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6     vORWORt 

dies ist das erste Mannheimer Weißbuch und es ist neuar-
tig. neuartig, weil hier nicht zwischen bürgerschaft, interes-
sengruppen, Planung und gemeinderat zäh ausgehandelte 
kompromisse vorgestellt werden. vielmehr kann ein auf ge-
meinsamkeiten basierendes ergebnis präsentiert werden, 
das nicht im „gegeneinander“, sondern im „Miteinander“ 
entstand. damit erweist sich der bürgerbeteiligungsansatz, 
den Mannheim gewählt hat, als eine verbindung direkter 
und parlamentarischer demokratie, aufeinander zugehen-
der und aufsuchender beteiligung. gerade deshalb gibt das 
Weißbuch Planungssicherheit für investoren und den bund 
als eigentümer der konversionsflächen. 

besonders ist auch das breite Spektrum des Weißbuches. 
denn es wird nicht nur ein planerischer diskurs dokumen-
tiert, sondern das Weißbuch gibt einblick in die kulturpoli-
tische und wirtschaftsstrategische debatte der Stadt, sowie 
in stadtsoziologische erwägungen. und es macht deutlich, 
dass auch jüngere Menschen bereit sind, sich aktiv an der 
Stadtentwicklung zu beteiligen, und dokumentiert ihre er-
wartungen.

Mit diesem Weißbuch stellt die Stadt auf der basis der ideen 
und der in der bürgerschaft geführten debatten, eckpunkte 
vor, die als Rahmenplanung für die frei werdenden Militär-
flächen und für die entwicklung der Stadt insgesamt gelten 
sollen. teil 1 sind die wesentlichen eckpunkte. Sie sind be-
schluss des gemeinderats und bilden den Rahmen für die 
Planungen und Prozesse der nächsten Monate und Jahre. 

vORWORt

ein MeilenStein 

unsere grundlegende  
Frage ist: Was wollen wir 
als Stadt und was können 
die neuen  Flächen zu  
unseren Zielen beitragen?

dR. PeteR kuRZ

„
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teil 2 dokumentiert die herleitung dieser eckpunkte, in-
dem die bürgerschaftlichen ideen dargestellt werden und 
Stadtplanung, Wirtschaft, vereine, expertinnen und exper-
ten darauf in einem intensiven dialogischen Prozess bezug 
nehmen. das Weißbuch spiegelt so ein – für die größen-
ordnung der aufgabenstellung – sehr zügiges neunmona-
tiges verfahren. im Prozess und in diesem Weißbuch ist es 
gelungen, unseren horizont nicht planerisch zu verengen, 
sondern durch eckpunkte und Zielmarken die augen für die 
chancen zu öffnen, für die Perspektiven der nächsten Jahre, 
ja der kommenden generationen, für die diese Flächen teil 
eines erweiterten Mannheims sein werden. die angespro-
chenen Parks, höfe und Meilen sind visionen, mit denen wir 
Menschen begeistern können.

das Weißbuch gibt auch einen ausblick auf die weiteren 
Schritte und die teilhabestrukturen. dabei ist der Weg zur 
umsetzung nicht leicht, aber schon jetzt ist ein Meilenstein 
erreicht: Mannheim hat sich als gestaltungsfähige, beteili-
gungswillige kommune in ihrer gesamten vielfalt dargestellt. 
dies ist mehr als die Summe aller beiträge im einzelnen. es ist 
Stadtentwicklung als kultur der teilhabe.

dafür danke ich allen beteiligten herzlich, nicht zuletzt de-
nen, die das Weißbuch zum abschluss gebracht haben.

dR. PeteR kuRZ
Oberbürgermeister
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die gleichstellung von Frau und Mann auch in der Sprache ist uns ein anliegen. im vorliegenden Weißbuch wurde – wo 
immer möglich – auf eine gleichberechtigte sprachliche Formulierung geachtet. dabei wurde, um die texte nicht unnötig 
zu verkomplizieren, eine kurzform (z.b. Mitarbeiterinnen) verwendet. die ausnahme: in den vorworten und in den 
überschriften wurde aus stilistischen gründen auf diese Schreibweise verzichtet.
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1
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Mit dem Weißbuch zum Mannheimer konversionsprozess legen wir ihnen 
ein ergebnis vor. das Weißbuch aber nur als ergebnis zu sehen, wäre zu kurz 
gedacht. das Weißbuch macht vielmehr deutlich, dass es eine Fülle von ide-
en braucht, und dass aus der Summe all dieser ideen echte Qualität entsteht.

Mit mehr als 1.000 ideen, Statements und vorschlägen haben die bürge-
rinnen und bürger sich in den konversionsprozess eingebracht. viele wa-
ren auch bereit, sich aktiv und intensiv am Prozess zu beteiligen, wie zum 
beispiel die Zukunftslotsinnen und Zukunftslotsen. bei informationsveran-
staltungen, im bürgerforum, aber auch in den Zielgruppenworkshops mit 
Studentinnen und Studenten, mit dem Stadtjugendring, mit Migrantinnen 
und Migranten und innerhalb von Wirtschaftsverbänden haben sich bürge-
rinnen und bürger oft ganze tage Zeit genommen, um nicht nur über die 
nutzung der konversionsflächen, sondern um über ihr neues Mannheim 
nachzudenken. Für einzelne Flächen, wie die Spinelli barracks oder die tur-
ley barracks haben sich initiativen gegründet – nicht gegen die Stadt, son-
dern für die idee. hier wird deutlich, dass Mannheim genau dann stark wird, 
wenn sich so viele wie möglich mit so vielen ideen wie möglich beteiligen 
und wenn diese vielen vor allem – im wahrsten Sinne des Wortes – nach 
„Freiräumen“ suchen. 

in neun Monaten ist es gelungen, Schritt für Schritt konkreter, manchmal 
auch differenzierter, aber am ende immer auch effektiver zu werden. So 
wurden für alle Flächen neue Qualitäten entwickelt. um sie für Mannheim 
zu erarbeiten, wird es zum beispiel eine kommunale entwicklungsgesell-
schaft geben. Jetzt beginnt die nächste etappe, sie wird neu organisiert wer-
den müssen und es werden neue akteurinnen und akteure hinzukommen. 

ich möchte allen bürgerinnen und bürgern für ihr großes engagement, ihre 
ideen und ihre konstruktive Mitarbeit danken.

dR. kOnRad huMMel
beauftragter des Oberbürgermeisters für konversion

vORWORt

WaS MannheiM StaRk Macht

die konversion ist eine 
chance für die ganze 
Stadt. daher ist es unser 
Ziel, dass alle bürger-
innen und bürger sich 
einbringen können, denn 
sie sind „ideeninvestor-
innen und  -investoren“.

dR. kOnRad huMMel

„
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nach neun Monaten konversionsprozess rund um die herausforderungen und Fragen, 
die die umwandlung von 500 ha ehemals militärischer Fläche aufwirft, werden dem 
Mannheimer gemeinderat nunmehr empfehlungen für das weitere verfahren zur be-
schlussfassung vorgelegt. 

die erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus dem umfassenden beteiligungsverfah-
ren sind ergebnis eines intensiven ideenfindungs- und diskussionsprozesses und nicht 
einer rein additiven Sammlung oder eines vom Prozess losgelösten professionellen 
Marketings. Mannheimerinnen identifizieren sich mit ihrer Stadt und haben sich auch 
angesichts der demografischen und globalen entwicklungen für das qualitative Wachs-
tum ihrer Stadt engagiert.

die überschrift „Für ein Mannheim offener Räume und starker urbanität“ spiegelt die-
sen erkenntnisprozess und verknüpft zwei zentrale aspekte miteinander:

Mannheim soll und will sein urbanes Selbstverständnis als starke europäische Stadt 
weiter ausbauen und kann dafür den „Schatz“ der konversionsflächen nutzen. durch 
die freiwerdenden Flächen entstehen chancen für eine ökonomische, ökologische und 
am demografischen Wandel ausgerichtete Stadtentwicklung.

FüR ein MannheiM OFFeneR RäuMe  
und StaRkeR uRbanität 
ZuSaMMenFaSSung deR beSchluSSvORlage Zu den  
eckPunkten deR kOnveRSiOn
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die konversionsflächen sind durch die bürgerschaftlichen ideentrends und die experti-
se der Fachleute für Mannheim mehr und mehr zu „offenen Räumen“ geworden. lange 
militärisch genutzt, teils bebaut, teils weites leeres gebiet – sind dies Räume, die es 
völlig neu zu definieren gilt. und dies heißt vor allem: nicht einfach nur bebauen. viel-
mehr muss Raum für neue, unter umständen zum teil auch temporäre nutzungs- und 
gestaltungsformen eröffnet werden, geschuldet der Riesenmenge an Fläche und der 
natur, aber auch einem jetzt möglichen, offenen entwicklungsprozess neuer gruppen, 
dem Freiraumbedarf der jetzigen großstadtbevölkerung und den anforderungen für 
künftige generationen. konkret bedeutet dies deshalb, mit innovativen konzepten die 
lebensqualität zu erhöhen und mit attraktiven Wohn- und gewerbeangeboten neue 
Zielgruppen zu erschließen bzw. für Mannheim zu gewinnen und in Mannheim zu halten. 

Will man das Prinzip der offenen Räume und der starken urbanität durchhalten, muss 
die konversion behutsam entwickelt werden: in sozialer balance, im ausgleich mit der 
natur und im Rhythmus der Möglichkeiten der Stadt. die empfehlungen für die kon-
versionsmaßnahmen bauen daher auf den Mannheimer Stadtentwicklungsbeschlüssen 
auf und sorgen für eine qualitative Weiterentwicklung beim Wohnungsangebot, bei der 
Frischluftversorgung, beim klima und dem gewerbeflächenangebot. grundlegendes 
stadtentwicklungspolitisches Ziel ist dabei die gesamtstädtische betrachtung, d. h. die 
einzelnen konversionsstandorte nicht isoliert als einzelstandorte zu behandeln, son-
dern sie in den gesamtstädtischen kontext der schon vorhandenen Planungskonzep-
tionen und der gesamtstädtischen leitziele zu stellen. Jede Fläche soll anteilig dazu 
beitragen. damit greift Mannheim auch die anregungen der Stadtplanungsexperten 
auf. es gilt, bestehende Planungskonzepte fortzuschreiben und die freigegebenen Flä-
chen in diese konzepte einzubinden. 
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Mit den definierten fünf planerischen eckpunkten zu den konversionsflächen werden die 
ergebnisse des bürgerschaftlichen beteiligungsprozesses, nach Reflexion und „konzentra-
tion“ durch Planung, verbände, Wirtschaft und Fachleute vorgelegt, die vor die klammer 
allen Planungsrechtes und der einzelflächendefinitionen gestellt werden:
 
unter dem ökologischen aspekt ist das ein umfassender grünzug als regional wirksamer 
Park. 

unter dem ökonomischen aspekt ist das der Schwerpunkt auf ingenieurs-kompetenzen 
und Menschen, auf die der Standort Mannheim setzt. 

unter dem sozialen aspekt ist es ein differenziert nach Qualitätsgesichtspunkten angeleg-
tes Wohn-konzept, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt stützt. 

unter dem gesellschaftlichen aspekt ist es ein integriertes und jeweils lokal verdichtetes 
konzept von kunst, kultur, eigenaktivität und lernangeboten. 

und über alle Flächen sollen zeitgemäße energiestandards sowie eine zeitgemäße, qualita-
tiv hochwertige architektur gesichert werden.

ausgehend von diesen eckpunkten werden Zielbausteine für alle Flächen formuliert und 
präzisiert werden, die die komplexität der zeitlichen, ökonomischen, ökologischen, sozi-
alen und politischen aufgabenstellung erkennbar machen, sie in ein klares handlungs-
muster überführen und nach bedarf entscheidungen über entwicklungsmaßnahmen im 
weiteren Prozess ermöglichen. damit schafft das Weißbuch entlang dieser eckpunkte Pla-
nungssicherheit für bürgerschaft, besitzerinnen, investorinnen sowie die Partnerinnen auf 
landes-, bundes- und eu-ebene. 
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die landkaRte deR büRgeRbeteiligung ZuR kOnveRSiOn in MannheiM

deR WeiSSbuchPROZeSS 2011

büRgeRSchaFt MannheiMS

interessierte bürgerschaft & 
Zielgruppen

verbände &  
initiativen

gemeinderat, unterausschuss, 
bezirksbeiräte & Parteien

bürgerinformationsveranstaltung am 07.04.2011

Stadtplanung und  
Stadtentwicklung entlang der 

zentralen Stadtziele

vorlage des 
grünbuches 

(„arbeitsbuch“)

2 besich-
tigungsfahrten 

im Juni 2011

expertise 
„von außen und innen“

bürgerforum  
zu den  

1.000 ideen

Workshops 
vom 27.06. bis 

26.11.2011

4 expertinnenworkshops 
+ 4 Zielgruppenworkshops 
(Studentinnen, Jugendliche, 
Forschung, Migrantinnen)

die Stadtentwicklung prüft 
entwürfe,

beauftragt büros, 
veranlasst vorbereitende 

untersuchungen der hammonds 
und taylor barracks

bildung eines  
Zukunftslotsinnen-teams und 
Formulierung der hauptideen 

22.10.2011 kontakte zur ihk

Marktökonomie, nachfrage, 
besitzstandsrechte

beratung durch einzelne 
Stadtplanerinnen & architektinnen

Ständige verhandlungen mit 
der bima, aufklärung von 

investorinnen, Recherche zentraler 
ideen 

wie z.b. buga, architektur, 
Wasserkraft, kulturhöfe, etc. 

durch den beauftragten 
für die konversion

Prüfung, was 
forschungstechnisch möglich ist 

und was die 
„Megatrends“ sind

Prüfung, was bei der 
Städtebauförderung des landes 

möglich ist

einzelflächengespräche  
zu den turley barracks

Machbarkeitsstudie für  
Wasser & grünzug

vorlage von Memoranden/
denkschriften

01.12. bis 31.12.2011
Formulierung (weniger) zentraler eckpunkte der Stadtentwicklung  

(bindend für das Planungsrecht), Markenbildung als zentrale ideen von der und für die bürgerschaft

 14.02.2012/Weißbuch
vorlage an den gemeinderat, umsetzung des Planungsrechts,

Organigramme eines arbeitsschemas in allen zentralen Marken mit der bürgerschaft
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deR geMeindeRat
schließt im Februar 2012 den Weißbuchprozess ab und legt die eckpunkte fest

die landkaRte deR büRgeRbeteiligung ZuR kOnveRSiOn in MannheiM 

deR eckPunktePROZeSS 2012

Oberbürgermeister
mit unterausschuss konversion

aufbau einer kommunalen 
entwicklungsgesellschaft

Planung bürgerschaft mit 
Zukunftslotsinnen

expertinnen

3 Workshops und
ggfs. Wettbewerbe zu

•	 Turley
•	 Taylor
•	 Hammonds

5 arbeitsgruppen 
erarbeiten für 
den gemeinderat 
vorschläge

Zukunftskonferenz  
mit 

•	 SJR, 
•	 aSta, 
•	 Studierenden und
•	 Schülerinnen

expertenberaterkreis 
 

•	 Prof. Maas 
•	 Prof. Pesch
•	 Prof. Fingerhuth

klärung zum 
benjamin 
Franklin village, 
Freiraumplanung und 
weitere Planungen

verwaltung, 
expertinnen, 
vereinsvertreterinnen 
und Zukunftslotsinnen 
gemeinsam

kulturelle  
Zwischennutzungen

kontakt mit dem land
(Staatssekretär 
im Finanz- und 
Wirtschafts-
ministerium)

der gemeinderat kann ende 2012 entscheiden über:

1) umsetzung der buga-Studie und buga-gmbh
2) Festlegung und umsetzung Planungsrecht auf den geländen
3) entwicklung einer gesamtförderkulisse gegenüber land/bund/eu
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RahMenPlanung,   
FlächenPlanung und  
PlanungSRecht

2
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Schon zu beginn der 90er Jahre legte die Mannheimer Stadtentwicklung die ersten 
überlegungen dar, wie sich die einzelnen konversionsflächen zum Wohl der gesamt-
stadt entwickeln können. als im Juni 2010 die uS-Standortverwaltung mitteilte, dass 
die mehr als 500 ha Militärflächen bis 2015 frei würden, hatten sich die damaligen Rah-
menbedingungen gravierend verändert: Waren wir ende des letzten Jahrtausends von 
Zuzugswellen aus europäischen krisengebieten betroffen, begegnen wir jetzt unter 
dem Stichwort des demografischen Wandels einer bevölkerungsstagnation, verbunden 
mit der Perspektive auf eine älter werdende, aber zugleich sich stärker differenzieren-
de gesellschaft, die entsprechend weit gefächerte bedürfnisse in den bereichen Woh-
nen, arbeiten, erholung, Mobilität und konsum zeigt. nicht die Quantität im Sinne der 
verfügbarkeit von Wohnraum bestimmt unser denken und handeln, sondern die Frage 
nach der Qualität, nach dem Wie.

auch der klimawandel und Fragen des klimaschutzes haben unsere Wahrnehmung für 
den umweltschutz und die freie landschaft gewandelt. Wir suchen nach angemesse-
nen lösungen zum energiesparen, ohne den gewohnten lebensstandard aufgeben zu 
wollen und fordern grünzüge und Parks, die den Stadtkörper nicht nur wirksam klima-
tisieren, sondern auch eine hohe aufenthalts- und Freizeitqualität bieten. die bereits 
gebaute Stadt wird kritisch auf ihre Zukunftsfähigkeit hin geprüft, und der nahbereich 
– zumeist beschrieben als Quartier – rückt zunehmend in den Fokus einer ganzheitli-
chen und vernetzten Planung. 

Mit diesem erneuerten blick auf die Stadt kommt den konversionsflächen eine immen-
se bedeutung zu: Sie bieten gelegenheit, seit langem verfolgte städtebauliche, sozia-
le, ökologische und wirtschaftliche Ziele umzusetzen sowie neue anforderungen und 
Möglichkeiten zu verorten oder zu vernetzen. 

auf diese neuen herausforderungen müssen wir als Stadtgesellschaft zukunftsfähige 
antworten finden, die darin liegenden chancen wahrnehmen und über unsere fachpla-
nerischen expertisen tragbare lösungswege aufzeigen. dabei helfen uns die gedankli-
chen Freiräume aus der bürgerbeteiligung mit ihren impulsen für gemeinschaftliches 
leben, Wohnen und arbeiten. deren Rückkopplung mit den interdisziplinären Fachpla-
nungsperspektiven kann uns entscheidend voranbringen. 

lOthaR QuaSt
bürgermeister für Planung, bauen, umweltschutz und Stadtentwicklung

vORWORt

FReiRauM deR Stadt 

die konversion bietet 
uns die chance, erlebbare 
Qualitäten in Städtebau 
und Freiraumentwicklung 
zu schaffen – ich bin si-
cher, dass wir von diesem 
Prozess profitieren. 

lOthaR QuaSt

„
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über Jahrzehnte standen die militärisch genutzten Flächen in Mannheim für eine städ-
tebauliche entwicklung nicht zur verfügung. die Flächen waren „exterritoriales“ ge-
lände, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich und der kommunalen Planungshoheit 
entzogen. erst in der jüngeren vergangenheit wurden einzelne Flächen freigegeben 
(u.a. gendarmerie-kaserne Schönau, ludwig-Frank-kaserne neckarstadt, QM-Service-
center Friedrichsfeld), die heute bereits wieder genutzt werden (Wohngebiet Schönau 
nordost), sich noch in der aufsiedlung befinden (Wohngebiet centro verde, industrie-
gebiet Friedrichsfeld West) bzw. für die noch keine nachfolgenutzung (Rheinau-kaser-
ne) gefunden ist. damit war es zumindestens punktuell möglich, diese Flächen wieder 
im Sinne einer geordneten städtebaulichen entwicklung in die bestehende Stadtstruk-
tur zu integrieren.

die Freigabe von über 500 ha Militärflächen im Zeitraum bis 2015 hat nun die einmalige 
Möglichkeit eröffnet, in einem größeren Rahmen bisher nicht verfügbare teilräume in 
der Stadt einer nachhaltigen städtebaulichen entwicklung zuzuführen und dabei neue 
nutzungspotenziale für Freiraum, Wohnen, gewerbe und infrastruktur zu erschließen.

Stadtentwicklungspolitisches Ziel muss es dabei sein, die einzelnen konversionsstand-
orte nicht als einzelstandorte zu entwickeln, sondern sie in den gesamtstädtischen 
kontext der schon vorhandenen Planungskonzeptionen und der gesamtstädtischen 
leitziele zu stellen. es gilt also, bestehende Planungskonzepte wieder aufzugreifen, 
weiterzuentwickeln und die freigegebenen Flächen in diese konzepte einzubinden. 
dies betrifft insbesondere großmaßstäbliche Planungsüberlegungen zur Stadtentwick-
lung mit den Schwerpunkten Wohnungsbau, Freiraum und gewerbe und industrie. 

die grundlegende stadtentwicklungspolitische Frage dabei ist, welchen beitrag die neu 
dazugekommenen konversionsflächen hinsichtlich der wesentlichen, für richtig er-
kannten Stadtentwicklungsziele in Mannheim leisten können und wie damit bestehen-
de Planungen, Projekte und Maßnahmen befördert und unterstützt werden können.

Mit der neuausrichtung der Mannheimer Stadtentwicklungsplanung zu beginn der 
90er Jahre wurden eine Reihe von Planungskonzeptionen geschaffen und politisch be-
schlossen, die bis heute den Rahmen für die räumliche Stadtentwicklung setzen und 
entwicklungsleitend sind. ausgangspunkt aller überlegungen bildete dabei die folgen-
de tatsache: die zukünftige räumliche entwicklung Mannheims ist durch die vorhande-
nen Freiräume determiniert.

grundlegend ist das Stadtentwicklungskonzept Modell Räumliche Ordnung, das 1992 
erarbeitet und 1998 fortgeschrieben wurde. ausgehend von der erkenntnis, dass der 
anteil der Siedlungsflächen an der gesamtgemarkung bereits sehr hoch ist und ei-
ner weiteren inanspruchnahme der freien landschaft für bauzwecke damit deutliche 
grenzen gesetzt sind – will man auch den sonstigen menschlichen bedürfnissen wie 

einbindung in die  
StadtentWicklung
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erholung, naturerlebnis, luftreinhaltung, Wasserschutz, usw. gerecht werden – wurde 
das zukünftige Siedlungsflächenwachstum konsequent auf die innenentwicklung aus-
gerichtet. 

das Modell Räumliche Ordnung stellt das grundmuster für einen räumlichen entwick-
lungsrahmen der Stadt Mannheim dar, in dem die städtischen Funktionen und nutzun-
gen in ökologisch sinnvoller Zuordnung zueinander entwickelt werden sollen und der 
auch als qualitative leitlinie der städtebaulichen entwicklung für alle weiteren Planun-
gen gelten soll. unter berücksichtigung gewachsener Strukturen zeigt es Perspektiven 
für die entwicklung der Stadt auf. es gibt einen räumlichen entwicklungsrahmen vor, 
innerhalb dessen die Strukturen und Funktionen der einzelnen teilräume festgelegt 
werden können.

auf grundlage des Modells Räumliche Ordnung wurde eine umfassende, flächende-
ckende Schutz- und Sicherungskonzeption entwickelt und als Freiraumsicherungskon-
zept 1993 im gemeinderat beschlossen. Ziel dieser konzeption ist es, eine naturverträg-
liche und damit auch nachhaltige Stadt- und landschaftsentwicklung zu gewährleisten, 
wobei durch die umsetzung dieses konzeptes ein zusammenhängendes Freiraumsys-
tem entsteht, das die innenstadt mit der freien landschaft und die Ortsteile unterein-
ander verbindet.

der verbrauch von Freiflächen stellt nicht nur einen quantitativen verlust, sondern 
gleichzeitig einen Qualitätsverlust der landschaft im Sinne von beeinträchtigung und 
verlust sozialer und ökologischer Funktionen dar. deshalb sind einerseits alle Mög-
lichkeiten zur verringerung des landschaftsverbrauches und andererseits die chan-
cen zur aufwertung verbleibender Freiräume konsequent zu nutzen. in diesem Sinne 
müssen Räume für natur- und landschaftsschutz, für ein biotopverbundsystem und 
für Renaturierungen, Freiräume mit bioklimatischer bedeutung sowie Waldflächen mit 
übergeordneter Funktion für den Wasser-, klima-, immissions- und bodenschutz und 
die erholung gesichert bzw. qualitativ aufgewertet werden.

vor diesem hintergrund sind für wichtige räumliche entwicklungsbereiche Rahmen-
pläne erstellt worden, in denen nicht nur Flächen für die weitere bebauung aufgezeigt 
werden, sondern ebenso unabdingbar freizuhaltende Flächen definiert werden, die 
auch in Zukunft landwirtschaftlich genutzt werden bzw. aus klimatologischen gründen 
als vegetationsflächen erhalten werden müssen. 

der Rahmenplan Mannheim-Ost (1992) zeigt nicht nur die Flächen für weitere be-
bauung auf, sondern definiert ebenso unabdingbar freizuhaltende Flächen bzw. die 
Flächen, die auch in Zukunft landwirtschaftlich genutzt werden bzw. aus klimatologi-
schen gründen als vegetationsflächen erhalten werden müssen. insgesamt werden in 
diesem Raum zwischen Riedbahn und bundesautobahn a 6 bzw. zwischen neckar und 
den gleisanlagen der deutschen bahn ca. 300 ha zusammenhängende klimawirksame 
Flächen definiert, die von einer bebauung freizuhalten sind. 
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der Rahmenplan Grünzug Mannheim Nord (1995) ordnet den bereich von der ludwig-
Frank-kaserne bis zum käfertaler Wald mit dem Ziel, die vorhandenen Freiraumflächen 
zu sichern und zu entwickeln, darunter auch ca. 80 ha klimawirksame Flächen. 

im Rahmenplan Grünzug Mannheim Nord-Ost (1992) wurde der stadt- und regional-
bedeutsame grünzug von den neckarwiesen über die Feudenheimer au bis zu den 
vogelstang-Seen planerisch untersucht und ein konzept mit dem Ziel entwickelt, die-
sen teilraum in seiner wichtigen Funktion als naherholungsraum für die umliegenden 
Stadtteile und als zusammenhängende klimawirksame Fläche nicht nur zu erhalten, 
sondern auch in teilbereichen wieder neu herzustellen und seinen Weiterbestand für 
die Zukunft zu sichern. es sollte geprüft werden, ob eine Bundesgartenschau hierzu 
ein geeignetes instrument sein könnte. 

ausgehend von diesen grundsätzlichen leitgedanken der Stadtentwicklung wurde eine 
ganze Reihe von Planungen aufgelegt, die bestehende Planungskonzeptionen ergänzen 
und weiterentwickeln.

beispielhaft ist hierzu die planerische betrachtung der innenstadt zu nennen, die von 
einer ursprünglichen klassischen Rahmenplanung in das Entwicklungskonzept Innen-
stadt – eki – mit umfassenden bürgerschaftlichen beteiligungsverfahren mündete und 
u. a. zu einer städtebaulichen aufwertung der Planken führen wird. 

Mit dem Glückstein-Quartier (Mannheim 21) ist zurzeit ein herausragendes Stadtent-
wicklungsprojekt in der Realisierung. aufgrund seiner hervorragenden Standortqualitä-
ten hat das Quartier eine besondere bedeutung für die ansiedlung neuer unternehmen 
und die Schaffung von hochwertigem Wohnraum. das neue areal in einer größenord-
nung von über 29 ha soll einen Mix aus Flächen für dienstleister, Wissenschaftseinrich-
tungen und hochwertiges Wohnen bieten und aufgrund der nähe zum hauptbahnhof 
Mannheim, einem der größten ice-knotenpunkte in deutschland, auch überregional 
anziehungskraft ausüben. bis zum endausbau im Jahr 2020 werden bruttogeschoss-
flächen in einer größenordnung von mehr als 200.000 Quadratmeter entstehen und 
Platz schaffen für über 3.400 arbeitsplätze und 1.100 einwohnerinnen.

die Entwicklungskonzeption blau_Mannheim_blau wurde 2008 als erste grundle-
gende Freiraumkonzeption an Rhein und neckar erstellt. Sie rückt Mannheims wich-
tigsten Standortvorteil in den Mittelpunkt des stadtplanerischen interesses: die lage 
zwischen Rhein und neckar. blau_Mannheim_blau zeigt die vielfalt und bedeutung der 
Freiräume an den Flüssen. 

die analyse der Freiräume an Rhein und neckar hat jedoch auch defizite aufgezeigt. 
verbindungen aus den Stadtquartieren an die Flüsse und auch die verknüpfungen der 
Freiräume untereinander sind nur mäßig ausgebildet, ein kontakt zum Wasser ist oft-
mals kaum möglich. entscheidend für die erlebbarkeit der Stadtlandschaft am Wasser 
sind aber Wahrnehmung und Zugänglichkeit, erschließung neuer und verknüpfungen 
der verschiedenen Räume am Wasser sowie die akzentuierungen besonderer Orte. 
die vorschläge für neue Räume an den Flüssen können erst durch die verknüpfung 
der Freiräume erlebt werden. Mannheim sollte daher seine verbindungen entlang der 
Flüsse aufwerten und bessere, barrierefreie Zugänge aus den Stadtteilen ans Wasser 
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schaffen. auch die Anbindung der radialen Grünzüge aus dem Mannheimer Modell 
Räumliche Ordnung an die übergeordneten Freiraumstrukturen von Rhein und neckar 
ist wichtig. der Regionalpark Rhein-Neckar wird damit in seinem Zentrum definiert, 
blaue landschaften und Regionalparkrouten werden erschlossen. 

der Masterplan blau_Mannheim_blau ist die Planungs- und entwicklungsgrundlage 
für die uferräume Mannheims. er baut auf der entwicklungskonzeption blau_Mann-
heim_blau auf und konkretisiert, wie die lage an neckar und Rhein besser erschlossen, 
genutzt und im Stadtbild insgesamt erlebbar gemacht werden kann. es werden dafür 
die entwicklungsziele Freizeit/Sport und landschaftserlebnis sowie gebiete mit städ-
tebaulichem Potenzial flächenbezogen an neckar und Rhein festgelegt. Räume sollen 
gestaltet, lücken im Wegenetz entlang der Flüsse und kanäle geschlossen und die Zu-
gänge aus den Stadtteilen zum Wasser aufgewertet werden.

genauer untersuchte lupenräume zeigen Orte, an denen über konkrete Maßnahmen 
die Ziele des Masterplanes umgesetzt werden können. Mit der Qualifizierung des „ur-
banen neckars“ beidseits der kurpfalzbrücke und der verbesserten anbindung des 
Schlossgartens sollen neckar und Rhein näher an die innenstadt rücken.

entwicklungskonzeption und Masterplan blau_Mannheim_blau bilden eine gute 
grundlage, auf der sich in verknüpfung mit den Rahmenplanungen zu den grünzügen 
eine integrierende Planungskonzeption blau_Mannheim_grün zusammenführen und 
weiterentwickeln lässt. dabei kann auch das thema Bundesgartenschau erneut mit 
eingebunden werden. um die Freiräume zu vernetzen, soll auch das Radverkehrsnetz-
konzept integriert werden. um dies planerisch vorzubereiten, sollen ein Machbarkeits- 
und Wirtschaftlichkeitsgutachten sowie eine Studie zur vernetzung der Radwege im 
radialen Freiraumsystem (schnelle Radwege+) eingeholt werden. 

hinsichtlich der verkehrlichen entwicklung stellte der Verkehrsentwicklungsplan 
(VEP) von 1996 die verkehrskonzeptionelle aufarbeitung des generalverkehrsplans 
von 1970 dar. neben der entwicklung von integrierten konzepten für die Stadtteile der 
kernstadt wurde in diesem Rahmen auch das grundverkehrsnetz von Mannheim unter-
sucht. unter anderem wurde der verkehrswert der noch nicht realisierten netzelemen-
te des generalverkehrsplans von 1970 überprüft. 

Realisiert wurden daraufhin die Straßenbaumaßnahmen Fahrlachtunnel, der vierspu-
rige ausbau der ludwigshafener Straße/Südtangente, die Randerschließungsstraße 
Seckenheim, der vierspurige ausbau der l597 sowie die 2. hafenzufahrt Rheinau. 

unter den bislang nicht weiterverfolgten Maßnahmen, die im bezug zu den aktuellen 
konversionsflächen stehen, ist hier das los 1 des Rhein-neckar-Schnellweges, das in der 
Feudenheimer au liegt, zu nennen. im Maßnahmenband des veP wird hierzu ausge-
führt: „die netzergänzung […] erbringt kaum Wegevorteile und belastungsänderungen 
im innerstädtischen verkehr und zieht zusätzlich verkehr in das Stadtrandgebiet, der 
heute über die a6 abgewickelt wird. Sie erbringt entlastungen in den angrenzenden 
Stadtteilen vogelstang, Wallstadt und käfertal.“ 
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die lage der konversionsflächen in den grünzügen oder an den Stadteingängen stellt 
bei der Planung besondere anforderungen an die beachtung der außenwirkung, die 
mit der zukünftigen nutzung und gestaltung erzielt werden kann. im nördöstlichen 
Stadtgebiet, in den Stadtteilen käfertal, vogelstang und neckarstadt-Ost, konzentrieren 
sich mit den taylor barracks, dem benjamin-Fanklin-village, den Sullivan barracks, den 
Funari barracks, den Spinelli barracks und den turley barracks entlang eines korridors 
beiderseits der b 38, die derzeit aufgrund des teilweise autobahnähnlichen charakters 
eine massive trennwirkung für die bewohner der angrenzenden Quartiere aufweist. 
Mit der konversion entsteht nun die Möglichkeit den Entwicklungskorridor im Nord-
osten neu zu denken: der Stadteingang könnte neu definiert werden, der Straßenraum 
neu gefasst werden und Querbeziehungen im bereich käfertal oder zwischen dem ben-
jamin-Franklin-village und der vogelstang könnten verbessert werden. entsprechende 
Studien zur Stadteinfahrt und den Rahmenbedingungen einer möglichen neugestal-
tung der b 38 sind daher geplant. 

Für den öffentlichen Personennahverkehr ist der noch fortzuschreibende Nahver-
kehrsplan von 2004 der maßgebliche Rahmenplan. dieser bilanziert das bestehende 
angebot und erstellt das anforderungsprofil für die künftige entwicklung des nahver-
kehrsangebotes.

dass durch die konversionsgebiete, die heute größtenteils schon an das Stadtbahn-
netz angeschlossen sind, nachfrage nach einer erweiterung des Stadtbahnnetzes ent-
steht, wird nicht erwartet. erweiterungen des busnetzes, das in Mannheim in erster 
line eine Zubringerfunktion für das Schienennetz hat und für tangentiale verbindun-
gen zwischen dem radial auf die innenstadt ausgerichteten Schienennetz sorgt, müssen 
entsprechend der entwicklung der gebiete entstehen und in die Fortschreibung des 
nahverkehrsplans integriert werden. 

auch das Radverkehrsnetzkonzept (2011) muss in die Planungen der konversionsflä-
chen integriert werden. dieses konzept hat die aufgabe, den langfristigen handlungs- 
und Finanzbedarf für lücken im Radverkehrsnetz an hauptverkehrsstraßen in Form ei-
ner Rahmenplanung aufzuzeigen. Zu nennen sind hier z.b. die lücken nr. 7 (birkenauer 
Straße) und nr. 8 (havelandstraße). darüber hinaus ist zu prüfen, ob die konversion 
zusätzlich chancen auf neue Wegeverbindungen eröffnet, die in der vergangenheit 
durch die abschottung der militärisch genutzten gebiete blockiert waren. die integra-
tion von hochwertigen neuen netzelementen wie Radschnellwegen (Regelbreite 4m, 
davon getrennte Führung für Fußgänger) ist dabei zu untersuchen. die Maßnahmen 
und Zielsetzungen des 21-Punkte-Programms (2010) zur Förderung des Radverkehrs 
sind natürlich auch in den konversionsgebieten zu berücksichtigen. 

die entwicklung der konversionsstandorte ist eng verbunden mit dem Projekt Wohn.
Raum.Stadt, dem programmatischen Rahmen zur Weiterentwicklung des Wohnstand-
orts Mannheims. in dessen Zentrum steht das Handlungskonzept Wohnungsmarkt-
entwicklung – Zukunftsfähiger Wohnstandort Mannheim. die darin enthaltenen 
„leitlinien Wohnungsmarktentwicklung: attraktives Wohnen in Mannheim 2020“ stel-
len eine Zielformulierung dar, die durch entsprechende handlungsfelder konkretisiert 
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ist. damit werden die vielfältigen aufgaben in der verwaltung koordiniert, die sich aus 
dem strategischen Ziel „Stärkung einer sozial und ökologisch ausgewogenen urbani-
tät“ im Rahmen von change² für die Stadt ergeben. die Sicherung und der ausbau der 
attraktivität des Wohnstandortes Mannheim werden maßnahmenbezogen durch das 
gezielte voranbringen einzelner Wohnungsbauprojekte verfolgt. Maßnahmen wie die 
baugemeinschaften in c7 oder die zukünftigen entwicklungen von t4/t5 und ham-
monds als Wohnstandorte sind dabei wichtige neue impulse für den Wohnungsmarkt. 
Zugleich werden vorhandene bestände in Stadtteilen mit hohen geschosswohnungs-
anteilen, wie z.b. der neckarstadt-West oder der Schönau, kritisch auf ihre bedeutung 
für die Quartiersentwicklung geprüft. Sanierungsmöglichkeiten zugunsten anderer 
Wohnungsangebote oder innerstädtischer Freiflächen sind angesichts denkbarer Po-
tenziale auf konversionsflächen auch im gesamtstädtischen kontext neu zu bewerten. 
Mit dem Forum Wohn.Raum.Stadt hat die Stadt Mannheim ergänzend zu ihrem hand-
lungskonzept eine Plattform zum regelmäßigen austausch von verwaltung, Wohnungs-
wirtschaft und Wissenschaft geschaffen. 

der Wohnungsbau in Mannheim wird im Wesentlichen von der arrondierung des an-
gebots durch die Schaffung von qualitativ hochwertigem Wohnraum geprägt. in einigen 
teilmärkten geht es aber – trotz im augenblick leicht sinkender einwohner-Prognosen 
– auch um die quantitative ausweitung des angebots, um bestehende engpässe auf 
dem Wohnungsmarkt abzubauen. bei der Schaffung nachfragegerechter Wohnungs-
angebote gilt es nun, auch die konversionsflächen mit in den Fokus zu nehmen und 
zu untersuchen, welchen beitrag sie zur Wohnungsmarktentwicklung und attraktivem 
Wohnen in Mannheim leisten können. insbesondere die konversionsstandorte benja-
min Franklin village/Funari/Sullivan sind dazu einer grundsätzlichen betrachtung und 
bewertung zu unterziehen. es ist vorgesehen, im Rahmen eines europäisch ausgerich-
teten ideenwettbewerbs Planungsgrundlagen zu erarbeiten, anhand derer die Stand-
ortentwicklung strategisch ausgerichtet werden kann.

ähnliches gilt auch für das thema Wirtschaft: Mannheim will sich als führender Wirt-
schafts- und industriestandort für die Zukunft neu positionieren. vor diesem hinter-
grund wurde eine „Neue Wirtschaftspolitische Strategie“ entwickelt. der größte teil 
der Ressourcen (ca. 70 Prozent) der Wirtschaftsförderung soll zukünftig in die be-
standspflege der vor Ort ansässigen unternehmen fließen. die Wirtschaftsförderung 
soll verstärkt die Funktion eines Facilitators und dienstleisters übernehmen und als 
One-Stop-agency den unternehmen die Wege durch die verwaltung vereinfachen. 

die zweite Säule wird die entwicklung von Kompetenzfeldern sein – die bereiche kre-
ativwirtschaft und Medizintechnologie stehen dabei im Fokus. auch in den Feldern 
energie und umwelt sowie Produktions- und Prozesstechnologie werden Ressourcen 
zur unterstützung der regionalen aktivitäten investiert und Projekte vorangetrieben. 

im Rahmen der Planung und entwicklung der konversionsflächen wird daher geprüft, 
ob und wie die „neue Wirtschaftspolitische Strategie“ durch bereitstellen von geeigne-
ten Flächen und Standorten unterstützt werden kann.
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Zu den gesetzten Stadtentwicklungszielen gehört auch die Weiterführung des dialogs 
mit dem land und dem hafen über abgestimmte Entwicklungsperspektiven des Ha-
fens. die Fortsetzung dieser gespräche und die konsequente erarbeitung einer ge-
meinsamen Masterplanung sind mit der landesregierung vereinbart.

lebendige und attraktive Stadtteilzentren sind ein wesentlicher bestandteil der le-
bens- und Wohnqualität für die bürgerinnen. Somit kommt den Stadtteilen besondere 
aufmerksamkeit zu. deshalb wurden im Zentrenkonzept Maßnahmenvorschläge für 
Stadtteilzentren erarbeitet, die im Rahmen von städtebaulichen erneuerungsmaßnah-
men sukzessive umgesetzt werden. So sind zurzeit die neugestaltung des „Rathaus-
platzes Wallstadt“, des „lena-Maurer-Platzes“, des Seckenheimer Zentrums „Planken“/ 
Seckenheimer hauptstraße und des „käfertal Zentrums“ in der Realisierung.

um die dargestellten Planungskonzepte vor dem hintergrund der nutzungsüberlegun-
gen zur konversion zielführend einem sorgfältigen überprüfungs- und anpassungspro-
zess unterziehen zu können, ist es erforderlich, sie an den sich zukünftig verändernden 
demographischen und klimatischen Rahmenbedingungen sowie an den anforderungen 
des Wohnungsmarktes und der gewerbeflächenentwicklung zu spiegeln und auszurich-
ten.

deMOgRaPhiScheR Wandel und  
PeRSPektiven deR bevÖlkeRungSentWicklung

Seit den 70er Jahren liegt die Sterberate in der bundesrepublik deutschland höher als 
die geburtenrate, sodass die natürliche bevölkerungsentwicklung negativ verläuft. bei 

Quelle: Stadt Mannheim, Statistikstelle
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gleichzeitig zunehmender lebenserwartung führt dies zu einem steigenden anteil äl-
terer Menschen an der gesamtbevölkerung. der Zuzug von Personen aus dem ausland 
gleicht die abnehmende natürliche bevölkerungsentwicklung momentan zwar noch 
aus, kann die fortschreitende alterung der gesamtbevölkerung aber nicht aufhalten. 

der demografische Wandel wird daher als Megatrend alle gesellschaftsbereiche in 
den nächsten Jahrzehnten nachhaltig prägen. der verlauf ist langfristig relativ sicher 
prognostizierbar, die politischen einflussmöglichkeiten auf das Reproduktionsverhal-
ten vergleichsweise gering. gefragt sind Strategien und Maßnahmen zur anpassung 
und dem umgang mit den sich stellenden herausforderungen einer alternden gesell-
schaft. Sinkende einwohnerzahlen werden außer in sehr wenigen Wachstumsregionen 
zur Regel in deutschen Städten und gemeinden werden. die Bevölkerungsprognose 
2030 in kleinräumiger Gliederung der Stadt Mannheim zeigt eine entwicklung auf, die 
sich nicht wesentlich von den trends anderer vergleichbarer großstädte unterscheidet. 
der leichte anstieg der bevölkerungszahlen in den vergangenen 20 Jahren wird mit 
großer Wahrscheinlichkeit nicht nachhaltig sein. bis 2030 ist laut der aktuellen Pro-
gnose der Stadt mit einer abnahme der bevölkerung um knapp 3 % zu rechnen. dies 
bedeutet, dass sich die einwohnerzahl (bezogen auf die Personen mit hauptwohnsitz 
in Mannheim) um ca. 8.400 auf rund 293.000 verringern wird. 

die prognostizierte altersstruktur der Mannheimer bevölkerung weist bis 2030 einen 
leichten Rückgang der jungen erwachsenen in der altersgruppe der 20- und 30-Jähri-
gen auf. die heute noch starken Jahrgänge der 30- bis Mitte 40-Jährigen werden sich 
bis dahin verschieben und zu einem anwachsen der gruppe der 55- bis 68-Jährigen füh-
ren. die im vergleich zu den geburten überproportional steigende Zahl älterer Men-
schen lässt zukünftig einen stärker ausgeprägten negativen Saldo in der natürlichen 
bevölkerungsbewegung erwarten. 

die bevölkerungszunahme der vergangenen Jahre ist das ergebnis positiver Zuwande-
rungsraten nach Mannheim, welche die negative natürliche bevölkerungsentwicklung 
quantitativ mehr als ausgleichen konnten. die Wanderungsvolumina verdeutlichen da-
bei die bedeutung des umlandes für die Mannheimer Zu- bzw. Fortzüge: Mit einem 
volumen von 4.582 bewegungen steht der Rhein-neckar-kreis sowohl bei den Zuzügen 
(ca. 2.000), als auch bei den Fortzügen (ca. 2.600) an erster Stelle.

in den Zuzugsüberschüssen liegt eine reelle chance, trotz negativer natürlicher bevöl-
kerungsentwicklung, auch zukünftig ein stabiles bevölkerungsniveau zu halten. Wenn 
es der Stadt Mannheim gelingt, die derzeitigen außenzuzüge von ca. 20.600 (2010) auf 
ca. 20.900 im Jahr 2030 zu erhöhen, könnte die steigende anzahl von Sterbefällen, bei 
konstanter Zahl der geburten, ausgeglichen werden. damit könnte die bevölkerungs-
zahl auch trotz gleich hoher Zahl von außenfortzügen stabil gehalten werden. ein ent-
scheidender Faktor zur Steigerung der außenzuzüge wird die Schaffung ansprechender 
Wohnstandorte und attraktiver Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen 
sein. Zu deren verwirklichung sind auch qualitativ differenzierte Flächenpotenziale nö-
tig, wie sie die konversionsflächen bieten. 
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kliMaWandel 

der Klimawandel ist ein Megatrend mit weitgehenden auswirkungen. den meisten 
Menschen ist er dabei vor allem als globales Problem ins bewusstsein gerückt – wie z.b. 
über den Sonderbericht „extremwetter des un-klimarats“, veröffentlicht am 18.11.11. 
Weit weniger bekannt ist jedoch, dass mit dem klimawandel auch regionale und loka-
le auswirkungen verbunden sind. So beeinflussen die klimaveränderungen – auf allen 
drei betrachtungsebenen – zum einen die menschliche gesundheit, zum anderen sind 
aber auch auswirkungen auf die bereiche land- und Forstwirtschaft, den bodenschutz 
und die Wasserwirtschaft, aber auch auf die Schifffahrt, die energieversorgung, den na-
turschutz, die biologische vielfalt sowie den tourismus zu verzeichnen.

thermisch betrachtet, bedeuten diese klimatischen veränderungen, dass etwa das 
temperaturmittel in Mannheim allein zwischen den Jahren 2000 und 2008 um 1,1°c 
gestiegen ist und diese tendenz weiter anhält. Schon jetzt herrschen in Mannheim die 
gleichen temperaturen wie im französischen lyon vor 75 Jahren. die Prognosen gehen 
aber sogar von einer weiteren erhöhung der Monatsmittelwerte in den Sommermona-
ten aus, und zwar um 2,1°c innerhalb der nächsten 30 Jahre. da schon im Sommer 2003 
in der Mannheimer innenstadt wiederholt temperaturen von weit mehr als 40°c auf-
getreten sind, lässt sich ohne gegenmaßnahmen davon ausgehen, dass die damals zu 
verzeichnenden todesfälle (ca. 2.000 allein in baden-Württemberg) als Folge der hitze 
noch übertroffen werden könnten. 

auf der basis der von der bundesregierung im dezember 2008 verabschiedeten „deut-
schen anpassungsstrategie an den klimawandel“ und den verschiedenen von der 
landesregierung baden-Württemberg auf den Weg gebrachten Programme, hat nun 
Mannheim – als eine der ersten deutschen kommunen – mit der „Stadtklimaanalyse 
2010“ ein instrument angewendet, um auf den „klimawandel“ zu reagieren und anpas-
sungsstrategien zu entwickeln.

So wurden mittels lufttemperaturmessfahrten und befliegungen die flächendecken-
den isothermenkarten und die infrarot-thermalbilder ein weiteres Mal aktualisiert. 
dabei liegt der Fokus zum einen auf den innenstadtquadraten, mit dem Schwerpunkt: 
„Pocket Parks“ zu erhalten und neu zu schaffen, zum anderen auf den kasernenarealen, 
um großflächig klimawirksame Flächen auszudeuten. So ist es erstmals gelungen, für 
annähernd jedes innenstadtquadrat und für sämtliche konversionsflächen die spezifi-
schen bioklimatischen eckdaten abzubilden. außerdem konnte nachgewiesen werden, 
wie stark vor allem die Spinelli- und coleman-barracks als klimaökologische Störele-
mente innerhalb der grünzüge nordwest und nordost wirken. 

So wurden z.b. auf dem coleman-areal bis zu 5°c höhere temperaturen gemessen im 
vergleich zum Sandtorfer bruch. um diese extrem ausgeprägte Wärmeinsel in ihrer 
intensität abzubauen, muss auf dem gebiet der coleman barracks eine großflächige 
Freiraumradiale entwickelt werden, die nach Süden zu – über die bab 6 hinweg - eine 
verbindung zum „krähenflügel“ erhält. dies kann nur durch den abriss und Rückbau 
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von gebäuden und durch die umsetzung weiterer entsiegelungsmaßnahmen erreicht 
werden. gleichzeitig ist darauf zu achten, dass die Minimumbreite des krähenflügels 
nicht unterschritten wird und sich der Freiraum nach norden zu trichterförmig öffnet.

ähnlich muss auch im bereich der Spinelli-barracks vorgegangen werden. um den 
grünzug-nordost klimawirksam an das innenstadtnahe Freiraumgefüge anzubinden 
(Wärmeinsel-intensität 3-4°c), müssen ebenfalls vorhandene gebäude innerhalb des 
Militärareals zurückgebaut und umfangreiche entsiegelungsmaßnahmen durchgeführt 
werden. die Minimumbreite des grünzugs in höhe von 500 m darf dabei nicht unter-
schritten werden. kleinere bauliche arrondierungen sind daher nur im bereich käfertal 
Süd oder im Rott denkbar (keine blockartigen Strukturen!).

PeRSPektiven FüR den WOhnungSMaRkt 

entscheidende größe der Wohnungsnachfrage sind die nachfragenden haushalte. 
diese können hinsichtlich haushaltsgröße und altersstruktur in verschiedene typen 
unterschieden werden. aus der betrachtung der zukünftigen entwicklung dieser haus-
haltstypen, mit ihren sehr differenzierten ansprüchen an Wohnungsangebote und 
Wohnstandort, lässt sich die zukünftige Wohnungsnachfrage in Mannheim ableiten. 

die demografische entwicklung wird bis 2020 einen deutlichen anstieg der sogenann-
ten „best-ager“-haushalte (generation 50+) bewirken, während die Zahl der Familien-
haushalte abnehmen wird. langfristig werden die „best-ager“ in die Senioren-haushalte 
übergehen und entsprechende altersgerechte Wohnformen in Mannheim nachfragen.

neben den quantitativen veränderungen der Zielgruppen sind insbesondere die – je 
nach lebensphase und finanziellen Ressourcen – sehr unterschiedlichen Wohnwün-
sche der Zielgruppen entscheidend für die Wohnungsnachfrage. die zahlenmäßig am 
stärksten wachsende gruppe der „best-ager“-haushalte beispielsweise fragt vermehrt 
nach Miet- und eigentumswohnungen in integrierten lagen. Präferiert werden ruhige, 
aber dennoch zentrale Standorte in der nähe zu kultur-, Freizeit- und konsumange-
boten. Senioreninnen-haushalte präferieren barrierearme oder -freie Wohnungen in 
Wohnlagen mit intakter infrastruktur (z.b. ÖPnv, nahversorgung) und idealerweise 
zielgruppenspezifischen versorgungsangeboten (ärzte, apotheken, lebensmittel-
geschäfte, Frisör etc.). auf dem Mietwohnungsmarkt werden von Seniorinnen-haus-
halten vor allem Wohnungen im unteren und mittleren Preissegment nachgefragt. im 
Wohneigentum werden von jüngeren Seniorinnen-haushalten (65+) auch barrierefreie 
kleine eigenheime in stadtnahen Wohnlagen nachgefragt. 

trotz insgesamt rückläufiger Zahlen bei den Familien-haushalten, sind auch für diese 
gruppe zusätzliche angebote in beachtlichem umfang zu schaffen, da das vorhandene 
angebot in Mannheim die nachfrage bei weitem nicht decken kann. gerade das ver-
mietungsangebot von häusern, insbesondere das von freistehenden einfamilienhäu-
sern und größeren Wohnungen (ab vier Zimmern), ist in Mannheim weiterhin relativ 
gering. auch das verkaufsangebot größerer eigentumswohnungen und freistehender 
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einfamilienhäuser (vor allem in den unteren Preissegmenten) ist in Mannheim nicht 
ausreichend. Familienhaushalte sind in sich sehr differenziert und fragen folglich das 
gesamte Spektrum an Wohnungsangeboten nach: größere Mietwohnungen (vor allem 
im unteren und mittleren Preissegment), in gewissem Maß und bestimmten lagen 
auch Mieteigenheime und in besonderem Maße einfamilienhäuser in allen Preisseg-
menten, bauformen (Reihenhaus, doppelhaushälfte, freistehendes einfamilienhaus) 
und Wohnlagen. im unteren Segment des eigenheimmarktes kann die Fortsetzung 
der von der Stadt Mannheim betriebenen Förderung von haushalten mit unteren bis 
mittleren einkommen dazu beitragen, Spannung in diesem Segment abzubauen. dies 
kann einerseits durch die gezielte Förderung der Schwellenhaushalte beim erwerb von 
eigentum, als auch durch eine gezielte entwicklung zusätzlicher Wohnbauflächen für 
diese Zielgruppen geschehen.

die gegenüberstellung der prognostizierten Wohnungsnachfrage mit den aktuellen 
beständen und dem jetzigen Wohnungsbauvolumen verweist, insbesondere im Seg-
ment der eigenheime, auf die notwendigkeit zusätzlicher neubautätigkeit über das 
jetzige Maß hinaus. 

eine immer entscheidendere Rolle bei der Wohnstandortwahl spielen neben sehr dif-
ferenzierten, auf die verschiedenen Zielgruppen und Wohnwünsche ausgerichteten 
Wohnungsangeboten, auch eine gute wohnungsnahe infrastruktur und ein attraktives 
Wohnumfeld im Quartier. diese Faktoren werden die nachfrage in eigenheimquartie-
ren, insbesondere im neubau, entscheidend beeinflussen. eine erste Prüfung der frei-
werdenden Flächen hinsichtlich ihrer nutzungsbezogenen eignung hat ergeben, dass 
insbesondere das hammonds-kasernengelände und das benjamin Franklin village für 
eine Wohnnutzung in Frage kommen. Während dem hammonds-areal mit etwa 7 ha 
eher eine stadtteilbezogene bedeutung zukommt, ist das benjamin Franklin village mit 
einer gesamtfläche von 143 ha entwicklungsfähiger Fläche für das Wohnen von her-
ausragender gesamtstädtischer bedeutung. eine wesentliche aufgabe wird darin be-
stehen, zu prüfen, ob und inwieweit die auf diesem gelände bestehenden über 2.000 
Wohnungen für eine zivile Wohnnutzung geeignet sind oder abbruch, umbau und 
neubau angemessene lösungen für die Stadtentwicklung bieten. Mit in die betrach-
tung einzubeziehen ist die seit 2007 freigeräumte 13 ha große konversionsfläche turley 
mit ihren denkmalgeschützten gebäuden. auch diese Fläche könnte in größerem um-
fang einer Wohnnutzung zugeführt werden. 

 

PeRSPektiven deR 
geWeRbeFlächenentWicklung

die bereitstellung gewerblicher bauflächen ist auch im Rahmen der „neuen Wirt-
schaftspolitischen Strategie“ ein unverzichtbarer bestandteil kommunaler Wirtschafts-
förderungspolitik. über ein umfangreiches angebot gewerblicher bauflächen sollen so-
wohl die ortsansässigen betriebe die Möglichkeit zur expansion und umstrukturierung 
(bestandspflege), als auch neue gewerbebetriebe die voraussetzung zur ansiedlung 
erhalten (u.a. entwicklung von kompetenzfeldern). 
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Mannheim bietet aktuell für jeden Flächenbedarf ein adäquates angebot. büroflächen 
stehen unter anderem im neuen glückstein-Quartier zur verfügung. existenzgründer-
innen finden geeignete Räumlichkeiten im MaFinex-technologiezentrum, im Musik-
park, im gründerinnenzentrum gig7 oder im deutsch-türkischen Wirtschaftszentrum 
dtw. Für moderne dienstleistungs- und technologieunternehmen wurde das gewerbe-
gebiet eastsite entwickelt. größere zusammenhängende Flächen für großbetriebe ste-
hen noch im industriegebiet Friedrichsfeld-West zur verfügung. neben grundstücken 
im städtischen eigentum vermittelt die Wirtschaftsförderung auch private baugrund-
stücke. im Jahr 2009 wurde ein Stadtplanungsbüro beauftragt, das kurzfristig verfüg-
bare Flächenpotenzial in diesem bereich zu ermitteln und die eigentumsverhältnisse 
zu klären. die Wirtschaftsförderung ist mittlerweile mit privaten eigentümerinnen in 
kontakt getreten, um eine Mobilisierung dieser grundstücke zur ansiedlung von un-
ternehmen zu erreichen. 

im Zuge der als richtig erkannten Strategie der innenentwicklung – also wertvolle Frei-
räume zugunsten der Reaktivierung brach gefallener Flächen zu schonen – hat die Wirt-
schaftsförderung in den letzten zehn Jahren weitestgehend auf die neuausweisung von 
gewerbeflächen verzichtet. dies geschah in der festen erwartung, den gewerblichen 
Flächenbedarf der kommenden Jahrzehnte auf den frei werdenden Militärflächen reali-
sieren zu können. die „neue Wirtschaftspolitische Strategie“ setzt im besonderen auf 
die Förderung lokaler und regionaler kompetenzfelder und ihrer führenden branchen. 
dafür ist neben anderen voraussetzungen ein adäquates Flächenangebot in Form von 
größeren zusammenhängenden Schwerpunktstandorten mit einer entsprechenden 
adressbildung notwendig. die heute noch verfügbaren Flächenangebote im bestand 
sind wegen ihrer kleinteiligkeit und der verstreuten lage im Stadtgebiet hierfür nur 
noch bedingt und für wenige Jahre ausreichend. nach ihrer lagequalität und ihrer na-
türlichen „begabung“ können die einzelnen Militärflächen in einer ersten einschätzung 
für die umsetzung der „neuen wirtschaftspolitischen Strategie“ unterschiedliche bei-
träge leisten. 

So ist zum beispiel auf den taylor barracks ein Schwerpunkt für national und interna-
tional operierende unternehmen aus dem dienstleistungsbereich mit hohen anfor-
derungen an die Straßeninfrastruktur, verwaltungszentralen, logistikfunktionen und 
Produktionseinheiten für unternehmen mit hohem Flächenbedarf an großen zusam-
menhängenden einheiten sowie Flächen für mittelständische dienstleistungsbetriebe 
mit kleinteiliger erschließung vorstellbar. die turley barracks sind geeignet für For-
schungseinrichtungen, ausbildungsstätten und Servicefunktionen mit bezug zur uni-
versität und dem universitätsklinikum sowie dienstleistungsunternehmen mit einer 
Mischung von büro- und Servicefunktionen, u.a. auch der kreativwirtschaft, aber auch 
für handel und gastronomie in zentrenverträglichen Formen.

bei der weiteren Planung und entwicklung der konversionsflächen wird nun vertieft 
zu untersuchen sein, welchen beitrag die einzelnen konversionsstandorte zur unter-
stützung und Förderung der Ziele der „neuen Wirtschaftspolitischen Strategie“ leisten 
können.
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PlanungSRechtliche RahMenbedingungen deR kOnveRSiOn 
 
die Konversion der amerikanischen Militärflächen stellt eine zentrale stadtentwick-
lungsplanerische herausforderung der nächsten Jahre dar. Ziel der konversion muss 
es sein, mit innovativen konzepten die chancen zu nutzen, die lebensqualität zu erhö-
hen und mit attraktiven Wohn- und gewerbeangeboten neue Zielgruppen zu gewinnen  
bzw. in Mannheim dauerhaft zu halten. 

es sind insgesamt über 500 ha Fläche neu zu überplanen und städtebaulich in die Flä-
chennutzungen und das Stadtgefüge Mannheims einzugliedern. dieser Planungspro-
zess wird sich wohl über die nächsten 20 Jahre hin entwickeln, wobei jedoch gerade in 
der anfangsphase umfangreiche und richtungweisende analyse-, abstimmungs- und 
entwurfsschritte zu bewältigen sind. 

dies betrifft insbesondere großmaßstäbliche Planungsüberlegungen zur Stadtent-
wicklung mit den Schwerpunkten Wohnungsbau, Freiraum, Mobilität sowie gewerbe 
und industrie. insgesamt sind die städtischen Planwerke (formell und informell) vor 
dem hintergrund der großflächigen neuen nutzungsüberlegungen einem sorgfältigen 
überprüfungs- und anpassungsprozess zu unterziehen, der in neuen Festlegungen im 
Flächennutzungsplan mündet und dessen ergebnisse über bebauungspläne in allge-
mein verbindliches Planrecht überführt werden müssen. 

dabei spielt für deren künftige nutzung neben dem eigentumsrecht das baurecht die 
entscheidende Rolle.

hinsichtlich der Frage nach der baurechtlichen Zulässigkeit von vorhaben, seien es 
neubauten oder z.b. umnutzungswünsche für bestehende gebäude, unterscheidet 
das baugesetzbuch (baugb) zwischen drei bereichen: gebiete mit bebauungsplänen, 
der unbeplante innenbereich sowie der außenbereich. Soweit es für die Flächen des 
amerikanischen Militärs in Mannheim keine bebauungspläne gibt – also überall – mit 
einer kleinen ausnahme im bereich der turley barracks – richtet sich mit dem Stichtag 
der endgültigen aufgabe der militärischen nutzung die planungsrechtliche Situation 
der Flächen nach den vorgaben des baugb zum unbeplanten innen- bzw. zum außen-
bereich (§§ 34, 35 baugb).

die Frage der planungsrechtlichen einstufung hat dabei nicht nur für die baurecht-
liche genehmigung von vorhaben (und damit für investitionen), sondern etwa auch 
für den bodenwert und die Frage des umgangs mit künftigen eingriffen in natur und 
landschaft eine große bedeutung. daher ist die rechtlich korrekte abgrenzung beider 
planungsrechtlicher bereiche für die betroffene gemeinde unerlässlich. da diese sich 
nach den konkreten verhältnissen vor Ort richtet und dabei zahlreiche, tatsächliche 
und rechtliche aspekte in die betrachtung miteinzubeziehen sind, arbeitet derzeit eine 
verwaltungsinterne arbeitsgruppe, mit unterstützung einer renommierten anwalts-
kanzlei, an diesen Fragen. allerdings ist bereits erkennbar, dass den Flächen nach end-
gültiger aufgabe der militärischen nutzung voraussichtlich nur außenbereichsqualität 
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im Sinne des § 35 baugb zukommt. Flächen, die dem außenbereich gem. § 35 baugb 
zuzuordnen sind, stehen nur unter den dort genannten, engen voraussetzungen für 
eine bebauung oder (Folge)nutzung zur verfügung. darüber hinaus erlischt mit dem 
ende der militärischen nutzung auch der bestandsschutz für vorhandene anlagen und 
bislang ausgeübte nutzungen und neues baurecht setzt eine überplanung durch die 
Stadt voraus.

dort, wo die Stadt Mannheim entsprechend ihren städtebaulichen Zielvorstellungen 
die Realisierung nachfolgender oder neuer nutzungen fördern und baurecht schaffen 
will, werden bebauungspläne aufgestellt. Parallel ist eine änderung des Flächennut-
zungsplans (FnP) erforderlich, da die Flächen im wirksamen FnP bislang als „Sonder-
baufläche Militärische einrichtung“ dargestellt sind.

besondere bedeutung für die Steuerung der entwicklung auf den konversionsflächen ha-
ben außerdem die instrumente des besonderen Städtebaurechts. insbesondere städte- 
bauliche entwicklungsmaßnahmen sind dabei geeignet, die entwicklung im Sinne der 
Stadt Mannheim zu lenken, nötigenfalls im Wege der enteignung. auch städtebauliche 
Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen des Stadtumbaus können sich als geeignet 
erweisen, um die mit der militärischen konversion verbundenen aufgaben anzugehen. 
dadurch ist die Stadt in der lage, auf den verkauf von grundstücken einfluss zu neh-
men durch vorkaufsrechte und genehmigungsvorbehalte – auch für den verkaufsfall, 
sodass eine den städtischen Zielen zuwiderlaufende Realisierung von vorhaben verhin-
dert werden kann. 

die erforderlichen erkenntnisse hierüber wird die Stadt u. a. aus so genannten „vor-
bereitenden untersuchungen“ gewinnen. Solche wurden für die Flächen taylor und 
hammonds durch beschluss des gemeinderates bereits eingeleitet, für die anderen 
Flächen, insbesondere aber für turley und benjamin Franklin village, werden kurzfristig 
entsprechende beschlüsse vorbereitet, mit der Option der städtebaulichen entwick-
lungsmaßnahme.

die aufstellungsverfahren für die erforderlichen bebauungspläne ihrerseits stellen 
dann, nicht zuletzt durch die in deren Rahmen vorgesehenen beteiligungen der Öf-
fentlichkeit und instrumente wie die umweltprüfung, noch einmal auf jeder teilfläche 
sicher, dass die städtischen Ziele unter berücksichtigung der belange der bürgerinnen  
und des umweltschutzes definiert werden.



leitbild für die grünzüge und 
Frischluftkorridore in Mannheim

konversionsfläche

grün- und Waldfläche

gewässer

bebauter Stadtraum

wichtige Straße

eisenbahntrasse

grünzug/

Frischluftkorridor
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blick von Feudenheim mit den Spinelli barracks auf die innenstadt
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Größe in ha Wohnen Gewerbe Freiraum

turley barracks 13 XXX xx x

hammonds barracks 7 XXX x x

taylor barracks 46 – XXX x

Spinelli barracks 82 x – XXX

benjamin Franklin village 143 XXX xx xx

coleman barracks 216 x x XXX

SteM barracks 4 – x XXX

Rheinau kaserne 10 – – XXX

Summe 521

die MannheiMeR 
kOnveRSiOnSFlächen
 

im Weißbuch werden die Flächen einerseits einer hauptnutzung zugeordnet (1), 
andererseits trägt jede Fläche zu den qualitativen hauptzielen der Stadtentwicklung 
bei (2).

(2) Verortung der Themen/Inhalte 
Eckpunkte (Marken) der Bürgerbeteiligung/07.04. – 22.10.2011

(1) Entwicklungspotenziale der Standorte

grün & blau
Rhein- 

Neckar-
Park

Campus- & 
Ingenieurs- 

meile

Wohnen & 
Zusammen- 

halt

Kunst & 
Arbeitshöfe

Energie/ 
qualitäts-

volles
Wohnen

turley barracks Mehr grünflächen als
bisher geplant

xx XXX XXX xx

hammonds barracks – XXX x xx

taylor barracks x XXX – XXX xx

Spinelli barracks XXX – x x x

benjamin Franklin village xx x XXX x xx

coleman barracks XXX energiepark? x – x

SteM barracks Weitgehend natur – – x –

Rheinau kaserne Renaturierung – – – –
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Besonderheiten
•	 denkmalgeschütze anlage der ehemaligen kaiser-Wilhelm-kaserne 

(errichtet zwischen 1899 und 1901) mit großem, baumbestandenem 
kasernenhof

Entwicklungspotenzial
•	 hochwertige, urbane Mischung aus besonderem Wohnen,  innovativem 

arbeiten und Forschen, gemeinbedarf, Stadtteilkultur

Stand der Verfahren
•	 Städtebauliche Strukturplanung
•	 historische altlastenerkundung
•	 Prüfung des bestehenden Planungs- und baurechts

tuRley baRRackS 

Lage neckar stadt-Ost

Größe 12,6 ha

Freigabe 2007
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Stärken und Potenziale
•	 nähe zur innenstadt
•	 nähe zum universitätsklinikum 
•	 lage am herzogenriedpark (mit herzogenriedbad) als teil des  grünzugs nord
•	 erich-kästner-Schule als grundschule unmittelbar angrenzend,  weitere  

Schulen in geringer entfernung
•	 gute anbindung mit iv und Öv
•	 gute adresse an einer der wichtigsten Stadteinfahrtsstraßen
•	 gebäudeensemble mit herausragender, denkmalgeschützter a rchitektur
•	 ehemalige exerzierhalle, „architektonisches Juwel“
•	 Zentraler Freiraum mit hochwertigem baumbestand
•	 attraktive unternehmen in der näheren umgebung

Schwächen und Restriktionen
•	 lärmeintrag von der Friedrich-ebert-Straße (Straße und Straßenbahn)
•	 lediglich kleines nahversorgungszentrum am ulmenweg
•	 hoher aufwand für Ordnungsmaßnahmen (entsiegelung des  östlichen teils, 

ggf. altlasten)
•	 Zufahrtsmöglichkeiten aus Richtung innenstadt etwas umwegig

uRbaneS WOhnen

aRbeiten  
     und FORSchen

eRhOlen  
und SPielen

Sich bilden und  
   kOMMuniZieRen
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Besonderheiten 
•	 lage im grünzug nord-Ost auf einem Plateau am Rand einer 

 ehemaligen neckarschleife

Entwicklungspotenzial
•	 großzügiger Freiraum zum lückenschluss des grünzugs nord-Ost vom 

luisenpark zu den vogelstang-Seen
•	 Frischluftkorridor für den inneren Stadtkörper
•	 untergeordnete arrondierungen zum Wohnen im norden und für nut-

zungen aus den bereichen kultur, kreativwirtschaft, bildung und Freizeit 
in einzelnen bestandsgebäuden im Süden 

•	 kernfläche einer bundesgartenschau 2023

Stand der Verfahren
•	 Städtebauliche Strukturplanung
•	 historische altlastenerkundung
•	 vorratsbeschluss in 2012 für vorbereitende untersuchung für städte-

bauliche Sanierungsmaßnahme vorgesehen 
•	 ab 2012 gutachten zur vorbereitung einer buga

SPinelli  baRRackS 

Lage 
käfertal/
Feudenheim

Größe 80,9 ha

Freigabe 2015
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Stärken und Potenziale
•	 lage im grünzug nord-Ost zwischen neckarufer/Pfeifferswörth und 

vogelstang-Seen
•	 anknüpfungsmöglichkeiten an den bürgerpark
•	 kaltluftentstehung und Frischluftkorridor
•	 terrasse am aubuckel mit Panoramablick zur innenstadt
•	 blick zum Odenwald/zur bergstraße
•	 Weitläufiger, gering verlärmter Raum 
•	 gebäudeensemble im Süden mit nachnutzungspotenzial  

für  kreative nutzungen, kultur, Freizeit, bildung etc.
•	 attraktive unternehmen in der näheren umgebung
•	 gute anbindung mit iv und Öv
•	 nähe des nordwestteils zum zukünftigen S-bahnhalt käfertal

Schwächen und Restriktionen
•	 aufwand für Ordnungsmaßnahmen (entsiegelung, ggf. altlasten)
•	 gebäude liegen in der luftleitbahn
•	 gewerbegebiet talstraße als störende nutzung am Rand
•	 geringer baumbestand

blau_Mann heiM_gRün

WOhnen aM PaRkRand

bundeSgaRtenSchau 2023

eRhOlen  
     und aktiv Sein
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Funari Barracks

Besonderheiten
•	 Wohnsiedlung mit etwa 100 nahezu gleichen Wohngebäuden  

und insgesamt etwa 2.000 Wohneinheiten
•	 entwicklungspotenzial
•	 vielfältige Mischung aus unterschiedlichen Wohnformen mit  

räumlichem bezug zum käfertaler Wald und zum grünzug nord
•	 innovatives arbeiten und Forschen an der b38
•	 angebote für Sport (Sporthalle) und Freizeit

Stand der Verfahren
•	 Städtebauliche Strukturplanung
•	 historische altlastenerkundung
•	 vorratsbeschluss in 2012 für vorbereitende untersuchung  

für städte bauliche Sanierungsmaßnahme vorgesehen
•	 internationaler ideenwettbewerb für eine  

entwicklungsplanerische Strategie

benJaMin FRanklin  
village

Sullivan baRRackS

FunaRi baRRackS 

Lage käfertal

Größe 144,3 ha

Freigabe 2014  
(evtl. früher)
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Sullivan BarracksBenjamin Franklin VillageOffizierssiedlung

Stärken und Potenziale
•	 lage am käfertaler Wald und am grünzug nord mit  

vielfältigen naherholungsmöglichkeiten
•	 nähe zum käfertaler Ortszentrum
•	 Sehr gute anbindung mit iv und Öv
•	 lage an einer der wichtigsten Stadteinfahrtsstraßen
•	 großes Wohnraumangebot durch geschosswohnungsbauten
•	 Offizierssiedlung in parkartiger umgebung
•	 gebäudebestand aus den 1930er Jahren
•	 Sporthalle uS-amerikanischer Prägung

Schwächen und Restriktionen
•	 lärmeintrag von der b38
•	 trennwirkung der b38
•	 keine nahversorgungsmöglichkeiten und soziale einrichtungen  

in fußläufiger nähe
•	 gebäudebestand in teilen nicht zukunftsfähig
•	 Stadträumliche und architektonische Monotonie
•	 gleichförmiges Wohnungsangebot

aRbeiten 
und FORSchen

eRhOlen und SPielen

RenatuRieRen

Sich bilden  
und kOMMuniZieRen

WOhnen  
iM gRünen
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Besonderheiten
•	 kasernenanlage im norden mit parkartigem Freiraum  

und erhaltenswertem baumbestand
•	 Ökologisch wertvolles Feuchtbiotop im Süden 

Entwicklungspotenzial
•	 breites nutzungsspektrum von größeren unternehmen bis zu  

mittelständischen betrieben mit kleinteiliger erschließung
•	 gewerbe- und dienstleistungsstandort mit campusartiger  

nutzung und gestaltung im norden
•	 nachnutzung der historischen gebäude durch Start-up-unter- 

nehmen aus der kreativwirtschaft, kunst- und arbeitshöfe etc.
•	 Städtebauliche akzentuierung der Stadteingangssituation  

im Rahmen neugestaltung Stadteingang nordost

Stand der Verfahren 
•	 Städtebauliche Strukturplanung
•	 historische altlastenerkundung
•	 vorbereitende untersuchung (§ 141 baugb) für  

städtebauliche Sanierungsmaßnahme in 2012

taylOR baRRackS 

Lage vogelstang

Größe 45,3 ha

Freigabe 2011
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Stärken und Potenziale
•	 gute anbindung an das übergeordnete Straßennetz a6 und b38
•	 lage an einer der wichtigsten Stadteinfahrtsstraßen
•	 Flexible nutzungsmöglichkeiten durch robuste grundstruktur  

und vielfältige erschließungsmöglichkeiten
•	 teilweise nutzbarer gebäudebestand aus den 1930er Jahren  

in parkartiger umgebung
•	 hohe Freiraumqualitäten im gebiet
•	 nähe zum einkaufszentrum an der Spreewaldallee  

und zum Rhein-neckar-Zentrum
•	 lage am käfertaler Wald mit vielfältigen naherholungsmöglichkeiten

Schwächen und Restriktionen
•	 lärmeintrag von der b38
•	 erschließung
•	 gebäudebestand
•	 aufwand für Ordnungsmaßnahmen, entsiegelung, ggf. altlasten

PROduZieRen, FORSchen  
      und entWickeln  
in PaRkaRtigeM uMFeld

aRbeiten auF deM caMPuS

gRünRäuMe veRnetZen
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Besonderheiten
•	 Flugplatz mit landebahn und großen hangargebäuden
•	 historische kasernenanlage aus den 1930er Jahren
•	 entwicklungspotenzial 
•	 großzügiger Freiraum als teil des grünzugs vom Sandtorfer bruch und 

zur Friesenheimer insel
•	 Frischluftzufuhr für Mannheims Stadtgebiet
•	 arrondierende gewerbliche nutzung in Zuordnung zur a6
•	 ergänzendes Wohnangebot am Rand der blumenau

Stand der Verfahren
•	 Städtebauliche Strukturplanung
•	 historische altlastenerkundung
•	 vorratsbeschluss in 2012 für vorbereitende untersuchung  

für städtebauliche Sanierungsmaßnahme vorgesehen 

cOleMan baRRackS 

Lage Sandhofen

Größe 226,6 ha

Freigabe 2014 (class iii-
Point 2010)  

individuelleS  
WOhnen iM gRünen

innOvativ aRbeiten

RenatuRieRen
FReiZeit

Sich  
beWegen 

natuR eRleben
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Class III-PointColeman Barracks

Stärken und Potenziale
•	 lage am Sandtorfer bruch, einem ehemaligen Rheinarm
•	 bezug zur offenen landschaft der Rheinaue
•	 Wertvolle biotope im nördlichen bereich
•	 kaltluftentstehung und Frischluftzufuhr
•	 Sehr gute anbindung an die a6
•	 gute Wahrnehmbarkeit von der a6
•	 interessanter gebäudebestand aus den 1930er Jahren  

mit großer Sporthalle 
•	 blick zum Odenwald 

Schwächen und Restriktionen 
•	 lärmeintrag von der a6
•	 trennwirkung der a6
•	 keine nahversorgungsmöglichkeiten und soziale infrastruktur  

in fußläufiger entfernung
•	 gebäudebestand in großen teilen nicht zukunftsfähig
•	 Militärgefängnis
•	 großflächige versiegelung
•	 geringer baumbestand, hoher aufwand für Ordnungsmaßnahmen wie 

entsiegelung und altlasten
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Besonderheiten
•	 kasernenanlage aus den 1930er Jahren mit großem,  

baumbestandenem Freiraum 

Entwicklungspotenzial 
•	 hochwertig gestaltetes Wohnquartier mit verschiedenen gebäude typen 

für unterschiedliche Wohnformen wie z.b. Wohngruppen etc. unter 
erhalt der bestehenden bebauung und des zentralen  Freiraums

•	 kreatives arbeiten

Stand der Verfahren
•	 Städtebauliche Strukturplanung
•	 historische altlastenerkundung
•	 vorbereitende untersuchung (§ 141 baugb) für städtebauliche 

 Sanierungsmaßnahme in 2012 

haMMOndS baRRackS 

Lage Seckenheim

Größe 6,9 ha

Freigabe 2011 
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Stärken und Potenziale
•	 identitätsstiftende anlage
•	 lage an der neckaraue
•	 nähe zum Seckenheimer Ortszentrum
•	 Sehr gute anbindung mit iv und Öv auch nach heidelberg
•	 gebäudebestand aus den 1930er Jahren
•	 großzügiger, zentraler Freiraum mit erhaltenswertem baumbestand

Schwächen und Restriktionen
•	 beherrschbarer lärmeintrag an der Seckenheimer landstraße

WOhnen aM PaRk

SPielen und  
      WOhnORtnah  eRhOlen

Sich begegnen  
und FORtbilden

geMeinSchaFt 
geStalten

kReativ aRbeiten
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Besonderheiten
•	 historisch bedeutsame tankstellenanlage und Straßenmeisterei  

aus der Pionierzeit des autobahnbaus

Entwicklungspotenzial
•	 kulturelle nutzung in kombination mit künstlerischer inszenierung  

zum thema Mobilität an einem der zentral gelegenen Orte  
der Region

•	 gewerbliche nutzung sowie kunst- und arbeitshöfe
•	 Renaturierungsmaßnahmen und Ortsrandgestaltung Suebenheim
•	 inszenierung eines Stadteingangs

Stand der Verfahren
•	 Städtebauliche Strukturplanung
•	 historische altlastenerkundung

SteM baRRackS 

Lage Seckenheim

Größe 3,0 ha

Freigabe 2010 
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Stärken und Potenziale
•	 Prominente lage an der a 656 in der Mitte der Region
•	 historisch bedeutsames gebäudeensemble
•	 teilweise bausubstanz in Originalzustand
•	 hofanlage mit sehr gut erhaltenem Pflasterbelag
•	 lage am Suebenheimer Ortsrand mit bezug zum grünzug Süd-Ost 

Schwächen und Restriktionen
•	 bausubstanz
•	 lärmeintrag a656
•	 Problematische erschließung

kultuR 

kunSt

geSchichte

RenatuRieRen

kReativ aRbeiten
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Besonderheiten
•	 insellage zwischen bahntrassen und autobahn a6, eingebettet 

in das umliegende landschaftsschutzgebiet, besonders geschützte 
 tierarten, wie z.b. eidechsenarten

Entwicklungspotenzial
•	 Renaturierungs- und ausgleichsfläche für natur und landschaft  

im räumlichen anschluss an den kleinen hallenbuckel 

Stand der Verfahren
•	 Städtebauliche Strukturplanung
•	 historische altlastenerkundung

Rheinau-kaSeRne 

Lage Rheinau

Größe 7,8 ha

Freigabe 1995 
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Stärken und Potenziale
•	 Ökologisches aufwertungspotenzial
•	 nähe zur Regionalparkroute Mannheim – Schwetzingen
•	 biotopverbund und großräumiger landschaftsschutz

Schwächen und Restriktionen
•	 lärmeintrag von der a6 und der bahnstrecke
•	 isolierte lage und problematische erschließung
•	 lage im Wasserschutzgebiet schränkt gewerbliche  

nutzungs optionen stark ein
•	 nähe zu Flora-Fauna-habitat-gebiet schränkt  

gewerbliche  nutzungsoptionen ein

RenatuRieRen

biOtOPe  
   und aRten 

landSchaFt  
entWickeln
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Spinelli barracks

turley barracks
Die Bildausschnitte zeigen mögliche Standorte für Kunst- 
und Arbeitshöfe auf den Konversionsflächen.
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hammonds barracks

taylor barracks

SteM barracks
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I. Was meint „Kultur“?
die Stadt selbst ist als kulturelles Projekt zu begreifen.

Wir verstehen das Projekt „kultur.Raum.Stadt“ als wichtige voraussetzung und basis für 
die eigentliche kulturhauptstadtbewerbung. es schafft die Möglichkeit, zu einer the-
matischen verdichtung für die bewerbung zu kommen und ermöglicht der bewerbung 
eine alleinstellung im Sinne der glaubwürdigkeit.

„kultur.Raum.Stadt“ ist „kulturbasierte Stadtplanung“. unter dem begriff kultur wer-
den dabei sowohl die klassischen kulturellen Ressourcen verstanden, wie das kulturelle 
erbe und das gestaltete naturerbe, freie initiativen, klassische kulturinstitutionen und 
Festivals, aber eben auch andere bereiche, wie die spezifische lebensweise der bürger-
innen, ihre einstellungen und Werte: letztlich alles, was zur bewussten gestaltung un-
serer umwelt beiträgt. die zentrale leistung eines solchen Stadtentwicklungsprozes-

kultuR.RauM.Stadt und  
die beWeRbung ZuR kultuRhauPtStadt

die grundthese des kulturhauptstadtgedankens lautet: „kultur als Mittel zur verän-
derung“. bei der bewerbung Mannheims als kulturhauptstadt 2020 geht es um ver-
änderung und es geht um Stadtentwicklung im weitesten Sinne, wie auch bei der 
konversion. Ziel ist es, die wichtigen bereiche des städtischen lebens und die gesell-
schaftlichen anforderungen der Zukunft zusammenzuführen und daraus Maßnahmen, 
investitionen und handlungskonzepte abzuleiten. deshalb ist es wichtig, sowohl die 
bürgerbeteiligung im Rahmen der konversion, als auch die nutzungsmöglichkeiten für 
die freiwerdenden Flächen, daran zu messen, ob sie einen beitrag zu einer neuen euro-
päisch-urbanen kultur der Stadt leisten können. der Prozess als solches, zum beispiel 
die überlegungen zu veranstaltungs- oder Zwischennutzungsmöglichkeiten, können 
deutlich machen, wie die europäischen bürgerstädte mit derartig großen und zeitlich 
so drängenden herausforderungen umgehen. denn hier gilt: Rasches Reagieren und 
große geduld sind gleichzeitig gefragt. teilhabemöglichkeiten schaffen für die, die neu 
in die Stadt kommen und die erfahrungen derer, die eben diese Stadt verlassen, nut-
zen – all das braucht eine durchdachte Stadtentwicklung. die nachfolgenden thesen 
spiegeln die debatte in den gremien zur kulturhauptstadt wider, weisen zahlreiche 
Schnittstellen zur konversion auf und müssen zusammengedacht und letztlich als eine 
gemeinsame Stadtentwicklungsbotschaft verstanden werden. 

kultuR-FRei-RäuMe FüR die 
StadtentWicklung
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ses besteht darin, die gestaltung und damit die kulturelle und ästhetische dimension 
unseres handelns sowie ihre Potenziale bewusster zu machen und damit reflektierter 
umzugehen. die themen bildung, Migration/integration, arbeit, interreligiöser und in-
terkultureller dialog, Wohnen, umwelt, Soziales, Sport oder Partizipation sind damit 
mögliche bzw. sogar wahrscheinliche gegenstände des Prozesses.
 
die vorbereitung zur bewerbung als europäische kulturhauptstadt (ekhS), unab-
hängig vom ausgang, wird somit als anstoß zu einem durch bürgerschaftliche be-
teiligung gekennzeichneten Stadtentwicklungsprozess namens kultur.Raum.Stadt 
verstanden. dabei ist kultur „das Mittel und der Schlüssel, die Stadtgesellschaft zu 
gestalten“.
 
II. Potenziale erkennen.
Start und ausgangspunkt für die nutzung der Potenziale ist ihre erhebung, doku-
mentation und visualisierung, kurz die kartierung aller relevanten „kulturellen“ daten 
Mannheims im Sinne der oben beschriebenen kultur-definition und in Form eines cul-
tural Mappings. der begriff cultural Mapping bezeichnet dabei das instrument kom-
munaler entwicklung, um kulturell wichtige Ressourcen einer Stadt unter Partizipation 
der bevölkerung zu identifizieren, zu beschreiben und zu dokumentieren. die dabei 
entstehende und beständig zu aktualisierende datenbasis und die karte können viel-
fältig eingesetzt werden: als grundlage für analysen, zur vernetzung der beteiligten 
akteure, als kommunikationsinstrument mit den bürgerinnen, als Reisekarte für den 
tourismus und als instrument der identitätsbildung der Stadt.

III. Stand des Verfahrens: sechs erste Trends
aus den bisherigen entwicklungsschritten des Projekts kultur.Raum.Stadt und koope-
rationsprojekten (beginn cultural Mapping, Studie zur „Seele Mannheims“, umfrage 
der dualen hochschule baden-Württemberg (dhbW), kulturbericht der Stadt, veran-
staltungen für die bürgerschaft zum thema konversion, Projekt „WiR“, Projekt „Mann-
heim sagt“) können handlungsfelder für die Stadtentwicklung abgeleitet werden.

1. Vernetzung und Zusammenarbeit mit der Region 
die kulturhauptstadtbewerbung ist neben dem stadtinternen entwicklungsprozess 
auch als regionales Projekt angelegt, das für Fragen der identität und der Zusammenar-
beit einen wichtigen neuen impuls setzen und eine neue basis legen kann.

das Projekt wird automatisch über die initiierung verbindender Projekte und durch er-
höhte transparenz (cultural Mapping) eine intensivere interne vernetzung befördern. 
eine weitere wichtige dimension ist die stärkere verknüpfung und Präsenz in interna-
tionalen und überregionalen Zusammenhängen. Für diese kooperationen braucht es 
auch weitere „Spielorte“ in Mannheim.

2. Neue Räume 
darüber hinaus haben insbesondere die konversionsflächen die debatte darüber ver-
stärkt, inwiefern „offenere“ entwicklungen auch räumlich abgebildet werden können. 
Zum beispiel ist die freie Mannheimer (und auch regionale) Szene der darstellenden 
künste kleinteilig aufgestellt, wenig untereinander vernetzt und vor allem finanziell 
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und infrastrukturell defizitär ausgerüstet. deshalb stellt sich die Frage, ob Mannheim 
(und die Region) einen Ort benötigen, wo theater hinterfragt und neu definiert wer-
den kann, wo neue theaterformate, installationen und anderes möglich sind. angesie-
delt werden könnte dies in einem von der bürgerschaftlichen diskussion angeregten, 
zentralen und Sparten übergreifenden „kultur-campus“ mit ateliers und Wohnungen, 
galerien sowie Freiräumen. die verbindung von Sport und kunst und die temporäre, 
freie nutzung von öffentlichen Flächen sind elemente, die für die entwicklungskonzep-
tionen der konversionsgelände und neuer verbindender areale berücksichtigt werden 
sollten. das ausbilden robuster „Spielflächen“ im öffentlichen Raum könnte dabei das 
Festgefügte auflösen, in dem Räume neu interpretiert werden. der Raumwechsel, wie 
die innovationsforschung zeigt, ist eine wichtige Methode bzw. voraussetzung für das 
entstehen von neuem.

3. „Durchdringung“/Begegnung
das verständnis der kultur als „treiber“ der Stadtentwicklung, wie der deutlich von vie-
len formulierte Wunsch nach integration und begegnung, stellen eine anforderung an 
akteurinnen der kultur, noch weiter in die Stadträume und die verschiedenen Milieus 
„einzudringen“. die allgemeine vernetzungs- und kooperationsanforderung konkreti-
siert sich hier zur erwartung, unterschiedlichste Milieus und damit verbundene Stadt-
quartiere zu erreichen und in verbindung zu bringen.

4. Migration und Integration: Die Verpflichtung zur Emanzipation
Mannheim ist seit ihrer gründung eine in außergewöhnlichem Maß von Migration und 
verschiedenheit geprägte Stadt. diese auch gegenwart und Selbstverständnis prägen-
de tradition bietet die basis für eine vertiefung interkultureller und integrativer Praxis. 
das Mannheimer vorbild könnte gerade darin bestehen, auf dieser basis die kraft für 
einen echten dialog über divergenz einerseits und notwendige vereinbarungen und 
gemeinsame grundverständnisse andererseits zu führen.

ein solches gemeinsames grundverständnis könnte sein: bildung und kultur sind chan-
ce und verpflichtung zur emanzipation. das könnte nicht nur eine antwort auf die he-
rausforderungen der Mannheimer Stadtgesellschaft, sondern auch ein „Mannheimer“ 
thema für europa sein und damit auch impuls für eine Redefinition des europäischen 
Städtemodells.

hier liegt eventuell auch die basis für die ungewöhnliche tradition und kontinuität in 
Mannheim, ein „ideal“ zu erreichen, eine Symbiose und balance beim Zusammenleben 
von Menschen unterschiedlicher, nationaler aber auch kultureller herkunft, wie auch 
bei der gleichzeitigen betonung wirtschaftlichen und kulturellen Fortschritts (Oberbür-
germeister hermann heimerich. „Mannheim, Stadt der arbeit und der kunst“, 1928). 
das emanzipatorische in beidem ist eventuell zugleich eine erklärung für das von Prof. 
Martina löw festgestellte Mannheimer Motiv des „es-aus-eigener-kraft-schaffen“. eine 
wichtige herausforderung ist dabei, nicht in Selbstgenügsamkeit zu verharren.

5. Stadtraum/Baukultur/Urbanität
in Mannheim ist nicht nur ein Mangel an auseinandersetzung und Streben nach bau-
kultur erkennbar, genauso ist eine Sorge um einen weiteren verlust von ästhetischer 
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Qualität feststellbar. dies und eine bewerbung Mannheims als europäische kultur-
hauptstadt erfordern es, kultur konsequent auch als baukultur zu denken. baukultur 
fördert Ortsbezug, kann aber gleichzeitig auch Weltbezug darstellen. Martin heide-
gger hat davon gesprochen, dass mit dem bauen die gesellschaft zeigt, wer sie ist. das 
Wort „bauen“ habe die gleiche etymologische Wurzel wie das Wort „bin“. in dem Sinn 
ist baukultur ein Prozess der Selbstdarstellung. Mannheim zeigt im bauen seine Wert-
haltungen und seine Ziele. dass dabei eine „neue Qualität von kommunikation und 
Zusammenarbeit der akteure“ gefunden werden muss, ist essentiell wichtig.

eine aufgabe der Stadt wird es sein, besondere Orte zu schaffen oder in Szene zu set-
zen und dadurch einen ausdruck des eigenen der Stadt, im Städtebau und in der ar-
chitektur zu finden. auf der einen Seite kann dies durch signifikante Orte mit hohem 
Wiedererkennungswert in Zentrumsnähe geschehen.

es geht um die schwierige balance von kontinuität und veränderung, um die balance 
zwischen eleganz und Robustheit, um die Reintegration von durch die Rationalität der 
Moderne verschüttete Potenziale des Menschen und um viele neue Phänomene der 
europäischen und der lokalen Suche nach der identität der Stadt.

historisch hat sich Mannheim über das Feld der Platz- und gartenkultur profiliert. 
daran kann unter verschiedenen aspekten angeknüpft werden. es bietet sich an, die 
Flüsse konsequent in das Stadtbild einzuarbeiten. eine „Wasserstrategie“ eröffnet eine 
chance, die starke Funktionalitätsprägung des öffentlichen Raumes zu verringern. die 
gestaltung einer grün- und Parklandschaft kann Mannheim neu verorten. die gleich-
zeitige auseinandersetzung mit der gestaltung der gebauten Stadt beendet zugleich 
die Wahrnehmung des grünraums als bloße kompensation für die industriezumutung. 
Mit dieser landschaft ist am greifbarsten und unmittelbarsten ein Raumbezug zu den 
konversionsflächen herzustellen. dieser muss allerdings in verbindung und damit als 
teil neuer urbaner Räume gedacht werden. die Synthese von natur und urbanität ist 
ein zukunftsweisendes und von der bürgerschaft gewünschtes Modell.

6. Europäische Bürgerstadt
die hohe identifikation der Mannheimerinnen mit ihrer Stadt und die betonung bür-
gerschaftlicher beteiligungsprozesse sind nicht nur entscheidende erfolgsvorausset-
zungen für die Stadtentwicklungsprozesse. das darin liegende Potenzial, die lokale 
demokratie zu stabilisieren und gerade zum Motor zu machen, kann selbst thema des 
bewerbungsprozesses sein. das verständnis einer lokalen, individuellen Stadtentwick-
lung ist europäisch. die idee der Selbstverwaltung, d.h. die von der bürgerschaft selbst 
verantwortete gestaltung der Stadt und der rechtlich gesicherte anspruch auf diese 
Selbstverantwortung, ist ein spezifisch deutscher beitrag zur europäischen debatte. 
Seine aktuelle interpretation und Weiterentwicklung könnte somit eine Frage von eu-
ropäischer Relevanz sein, die Mannheim als kulturhauptstadt bearbeitet und zu beant-
worten versucht.

die weitere auseinandersetzung mit diesen handlungsfeldern wird Mannheim bewe-
gen. Sie wird darüber hinaus dafür sorgen, dass sich das übergeordnete thema der be-
werbung zur europäischen kulturhauptstadt herauskristallisiert und schärft.
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Die Bürgerschaft anhören und  
Ideen prüfen lassen 
die folgenden leitgedanken wurden von 
einem kreis bürgerschaftlich engagier-
ter und ausgewählter Zukunftslotsinnen 
formuliert. hintergrund sind intensiv be-
arbeitete „1.000 ideen“, vier expertinnen- 
und fünf große bürgerforumsgespräche 
(die arbeitsgruppenberichte folgen). 

die leitgedanken sind nicht ergebnis ei-
nes formalen abstimmungsprozesses, 
sondern eines interpretationsprozesses, 
der mithelfen soll, das bürgervotum zu 
verstehen und festzuhalten. es wird er-
wartet, dass Politik und Stadtplanung die-
se leitgedanken konstruktiv aufgreifen 
und ggfs. auf Realisierung prüfen lassen.

Qualität sichern bei großer  
Gestaltungsfreiheit 
es soll so wenig Schaden wie möglich für 
die natur und den sozialen Zusammenhalt 
der Stadt mit so viel eigensinn, gestal-
tungskraft und nutzungsvielfalt als mög-
lich bewirkt werden. an den gemeinderat 
wird appelliert, höchstmögliche Standards 
mit höchstmöglicher gestaltungsoffen-
heit zu verbinden.

einerseits sollen strenge Standards an 
alle Flächen angelegt werden, was die 
vermeidung von cO2, die erhaltung von 
Frischluft, die kritische Prüfung von be-
standsabriss, barrierefreiheit, Standards 
für kinder und die verhinderung von ex-
klusiven Wohn- und arbeitslösungen an-
geht.

andererseits sollen so gestaltbare und 
ergebnisoffene lösungen wo möglich mit 
angeboten an Freiflächen, Räumen, ver-
kehrsmittelvielfalt, gemeinschaftswohn-
formen, gemeinsamen vereins- und ver-
sammlungsräumen, Stärkung dezentraler 
kultur, offenen gestaltungsflächen und 
bestandsnutzungen (z.b. der liegenschaf-
ten im benjamin Franklin village, den Spi-
nelli barracks, etc.) für ganz heterogene 
Zwecke angestrebt werden.

Erprobungsfelder für neue  
Lebensmodelle lokal schaffen
im Mittelpunkt vieler überlegungen steht 
die entfaltung von Lebensmodellen (kon-
kreten utopien). 

im bildungsbereich geht es um konse-
quente, durchgängige, inklusive Schul- 
und betreuungsangebote; im Wohnbe-
reich um integrierte, bunte, sozial sich 
stützende Quartiersstrukturen (vier in-
itiativen haben sich zusammengetan!); 
im verkehrsbereich um abgestimmte 
öffentliche und cO2-arme individuelle 
verkehrsmittel; im Wirtschaftsbereich 
um gewerbegebiete „neuen typs“ für die 
kreativwirtschaft, in denen „campusori-
entiert“ Wohnen, arbeiten, Forschen und 
erholung so nahe wie möglich zusammen-
rücken; im kulturbereich geht es um Orte, 
an denen dezidiert verschiedene ethni-
sche kulturen aufeinandertreffen und 
zum teil neue transnationale kulturer-
lebnisse möglich machen; im grün- und 
Sportbereich geht es um niedrigschwellig 
zugängliche, robuste bewegungsflächen 
und nahversorgungsgärten.

leitgedanken  
ZuM vOtuM deR büRgeRSchaFt
auS deM büRgeRFORuM (22.10.2011)

es ist unglaublich, was für 
ein Reservoir Mannheim 
mit den konversionsflä-
chen hat. das bietet viele 
Möglichkeiten zum auf-
werten der Stadt und auch 
zum experimentieren. des-
halb sollte es auch Flächen 
als experimentiergebiet 
geben, wo die Menschen, 
die dort leben wollen, Pio-
nierarbeit leisten können.

PROF. Winy MaaS

MvRdv aRchitekten,

ROtteRdaM

„
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niemand bezweifelt, dass solche utopien 
schwierig und nie perfekt umzusetzen 
sind – diese bürgerschaftliche beteili-
gung aber zeigt, dass es bürgerinnen 
gibt, die bereit sind, dafür etwas zu tun 
und viele die hoffnung haben, es stünde 
Mannheim auch als „image“ gut an. da-
für soll die Stadt konkrete Erprobungs-
flächen in den konversionsgebieten aus-
weisen.

Kompromisse machen 
und begründen
der bürgerschaft ist klar, dass komplexe 
Sachverhalte nur in Aushandlungspro-
zessen gehen bzw. eine unterstützende 
Struktur benötigen. namentlich gilt dies 
für die Frage der energieformen (erfor-
dert den dialog mit der Mvv energie ag),     
die ansiedlung von Firmen außerhalb   
(erfordert vorhalte- und Reserveflächen), 
den ausbau der gesundheitssektoren, 
wie z.b. eine groß angelegte Reha-geri-
atrie-einrichtung (erfordert die aktivie-
rung der gesundheitsbranche), verstärkte 
campus- und uniaussiedlungen, welche 
ohne die landeskultusverwaltungen kaum 
vorankommen; im verkehrsbereich die 
endgültige klärung der Flughafenfrage. 
Solche verhandlungen und initiativen 
sollten zu transparent vermittelten ergeb-
nissen mit Zwischenberichten führen.

Den Prozess moderieren
bis zur Umsetzung
die bürgerschaft geht von Initiativkräf-
ten in der bevölkerung aus, die mobili-
siert werden können, gleich ob an ähnlich        
in teressierten im gemeinschaftswohn-
bereich, von kulturschaffenden im Frei-
raumbereich, von Sport- und gartentrei- 
 benden im grünbereich, von lernwilli- 
gen im bereich nonformaler, werkstatt-
naher, offener bildung und von kultur-

herkunftsverbundenen, die sich mit an-
deren kreativ zusammentun. gemeinsam 
ist aber allen initiativen, dass sie ohne 
Moderation, vernetzungsstrukturen und  
konkrete angebote nicht alleine voran- 
kommen. 

Mannheim hat Projektentwicklerinnen im 
Wirtschafts- und kreativbereich, techno-
lo gie- und gründerinnenzentren, Quar-
tiersmanagerinnen und architektinnen 
im baugemeinschaftsbereich. diese soll-
ten an netzwerken für die konversionsflä-
chen mitwirken. Zukunftslotsinnen wollen 
bei den Wohninitiativen selbst mithelfen, 
eine große Projektplattform hinzubekom-
men. und alle wollen offene kasernen 
und Führungen auf den geländen. 

Nur glaubwürdige Leuchtturmprojekte, 
die allen nutzen
in allen gruppen herrscht eine deutliche 
ambivalenz zu Leuchtturmprojekten 
vor: Spektakuläre ideen wie ein  guggen-
heim-Museum als architekturbeispiel,    
das Pumpspeicherkraftwerk und die bun-
desgartenschau als Ökologiebeispiel, eine 
Zep  pelinfabrik im arbeitsbereich, Flücht-
lingsdörfer als Wohnbeispiele, eine Frie-
densakademie im kulturbereich, etc. wer-
den skeptisch beurteilt, was die bilanz aus 
aufwand und ertrag angeht, werden als zu 
aufwendig angesehen, ohne dass das da-
hinterstehende anliegen erledigt wäre.
 
herausragende ideen bzw. Objekte wer-
den immer wieder diskutiert, weil sie     
alle motivieren sollen, das Mannheimer 
bild zu verbessern. Mit begriffen wie                   
„ein internationales dorf schaffen“ ist ge-
nau  das gemeint. Mannheims konversion 
braucht den Mut zu großen begriffen und 
emotionalen Markenbildungen, auch auf 
hohem ethischen niveau. überall wird  
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die teilhabe von Menschen mit handicaps
(inklusion) und der generationenzusam-
menhang (demografie-Frage) eingeklagt.

ExpertInnen können viele sein
viele vorschläge sind davon geprägt, im 
konversions-Planungsverfahren so viel 
Chancengerechtigkeit wie möglich um-
zusetzen. das bedeutet einerseits junge 
Menschen (z.b. Studierende) an Wettbe-
werben teilhaben zu lassen. es bedeutet 
sich gedanken zu machen, wie die Weiter-
vermietung beim studentischen Wohnen 
so erfolgen kann, dass gute Mischungen 
gewährleistet bleiben. es kann bedeuten, 
großinvestoren weder einfach problema-
tische teststrecken noch autohöfe oder 
Messegeländeverlagerungen anzubie-
ten. es kann bedeuten, dass vorhandene 
infrastruktur in den benachbarten Stadt-
teilen zur konversion nicht benachteiligt 
werden darf, doppelstrukturen – auch im 
kulturbereich – vermieden werden sollen. 
die konversion soll nicht zu neuen Privi-
legien führen. umgekehrt kann es bedeu-
ten, dass Workshops und Wettbewerbe zu 
einer kaserne (z.b. hammonds barracks) 
von anfang an zu Wettbewerben werden 
müssen, in denen auch teile des umfeld-
Stadtteils (z.b. Seckenheim insgesamt) 
zum gegenstand von Wettbewerben ge-
macht werden.

Mobil sein können ohne CO2
Für viele gruppen ist der hinweis auf die 
Verkehrserschließung wichtig, für Mig-
rantinnen (siehe Workshop) besonders 
wichtig. Mit dem hinweis auf vorhande-
ne Straßenbahnlinien kann das nicht ge-
tan sein. es ist von der elektro-Fahrrad-

Station über car-Sharing bis zur S-bahn 
der gesamte verbund gemeint. dies muss 
frühzeitig angegangen werden, auch im 
hinblick auf die neuen Fragestellungen: 
Querverbindungen in Mannheim (statt 
zentralorientierter verbindungen). und 
es gehört das kulturverständnis dazu, dass 
„die Straße“ zukünftig mehr aktionsraum 
sein soll statt transportmittel.

Mehr Naturflächen zurückgeben
das bürgerforum ist auf der wachstums-
kritischen Seite: nirgendwo ist ein so 
riesiger Flächenbedarf, dass sich weitere 
Zersiedlung von bisher ungebrauchter 
Fläche rechtfertigen würde. Soweit es 
geht, sollen Flächen der natur oder dem 
öffentlichen nutzen (Freiflächen) zur ver-
fügung gestellt werden. Wohl wissend, 
dass das gelände hierfür erst erworben 
werden (können) muss.

Gemeinschaftszentren von Anfang an
von Seiten im Forum unterrepräsentier-
ter gruppen, die gezielt angesprochen 
worden sind, (z.b. Migrantinnen und Ju-
gendliche) wird der bedarf an offenen 
gemeinschaftsräumen betont, an hohem 
Qualitätsbedarf der (erziehungs-)institu-
tionen auf der Fläche und größerer be-
zahlbarer Familienwohnungen.
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Als Ergebnis des Bürgerforums in unserer Arbeitsgruppe 
legen wir dem Gemeinderat folgende Vorschläge vor:

1. 
die arbeitsgruppe begrüßt die wirtschaftspolitische Strategie der Stadt Mannheim  
mit der konzentration auf die fünf kompetenzfelder
•	 Medizintechnik
•	 kreativwirtschaft
•	 erneuerbare energien (insbes. Speichertechnik)
•	 antriebstechnik
•	 Produktions- und Prozesstechnik

in der verfolgung dieser Strategie sieht die Projektgruppe die chance, die verschiede-
nen von der bürgerschaft vorgebrachten vorschläge zur ansiedlung neuer zukunfts-
fähiger unternehmen in Mannheim umzusetzen, d. h. wirtschaftliches Wachstum und 
beschäftigung „von außen“ zu erzeugen. Wichtig für das konzept ist das gemeinsame 
agieren und die räumlich enge verbindung von hochschulen, Forschungseinrichtun-
gen und unternehmen nach dem vorbild des Silicon valley.

Eine Nutzung der Konversionsflächen wird vor allem 
für folgende Kompetenzfelder vorgeschlagen:
•	 „Mannheim: Modellstadt für erneuerbare energien und die energiewende“ (Stich- 

wort: konzeption und umsetzung eines Stadtteils bzw. Quartiers, in dem durch 
innovative und intelligente energieverbrauchs- und speichertechnologien sowie 
entsprechende gebäudetechnik nur so viel energie verbraucht wird, wie dort selbst 
aus regenerativen Quellen erzeugt werden kann).

•	 Medizintechnik
•	 Forschung und Produktion für emissionsarme bzw. emissionsfreie antriebstechnik: 

Mannheim steht für klimafreundliche Mobilitätsforschung und -entwicklung.  
          

Für die besonders differenziert ausgeprägte kreativwirtschaft ist zu prüfen,
•	 wo vorhandene konzentrationen (z.b. der Musikbranche im Jungbusch und  

im hafengebiet) zu erhalten und auszuweiten sind 
•	 und wo sich die nutzung von konversionsflächen für andere Zweige der kreativ-

wirt-schaft anbietet.

2. 
darüber hinaus sind Reserveflächen innerhalb und außerhalb der konversionsflächen
für erweiterungs- und verlagerungswünsche bestehender und ansiedlungswilliger un-
ternehmen vorzusehen. insgesamt ist deshalb darauf zu achten, dass ein ausreichender 
anteil der konversionsflächen für wirtschaftliche aktivitäten zur verfügung steht.

PROtOkOll deR aRbeitSgRuPPe 
aRbeit, geWeRbe, FORSchen & entWickeln

ZukunftslotsInnen: 
Yvette Bödecker
Dr. Nayla Samina Shazi-König 
Günther Wettling

Experten: 
Dr. Gunther Quidde,
ihk Mannheim
Dr. Wolfgang Miodek,  
Stadt Mannheim,  
Fachbereich Wirtschafts-  
und Strukturförderung
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3. 
bei der erschließung ist dann darauf zu achten, dass in gewerbegebieten von anfang an 
gemeinschaftseinrichtungen, z.b. zur kinderbetreuung, vorzusehen sind – zusätzlich 
attraktiv durch eine ansprechende architektur des gebietes. eine durchmischung von 
Wohnen und arbeiten ist dort im Regelfall zu vermeiden. an der einen oder anderen 
Stelle wird es sich auch anbieten, gewerbegebiete „neuen typs“ zu entwickeln – ins-
besondere für unternehmen und beschäftige der kreativwirtschaft: neben arbeitsräu-
men und infrastruktureinrichtungen (z.b. kinderbetreuung) sind dort auch Wohnmög-
lichkeiten vorzusehen.

4. 
als ein wichtiges einzelprojekt ist die ansiedlung eines internationalen heil- und Re-
hazentrums bzw. generell einer Reha-einrichtung zu prüfen – insbesondere auch im 
hinblick auf Synergien zum kompetenzfeld „Medizintechnik“ und zu den aktivitäten 
rund um die „gesundheitsregion Rhein-neckar“.

5.
alle relevanten institutionen (u. a. Stadtverwaltung, bundesagentur für arbeit) sollen 
intensiv zusammenarbeiten mit dem Ziel, neue beschäftigungschancen für die (ehe-
maligen) Zivilbeschäftigten der uS-Streitkräfte in der Region zu finden.

6. 
Folgenden weiteren themen wird eine hohe bedeutung für die gesamte Region zuge-
messen, die sowohl von der Sache her, als auch wegen des damit verbundenen konflikt-
potenzials, nur regional zu lösen sind:
•	 neuer Flughafen
•	 lkw-Fahrerlager, autohof an der b44, abstellflächen für parkende lkws

Alle vorliegenden Ideen werden – ohne sie bereits jetzt bestimmten Standorten/
Kasernen/Konversionsflächen zuzuordnen – dann fünf Kategorien zugewiesen:
•	 „Strategie“ (im Sinne von „Wo wollen wir überhaupt hin?“)
•	 „Wichtige Einzelprojekte“
•	 „Mit Region zu klären“
•	 „Anregungen an die Stadtverwaltung“
•	 „Nicht weiter zu verfolgen“

„Strategie“ (im Sinne von „Wo wollen wir überhaupt hin?“)
•	 kMu ansiedeln, gewerbe schaffen
•	 Zukunftsfähige arbeitsplätze schaffen
•	 hightech-Firmen ansiedeln
•	 gewerbepark, integrierter gewerbepark, turley-höfe
•	 genossenschaftlicher unternehmenspark
•	 handwerk und leben zusammenbringen, handwerkspark
•	 internationale unternehmen werben
•	 Silicon valley
•	 trennung von gewerbe und Wohnen
•	 gewerbe in der natur
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•	 ausbildungsplätze
•	 auto-Forschungsgelände/Moblitätsforschung 

„Wichtige Einzelprojekte“
•	 internationales heil- und Rehazentrum, Reha-einrichtung

„Mit Region zu klären“
•	 neuer Flughafen
•	 lkw-Fahrerlager, autohof an der b44 kritisch zu überdenken

„Anregungen an die Stadtverwaltung“
•	 behindertenfreundliches arbeiten (und Wohnen/leben)
•	 kein einkaufszentrum an der b38
•	 übungsgelände für Rettungskräfte
•	 günstige Flächen für Mannheimer unternehmen
•	 bundesweiter architekturwettbewerb
•	 gewerbeanbindung durch ÖPnv
•	 S-bahn erschließung, Park & Ride-Flächen
•	 Stadtbahn bis auf die blumenau verlängern
•	 dezentrale geschäfte für ältere
•	 klinikum ausweiten
•	 duale hochschule enger an die Stadt anbinden (statt „universität umsiedeln“)
•	 unterstellplatz für die löwenjäger
•	 Städtische ämter verlagern
•	 Mannheimer unternehmen bei aufträgen berücksichtigen

„Nicht weiter zu verfolgen“
•	 arbeiten in dezentralen einheiten und der natur 

[Problem dabei: erschließung mit ÖPnv oder nahversorgung, z.b. kantinen,  
wird durch die dezentralität erschwert, so dass eine konsequenz dezentraler  
Strukturen in verstärktem individualverkehr besteht.]

•	 teststrecke für elektro-Mobilität, automanufaktur
•	 Weiterführung b38a
•	 Senkung der grunderwerbssteuer (landesaufgabe)
•	 industrie raus
•	 Zeppelinfabrik
•	 autobahnpolizei (landesaufgabe)
•	 Outlet-center, internationales einkaufszentrum (über diesen Punkt wurde 

intensiv diskutiert, entscheidung nach abstimmung)
•	 Jugend-Familien-hostel
•	 gefängnis-hotel
•	 Messegelände verlagern
•	 erotik-center
•	 Forstwirtschaft in kommunaler hand
•	 Polizeipräsidium verlagern
•	 Feuerwehrgelände
•	 bundeswehr ansiedeln
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•	 kein Militär, keine Polizei
•	 keine privatwirtschaftlichen betriebe
•	 W-lan für alle Mannheimer

Die Sicht der Wirtschaftsförderung der Stadt Mannheim
Zur Zeit gibt es in Mannheim – verstreut – noch kleinere, freie gewerbeflächen, vor al-
lem in Steinweg-Schönau, Friedrichsfeld, auf der Friesenheimer insel und in geringerem 
Maße auf der eastsite. Schon jetzt liegen anfragen von unternehmen nach gewerbe-
flächen vor, die nicht befriedigt werden können. insgesamt wird es also darauf ankom-
men, einen teil der konversionsflächen für größere, zusammenhängende gewerbege-
biete vorzusehen. nur so kann schon jetzt ansässigen und auch künftig anzusiedelnden 
unternehmen ausreichend Fläche zur verfügung gestellt werden.

insbesondere die größeren Mannheimer unternehmen suchen intensiv nach geeig-
neten, höherwertigen Wohnflächen für Fach- und Führungskräfte. insgesamt ist also 
davon auszugehen, dass die Wirtschaft nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft 
deutlichen Flächenbedarf hat.

Folgende Schwerpunktbranchen gelten für Mannheim als besonders zukunftsträchtig, 
weil Mannheim schon heute über deutliche kompetenz verfügt:
•	 Medizintechnik
•	 kreativwirtschaft
•	 erneuerbare energien, insbes. Speichertechnik
•	 antriebstechnik
•	 Produktions- und Prozesstechnik
•	 darüber hinaus ist die bestandspflege wichtig, um bestehende arbeitsplätze zu 

erhalten. dazu gehört auch die in Mannheim traditionell starke logistikbranche.
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Zukunftslotsinnen: 
Luisa Egenlauf
Ilse Gerling

Experten: 
Stefan Schmutz,
Stadt Mannheim,  
Fachbereich bildung
Matthias Mackert,
Stadtelternbeirat Mannheim

1. Begrüßung der Bürger durch Ilse Gerling

2. Erklärung des Ablaufs und der Spielregeln sowie Einführung durch Kurzfilm

3. Einstieg in die Diskussion
•	 Zusammentragen der folgenden ideen und vorstellungen
•	 untergliederung der ideen in themenübergreifende bereiche

1. Themenblock
•	 bildungsangebote biografiebegleitend, inklusiv denken
•	 Zusammenleben aller kulturen, sozialer Schichten und Menschen mit behinderung
•	 Offenheit der bildungseinrichtungen
•	 lernen von inklusion nötig  auf welche art und Weise kann inklusion  

verwirklicht werden?
•	 inklusion in allen bereichen (Wohnen, arbeit, verkehr, Schule) und für alle
•	 Wie kann integration gelingen?
•	 „keimzelle“ nötig
•	 bildung umfasst nicht nur Schule, sondern auch und vor allem „lernen fürs leben“
•	 Zusammenbringen der unterschiedlichen altersgruppen durch Sportangebote, 

tauschbörse, etc.
•	 auflösung der ghettoisierung
•	 begegnungsmöglichkeiten durch bspw. Mehrgenerationenhaus
•	 Weiterbildungsmöglichkeiten (Pc-kurse, etc.)
•	 Jüngere lernen von älteren und umgekehrt

2. Themenblock
•	 turnhalle/Sportangebote
•	 gärtnern für alle
•	 kleine Werkstätten
•	 erlebnisräume schaffen  naturerlebnis für kinder
•	 naturnahe bildung
•	 Freizeit
•	 baumpflanzaktionen
•	 Wald für naturnahes lernen
•	 bibliothek
•	 Freie Spielmöglichkeiten für kinder 

(bspw. keine lärmeinschränkung, keine begrenzung durch Straße)

3. Themenblock
•	 akademie für zivile konfliktbearbeitung
•	 Studentinnen, uni, Forschung, campus
•	 integration von Studierenden
•	 teilhabe der Studierenden in sozialen einrichtungen oder bildungseinrichtungen

PROtOkOll deR aRbeitSgRuPPe 
bildung
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4. Themenblock
•	 bildungsangebote für neue bürgerinnen attraktiv gestalten
•	 Mannheims attraktivität in bezug auf das thema bildung verbessern
•	 Mannheim als bildungsstadt
•	 bildung als beitrag für eine hohe Wohn- und lebensqualität

5. Themenblock
•	 Familienförderung
•	 attraktivität für Familien
•	 betreuungsplätze von beginn an im hort

6. Themenblock
•	 Mentorinnen für Schulabbrecherinnen
•	 Stadt der kurzen Wege
•	 einbeziehung von Studentinnen in architektenwettbewerbe
•	 verknüpfung zwischen Stadt und neu gestalteten konversionsflächen
•	 aktionstag, um benachbarte Stadtviertel zu aktivieren
•	 institutionalisierung

4. Herausarbeiten der wichtigsten und endgültigen Ideen
aus den einzelnen Themenbereichen

1. Modellhafte bildungseinrichtungen
 (ganztägiges lernen in krippe, kita, gymnasium, weiterführende Schulen)
	 •	 „Lernen	mit	allen	Sinnen“
	 •	 Mit	naturnahen	Lern-	und	Lebensmöglichkeiten
	 •	 Mit	berufsorientiertem	Lernen
	 •	 Inklusiv	&	interkulturell
2.  Stadtbibliothek
3.  non-formale, partizipative bildungsgelegenheiten für alle generationen
 (Werkstätten, naturnah, Freizeit)
4.  Familiengerechte angebotsstruktur
5.  universität, hochschule mit sozialen und gesellschaftlichen Forschungsfeldern
6.  inklusives und interkulturelles Miteinander in sämtlichen neuen  
 bildungsangeboten, generationsübergreifend

5. Weitere Anregungen und Wünsche der BürgerInnen
•	 einbezug der Studentinnen in architekturwettbewerbe (z.b. universität darmstadt)
•	 turley barracks als Modell und initialzündung im bildungsbereich
•	 Führungen über konversionsflächen für interessierte bürgerinnen
•	 Regelmäßiger tag der konversion, verbindung mit „tag des denkmals“ möglich
•	 Protokolle aus allen gruppen des bürgerforums an teilnehmende  

bürgerinnen weiterleiten
•	 einbezug von arbeitslosen bei konversionsarbeit und -gestaltung 

(konversion als Qualifizierungs- und beschäftigungsmöglichkeit)
•	 keine konkurrenzsituation zum nachteil benachbarter Stadtteile schaffen
•	 impulse über bildungseinrichtungen setzen, welche eine Magnetwirkung  

entfalten können
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ZukunftslotsInnen:  
Dr. Beate Mochayédi-Bergdolt
Sven Rode
Matthias Werner

ExpertInnen: 
Gerda Brand,
Stadt Mannheim,  
Fachbereich Sport und Freizeit
Rainer Kern,
Stadt Mannheim, büro 2020
Sabine Schirra,
Stadt Mannheim, kulturamt

Für die Sitzung der AG Kultur und Sport wurde das Themenfeld in drei Bereiche 
vorgegliedert, um einen leichteren Einstieg in das Themenfeld zu ermöglichen

•	 Sport und Spiel
•	 Kunst
•	 Begegnung

Für all diese bereiche wurden aus den „1.000 ideen“ die entsprechend passenden der 
Mannheimer bürgerschaft aufgelistet und den teilnehmerinnen als diskussionsbasis 
vorgelegt. eine abstimmung als Zwischenpunkt erbrachte dann die für eine abschluss-
diskussion notwendigen ideen zur erstellung einer tOP10-liste.

Folgende Ergebnisse aus den zahlreichen Meinungsäußerungen konnten  
zusammengefasst werden:

1. Sport und Spiel:
Sofort wurde deutlich, dass ein erlebnisschwimmbad nicht gewünscht wird, da schon 
ausreichende Möglichkeiten in der näheren umgebung vorhanden sind. die idee nach 
einem offenen See führte zu dem Wunsch, dass alle entwicklungsvorhaben sich an ei-
ner grundidee orientieren sollten, z.b. „Stadt am Wasser“. bereits vorhandene, entwi-
ckelte Sport- und Freizeitflächen, sollten in die überlegungen zur entwicklung neuer 
Sport-anlagen und -gebäude auf den konversionsflächen mit einbezogen werden.

der Wunsch einer Zwischennutzung der gelände und gebäude durch vereine wurde 
angeregt und sollte rechtlich von der Stadt geprüft werden. der hinweis auf die nut-
zung des tempelhof-geländes (berlin) als offene Freizeitfläche wurde als grundsätzlich 
zu überdenkende idee eingebracht. dafür sollten Freiräume und Freiflächen geschaffen 
werden.

als extrakt der Stimmabgabe konnte aus diesem themenbereich  
Folgendes gewonnen werden:
•	 abgrenzung von Freiflächen zur individuellen nutzung durch die bevölkerung
•	 an einer gesamtidee (z.b. Wasser) orientierter Sport- und künstlerpark
•	 internationales vereinshaus
 
2. Kunst
kunst, Sport und bildung sollten gemeinsam im blick der entwicklung auf den konver-
sionsflächen bleiben. inhaltliche konzepte für den kunstbereich sollten bildungs- und 
Sportstätten sowie kunstschaffende verbinden. der Wunsch nach Proberäumen für 
(einzel-)Musikerinnen, theater- und tanzgruppen wurde eingebracht. entfaltungsmög-
lichkeiten für künstlerinnen aller Sparten sollen durch ein entsprechendes Raum- und 
Flächenkonzept unterstützt und so auch außenwirkung erreicht werden. dazu gehört 
dann auch entsprechend kostengünstiger, arbeitsnaher Wohnraum für die Zielgruppe. 

PROtOkOll deR aRbeitSgRuPPe   
kultuR und SPORt

die kombination Wohnen 
und arbeiten ist in der 
kreativwirtschaft in der 
Regel einfach durchzufüh-
ren. nicht nur kenne ich 
Firmen, die gerne nach 
Mannheim ziehen wollen, 
sondern arbeite auch 
selbst an einem „nukleus“ 
für die taylor barracks. 

Michael heRbeRgeR

naidOO-heRbeRgeR 

PROduktiOn, MannheiM

„
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eine enge Zusammenarbeit zwischen besitzerinnen (z.b. Stadt) und potentiellen nutzer- 
innen (kunstschaffenden) der neu zu schaffenden einheiten verhindert schon bei der 
Planung Fehlentwicklungen. Multifunktionale Raumnutzung ist der momentane trend 
in der kunst (3d Räume, wandelbare bühne – weg von den guck-kasten-bühnen). auch 
die bebauung/umgestaltung sollte künstlerischen kriterien entsprechen (baukunst). 
als beispiel wurde das Projekt „kulturbaracken“ eingebracht.

auch in diesem themenbereich besteht der Wunsch nach einer frühzeitigen (Zwi-
schen-)nutzung der gebäude und Freiflächen durch geeignete (Zwischen-)träger, da 
hier ein großer bedarf besteht.

als erster extrakt konnte aus diesem themenbereich Folgendes gewonnen werden:
•	 Spartenübergreifender kulturcampus (zentral)
•	 Freiflächen für die freie kunstszene und künstlerinnen-ateliers (dezentral)
•	 generationsübergreifende bildungseinrichtungen in geeigneter Form anbinden

3. Begegnung
internationalität einer begegnungsstätte – hier könnte die Weltoffenheit Mannheims 
ein gesicht bekommen, das außenwirkung erreicht. 

im blick auf das thema „kulturhauptstadt“ oder einer andiskutierten „bundesgarten-
schau“ könnte damit vielleicht auch ein entsprechender architektonischer nukleus 
(baukunst) geschaffen werden.

begegnung ist das Produkt der gemeinsamen interessen. Wachstum von interessen-
gemeinschaften ist gewünscht. Raum für „networking“ zwischen alt und Jung durch 
entsprechende bau- und Wohnformen unterstützen. 

tauschbörse und talente-Markt.

 
ZuSaMMenFaSSung deR eRgebniSSe – tOP10-liSte
ag kultuR und SPORt beiM büRgeRFORuM vOM 22.10.2011

Sport und Spiel
•	 Freiflächen	(offene,	individuelle	Nutzung)
•	 Sport-	und	Künstlerpark
•	 Öffentliche	Flächen	(Nutzung	unter	Stadthoheit)

Kunst
•	 Spartenübergreifender	Kultur-Campus	(zentral)
•	 Freiflächen	und	Freiräume	für	freie	Szene
•	 KünstlerInnenateliers	und	Wohnungen
•	 „Kulturbaracken“	(dezentrale	Beteiligung/Inklusion)

Begegnung
•	 Kulturelle	Tauschbörse	und	Talente-Markt
•	 Kollektive,	interkulturelle	Wohnmodelle
•	 Offene	Gebäude	für	KünstlerInnen	(Profis	und	Laien)
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ZukunftslotsInnen: 
Jens Augspurger, 
Doris Kämmerer, 
Johannes Walter

Experten:
Dr. Anton Bergmann,
Mvv energie ag
Dr. Helmut Haude, 
Stadt Mannheim, 
Fachbereich baurecht und 
umweltschutz

die in der arbeitsgruppe „Ökologie“ vertretenen Mannheimer bürgerinnen haben aus 
den 121 bürgerschafts-vorschlägen zum thema „Ökologie“ folgende neun vorschläge/
Projekte als prioritär ausgewählt (wobei die Reihenfolge kein abgestuftes „Ranking“ 
darstellt, sondern alle vorschläge als gleichwertig anzusehen sind):

1. Neubau, Sanierung, Rückbau - grundsätzliche Planungen und Einbindungen:
die konversionsprojekte müssen – bedarfsgerecht und zeitlich gestaffelt – sowohl aus-
bau und Sanierung als auch Rückbau beinhalten. dabei sind in allen Planungsschritten 
neben den gesetzlich vorgeschriebenen instanzen auch umweltverbände, etablierte 
regionale bürgerinitiativen, kirchengemeinden mit umweltprojekten sowie die Mann-
heimer bürgerschaft einzubinden.

2. Klimaverbesserung der Stadt Mannheim:
die durchlüftung der Stadt muss verbessert werden. dazu müssen unter berücksich-
tigung der „klimaanalyse Mannheim“ und der kaltluftentstehungsgebiete die vorhan-
denen luftschneisen/Frischluftzonen vergrößert und optimiert werden. dies erfordert 
verzicht auf ausbau sowie Rückbau und entsiegelung einzelner konversionsflächen.

3. Energiesparend bzw. energieautark bauen/sanieren:
baukonzepte in den konversionsgebieten sollen auf größtmögliche energieeinsparung 
(„niedrigenergie“ und „null-energie“) ausgelegt werden. dies betrifft sowohl neubau-
ten als auch Sanierungen. Mindestens ein Quartier soll als Modellprojekt für dezentra-
le und autonome energieversorgung gestaltet werden.

4. Versorgung/Versorgungsnetze:
bestehende versorgungsnetze (energie, Wasser, abwasser, datenleitungen) in den 
konversionsgebieten sollen nach Möglichkeit genutzt werden. alle infrage kommen-
den regenerativen energien (Solartechnik, oberflächennahe erdwärme, biogas, ggf. 
auch Wind- und Wasserkraft usw.) sollen dort, wo es sinnvoll ist, ergänzend zur grund-
energieversorgung eingerichtet werden.

5. Prioritäten für den Verkehr:
Zu erschließende konversionsgebiete sollen optimal und attraktiv an den Öffentlichen 
nahverkehr (ÖPnv) und an das Radwegenetz angeschlossen werden. das Radwege-
netz ist zukunftsweisend großzügig zur nutzung für den arbeitsweg und die Freizeit 
zu gestalten. dabei soll die infrastruktur – insbesondere im hinblick auf die älteren 
Mitbürgerinnen – auch für e-bikes geeignet sein (Stromtankstellen) und sichere ab-
stellmöglichkeiten/unterstellplätze für Fahrräder bieten.

PROtOkOll deR aRbeitSgRuPPe  
ÖkOlOgie
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6. Erholung/Parks/Grüngürtel:
im Rahmen des erforderlichen Rückbaus einzelner konversionsflächen und der ge-
staltung der Frischluftzonen soll Mannheims grüngürtel vergrößert und um Parks und 
erholungsflächen erweitert werden. dabei kann auch das anlegen eines künstlichen 
Sees in neckarnähe als zusätzliches Freizeitangebot erwogen werden. die Flächenge-
staltung soll unter ökologischen/umweltverträglichen gesichtspunkten erfolgen.

7. Biotope:
bei der gestaltung der grünflächen und im Zuge der Renaturierung sollen biodiversi-
tät, artenschutz/artenerhalt und aufbau/vergrößerung von Waldflächen gezielt geför-
dert werden. neben den unter 6. genannten Parks und erholungsflächen sollen natur-
belassene und naturnahe Flächen erhalten werden bzw. neu entstehen.

8. Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung:
auf den konversionsflächen sollen zur erhöhung der „nahversorgungsmöglichkeiten“ 
landwirtschaft und kleingartenanlagen (vorrangig zur Selbstversorgung) ausgewiesen 
und gefördert werden.

9. Sport/Kultur/Freizeitanreize/Soziales:
das angebot an Sportanlagen und Freizeitflächen soll weiter verbessert werden. dazu 
sollen in den konversionsgebieten gut erhaltene Sportanlagen möglichst erhalten 
bleiben und weiter genutzt werden können. auch soll es freie Flächen ohne spezielle 
nutzungsfestlegung (ähnlich wie z.b. die „neckarwiese“) zur „abrundung“ des Freizeit-
angebots geben. kulturangebote im Freien sollen gefördert werden. ebenfalls genutzt 
werden sollen Freiflächen für soziale aufgaben, z.b. spezielle Pflegeheime zur demenz-
versorgung mit großzügigen grünanlagen („demenzgärten“).

Bemerkung zum Flughafen:
die idee, den city-Flughafen Mannheim zu verlegen/neu zu bauen, wurde im bürger-
forum kontrovers diskutiert (14 Stimmen dagegen, acht Stimmen dafür, der Rest ent-
haltungen). nach abschließender diskussion wurde entschieden, dass die idee nicht in 
die ergebnisliste mit aufgenommen werden soll, sondern stattdessen dieser hinweis 
im Protokoll vermerkt wird, um den unterschiedlichen ansichten gerecht zu werden. 
die Frage nach einem Flughafen soll im Rahmen eines Regionalplans unter einbindung 
der bürgerinnen sowie bedarfsanalyse zusammen mit den Städten und gemeinden der 
Region geklärt werden.

Man braucht den weiten 
und den genauen blick: 
den weiten für die ge-
samtzusammenhänge, 
wie „blau_Ma_grün“ und 
den genauen, fokussierten 
blick, zum beispiel auf 
mögliche nachfragepoten-
ziale in bisher vielleicht 
noch unerschlossenen 
Milieus. Man muss en gros 
und en detail denken.

PROF. dR. klauS Selle

techniSche hOchSchule 

aachen

„
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Weitere Bemerkungen:
bei der umsetzung/Realisierung der vorschläge können folgende gesichtspunkte mit 
berücksichtigt werden:

zu 1. 
bedarfsgerechter „Flächentausch“ zwischen konversionsgebieten und bisherigen be-
bauten gebieten sollte erwogen/geprüft werden.

zu 2. 
Parallel verwirklichen ließe sich eine bundesgartenschau (ggf. auch landesgarten-
schau) zur gestaltung und Finanzierung („Fördermittel“) der Freiflächen.

zu 3. 
energiesparender Mietwohnungsbau; energieflexibilität und Möglichkeit zur dezentra-
len energieversorgung; Musterprojekte zur Prüfung und entwicklung dezentraler ver-
sorgungskonzepte.

zu 5. 
carsharing für jedes viertel; Schaffung von zusätzlichem Raum für den nicht motori-
sierten verkehr; attraktiver ausbau des ÖPnv insgesamt; umstellung des Stadtbahn-
systems auf normalspur (um wie in karlsruhe das Schienennetz der deutschen bahn 
mitbenutzen und einen „Ringverkehr“ ermöglichen zu können); Senkung der cO2-
emissionen durch Reduzierung von individualverkehr, ideen zur verkehrsvermeidung 
und Förderung des nichtmotorisierten verkehrs.

zu 6.
großzügiges bauen mit freien Flächen; Seen und teiche anlegen; kneippanlagen zur 
gesundheitsförderung; naherholung soll zusammen mit einer sinnvollen ökologischen 
nutzung einhergehen, dabei sollen die Flächen im weitesten Sinne ökologisch/umwelt-
verträglich gestaltet werden.

zu 7.
bannwald; bürgerinnen kaufen bäume; Sandtorfer bruch erhalten (Renaturierung); bio-
topverbundplanung und aktiver artenschutz.

zu 8.
urban gardening; Förderung von ökologischen Projekten und bio-Projekten; nutzgär-
ten für eigenanbau; konzepte für „moderne Schrebergärten“.

zu 9.
„gnadenhof“ (um bspw. „ausgedienten“ Polizeipferden, Privatpferden und anderen tie-
ren ein leben im „Ruhestand“ zu ermöglichen); auffanggelände für tiere.
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1. Raum für gemeinschaftliches Wohnen auf einem größeren Areal mit
„Feinkörnung“ für individuelle Lösungen:
gemeinschaftswohnen, Mehrgenerationenwohnen, integratives Wohnen liegen im ge-
sellschaftlichen und demografischen trend. areale bzw. experimentierfelder für neue 
Formen des Zusammenlebens und sozialen Miteinanders sind da, Potenziale auf bür-
gerschaftlicher Seite mit kOnveRSiOn, Mietersyndikat, 13ha Freiheit, MaJuna, verein 
umbau ebenfalls. turley baracks können das erste testfeld sein

Programmatische Stichworte hierzu: „internationales dorf“, „Solidarisches Wohnen“, 
verknüpfung von Wohnen und arbeit (handwerkshöfe), von Wohnen und kultur zur 
„Wohnkultur“. Wohnen kompakt in städtischen Strukturen, nicht in ländlicher idylle

Konsens 100 %

2. Kooperation der Wohninitiativen/Wohnprojekte auf einer gemeinsamen
Plattform „Gemeinschaftlich Wohnen im Zug der Konversion“:
austausch und verständigung der Wohnprojekte untereinander, gegenseitige unter-
stützung und hilfestellung, abstimmung einer gemeinsamen linie aus der Summe 
der einzelprojekte, aufbau einer besonderen unterstützungsstruktur auf kommunaler 
Seite, nutzung überregionaler beratungs- und Förderstrukturen für einzelne vorhaben 
und die kooperative abstimmung (z.b. dach Mietersyndikat, Stiftungen wie tRiaS oder 
Schader)

Programmatische Stichworte hierzu: mit selbstorganisierten Wohnprojekten und pri-
vaten baugemeinschaften zur Siedlungsgemeinschaft, integrative lösungen im Sinne 
einer urbanen Mischung
 Konsens 100 %

3. Gemeinsame Begehung der Konversionsflächen durch die Wohnprojekte 
und interessierte bürgerschaftliche Gruppen für eine konkrete und detail-
genauere Planung:
kenntnis der lokalität verschärft den blick auf das Machbare und die Prüfung vorhan-
dener gebäude auf umnutzung für Zwecke gemeinschaftlichen Wohnens. Zudem wird 
die integrale Sicht auf bunte Quartierslösungen gefördert. ein provisorischer Standort 
kann als gemeinsame „Planungsbaracke“ bzw. „kulturbaracke“ genutzt werden (nach 
beispielen der vor-Ort-Moderation in der tübinger Südstadt oder auf dem Freiburger 
vauban-gelände)

Programmatische Stichworte hierzu: frühzeitige Realisierungsbeteiligung mit den 
Wohnprojekten und investorinnen vor Ort, „Planungsladen“ vor Ort

Konsens 100 %

PROtOkOll deR aRbeitSgRuPPe  
WOhnen

ZukunftslotsInnen: 
Claus-Dieter Remstedt
Susana Santos de Castro
Walter Werner

Experten: 
Christian Franck, 
architekt
Arnold Jung, 
Stadt Mannheim, Fachbereich 
Städtebau, Stadtentwicklung, 
Städtebauliche Planung und 
verkehrswegebau
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4. Bezahlbare, preisgüngstige Wohnungen auf den Konversionsflächen:
auf konversionsflächen soll (auch) der hoheitliche versorgungsauftrag für soziales 
Wohnen bzw. für besondere bedarfsgruppen am Wohnungsmarkt umgesetzt werden 
(alleinerziehende, Familien, Migrantinnen, hartz iv-bezieherinnen, Studentinnen, 
Menschen mit behinderung, Menschen mit demenz). das gilt für bestand und neubau, 
ob im allgemeinen Wohnen oder in Wohngruppen bzw. Wohngemeinschaften. boden- 
und grundstücksspekulation sollen ausgeschlossen werden, die Mieten auf bezahlba-
rem preisgünstigen niveau bleiben (beispiel für eine günstige Finanzierungslösung: 
Finanzierungsmodell Mietersyndikat)
 Konsens 100 %

5. Bestand an Militärgebäuden auf Nutzungsmöglichkeiten und barrierefreie
Umgestaltung prüfen:
vor schnellen Flächenlösungen soll der vorhandene gebäudebestand auf mögliche 
Wohnnutzungen und Mischnutzungen (z.b. „arbeit und Wohnen“) geprüft werden. 
Wichtig ist der frühzeitige abgleich mit interessierten Projektträgerinnen und inves-
torinnen. kleinteilige lösungen, Parzellenlösungen sollen vorrang vor großformatigen 
lösungen haben, um vielfalt, buntheit und ein hohes Maß an sozialer durchmischung 
zu erreichen (Jung/alt, arm/Reich, deutsch/mit Migrationshintergrund, mit handi-
caps/ohne handicaps)

Programmatische Stichworte hierzu: kosten sparen durch bestandsnutzung, barriere-
freiheit und barrierefreie Mobilität sind nicht verhandelbar, auch wenn der Weg dahin 
im Rahmen des Mach- und Finanzierbaren erfolgen muss
 Zustimmung 80 %

6. Schaffung von attraktivem, hochwertigem Wohnraum 
auf den Konversionsflächen:
gehobener Wohnraum für Führungskräfte und das mittlere Management ist nach Mei-
nung von Fachleuten in Mannheim Mangelware. der trend zum Zuzug oder umzug 
einkommensstarker gruppen in umlandgemeinden oder in Städte der Metropolregion 
(Speyer, heidelberg u. a.) soll gebrochen werden. Moderne, kreative Wohnarchitektur, 
oder Wohnen mit einem dezidiert ökologischen Fokus, ob als ensemble oder als einfa-
milienhausangebot angelegt, fördert den gegentrend zum Wegzug

Programmatische Stichworte hierzu: kreativarchitektur, neue Wege zum umgang mit 
eigentum (z.b. in Startphasen der Familiengründung, überlassung von Wohnraum auf 
Zeit mit dem erbbaurecht)
 Konsens 100 %
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7. Architekturwettbewerbe mit Planungswerkstätten 
für konkrete Realisierungsvorhaben:
Stadt kann aus architekturwettbewerben profitieren. das soll allerdings in einem be-
grenzten Zeitrahmen erfolgen und Planungsabläufe und -prozesse von vorhandenen 
Projektträgern und initiativen nicht verzögern oder in Frage stellen. die Wohnprojekte 
wollen ihre vorhaben eigenständig planen und auch realisieren.

Programmatische Stichworte hierzu: Wettbewerbe mit beteiligung von akteurinnen 
und investorinnen, Zeitaufwand in grenzen halten, Prozessabläufe bestehender initia-
tiven und Projekte nicht in Frage stellen
 Zustimmung 60 %

8. Verknüpfung/Vernetzung der Vorhabenplanung auf den Konversionsflächen  
mit den angrenzenden Quartieren/Stadtteilen:
Wechselwirkung der konversionsflächen mit angrenzenden Quartieren/Stadtteilen 
spielt eine zentrale Rolle für ein organisches Zusammenwachsen. das betrifft die Woh-
nungsplanung, infrastrukturplanung, verkehrsplanung zur individuellen Mobilität und 
ÖPnv, Freiraumplanung und grünzonierung in den übergängen im Sinne einer inte-
grierenden Stadtentwicklung (besondere herausforderung: die räumlichen barrieren 
der benjamin Franklin village zu den nachbarquartieren aufzuheben). es geht um Sy-
nergieeffekte. eine offene, dauerhaft angelegte und frühzeitig organisierte kommu-
nikation zwischen den bisherigen Quartierbewohnerinnen und ihren vertreterinnen 
und den neuen akteurinnen ist angesagt – am besten in provisorischen treffs auf den 
konversionsflächen (experimentallabors, kulturbaracken, Planungsläden) oder in vor-
handenen Quartiertreffs der angrenzenden Stadtteile. besonders wichtig ist die Schaf-
fung von verbindungen der konversionsflächen zum Stadtzentrum (z.b. Fahrradwege 
am Wasser)

Programmatische Stichworte hierzu: Mobilität nach innen und außen, trennende Wir-
kung aufheben, periphere Wege zum Zentrum aufbauen, womöglich durch grünzonen 
oder am Wasser
 Konsens 100 %

9. Gemeinsame Räume für alle Generationen für Kommunikation,  
Begegnung, Spiel, Sport und Kultur:
bewegungs-, begegnungs- und kommunikationsräume für unterschiedliche Zwecke 
und gruppen sind bereits in der Planungs- und entwicklungsphase unverzichtbar. emp-
fohlen werden baulich-räumliche lösungen unter einem dach auf den konversionsflä-
chen. Wichtig ist eine gute maßstäbliche vernetzung der Orte für Wohnen, arbeit, 
Sport, Spiel und kultur und eine gute erreichbarkeit, insbesondere auch für Menschen 
mit Mobiltätseinschränkungen

Programmatische Stichworte hierzu: kulturbaracke, internationaler garten, urban-Far-
ming, Planungswerkstatt für den Projekteaustausch, gute räumliche vernetzung der 
Standorte und infrastruktureinrichtungen
 Konsens 100 %

es greift zu kurz, nur an 
das Wohnen zu denken. 
erst das kleinteilige und 
dichte nebeneinander mit 
arbeiten, bildung, kultur 
und anderen nutzungen 
macht ein lebendiges 
Stadtquartier aus. We-
sentlich ist auch, dass sich 
viele verschiedene enga-
gieren, verantwortung 
übernehmen und die Stadt 
mit bauen.

gabRiele SteFFen

WeebeR + PaRtneR  

inStitut FüR StadtPlanung 

und SOZialFORSchung, 

StuttgaRt

„
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10. Ausreichende Nahversorgung und Infrastruktur auf den Konversionsflächen:
eine gute infrastruktur und eine lebensfähige nahversorgung braucht es, um reine 
Schlafquartiere zu verhindern und auch tagsüber leben auf die ehemaligen Militärflä-
chen zu bekommen. hier sollen Förderwege zum einsatz kommen, die auch benachtei-
ligten Personengruppen am arbeitsmarkt arbeit oder eine existenzgrundlage bieten  
(z.b. subventionierte bonus-läden mit Menschen mit behinderung). bustransfers in 
große einkaufszentren für Mobilitätseingeschränkte sind allenfalls die zweite Wahl

Programmatische Stichworte hierzu: gemeinwesenorientierte Ökonomie, basisinfra-
struktur für eine quartierbezogene öffentliche und private infrastruktur, duty-Free-
läden zum preiswerten einkauf mit einer Förderung von existenzgründungen über 
kapitalisierte transferleistungen
 Konsens 100 %

11. Bei der Planung und Umwidmung der Konversionsflächen soll ein Set an
Leitprinzipien und Standards durchgängig und gleichwertig zum Zuge kommen:
•	 inklusion als gesellschaftliches gestaltungsprinzip für das soziale Miteinander  

und Zusammenleben (dazu gehören inklusives Wohnen, inklusive bildung,  
inklusive arbeit, etc.) – ein leben ohne soziale ausgrenzung im neuen Quartier  
und in der Stadtgesellschaft

•	 Soziale durchmischung als soziales gestaltungsprinzip für buntheit,  
vielfalt, diversität und urbanität

•	 barrierefreiheit und barrieremobilität als baulich-räumliches  
gestaltungsprinzip für alle (design for all, universal design)

•	 Ökologische nachhaltigkeit und energieeffizienz als Maßstab für die kleinteilige  
Flächenentwicklung (ressourcenschonender umgang, einsatz innovativer  
techniken; angesichts der kosten zunächst das Machbare für das Optimum)

•	 Flexibilität für besondere städtebauliche lösungen (statt bürokratischer  
Regelungen wo möglich, aber ohne Qualitätsverlust)

 Konsens 100 %
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eine gruppe von rund 50 Jugendlichen im alter von 10 bis 25 Jahren sammelte zunächst 
in gruppen zu den themenschwerpunkten „kinder und Jugend“, „verkehr“, „Wohnen“, 
„Ökologie“, „Soziale Stadt“, „Freizeit“, „arbeit und lernen“ ideen zur Mannheimer kon-
version. danach wurden die gesammelten ideen in arbeitsgruppen weiter verdichtet, 
ausgearbeitet und anschließend im Plenum präsentiert.

insgesamt zeigen sich zwei starke tendenzen: Zum einen der Wunsch nach Freiraum 
und freien gestaltungsmöglichkeiten und zum anderen das bedürfnis nach sozialem 
Zusammenhalt im Sinne von generationen-übergreifenden und generationen-zusam-
menbringenden Wohn-, lebens-, arbeits- und Freizeitmodellen.

Arbeitsgruppe Verkehr:
eine innovationsstadt Mannheim mit einem völlig neuartigen verkehrskonzept soll 
entstehen: Weniger autos, dafür mehr und qualitativ bessere Radwege, Fahrradverleih-
stationen und ausbau des ÖPnv (kostenlos), Park and Ride auf turley und ein völlig au-
tofreies Stadtviertel auf Spinelli. autoreduzierung in der innenstadt mit anderweitiger 
nutzung der Parkhäuser. der geplante grünzug soll als Fahrradrundstrecke ausgebaut 
werden.

Arbeitsgruppe Wohnen:
Wohnen, arbeiten und bildung sollen an einem Ort möglich sein. Wertvolles Wohnen, 
betreutes Wohnen, Projekte für Jung und alt sollen entstehen (unter anderem Platz für 
Jugendwohngruppen, Mehrgenerationenhäuser). einen bildungscampus auf einer der 
konversionsflächen kann man sich ebenso vorstellen wie studentisches Wohnen auf 
turley. definitiv unerwünscht sind hochhäuser! eine baumhaussiedlung macht Mann-
heim als Ferienort attraktiver.

Arbeitsgruppe Ökologie:
Mannheim muss grüner werden. ein See mit Wiesen und grillflächen soll her. die nut-
zung erneuerbarer energien soll erschlossen werden, z.b. durch einen Windpark auf 
Spinelli. gebäude sollen Solardächer erhalten. es soll viele grünflächen, kostenlose 
Parkanlagen und urban gardening geben. auch für Schulen und kindergärten sollen 
naturerlebnisse geschaffen werden. (bauernhof für Schulen und kitas, übernahme von 
Zeitpatenschaften, um den bezug zu Pflanzen und tieren, z.b. als unsere nahrungsmit-
tel, wieder herzustellen.)

PROtOkOll  
JugendWORkShOP deS StadtJugendRingS 
ZukunFtSWeRkStatt kOnveRSiOn (26.11.2011)
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Arbeitsgruppe Freizeit:
Raum für freie gestaltung wird gefordert. So sollen z.b. ein amphitheater auf benjamin 
Franklin entstehen, ein autokino mit verbindung zu einem baggersee, stilvolle disko-
theken, wie z.b. eine Rollschuhdisko und ein Sportzentrum für exotische Sportarten. 
außerdem wird Platz für vereine gefordert und der bau eines großen Jugendzentrums 
mit außenanlagen wird angedacht. es sollte neben dem Jungbusch ein weiteres Sze-
neviertel entstehen mit viel Platz für künstlerinnen (barrackencharme sollte erhalten 
bleiben) und einer guten verkehrsanbindung auch am Wochenende und abends.

Arbeitsgruppe Arbeit:
der ausbau von wirtschaftlichen clustern und damit verbunden der ausbau von infra-
strukturmaßnahmen war dieser arbeitsgruppe sehr wichtig. die verbindung von ar-
beit und Wohnen und die vernetzung von mittelständischen und großen unternehmen 
sollen auf den konversionsflächen ermöglicht werden. eine integrative ausbildungs-
förderung, die vernetzung von Schulen und unternehmen, die Schaffung eines „be-
rufsfindungshauses“ und die vernetzung von Wissenschaft und unternehmen waren 
weitere zentrale themen. außerdem: erfinderinnenzentrum mit mietfreiem Wohnen 
für die köpfe von morgen, mehr angebote für kreative berufe (Filmhochschule?), For-
schungszentrum für Schülerinnen. 

Arbeitsgruppe Lernen:
ein generationenübergreifendes bildungsviertel soll entstehen, in dem verschiede-
ne kulturen, aber auch verschiedene Schulformen, interaktiv zusammenarbeiten. die 
konversionsflächen sollen außerdem Platz für mehr Schulen und eine neue universität 
bieten. in einem berufskennenlernzentrum auf turley sollen Praktika und berufsvorbe-
reitende Maßnahmen Platz haben. auf coleman könnte man sich einen naturlernpark 
vorstellen. außerdem: Mehrsprachige kitas, bessere verzahnung von Schule und Wirt-
schaft (Praktika, früherer einblick in die berufe).

Arbeitsgruppe „Alles, was sonst noch wichtig ist“:
in dieser gruppe wurden alle ideen gesammelt, die den Jugendlichen über die vorge-
schlagenen themengebiete hinaus wichtig waren. aus diesen ideen ist für die gruppe 
ein Zentrum für kultur und integration ein Projekt, das weiterverfolgt werden sollte. es 
sollen kulturhöfe entstehen, z.b. mit einem Museum über den kalten krieg, theater- 
und Musikprojekte sollen dort stattfinden. auf Flohmärkten soll es tauschbörsen ge-
ben. Reiche Menschen sollen dinge abgeben, die sie nicht brauchen, arme Menschen 
sollen die gelegenheit haben, diese dinge zu erstehen. ein konversionsgelände soll für 
verschiedene Funktionen geöffnet werden, als Festivalgelände, als Fläche für Sprayer, 
als Szeneviertel mit kneipen, diskos, etc. auf taylor könnte man sich das gut vorstel-
len. drittes wichtiges Projekt ist es, eine internationale grabstätte zu schaffen, in der 
Menschen gemäß ihren glaubensvorgaben bestattet werden können. auf einer teil-
fläche der konversionsareale soll es einen solchen Friedhof als begräbnis- und begeg-
nungsstätte geben. einige der gebäude sollten zur Zwischennutzung für Sprayerinnen 
geöffnet werden.

das video zum Workshop 
finden Sie unter 
www.sjr-mannheim.de/
weisse_flecken.

im Jugendworkshop zur kon-
version war es versprochen 
worden und es hat geklappt:
vier Jugendliche, die sich am
26.11. an der Zukunftswerkstatt
konversion beteiligt hatten, 
trafen Michael herberger, 
einen der gesellschafter der 
naidoo-herberger Produktion, 
vor den taylor barracks und 
besprachen mit ihm ihre ideen 
für einen kultur-, kunst und 
Musikpark.  
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I. Gesprächskreis I im Internationalen Frauentreff Jungbusch (29.07.2011)
eine gruppe von ca. 20 engagierten Frauen mit Migrationshintergrund diskutierte die 
Stadtentwicklungsfragen der Mannheimer kasernengelände und gab folgende Schwer-
punktideen weiter:

1) die guten erfahrungen des „gemischten Stadtteils“ Jungbusch sollten auf allen  
 Flächen bzw. in allen Quartieren genutzt werden. Wenn es neue Quartiere geben  
 soll, sollen diese bewusst kulturelle Mischung und toleranz anstreben.

2) ein herzstück der integrierten Stadtquartiere seien fachlich hervorragende,  
 offene und hinreichend vorhandene kinderbetreuungseinrichtungen.

3) das Wohnungsangebot soll allen lebenslagen flexibler gerecht werden:
•	 Für kinderreiche Familien
•	 kleinere Zimmer
•	 kleinere Wohnungen für ältere Menschen
•	 bezahlbarer Wohnraum

 die erwartungen richten sich besonders an die gbg.

4) die Qualität der Wohnungen soll durch große küchen, tageslicht in bädern,  
 unterschiedliche toiletten, belüftungs-, beheizungs- und Wäschetrocknungs- 
  möglichkeiten den lebenskulturen (und intimitäten) gerecht werden.

5) Wichtig in den Stadtquartieren seien gemeinschaftshäuser, grünflächen,  
 grillplätze und veranstaltungshallen.

6) bei den konversionsflächen sei für einen guten öffentlichen nahverkehr zu sorgen.

II. Gesprächskreis II (28.09.2011)
eine gruppe von 13 initiatorinnen und vertreterinnen von vereinen aus dem Migran-
tinnenbereich konzentrierte sich auf den Wunsch nach einem internationalen gemein-
schaftszentrum in Form einer offenen kaserne (turley barracks).

kombiniert werden sollen:
1) eine internationale vereinsstätte mit internationaler architektur
2) Sport- und Festmöglichkeiten
3) gartenanlage von der Qualität orientalischer gärten
ein Redaktionsbeirat, der ein erstkonzept gestalten wird, wurde gegründet.

III. Gesprächskreis III (20.10.2011)
vereine der Migrantinnen in Mannheim haben über das thema konversion diskutiert 
und kamen zu ähnlichen aussagen wie die teilnehmerinnen des bürgerforums.

PROtOkOll deR WORkShOPS Mit
MigRantinnen und MigRanten 

die konversion bietet 
Mannheim die Möglich-
keit, neue Stadtbausteine 
zu schaffen und damit 
die Stadt auch wieder ein 
Stück weit zu „reparieren“.

cORneliuS SchlOtthaueR  

aRchitektenbüRO  

Zaha hadid, haMbuRg

„
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StichWORte ZuR „Stadt deR ZukunFt“ WaRen:

Im Rahmen einer eigenen Klausur haben sich
fünf Stichworte als zentrale Ideen herauskristallisiert.

1) campus-Wohnen: die nähe von tertiärer ausbildung, Forschen, Wohnen,  
 dienstleistung und Freizeit als ein Markenzeichen

2) agentur neues Wohnen: um Studentinnen, azubis und jungen (akademiker-)   
 Familien flexibel zu helfen, Wohngruppen/Wohngemeinschaften möglich zu  
 machen, soll die Zusammenarbeit zwischen Wohnungsbesitzerinnen,  
 Studentenwerk und Stadt/gbg verbessert werden.

3) generationsübergreifendes Wohnen (s. bürgerforum)

4) Sport-gelegenheiten weiter ausbauen

5) ÖPnv- und Fahrradverknüpfungen verbessern

PROtOkOll deR klauSuR Mit Studentinnen, 
Studenten und auSZubildenden 
WORkShOP (11.10.2011)

•	 arbeit der Zukunft

•	 Mannheim bleibt attraktiv –  
auch nach dem Studium

•	 verbesserung der infrastruktur

•	 Finanziell gemischtes  
Wohnungsangebot

•	 Studentisches Wohnen

•	 barrierefreiheit

•	 kultur

•	 autofreie innenstadt

•	 Mehr junge Familien in  
Mannheim halten

•	 Freiräume

•	 naturerholungsgebiet

•	 lebensqualität

•	 Wirtschaft ausbauen  
(Wirtschaftsstandort)

•	 verbindung industrie & Forschung

•	 gesellschaft der Zukunft

•	 themenquartier „Multi“

•	 kein sozialer brennpunkt

•	 Straßenbahnfreie innenstadt

•	 integration

•	 inklusion

•	 grünflächen der Zukunft

•	 naherholungsgebiet  
(auch für benachteiligte gruppen)

•	 gute Sportförderung

•	 Studentinnen halten
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die idee einer bundesgartenschau für Mannheim stammt aus dem kreis der bürgerschaft. Sie verknüpft 
ökologische, ökonomische und regionale aspekte. Mit einer bundesgartenschau können die ideen der 
bürgerinnen zu Frischluftschneisen, klimafragen, grünerschließungen und Renaturierung zu einem re-
gelrechten „grünzug“ verbunden werden. die ökonomischen aspekte sind die kasernenvermarktung 
und eine überplanung der Flächen, die so sinnvoll und zwingend miteinander verknüpft werden kön-
nen. So werden künftige Wohngebiete aufgewertet. die regionalen aspekte werden berücksichtigt, da 
auch aus architektinnenkreisen an einen Regionalpark gedacht worden war und regionale technologie 
so zum tragen kommen kann – energiespeichernde und fördernde Formen rund um Wasserenergie 
und elektromobilität sowie die erschließung von Fahrradwegen über die volle Fläche einschließlich des 
Rhein- und neckarufers mit einer gesamtlänge von mehr als 20 kilometern. 

„Mannheim verbindet“ soll als eine art gesamtmotto die idee der verbindung der konversionsflächen 
zum ausdruck bringen, wie auch die „branchen“ und die themen der Stadt. eine Projektgruppe, mit 
Mitgliedern aus allen dezernaten und vertreterinnen der Zukunftslotsinnen, dem geschäftsführer der 
Mannheimer Parkanlagen und einer vertretung der architektenschaft soll eingerichtet werden. Später 
soll mit der geschäftsstelle der bundesgartenschau eine Wirtschaftlichkeitsstudie erarbeitet werden. 

dezember
2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

volunteer-
gruppe 
wird gebildet

Wasserzug-
gutachten

wird beauftragt

gemeinderats-
beschluss

Machbarkeits-
studie wird 

erstellt

erwerbsstrategien 
für geeignete 
Flächen werden 
erarbeitet

Finanzierungs-
konzept, Stadt, land, 

eu wird aufgestellt

gmbh

Planungen 
für die 

neckarzone 
beginnen investitions- &

Sponsoringkonzepte 
werden erstellt

boden-
Management 

beginnt

Planungen für 
Fahrradwege 

werden 
gemacht

MÖglicheR ZeitPlan

büRgeRSchaFtliche idee

bundeSgaRten
Schau
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

energietechnologie
konzepte werden 
erstellt

entlang dem 
grünzug werden 
Wohnungen 
gebaut

verkehrskonzeption 
wird erstellt eröffnung

Werbemanagement 
wird entwickelt

altlasten 
werden 
beseitigt

Wasserideen 
werden  
umgesetzt

ein kultur- & 
event-konzept 

wird entwickelt

Pflanzen 
werden 

eingepflanzt

StellungnahMe deR landeSRegieRung 
Zu bundeSgaRtenSchauen (auSZüge)

Quelle: landtag von baden-Württemberg, 15. Wahlperiode, 
drucksache 15/680 vom 12.10.2011
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der grünzug Rhein-neckar als  
grundlage der buga-bewerbung

büRgeRSchaFtliche idee

bundeSgaRten
Schau
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kommt Text?

büRgeRSchaFtliche idee

nachkRiegS
MuSeuM



„
Wir leben in einer Zeit mit großen herausforderungen für die gesellschaft. gut ausgebildete 

und kreative ingenieurinnen und ingenieure entwickeln neue lösungen dafür. in Mannheim 

finden Fachkräfte eine attraktive verbindung von leben, Wohnen und arbeiten. Sie erfahren 

in dieser umgebung eine vielseitige Förderung ihrer ideen und eine hohe lebensqualität.  

dR. bRitta buchhOlZ
abb ag, MannheiM 





Mannheim sollte attraktiver 
werden für Menschen, die 
mit dem Fahrrad fahren oder 
den nahverkehr nutzen und 
dadurch den autoverkehr 
verringern. Resultierend 
daraus würde das Wohnen, 
leben und arbeiten durch 
ein besseres klima und 
mehr Platz für grünflächen 
an Qualität gewinnen. 

hanneS Münch  
Student, MannheiM

„
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ich will mit meinen kindern 
in Mannheim leben und mit-
erleben können, dass sie in 
weltoffenen, interessanten und 
bezahlbaren multikulturellen 
Stadtquartieren groß werden 
können.

FOuZia haMOud  
inteRnatiOnaleR FRauentReFF 
JungbuSch, MannheiM

„
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kunst und kultur gedeihen in Mannheim schon immer gut. 
Was sie brauchen, sind neue Frei- und arbeitsräume und 
eine verbindung zum arbeiten, Wohnen und zur Freizeit-
gestaltung in dieser Stadt.

FRitZ gäRtneR  
kunStSaMMleR, MannheiM

„
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generationengerechtigkeit 
heißt für mich, dass die Men-
schen nicht nur einander nahe 
sein können, sondern in Mann-
heim auch in architekturfor-
men und mit energietechniken 
leben können, die verbinden 
und den nachfolgenden gene-
rationen alle chancen lassen. 

SaSkia WebeR 
Mitglied vOn SiFe (StudentS in 
FRee enteRPRiSeS), MannheiM

„
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StellungnahMen  
deR initiativen,  
gRuPPen, veReine und  
deR PaRteien
  
  

5
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Wichtige zivilgesellschaftliche gruppen, verbände und institutionen haben sich früh 
mit der Mannheimer konversionsproblematik beschäftigt und grundüberlegungen ein-
gefordert, die inzwischen in der Praxis aufgegriffen und umgesetzt worden sind. hierzu 
gehören frühe Formen der bürgerschaftlichen beteiligung, eine starke betonung der 
innen- vor der außenentwicklung, weg von zu kleinteiligem denken und weitgehende 
ökologische konzepte. einige Stichworte der architektenkammern können eingang fin-
den in das gesamtkonzept Rhein-neckar-Park.

darüber hinaus haben sich initiativen neu gegründet etwa zu turley, zu Spinelli oder 
es wurden Mitgliederbefragungen durchgeführt, wie von der ihk. dies ermöglicht, im 
weiteren verfahren konkret auf beratungspartnerinnen zuzugehen und sie an Planun-
gen zu beteiligen. Solche beteiligungsangebote werden von den meisten gruppen ge-
macht.

von besonderer bedeutung im Mannheimer konversionsprozess ist, dass die aussagen 
des bürgerforums, der expertinnen und der gruppen sich nicht wesentlich unterschei-
den und damit den kerngedanken umso mehr gewicht geben: es soll eine hohe aus-
gewogenheit zwischen Siedlungs- und grünfläche herrschen, es sollen experimentier-
räume des sozialen Miteinanders möglich und hohe Ökostandards umgesetzt werden.

eckPunkte  
ZivilgeSellSchaFtlicheR gRuPPen 
ZuR StadtentWicklung und kOnveRSiOn in MannheiM 

•	 arbeitsgemeinschaft barrierefreiheit Rhein-neckar e.v.
•	 arbeitsgruppe Sozialverträglichkeit
•	 arbeitskreis der architektenkammern baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz
•	 arbeitskreis „kinder in der Stadt“ – kidS e.v.
•	 bürgerinitiative „gestaltet Spinelli“
•	 bundesagentur für immobilienaufgaben (bima)
•	 deutsch-arabische gesellschaft e.v.
•	 gemeinsame empfehlung von 13ha Freiheit, MaJuna, kOnversion und  

dem gemeinschaftlichen Wohnprojekt/umbau e.v.
•	 gesundheitstreffpunkt Mannheim e.v.
•	 ihk Rhein-neckar
•	 initiative „13ha Freiheit“
•	 initiative kOnveRSiOn
•	 Jugendkulturzentrum Forum
•	 Otto Reger
•	 SiFe (Students in free enterprises) Mannheim
•	 Stadtjugendring Mannheim e.v.
•	 umweltforum Mannheimer agenda 21 e.v.
•	 verein Zukunft Metropolregion Rhein-neckar – ZMRn e.v.

StellungnahMen  
ZivilgeSellSchaFtlicheR gRuPPen
in alphabethischer Reihenfolge

Die vollständigen Texte  
aller Konzepte und  
Stellungnahmen finden Sie 
unter www.mannheim.de/ 
konversion.
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aRbeitSgeMeinSchaFt baRRieReFReiheit 
Rhein-neckaR e.v. 
StellungnahMe

in ihrer Stellungnahme nennt die ag barrierefreiheit den Mangel an barrierefreien und 
bezahlbaren Wohnungen, deren nicht barrierefreies umfeld und ein nicht durchgängig 
barrierefreies nahverkehrssystem als drängendste Probleme für Menschen mit behin-
derung in Mannheim.

die ag fordert, dass dies im weiteren Prozess berücksichtigt wird und Maßnahmen zur 
verbesserung dieser Situation bei der gestaltung der konversionsflächen geplant und 
umgesetzt werden. unter dieser Maßgabe befürworten die autorinnen den erwerb der 
gelände durch die Stadt Mannheim und bieten an, sich aktiv an konversionsprojekten 
zu beteiligen.

aRbeitSgRuPPe SOZialveRtRäglichkeit
aRbeitSPaPieR ZuR MannheiMeR kOnveRSiOn

die arbeitsgruppe Sozialverträglichkeit (ag SOv) ist teil der Mannheimer Stadtver-
waltung und setzt sich zusammen aus expertinnen der unterschiedlichen Fachbereiche 
bauen, Planen, Wohnen und leben im öffentlichen Raum. Seit 1996 beschäftigt sich die 
ag SOv mit städtebaulichen vorhaben, so z.b. sehr intensiv mit der konversion der 
ehemaligen militärischer Flächen in zivile nutzung, besonders am beispiel der ludwig-
Frank kaserne (heute: centro verde im herzogenried).

die ag SOv betrachtet die konversion als chance und herausforderung, Raum für 
Menschen aller generationen, für kulturelle und ethnische identifikation sowie dem  
entsprechende lebenskonzepte zu öffnen, auch für jene, die heute noch nicht mitpla-
nen können. 

Im Einzelnen haben die AutorInnen folgende zentralen Ziele formuliert,  
die beim Konversionsprozess verfolgt werden sollten: 
•	 Quartiere mit funktionierender nachbarschaft in einem vielseitigen und  

vitalen umfeld sowie mit wohnungsnaher bereitstellung von versorgungs- und 
infrastruktureinrichtungen fördern.

•	 grundfunktionen Wohnen, arbeiten, versorgung, bildung, Qualifizierung,  
erholung, Spielen und Freizeit ausgewogen mischen.

•	 kleinunternehmen, wie quartiersbezogene handwerks- und gewerbehöfe, fördern. 
•	 unterschiedliche bau- und eigentumsformen sowie verschiedene  

Wohnungstypen und haushaltsgrößen mischen und preiswerten Wohnraum  
für besondere bedarfsgruppen am Wohnungsmarkt schaffen. 

•	 überschaubare dimensionierung der gebäude beachten und energiepolitisch  
nach neuesten Standards bauen.
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•	 bebauung, haus- und Wohnungsgestaltung an aktuellen und künftigen  
Wohnansprüchen der bewohnerinnen ausrichten bzw. zulassen.

•	 Ökologische und gesundheitliche belange zur erhöhung der  
umwelt- und lebensqualität beachten.

•	 Straßenraum als Raum öffentlicher begegnung ausbilden, d.h. die  
öffentlichen verkehrsflächen als gemeinschaftlich genutzten lebensbereich  
und nicht nur als funktionalen Straßenraum gestalten.

•	 Freiflächen zwischen Wohngebäuden multifunktional für Spiel, Ruhezonen,  
gärten und Feiern gestalten.

•	 gemeinschaftlich genutzte hausbereiche bewohnerinnenfreundlich gestalten.
•	 ÖPnv nutzerinnenfreundlich gestalten, Mobilitätserhöhung zulasten des  

individualverkehrs und zur Förderung der umwelt- und energieeffizienten Form  
der Mobilität (zu Fuß, per Fahrrad, e-bikes, ÖPnv, e-cars etc.).

•	 durch unverwechselbare, quartierstypische, baulich-räumliche und funktionelle ausge-
staltung des gebiets identitätsbildung fördern; Quartierhistorisches sichtbar machen.

•	 bewohnerinnen – auch zukünftige – und weitere Zielgruppen an der  
gesamtplanung, an teilplanungen sowie an der gestaltung ihres Wohnumfeldes 
und direkten Wohnbereiches beteiligen.

aRbeitSkReiS deR aRchitektenkaMMeRn  
baden-WüRtteMbeRg und Rheinland-PFalZ
theSenPaPieR „kOnveRSiOn in deR MetROPOlRegiOn Rhein-neckaR –  
chancen FüR die RegiOnalentWicklung“

in ihrem thesenpapier äußern die autorinnen die erwartung, dass die enormen künf-
tigen veränderungen, die die freiwerdenden areale für den Flächenhaushalt der ge-
samten agglomeration mit sich bringen werden, ausreichend berücksichtigt werden. 
insbesondere vor dem hintergrund von globalisierung, demografischer entwicklung, 
energiewende und klimawandel halten sie neue Strategien und die entwicklung einer 
idee für die gesamte Region für dringend erforderlich.

Im Einzelnen fordern sie:
•	 integration der konversionsflächen in die innenentwicklung und  

Freiraumentwicklung
•	 erwägung des Rückbaus bisher baulich genutzter Flächen, um eine  

zusammenhängende Freiraumkonzeption zu ermöglichen
•	 gestaltung und aufwertung eindeutiger Siedlungsränder
•	 konzentration auf sinnvolle neubauflächen
•	 entwicklung kompakter Siedlungskörper
•	 transformation der bauflächen unter berücksichtigung kleinteiliger  

körnigkeit der Stadtstrukturen
•	 an bestehende Strukturen angepasste, kleinteilige Parzellierung
•	 entwicklung verschiedener ansätze für die Flächen über Ortsgrenzen  

hinaus – verzicht auf „kirchturmdenken“
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•	 Stärkung der polyzentrischen Struktur der Region durch ausdifferenzierten  
charakter und arbeitsteilung für die einzelnen Flächen

•	 transparenz und dynamik beim transformationsprozess unter einbeziehung  
aller bewohnerinnen der Metropolregion.

•	 abgestimmte Strategie der Qualitätssicherung. gemeinden als eigentümerinnen 
und akteurinnen bei Schlüsselgrundstücken.

•	 Strukturierte, zeitlich gestaffelte vermarktung und umsetzung der Flächen.
•	 den konversionsprozess auch mittels langfristiger kampagnen, wie z.b.  

europäische kulturhauptstadt, internationale bauausstellung oder  
landschaftskonzeption im Regionalpark steuern. 

aRbeitSkReiS „kindeR in deR Stadt“ (kidS) e.v.
StellungnahMe Zu kOnveRSiOn und kindgeRechteR StadtgeStaltung

in der Stellungnahme führt der Mannheimer arbeitskreis „kinder in der Stadt“ (kidS) e.v. 
aus, dass folgendes leitbild die grundlage der anforderungen und ideen für eine gelingende 
entwicklung der konversionsflächen und damit einer zukunftsfähigen Stadt sein solllte:

„Die Stadt Mannheim will eine kinder- und jugendgerechte räumliche Gesamtent-
wicklung unter Beteiligung von Mädchen und Jungen.“ das leitbild konkretisiert sich 
auf grundlage der beschlüsse des gemeinderats zur umsetzung der un-kinderrechts-
konvention, zur Spielleitplanung und zur lokalen agenda 21 in folgenden leitlinien: die 
Stadt Mannheim entwickelt ihre Siedlungs- und Freiflächen sowie ihre verkehrsflächen 
so im interesse von kindern und Jugendlichen, dass deren Qualität verbessert, Flächen 
erhalten und gesichert oder neu geschaffen werden. 

dabei werden 
•	 kinder und Jugendliche stets altersgerecht beteiligt, 
•	 kinder in die Fachplanungen integriert, 
•	 Planung und beteiligung verschränkt, 
•	 die zur Wahrung der interessen der kinder und Jugendlichen notwendigen  

Strukturen verankert, 
•	 querschnittsorientierte ansätze umgesetzt, 
•	 die unterschiedlichen belange von Mädchen und Jungen beachtet, 
•	 die bedürfnisse von kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen lebenslagen 

berücksichtigt (Stichwort: inklusion). 

Für die Räumliche Planung gelten dabei folgende Qualitätsziele: 
•	 gesamträumliche Qualitätsziele für Siedlungs- und Freiflächen 
•	 gesamträumliche Qualitätsziele für verkehrsflächen
•	 Qualitätsziele für Spiel-, erlebnis-, aufenthaltsbereiche. 

diesen Zielen werden wiederum die Qualitätskriterien aufenthaltsqualität, erlebnis-
vielfalt, erreichbarkeit, gender Mainstreaming, gestaltbarkeit, Multifunktionalität, 
Rückzugsraumqualität und Wiedererkennungswert zu grunde gelegt. 
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büRgeRinitiative „geStaltet SPinelli“
PlanungSentWuRF ZuR neugeStaltung deS kOnveRSiOnSgeländeS  
„SPinelli baRRackS“

die parteiunabhängige bürgerinitiative „gestaltet Spinelli“ hat sich im april 2011  
gegründet. Maßgebliche Ziele der initiative sind:
•	 das gelände soll den charakter eines grünen naherholungs-Parks erhalten.
•	 als zentrales anliegen soll ein grünzug entstehen, welcher die Qualität  

der luft und das klima bis zur Mannheimer innenstadt verbessert.
•	 das neu gestaltete areal soll mehr und aktiveres menschliches Miteinander  

und Füreinander fördern und für kinder, Jugendliche, Senioren und Familien  
zum gern besuchten und bewohnten anziehungspunkt werden. 

•	 Raum für Wohnungen sowie einkaufsmöglichkeiten soll bei den Planungen  
ebenfalls vorgesehen werden. 

 
Im Einzelnen:
Nördlicher und mittlerer Kasernenbereich 
in Richtung Südwest-nordost wird ein mindestens 500 Meter breiter grünzug ge-
schaffen, der von zentraler bedeutung für den Frischluftaustausch und die nachhaltige 
verbesserung der Frischluftzufuhr für das Mannheimer Stadtgebiet ist. die autorinnen 
betonen, dass diese Freifläche nur dann ihre ökologische (klimatische) Wirkung ent-
falten kann, wenn beispielsweise auch das gebiet südlich des „Rotts“ von einer klima-
schädlichen bebauung freigehalten wird. Sie berufen sich dabei auf die ergebnisse der 
Stadtklimaanalyse „Mannheim 2010“ der Firma Ökoplana.

Ferner wird vorgeschlagen, die auf diesem areal befindlichen Militärgebäude abzurei-
ßen und die bodenversiegelung zu beseitigen. die neue Freifläche soll in ökologisch 
wertvoller Weise gestaltet werden. 

Für die gestaltung des grünzugs werden folgende elemente genannt:
•	 im nordwesten eine vorwiegend naturbelassene Freifläche mit einer hügeligen 

Sanddünenlandschaft, einem baumgelände mit verschiedenen baumsorten, durch-
zogen von naturlehr- und erlebnispfaden; gegebenenfalls auch ein Sportplatz. 

•	 im nord-Osten ein großes parkartiges biotop mit Wildwiese, barfußpfad und  
einem gemüse-Obst-gelände. dort können Formen von „gemeinschaftsgärten“ 
ausprobiert werden. 

•	 im Süd-Westen ein baggersee zur zusätzlichen verbesserung des kleinklimas im 
übergang zur Feudenheimer au durch die abkühlende Wirkung. dazu kleine hügel 
südlich des Sees, ein Seeweg mit einer aussichtsplattform oberhalb der hügel im 
Süden und ein rings um den See verlaufender Fuß-, Skater- und Radweg.

Südlicher Kasernenbereich 
hierfür sieht der entwurf die Schaffung eines Quartiers vor, in dem Wohnen und arbei-
ten für junge wie alte Menschen gewährleistet ist. im „grünen umfeld“ soll durch das 
generationenübergreifende, gemischte nutzungsangebot sowohl in den bestehenden 
alten gebäuden wie auch in neubauten ein „sozialer garten“ entstehen.
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1. 
es wird vorgeschlagen, die fünf großen blöcke der alten Pionierkaserne im südlichen 
bereich ganz oder weitgehend zu erhalten. Sie können für folgende nutzungen Raum 
bieten: 
•	 Für die betreuung von kindern (krippe, hort, kinderhaus),
•	 Seniorinnen (tageseinrichtung, treff mit Werkstatt, etc.),
•	 für die freie kunstszene (z.b. kleinkunst, theater, Malerei, bildhauerei),
•	 für eine Mehrgenerationen-begegnungsstätte, 
•	 für ein Startup-gründerinnenzentrum,
•	 für ein geschäftshaus mit lebensmittelläden, mobilen büroplätzen zum  

Mieten und ein Museum, auch zur verbesserung der versorgungslage für die  
anwohnerinnen im angrenzenden nordwesten von Feudenheim. 

2. 
im Südosten könnte zur ausgewogenen sozialen besiedlung eine neue, kleine ökologi-
sche einzel-/doppelhaus-Siedlung geschaffen werden. beim bau wäre darauf zu achten, 
dass der eingangs beschriebene grünzug im nördlichen und mittleren teil des Spinelli-
geländes ausreichend breit bleibt, um seine wichtige ökologische Funktion erfüllen zu 
können. 

Weitere anforderungen an die gestaltung des areals sind:
•	 gute erschließung mit Wegen, die für Fahrräder, Fußgängerinnen und Skaterinnen 

freigegeben sind, jedoch kein kfz-durchgangsverkehr. kraftfahrzeuge sollten  
das neue Quartier über zwei Zufahrtswege aus südwestlicher und südöstlicher 
Richtung erreichen können, mit autoparkplätzen unmittelbar neben den  
kasernenblöcken. die häuser der neuen ökologischen Siedlung sollten entlang  
der Stichstraße stehen.

•	 Schaffung eines durchgängigen Radwegenetzes sowohl innerhalb des Spinelli- 
geländes als auch nach außen hin zu den angrenzenden gebieten/Stadtteilen  
bürgerpark/Rott (mit anbindung an das Radwegenetz Richtung käfertaler Wald), 
au (mit anschluss an das Radwegenetz in Richtung neuostheim/Mannheimer 
innenstadt), käfertal und Feudenheim.

•	 als Ort für gemeinschaftsleben und begegnung wird zwischen den blöcken der 
Pionierkaserne und der energiesparhaussiedlung eine art „Piazza“ mit einem café 
und angrenzendem Sport- und Spielgelände für  
Jung und alt geschaffen. 

•	 am nordöstlichen Seeufer könnten ein beach-
volleyballfeld und ein kleiner Strandbereich 
entstehen.

•	 direkt am See sollten ferner eine einstöckige 
„biergarten-gaststätte“ mit großer terrasse  
und einem veranstaltungsraum sowie eine  
niedrige erlebnisbühne errichtet werden.

•	 im Osten wird – unmittelbar neben dem Skater-
park – eine bMx-Skaterhalle vorgeschlagen, 
in die auch ein Jugendtreff integriert werden 
könnte. 
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bundeSanStalt FüR iMMObilienauFgaben

Ziel der bundesanstalt für immobilienaufgaben (bima) im anstehenden konversions-
prozess ist es, partnerschaftliche absprachen mit der Stadt Mannheim über die zivile 
nachnutzung der von den uS-Streitkräften in Mannheim bisher genutzten Wohn- und 
militärischen liegenschaften zu treffen, um marktreife immobilien anzubieten. die 
bisherigen erfahrungen aus den Facharbeitsgruppensitzungen belegen den Willen zur 
kooperation.

im Mittelpunkt der gemeinsamen aktivitäten steht die konversion von rd. 500 ha Mili-
tärflächen sowie die integration von ca. 2.200 Wohneinheiten in den städtischen Woh-
nungsmarkt. hierbei werden die Partner alle Möglichkeiten zur zeitnahen vorbereitung 
ziviler anschlussnutzungen - insbesondere aktuell der bereits freigegebenen Flächen 
der SteM-kaserne, der taylor- und der hammonds barracks - unter berücksichtigung 
einer auf der verfügbarkeit basierenden, planungsrechtlich sinnvollen Prioritätenein-
stufung der Flächen ausloten.

die komplexität der aufgabenstellung verlangt von den beteiligten ein höchstmaß an 
transparenz und enger, permanenter Zusammenarbeit. die bima strebt im konsensua-
len verfahren das bestmögliche konversionsergebnis unter berücksichtigung ihrer (wirt-
schaftlichen) verwertungsziele und der (städtebaulichen, strukturpolitischen und be-
darfsgerechten) entwicklungsziele der Stadt an. von diesem Prozess sollte grundsätzlich 
keine Fläche ausgeschlossen werden. ein ständiger und fortwährender dialog zwischen 
den Partnern ist daher eine zwingende voraussetzung für ein kooperatives handeln, ins-
besondere um bei unterschiedlichen vorstellungen eine konsensuale lösung zu finden.

Ziele der kooperation sind, den demilitarisierten Raum ökonomisch und ökologisch als 
städtebauliche Ressource zu mobilisieren und damit auch den Wirtschaftskreislauf zu 
stärken, Rahmenbedingungen für neue arbeitsplätze und Siedlungsräume zu entwick-
eln, die vorhandene bausubstanz und die vorhandene infrastruktur wirtschaftlich zu 
nutzen und die frei werdenden Wohnungen in einer städtebaulich und wirtschaftlich 
angemessenen Weise auf der grundlage einer nachhaltigen bedarfslage für eine zivile 
nachnutzung verfügbar zu machen.
 
Mit dem Ziel, marktreife immobilien anbieten zu können, untersucht die bima chan-
cen und Risiken der liegenschaften. insbesondere untersucht sie diese regelmäßig auf 
altlasten. im Rahmen der Wirtschaftlichkeit unterstützt sie die kommune finanziell bei 
der Schaffung von Planungsrecht, wobei die bima eine Refinanzierung ihres kostenan-
teils durch entsprechende verwertungserlöse erwartet. Zwischennutzungen, die den 
Substanzerhalt von gebäuden sichern und bewirtschaftungskosten verringern können, 
werden nur im gegenseitigen einvernehmen vorgenommen.

die Stadt Mannheim und die bima beabsichtigen auch für den aktuellen abzug der uS-
Streitkräfte aus dem Raum Rhein-neckar eine enge partnerschaftliche Zusammenar-
beit und sichern sich wechselseitige unterstützung zu, um Synergieeffekte zu erschlie-
ßen und so für die freiwerdenden konversionsliegenschaften eine breite Marktpräsenz 
zu erreichen. 
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die positiven erfahrungen aus dem komplexen erwerbsvorgang „QM-center“ in Mann-
heim/Friedrichsfeld im Jahre 2009 können als gutes beispiel für eine erfolgreiche part-
nerschaftliche Zusammenarbeit dienen.

deutSch-aRabiSche geSellSchaFt e.v. –  
RegiOnalgRuPPe Rhein-neckaR
„Medina“ – kOnZePt FüR ein aRabiScheS kultuRZentRuM in MannheiM

ein team von arabischen und deutschen intellektuellen, künstlerinnen und lehrerin-
nen in der Rhein-Main-neckar Region hat sich zum Ziel gesetzt, ein arabisches kultur- 
und bildungszentrum aufzubauen. hierbei fungiert die Regionalgruppe Rhein-neckar 
der deutsch-arabischen-gesellschaft als Patron des Projektes. 

Mittlerweile ist in deutschland die bedeutung der integrationsarbeit im gesamten so-
zialen umfeld anerkannt. die autorinnen sind überzeugt, dass die interkulturelle arbeit 
als integrationsverstärker noch weiter an bedeutung gewinnen wird. Sie betonen in 
diesem Zusammenhang die wichtige Rolle, die solche kulturzentren für eine erfolgrei-
che integration spielen, da kulturzentren und vereine vieles leisten, nicht nur für ihre 
Mitglieder, sondern auch für das soziale und kulturelle Zusammenleben. 

Mit dem kulturzentrum „Medina“ möchte die initiative nicht nur einen beitrag zum 
kulturellen dialog leisten sowie berührungsängste zwischen den arabischen Migran-
tinnen und der deutschen gesellschaft abbauen, sondern damit auch die bewerbung 
der Stadt Mannheim als europäische kulturhauptstadt für das Jahr 2020 unterstützen.

Einrichtungen im Kulturzentrum
•	 bibliothek für arabische und deutsche bücher 
•	 Mediathek für video, cds und dvds
•	 kunstgalerie und ausstellungsmöglichkeiten für unterschiedliches  

kunsthandwerk aus den arabischen ländern
•	 kinderhort für die besucherinnen der Medina
•	 café und bistro mit täglicher Öffnung
•	 arabisches Restaurant, catering- und Partyservice
•	 Orientalischer garten
•	 veranstaltungsräume, die an dritte vermietet werden, um  

beispielsweise kulturveranstaltungen und konzerte durchzuführen
•	 Schulungs- und tagungszentrum

Veranstaltungen im Kulturzentrum 
Soziale Aktivitäten
•	 Seminare für arabische Familien und Jugendliche zur kulturellen und  

gesellschaftliche lebensstruktur in deutschland 
•	 arbeit mit arabischen Frauen, um sie aus der isolation herauszuholen. 
•	 beratung in erziehungs- und Familienfragen.



112     StellungnahMen deR initiativen, gRuPPen, veReine und deR PaRteien 

•	 unterstützung der arabischen Migrantinnen bei der Jobsuche 
•	 bewerbungstraining, bildungsbegleitung, Profiling (ProfilPaSS) und coaching.
•	 beratung und hilfestellung für arabische Familien in Fragen der einbürgerung,  

vermittlung bei Problemen mit deutschen behörden
•	 arabischer Sprachunterricht für kinder und Jugendliche, deutschunterricht,  

hausaufgabenbetreuung 
•	 gemeinsame veranstaltungen und Feste für arabische und deutsche  

kinder und Jugendliche

Kulturelle Aktivitäten
•	 Präsentation verschiedener arabischer künsterinnen, die in deutschland leben  

aus den bereichen literatur, bildende kunst, Musik und kunsthandwerk.
•	 Organisation von Zusammenkünften bzw. Podiumsdiskussionen für die verschie-

denen arbeitskreise und deutsch-arabischen kulturvereine der Metropolregion. 
•	 Planung und veranstaltung unterschiedlicher nationaler, regionaler und religiöser 

Feste für die verschiedenen arabischen gemeinschaften bzw. kulturvereine.
•	 durchführung von exkursionen und Reisen, einschließlich kultur und  

Sprachreisen in die arabischen länder. 

Wirtschaftliche Beratung
•	 vorträge über wirtschaftliche entwicklungen und aktivitäten in deutschland  

und Zusammenarbeit mit der ihk der jeweiligen Region und mit der ghORFa 
(deutsch-arabische industrie und handelskammer in bonn)

•	 Zusammenarbeit mit deutschen Firmen, die handelsbeziehungen mit  
arabischen ländern unterhalten oder anstreben

•	 unterstützung arabischer unternehmerinnen, die in deutschland investitions- 
möglichkeiten oder geschäftspartnerinnen haben oder suchen.

•	 Schaffung von Präsentationsmöglichkeiten für arabische und deutsche  
unternehmen durch Messen, ausstellungen.

•	 Seminare und Fortbildungen für geschäftsleute, Managerinnen und angestellte, 
um  
ein wechselseitiges verständnis für die arabisch-islamische kultur bzw. die üblichen 
verhandlungsstrategien in der Wirtschaft zu erlangen (interkulturelles training). 

Vernetzung und Zusammenarbeit 
die initiative erläutert, dass die Zusammenarbeit mit kultureinrichtungen und Zentren 
in deutschland, europa und in der arabischen Welt wichtiger bestandteil des konzep-
tes ist. So wurden zum „institut du Monde arabe“ in Paris bereits kontakte für eine 
Zusammenarbeit bzw. unterstützung geknüpft. darüber hinaus wird eine Zusammen-
arbeit mit folgenden institutionen angestrebt:
•	 haus der kulturen der Welt, berlin
•	 institute für auslandbeziehungen, Stuttgart
•	 bbk deutschland
•	 goethe-institute in der arabischen Welt
•	 arabische kulturhäuser und Zentren in der arabischen Welt
•	 deutsch-arabische kulturvereine in der Region
•	 kulturbüros und kultureinrichtungen der Region 
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Finanzierung
das Projekt zielt auf eine wirtschaftliche unabhängigkeit und Selbstfinanzierung durch 
„kultur-Marketing“, dabei wird das Projekt in der anfangsphase auf finanzielle hilfe 
angewiesen sein.

geMeinSaMe eMPFehlungen 
vOn 13ha FReiheit, MaJuna, kOnveRSiOn – MiteinandeR vielFalt leben  
und geMeinSchaFtlicheS WOhnPROJekt Ma-hd/uMbau e.v.

die vier initiativen „13ha Freiheit“, MaJuna, kOnveRSiOn – Miteinander vielfalt le-
ben und gemeinschaftliches Wohnprojekt Ma hd/umbau e.v. geben gemeinsame 
empfehlungen für die Realisierung gemeinschaftlicher Wohnprojekte auf den kon-
versionsflächen. die Stadt Mannheim wird bestärkt, die bisherige unterstützung ge-
meinschaftlichen Wohnens in Mannheim auszuweiten. Folgende Möglichkeiten für die 
Stadtverwaltung, unterstützend aktiv zu werden, werden aufgelistet:

bewusstsein für die gesellschaftliche bedeutung gemeinschaftlichen Wohnens inner-
halb und außerhalb der verwaltung steigern durch Fortbildung kommunaler Schlüssel-
personen und die Organisation von Fachtagen.

geeignete Objekte finden, indem die Objekte auf den konversionsflächen zunächst 
entsprechend überprüft werden. Mit geeigneten Objekten soll dann gezielt auf inter-
essierte gruppen zugegangen werden.

beratung und unterstützung bei der Realisierung von gemeinschaftlichen Wohnpro-
jekten, z.b. durch technische Fachbereiche. außerdem soll die beratung bezüglich För-
dermöglichkeiten auf eu-, bundes- und landesebene ausgebaut werden.

unterstützung von sich neu formierenden und bestehenden initiativen und gruppen 
durch den aufbau einer kontaktstelle für gemeinschaftliches Wohnen und die unter-
stützung eines runden tischs als vernetzungs- und austauschplattform.

geSundheitStReFFPunkt e.v. 
vORSchlag FüR ein hauS deS engageMentS

der gesundheitstreffpunkt plädiert für die einrichtung eines „hauses des engage-
ments“. das haus sollte für engagierte und die einrichtungen, die sie bei ihrer ehren-
amtlichen tätigkeit unterstützen (z.b. agenda 21, Freiwilligenbörse, Selbsthilfe, etc.), 
Raum für Sitzungen und treffen vorhalten, vernetzung fördern, aber auch Möglichkei-
ten für Proben und andere aktivitäten bieten.

Zahlreiche Fotos beispielhafter, 
bereits existierender arabischer 
kulturzentren finden Sie unter 
www.mannheim.de/konversion.
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da für eine solche einrichtung die möglichst zentrale lage wichtig ist, regen die au-
torinnen an, durch verlagerung einer derzeit noch innerstädtischen einrichtung auf 
eines der konversionsgelände, im Stadtzentrum Platz für das „haus des engagements“ 
zu schaffen.

darüber hinaus wird vorgeschlagen, bei der gestaltung neuer Quartiere auch das the-
ma „bürgerinnengesundheit“ exemplarisch umzusetzen.

ihk Rhein neckaR 
MeinungSbildungSPROZeSS ZuR kOnveRSiOn/eRgebniSSe eineR uMFRage 
unteR den MitgliedSunteRnehMen SOWie exPeRtengeSPRächen

die ihk Rhein neckar hat eine umfassende umfrage zur konversion unter ihren Mit-
gliedsunternehmen durchgeführt, um zu erfahren, was die Mitgliedsunternehmen 
wollen und brauchen und wie deren generelle Zukunftserwartung aussieht. die Mit-
gliedsunternehmen sehen die gesamtlage optimistisch und rechnen mit einem Wachs-
tum von ca. 5 Prozent pro Jahr. nur 15 Prozent aller unternehmen rechnen mit einem 
negativen einfluss auf diese entwicklung durch den truppenabzug. es ist jedoch zu 
beachten, dass die auswirkungen stark branchenabhängig sind. insbesondere werden 
starke belastungen für das bewachungs- und gastgewerbe (z.b. catering) erwartet. in 
punkto eigenem Flächenbedarf kann sich jedes sechste unternehmen eine erweite-
rung vorstellen. bei den unternehmen, die in einer der von konversion betroffenen 
kommunen ansässig sind, liegt dieser Wert deutlich höher. So kann sich bei den Mann-
heimer unternehmen etwa jedes zweite unternehmen eine erweiterung vorstellen, 
wenn auch nicht zwingend auf den ehemaligen uS-Militärflächen. der größte Flächen-
bedarf besteht bei Produktion und gewerbe sowie lager und logistik. Zur nutzung 
der konversionsflächen schlagen die unternehmen neben gewerblicher nutzung vor 
allem die Schaffung von passendem Wohnraum, insbesondere hochwertige Wohnfor-
men für Fach- und Führungskräfte vor. Weitere Forderungen der Wirtschaft zur ver-
besserung der Standortfaktoren sind die erweiterung der bildungs-, Forschungs- und 
Wissenschaftseinrichtungen, die erweiterung von Freizeit- und kulturangeboten sowie 
die verbesserung der naherholung. darüber hinaus werden gemischte areale mit einer 
kombination aus arbeiten, Forschen, Wohnen und Freizeit gewünscht. 

die ihk Rhein-neckar setzt sich vor diesem hintergrund für eine ganzheitliche über-
prüfung der bestandsflächen ein. durch umstrukturierungsmaßnahmen können ent-
wicklungschancen nicht nur bei den konversionsflächen, sondern darüber hinaus auch 
im bestand geschaffen werden. ebenso müssen bei einer entwicklung der konversions-
flächen künftige herausforderungen für die Region analysiert und angegangen wer-
den. eine enge regionale Zusammenarbeit ist bei deren bewältigung unabdingbar. bei 
der Wiedernutzbarmachung der Flächen gibt es verschiedene Modelle, die im detail 
zu prüfen sind. daher spricht sich die ihk Rhein-neckar für eine Modelloffenheit bei 
der Flächenvermarktung aus, um Zeitverzögerungen bei der Realisierung oder gar dem 
Scheitern von vermarktungszielen entgegenzuwirken. 
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initiative „13ha FReiheit“ 
kOnZePtiOn FüR die nachnutZung  
auF deM gelände deR eheMaligen  tuRley baRRackS

die initiative 13ha Freiheit (mit derzeit über 50 interessierten) hat sich zum Ziel gesetzt, 
auf ehemaligen militärisch genutzten Flächen ein gemeinschaftsorientiertes, alternati-
ves Wohn- und kulturprojekt für mehrere hundert Personen zu verwirklichen. ein ge-
eignetes gelände hierfür sind die ehemaligen turley barracks. als vorbild dient z.b. die 
erfolgreiche konversion der Mika in karlsruhe. 

die sanierten Wohnungen sollen sozial durchmischt von jungen und älteren Menschen, 
mit oder ohne kinder, mit oder ohne Migrationshintergrund, mit oder ohne handi-
caps genutzt werden können. Wichtig ist der initiative bezahlbarer und hochwertiger 
Wohnraum für alle, es wird eine kaltmiete von maximal fünf euro pro Quadratmeter an-
gestrebt. Räume für kulturprojekte und andere veranstaltungen sind weitere zentrale 
aspekte. nach entsiegelungsmaßnahmen sollen auf dem areal grün- und Freiflächen 
für den Stadtteil mit gemeinschaftsgarten, Spielmöglichkeiten und Platz für sportliche 
aktivitäten geschaffen werden. Wohnen und arbeiten soll auf dem gelände für die be-
wohnerinnen realisierbar sein. alle Sanierungs- und baumaßnahmen sollen nach ökolo-
gischen und Ressourcen schonenden Prinzipien erfolgen sowie in Zusammenarbeit mit 
der ag barrierefreiheit durchgeführt werden.

nach dem bewährten konzept des Miethäuser Syndikat Modells wird ein verein ge-
gründet, in dem alle bewohnerinnen Mitglieder sind. der eigentumstitel für die gebäu-
de und Flächen hängt an einer zu gründenden gmbh, deren beide gesellschafter der 
hausverein und die Miethäuser Syndikat gmbh sind.

initiative kOnveRSiOn –  
MiteinandeR vielFalt leben 

uMgeStaltung deR tuRley baRRackS

die Mitglieder der initiative kOnveRSiOn wollen aus den turley barracks einen be-
sonderen lebensort für alle machen – im Sinne von generationen- und kulturenüber-
greifendem leben. Miteinander (er-)leben und leben, wohnen und arbeiten stehen im 
Mittelpunkt des konzepts. 

dazu sollen auf turley ein Mehrgenerationenhaus mit tauschbörse, bibliothek, bera-
tung und Seminar, gestaltoffenen begegnungs- und austauschräumen für kultur, eine 
kindertagesstätte, ein bauspielplatz, projektorientierte arbeit mit Jugendlichen, eine 
Modellschule für interkulturalität und inklusion, Manufakturen und Werkstätten sowie 
ein Seminarhaus entstehen. dienstleistungsangebote für den Stadtteil und natürlich 
ein auf die verschiedenen bedürfnisse der Menschen vor Ort angepasstes Wohnange-
bot mit günstigen, großzügigen Mietwohnungen, runden die Projektidee ab. 



116     StellungnahMen deR initiativen, gRuPPen, veReine und deR PaRteien 

JugendkultuRZentRuM  
FORuM/StadtJugendRing MannheiM e.v.
kOnZePt kultuRbaRacken 2012_20 – aRMy baRackS gO kultuRbaRacken

die verfasserinnen betrachten den konversionsprozess als kulturellen Stadtentwick-
lungsprozess, als Weg Mannheims von einer garnisons- zu einer zivilen kulturstadt. 
Sie schlagen vor, die ehemaligen militärischen Stützpunkte zu Stützpunkten für kultur 
zu machen, gerade auch auf dem Weg Mannheims zur europäischen kulturhauptstadt, 
aber auch um zukünftig die kulturelle teihabe aller Mannheimerinnen zu stärken.

konkret sollen, vorbereitend ab 2012, Flächen und gebäude mit ehemals militärischen 
aufgaben für künstlerische aktionen mit partizipativem charakter genutzt werden. So 
soll dezentral Raum geschaffen, aber auch beteiligung ermöglicht werden, in/auf dem 
künstlerinnen aller Sparten genreübergreifend Projekte verwirklichen. 

das Jugendkulturzentrum FORuM sieht sich, bei adäquater ausstattung, als zentraler 
Ort für vernetzung und Management des konzepts „kulturbaracken 2012_20”.

OttO RegeR
vORSchlag ZuR künFtigen nutZung deR cOleMan baRRackS  
alS „gRenZgängeR OaSe“

den nutzungsvorschlag hat herr Reger aufgrund der besonderen lage der coleman 
barracks entwickelt: das kasernengelände ist teil des landschaftsschutzgebiets Sand-
torfer bruch, an das sich im norden das naturschutzgebiet biedensand anschließt. 
Westlich davon, auf der anderen Seite des Rheins, liegt bei Roxheim ein weiteres na-
turschutzgebiet mit Seen und teilen des altrheins. 

Zentrale idee ist es, gebäude auf dem coleman-areal daraufhin zu überprüfen, ob sie 
für eine touristische nutzung nach ganzheitlichen, ökologischen Prinzipien geeignet 
wären. 

herrn Reger ist wichtig, dass bei der umgestaltung der häuser ausschließlich naturver-
trägliche Materialien eingesetzt werden und beim betrieb sowohl auf die verwendung 
regionaler Produkte, wie auch auf die nutzung von Solarenergie geachtet wird. 

durch fachkundiges Personal geführte ausflüge oder Führungen in die umgebung per 
Fahrrad, elektrofahrrad oder auch zu Fuß sollten teil des angebots für alle gäste sein. 
und, ob neben einrichtungen für individualtouristinnen, hier auch eine tagungs- und 
begegnungsstätte für (konflikt-)gruppen geschaffen werden kann, die aus/ab/eingren-
zende denk-Wahrnehmungs- und handlungsmuster überwinden möchten, soll geprüft 
werden.



 StellungnahMen deR initiativen, gRuPPen, veReine und deR PaRteien     117

SiFe MannheiM 
eMPFehlung MehRgeneRatiOnenhauS

das Studentennetzwerk SiFe (Students in free enterprises) stellte im Rahmen des stu-
dentischen Workshops zur konversion am 11. Oktober 2011 das Projekt “Mehrgeneratio-
nenhaus“ vor. Zielgruppen sind Studierende mit kind, junge Familien und Seniorinnen. 
Für sie soll ein gemeinsamer Wohnraum oder ein offener treffpunkt für Menschen un-
terschiedlichen alters und von unterschiedlichem sozialem Status geschaffen werden, 
sodass Jung und alt sich gegenseitig unterstützen können und ein Miteinander im all-
tag entsteht. dazu soll auch ein wechselseitiges angebot von dienstleistungen, wie z.b. 
kinderbetreuung, gehören. insgesamt soll so die lebensqualität der bewohnerinnen in 
vielen bereichen erhöht werden. gestützt wird die Projektidee durch eine SWOt ana-
lyse und eine statistische erhebung. SiFe bietet sein engagement und sein know how 
zur umsetzung des Projektes im Rahmen der konversion an. 

StadtJugendRing MannheiM e.v. 
ZentRuM FüR die JugendaRbeit

der Stadtjugendring Mannheim e.v. vertritt als arbeitsgemeinschaft der Mannheimer 
Jugendverbände in seinen derzeit 30 Mitgliedsverbänden rund 42.000 Mannheimer 
kinder, Jugendliche und junge erwachsene. 

der konversionsprozess könnte für diese – zumeist ehrenamtlich getragene – Jugend-
arbeit Möglichkeiten eröffnen, die bedingungen für den erfolg außerschulischer Ju-
gendbildung zu verbessern. 

ergänzend zu den ideen der Zukunftswerkstatt „Mannheims weiße Flächen“ vom 
26.11.2011 nennen die autorinnen folgende vorschläge:

•	 erforderlich sind Flächen für die Jugendverbände, die verlässlich für die Jugend-
verbands- und Jugendkulturarbeit genutzt werden können. Zum beispiel in einem 
haus der Jugendverbandsarbeit mit gruppen-Funktionsräumen, verwaltungsräu-
men und Flächen für Jugendkulturveranstaltungen (im gebäude und draußen).

•	 da die am Rhein gelegene Jugendherberge den bedarf auswärtiger Jugendgruppen, 
aber auch den bedarf an tagungsstätten, bei weitem nicht abdecken kann und in 
Mannheim sonstige preiswerte übernachtungsmöglichkeiten in verbindung mit 
Seminarräumen fehlen, könnte auch diese versorgungslücke in einem solchen 
Zentrum geschlossen werden.

•	 in ergänzung sollte eine zentrale lagermöglichkeit geschaffen werden, da viele 
Jugendverbände bisher ihr Material (Zelte, kletterturm, Fahrzeuge, etc) privat bzw. 
weit außerhalb Mannheims unterbringen müssen. 
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•	 darüber hinaus werden in Mannheim attraktive Flächen benötigt, um in der Stadt 
seine Ferien verbringen zu können. 

•	 Für besonders geeignet halten die autorinnen die turley- bzw. Spinelli-barracks 
aufgrund der lage, der ÖPnv-anbindung und da beide gelände bereits über die für 
diese Zwecke nötige bebauung verfügen.

•	 die verfasserinnen schlagen abschließend vor, freie gebäude während einer even-
tuellen übergangszeit der Jugendkulturszene für Projekte zur verfügung zu stellen, 
z.b. zum abriss vorgesehene gebäude als Fläche für die Sprayerinnen-Szene. 

uMWeltFORuM MannheiMeR agenda 21 e.v.  
vORSchläge FüR die kOnveRSiOn

das umweltforum begreift die konversion als große chance für eine nachhaltige Stadt-
entwicklung und hat deshalb fünf kriterien für diese entwicklung als Orientierungshil-
fe erarbeitet: die innenentwicklung der Stadt, klimaverträgliches bauen und Sanieren 
und damit die anstrengungen der Stadt in Sachen klimaschutz, klimaverträgliche Mo-
bilität im „umweltverbund“, biotopvernetzung und artenschutz sowie die lebensqua-
lität in Mannheim. auf der basis dieser kriterien für eine nachhaltige Stadtentwicklung 
hat das umweltforum für alle Flächen nutzungsvorschläge entwickelt, die vor allem 
die Schaffung von grünzügen, Frischluftschneisen und energielandschaften beinhaltet, 
aber auch eine Mischung aus Wohnen und gewerbe unter berücksichtigung energie-
sparender bauweisen und mit sinnvollen nahverkehrsmodellen. So werden z.b. für die 
coleman barracks die errichtung eines Windparks unter berücksichtigung der vorga-
ben des artenschutzes vorgeschlagen, außerdem eine Photovoltaikanlage, sodass eine 
energielandschaft im Mannheimer norden entstehen würde. energiesparendes bauen 
soll im Mittelpunkt des benjamin Franklin village stehen, wo Wohneinheiten in Passiv-
bauweise saniert und gebaut werden sollen. hocheffiziente blockheizkraftwerke sollen 
den Strom und die Wärme für das baugebiet liefern, sodass nahwärmeinseln entste-
hen. die Wärmeverteilung soll über kleinräumige verteilnetze erfolgen, um Wärmever-
luste zu verhindern.  
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veRein ZukunFt MetROPOlRegiOn  
Rhein-neckaR (ZMRn e.v.) 
POSitiOnSPaPieR deS vORStandS ZuR kOnveRSiOn in deR 
MetROPOlRegiOn Rhein neckaR

in seinem Positionspapier betont der ZMRn vor allem die bedeutung einer zukunfts-
orientierten Zusammenarbeit der träger der konversion unabhängig von der Planungs-
hoheit der kommunen. deshalb soll es eine gemeinsame bauleitplanung im nachbar-
schaftsverband heidelberg Mannheim geben und ein möglicher regionaler Masterplan 
für alle konversionsflächen durch den vRRn soll geprüft werden. die Metropolregion 
Rhein neckar soll als „konversion Modellregion“ positioniert werden. gemeinsam soll 
untersucht werden, welche Förderung durch eu, bund und länder möglich sein wird. 
ebenfalls sollen gemeinsam die Frage des immobilienerwerbs und die Positionierung 
gegenüber dritten, insbesondere gegenüber der bundesanstalt für immobilienaufga-
ben angegangen werden. eine gemeinsame analyse der auswirkungen auf den regio-
nalen immobilienmarkt rundet das Positionspapier ab. 

der vorstand des ZMRn e.v. empfiehlt außerdem fünf leitlinien für das weitere vor-
gehen: die effiziente Steuerung aller arbeitsgruppen, eine ganzheitliche herangehens-
weise unter berücksichtigung aller aspekte, von der Raumplanung bis zur Öffentlich-
keitsarbeit, die Flächen als chance für eine nachhaltige Flächenentwicklung als Ziel der 
Raumplanung, die nutzung von expertinnenwissen und die frühzeitige einbindung der 
bürgerinnen. 

WeiteRe gRuPPen und initiativen

aus der Mitte der bezirksbeiratssitzungen sind 
weitere gruppen und initiativen für die konver-
sion in Mannheim entstanden. einige von ihnen 
sind bereits mit thesenpapieren oder konzep-
ten im Weißbuch vertreten, andere noch nicht. 
So entstand im dezember 2011 der Arbeitskreis 
„Konversion auf der Vogelstang“, der sich vor 
allem mit künftigen nutzungsmöglichkeiten 
für die ehemaligen uS-Militärflächen in den 
taylor baracks und im benjamin Franklin village 
auseinandersetzen will.  

im november fand das auftakttreffen der Inte-
ressengemeinschaft Käfertaler Vereine zum 
thema konversion statt.  ab Januar 2012 soll es 
einen arbeitskreis „Käfertal und die Konver-

sion“ geben, der sich mit themen, wie einem 
Wissenschafts- und Forschungscampus, mit 
der verkehrsanbindung an den Stadtteil kä-
fertal und mit möglichen Zwischennutzungen 
von gebäuden und Sportstätten beschäftigen 
wird.

ebenfalls ensteht in der neckarstadt-Ost (Wohl-
gelegen/herzogenried) ein Aktionsbündnis 
Turley.

auftakt für die veranstaltungen mit den be-
zirksbeiräten war eine veranstaltung im März 
2011. es folgten sieben gespräche auf lokaler 
ebene und sechs lokale veranstaltungen  unter-
schiedlicher Parteien.
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StellungnahMe deR
bündniS 90 – die gRünen geMeindeRatSFRaktiOn

Stellung- 
nahmen der 
Parteien in 
alphabetischer 
Reihenfolge
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StellungnahMe deR 
cdu geMeindeRatSFRaktiOn
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Dieses Grünareal könnte durch eine Landes- oder Bundesgartenschau 
herausragend aufgewertet werden. 

Kein Flughafen im Mannheimer Norden 
Für die mit 216 ha größte Kaserne in Mannheim, Coleman-Barracks, gilt für die CDU-
Gemeinderatsfraktion: eine Umwidmung des heutigen Militärflughafens für eine zivile 
Nutzung findet nicht statt. Der Bau eines Regionalflughafens im angrenzenden 
Landschaftsschutzgebiet Sandtorfer Bruch stellt ebenfalls keine Option dar. 

Durch attraktive Flächen Firmen halten und neue anlocken 
Für Unternehmensansiedlungen stellen die Konversionsflächen eine große Chance 
dar. Die häufig sehr guten Anbindungen an die Verkehrsinfrastruktur sind ein großer 
Standortvorteil. Für mittelfristige Ansiedlungswünsche müssen Reserveflächen für 
die Ansiedlung von Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen 
freigehalten werden.  

Konversion nicht zulasten anderer Stadtentwicklungsprojekte 
Die Konversionsplanung darf nicht zu Lasten anderer Stadtentwicklungsprojekte, wie 
zum Beispiel der Stadtteil- und Zentrenentwicklung, erfolgen. Die Konversion muss 
als ein Bestandteil der gesamten Stadtentwicklung gesehen werden. 

Megaaufgabe nur gemeinsam zu bewältigen 
Die Herausforderungen der Konversion können nur in enger Abstimmung und 
Unterstützung der Region, des Landes und des Bundes geschehen. Während in 
Rheinland-Pfalz und in Bayern die Konversionsaufgabe dem Ministerpräsidenten 
direkt unterstellt ist, sind in Baden-Württemberg die Regierungspräsidien zuständig. 
Aus Sicht der CDU-Fraktion ist der Ministerpräsident gefordert, das Thema endlich 
ebenfalls zur �Chefsache“ zu machen.  

Stadt muss alle Grundstücke erwerben 
Die CDU-Gemeinderatsfraktion hält es für außerordentlich wichtig, dass die Stadt 
neben dem Planungsrecht auch das Eigentum an den freiwerdenden Flächen 
erwirbt. Dies ist Voraussetzung, damit eine Balance zwischen hochwertigem und 
differenziertem Wohnbedarf, wichtigen Wissenschafts-, Industrie-, Gewerbe- und 
Dienstleistungsansiedlungen, der Schaffung von Freiraumflächen und der dazu 
notwendigen Infrastruktur erreicht werden kann. Dazu bedarf es des 
Grundstückserwerbs vom Bund (BImA). Denn die Entwicklung unserer Stadt, im 
Sinne der Bürgerschaft Mannheims ist nur möglich, wenn einheitliches 
Verwaltungshandeln möglich ist. 

Bürgerschaft einbinden 
Die CDU-Gemeinderatsfraktion wird die Entwicklung der militärischen 
Konversionsflächen konstruktiv mit gestalten. Eine transparente Diskussion mit einer 
engen Einbindung der Bürgerschaft entspricht dem Grundverständnis der CDU. 
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StellungnahMe deR 
FdP geMeindeRatSFRaktiOn
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StellungnahMe deR 
MannheiMeR liSte
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StellungnahMe deR 
SPd geMeindeRatSFRaktiOn
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130     beitRäge deR exPeRtinnen und exPeRten 

(1) 
die folgenden empfehlungen werden von 
expertinnen der bereiche Stadtplanung, 
entwicklung und architektur formuliert, 
die im 4. Workshop zur konversion der 
500 ha Militärflächen Mannheim beraten. 
Sie kommen zu folgenden empfehlungen 
in der Form eines Memorandums zur 
Mannheimer Stadtentwicklung:

(2) 
die konversionsflächen, die sich aus dem 
Rückzug der uS-army ergeben, können 
eine große Chance für Mannheim sein  
und sich mittel- bis langfristig für die Zie-
le der Stadtentwicklung auswirken. im 
Mittelpunkt der Stadtentwicklung stehen 
attraktive urbane Wohnformen (Quar-
tiersmix), innerstädtische Potenziale wie 
glückstein-Quartier, hafen, Jungbusch 
und die akzentuierung der Flüsse, die 
ansiedlung und unterstützung kreativer 
und wissensgestützter technologieunter-
nehmen und die verbesserung der öko-
logischen Situation der Stadt mit grün- 
und Wassererschließungszügen. einige 
konversionsflächen können hilfreich zur 
erreichung dieser Ziele sein und einige 
schließen lücken zwischen Stadtteilen, 
die getrennt waren.

(3) 
um diese Ziele zu erreichen, ist der Er-
werb des Gesamtareals und damit die 
Steuerung hinsichtlich Zeit und Qualität 
von entwicklungen durch die Stadt in 
abstimmung mit den anderen Projekten 
der Stadt nicht nur zu empfehlen, er ist 
entscheidende Voraussetzung für das 
Gelingen. Wegen der langfristig angeleg-
ten entwicklung der areale ist mit dem 
grundstückseigentümer anzustreben, die 
kapitalbindung aus grunderwerb zu mi-

nimieren. im Rahmen einer verbindlichen 
gesamtplanung können dann einzelne 
kleinere Flächen auch pragmatisch ver-
marktet werden.

(4) 
in ihrem außergewöhnlichen gesamtum-
fang (Wohnen, erwerb, altlasten, umbau-
ten, infrastruktur) können die konversi-
onsflächen sogar eine Bedrohung für die
Stadtentwicklung darstellen. die konver-
sion hat teil der Stadtentwicklung zu sein 
und darf sie nicht dominieren. Zudem 
sind die Standorte, deren größte Quartie-
re lange Jahre quasi „verbotene Stadttei-
le“ waren, in ihrer Wechselwirkung zu den 
umliegenden Stadtteilen Mannheims zu 
sehen.

einige Flächen liegen außerhalb inner-
städtischer entwicklungsgebiete, verfü-
gen über eine Wohnbebauung, die in die-
ser Form weder den Qualitätszielen noch 
den Zielen sozialer durchmischung und 
urbanen Mixes entspricht. Sie gefährden 
den Wohnungsmarkt und erschweren die 
Schwerpunktsetzungen öffentlicher und 
privater investoren.

die Frage nach dem potentiellen nutzen 
der konversionsflächen für die bishe-
rigen Ziele ist richtig gestellt. dabei ist 
schon jetzt ersichtlich, dass quantitativ 
eher eine entwicklung neuer Freiräume 
als die entwicklung neuer Wohn- und 
gewerbeflächen die Ziele der Stadt nach 
Reurbanisierung unterstützt. dies steht 
im Widerspruch zur einzelvermarktung 
der Flächen. die gesamtbetrachtung grö-
ßerer Ziele, wie beispielhaft der durch-
gehende grün- und Wasserzug, kann nur 
unter einbeziehung aller konversionsflä-
chen ermöglicht werden.

MeMORanduM ZuR StadtentWicklung 
und kOnveRSiOn in MannheiM 

ExpertInnen:
Dieter Blase, essen
Prof. Christl Drey, kassel
Peter Fischer, Mannheim
Salih Kücükakyüz, Mannheim
Dr. René Leicht, Mannheim
Prof. Markus Neppl, karlsruhe
Prof. Dr. Franz Pesch, Stuttgart
Herbert Rösch, Ostfildern
Prof. Dr. Klaus Selle, aachen
Gabriele Steffen, Stuttgart

„
Wenn Sie als Stadt 
attraktive Quartiere und 
gute Projekte haben, 
brauchen Sie keine angst 
vor der demografischen 
entwicklung zu haben!

PROF. dR. FRanZ PeSch

PeSch & PaRtneR, StuttgaRt
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(5) 
die größe der konversionsflächen macht 
eine durchplanung und gleichzeitige ent-
wicklung weder sinnvoll noch möglich. es 
ist deshalb wichtig, die Öffentlichkeit da-
rauf einzustellen, dass für viele bereiche 
Antworten erst in der Zukunft gefun-
den werden können und sich der Prozess 
schrittweise vollziehen wird. Temporäre 
Nutzungen sind ausdrücklich zu unter-
stützen und gewünscht. hierfür und ins-
gesamt ist eine umfassende Projektpla-
nung einzuleiten nach dem Prinzip, im 
Zweifel vorrangig Projekte einzusetzen 
vor abstrakten Planungen.

eine besondere herausforderung der 
konversion ist das Benjamin Franklin 
Village. als ausgangspunkt ist zunächst 
in Frage zu stellen, ob die Stadt dieses 
entwicklungsareal braucht. hinsichtlich 
des derzeitigen städtebaulichen erschei-
nungsbilds und des Wohnungsprofils 
ist die Frage durch die Stadt bereits ver-
neint worden. auch die Freimachung von 
über 2.000 hinsichtlich ihres bauzustands 
grundsätzlich guter Wohnungen und ein 
mögliches anbieten „auf dem Markt“ sind 
für die entwicklungsziele der Stadt völlig 
problematisch. eine Perspektive könnte 
vielleicht darin bestehen, für den Stand-
ort ein völlig neues, zukunftsorientiertes 
städtebauliches konzept und nutzungs-
profil zu entwickeln.

(6) 
der Stadt ist anzuempfehlen, die vorgese-
henen rechtlichen instrumente in vollem 
umfang einzusetzen. Zumindest für den 
bereich Franklin village hat die Prüfung 
einer städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme höchste Priorität.

gleichzeitig ist bei den erwerbsverhand-
lungen auch die ökonomische dimension 
von betriebs- und nutzungsmodellen ein-
zuspeisen.

(7) 
empfehlenswert ist es, die sich abzeich-
nenden und auch aus der bürgerbeteili-
gung ableitbaren Schwerpunkte und leit-
linien in modellhaften teilprojekten auf 
jetzt freien Flächen zu realisieren, vor al-
lem bietet sich hier Turley an. Zu Recht ist 
hier der Weg einer neukonzeptionierung 
gegenüber den früheren überlegungen 
eingeschlagen worden. Weitere Modelle 
wie die engere verzahnung von gewerbe, 
Wohnen, kultur, Forschung im „campus“-
Sinne sind zu prüfen.

(8) 
Für den überaus komplexen und außeror-
dentlich herausfordernden gesamtpro-
zess ist eine „Intendanz“ durch die Kom-
mune zu empfehlen.

Perspektivisch scheint die organisatori-
sche ansiedlung in einer eigenen Rechts-
form unter klarer Steuerung/aufsicht der 
Stadt der richtige Weg, eine auslagerung 
an dritte/private anbieter wird nicht 
empfohlen Für teilprojekte können wei-
tere, bereits bestehende gesellschaften 
und Strukturen in die Steuerungsverant-
wortung genommen werden (z.b. gbg, 
Stadtpark).

(9) 
nicht zuletzt für die bewältigung der kon-
version sind die Strategie der „Marken-
stärkung“ Mannheims und die über ver-
schiedene Projekte (z.b. kulturhauptstadt, 
„neue Wirtschaftspolitische Strategie“, 
change²) vermittelte botschaft der „Mo-
dernisierung“ von besonderer bedeutung. 
eine verknüpfung dieser Projekte mit der 
konversion ist der richtige ansatz.

(10) 
eine vertiefte auseinandersetzung sollte 
in Werkstätten zeitnah mit verabschie-
dung der Rahmenrichtlinien zur konversi-
on im Frühjahr 2012 stattfinden.

Mannheim, 29.09.2011
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1) Vielfalt zeitgemäß stützen durch eine 
Ingenieurs- und Entwicklungsmeile
Mannheim ist ein starker Wirtschafts-
standort mit der vielfalt aus Produktion, 
dienstleistung, forschungsgestützten in-
novationen, breit aufgestelltem handel 
und der Mischung aus großen, mittelstän-
dischen und kleinen betrieben. diese un-
ternehmen und ihre arbeitnehmerinnen 
sichern den Wohlstand der Region, ihnen 
gilt im Sinne der bestandssicherung be-
sonderes augenmerk. genau auf diese 
Mischung und auf diese vielfalt ist bei der 
konversion zu setzen. deshalb braucht es 
Flächen für neue ansätze des bestands 
und für qualitatives Wohnen.

beispielhaft angelegte technikparks mit 
deren nähe zu anspruchsvollem Wohnen, 
zu bildungs- und Wissenschaftscamps 
und zu gestalteter natur können die kon-
version zum Mittel erfolgreicher Wirt-
schaftsförderung im Rahmen der „neu-
en wirtschaftspolitischen Strategie“ und 
Schwerpunktsetzung auf die regional be-
deutsamen kompetenzfelder/regionalen 
cluster machen und zwar auf mehr als ei-
ner Fläche. Stadtplanerisch kann dies ent-
lang interessanter Wohn-, entwicklungs-, 
erprobungs- und Produktionsstandorte, 
insbesondere vom neckar über turley und 
Franklin bis taylor, also in der nordostach-
se, erfolgen. das kann verknüpft werden 
mit der entwicklung des Fraunhofer insti-
tutes in der Mannheimer Medizintechnik.

im Mittelpunkt steht die attraktivität für 
die berufsgruppen der ingenieurinnen 

und qualifizierten Fachkräfte. dieses für 
Mannheim entscheidende Wissenspoten-
zial wird auch internationale Öffnung/
Zuwanderung von Fachkräften und aktive 
vielfalt und toleranz bedeuten.

2) „Innovative Schaufenster- und Ent-
wicklungsräume“
innovation braucht heute begegnungsor-
te, offene kommunikationsgelegenheiten, 
„show cases“, testflächen, Praxiserpro-
bungsorte, eine enge Zusammenarbeit 
der „Zulieferer-ketten“ (supply chain), 
chancen für neue mittelständische unter-
nehmen. Solche „open innovation spaces“ 
sprengen bisherige vorstellungen von 
„betriebsflächen“ und gewerbegebieten. 
So wie die nähe der Medizin- und gesund-
heitswirtschaft als bedeutendes lokales 
kompetenzfeld zu Patientinnen und zu 
kundinnen wichtig ist, ist im ingenieurs- 
und entwicklungsbereich die nähe zu 
verbraucherinnen und zu ingenieurinnen/
qualifizierten Fachkräften wichtig (Wohn-, 
ausbildungs- und Weiterbildungsort, auch 
im Sinne der Mannheimer talentstrate-
gie). hierfür sind leuchtturmprojekte und 
die kooperation von Stadtverwaltung, 
unternehmen, verkehrsbetrieben sowie 
Wohnungsunternehmen nötig. Solche as-
pekte können auf allen Flächen, zuerst bei 
turley, erprobt werden.

3) Energieeffizienzstadt und  
Energiestandards
der Mobilitäts-, antriebs- und ener-
giespeicherbereich, im gesamten das 
umfeld innovativer Produktions- und 

leitgedanken Zu  
WiRtSchaFt und kOnveRSiOn in MannheiM 

um Wirtschaft, Forschung, Wissenschaft und investorinnen vertieft zu beteiligen, 
fanden weitere gespräche nach dem Workshop Wirtschaft/Wissenschaft statt. daraus 
entstand folgende gesamtempfehlung:
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Prozesstechnologien, wird Mannheim 
aufgrund seiner Wirtschaftsstruktur 
und seinem praktischen anwendungs-
bereich (knotenpunkt Schiff, Schiene, 
Straße) beschäftigen. unter der Marke 
„energieeffizienz-Stadt“ kann Mann-
heim sein Profil stärken für Fachkräfte 
und spartenübergreifende Forschung 
(siehe StoRegio). hierzu können auch 
verkehrs- und konzentrierte logistik-
überlegungen im norden (coleman) 
gehören. auf der basis erfolgreicher 
kraft-Wärme-koppelung sollten kom-
binationen aus Fernwärme sowie er-
neuerbarer energien und neuer Spei-
chertechnologie angestrebt werden. 
damit kann vorhandene infrastruktur 
genutzt werden und über die konver-
sionsflächen kann der einstieg in neue 
technologien erfolgen. die konversion 
kann energiepolitik, besonders auch 
die aktuelle energieforschung – eng 
verknüpft mit verbrauchergesteuerten, 
de-zentralen Funktionen – zu einem 
Querschnittsstandard möglichst aller 
Flächen werden lassen. dies sollte auch 
bewusst ein Schwerpunkt möglicher 
„smart green urban logistic“ sein und 
ein angebot an multi-ethnische und 
stadteigene unternehmen. auch für 
städtische betriebe (und betriebshöfe) 
kann mit neuer energie ein modellhaf-
ter Standort gelingen.

4) Kreativkultur leben und mit 
Ingenieurswirtschaft vernetzen
die bisherigen gespräche mit Wirt-
schaftsexpertinnen zur konversion im 
Juni und Oktober und die arbeitsgrup-
pe „arbeit“ beim bürgerforum zeigen, 
dass der bedarf qualitativ hochwertiger 
gewerbeflächen, kultureller aktionsfel-
der, grünzüge und Wohnquartiere sich 
nicht widersprechen müssen. die ihk 
Rhein-neckar hat mit einer eigenen 
befragung ihrer Mitgliedsunterneh-
men zur konversion das Profil ebenfalls 

nochmals geschärft. die historisch große 
chance liegt darin, nicht die industriezeit, 
sondern die Zeit der Spaltungen zwischen 
Wohnen, arbeiten, Freizeit, natur, kultur 
und Wissenschaft zu überwinden und inte-
grierte Quartiere zu schaffen. hier müssen 
allerdings Stadtverwaltung, Politik, die bür-
gerschaft und die Wirtschaft miteinander 
kleinräumig den aufbau solcher „open in-
novation spaces“ sichern, wozu in der Re-
gel kulturelle, mediale Produktionsorte und 
kreativwirtschaftliche Projektlebensräume 
als wichtiges lokales entwicklungsfeld un-
verzichtbar sind.

5) Der Rhein-Neckar-Park =  
Das Stadtimage aufwerten
unternehmen und arbeitnehmerinnen sind 
heute an lösungen kurzer Wege interes-
siert, an anspruchsvollen, technologisch-in-
novativ gestalteten Wohnquartieren und an 
der verbindung zur natur. eine grünzugs-
debatte der Mannheimer konversion kann 
so zu einem herzstück der nachhaltigen 
Wirtschaftsförderung werden, weil sie neue 
gebiete erschließt und neue transport- und 
versorgungsformen nötig macht (intelligen-
te city-logistik). vor allem eröffnet dieser 
Weg unternehmen auch chancen, im immo-
bilien- und architekturbereich erfolgreich 
und ortsnahe tätig zu werden. und der Park 
kann Modell für kombinierte öffentliche und 
private nachhaltige verkehrs- und Mobili-
tätsstrategien sein.

6) Rahmenbedingungen
eine konversionsgestützte Wirtschafts-
förderung benötigt auch im weiten um- 
feld (ausbildungssituation, Forschungs-
maßnahmen des landes, gewerbesteu-
erpolitik der Stadt, investitions- und för- 
dertechnische instrumente etc.) unterstüt-
zende und stimmige Rahmenbedingungen.

Mannheim, 13.12.2011

Stellvertretend für viele 
ExpertInnen haben zum Text 
beigetragen:
Dr. Anton Bergmann,  
Mvv energie ag
Prof. Dr. Boris Brinzer,  
hochschule Mannheim
Dr. Britta Buchholz, abb ag
Michael Hirschböck,  
bombardier transportation 
gmbh
Mario Klein, ihk Rhein-neckar
Dr. Gunther Quidde, 
ihk Rhein-neckar 
Dr. Christoph Siegel,  
Mercedes-benz Werk  
Mannheim

ZukunftslotsInnen
Yvette Bödecker
Matthias Werner
Günther Wettling

ich möchte die Mann- 
heimer innen und Mann-
heimer ermuntern, den 
konversionsprozess zu 
nutzen, um ihre Wasserflä-
chen ganz neu zu denken 
und offensiv und mutig für 
ihre Stadt zu werben.

anne SchulZ

SchWiMMhauS- 

aRchitekten, haMbuRg

„
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1. WiRtSchaFt/WiSSenSchaFt (27.06.2011)   

im ersten von vier Workshops zur Mannheimer konversion unterhielten sich zehn ver-
schiedene expertinnen aus unterschiedlichen bereichen und verbänden der Wirtschaft 
mit der Stadtverwaltung über mögliche Perspektiven und bedarfe.

Mehrheitlich auf großes interesse stoßen gemischte areale von arbeiten, Forschen, 
Wohnen und Freizeit. dabei sollen interessante akzente gesetzt werden – für interna-
tionale konzernspitzen, für architektonische Symbole, für handwerkshöfe und integ-
rierte betreuungs- und energiekonzepte. unterschiedlich wird der bedarf an gewer-
beflächen eingeschätzt, wobei einigkeit darin besteht, für qualitativen gewerbe- und 
Forschungszuzug zu werben. Weitere impulse (ihk-befragung) und bestandsklärungen 
(Stadtentwicklung) stehen an. die Stadt solle sich um investitionsvorreiter (leadership/
leuchttürme auf der konversion) für jede branche und Fläche bemühen.

2. büRgeRSchaFt (29.06.2011) 

konsens bestand darüber, dass die Flächen als chance gesehen werden, diese inno-
vativ und „mutig“ zu gestalten. demnach soll ein Ökologiekonzept erarbeitet werden, 
das nicht nur den derzeitigen Standards entspricht, sondern zukunftsweisend ist – und 
zwar möglichst über die Stadtgrenzen hinaus, regenerativ und energieintelligent. ei-
nigkeit herrschte auch darüber, dass Mannheim „durchmischte“, integrierte Quartiere 
braucht – Quartiere, die als Wohn-, arbeits- und bildungsorte angelegt sind, Quartiere 
mit einer größeren sozialen durchmischung als bisher (durch beispielsweise ausge-
wogene eigentums-, Miet- und Sozialwohnungsangebote), ebenso wie eine stärkere 
durchmischung von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Wichtig ist allen 
beteiligten, dass jedes Quartier ein eigenes gesicht erhält, u. a. durch entsprechende 
architektonische gestaltung. 

in weiteren Schritten gilt es zu planen, wie und mit welchen Partnerinnen, akteurin-
nen, institutionen, Planerinnen, investorinnen diese vorstellungen realisiert werden 
können oder solche Partnerinnen aktiv zu suchen.

3. aRchitektuR und WOhnen (19.09.2011) 

Wie könnte ein „Modellquartier“ des 21. Jahrhunderts aussehen? Wie schafft man es, 
die konversionsflächen qualitativ hochwertig zu gestalten und die angrenzenden ge-
biete dabei einzubinden? Wie sollten Partizipationsverfahren aussehen, um einen mög-
lichst großen teil der Mannheimer bevölkerung in den Planungsprozess zu integrieren? 

kuRZFaSSungen deR vieR WORkShOPS  
Mit exPeRtinnen und exPeRten
exPeRtiSe ZuR MannheiMeR kOnveRSiOn 
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einigkeit herrschte darüber, die konversion als „Stadtumbau“ zu sehen und innovati-
ve Wohn-, bau- und Finanzierungsformen zu stärken. dazu gehören etwa baugemein-
schaften, ökologisches bauen und Wohnformen, die einer zunehmend heterogener 
werdenden Stadtgesellschaft entsprechen. die empfehlungen der teilnehmerinnen: 
einen übergeordneten gesamtplan entwerfen, diesen auf die einzelnen Standorte he-
runterbrechen und dort mit den jeweiligen akteurinnen arbeiten – die bürgerinnen 
bereits vor dem bebauungsplan mit ins boot holen, vorhandene Partizipationsgremien 
nutzen, Runde tische ins leben rufen, mit den bürgerinnen neue Wohntypologien er-
örtern, parallel zu den neuen Quartieren zeitgemäße infrastrukturelle verbindungen 
schaffen. 

konsens bestand darüber, städtebauliche Wettbewerbe für die einzelnen Standorte 
auszuschreiben und eine Parzellenvergabe an investorinnen nach dem „best Price-
Prinzip“ zu vermeiden. 

4. StadtentWicklung (23./24.09.2011) 

es besteht konsens darüber, dass der konversionsprozess ein äußerst komplexes vo-
rangehen erfordert, in dem zeitgleich mehrere Schritte sorgfältig geplant bzw. getan 
werden müssen. die nächsten Strategien sind parallel zu fahren: verhandlungen mit 
der bima (u.a. mit hilfe von Machbarkeitsstudien) + Workshops zu den Flächen + kon-
krete einbindung der bürgerschaft. ebenfalls gleichzeitig sollten Planungshandbücher 
u.ä.m. erarbeitet werden. 

Zunächst ist eine ökonomisch-rechtlich-rechnerische Strategie hinsichtlich Flächen-
kauf, -planung und -entwicklung zu erarbeiten, die der Stadt größtmöglichen zeitlichen 
und planerisch-rechnerischen Freiraum lässt. die Stadt soll die kontrolle über die Pla-
nung nie aus der hand geben. die Stadt soll den Prozess in Form einer „intendanz“ 
organisieren, in der sie verfahren und Projekte überwacht und alle Schritte verantwort-
lich „inszeniert“. die inanspruchnahme von beratung ist sorgfältig auszuwählen. 

die konversion in Mannheim kann nur ein teil der gesamten Stadtentwicklung sein und 
darf bestehende entwicklungsprojekte nicht gefährden. 

die größe der Flächen macht ein völliges durch- und überplanen unmöglich, erfordert 
also eine generalidee und die unterteilung in einzelne Flächenprojekte. Was die einzel-
nen Projekte und ihr Zusammenspiel mit den bestehenden Stadtflächen angeht, muss 
ständig gleichzeitig en gros und en detail geplant werden. 

der Prozess kann nicht isoliert Mannheim-bezogen, sondern muss unter einbeziehung 
der Region gesehen werden.  

dem bedürfnis nach großen Frei-/grünflächen soll Rechnung getragen werden. grün- 
und Wasserverbindungen und ökologisch-energetische konstruktionen sind kernthe-
men der Flächenentwicklung. 

die konversion muss im 
Zusammenhang mit einem 
„Stadtumbau“ gesehen 
werden, bei dem die neuen 
Flächen in die vorhandene 
infrastruktur integriert 
werden und nicht los-
gelöst vom Rest der Stadt 
betrachtet und verplant 
werden.
 
uli hellWeg

inteRnatiOnale bauauS-

Stellung iba haMbuRg

„
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besondere begabungen und eigenschaften (z.b. das Offiziersquartier und der „ameri-
can style of living“ im bFv) sollen herausgestellt und geschützt werden. Quartiersmo-
delle für das 21. Jahrhundert (lebendige Mischnutzung, neue Wohnformen etc.) in den 
Quartieren werden angestrebt. Qualitativ hochwertiger Wohnbau ist notwendig, um 
Mannheim als Wohnstadt attraktiv zu machen. 

die nutzung sollte kreativen, wenn auch finanzschwächeren gruppen, ermöglicht wer-
den. So bald wie möglich sollten Menschen auf die gelände gelassen werden, um die 
gebäude möglichst vielfältig (zwischen-) zu nutzen, während die entwicklung der Flä-
chen weitergeht. 

der tatsächliche Flächenbedarf muss sorgfältig ermittelt werden. es gilt zu überlegen, 
wo brachen zugelassen und Flächen sich selbst überlassen werden. 

hinsichtlich der einbindung und umfassenden information des gemeinderats muss 
weiter geklärt werden, welche Maßnahmen (Studienfahrten u.ä.) zusätzlich notwendig 
sind.

der gemeinderat als zentrales Organ muss umfassend verstehen und mitgenommen 
werden. die expertinnengruppe ist bereit, die zentralen aussagen in einer art Mann-
heimer Memorandum zusammen zu fassen.

das Weißbuch muss – als wichtiges instrumentarium – alle eckpunkte der Strategie 
beinhalten. 
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idee vOn Studentinnen und Studenten

ÖkOlOgiSche
Stadt
auch an den Mannheimer hochschulen ist die konversion ein thema. So befasst sich eine 
gruppe von Studierenden der hochschule Mannheim, Studiengang Master chemieinge-
nieurwesen, unter der leitung von Prof. dr. ingrid dörrer mit dem Spinelli-areal und mit 
dem benjamin Franklin village und hat ein ökologisches Stadtentwicklungskonzept für die 
konversion in Mannheim entwickelt. 

die Skizze zeigt von den Studierenden entwickelte beispielhafte nutzungen für das Spinelli-
areal.
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•	 1607 als garnisonsstadt gegründet, wurde Mannheim im laufe der  
Jahrhunderte mehrfach zerstört und wieder aufgebaut. 

•	 Zwischen 1901 und 1938 werden die meisten kasernen im Sinne der  
preußischen bzw. faschistischen Militärlogik am Rande Mannheims errichtet.

•	 nach dem Zweiten Weltkrieg nutzen bis zu 8.300 uS-Soldatinnen und  
2.200 zivile angestellte sowie ihre Familien – insgesamt bis zu  
25.000 Menschen – in Mannheim diese kasernen. 

•	 die kasernen, die nach amerikanischen vorstellungen umgebaut  
worden waren, erhielten die namen amerikanischer Präsidenten und  
gefallener Soldaten.

•	 Mit der konversion endet diese militärische geschichte Mannheims.

benJaMin FRanklin village
als während der frühen 1950er Jahre mehr und mehr Soldaten in Reaktion auf den 
korea-krieg nach europa verlegt wurden, entstand der bedarf nach geeigneten Wohn-
gebieten für diese Soldaten und ihre Familienangehörigen. aus diesem grunde wur-
de in drei bauphasen zwischen 1951 und 1959 das benjamin Franklin village errichtet, 
dass mit 88 ha und 220 gebäuden eines der größten geschlossenen Wohngebiete der 
uS-Streitkräfte in europa darstellte. Mit seinen fast 2.000 Wohneinheiten beherberg-
te das benjamin Franklin village in Spitzenzeiten gut 8.000 Menschen, die vergabe 
der Wohneinheiten richtete sich dabei primär nach dem dienstrang der Soldatinnen. 
neben elf freistehenden einfamilienhäusern für generäle und Oberste verfügte die 
Wohnsiedlung über 46 doppelhäuser (92 doppelhaushälften) für Offiziere mittleren 
dienstranges sowie appartementblocks für ledige Offiziere und ein gästehaus (Frank-

hiStORiSche kuRZbeSchReibungen 
deR kaSeRnenaReale
deR Wandel vOM MilitäRiSchen FROntStandORt ZuM  
Zivilen uMSchlagPlatZ vOn ideen und MenSchen
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lin house) für ankommende und abreisende Familien sowie etwaigen besuch. Zu den 
wichtigsten sozialen einrichtungen des Wohngebiets gehörten mehrere kinderbetreu-
ungseinrichtungen und drei Schulen, von denen die grundschule (Mannheim elemen-
tary School) mit zeitweise über 2.000 Schülerinnen die größte Schule Mannheims war. 
dazu kamen ein kino (Schuh theater), eine bowling-anlage, eine große Militärkirche, 
eine Sporthalle (Sports arena), zwei große Sportplätze (Woods Memorial Field und ein 
baseballfeld), ein Jugendzentrum, eine Poliklinik, eine Polizeistation, ein großer Super-
markt (commissary), ein Mehrzweckgeschäft (Post exchange, kurz Px) sowie weitere 
geschäfte, Restaurants und Sportstätten.

cOleMan baRRackS
die coleman barracks im Mannheimer norden dienten unter dem namen Flieger-
horst-kaserne während des dritten Reichs als luftwaffenstützpunkt und stellten mit 
216 ha die mit abstand größte kasernenanlage der uS-Streitkräfte in Mannheim dar. 
nach dem krieg zunächst unter dem namen camp y-79 geführt, erlebten die coleman 
barracks im Zuge der neustationierung von uS-truppen nach 1950 ein stürmisches 
Wachstum. in diesem Zusammenhang wurde auch der aus dem dritten Reich stam-
mende gebäudebestand durch truppenunterkünfte im Stile amerikanischer truppen-
lager ergänzt, die noch heute im Süden der liegenschaft direkt an der autobahn a6 zu 
sehen sind. hauptnutzer der liegenschaft waren seit beginn der 1950er Jahre mehrere 
zu einer Panzer-brigade gehörende infanterie- und Panzer- bzw. Panzeraufklärungs-
verbände, die unter anderem vom bahnanschluss der coleman barracks profitierten. 
das großzügige Flugfeld wurde derweil durch unterschiedliche einheiten der uS-hee-
resflieger genutzt. die hauptbedeutung der liegenschaft lag dabei in den umfang-
reichen Wartungs- und Reparaturwerkstätten, die dienstleistungen auch für heeres-
fliegereinheiten anderer garnisonen erbrachten. Zusätzlich entstand in den coleman 
barracks, die auch über eine Poliklinik, eine große Militärkirche, ein theater/kino und 
andere Freizeiteinrichtungen verfügten, Mitte der 1960er Jahre ein Militärgefängnis. 
nach dem abzug der kampfeinheiten 1994 wurden vor allem transporteinheiten in die 
coleman barracks verlegt, dazu kam im Jahre 2004 der amerikanische Soldatensender 
aFn europe. 
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FunaRi baRRackS
die auf das dritte Reich zurückgehenden Funari barracks (ehemals gallwitz-kaserne) 
gehörten mit 11 ha zu den kleineren liegenschaften der uS-Streitkräfte in Mannheim 
und dienten nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst als auffang- und durchgangslager 
für displaced Persons (dP) und ehemalige kriegsgefangene. in diesem Zusammenhang 
dienten die Funari barracks und einige sich seinerzeit an sie anschließende holzba-
racken als trainingslager, in dem in den Jahren unmittelbar nach 1945 über 30.000 
Männer vor allem aus Osteuropa zu Wachleuten und zivilen Mitarbeitern der uS-Streit-
kräfte ausgebildet wurden. anfang der 1950er Jahre bezogen mehrere luftabwehrein-
heiten die liegenschaft, darunter die hauptführungseinheit aller luftabwehreinheiten 
in europa, die 34. luftabwehrbrigade. ab dem ende der 1960er Jahre wurden von den 
Funari barracks die meisten wichtigen nachschubdepots der uS Streitkräfte in europa 
versorgt. die dafür zuständige combat equipment group europe (cege) bestand über-
wiegend aus zivilen Mitarbeitern. nach der auflösung der cege zu beginn der 1990er 
Jahre zog schließlich das 5. Fernmeldekommando aus Worms in die liegenschaft. auch 
diese einheit, die 2010 schließlich nach Wiesbaden verlegt wurde, hatte eher verwal-
tungstechnischen charakter. hauptnutzerin der liegenschaft war seit 2010 die 18. bri-
gade der uS-Militärpolizei.

haMMOndS baRRackS
die hammonds barracks in Seckenheim wurden während des dritten Reichs unter 
dem namen loretto-kaserne auf einer Fläche von 7 ha errichtet und von der uS ar-
mee seit 1945 hauptsächlich für verwaltungsaufgaben genutzt. hauptnutzer unmittel-
bar nach dem krieg waren zunächst ein Regimentshauptquartier der uS constabulary 
– einer Ordnungspolizei der uS-Streitkräfte – sowie eine Fernmeldeeinheit, die auch 
auf dem Flugplatz neuostheim mehrere Funkanlagen unterhielt. daneben spielten die 
hammonds barracks bis in die 1970er Jahre hinein eine zentrale Rolle bei der verwal-
tung der bis dahin bestehenden Militärgemeinde heidelberg/Mannheim. von 1961 
bis 1982 beheimatete die liegenschaft die natO armeegruppe Mitte (central army 
group, kurz centag), wodurch auch deutsche, kanadische und französische Solda-
ten zeitweise in den hammonds barracks dienten. auch danach fanden sich in der 
liegenschaft höhere kommandostellen der uS-Streitkräfte, etwa das 1982 eingerich-
tete europäische hauptquartier des uS army Material development and Readiness 
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command (daRcOM) sowie mehrere zivile verwaltungsstellen. teile der hammonds 
barracks wurden zeitweise von der bundeswehr genutzt, etwa als hauptquartier für 
das territorialkommando Süd.

SPinelli baRRackS
die Feudenheimer Spinelli barracks (82 ha, während des dritten Reichs als Pionier-
kaserne errichtet) dienten den uS-Streitkräften von beginn an hauptsächlich als de-
pot- und lagereinrichtung und beschäftigten von daher auch immer eine große anzahl 
ziviler Mitarbeiterinnen amerikanischer und nichtamerikanischer nationalität. Wurden 
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem Waren und nachschubgüter für 
den täglichen bedarf der in europa stationierten uS-truppen in den Spinelli barracks 
gelagert, wurde mit dem beginn der großen ReFORgeR-Manöver (Return of Forces to 
germany) seit dem ende der 1960er Jahre vor allem das großgerät einer kompletten 
kampfbrigade aus den uSa in klimatisierten hallen und auch unter freiem himmel 
in dieser liegenschaft eingelagert und gewartet. neben ihrer nähe zu verschiedenen 
autobahnen kam den Spinelli barracks dabei insbesondere ihr anschluss an die nahe 
Riedbahnstrecke zugute. ergänzt wurden die depot- und lagereinrichtungen ab 1964 
durch einzelne kompanien und das hauptquartier des 28. transportbataillons, das zeit-
weise das größte transportbataillon der uS armee bildete.

SteM baRRackS
die direkt an der autobahn a656 zwischen Mannheim und heidelberg auf der höhe des 
Stadtteils Suebenheim gelegene Stem kaserne (errichtet 1939, bis 1988 autobahn ka-
serne) gehörte zu den kleineren liegenschaften (3 ha) der uS-Streitkräfte in Mannheim 
und diente nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst als Servicestation und tankstelle für 
uS-Soldaten. Zusätzlich hatte hier die so genannte highway Patrol der uS-Militärpolizei 
von 1951 bis 1958 einen wichtigen Stützpunkt. Zwischen 1961 und 1993 beheimatete die 
Stem kaserne unter anderem ein theater, das zuvor schon als kino für weibliche Mi-
litärangehörige des Women’s army corps (Wac) genutzt wurde. Zuletzt befand sich 
in der Stem kaserne, neben einer hundestaffel und dem europäischen hauptquartier 
der girls Scouts of america (amerikanische Pfadfinderorganisation für Mädchen), eine 
wichtige Führungseinheit der amerikanischen kriminalpolizei in europa.
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Sullivan baRRackS
die 44 ha großen Sullivan barracks wurden während des dritten Reichs unter dem 
namen Flak-kaserne errichtet und von den uS-Streitkräften seit kriegsende unter-
schiedlich genutzt. ab den frühen 1950er Jahren beherbergten die Sullivan barracks 
zwei luftabwehrbataillone, dazu kamen zwei kampfbataillone sowie einheiten der 
Militärpolizei und der Fernmeldetruppe. von besonderer bedeutung für die militä-
rische nutzung der liegenschaft waren neben ihrer lage in unmittelbarer nachbar-
schaft zum truppenübungsplatz im käfertaler Wald, zur b38 und zu mehreren au-
tobahnen ihre großen Freiflächen, die den zahlreichen Fahrzeugen der genannten 
einheiten genügend abstellmöglichkeiten boten. die überwiegend aus dem drit-
ten Reich stammende bausubstanz wurde dazu stellenweise durch neuere bauten 
ergänzt, daneben entstanden im laufe der Jahre auch verschiedene Wartungs- und 
Reparatureinrichtungen für den umfangreichen Fahrzeugpark. Seit dem abzug der 
letzten kampfeinheiten 1994 wurden die Sullivan barracks unter anderem auch von 
einer kleineren luftwaffenverbindungseinheit, einem Fernmeldebataillon und der 
örtlichen Standortverwaltung genutzt. einige soziale einrichtungen der uS-garnison 
Mannheim befanden sich ebenfalls in der Sullivan barracks, so zum beispiel diverse 
Sportstätten, einige Restaurants, eine bücherei und ein bildungszentrum (education 
center), an dem mehrere amerikanische universitäten abendkurse für Soldatinnen 
und ihre angehörigen anboten.

taylOR baRRackS
die 1939/1940 unter dem namen Scheinwerfer-kaserne erbauten taylor barracks 
bildeten mit 46 ha eine der größeren liegenschaften der uS Streitkräfte in Mann-
heim. direkt an der b38 in unmittelbarer nähe zu den autobahnen a6, a67 und 
a659 gelegen, beherbergten die taylor barracks während des dritten Reichs eine 
Flakscheinwerferabteilung der luftwaffe, die den großraum Mannheim vor luftan-
griffen schützen sollte. nach dem Zweiten Weltkrieg beheimatete die liegenschaft 
unterschiedliche amerikanische heereseinheiten, in der anfangsphase vor allem Pi-
onier- und nachschubeinheiten. ab Mitte der 1960er Jahre dienten die taylor bar-
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racks auch wichtigen Führungseinheiten der Fernmelde- und unterstützungstruppen 
als basis, daneben waren hier auch teile der Mannheimer Standortverwaltung sowie 
der Polizeichef der uS armee europa (uSaReuR Provost Marshal) stationiert. ebenso 
spielten die umfangreichen Werkstattflächen und depotkapazitäten des equipment 
Support center Mannheim (eSc Mannheim) eine wichtige Rolle für in Mannheim und 
umgebung stationierte amerikanische einheiten. in den letzten Jahren waren über-
wiegend einheiten der Fernmeldetruppe und der Militärpolizei in den taylor barracks 
beheimatet, dazu kamen verwaltungsstellen und eine einheit der uS-Militärjustiz.

tuRley baRRackS
die turley barracks im Mannheimer herzogenried stellen die einzige amerikanische 
liegenschaft in Mannheim dar, die bereits vor dem dritten Reich bestand. Zwischen 
1899 und 1901 als kaiser-Wilhelm-kaserne im Stil der Zeit errichtet, beheimateten 
die turley barracks von 1945 bis zu ihrer endgültigen Räumung im Jahre 2007 fast 
ausschließlich transporteinheiten. von zentraler bedeutung war dabei das 181. trans-
portbataillon, das hier von 1955 bis zur Schließung der kaserne durchgehend mit 
mehreren transportkompanien stationiert war. die 13 ha große liegenschaft verfügt 
daher über große Freiflächen und umfangreiche Wartungs- und Reparatureinrichtun-
gen. die verkehrsgünstige lage an der Friedrich-ebert-Straße ermöglicht über die 
b38 einen direkten Zugang zu mehreren autobahnen. Zwischen 1994 und 2005 dien-
ten die turley barracks zusätzlich der university of Maryland als hochschulcampus, 
an dem zeitweise 150 Studentinnen (zumeist kinder von in europa stationierten uS-
Soldatinnen) einen vollwertigen hochschulabschluss erwerben konnten.

Quelle: Prof. dr. christian Führer
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im Rahmen einer „geschichtswerkstatt“ der konversion wurden folgende  
Schwerpunkte für die historische aufarbeitung der konversion vereinbart:

•	 die innen- und außenpolitische Lage der USA ist in den kontext der entwicklung 
des Militärstandorts Mannheim zu stellen. bei der entwicklung der Militärstandorte 
in deutschland und der bewertung der entscheidungen der uS-Streitkräfte für  
die Standorte in deutschland müssen immer auch die innere logik und die politi-
sche und wirtschaftliche Situation der uSa mit berücksichtigt werden: dollarkurs, 
vietnamkrieg, golfkrieg (in dieser Zeit wollte das uS-verteidigungsministerium den 
Standort Mannheim schließen; tatsächlich geschlossen wurden anfang der 90er 
Worms und karlsruhe, deren einheiten nach Mannheim verlagert wurden). 

•	 Subjektive Wahrnehmung: ich als Soldatin und ich als Mannheimer bürgerin.  
erinnerungen aus uS-amerikanischer und Mannheimer Sicht 

•	 Objektive Geschichtsschreibung in Mannheim: die entwicklung des  
Militärstandorts Mannheim

es soll ein Kompendium Militärgelände erarbeitet werden, in dem die verschiede-
nen aspekte und zeitlichen hintergründe beschrieben werden. das kompendium soll 
den Zeitraum bis 1945 abdecken, die politischen hintergründe in den uSa beleuch-
ten und die einzelflächen betrachten.

geplant werden für das Jahr 2012 Erzählabende, evtl. einmal pro Monat, verbunden 
mit dem öffentlichen aufruf zur beteiligung, mit folgenden Schwerpunkten:

•	 betrachtung aus deutscher Sicht
•	 betrachtung aus uS-Sicht
•	 Musikalischer abend
•	 betrachtung aus Sicht des Stadtteils

als Referentinnen wurden Prof. dr. Führer, herr booth sowie vertreterinnen der ge-
schichtswerkstatt käfertal vorgeschlagen. die erzählabende und weiteren ausarbei-
tungen sollen in ein Werkbuch zum Militärstandort Mannheim münden. das Werk-
buch wird als Sammelband mit erinnerungen angelegt. es soll geprüft werden, ob das 
thema bspw. für eine bachelorarbeit der dhbW interessant sein könnte. 

die für das Jahr 2012 geplanten erzählabende und vorträge zur konversion sollen 
in den Zusammenhang mit den bereits terminierten vorträgen von Prof. dr. Führer 
(amerikaner in Mannheim) und dr. hummel (konversion Militärflächen) beim Stadt-
archiv gestellt werden. die vorträge können als auftakt genutzt werden.

PROtOkOll  
„geSchichtSWeRkStatt“ kOnveRSiOn 
WORkShOP (05.10.2011)
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übeRSicht deR kaSeRnennaMen

Ab 1945 Namensgeber Bis 1945

benjamin Franklin  
village (bFv)

uS-Patriot,  
Wissenschaftler,  
kopf der uS-dollarnote

„neues“ gebiet zwischen 
deutschen kasernen, 
zeitweise über 8.000 
Soldaten

coleman barracks gefallener  
Oberstleutnant

Fliegerhorst  
Sandhofen

Funari barracks vor heilbronn  
gefallener gefreiter des  
105. infanterieregiments

gallwitz-kaserne

hammonds barracks gefallener gefreiter loretto kaserne

Spinelli barracks gefallener gefreiter Pionier-kaserne

Sullivan barracks gefallener gefreiter Flak-kaserne

taylor barracks gefallener gefreiter lüttich kaserne/ 
Scheinwerfer kaserne

turley barracks Samuel turley, 
gefallener Oberstleutnant, 
einer der ersten farbigen 
vorgesetzten

grenadier-kaserne, 
kaiser-Wilhelm-kaserne
110 Jahre alt

übungsflächen  
käfertal

_ bunker im Wald  
Fremdarbeiter
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Bevölkerungs- und Milieuentwicklung in Mannheim
Mannheims historie als Stadt der toleranz, die tatsache, dass hier Menschen aus 
mehr als 160 nationen leben und Mannheims tradition als arbeiter- und industrie-
stadt sind gründe für den aktuell hohen anteil des nach dem Sinus-Modell im Mar-
keting als „traditionsverwurzelte“ bezeichneten Milieus (Sicherheit und Ordnung, 
traditionelle arbeiterkultur)1 ebenfalls stark vertreten ist derzeit das Milieu der „he-
donisten“, eine Spaß- und erlebnisorientierte gruppe, die sich den konventionen und 
leistungserwartungen der gesellschaft eher verweigert. die nach dem Sinus-Modell 
in der gesellschaftlichen Mitte angesiedelten Milieus, wie die sogenannte „bürger-
liche Mitte“ (leistungs- und anpassungsbereit, berufliche und soziale etablierung, 
harmonie)2, das sozialökologische Milieu (idealistisch, konsumkritisch, soziales und 
ökologisches gewissen)3 und das liberalintellektuelle Milieu (aufgeklärt, postmateri-
ell, intellektuell)4, die als gesellschaftliche Stabilisatoren eingestuft werden, sind in 
Mannheim vergleichsweise unterdurchschnittlich ausgeprägt. eine durchschnittliche 
größe hat das expeditive Milieu (kreativ, mobil, unkonventionell, digitale avantgarde)5  

Quelle: vhw Milieuanalyse Mannheim 2011 (noch nicht veröffentlicht), Sinus 2010

StadtSOZiOlOgiSche analySe  
MannheiM 2025 
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in der Mannheimer bevölkerung. leicht unterrepräsentiert sind das Milieu der „Per-
former“ (multi-optional, effizienzorientiert, global-ökonomisch)6 sowie das soge-
nannte adaptiv-pragmatische Milieu (Flexibilität und Sicherheit, mobil, zielstrebig, 
junge Mitte)7 8. 

Konversion als Chance der Stadt- und Bevölkerungsentwicklung in Mannheim 
in Mannheim ist eine verstärkte entwicklung hin zu den kreativen zu verzeichnen, die 
die Stadt als Wohn- und arbeitsraum wählen und es ist davon auszugehen, dass sich 
künftig die derzeit definierten Milieus noch filigraner entwickeln werden und in klein-
teilige soziale Szenen und netzwerke münden werden. 

Wirft man einen blick auf die Sinus-Milieus9, so wird zum beispiel klar, dass der Wunsch 
nach sozialem aufstieg auch bei den neueren Milieus angekommen ist, dort aber ganz 
anders gelebt wird als in der ehemals so sicheren Mitte der gesellschaft. gruppierun-
gen wie die der „Modernen Performer“, die in großen teilen Schülerinnen, auszubilden-
de, Studierende und junge Selbstständige sind, haben ihre ganz eigenen lebens- und 
arbeitsmodelle für den individuellen und völlig neu definierten aufstieg entwickelt. 
darunter sind auch viele angehörige der sogenannten „kreativen klasse“, die es laut 
Richard Florida zu den „drei t“, also in Städte mit hoher toleranz, vielen talenten und 
deren Förderung sowie einem hohen technologiepotenzial zieht.10

Quelle: vhw Milieuanalyse Mannheim 2011 (noch nicht veröffentlicht)
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der demografische Wandel stellt auch Mannheim vor herausforderungen. der „stadt-
eigene nachwuchs“ wird geringer und die geburtenstarken Jahrgänge der heute Mitt-
vierziger verschieben sich nach oben. Folge: die Zahl der 50-bis 65-Jährigen nimmt 
ebenso wie die der 80-Jährigen und noch älteren zu, während der anteil der jungen 
generationen zurückgeht. allerdings werden durch die neun hochschulen auch in 
Zukunft viele 20- bis 30-Jährige in Mannheim leben. durch ihren studien- und aus-
bildungsbedingten Zuzug werden sie nach wie vor einen großen anteil an der ge-
samtbevölkerung ausmachen – schon in 2009 betrug der bildungswanderungssaldo 
nach Mannheim 7,0%11. allerdings müssen Maßnahmen entwickelt werden, um diese 
junge, gut ausgebildete und damit für die Stadt wichtige Zielgruppe auch nach been-
digung der ausbildung in Mannheim zu halten. 12 

Wichtig ist dabei die Frage nach dem räumlichen bedarf der zukünftigen Mannhei-
mer Milieus. da wären zum beispiel Wohngesellschaften, die ihren ideologischen ur-
sprung in den kommunen der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts haben und 
heute in ihrer bürokratisch organsierten Form oft als eingetragene baugemeinschaft 
starten. Sie benötigen eigene Räume, die sie in teilautonomie und gemäß der demo-
kratischen Regeln innerhalb des Stadtraums selbst gestalten, verwalten und pflegen. 
die gestaltung der konversionsflächen sollte sich dahingehend auf die anforderun-
gen von Familien, ebenso wie auf die bedürfnisprofile neuer Formen des Wohnens 
und arbeitens, ausrichten. 

die Mannheimer konversion kann außerdem als ein exzellentes beispiel dienen, 
wie sich die bürgerinnen in einen Stadtentwicklungs- und entscheidungsprozess 
aktiv einbringen können, der von geradezu historischer tragweite für ihre Stadtge-
sellschaft ist. Möglicherweise können dabei die postmodernen Milieus die Rolle der 
tradierten bürgerlichen Mitte einnehmen bzw. deren Rückgang ausgleichen. dieser 
entwicklungsprozess kann die städtischen Milieus in einer neuen urbanen lebenskul-
tur vereinen, wenn die kommunalen Maßnahmen diesen verlauf präzise flankieren. 

1 vgl. http://www.sinus-institut.de/loesungen/sinus-milieus.html
2  vgl. ebd.
3  vgl. ebd.
4  vgl. ebd.
5  vgl. ebd.
6  vgl. ebd.
7  vgl. ebd.
8  Siehe vhw Milieuanalyse Mannheim 2011 – noch nicht veröffentlicht
9  vgl. http://www.sinus-institut.de/loesungen/sinus-milieus.html
10 vgl. Richard Florida: the Rise of the creative class. basic books, new york 2002
11  (Zuzüge minus Fortzüge der bevölkerung am Ort der hauptwohnung im alter von 18 Jahren  
 bis unter 25 Jahren) / bevölkerung am Ort der hauptwohnung im alter von 18 Jahren bis unter 
 25 Jahren [in anlehnung an den anwendungsleitfaden im Rahmen des Programms 
 „lernen vor Ort“ zum aufbau eines kommunalen bildungsmonitorings)
12 datenquelle Stadt Mannheim, kommunale Statistikstelle
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vom abzug der uS-Streitkräfte aus der Metropolregion sind neben der Stadt Mann-
heim auch die nachbarstädte heidelberg und Schwetzingen betroffen. insgesamt 
geht es im kernraum der Metropolregion Rhein neckar um rund 750 ha militärisch 
genutzter Flächen, die bis ende 2015 frei werden. die Rahmenbedingungen der kon-
version und der Zeitplan sind für die drei Städte je nach Standort teilweise sehr un-
terschiedlich. dasselbe gilt für die städtebaulichen aufgabenstellungen und die ent-
wicklungspolitischen Ziele und beteiligungsprozesse, die jede Stadt für sich selbst 
formulieren muss. die größenordnung der konversionsgebiete und die enge zeit-
liche abfolge der Freigaben auf so engem Raum führen in der umsetzung  jedoch 
zwangsläufig zu Wechselwirkungen zwischen den konversionsprojekten und bei der 
entwicklung der umlandgemeinden und der gesamten Region.

Planungsrechtlich ergeben sich Zusammenhänge und abhängigkeiten schon aus der 
Zuständigkeit des nachbarschaftsverbandes heidelberg-Mannheim für den Flächen-
nutzungsplan und die interkommunale  abstimmung der Raum- und Siedlungsstruk-
tur sowie aus der Zuständigkeit des verbandes Region Rhein neckar bspw. für die 
Regionalplanung und die gemeinschaftliche Regionalentwicklung. alle drei Städte 
sind Mitglied in beiden verbänden. im verbandsgebiet des verbands Region Rhein 
neckar liegen darüber hinaus noch Standortgemeinden der bundeswehr, die von der 
mittlerweile beschlossenen bundeswehrreform betroffen sind. gemessen am prog-
nostizierten entwicklungspotenzial in den nächsten Jahren weisen sowohl der Flä-
chennutzungsplan, als auch der entwurf des einheitlichen Regionalplanes bereits – 
ohne berücksichtigung der konversion – ein überangebot an entwicklungsflächen 
aus.

ergänzend zu den vorhandenen Strukturen im nachbarschaftsverband und im ver-
band Region Rhein neckar haben die Städte Mannheim, heidelberg und Schwetzin-
gen zusammen mit dem verband Region Rhein neckar und dem nachbarschaftsver-
band heidelberg Mannheim, dem land baden-Württemberg und der bundesanstalt 
für immobilienaufgaben bereits im november 2010 gemeinsame arbeitsstrukturen 
geschaffen und einen lenkungskreis ins leben gerufen, der als informations- und 
entscheidungsgremium für die interkommunale und regionale abstimmung fungiert. 
Ziel der regionalen abstimmung ist eine noch engere Zusammenarbeit zwischen den 
beteiligten und die Stärkung der regionalen Zusammenhänge und der  Strukturen, 
um Risiken der konversion zu minimieren und eine positive entwicklung für alle be-
teiligten zu ermöglichen. aktuell wird eine gemeinsame kooperationsvereinbarung 
mit der bundesanstalt für immobilienaufgaben erarbeitet, die eckpunkte der Zusam-
menarbeit regeln soll.

kOnveRSiOn in MannheiM  
iM RegiOnalen ZuSaMMenhang
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auSWiRkungen deS tRuPPenabZugS

die umwandlung von 510 ha ehemals militärisch genutzter Flächen stellt die Stadt 
Mannheim vor große herausforderungen. der truppenabzug wird aber auch auf 
dem arbeitsmarkt, der Steuerpolitik und den umweltwerten zu weitreichenden 
nebenwirkungen führen. das Ziel der Mannheimer Planung ist, am ende des Prozesses 
diese entwicklungen durch verbesserungen auszugleichen.

Zu den Zielen der konversionsmaßnahmen gehört es, bei der wichtigen, 
ökologischen leitkategorie der cO²-Werte, unter vorgabe klarer 
Zielmargen, messbare verbesserungen sicherzustellen. 

nach aussage der Mvv kann beim bisherigen verbrauch durch die in den 
kasernengebäuden wohnenden Menschen (Soldatinnen und Familien) 
ein annäherungswert von 50.000 t cO² p.a. angenommen werden. 
dieser Wert soll bei einer „neubewohnung“ aller Flächen unterschritten 
werden. aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass – allein schon 
durch niedrigenergiehäuser – bei einer gleichen Zahl von einheiten der 
verbrauch um 10.000 t cO² sinken würde.

cO2-eMiSSiOn

ZivilbeSchäFtigte

in der gesamtregion werden ca. 1.700 Zivilbeschäftigte zum teil an ver-
schiedenen Standorten eingesetzt. davon waren im Jahr 2010 358 in 
Mannheim beschäftigt, 300 von ihnen wohnen auch in Mannheim. bislang 
sind 95 ehemalige Zivilbeschäftigte in einer privaten transfergesellschaft 
für mindestens sechs Monate abgesichert. 

bis zur endgültigen auflösung der kasernen können die beschäftigten 
zunächst in andere kasernen wechseln und sie erhalten Qualifizierungs- 
und umschulungsangebote. die agentur für arbeit koordiniert derzeit die 
unterschiedlichen Möglichkeiten.
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der abzug der Stationierungsstreitkräfte wirkt sich insbesondere auf die einnahmen nach den Schlüssel-
zuweisungen aus der mangelnden Steuerkraft und als gegenläufige bewegung zwei Jahre später auf die 
Finanzausgleichsumlage aus. dabei lässt sich aus einer Simulationsrechnung ermitteln, dass insgesamt 
mit folgenden geringeren einnahmen pro Person zu rechnen ist (Faustformel):

kasernierte Mitglieder der Streitkräfte: 150 euro

nicht kasernierte und nicht gemeldete Mitglieder/Familienangehörige: 760 euro

amtlich gemeldete Familienmitglieder: 1.000 euro

geht man von den von den uS-Streitkräften gemeldeten daten für die Streitkräfte und deren Familienan-
gehörigen und den daten aus den Fag-bescheiden des statistischen landesamtes aus, ergeben sich bei 
voller Wirkung folgende verschlechterungen:

Anzahl der Personen

Mitglieder der Streitkräfte 2.300

Familienangehörige 6.300

insgesamt 8.600

Finanzielle Auswirkungen des Truppenabzugs im Jahr

davon:
Personen Betrag pro  

Person in €
Gesamt-Betrag
in €

kasernierte Mitglieder 1.118 150 167.700

nicht kasernierte Mitglieder und Familienangehörige 4.753 760 3.612.280

differenz amtlich gemeldete Familienmitglieder 2.729 1.000 2.729.000

6.508.980

Finanzielle Auswirkungen bei angenommenem gleichmäßigem Abzug der Truppen bis 2015

2012 
in Mio. €

2013 
in Mio. €

2014
in Mio. €

2015 
in Mio. €

Summe  
2012 – 2015
in Mio. €

Weggang uS Streitkräfte (Fag) 1,3 2,9 5 6,2 15,4

die volle Wirkung wird aber erst drei Jahre nach endgültigem abzug einsetzen (d. h. nach 2015). 
geschätzt rund 6,5 Mio. euro

FinanZen
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Mannheimer Morgen
7.12.11
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Mannheimer Morgen
28.11.11
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Mannheimer Morgen
16.11.11

Mannheimer Morgen
24.11.11
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amtsblatt / 
Wochenblatt 
3.11.11
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Rhein-neckar-Zeitung
29.10.11
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Rheinpfalz
24.10.11

Rhein-neckar-Zeitung
24.10.11
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Staatsanzeiger
14.10.11
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Rhein-neckar-Zeitung
24.10.11

Mannheimer Morgen
6.10.11
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amtsblatt  
Stadt Mannheim 
22.9.11

amtsblatt Stadt Mannheim 
20.9.11
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Stuttgarter nachrichten
22.8.2011
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Mannheimer Morgen
1.9.11 

Stadtmagazin Meier
09/11
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Rhein-neckar-Zeitung
16.8.11
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Rhein-neckar-Zeitung
11.8.11

Rhein-neckar-Zeitung
17.6.11
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Wormser Zeitung
23.5.11

Rhein-neckar- Zeitung
11.4.11
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Rhein-Neckar-Zeitung  ,   Mittwoch  ,   09  .   Februar     2011  

Rhein-neckar-Zeitung
9.2.11
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Stuttgarter Zeitung
29.1.10

Stuttgarter Zeitung, Freitag, 29. Januar 2010
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büRgeRSchaFt

Barbara Bechtold
bürgerin
Mannheim

Elisabeth Boretzky
bürgerin
Mannheim

Fatih Ekinci
Migrationsbeirat
Mannheim

Anette Enders
bürgerinitiative  
„gestaltet Spinelli“
Mannheim

Ruslan Fursa
bürger
Mannheim

Miguel Angel Herce
Migrationsbeirat
Mannheim

Ute Mocker
bürgerin
Mannheim

Jürgen Ostrowski
bürger
ilvesheim

Otto Reger
bürger
Mannheim

danke!

das gelingen des Weißbuch-
prozesses ist neben der bürger-
beteiligung auch dem engagement 
und der Sachkenntnis zahlreicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Fachbereichen der Mann-
heimer Stadtver waltung zu 
verdanken. 

Politik und Stadtverwaltung wurden 
in den vergangenen Monaten 
ferner von mehr als 70 Menschen 
unter stützt und beraten, die als 
Fachleute in ihrer Sache, aus 
Mannheim und von außerhalb 
kommend, mit gewirkt haben. 

ihnen allen sei hierfür  
herzlich gedankt!

aRchitektuR

Stefan Forster
Stefan Forster architekten
Frankfurt am Main

Dr. Oliver Frey
technische universität Wien
Wien

Uli Hellweg
iba hamburg gmbh
hamburg

Hendrik Jellema
geWObag Wohnungsbau ag
berlin 

Andreas Kaupp
kaupp + Franck architekten gmbh
Mannheim

Karl Nagel
geschäftsführer a.d.
volkswohnung karlsruhe gmbh
karlsruhe

Cornelius Schlotthauer  
architektenbüro Zaha hadid
hamburg

Andreas Schmucker
Schmucker & Partner
Planungsgesellschaft mbh
Mannheim

Anne Schulz
Schwimmhaus architekten
hamburg

Cord Soehlke
baudezernat
tübingen

Winfried van Aaken 
engelhardt & van aaken  
Freie architekten bda
Mannheim
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StadtPlanung 

Dieter Blase
Projekte - konzepte gmbh
essen

Prof. Christl Drey
Stadtentwicklung
universität kassel
kassel

Peter Fischer
Stadtplanung & architektur Fischer
Mannheim

Salih Kücükakyüz
3k architektur
Mannheim

Dr. René Leicht
universität Mannheim
Mannheim

Prof. Markus Neppl
karlsruher institut für technologie
karlsruhe

Prof. Winy Maas
MvRdv architekten
Rotterdam

Edgar Mathe
Wbg augsburg gmbh
augsburg

Prof. Dr. Franz Pesch
Pesch & Partner
architekten-Stadtplaner gbR
Stuttgart

exteRne exPeRten  
büRgeRFORuM

Dr. Anton Bergmann
Mvv energie ag
Mannheim

Matthias Mackert
gesamtelternbeirat
Mannheim

Dr. Gunther  Quidde
ihk Mannheim
Mannheim

Walter Werner
ag Wohnen/Moderator
Speyer

Herbert Rösch
Oberbürgermeister a.d.  
Ostfildern
Stuttgart

Prof. Dr. Klaus Selle
Stadtentwicklung
Rhein.-Westf. technische 
hochschule aachen
aachen

Gabriele Steffen
Weeber & Partner gmbh
Stuttgart
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teStiMOnialS

 
Dr. Britta Buchholz
abb ag
Mannheim

Fouzia Hammoud
internationaler  
Frauentreff Jungbusch
Mannheim

Fritz Gärtner
kunstsammler
Mannheim

Hannes Münch
Student
Mannheim

Saskia Weber
Mitglied von  
SiFe (Students in  
free enterprises)
Mannheim

technik und  
eneRgie

Axel Becker
Mercedes-benz Werk
Mannheim

Dr. Anton Bergmann
Mvv energie ag
Mannheim

Prof. Dr. Ing. Boris Brinzer
hochschule Mannheim
Mannheim

Dr. Peter Eckerle
Metropolregion  
Rhein-neckar gmbh
Mannheim

Dr. Gerhard Gumbel
ihk Rhein-neckar
Mannheim

Michael Hirschböck
bombardier  
transportation gmbh
Mannheim

Prof. Dr. Dietmar von  
Hoyningen-Huene
kontaktbüro landesregierung
Mannheim

Prof. Dr. Wolfgang Kottnik
hochschule Mannheim
Mannheim

Günter Laßmann
abb grundbesitz gmbh
Mannheim

Jürgen Mayer
John deere
Mannheim

Ingo Schönberg
Power Plus  
communications ag
Mannheim

Thomas Seiler
distriktleiter
Siemens ag
Mannheim

Dr. Christoph Siegel
Mercedes-benz Werk
Mannheim

Stefan Zimmermann
MWM gmbh
Mannheim

WiRtSchaFt

 
Kanber Altintas
deutsch-türkisches  
Wirtschaftszentrum
Mannheim

Mustafa Baklan
bak kardesler gmbh
Mannheim

Dr. Britta Buchholz
abb ag
Mannheim

Fabian Engelhorn
engelhorn kgaa
Mannheim

Richard Engelhorn
engelhorn kgaa
Mannheim

Dr. Erich Gaulke
Roche diagnostics gmbh
Mannheim

Stephan Häger
industrie- und  
handelskammer 
Rhein-neckar

Michael Herberger
naidoo-herberger  
Produktion gbR
Mannheim

Andreas Hilgenstock
engelhorn kgaa
Mannheim

Bernhard John
bJ consult + Support
Mannheim
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unteRauSSchuSS kOnveRSiOn

MitgliedeR 

Stadtrat Ralf Eisenhauer  
(SPd)

Stadtrat Reinhold Götz  
(SPd)

Stadtrat Konrad Schlichter 
(cdu)

Stadtrat Carsten Südmersen 
Stadtrat (cdu)

Stadträtin  
Gabriele Thirion-Brenneisen 
(bündnis 90 – die grünen)

Stadträtin Dr. Elke Wormer 
(FdP) 

StellveRtRetende MitgliedeR

Stadtrat Volker Beisel 
(FdP)

Stadtrat Dirk Grunert 
(bündnis 90 – die grünen)

Stadtrat Claudius Kranz
(cdu)

Stadtrat  
Peter Pfanz-Sponagel 
(cdu)

Stadtrat Ulrich Schäfer 
(SPd)

Stadträtin Elke Stegmeier 
(SPd)

ZukunFtSlOtSinnen  
und -lOtSen
  
Jens Augspurger
Mannheim

Yvette Bödecker
Mannheim

Luisa Egenlauf
dossenheim

Ilse Gerling
Mannheim

Doris Kämmerer
Mannheim

Dr. Beate Mochayédi-Bergdolt
Mannheim

Claus-Dieter Remstedt
Mannheim

Sven Rode
Mannheim

Susana Santos de Castro
Mannheim

Dr. Nayla Samina Shazi-König
Mannheim

Johannes Walter
Mannheim

Matthias Werner
Mannheim

Gunther Wettling
edingen-neckarhausen

Margot Römmich
„Profi“ – Wirtschaft  
bildung integration
Mannheim

Dr. Christian Tidona
bioRn cluster  
Management gmbh
heidelberg

Lars-Christian Treusch
deutscher gewerkschafts-
bund nordbaden
Mannheim
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ÖFFnung deR kOnveRSiOnSFlächen

vorbehaltlich der besitzverhältnisse durch die bima will die Stadt Mannheim mit einer 
„bespielung“ und somit einer Zwischennutzung von geländen beginnen, um sie so für 
alle bürgerinnen friedlich und demokratisch zu „öffnen“.  den anfang machen die turley 
barracks. die größte dort mögliche veranstaltung könnte das internationale deutsche 
turnfest im Jahre 2013 sein. 

Außerdem sind bereits für 2012 Veranstaltungen geplant:

25. März 2012
Projekt des nationaltheaters Mannheim in kooperation mit der geschäftsstelle 
konversion und dem büro 2020.   

21. April 2012
lange nacht der Museen, veranstaltung auf dem gelände der turley barracks.

insgesamt ist es denkbar, im Spätsommer alle drei militärfreien Flächen kreativ und 
friedensorientiert zu bespielen, auch als ein baustein der kulturhauptstadtbewerbung.



 blindtext     179„
auSZug auS deR Rede vOn  
ObeRbüRgeRMeiSteR dR. PeteR kuRZ  
iM RahMen deS neuJahRSeMPFangS 
aM 06.01.2012

um was es also geht, ist nicht einfach ein Mehr, sondern ein besser. es geht 
um ein Mehr an Qualität. das ist ein großes thema, das für unsere Stadt, die 
aus einem harten und schwierigen Strukturwandel kommt, eine andere hal-
tung bedeutet. denn Qualität ist nur durchsetzbar, wenn nicht in allem sofort 
der kompromiss gesucht werden muss, weil jede anmerkung zu einer investi-
tionsentscheidung, jede kritische debatte über Qualität als behinderung und 
Schwächung des Standorts betrachtet wird. und manchmal geht es auch um die 
entdeckung der langsamkeit, was bedeutet, dass nicht unsere generation für 
alles schon eine dauerhafte antwort geben muss und sollte.

das alles verlangt ein anderes Selbstbewusstsein. Ohne dieses Selbstbewusst-
sein begibt sich jedoch eine Stadt in einen teufelskreis der abwertung bzw. 
nicht ausreichender aufwertung. Wenn nur München, hamburg und Stuttgart 
oder auch heidelberg Qualitäten durchsetzen können, sind auf dauer auch nur 
noch diese Städte attraktiv und nachhaltig. die größte Sorge der bürgerinnen 
und bürger, die sich im diskussionsprozess der letzten Monate beteiligt ha-
ben, ist nicht, dass Politik und verwaltung ihre anliegen nicht ernst nehmen, 
sondern, dass nicht die kraft besteht, konzeptionen lange und ausdauernd mit 
investoren zu verhandeln und durchzusetzen. dabei geht es nicht um abwehr, 
sondern um die entwicklung eines gemeinsamen verständnisses. denn auch 
für die privaten investoren, die nicht nur kurzfristig denken, ist Qualität ein 
gewinn.

Oder wie es einmal eine amerikanische Jeansmarke als Slogan formulierte: 
„Quality never goes out of style“ – ein etwas anderer begriff für nachhaltigkeit.

die erfahrungen der letzten Monate waren aber auch unter einem weiteren 
aspekt lehrreich. Wir haben uns auf einen Weg der bürgerbeteiligung gemacht, 
der ungewöhnlich breit angelegt war und dennoch in hohem tempo zu Weg-
weisungen geführt hat, die ich ihnen zum teil gerade skizziert habe und zu 
denen wir in Politik und verwaltung ohne diese impulse so nicht gekommen 
wären. die ernsthaftigkeit der diskussion der teilnehmer unterschiedlichster 
herkunft hat mich sehr beeindruckt.

Wir wollen diesen Weg auch deshalb weiter gehen, weil es nicht nur darauf 
ankommt, Planungen zu entwickeln, sondern Partner für die umsetzung zu ge-
winnen.
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kaiser-Wilhelm-kaserne in der grenadierstraße um 1936 (später turley barracks)



182     kOntakt und nachbeStellung 

kOntakt
und nachbeStellung

Zukunft.Raum.Stadt.
Geschäftsstelle Konversion

Friedrich-karl-Straße 10-12
68165 Mannheim
tel: 0621 293 9365
Fax: 0621 293 47 9365
e-Mail: konversion@mannheim.de
www.mannheim.de/konversion

Dr. Konrad Hummel
beauftragter des Oberbürgermeisters
für die konversion
tel.: 0621 293 6228
Fax: 0621 293 47 6228
e-Mail: konrad.hummel@mannheim.de

Ingrid Bodamer
tel.: 0621 293 6227
Fax: 0621 293 47 6227
e-Mail: ingrid.bodamer@mannheim.de

Jasmina Kleffner
tel.: 0621 293 6226
Fax: 0621 293 47 6226
e-Mail: jasmina.kleffner@mannheim.de

Martin Weissmann
tel.: 0621 293 6229
Fax: 0621 293 47 6229
e-Mail: martin.weissmann@mannheim.de



Informationen zu den verwendeten Musiktiteln

hier kommen die Söhne – M: naidoo, herberger – t: naidoo, Wehland – edition Wortgewand, hanseatic Musikverlag gmbh

ist es wahr – M: naidoo, herberger – t: naidoo – edition Wortgewand, hanseatic Musikverlag gmbh

   alle urheber- und leistungsschutzrechte vorbehalten.  

 kein verleih! keine unerlaubte vervielfältigung, vermietung, aufführung, Sendung!



www.mannheim.de/konversion

Zukunft.Raum.Stadt.


