2019 die „Besondere Aufbauorganisation – BAO West / #Sichere Neckarstadt“ (BAO) 
ins Leben gerufen mit den primären Zielen, der Etablierung clanähnlicher Strukturen ent-
gegen zu wirken, den organisierten Sozialleistungsbetrug, einschließlich der begleitenden 
Straftaten gezielt zu bekämpfen und durch ordnungspolizeiliche Maßnahmen zusammen 
mit den beteiligten städtischen Fachbereichen das Sicherheitsgefühl in der Wohnbevölke-
rung zu verbessern.  

Die Maßnahmen, die die BAO West in diesem Zusammenhang trifft sind vielfältig. 

Die durch die Lokale Stadterneuerung (LOS) initiierten Prozesse weisen einige Schnittmen-
gen zu den originären Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes auf. Hierzu ein kurzer Aufriss 
anhand von zwei Beispielen. 

Ordnungsmaßnahmen werden auf der Grundlage sogenannter Lagefelder, z.B. dem Lage-
feld „Verunreinigungen im öffentlichen Raum“ - Stichwort Sperrmüll - durch die BAO West 
und dem Polizeirevier MA-Neckarstadt in enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbe-
reichen oder dem Eigenbetrieb Stadtraumservice mit gutem Erfolg betreut. 

Bei den Maßnahmen handelt es sich um gemeinsame Begehungen der festgestellten Ab-
lageplätze, zeitnahe Beseitigung der Verunreinigungen, die Ermittlung der mutmaßlichen 
Verursacher und die entsprechende Sanktionierung durch die Bußgeldstelle der Stadt 
Mannheim. 

Neben diesen repressiven Maßnahmen werden themenspezifische Präventionsveranstal-
tungen an den Schulen der Neckarstadt-West durch die Präventionsbeamten der BAO 
West und des Polizeireviers MA-Neckarstadt angeboten. 

Die BAO West, einschließlich der beteiligten Behörden gehen mit dem gesamten Instru-
mentarium des Straf- und des Ordnungsrechtes gegen Vermieter vor, die ihre Immobilien 
zum Teil gegen horrende Preise an Menschen vermieten, die zum ersten Wohnungsmarkt 
keinen Zugang haben. 

Das Ziel dieser Akteure ist es, diesen „Mietwucher“ Fall für Fall gerichtsfest nachzuweisen, 
um dieses Geschäftsgebaren krimineller Vermieter zu beenden. Inzwischen sind viele Ver-
mieter von Problemimmobilien identifiziert. Strafrechtliche Ermittlungsverfahren, ein-
schließlich der Arrestierung von Vermögenswerten wurden initiiert. 

Wenn die Ermittlungsverfahren zu empfindlichen Geld- oder Haftstrafen, mit entsprechen-
den Vermögensabschöpfungen führen und die in Rede stehenden Immobilien in Folge kei-
nen entsprechenden Profit mehr abwerfen, wird dies als weiterer Baustein einen positiven 
Effekt für die Lebensverhältnisse im Stadtteil und damit auf die Stadtentwicklung haben. 

Die BAO West / #Sichere Neckarstadt besteht jetzt seit einem Jahr; es ist zu früh, um ein 
abschließendes Fazit zu ziehen. Die Bemühungen müssen sich nach Auffassung aller Be-
teiligten verstetigen, um auf Dauer eine Verbesserung der Lebenssituation in der Neckar-
stadt-West herbeizuführen. 
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„Neckarstadt-West auf Klimakurs“ (Fachbereich Klima, Natur, 
Umwelt/FB 67)  

Stadtweit werden durch den Fachbereich Klima, Natur, Umwelt (FB 67) in Kooperation mit 
der Klimaschutzagentur Mannheim gGmbH sowie MVV Regioplan GmbH zahlreiche Pro-
jekte und Maßnahmen realisiert, um die Themen Klimaschutz, Energiewende und Klimafol-
genanpassung nachhaltig in den Lebensalltag der Mannheimer Bürger*innen zu integrie-
ren.  

 

Energetische Stadtsanierung (KfW Programm 432) 

• Teil A: Erstellung des Integrierten Quartierskonzepts bis Ende 2020 

Die Stadt Mannheim hat sich in den vergangenen Jahren bereits mehrfach erfolgreich in 
dem Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau „Energetische Stadtsanierung“ 
beworben. Im Jahr 2020 wurde ein Integriertes Quartierskonzept für die Neckarstadt-West 
erstellt. Die Ziele dieses Quartierskonzeptes sind: Reduzierung der CO2-Emissionen, Stei-
gerung der Energieeffizienz im Quartier, Etablierung nachhaltiger Stadtentwicklung, Zu-
sammenarbeit mit engagierten Akteuren vor Ort, Vernetzung und Unterstützung vorhande-
ner Projektideen, Sensibilisierung und Aktivierung von Bürger*innen und 
Gewerbetreibenden, Optimierung der Mobilitätsmöglichkeiten und des Mobilitätsverhal-
tens, Reduktion des Einsatzes fossiler Energieträger sowie die stärkere Versorgung aus 
regenerativen Energiequellen. Im Rahmen der Erstellung des Quartierskonzeptes wurde 
der energetische Status-Quo des Quartiers erhoben, Entwicklungsszenarien hin zu einer 
Klimaneutralität entwickelt sowie konkrete Maßnahmen für mehr Klimaschutz und Klimafol-
genanpassung in der Neckarstadt-West in einem Beteiligungsprozess mit Bürger*innen 
entwickelt. Zu den Maßnahmen zählen u.a. Projekt- und Energierundgänge, Beratungs-
angebote zur Gebäudesanierung und Solarnutzung, Angebote wie Energiechecks für 
Mieter, Beratungen und Förderung zur Begrünung und Entsiegelung oder Bildungsange-
bote wie die KliMAaktive Schule. Insbesondere die städtischen Förderprogramme zur Ener-
getischen Sanierung, Solarbonus oder zur Förderung der Begrünung von Dach-, Fassaden- 
und Entsiegelungsflächen sollen zukünftig noch stärker in der Neckarstadt-West Anwen-
dung finden. 

• TEIL B: Sanierungsmanagement über drei Jahre ab 2021 

Die Neckarstadt-West ist das vierte und urbanste Mannheimer Quartier, für das nach Ab-
schluss des Quartierskonzeptes ein Sanierungsmanagement eingerichtet werden soll – ein 
weiteres bedeutendes Projekt der Säule „Zukunft Quartier“ im Rahmen der Kampagne 
„Mannheim auf Klimakurs“. Es bestehen insgesamt große Potenziale in den Bereichen der   
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Gebäudesanierung, der Nutzung effizienter und erneuerbarer Strom- und Wärmetechnolo-
gien sowie der nachhaltigen Mobilität. So lässt sich der jährliche Endenergieverbrauch im 
Quartier Neckarstadt-West durch umfassende investive Maßnahmen bis 2050 um rund 41 
Gigawattstunden senken. Das entspricht einer Primärenergiemenge von rund 96 Gigawatt-
stunden und einem CO2-Ausstoß von rund 21.000 t CO2e. 
 
Bei der Umsetzung des Quartierskonzeptes gilt es eine hohe Vielfalt an Akteuren mit spe-
ziellen Interessen, Anforderungen und Problemlagen individuell für Klimaschutz und Nach-
haltigkeit zu begeistern. Themen wie Denkmalschutz und Ortsbildprägung, Barrierefreiheit 
bzw. altersgerechtes Wohnen, Energieautarkie, Elektromobilität und eine faire Verteilung 
des Straßenraums für unterschiedliche Mobilitätsformen verdeutlichen die Komplexität der 
Aufgabenstellung für kommende Jahr(zehnt)e. 

Das Sanierungsmanagement kann als koordinierende Schnittstelle auf eine breite Basis an 
Initiativen, Netzwerken und Multiplikatoren zurückgreifen und vertritt die Klimabelange in 
der Neckarstadt-West. Gute Voraussetzungen zur Erreichung der Klimaschutzziele erge-
ben sich nicht nur aus den Marktgegebenheiten, sondern auch aus der hohen Identifikation 
der Neckarstädter Bewohner*innen mit ihrem Stadtteil. 

 

Endenergie-, Primärenergie- und CO2-Bilanz des Untersuchungsgebiets nach Verbrauchsbereichen 2010* (absolut in 
MWh/a bzw. t CO2e/a, relativ, *Datenbasis teilweise abweichend). 
(Darstellung und Berechnung: Regioplan) 

 
EU-Projekt SONNET: Social Innovation in Energy Transitions 
Das SONNET-Projekt (SOcial iNNovation in Energy Transitions) bringt verschiedene Grup-
pen zusammen, um zu verstehen, wie soziale Innovation zu einem nachhaltigeren Ener-
giesektor in Europa führen kann. Um dies auf die lokale Ebene herunter zu brechen, ist 
Mannheim mit dem Quartier Neckarstadt-West eines von sechs Reallaboren/Pra-
xispartnern (neben Bristol, Antwerpen, Warschau, Grenoble und Basel). Das EU-Projekt 
findet überschneidend zur KfW-Förderung statt. Die beiden Projekte werden gemeinsam - 
auch finanziell und personell - gedacht. 

Ziel ist neue institutionelle Strukturen und Praktiken zu entwickeln, um soziale Innovationen 
zu stärken und zu befähigen. Aus Forschung und Praxisalltag wird deutlich: Es bedarf nicht 
nur der Technik, um ans Ziel zu kommen, sondern der Hauptfaktor sind die Menschen und 
die damit einhergehende soziale Innovation (z.B. Energiekooperationen, Verbände, Crowd-
funding, etc.). D.h. wichtig ist, diese Akteure selbstbestimmend auf einen gemeinsamen 
Weg mitzunehmen und das vielfältige Potenzial gemeinsam zu nutzen. Durch das EU-Pro-
jekt konnten weitere finanzielle Mittel eingeworben werden, wodurch Investitionen getätigt 
werden können und ein breiter Beteiligungsprozess möglich ist.   

Weitere Informationen unter: https://sonnet-energy.eu/   

https://sonnet-energy.eu/
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Beteiligung und Kooperationen 
Im Jahr 2020 wurden trotz der Pandemie-Situation einige Beteiligungsmöglichkeiten zu 
Klima- und Energiethemen in Neckarstadt-West durchgeführt. Hierzu zählt bspw. ein Pop-
Up Stand auf dem Neumarkt sowie ein digitales Quartiersgespräch: „Energiegeladen! In-
novative Ideen zur Energiewende in Neckarstadt-West“. Das Klima-Team ist bereits mit 
zahlreichen Netzwerken vor Ort im Austausch und startet u.a. Kooperationen mit der Ver-
braucherzentrale im Quartier, der LOS-Steuerungsgruppe sowie dem Quartiermanage-
ment. Die Kooperation mit der LOS-Steuerungsgruppe und dem Quartiermanagement er-
öffnet beste Voraussetzungen nachhaltige Stadtentwicklung koordiniert voranzutreiben und 
Synergien zum bestehenden Sanierungsgebiet und zum Smart City-Modellprojekt „smart 
roots“ zu nutzen. Mit dem Mobilen Grünen Zimmer®, welches im Sommer 2021 nach 
Neckarstadt-West kommen wird, und dem Beteiligungslastenrad wurde bereits während 
der Konzeptphase vielversprechende Projekte auf den Weg gebracht. Im Frühjahr 2021 
startet eine weitere Beteiligungsmöglichkeit auf dem Beteiligungsportal „Mannheim ge-
meinsam gestalten“, hier können Maßnahmen diskutiert sowie Projektpartner gesucht und 
gefunden werden. Das Sanierungsmanagement wird den eingeschlagenen Weg der Quar-
tiersentwicklung mindestens für weitere drei Jahre begleiten und die Umsetzung des vor-
liegenden Quartierskonzeptes vorantreiben. 
 

 

Eindrücke vom Pop-Up-Stand am Neumarkt: Interessierte Bevölkerung aller Altersklassen interessieren sich für den 

Stand (Fotos: MVV Regioplan) 

 

 

Eindrücke vom Pop-Up-Stand am Neumarkt: Ideen und Veränderungswünsche auf einem Plan der Neckarstadt-West 
festgehalten (Fotos: MVV Regioplan) 
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Aus den Bereichen Bau und Betrieb/Nachhaltige Verbesserung 
der Sauberkeit (Eigenbetrieb Stadtraumservice/EB 76) 

Dammstraße 

In der Dammstraße wurden durch eine veränderte Parkordnung zusätzliche Parkplätze ge-
schaffen. Dazu wurde u.a. auch der Fußweg Richtung Neckarvorland verlegt und neu aus-
geleuchtet. 

Ein Teilbereich des Spielplatzes Dammstraße wurde saniert. Einige Spielgeräte waren nicht 
mehr verkehrssicher und die Reparatur nicht mehr wirtschaftlich. So wurde eine Rutsche 
demontiert und der angrenzende Hügel aus Sandsteinfindlingen von den Auszubildenden 
zum/r Landschaftsgärtner*in wieder verkehrssicher hergestellt. Vor der Neuinstallation wur-
den Kinder aus dem Stadtteil befragt, welche Spielelemente ihnen auf dem Spielplatz wich-
tig sind. Die Mehrheit hat sich für ein Kletterelement entschieden, das vor den Herbstferien 
2019 freigegeben werden konnte. Ebenfalls fanden zwei neue Wipp-Elemente ihren Platz. 

Ausblick: Im Frühjahr 2021 wird das Spielgerät `Rampenlabyrinth´ gegen ein neues `Ram-
penlabyrinth´ getauscht. 

 

Dammstraße 

Auf der Höhe Alter Meßplatz wurde die Fahrbahn blau eingefärbt. Diese Farbgebung stellt 
eine städtebauliche Verbindung zum Neckar dar und hat die Funktion eines Scharniers zur 
Verbindung der Platzfläche mit dem Neckarvorland. 
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Neumarkt 

In Zusammenarbeit mit der MWSP wurden Pflanzkübel auf der Stadtbühne aufgestellt, und 
diese mit Substrat verfüllt. Dies war für ein Schulprojekt zur Bepflanzung vorgesehen. 

 
 

 

Neumarkt - Stadtbühne 

Ferner wurden von der MWSP gestellte, überdimensionierte bunte Möbel auf dem Neu-
markt installiert. Eine Biotoilette wurde bereits im Sommer 2019 vom FB 25 in Zusammen-
arbeit mit dem EB 76 in der vorhandenen Pergola integriert. 

Der Betrieb des EB 76 hat mit seinen Auszubildenden Pflanzgruben im Bereich des Bür-
gerhauses vorbereitet, damit diese im Zuge von Patenschaften bepflanzt werden konnten. 
In den Bereichen des Kinderspielplatzes und „Urban Gardening“ wurden Gehölze zurück-
geschnitten und entfernt, damit eine bessere Transparenz auf dem Neumarkt geschaffen 
werden kann. 

Im Rahmen der Neugestaltung wurde der unmittelbare Bereich vor der Grünfläche entparkt, 
seitens der MWSP wurde mit Bürgerbeteiligung und Unterstützung durch den EB 76 die 
Fläche durch eine gestalterische Markierung aufgewertet. 

Im nördlichen Bereich des Neumarktes wurde vor dem Bürgercenter eine Teilstrecke der 
Lutherstraße gesperrt und die Verkehrsführung geändert, so dass hier bereits im Vorfeld 
der anstehenden Neugestaltung eine bessere Aufenthaltsqualität entstanden ist. Zur Um-
setzung dieser Maßnahmen wurden entsprechende Beschilderungen aufgebaut, Markie-
rungen aufgebracht und Pfosten eingebaut. 
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Im nördlichen Stadtgebiet der Neckarstadt wurde ein Kinderweg eingerichtet. Dazu wurden 
vom Erlenhof bis zum Neumarkt auf den Gehwegbereichen entsprechende Kinder-Fußspu-
ren aufgebracht. Zur Verdeutlichung der Verkehrsberuhigung wurden dazu in der Mittel-
straße Geschwindigkeits-Tafeln aufgestellt. 

Die Umgestaltungsmaßnahme Neumarkt befindet sich derzeit in der Leistungsphase 5. 
Letzte Abstimmungen haben am 5. November 2020 in der Projektrunde zwischen MWSP, 
EB 76.23, FB 61 und dem Planungsbüro Greenbox stattgefunden. 
 
Der Teilbereich Urban Gardening soll besser in die Gesamtkonzeption des Neumarktes 
eingebunden werden. Mit finanzieller Unterstützung der Klimaleitstelle sollen Materialien für 
die Urban Gardening Gruppe für den Umbau bereitgestellt werden. 
 
Des Weiteren fanden Gespräche mit dem Badischen Blinden- u. Sehbehindertenverein, der 
AG Barrierefreiheit sowie der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderun-
gen statt. Behindertengerechte Rampen auf die Grünfläche sowie in den Bereich Urban 
Gardening fanden regen Zuspruch. Auch Rollstuhl Hochbeete sind im Urban Gardening 
Konzept vorgesehen. 

Auch dem Wunsch nach zusätzlichen Bänken mit Lehnen im Kinderspielplatzbereich wurde 
Rechnung getragen und diese in die Planung mit aufgenommen. 

Der Wunsch, die vorhandene Blindenleitlinie an der Haltestelle Neumarkt bis zum Bürger-
haus fortzusetzen, wird z.Zt. geprüft, da diese nicht in das Planungsfeld und zur Maßnahme 
Neumarkt gehört. 

Der genaue Standort sowie die zeitnahe Umsetzung der von der MWSP geplanten experi-
mentellen Stadtmöbel werden derzeit geprüft. Die Einweihung wird wie geplant Ende 
Herbst 2021 stattfinden. 

Eine ganzheitliche Eingrünung ist jahreszeitlich bedingt erst im November/Dezember 2021 
möglich. 

 

Neckarvorland 

Für die Planungsleistung der Umgestaltung des Neckarvorlandes ist voraussichtlich ein eu-
ropaweites Vergabeverfahren erforderlich. Derzeit wird eine entsprechende Leistungsbe-
schreibung ausgearbeitet und abgestimmt. Die bauliche Umsetzung erfolgt bis Ende 2023. 

Der Bolzplatz auf der Neckarwiese, auf Höhe der Lortzingstraße, wurde saniert und lädt 
wieder zum Spielen ein. Am 13. März 2019 wurde der Platz mit einem Eröffnungsspiel offi-
ziell zum Spielen freigegeben. Ein Team aus der Steuerungsgruppe LOS trat gegen Kinder 
aus dem Stadtteil an. Das Team der Neckarstadt Kids gewann 2:0 gegen die Mitarbeiter 
der Steuerungsgruppe. 
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Die Ertüchtigung des Bolzplatzes ist ein Baustein zur Bespielung des Neckarvorlandes, wie 
auch die erst jüngst aufgestellten Betonbänke, die für mehr Sitzgelegenheiten sorgen. An 
jeder der vier Betonbänke wird in 2021 noch ein Baum gepflanzt.  

 
 

Straßenbeleuchtung 

Die Planungen für die Sanierung der Straßenbeleuchtung sind abgeschlossen und die bau-
liche Umsetzung beginnt im Dezember 2020. Für die energetische Sanierung der Straßen-
beleuchtung werden im ersten Bauabschnitt rd. 1,4 Mio. € aufgewendet. Im Rahmen der 
Gesamtmaßnahmen werden nahezu 1000 Mastanlagen erneuert. 

Sauberkeit 

Die Neckarstadt-West ist aufgrund verschiedener Aspekte, angefangen von Problemimmo-
bilien, Sperrmüll, zunehmende Verunreinigungen in bestimmten Bereichen und Gehweg-
verschmutzungen bereits im Focus des Stadtraumservice. 

Folgende Maßnahmen haben hier bereits zu einer deutlichen Verbesserung der Sauberkeit 
beigetragen: 

 Zusatzreinigung im Bereich Neumarkt  

 Zusätzliche Sperrmüllabholung / Ablagerungen durch die Entsorgung 

 Gemeinsame „Sperrmüllkontrollen“ vor Ort mit der Polizei 

 Einführung Schnelles Eingreifteam 

 Erhöhte Reinigungsleistungen in Grünanlagen und Spielplätzen 

Die beiden letzteren Maßnahmen sind seit kurzem angelaufen und haben erste positive 
Ergebnisse erzielt. 

Die Kontrolle der Wirksamkeit erfolgt durch die Qualitätssicherung der Stadtreinigung. Hier 
hat sich der DSQS-Wert (Qualitätswert) von 13,1 im Jahr 2017 auf 10,5 im ersten Halbjahr 
2020 durch die Maßnahmen deutlich verbessert. 

Aufgrund von Corona-bedingte Personalausfällen kam es im Herbst 2020 stadtweit zu Ver-
zögerungen bei der Sperrmüllabholung. Hiervon war auch die Neckarstadt-West betroffen. 
Mit der kurzfristigen Beauftragung von zwei privaten Entsorgungsfirmen und durch die Ein-
stellung von zusätzlichem Personal bei der Abfallwirtschaft des Stadtraumservice konnte 
jedoch die reguläre Sperrmüllsammlung noch im Dezember 2020 wiederaufgenommen 
werden. Dennoch schlug sich die vorübergehende Anhäufung von verspätet abgeholten 
und von wilden Sperrmüllhaufen in dieser Zeit auch auf den DSQS-Wert nieder, der sich 
dadurch wieder leicht verschlechterte.   
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Um die Verursacher von illegalen Sperrmüllablagerungen zur Rechenschaft zu ziehen, ha-
ben Beamte des örtlichen Polizeireviers mit Mitarbeitern der Abfallwirtschaft an mehreren 
Einsatzterminen im Jahr 2020 in der Neckarstadt-West gemeinsame Streifen durchgeführt. 
Dabei wurden Hinweise aufgenommen, die zu Bußgeldverfahren durch den Fachbereich 
Sicherheit und Ordnung führen sollen. Außerdem wurden die potenziellen Müllverursacher 
direkt aufgesucht und über die reguläre Sperrmüllanmeldung auf Abruf informiert. Weitere 
Aktionen sind in Absprache mit der Besonderen Einsatzorganisation der Polizei für das Jahr 
2021 geplant. 
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V. Integration und Inklusion, Wirtschaftsförderung und Ansied-
lungen 
 
Integration und Teilhabe (Fachbereich Demokratie und Strate-
gie/FB 15) 
 
Die Neckarstadt-West bleibt weiterhin – neben Innenstadt / Jungbusch – der erste Wohnort 
für EU-Binnenzuwanderer*innen aus Südosteuropa.  
Stand 30. Juni 2020 waren von den insgesamt 6.697 in Mannheim gemeldeten Bulgar*in-
nen 1.984 mit Wohnsitz in der Neckarstadt-West; das entspricht 29,6 % aus dieser Her-
kunftsgruppe. Unter den insgesamt 5.597 Rumän*innen in Mannheim hatten 848 ihren 
Wohnsitz dort angemeldet (15,2 %).  

Mit insgesamt 2.832 Personen machen zugewanderte Menschen aus den beiden EU-2-
Staaten mittlerweile 27 % der ausländischen Bevölkerung in der Neckarstadt-West 
(∑10.518) und 13,6 % der Gesamtbevölkerung des Stadtteils (∑ 20.840) aus – mit steigen-
der Tendenz.   

Im Rahmen des EU- und bundesgeförderten Projektes ANIMA („Ankommen in Mannheim“) 
wird deshalb bereits seit 2016 u.a. in der Neckarstadt-West ein muttersprachliches Bera-
tungsangebot für EU-Zuwanderer aus Südosteuropa angeboten. Seit 2019 wird hierbei 
speziell auf Familien mit Kleinkindern fokussiert und die Netzwerkarbeit mit Kindertages-
einrichtungen und dem Eltern-Kind-Zentrum intensiviert. Unterstützt werden die ANIMA-
Beraterinnen durch (vom Land geförderte) muttersprachliche Integrationslotsinnen. Die 
ANIMA-Beratung für EU-2-Zuwanderer in prekären Lebenslagen ist ein Kooperationspro-
jekt der Stadt Mannheim mit der Caritas, der Diakonie und dem Paritätischen (dort: MAQUA 
e.V.). 

Zweite Säule zur Erstorientierung und Unterstützung der EU-2-Zuwanderer ist der kommu-
nale Integrationsfonds Südosteuropa, der jährlich ausgeschrieben wird. Über den kommu-
nalen Integrationsfonds Südosteuropa wurden in 2019/2020 in der Neckarstadt-West ins-
gesamt elf Projekte umgesetzt. 

Im Schwerpunkt standen hierbei Maßnahmen zur Elternerreichbarkeit und Stärkung der 
Erziehungskompetenzen wie das Projekt „Eltern aktivieren“ des Interkulturellen Bildungs-
zentrums in Kooperation mit der Humboldt-Werkrealschule und die „Mutter-Kind-Gruppe 
SOE“ beim Quartiermanagement Neckarstadt-West in Verbindung mit ANIMA.  

Beide Träger setzen zudem mit „Wurzeln schlagen“ (ikubiz) und „Meine Orte, deine Orte“ 
(QM NeWe) zwei weitere Projekte um, die die Begegnung und Einbindung der neuzuge-
wanderten mit der ansässigen Stadtteilbevölkerung beförderten. 

Mit einem Theaterprojekt (2019) und einer Filmproduktion (2020) wurde über den bulgari-
schen Künstler Limeik Topchi ein Angebot zur kulturellen Bildung gemacht, in das neuzu-
gewanderte Kinder aus Bulgarien eingebunden und deren Eltern erreicht werden konnten. 
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Wegen der starken Prägung der Zuwanderung aus Südosteuropa auf den Stadtteil Neckar-
stadt-West ist ein integratives Zusammenwirken durch die sozialräumliche Vernetzung so-
wohl der unterschiedlichen spezifischen Integrationsmaßnahmen untereinander als auch 
mit den relevanten Regelstrukturen (Schulen, Kindertageseinrichtungen, Träger der freien 
und städtischen Jugendarbeit, Kultur- und Bildungsträger, soziale und mobile Dienste) zent-
ral. Diese Abstimmung erfolgt über die stadtteilbezogenen thematischen Arbeitsgruppen 
einerseits sowie über die seitens der Verwaltung koordinierten SOE-Arbeitsgruppen (AG 
SOE Integration und Hilfen; ANIMA) und deren Anbindung an die LOS-Steuerungsgruppe 
andererseits. 
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Integration in den Arbeitsmarkt (Jobcenter - Fachbereich Arbeit 
und Soziales/FB 50)  

Das Jobcenter Mannheim hat im Jahr 2019 neue Wege der Kundenansprache entwickelt 
und dabei den sozialraumorientierten Arbeitsansatz intensiviert.  

So wurde die „Stabilisierung nach Beschäftigungsaufnahme – JobBörsen“ als eines von 
mehreren stadtteilbezogenen Projekten im Jahr 2019 aufgesetzt und für das Jahr 2020 
verlängert. Es handelt sich dabei um eine Coaching-Maßnahme, mit der Kund/innen des 
Jobcenters nach Beschäftigungsaufnahme weiterhin so begleitet werden, dass deren In-
tegration in den ersten Arbeitsmarkt nachhaltig erfolgt.  

Darüber hinaus bietet „SORA – Sozialräumliche Aktivierung“ ein Coaching und systemische 
Beratung für alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit dem Ziel der Verringerung von 
Vermittlungshemmnissen und der Heranführung an eine Erwerbstätigkeit. 

Das 2019 ins Leben gerufene Handlungsprogramm „Neckarstadt-West“ nimmt Kund*innen 
des Stadtteils in den Blick und vereint intensives Coaching mit einer Stärkung des Stadtteils 
allgemein. Durch den gezielten Einsatz von Jobcoaches und Sozialarbeiter*innen findet 
unter anderem eine aufsuchende Hilfe in Form von Hausbesuchen statt. Dabei wird ein 
ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft in das intensive 
Coaching einbezieht. „Zuwanderer aus Südosteuropa“ bilden im Rahmen dieses Projekts 
eine Zielgruppe mit besonderem Augenmerk. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit bfw 
– Unternehmen für Bildung, dem Internationalen Bund (IB) und Biotopia im Jahr 2021 fort-
geführt. 

Bis zum 30. Juni 2020 konnten über 20 % der zur Zielgruppe gehörenden Personen mit 
dem Neckarstadt-West-Projekt erreicht werden. Rund 30 % dieser durch das Projekt akti-
vierten Personen konnten in Arbeit integriert werden, das entspricht einem Anteil von   6 % 
aller Personen der Zielgruppe.  

Durch unkonventionell, individuelle Problemlösungsstrategien hat das Projekt maßgeblich 
dazu beigetragen, dass sich die Wahrnehmung des Jobcenters und anderer Behörden 
durch die Zielgruppe positiv verändert hat und Hemmnisse zur Kontaktaufnahme etwa bei 
Fachberatungsstellen abgebaut wurden.  

Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag zur Lockerung verfestigter Strukturen in der 
Neckarstadt-West. Multiplikator*innen ermöglichen den Zugang zu Menschen mit Unter-
stützungsbedarfen und helfen bei der gezielten Identifikation unterschiedlicher Problemla-
gen, wie etwa prekären Wohnsituationen. Aufgrund der durch die Projektarbeit gestärkte 
engmaschige Kooperation des Jobcenters mit städtischen Einrichtungen vor Ort, z.B. den 
Sozialen Diensten oder Kindertagesstätten, kann auf identifizierte Bedarfe schneller und 
effizienter reagiert werden.  
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Unter dem Motto „Gemeinsam für den Aufstieg“ veranstaltete das Jobcenter Mannheim 
gemeinsam mit dem SV Waldhof Mannheim und Trägern am 6. September 2019 ein Fami-
lienfest auf dem Neumarkt. 

 

 

 

Spiel, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie bilden den Auftakt für ein großräumig 
ausgelegtes Förderprogramm des Jobcenters im Stadtteil Neckarstadt-West. Dabei wurde 
das Jobcenter von den Aufstiegshelden des Fußballtraditionsvereins Waldhof Mannheim 
unterstützt, die für eine Autogrammstunde zur Verfügung standen.  

Bei der Aktion „Gemeinsam für den Aufstieg“ erhielten die Leistungsbezieher*innen des 
Jobcenters die Chance, über einen Zeitraum von einem Jahr von den erfahrenen Coa-
ches der Träger Caritasverband Mannheim, Diakonie, Gemeinschaftswerk Arbeit und Um-
welt sowie BIOTOPIA in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens und auf dem Weg in 
Arbeit begleitet zu werden. Damit der Aufstieg gemeinsam gelingt. 

Das Jobcenter Mannheim beteiligt sich außerdem als Kooperationspartner am Projekt 
„Qualifizierung und Integration von Zugewanderten in Mannheim“ (QUIZMA), das im Rah-
men des ESF-Bundesprogramms „Bildung, Arbeit, Wirtschaft im Quartier“ (BIWAQ) von der 
Kommunalen Beschäftigungsförderung durchgeführt wird. QUIZMA hat eine Projektlaufzeit 
von vier Jahren und startete Anfang 2019. Im ersten Projektjahr konnte sich QUIZMA sehr 
gut etablieren und hinsichtlich der Teilnehmer/innenzahl und der Integrationen in Arbeit 
gute Resultate erzielen. QUIZMA hat einen wichtigen Beitrag zur Quartiersarbeit und der 
sozialen Kohäsion geleistet. Im Stadtteil Neckarstadt-West hat QUIZMA insbesondere die 
Zielgruppe der Zuwander*innen aus EU 2-Staaten erreicht.  

  



58 

 

Versorgungsfunktion und Attraktivität steigern (Fachbereich 
für Wirtschafts- und Strukturförderung/FB 80) 

Innerhalb des Bezirkes bestehen keine wesentlichen räumlichen Nahversorgungslücken. 
Alle Wohnsiedlungsbereiche befinden sich innerhalb der 500 m-Radien der Lebensmittel-
betriebe. Rund 98 % aller Bewohner*innen im Stadtbezirk können sich fußläufig nahversor-
gen.  
 
Das Zentrum ist mit einer Verkaufsfläche von rd. 3.380 m² geprägt durch überwiegend sehr 
kleinteilige Betriebsstrukturen. Es überwiegen Nahversorgungsangebote und ergänzende 
Dienstleistungen. Ein großflächiger Lebensmittelmarkt dient als Magnetbetrieb und Nah-
versorger. Eine weitere Belegung der Erdgeschosslagen mit attraktiven Gewerbeeinheiten 
unterschiedlicher Branchen kann die Nahversorgungssituation ergänzen und die Gesamt-
situation verbessern. 
 

Handlungsansätze und Maßnahmenvorschläge 

Das Stadtteilzentrum nimmt wichtige Nahversorgungs- und Identifikationsfunktion für die 
umliegende Wohnbevölkerung wahr und soll deshalb erhalten und gestärkt werden. Dabei 
gilt es insbesondere durch eine konsequente Ansiedlungspolitik den Lebensmittelmarkt im 
Stadtteilzentrum zu erhalten, da dieser als Nahversorger und Frequenzbringer von großer 
Bedeutung ist. Ziel sollte es zudem sein, durch Zusammenlegung bestehender Geschäfte 
größere zusammenhängende Verkaufsflächen zu schaffen. Eine Erhöhung der Anzahl der 
Querungsmöglichkeiten der Mittelstraße über die ausgewiesenen Kinderwege hinaus ist für 
die Qualität der Mittelstraße unerlässlich. 

Die Mittelstraße erfüllt die Funktion der zentralen Versorgungsachse der Neckarstadt-West 
und ist daher ein zentrales Handlungsfeld der Lokalen Stadterneuerung. Verbesserungen 
hinsichtlich der Attraktivität und des Branchenmix konnten u.a. durch Interventionen im Im-
mobilienbestand erreicht werden. So konnte mit dem Erwerb der Mittelstraße 40 durch die 
GBG und die Verlegung der Bürgerdienste an diesen Standort im Verbund mit der ebenfalls 
hier angesiedelten Stadtteilbibliothek und dem benachbarten Gründerzentrum Altes Volks-
bad ein zentraler Dienstleistungsschwerpunkt etabliert werden. Durch diese Konzentration 
von Dienstleistungen der öffentlichen Hand gewinnt auch die Einkaufslage an dieser Stelle 
wesentlich an Frequenz und sollte damit an Attraktivität für die vorhandenen Anlieger und 
zukünftige, interessierte Nutzer gewinnen. Auch neue, private Immobilienbesitzer haben, 
aufgrund der Einflussmöglichkeiten, welche der Status als Sanierungsgebiet eröffnet oder 
aus freien Stücken durch ihre Vermietungspraxis zu einer attraktiveren Belegung von vor-
handenen Gewerbeflächen beigetragen. Dies betrifft bis dato vorwiegend den Gastrono-
miebereich. 

Um die Zielsetzungen auf operativer Ebene voranzutreiben, findet initiiert durch die LOS 
und dem Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung ein „Runder Tisch Gewerbe“ 
statt, zu dem je nach Bedarf eingeladen wird, um die Gewerbetreibenden über das umfang-
reiche Programm der Lokalen Stadterneuerung auf dem Laufenden zu halten und gemein-
sam mit den Gewerbetreibenden Strategien für eine Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen zu entwickeln. Bisher gab es drei Runde Tische mit den Gewerbetreibenden und davon 
einen mit der Handwerkskammer. 
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Das Zwischennutzungsmanagement STARTRAUM hat u.a. die Reaktivierung leerstehen-
der Gewerbeeinheiten mit dem Ziel zur Aufgabe, leerstehende Laden-, Büro- und Atelier-
flächen für kreative Zwischennutzungen zu öffnen und damit neue Möglichkeiten für Grün-
der, Kreative und Künstler aufzuzeigen. Damit verbindet sich die Hoffnung Leerstände über 
die Zwischennutzung zu aktivieren, die entsprechenden Lagen aufzuwerten und auch lang-
fristig wieder mit attraktiven Nutzungen zu belegen. Die Aktivierung von Räumen auf Zeit 
trägt zu einem attraktiven und lebendigen Stadtbild bei. Nach anfänglicher Erprobungs-
phase wurden zwischenzeitlich Gelder in den städtischen Haushalt 2020/2021 eingestellt. 
Von STARTRAUM gab es seit August 2020 stadtweit acht Vermittlungen, davon eine in die 
Neckarstadt ins Alte Volksbad. 
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Gründerszene unterstützen (NEXT MANNHEIM) 
 

- Intensive spezialisierte Beratung und Unterstützung der Kultur- und Kreativwirt-
schaftsunternehmen, Startups als auch Betriebe der Nachtkultur und Nachtökono-
mie in der Neckarstadt-West im Zuge von COVID-19 

- Beratende Unterstützung des Projektes Nachtmarkt am Stromwerk zur Schaffung 
von Wertschöpfungsmöglichkeiten für Unternehmen aus der Kultur- und Kreativwirt-
schaft sowie aus dem Bereich Arts & Crafts, u.a. aus der Neckarstadt-West 

- Partner bei der Kuration, Organisation, Planung und Durchführung der ersten Aus-
stellung zum Thema Clubkultur in Zeiten von COVID-19 in Deutschland in der Ge-
schichtswerkstatt im Alten Volksbad-Creative Business. Die Ausstellung „The End of 
the Night – Der Kampf der Clubs mit der Pandemie“ fand vom 27. August bis                
7. September 2020 bei freiem Eintritt statt und konnte überregional auf die Situation 
der Clubs und Livemusikspielstätten aufmerksam machen. 

- Ein Programm zur gezielten Ansiedlung und Unterstützung von kultur- und kreativ-
wirtschaftlichen Unternehmen, Startups und weiteren Gewerben in der Neckarstadt-
West im Rahmen des Neckarstadt-West Fonds ist aktuell noch in der Abstimmung. 
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In der Stadtgesellschaft - zivilgesellschaftliche Initiativen 

Der LOS-Prozess wird mitgetragen von Initiativen, z.T. sogar Vereinsgründungen, die Pro-
jekte in Gang gesetzt haben im Verlauf des ersten LOS-Berichtszeitraumes war dies bei-
spielsweise der Kulturkiosk, im Verlauf des zweiten LOS-Berichtes sind vier Initiativen hier 
vorzustellen. 

1) Den öffentlichen Platz der Jugend öffnen- ALTER e.V. 

 
Auf dem Alten Meßplatz gelang es einer Initiative junger Mannheimer Kulturschaffender 
und Planer, eine große Bewegungsanlage in Gang zu setzen, die sowohl anstelle des kaum 
genutzten „Bahnhofes“ als auch auf Kosten des umfangreichen Parkplatzes Basketball, 
Tischtennis und Skatenutzungen rund um das „Einraumhaus“ ermöglicht. Die MWSP stellte 
die Pump zur Verfügung, dem Verein gelang die Beschäftigung eines Treuhänders vor Ort, 
der Geräte kostenlos ausleiht und in Kombination zu anderen Dienststellen (s. Kulturbe-
richt) wurden auch Filmvorführungen ermöglicht. Für den Verein konnte Philipp Kohl Minis-
terin Giffey auf dem Platz begrüßen. Es wurde ein sichtbarer Belag als Übergang zum gro-
ßen Messplatz geschaffen. 

 
2) Das Bürgerhaus allen Generationen öffnen - Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V. 

 
Das Bürgerhaus beteiligte sich von Beginn an LOS, etwa für den Neubürgerempfang und 
für die Einrichtung eines Büros für Kids e.V. Das Bürgerhaus war Anlaufstelle der ersten 
beiden Kids-Rundläufe im Quartier. Weitere Initiativen konnten sich dort treffen. Ein Mo-
dellprogramm Alt und Jung beim Mittagessen fand statt. Campus errichtete seine erste 
„Mensa“ dort. Die Leiterin Anette Kühlwein wirkt an allen neu gegründeten Initiativen mit. 
Der Seniorentisch des Mehrgenerationentreffpunktes Mannheim wurde dorthin verlegt. Se-
niorenberater Herr Coqui wird nach Beschlusslage von Ende 2020 seine Beratungen in das 
offiziell als solches ernannte „Mehrgenerationenhaus“ (Bundesmodell) verlegen. 

 
3) Rotarier der Stadt legen den Grundstein zum Förderverein Freundeskreis CAMPUS 

e.V. 

 
Verschiedene rotarische Clubs sind seit 2019 an der Neckarstadt-West interessiert und 
aktiv. Sie mobilisierten bis Ende 2020 über 70.000,-- Euro zur Unterstützung der Bildungs-
chancen/Campus-Projekt. Verbunden mit dem Wunsch nach Mitgestaltung fand sich ein 
Initiativkreis von 19 Menschen zusammen, der sich regelmäßig trifft und Ende 2020 be-
schloss, sich als Förderverein zu gründen. Aus diesem Kreis heraus wurde auch die Finan-
zierung von T-Shirts, Werbemitteln und Raumausstattungen für das Jugendamt ermöglicht. 
Im September führte der Initiativkreis ein Hearing mit Vertretern des Stadtrates und des 
Kultusministeriums durch! Einer der Akteure, Lehrer im Quartier Dr. Frank Schaller erläu-
terte in einem Presseinterview die Notwendigkeit der Arbeit. 

 
4) Regelmäßigkeit, Erwartbarkeit von Mittagsangeboten-Neckarstadt Kids e.V. 

 
Wie schon Ende des ersten LOS-Zeitraumes absehbar hat sich ein Verein mit inzwischen 
über 100 Mitgliedern (meist Eltern) gebildet, der jeden Werktag um 15 Uhr wechselweise 
Musik- und Bewegungsangebote für Grundschulkinder in den Turnhallen und im Bürger-
haus des Quartieres anbietet. Trainer*innen, meist Studierende, leiten die Kurse gegen 
Aufwandsentschädigung und zahlreiche Stiftungen der Region tragen die Arbeit des Ver-
eins, dessen Vorsitzende Sengül Kardelen im Quartier wohnt und arbeitet.  
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Perspektiven  
 
Zielkorridor 3 ab 2021    
  

LOS ist keine Dauerverwaltungseinrichtung. LOS hat geholfen, integrierte Maßnahmen für 
die Neckarstadt-West auf den Weg zu bringen, worüber zwei LOS-Berichte für Transparenz 
sorgen. 

Schwerpunktsetzungen erlauben nun sowohl personell als auch finanziell Hauptakteure zu 
benennen, die wichtig für die weitere Verbesserung der Neckarstadt-West sind.  

Die beiden anstehenden Schwerpunkte sind die Förderung der Kinder und Jugendli-
chen sowie eine umfassende Wohn- und Stadtentwicklungspolitik. 

Es muss gelingen, die Chancen für Kinder im Quartier dauerhaft durch entsprechende 
Ganztagesangebote zu verbessern noch bevor ein Schulneubau 2025 fertig werden wird. 
Hierzu wird sich an allen Schulen im Quartier einiges bewegen müssen, Forschungspro-
jekte sind angesagt worden. 

Dazu wird die Eröffnung des Kaisergartens beitragen. Es geht sogar darum, Talente zu 
entdecken, auch generationenübergreifend die Lage älterer Menschen in den Blick zu-
nehmen und darum, den Kern deutsch-türkisch-bulgarischer Wohnungs- und Hausbesitzer 
viel direkter zu erreichen als bisher. 

Für die Bewohner*innen mit bulgarischer Herkunft bedarf es einer besonderen Anspra-
che und Identifikation, damit die Neckarstadt EIN Quartier in ihrer Vielfalt wird. 

Dazu gehört eine kontinuierliche Wohnungspolitik, die Fluktuation abbaut und die Lage der 
Kinder deutlich verbessert. Die Gestaltung des Neumarktes wird in den Berichtszeitraum 
LOS 3 fallen! 

Aktuell gilt es, auch den Zusammenhalt aller Gruppen und Quartiere in der Stadt in der 
Corona-Pandemie zu gewährleisten. Dies wird 2021 noch einmal alle Energie kosten, da-
mit alle Quartiere und Sozialräume mit besonderem Entwicklungsbedarf aufmerksam be-
gleitet werden. 

LOS eröffnet die Chance, das Vorgehen zum Entwicklungsprinzip aller Quartiere in 
Mannheim zu machen!! 

Es wird in 2021ff. darum gehen, diese Absprache- und Besprechungsform im nächsten 
Schritt in kleiner effizienter Form zugunsten aller elf besonderen Sozialräume zu installie-
ren. Zusammen mit dem Koordinator des Quartiermanagements und der MWSP wird die 
Chance ergriffen, kein Quartier mehr „aus den Augen zu verlieren“ und flexibel mit Fach-
kräften an der richtigen Stelle zu versorgen. 

Personell und konzeptionell wird die Schlagkraft des Quartiermanagements als Mittler zwi-
schen Verwaltung und Bürgerschaft erhöht. Mannheim schafft ein Instrument gegen unglei-
che Lebensbedingungen und für mehr Chancengerechtigkeit in unserer Stadt. 
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Für den 2. Bericht zur Lokalen Stadterneuerung Neckarstadt-West gilt abschließend 
der Dank an alle Mitwirkenden. 
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