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Rede von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz anlässlic h 

des Festakts zu seiner Amtseinführung im Rosengarte n 

am 19.09.2015 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Sehr geehrter Herr Innenminister, lieber Reinhold Gall, 

lieber Kollege Specht, 

sehr geehrter, lieber Professor Scheytt,  

meine Damen und Herren Abgeordnete, 

liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mannheim und der Region, liebe 

Gäste, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

vor acht Jahren – bei meiner ersten Amtseinführung – waren wir exakt in 

diesem Raum. Und dieser Raum war eine Baustelle. Dies war durchaus 

programmatisch zu verstehen gewesen. Das Signal stand auf Umbau 

und Veränderung und diese sind durch äußere Ereignisse noch 

umfassender ausgefallen als damals gedacht und sie sind noch im 

Gange. Die Zahl der Baustellen im ganz direkten Sinn, die kommen 

würden, habe ich damals mir selbst nicht vorstellen können. 

Wenn wir uns heute am selben Ort nicht mehr auf einer Baustelle 

versammeln, dann hat dies auch eine Bedeutung. Eine ganz direkte 

Botschaft ist: Baustellen werden auch abgeschlossen – wir können dies 

für viele Projekte in den nächsten wenigen Jahren erwarten. Zumindest 

im Kernbereich der Stadt werden wesentliche Änderungen in den Jahren 

bis 2020 abgeschlossen sein. Das größte Bauvorhaben in der 
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Geschichte der Innenstadt - Q6/Q7-, Plankenumbau, Infrastruktur für den 

Fahrradverkehr, ein guter Teil des Ausbaus von Universität und ZI, die 

Umwandlung von T4 und T5. Viele einzelne Projekte werden sich neu 

entwickeln - und das ist keine Schreckensnachricht, sondern eine 

Hoffnung. 

 

Mit der äußeren Gestalt hat sich auch Mannheim weiter verändert: von 

innen heraus und durch äußere Einflüsse. Mannheim ist noch städtischer 

und vielgestaltiger geworden, die Zahl der Unternehmen ist um 800 

erheblich gewachsen wie auch die Größe und Exzellenz unserer 

Hochschulen bedeutend zugenommen haben. Der Wunsch vieler, wieder 

in der Stadt direkt zu wohnen, ist auch in Mannheim spürbar und durch 

Projekte erlebbar. Die Wahrnehmung Mannheims hat sich  deutlich 

geändert. Dabei sind die sozialen und politischen Herausforderungen 

nicht kleiner geworden. 

 

Insgesamt sind die Potentiale und Stärken in den letzten Jahren jedoch 

mehr gewachsen als die Risiken und Schwächen. 

Herausfordernd bleibt die Entwicklung Mannheims allemal. Sie war und 

wird nie ein Selbstläufer sein, wie es für manche andere Stadt gilt. Dabei 

werden die Themen unserer Stadt in den nächsten Jahren in ihrer  

Grundrichtung nicht gänzlich andere sein wie die gegenwärtigen. 

 

Fünf Bereiche will ich hier in den Fokus nehmen:  

1. Mannheims Rolle als Gründerstadt , als Innovationstreiber. 

2. Die Herausforderungen der Zuwanderung 

3. Die besondere Aufgabe der Konversion 

4. Die finanzielle Leistungsfähigkeit unserer Stadt 
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5. Die Entwicklung unserer lokalen Demokratie. 

 

Mannheim ist die Stadt mit dem höchsten Wertschöpfungsanteil aus der 

Produktion unter den 30 größten deutschen Städten. 

Das ist kein Nachteil. Es ist eine Chance, aber auch eine Besonderheit 

mit Risiken. Die Risiken bestehen in einer deutlicheren Abhängigkeit von 

konjunkturellen, besonders aber internationalen Entwicklungen und in 

einer stärkeren Konfrontation mit Fragen des Strukturwandels. Nehmen 

Sie nur das Thema Energiewende, das in Mannheim ABB, Alstom, 

Siemens, Bombardier, Caterpillar, MVV und viele andere unmittelbar 

berührt. 

 

Das ist nicht neu. Die Antwort, die wir hierauf gegeben haben und geben, 

ist, unsere wirtschaftliche Struktur weiter zu differenzieren und neue 

Themenfelder wie Medizintechnologie gezielt zu entwickeln, sowie 

Forschung und Ausbildung zu stärken.  

 

Kleine und mittlere Unternehmen und vor allem Gründer zu gewinnen, ist 

Teil dieser Strategie. Und hier haben wir viel erreicht. 

Neu ist die Herausforderung der Digitalisierung aller Lebensbereiche und 

damit auch der Produktion. Die Digitalisierung oder Industrie 4.0 ist für 

alle, aber gerade auch für traditionelle Wirtschaftsstandorte, die geprägt 

sind von Automotive und Logistik, ein Thema von zentraler Bedeutung. 

Dieser neuen Dimension müssen wir im größtmöglichen Maß proaktiv 

begegnen.  

 

Dabei wird die neue Wirtschaftswelt entscheidend von Innovationen 

kleiner, überwiegend neu gegründeter Unternehmen, voraussichtlich im 
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Umfeld großer Unternehmen geprägt werden. Die großen Unternehmen 

werden innerhalb ihrer Strukturen Schwierigkeiten haben, rasch genug 

und innovativ genug zu agieren. Wollen sie erfolgreich bleiben, werden 

Sie die Nähe zu jungen, wendigen und innovativen  Unternehmen 

suchen, die überdies selbst in großem Umfang Marktanteile erobern 

werden. 

 

Die Wirtschaft wird sich radikal verändern. 

Grundliegende Veränderungen im Bereich (digitaler) Bildung, Ausbildung 

und Unternehmensgründung werden notwendig. Erkennbar ist, dass 

insbesondere bereits etablierte kleine und mittlere Unternehmen 

sensibilisiert werden müssen, aber auch Beratung und Vernetzung und 

Ansätze von gemeinsamer Nutzung von Infrastrukturen und Plattformen 

brauchen.  

 

Paradoxerweise wird in dieser Wirtschaft der Zukunft die Dichte und 

Vernetzung in der realen Welt eine entscheidende Rolle spielen. Die 

Möglichkeit in einer infrastrukturell gut ausgestatteten Region auf Know 

how, Kapital und viele Kooperationspartner zu stoßen, wird entscheidend 

sein. Das MIT formuliert es so: Die entscheidenden Zutaten zur 

Erzeugung kreativer Prozesse sind Dichte, Verschiedenheit und soziale 

Interaktion. Sie werden für die Digitale Zukunft besondere Bedeutung 

haben. 

 

Für Mannheim und die Region bedeutet dies, dass wir unsere Potentiale, 

die wir gerade in den letzten Jahren entwickelt haben, noch besser 

bekannt  machen, verbinden und  orchestrieren. 
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Die Verbindung von Wirtschaft und Forschung, Clusterinitiativen, 

Gründerlandschaften, urbane Profilierung und Marketing müssen 

zusammen gedacht werden und sind der Schlüssel zu nachhaltigem 

Erfolg. Hier liegen unsere Zukunftsfragen, auch wenn wir mit Verve 

gerne anderes diskutieren. Mannheim und die Region können und 

müssen sich profilieren als die Gründerstadt und –region und als Ort 

neuer Möglichkeiten. 

 

Meine Damen und Herren, bitte unterschätzen Sie dabei nicht die 

Potentiale mittelgroßer Städte. Bahnbrechende Innovationen sind 

beileibe nicht allein in den metropolitanen Zentren der Welt entstanden. 

Ein Blick in die eigene Geschichte unserer Region kann dies 

verdeutlichen: Drei deutsche Weltunternehmen haben hier auch oder 

ausschließlich  ihre Wurzeln: BASF, Daimler, SAP. Neben Fahrrad und 

Automobil kann auch auf die Ammoniaksynthese durch das von der 

BASF patentierte Haber-Bosch-Verfahren oder den Lanz-Bulldog 

verwiesen werden. Wenn Sie so wollen, sind aus dieser Region damit 

entscheidende Beiträge zur Ernährung der Weltbevölkerung geliefert 

worden. Innovation entsteht nicht zufällig und gleichmäßig auf die Fläche 

verteilt. Sie braucht aber als kritische Masse nicht die Weltmetropole, 

sondern die Dichte einiger Unternehmen, Kapital und unternehmerische 

Geister. Wir sollten uns hier nicht unterschätzen und damit auf die 

Entwicklung und Nutzung von Potentialen verzichten. Es gibt nicht nur 

eine Provinzialität der Selbstüberschätzung, es gibt auch eine 

Provinzialität der Selbstunterschätzung, die deutlich weniger oder nichts 

erreichen lässt von dem, was möglich wäre. Geben wir diesem Geist 

nicht zu viel Raum.  
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Der französische Nobelpreisträger für Ökonomie Jean Tirole hat hier vor 

wenigen Wochen in Mannheim gesagt: Wir werden im 21.Jahrhundert 

nicht mehr um Standortkosten konkurrieren, sondern um Innovationen. 

Mit unserer Industriellen Landschaft, mit den Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen und einer in Deutschland einmaligen 

Unterstützungsstruktur für neue Unternehmen, die wir in den letzten 

Jahren konsequent ausgebaut und entwickelt haben, in der wir 

beispielsweise genauso viel Fläche in Gründerzentren anbieten wie das 

Land Berlin, haben wir beste Voraussetzungen geschaffen. Was wir jetzt 

noch brauchen, ist mehr wechselseitige Wahrnehmung und Vernetzung. 

Und auch die Bereitschaft, dies mit Stolz nach außen zu tragen und 

bekannt zu machen. 

 

Wie bereits gesagt, ist Vielfalt auch eine wichtige Bedingung für die 

Ökonomie der Zukunft. Sie ist aber eben auch Herausforderung. Und 

Gestaltungsaufgabe, der wir uns stellen. Vorbild für das Zusammenleben 

in Metropolen zu sein, ist eines unserer Ziele. Und das sich auch in 

schwierigen Situationen bewährende Zusammenleben in Mannheim wird 

auch so wahrgenommen. Was wir lokal, vor Ort gestalten können ist im 

Wesentlichen der Umgang mit Zuwanderung, das “Ob“ wird durch 

internationale wie nationale Politik und wirtschaftliche Entwicklung 

bestimmt. 

 

Eine neue Dimension hat das für Mannheim historisch prägende Thema 

der Zuwanderung bekommen, erst durch die Zuwanderung aus 

Rumänien und Bulgarien, aktuell durch die Flüchtlingsunterbringung. Die 

Welle der Hilfsbereitschaft gerade auch in Mannheim ist enorm und ich 

möchte mich an dieser Stelle für diese Hilfsbereitschaft bei allen, die 
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mithelfen und unterstützen wollen, bedanken. Wir stehen aktuell vor der 

Aufgabe, diese Hilfsbereitschaft zu koordinieren. Hierzu haben wir diese 

Woche eine Person gewonnen, die von städtischer Seite das Thema 

Flüchtlingshilfe übernehmen wird.  

 

Diese Hilfsbereitschaft gibt die Chance, dass wir uns als Gesellschaft 

schneller als in der Vergangenheit unmittelbar Menschen zuwenden und 

Ihnen damit einen Weg öffnen, auch zu unseren Haltungen und Werten. 

Das ist neben den wirtschaftlichen und logistischen Herausforderungen 

die eigentlich  zentrale Frage. Sie wird nicht durch Forderungen in 

Talkshows und in Facebook realisiert, sondern durch unmittelbare 

Begegnung und der Gestaltung durch viele. Es ist damit ein gutes 

Beispiel für die Frage, wer gestaltet eigentlich? Es sind wir alle - durch 

praktisches Tun oder Nichttun. Bei der Mitgestaltung geht es weniger um 

das Verhältnis von Bürger und Staat. So wird es aber meist verstanden. 

Wird jetzt dem Staat geholfen? Nein es wird Menschen geholfen, 

unserem Gemeinwesen insgesamt und auch denen, die sich skeptisch 

zurückziehen. Und es wird eine Position bezogen. Die Realität wird bei 

weitem nicht allein bestimmt durch das Verhalten der Regierung, 

sondern durch das Handeln vieler.  

 

Nicht verschwiegen werden dürfen die Schwierigkeiten. Spannungen 

steigen im Alltag, auch zwischen verschiedenen Zuwanderergruppen. 

Einen pragmatischen schnellen Zugang zu unserer Gesellschaft, zu 

Bildung und Arbeitsmarkt ist dringend. Zugleich  müssen wir unsere 

Erwartungen an die Zuwanderer präziser und wirkungsvoller formulieren. 

Beides braucht einen veränderten Rechtsrahmen. Die individuelle 

Integrationsleistung muss einen weit stärkeren Einfluss auf die Frage des 
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Aufenthaltsstatus haben als derzeit. Eine gelungene Integration muss 

auch berücksichtigt werden können. auch bei Menschen aus 

sogenannten sicheren Herkunftsländern. Andererseits muss auf 

dauerhafte und schwere Verstöße gegen unsere Rechtsordnung auch 

konsequenter reagiert werden können. 

 

Als Stadtgemeinschaft müssen wir unsere Anstrengungen noch erhöhen, 

Begegnung zu organisieren und Fremdheit zu überwinden. Fremdheit ist 

Quelle von Angst und Aggression. Eine wichtige Dimension dabei ist die 

Identifikation mit der Stadt insgesamt. Sie müssen wir stärken. 

Ein entscheidender Faktor in der Entwicklung unserer Stadt ist Urbanität, 

das heißt Dichte. Dichte und Lebensqualität zu verbinden, ist eine 

Herausforderung. Im Rahmen unserer Konversion haben wir dies sehr 

früh gesehen und formuliert: „Urbanität und offene Räume“ lautet die 

Überschrift unseres Weißbuchs. Wenn wir unsere Naturräume qualitativ 

entwickeln sogar ausweiten wollen, der Zersiedlung der Landschaft 

Einhalt gebieten, dann bedeutet dies auch Verdichtung zu akzeptieren.  

Dies hat auch eine wie gesehen ökonomische, aber vor allem auch eine 

soziale und ökologische Dimension. Auch hier haben wir weltweit 

paradoxe Phänomene. Mit dem Argument der Ökologie werden 

Nachbarschaften vor Verdichtung geschützt zum Preis von Landfraß an 

anderer Stelle und natürlich langfristig noch stärker steigender Preise in 

den Kernlagen. Wir haben und brauchen auch ein Wachstum in den 

Kernlagen. Schon die Wohnungsnachfrage übersteigt das Angebot, dass 

auf den Konversionsgeländen gemacht werden kann. Aber auch 

stadtplanerisch ist alleiniges Wachstum an den Rändern kein sinnvolles 

Szenario. 
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Die Konversion haben wir bislang als Chance der Stadtentwicklung 

begreifen und bei Turley unmittelbar nutzen können. Es geht bei der 

Konversion nicht einfach um Verwertung von Grundstücken, sondern um 

die Frage, wie wir Innovation, Urbanität und Lebensqualität durch offene 

Räume deutlich befördern können. Diese große Vision hat sich in 

konkrete und -derzeit muss man leider sagen potentiell -nachhaltige 

Pläne übersetzt, für die wir private Partner gewinnen können.  

Aktuell erleben wir eine Achterbahnfahrt in den Verhandlungen mit der 

Frage, ob all das, was wir in den letzten Jahren entwickelt haben, auch 

aktuell realisiert werden kann.  

 

Ein Scheitern der Planung für Benjamin Franklin wäre eine für die Stadt 

Mannheim nicht zumutbare Sonderlast, die nicht gerechtfertigt ist, zumal 

sie der Flüchtlingsbunterbringung und insbesondere der akuten 

Aufnahme nicht entgegensteht.  

 

Es wäre auch widersinnig, die Unterbringung von Flüchtlingen gegen die 

Entwicklung eines Wohnquartiers auszuspielen. Was, wie gesagt, nicht 

nötig ist. Mannheim trägt seinen Teil zur Aufnahme von Flüchtlingen auf 

jeden Fall.  

 

Konkret lassen sich Menschen von der Konversion begeistern, die auf 

Turley, auf Benjamin-Franklin ziehen wollen. Wer hätte das vor drei 

Jahren gedacht? Als Bewohner, als Unternehmer und Gestalter und zwar 

mit Begeisterung und Pioniergeist. Wir haben einen Entwicklungsstand, 

der für Benjamin-Franklin bei zehnfacher Fläche und städtebaulich viel 

schwierigerer Ausgangslage ähnliches verspricht wie sich in Turley heute 

schon zeigt. Ein buntes, innovatives Quartier, das unsere Stadt 
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bereichert und interessant wird nicht nur für die, die dort wohnen. Keine 

Arrondierung der Stadt in der Wiederholung bekannter Muster, sondern 

etwas Neues. Die Dimension, Ambition und Qualität wird überregional 

erkannt. Und es motiviert Akteure, sich für Mannheim insgesamt zu 

interessieren. 

 

Der Ball lag für die Kernfrage der Konversion auf dem Elfmeterpunkt und 

nicht weil er da hin gerollt ist, sondern weil wir ihn da in den letzten 

Jahren hinlegen konnten. Politik und Öffentlichkeit in ihrem Wechselspiel 

haben nun die gemeinsame Aufgabe, ihn zu verwandeln. Ich habe keine 

Zweifel, dass  wir das können. Es gibt eine gemeinsame Lösung für die 

Unterbringung, aber auch für die Entwicklung unserer Stadt und neues 

Wohnen. Dazu laufen intensive Gespräche.  

 

In allen angesprochenen Themenfeldern: der Beförderung eines Klimas 

der wirtschaftlich bedeutsamen Innovation, der dynamischen und 

ausstrahlungsstarken Gestaltung der Konversion und der Bewältigung 

der Herausforderungen der Zuwanderung, ist die kulturelle 

Stadtentwicklung ein wichtiges Werkzeug. Sie ist keine Kulturpolitik 

klassischer Art, sie ist eine Bewältigungsstrategie. Das ist immer auch 

der zentrale Gedanke des Themas Kulturhauptstadt. Die Interpretation 

als Kulturprojekt ist ein großes Missverständnis. Auf eine Bewerbung als 

Region mit dem Anspruch wie gestern auf der Jubiläumsveranstaltung 

„10 Jahre Metropolregion“ hier im Rosengarten formuliert wurde, wäre 

eine Chance vertan. 
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Meine Damen und Herren,  

die wirtschaftliche Entwicklung, die soziale Integration und die 

Konversion sind bestimmend für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 

Stadt auf Dauer. 

 

Nachhaltigkeit und Resilienz sind die großen Ziele. Aktuell  fordert dies 

von uns weitere große Investitionen, ebenso der Abbau des 

Investitionsstaus.  Andererseits realisieren sich bereits Risiken durch die 

Turbulenzen in der Weltkonjunktur. Unsere Gewerbesteueransätze 

erreichen wir derzeit nicht. Der Zensus tut ein Übriges. Zugleich 

verschärfen sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für die kommunale 

Haushaltswirtschaft. Das alles führt dazu, dass wir ein massives 

Einsparprogramm parallel zu den Wachstumsinvestitionen vornehmen 

müssen. Dies wird die Politik, aber auch die Öffentlichkeit fordern. Wir 

werden dies entschieden bereits in diesen Wochen mit wichtigen 

Weichenstellungen angehen müssen. Die Aufgabe wird darin bestehen, 

dabei nicht den  Blick nach vorn zu vernachlässigen, sondern Wachstum 

und Schrumpfung gleichzeitig als Gestaltungsaufgabe anzunehmen. 

Dies ist in einem veränderten Umfeld lokaler Demokratie eine besondere 

Aufgabe. 

 

Ich habe dazu im Gemeinderat gerade eben Ausführungen gemacht. 

Deshalb will ich mich auf wenige Sätze beschränken: Wir haben als 

Stadt in besonderer Weise uns bürgerschaftlichen Beteiligungsverfahren 

in ungewöhnlichem Maß geöffnet. Noch nie sind so viele 

Beteiligungsverfahren durchgeführt worden. Sie haben viele 

qualitätssichernde Impulse mit sich gebracht. Ein Mehr an Vertrauen und 

an Akzeptanz hat sich an vielen Stellen nicht automatisch eingestellt. 
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Und das Verständnis ist nach wie vor, dass es sich um 

Aushandlungsprozesse zwischen Stadt und Bürgern handelt, was zu 

Enttäuschungen führt. Es sind aber Aushandlungsprozesse zwischen 

verschiedenen Auffassungen der Bürgerschaft selbst.  

 

Bei der Suche nach Ursachen sehe ich zwei weitere praktische Aspekte, 

die Schlussfolgerungen für die Zukunft nahe legen: 1. Gerade bei 

längeren Prozessen entstehen Debatten und harte 

Auseinandersetzungen über Fragen unmittelbar vor der Umsetzung von 

Planungen, was nur noch wenig Reaktionsmöglichkeit zulässt.  Hier wird 

es darum gehen, gerade bei den ersten Weichenstellungen für Projekte 

stärker Konflikte transparent zu machen und öffentlich zuzuspitzen und 

den Abwägungsprozess besser zu dokumentieren. Der planerischen 

Qualität und der Reputation der Verfahren kann dies nur guttun. 

 

2. Wir haben möglicherweise zu wenig beachtet, dass die Haltung zur 

Demokratie selbst und  zu ihren Verfahren  plural geworden ist. Das 

Mannheimer Zentrum für Sozialforschung spricht in einer Untersuchung 

zum Stand der Demokratie in Baden-Württemberg von unterschiedlichen 

politischen Milieus, nicht im Sinne von links und rechts sondern in der 

Haltung zur Demokratie. Dabei tauchen auch durchsetzungsstarke 

Gruppen auf, die die Qualität der Demokratie daran messen, wie sehr sie 

selbst ihre Interessen durchsetzen können. Gelingt dies nicht, artikulieren 

sie ihre Enttäuschung lautstark. Ihre Einschätzungen treffen dabei ein 

verbreitetes Bedürfnis von vielen nach mehr Mitsprache als Reflex auf 

eine komplexer und damit weniger gestaltbare Welt, und verstärken den 

Eindruck, dass Beteiligung nicht ernst genommen würde und sich nicht 

lohne. Was kann helfen? Ich denke, dass wir – entgegen meiner früheren 
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Überzeugung - feste Regeln und ein konkretes Leitbild vereinbaren 

sollten zu unseren Beteiligungsverfahren und dazu gehört. 

 

Gemeinwohlinteressen und beteiligungsschwachen Gruppen in diesen 

Verfahren mehr Gehör zu verschaffen. Auf dieser Basis findet auch die 

Berichterstattung einen Rahmen der Bewertung von Verfahren und der 

Mißbrauch von Beteiligung allein zur eigenen Interessendurchsetzung 

wird transparenter und damit erschwert. 

 

Im Ergebnis geht es um nicht Weniger als die Sicherung der 

Wertschätzung unserer Demokratie, die als repräsentative Demokratie 

keine geminderte Demokratie ist, sondern die historisch belegt beste 

Staatsform. 

 

Meine Damen und Herren, Sie sehen an diesen fünf Themen, dass 

große und globale Themen unmittelbar für uns relevant werden und auf 

der kommunalen Ebene zu behandeln sind. 

 

Innovation und wirtschaftliche Dynamik, friedliches Zusammenleben in 

Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit, nachhaltige städtische 

Entwicklung und Bewahrung der Demokratie in der Ohnmachtserfahrung 

der Globalisierung: Es sind keine kleinen Themen, denen sich Städte zu 

stellen haben. Und nicht zuletzt in der Addition der lokalen Antworten auf 

diese globalen Fragen wird die Zukunft entschieden.  

 

Lassen Sie es mich zum Abschluss einfach so formulieren;  

Mannheim kann, soll und wird zu den Orten gehören, die beispielhafte 

Antworten geben, gerade weil wir besonders gefordert sind. Diese 
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Antworten zu finden, ist eine anspruchsvolle, eine faszinierende und 

damit motivierende Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe.  

Ich gehe sie gerne gemeinsam mit Ihnen an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


