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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Mannheim ist eine lebenswerte, vielgestaltige Stadt, eine Stadt mit Zukunft.
Vor acht Jahren habe ich meine Ziele für diese Zukunft formuliert. An diesen
Leitlinien habe ich mein Handeln ausgerichtet und regelmäßig den Fortschritt
überprüft. Jetzt möchte ich mit der vorliegenden Aufstellung eine persönliche
Bilanz meines bisherigen Wirkens als Oberbürgermeister ziehen.

Mannheim hat sich in den letzten Jahren mit großer Dynamik entwickelt. Das
zeigt sich insbesondere am Stadtbild – in der Innenstadt wie auch in den Stadt-
teilen und Vororten. Begleitet wurde diese Dynamik durch städtische Investitio-
nen in Schulen und Kinderkrippen, in Straßenbau und Stadtgestaltung, Feuer-
wehr und Sicherheit. Doch auch wenn die Stadt im Wandel begriffen ist, sie hat
sich dennoch ihren Charakter bewahrt.

Natürlich, nicht alles in dieser Zeit war planbar. An manchen Stellen sind neue
Aufgaben und Herausforderungen dazugekommen oder andere entfallen. Die
politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Rahmen-
bedingungen für Kommunen verändern sich permanent. Dennoch habe ich die
ursprünglichen Leitlinien als Referenzpunkt für meine Bilanz gewählt. Denn ich
möchte mich an dem messen lassen, was ich mir ursprünglich vorgenommen
habe.

Das heute Erreichte ist das gemeinschaftliche Ergebnis vieler Beteiligter. Mit
den Vertretern von Gemeinderat und Bezirksbeiräten, den Dezernentinnen und
Dezernenten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und den
Personalräten haben wir in letzten Jahren viele Entscheidungen vorangetrieben
und umgesetzt. Die Aktivierung und Einbindung der Bürgerschaft stand dabei
für uns an erster Stelle. Sehen Sie selbst. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Peter Kurz
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Neues Denken

Es sind drei grundlegende Veränderungen in unserer Kommunalpolitik, die ich
für erforderlich halte:

1. Die Auflösung des „Spartendenkens“.

Wir werden unsere Ziele – positive wirtschaftliche und soziale Entwicklung und
Senkung der Verschuldung – nur erreichen, wenn wir über die Grenzen von De-
zernaten und Abteilungen hinweg gemeinsam verabredete Ziele und Projekte
verfolgen. Eine isolierte Sozial-, Wohnungs-, Wirtschafts-, Kultur-, Umwelt-, Ju-
gend-, Bildungs- oder Stadtentwicklungspolitik ist nicht effektiv. Sie vergeudet
Ressourcen. Auch eine erfolgreiche Finanzpolitik kann es nur als Teil einer er-
folgreichen Wirtschafts-, Sozial- und Bildungspolitik und mit einer grundlegen-
den Verwaltungsmodernisierung geben.

Stand der Umsetzung: 
Eine Vielzahl von Maßnahmen, die ich in die Wege geleitet habe, trägt zur Über-
windung des Spartendenkens bei. Dazu gehören die Schaffung der organisato-
rischen Voraussetzungen für eine bessere Koordination innerhalb der Verwal-
tung, die Verpflichtung auf übergeordnete strategische Ziele und gemeinsame
Planungen sowie eine veränderte Organisationskultur.



Die Dezernate wurden strukturell neu zugeschnitten, um zusammengehörende
Handlungsfelder optimal bearbeiten zu können. Die jeweiligen Geschäftskreise
sind seither so gegliedert, dass inhaltlich verknüpfte Aufgaben von den Fachbe-
reichen und Ämtern eines Dezernats effektiv bearbeiten werden können. In den
von mir im wöchentlichen Turnus eingerichteten Dezernentenkonferenzen
stimmt sich die Verwaltungsspitze regelmäßig in allen wichtigen Belangen ab.

Anfang 2009 haben wir für die Stadt eine Gesamtstrategie eingeführt. Diese
besteht aus sieben strategischen Zielen und dem Zentralziel einer „wachsenden
Stadt“. Daran werden seither sämtliche städtische Leistungen und Wirkungen
ausgerichtet. Die definierten Ziele sind offen für politische Impulse durch den
Gemeinderat, der im Zuge seiner Haushaltskompetenz die erforderlichen Bud-
gets zuweist. Dabei werden Ziele und Ausgaben miteinander verknüpft. Als 
flächendeckendes System besteht dies in keiner anderen Großstadt.

In unserem Motto „Gemeinsam mehr bewirken“ verdichtet sich die Grundhal-
tung, die wir als Verwaltung anstreben. In unseren Leitlinien für Führung, Kom-
munikation und Zusammenarbeit haben wir diesen Auftrag 2010 zunächst als
Selbstverpflichtung der Führungskräfte konkretisiert. Die bereichsübergreifende
Zusammenarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der systematischen Führungs-
kräfteauswahl und -entwicklung, die ich bei der Stadt eingeführt habe. Damit
wollen wir unsere Organisationskultur gezielt weiterentwickeln.

2. Die Beteiligung der Bürgerschaft.

Nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern lassen sich Veränderungs-
prozesse in einer Stadt zielgerichtet gestalten. Schon heute ist an vielen Stellen
in der Stadt eine neue Partnerschaft von Bürgerinnen, Bürgern und Verwaltung
entstanden. Dies sind Modelle für die Zukunft kommunaler Politik.

Stand der Umsetzung: 
Die Stärkung von bürgerschaftlicher Beteiligung und von bürgerschaftlichem
Engagement bilden einen zentralen Schwerpunkt meiner Amtszeit. Mein Anlie-
gen war und ist es, Mannheim im Trialog von Politik, Bürgerschaft und Verwal-
tung gemeinsam weiter zu entwickeln und zu gestalten. Die Unterstützung des
bürgerschaftlichen Engagements ist Teil unserer kommunalen Strategie. Dabei
können wir auf der überdurchschnittlich hohen Identifikation der Mannheimer
Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt aufbauen. 



Die Umsetzung dieses Ziels ist mittlerweile weit vorangeschritten: Mannheim
gilt als vorbildlich in der Berücksichtigung bürgerschaftlicher Interessen und in
der Aktivierung ihrer Bürgerinnen und Bürger. Stadtweite und stadtteilbezogene
Planungsprozesse erfolgen je nach Vorhaben in unterschiedlicher Prägung und
Intensität. Diese reichen von der Information über die Konsultation der Bürger-
schaft bis hin zu ihrer aktiven Einbindung in kooperativen Entscheidungsprozes-
sen. 

Geleistet wird Bürgerbeteiligung mittlerweile an vielen Stellen innerhalb der
Verwaltung: beim großen Thema Konversion, bei vielfältigen städtebaulichen
Verfahren, bei Radverkehr, Kinderbetreuung, Spielleitplanung, Stadtbahnbau
oder der Erarbeitung von Aktionsplänen zu Toleranz und Vielfalt, um nur einige
Beispiele der letzten Jahre zu nennen. Bürgerorientierung ist fast in allen Berei-
chen eine relevante Aufgabe, die wir systematisch, zielgerichtet und in qualita-
tiv hochwertiger Weise angehen. 

Um Partizipation und Bürgerengagement auf Seiten der Stadt professionell zu
begleiten, wurden die Stärkung der bürgerschaftlichen Beteiligung, die Reform
der Arbeit der Bezirksbeiräte und die Stärkung des bürgerschaftlichen Engage-
ments in einem Projekt vorangetrieben. Parallel dazu wurde 2011 das Team
„Bürgerschaft und Beteiligung“ gebildet. Damit wurden die formalen politischen
Prozesse in Form von Wahlen und Gemeinderatsarbeit mit den informellen Be-
teiligungsverfahren zusammengeführt.

Einen besonderen Stellenwert besitzt die Bürgerbeteiligung bei der Konversion:
Die Planung und Gestaltung der Gelände, die seitens der US-Streitkräfte aufge-
geben werden, verlangen in besonderer Weise die Mitwirkung der Bevölkerung.
Den Auftakt bildet ein mehrjähriger Beteiligungsprozess, der durch ein jährli-
ches Weißbuch dokumentiert und zusammengefasst wurde. Damit wurde ein
fundiertes und realistisches Rahmenkonzept für die Konversion geschaffen.
Auch in der weiteren Konkretisierung der Planungen stand und steht die Einbin-
dung der Bürgerinnen und Bürger an erster Stelle. 

3. Die Festlegung von Ergebnissen und das Messen des Erfolgs.

Die Festlegung von Ergebnissen und das Messen des Erfolgs von kommunaler
Politik an diesen Ergebnissen sorgen – wie die stärkere Beteiligung für eine
neue politische Kultur. Und sie sorgen für eine Stärkung der wirklich wirksamen
Projekte. Diese neuen Ansätze prägen das Programm und führen dazu, dass
viele Vorschläge und Forderungen nicht isoliert gesehen werden können. Sie 



beziehen sich oft aufeinander und entfalten nur in der Zusammenschau ihre
volle Wirksamkeit.

Stand der Umsetzung:
Das Ziel eines nachhaltigen Verwaltungshandelns, das sich an messbaren Er-
gebnissen orientiert, habe ich in den vergangenen Jahren im Rahmen des Mo-
dernisierungsprozesses CHANGE² – Wandel im Quadrat mit großer Intensität
verfolgt. Mit Erfolg: in keiner anderen Großstadt werden in ähnlich konsequen-
ter Weise die Ergebnisse kommunaler Politik in Form von Zielen festgelegt und
deren Wirkung durch Kennzahlen oder Umfragen gemessen. 

Um die Entwicklung Mannheims aktiv und bewusst zu gestalten, haben wir 
einen Pfad beschrieben, der die Stärken und Schwächen unserer Stadt berück-
sichtigt. An der bereits genannten Gesamtstrategie sollen sich in den kommen-
den Jahren alle kommunalen Entscheidungen ausrichten. Dafür werden von Po-
litik und Verwaltung Prioritäten gesetzt, Budgets festgelegt und Ziele für jeden
einzelnen Fachbereich formuliert. An der Zieldefinition für ihren jeweiligen Be-
reich haben 2010 alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung mitge-
wirkt.

Mittlerweile befindet sich unser Zielsteuerungssystem im vierten Jahr der Um-
setzung. Nachdem im Doppelhaushalt 2013/13 erstmalig der Ressourcenbe-
darf für einzelne Ziele und Maßnahmen transparent dargestellt wurde, ist mit
dem aktuellen Doppelhaushalt die vollständige und überschneidungsfreie Ver-
knüpfung von Aufwänden und Erträgen des Ergebnishaushalts mit den Manage-
mentzielen erfolgt. Das schafft Transparenz und gibt Orientierung. 

Die Formulierung von Zielen und ihre Verknüpfung mit dem Haushalt ist die
eine Seite – das Nachhalten der Ergebnisse und Wirkungen die andere. Die da-
für entwickelten Messgrößen und Indikatoren geben uns im Jahresvergleich
Aufschluss darüber, ob wir bei der Umsetzung unserer Ziele Fortschritte ma-
chen oder Korrekturen einleiten müssen. Dazu greifen wir zum Teil auf beste-
hende statistische Daten zurück, zum Teil werden die zugrundeliegenden Kenn-
zahlen auch im Rahmen von Bürgerbefragungen erhoben. 



Neues Handeln

I. Bürgerkommune

Eine Stadt wird getragen von ihren Bürgerinnen und Bürgern. Positive Verände-
rungen können nur erreicht werden durch möglichst abgestimmtes Engage-
ment vieler. Dies setzt Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt
und Transparenz über Ziele und Handlungen von Politik und Verwaltung voraus.
Sie sind Grundlage für die Bürgerkommune der Zukunft. Zugleich hat die
Summe der Bürgerinnen und Bürger mehr Wissen über die Probleme vor Ort als
Verwaltung oder Gemeinderat. Es zu nutzen ist Teil moderner Stadtpolitik. Wir
müssen neue Beteiligungsformen finden, die dieses Wissen abrufen und damit
das Engagement der Bürgerinnen und Bürger in ihrer Kommune stärken. Ich
will eine neue Begeisterung für die politische Teilhabe wecken und dazu auch
neue Beteiligungsformen installieren und Entscheidungen teilweise dezentrali-
sieren.

Leitbild
Grundsätze der Beteiligung sind notwendig und sollten gemeinsam erarbeitet
werden, um problemorientierte Lösungen zu finden und oft vorhandene Ängste
gegenüber einer zu starken Bürgerbeteiligung abzubauen. Ich will gemeinsam
mit den Bürgerinnen und Bürgern, der Politik und der Verwaltung ein Leitbild
für die Bürgerkommune erarbeiten.

Stand der Umsetzung:
Die Erarbeitung eines Leitbilds ist in weiten Teilen erfolgt. In einer Klausur mit
dem Gemeinderat wurden 2011 Leitlinien zur Bürgerstadt Mannheim diskutiert
und als interner Orientierungsrahmen abgestimmt. Die Stadt hat Leitsätze für
eine gelungene Bürgerbeteiligung erarbeitet und diese in Form einer Handrei-
chung aufbereitet. Ein darüber hinausgehender Leitbildprozess mit der Bürger-
schaft wurde aufgrund vergleichbarer Vorhaben im Rahmen der Konversion und
der Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025 ausgesetzt. 

Stadtteilbudgets, Bezirksbeiräte stärken
Damit die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Umfeld an den Entscheidungen, 
die sie unmittelbar betreffen, beteiligt sind, müssen Entscheidungen dezentral
getroffen werden. In Mannheim gibt es in allen 17 Stadtteilen Bezirksbeiräte.
Sie sind eine wichtige Schnittstelle zwischen Bürgern und Politik auf Stadtteil-
ebene. Ihnen fehlen allerdings echte Entscheidungsbefugnisse. Ich will die 
Bezirksbeiräte durch die Übertragung von echter Entscheidungskompetenz



stärken. Als erster Schritt ist ein eigenes Budget mit Verfügungsmitteln für Ini-
tiativen im Stadtteil einzurichten.

Stand der Umsetzung: 
Die Stärkung der Bezirksbeiräte ist umgesetzt. Bereits 2008 wurden eigene Bud-
gets eingerichtet. Mit den Mannheimer Bezirksbeiräten wurden 2011 Maßnah-
men erarbeitet, um ihre Arbeitsgrundlagen zu verbessern. Gleichzeitig wurde
ein Modell entwickelt, das für sie erweiterte Kompetenzen vorsieht. Sie werden
seither bei stadtbezirksrelevanten Vorlagen in die Beratungsfolge einbezogen.
Elemente einer stärkeren Stadtteilorientierung sind stadtteilbezogene Informa-
tionen in Form gebündelter Ziele und Planungen sowie Stadtteilbroschüren, 
die die Verwaltung erarbeitet und herausgibt. Die Bürgerdienste koordinieren
Stadtteilrundgänge der Verwaltungsspitze mit örtlichen Funktionsträgern und
interne Abstimmungsrunden. Nachdem diese Maßnahmen zunächst für die 
Innenstadt/Jungbusch und Feudenheim erprobt und evaluiert wurden, ist nun
die Einführung für alle Stadtteile vorgesehen.

Bürgerentscheide
Der Gemeinderat hat von der Möglichkeit, eine Entscheidung durch die Bürger
im Wege eines Bürgerentscheids treffen zu lassen, bislang keinen Gebrauch 
gemacht. Bei besonders bedeutenden und zugleich strittigen Fragen werde ich
dem Gemeinderat vorschlagen, das Instrument des Bürgerentscheids einzuset-
zen. Es zwingt zur thematischen Auseinandersetzung und befördert die öffent -
liche Debatte.

Stand der Umsetzung:
Der Gemeinderat hat auf meinen Vorschlag hin beschlossen, einen Bürgerent-
scheid zur Bundesgartenschau 2023 durchzuführen: am 22. September 2013
stimmten die Mannheimerinnen und Mannheimer mehrheitlich, wenn auch
mit einem knappen Ergebnis, für die Ausrichtung der Bundesgartenschau als
Teil eines durchgehenden Grünzugs. Es war der erste Bürgerentscheid in der 
Geschichte Mannheims, der zu einer bindenden Entscheidung geführt hat.

Moderierte Onlinediskurse
Die neuen Kommunikationsmittel und die wachsende Nutzung des Internets
bieten gerade der jüngeren Generation ein neues Instrument der Mitsprache.
Ich will mit moderierten Onlinediskursen die politische Teilhabe insbesondere
für jüngere Menschen attraktiver machen.



Stand der Umsetzung:
Die technische Plattform für Onlinediskurse ist eingerichtet: Für die städtische
Homepage der Stadt Mannheim www.mannheim.de wurden Module und Funk-
tionen entwickelt, die es der Verwaltung ermöglichen, Online-Beteiligungs-
elemente durchzuführen. Bisher wurden jedoch Online-Foren ausschließlich im
Rahmen der Konversion eingerichtet. Zudem bestehen Facebook-Foren zu ein-
zelnen Themen.

Umfragen
Bürgerbefragungen werden in vielen deutschen Großstädten eingesetzt. Sie
bieten die Möglichkeit, die Meinung der Bürgerinnen und Bürger über Zufrie-
denheit und Unzufriedenheit mit ihrer Stadtverwaltung zu erkunden. Die Mann-
heimer Verwaltung verfügt über rund 200 so genannte Produkte. Ich möchte 
in regelmäßig stattfindenden Umfragen eine Bewertung dieser Produkte durch
die Bürgerinnen und Bürger erhalten. Kritik und Anregungen sollen aufgenom-
men werden und zur Verbesserung dieser Produkte führen.

Stand der Umsetzung:
Bürgerbefragungen werden regelmäßig durchgeführt und ausgewertet. Bei-
spiele dafür sind repräsentative Umfragen zur Bewerbung als Kulturhauptstadt,
zum Bau der Stadtbahn Nord, zu den Themen „Sicherheit“ und „Straßenzustand“
sowie zur Zufriedenheit mit den Bürgerdiensten. 

Seit 2009 nimmt die Stadt an der vergleichenden Erhebung „Urban Audit“ teil.
Darin wird ermittelt, wie zufrieden die Bürgerinnen und Bürger mit den öffent-
lichen Dienstleistungen und anderen Aspekten der Lebensqualität sind. In
Mannheim ist die Zufriedenheit der Einwohner grundsätzlich sehr hoch, auch
wenn es in einzelnen Bereichen Potenzial für Verbesserungen gibt. 2013 haben
sich 94% der Befragten zufrieden gezeigt in Mannheim zu leben, über die
Hälfte der Bevölkerung sogar sehr.

In 2013 haben wir das Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung
beauftragt, ein „Demokratie-Audit“ durchzuführen, das den Stand der Demo-
kratie in Mannheim misst. Auch hier sind wir Vorreiter in Deutschland. In 2014
wurde erstmalig eine Bürgerbefragung in Mannheim in Auftrag gegeben, um
daraus Rückschlüsse für die Erfolgsmessung städtischer Ziele und für die Haus-
haltsplanung zu gewinnen. Auch diese Umfrage soll regelmäßig wiederholt 
waren, um Entwicklungen nachvollziehen zu können.



Befragung von Fokusgruppen
Es gibt immer wieder Bürgerinnen und Bürger, die sich normalerweise nicht 
an politischen Verfahren beteiligen. Bei Planungen und Entscheidungen sollen
durch gezielte Befragung von Betroffenen auch Bedürfnisse von Bürgern be-
rücksichtigt werden, die sich normalerweise nicht an Verfahren beteiligen. Dies
kann die Zufriedenheit mit Entscheidungen und die Qualität deutlich erhöhen.

Stand der Umsetzung:
Fokusgruppen werden gezielt als Instrument der Beteiligung eingesetzt. Betrof-
fene Bürgerinnen und Bürger werden informiert, befragt und eingebunden. 
So zum Beispiel bei der Erarbeitung des Integrationskonzeptes, bei dem gezielt
Migranten befragt wurden. Die Stadt beteiligte sich als eine von 25 Kommunen
am Projekt des Bundespräsidenten „Bürgerforum 2011“. 400 Bürgerinnen und
Bürger aus Mannheim nahmen teil. 

Vor dem beabsichtigten Bau eines neuen Block 9 des Großkraftwerks wurde die
erste Bürgerversammlung in Mannheim mit 1.200 Interessierten durchgeführt,
bei der Informationen geliefert und Fragen beantwortet wurden. Eine weitere
Bürgerversammlung zum Thema „Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf
den Haushalt“ fand am 14. Oktober 2009 statt, mit 250 Vorschlägen aus der 
Bürgerschaft. 

Unter breiter Beteiligung von Bürger- und Interessengruppen werden im Rahmen
des Entwicklungskonzepts Innenstadt städtebauliche Verbesserungsmaßnah-
men für die Innenstadt entwickelt und umgesetzt. Das von privaten Investoren
entwickelte Projekt „Q6/Q7“ stellten wir auf eigenen, für alle zugänglichen 
Veranstaltungen im Juli 2009 und im Mai 2012 vor. Bei der Gestaltung der Qua-
drate T4/T5 wurden die Bürgerinnen und Bürger der östlichen Mannheimer 
Innenstadt einbezogen und durften die eingereichten Architekturvorschläge
mitbewerten.

Kooperative Planungsverfahren
In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Verfahren der unmittelbaren Be-
teiligung an Entwicklungs- und Planungsprozessen entwickelt und eingesetzt.
Diese Verfahren reichen von Zukunftsforen auf gesamtstädtischer Ebene bis zu
Planungswerkstätten für Einzelprojekte in Stadtteilen. Ich will bewährte Verfah-
ren der Kooperation mit Bürgerinnen und Bürgern in noch stärkerem Maße zur
gemeinsamen Entwicklung von Planungen in unserer Stadt einsetzen.  



Stand der Umsetzung:
Die Professionalisierung und Ausweitung der Kooperation mit Bürgerinnen und
Bürgern ist erfolgt. Ein Beispiel für eine gelingende Zusammenarbeit ist der 
Turley Beirat, in dem die Interessen der künftigen Anwohner, Investoren und
Nutzer der Turley Barracks zusammengeführt werden. Gemeinsam mit der
Stadt wurden Verkehrs- und Grünflächen des Areals geplant und anschließend
den gemeinderätlichen Gremien vorgestellt. 

Auch in anderen städtebaulichen Verfahren gehört die Einbeziehung der An-
wohner mittlerweile zur gelebten Praxis. Bei der Planung des Strandbades am
Rhein, des Rathausplatzes Wallstadt, des Gebietes Aufeld und der neuen Mitte
Käfertal wurde das Instrument der kooperativen Planung angewandt. Im Pla-
nungsprozess für den Bau der Stadtbahn Nord wurde 2010 ein halbjähriges,
moderiertes Verfahren durchgeführt, in dem erstmals betroffene Anlieger in
kleinen Arbeitsgruppen die Detailplanung mitbestimmen und verändern konn-
ten. 

Einen neuen Weg der Bürgerbeteiligung beschritten wir mit der Großgruppen-
konferenz zur „Kinderbetreuung“. Erstmals entwickelten Eltern aus allen Stadt-
teilen gemeinsam mit Experten und organisierten Vertretungen Vorschläge und
Forderungen für die weitere Entwicklung der städtischen Betreuungsangebote.
Eine Dokumentation der Vorschläge ist erstellt. Sie wurde im April 2012 den Ge-
meinderäten im Bildungs- und Jugendhilfeausschuss vorgestellt. Über die Um-
setzung wurde regelmäßig berichtet, z.B. in einer zweiten Konferenz im Februar
2013 und bei einer dritten Elternveranstaltung im Mai 2014.

Quartiermanagement
Stadtteile mit sozialen, ökonomischen und städtebaulichen Problemen brau-
chen eine besondere professionelle Unterstützung des Partizipationsprozesses
durch so genannte Quartiermanagements. Eine positive Entwicklung in diesen
Stadtteilen ist nicht kurzfristig zu erreichen und bedarf einer langfristig gesi-
cherten Planungs- und Finanzsicherheit. Ich will die Koordination und Siche-
rung des Quartiermanagements in die alleinige Verantwortung der Stadt legen,
um positive Entwicklungen in benachteiligten Stadtteilen langfristig zu sichern.
Den Grundgedanken des Quartiermanagements werde ich auf alle Stadtteile
ausweiten.

Stand der Umsetzung: 
Das Quartiermanagement wurde finanziell gesichert und als projektbezogenes
Instrument der Stadtteilarbeit weiterentwickelt. In Mannheim sind zurzeit in
fünf Gebieten Quartiermanagement-Projekte eingerichtet: in der Unterstadt,



im Jungbusch, in der Neckarstadt-West, im Herzogenried sowie als fünfter
Stadtteil auf der Hochstätt. Die Aufgaben und die Ausgestaltung des Quartier-
managements wurden neu definiert und vom Gemeinderat im Juli 2010 be-
schlossen. Danach soll „Quartiermanagement“ verstanden werden als zeitlich
befristetes Projekt, das die selbst organisierten Potenziale des Stadtteils entfal-
tet. Anfang Juli 2012 wurde der neu gegründete Verein „Mannheimer Quartier-
management e. V.“ mit der Durchführung des Quartiermanagements auf der
Grundlage der beschlossenen inhaltlichen und fachlichen Standards beauftragt.
Die Abstimmung des Verwaltungshandelns auf stadtteilbezogene Ziele soll
nach und nach auf alle Stadtteile übertragen werden. 

Freiwilligenagentur
Bürgerschaftliches Engagement bekommt in unserer Gesellschaft eine wach-
sende Bedeutung. Dafür braucht es eine unterstützende technische und räumli-
che Infrastruktur einschließlich eines Fortbildungsangebotes für ehrenamtlich
Engagierte. Ich will die vorhandene Freiwilligenagentur reaktivieren und in den
Stadtteilen Räume für Begegnungen und Vermittlung schaffen.

Stand der Umsetzung:
Bürgerschaftliches Engagement wird unterstützt und wertgeschätzt. Seit 2008
wird das vielfältige Bürgerengagement auf den städtischen Neujahrsempfängen
präsentiert. Viele vorbildliche Initiativen wurden ausgezeichnet. Bei der Stadt
wurde eine Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement eingeführt, die per-
sönliche Beratungen durchführt, Fortbildungen koordiniert und Informationen
bündelt. Seit November 2013 bringt die „Online-Freiwilligenbörse“ engagierte
Bürgerinnen und Bürger mit den entsprechenden Angeboten von Institutionen
zusammen. 

Im April 2010 startete die Stadt eine Spendenkampagne für neue Platanen in
der Augusta anlage. Dem Spendenaufruf kamen bis September 2014 fast 400
Spenderinnen und Spender nach, rund 564.000 € sind so zusammengekom-
men. Mit dem Engagement der Bürger konnte die Augustaanlage umgestaltet
und als Stadtentrée aufgewertet werden. Die Gesamtkosten betragen rund 4,95
Mio. €.



II. Moderne Verwaltung Stadtverwaltung zu einem modernen und effektiven
Dienstleistungsunternehmen weiterentwickeln. 

Als Bürgermeister kenne ich unsere Verwaltung und weiß, dass unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in vielen Bereichen gute Dienstleistungen erbrin-
gen, die dem Vergleich mit der privaten Wirtschaft und anderen Großstadtver-
waltungen standhalten können. Aus Erfahrung weiß ich aber auch, dass unsere
Verwaltung in vielen Bereichen verbessert werden muss, um den Anforderun-
gen einer sozialen und zukunftsfähigen Stadt gerecht werden zu können. Des-
halb werde ich den Umbau der Verwaltung selbst in die Hand nehmen und zu
einem zentralen Projekt meiner Amtszeit machen. Wichtig ist mir dabei, dass
die Balance zwischen Bewahren und Gestalten stimmt. Die Stadtverwaltung
Mannheim war schon in den neunziger Jahren Motor in Sachen Verwaltungs-
umbau in Deutschland. Ich will die Verwaltung in verschiedenen Aufgabenfel-
dern zur modernsten Verwaltung in Deutschland entwickeln. Die Beteiligung
der Beschäftigten, der Personal- und Schwerbehindertenvertretung, der Füh-
rungskräfte und des Gemeinderates ist für mich dabei unabdingbar. Drei Quer-
schnittsthemen sind nicht nur als Politikfelder bedeutsam, sondern berühren
auch unmittelbar die Verwaltungsorganisation selbst: Geschlechtergerechtig-
keit, Integration und Barrierefreiheit.

Stand der Umsetzung:
Die Stadtverwaltung wurde grundlegend reformiert. Von 2008 bis 2013 wurden
insgesamt 36 Projekte durchgeführt und abgeschlossen: Die städtische Wirt-
schaftsförderung wurde neu ausgerichtet, der Immobilienbereich umgestaltet
und die Arbeit von Gemeinderat und Bezirksbeirat reformiert. Im Personalbe-
reich haben wir eine systematische Auswahl und Entwicklung von städtischen
Führungskräften eingeführt, eine eigene Arbeitgebermarke für die Stadt entwi-
ckelt und ein betriebliches Gesundheitsmanagement eingeführt. 

Begleitet wurde diese Veränderungen von vielfältigen Dialog-, Befragungs- und
Kommunikationsformen. Diese Verknüpfung von strukturellen mit kulturellen
Veränderungen trifft in Fachkreisen auf großes Interesse. In zahlreichen Reak -
tionen in der überregionalen Presse, im zweiten Preis beim European Public 
Service Award 2012 und im Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie
„Governance und Verwaltung“ 2013 spiegelt sich die Aufmerksamkeit und An-
erkennung, die unser Weg mittlerweile erregt. 

Die Überschrift für diesen Abschnitt würde ich allerdings heute anders formu-
lieren: Mir ist bewusst geworden, dass es gerade nicht allein darum geht, die
Verwaltung als Dienstleistungsunternehmen zu verstehen, sondern dass wir



die Aufgabe der „Gestaltung“ von Stadt und Mitwirken in der Gesellschaft in
den Mittelpunkt unseres Verständnisses von moderner Verwaltung rücken müs-
sen. Die Verwaltung soll nach meinem Verständnis eine aktive gestalterische
Kraft in Mannheim werden. 

Querschnittsaufgabe Geschlechtergerechtigkeit
Eine Politik der Geschlechtergerechtigkeit ist Querschnittsaufgabe, sie richtet
sich an Männer und Frauen und hat zum Ziel, im Vorfeld von Entscheidungen
und Maßnahmen darauf hinzuwirken, Chancengleichheit für Frauen und Män-
ner in allen Arbeits- und Lebensbereichen zu verwirklichen. Von den Akteuren
und Akteurinnen des Prozesses wird erwartet, dass sie ihre Politik überprüfen,
um sicherzustellen, dass diese die Gleichheit der Geschlechter fördert und wei-
ter entwickelt. Bestehende Nachteile für beide Geschlechter können sukzessive
abgebaut werden. Gender Mainstreaming ist Politik für Frauen und Männer
und hilft die gesellschaft liche Lebenswirklichkeit gerechter zu gestalten. Darü-
ber hinaus richtet sich Frauenförderung in den Bereichen, in denen nachweis-
lich die Gleichberechtigung von Frauen noch nicht erreicht wurde, wie es vom
Grundgesetz Art. und einschlägigen EU-Richtlinien gefordert wird, speziell an
Frauen. Zur Beschreibung von Zielen und Leistungen der Verwaltung gehört
auch bewusst darzustellen und zu entscheiden, welche Gruppen der Bevölke-
rung erreicht werden. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt der unterschiedli-
chen Bedürfnisse von Männern und Frauen bzw. Jungen und Mädchen ist dies
in der Zukunft Standard bei der Stadt Mannheim. Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf ist zentrales Element zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit.
Der Ausbau von Kinderbetreuungs-, insbesondere Ganztagsangeboten hat
höchste Priorität. Zugleich ist die Vereinbarkeit aber auch Anforderung an den
Arbeitgeber Stadt Mannheim. 

Die Ausweitung der Aufstiegschancen von Frauen ist mir wichtig. Der Anteil
weiblicher Führungskräfte in der Verwaltung ist zu erhöhen. Die gezielte Bera-
tung und Unterstützung der Existenzgründung von Frauen will ich fortsetzen. 

Stand der Umsetzung: 
Der Anteil von Frauen in Führungspositionen wurde ausgebaut. Er stieg von
22,4% in 2007 (30 Dienstellen- und Abteilungsleiterinnen) auf aktuell 27,4% 
in 2014 (46 Dienstellen- und Abteilungsleiterinnen). Einschließlich der Ebene
der Team- und Sachgebietsleitungen sind 43,4% der Führungsfunktionen mit
Frauen besetzt. Für die Kinder städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wurde Anfang 2014 eine Kindertagespflege, das Stadtnest², eingerichtet. Mit
flexiblen Arbeitszeitmodellen wird versucht, den Bedürfnissen von Familien
entgegenzukommen.



Auch gesamtgesellschaftlich trägt Mannheim zur Geschlechtergerechtigkeit
bei. Der Ausbau der Betreuungsangebote zur Verbesserung der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf war bzw. ist ein Schwerpunkt aller Haushalte seit 2008.
Dies gilt sowohl für die Investitionen in neue Angebote wie auch in die Qualität
der Einrichtungen. In 2011 wurde im Rahmen des Ausbaus der Tagesbetreuung
für Kinder in Mannheim die Schaffung von 935 neuen Krippenplätzen und 240
Tagespflegeplätzen vom Gemeinderat beschlossen. Im Schuljahr 2013/2014
wurden 451 Plätze in der Schulkindbetreuung neu geschaffen.

Querschnittaufgabe Integration
Alle Bevölkerungsgruppen sind gleich zu behandeln. Deutschen und ausländi-
schen Mitbürgern ist mit gleichem Respekt und gleicher Höflichkeit gegenüber
zu treten. Die Integration von Menschen verschiedener Herkunft und der Erhalt
„einer“ Stadtgesellschaft gehört zu den größten Aufgaben, die wir zu bewälti-
gen haben. Sie kann nur gelingen, wenn auch die Verwaltung die Vielfalt der 
Bevölkerung ansatzweise widerspiegelt und einen verbesserten Zugang zu den
verschiedenen Bevölkerungsgruppen hat. Andere Kommunen wie beispiels-
weise Hamburg regeln dies über Quoten. Die Erhöhung des Anteils der Beschäf-
tigten mit Migrationshintergrund in der Stadtverwaltung ist unverzichtbar. Ent-
sprechend der Beschlusslage des Hamburger Senats ist bei den Auszubildenden
eine Quote von mind. 20% anzustreben. Zentrale Handlungsfelder zum Thema
Integration sind Bildung, bürgerschaftliche Beteiligung und Wirtschaft. In allen
Bereichen muss eine stärkere Beteiligung der Migrantinnen und Migranten er-
reicht werden. 

Stand der Umsetzung:
„Toleranz leben“ ist eines von sieben strategischen Zielen unserer Stadt. Mann-
heim soll Vorbild für das Zusammenleben in Metropolen sein. Dabei setzten wir
auf Teilhabegerechtigkeit und Chancengleichheit. Der Gemeinderat hat 2009
einstimmig die Mannheimer Erklärung für Offenheit, Toleranz und Verständi-
gung angenommen, die inzwischen von einer großen Zahl von Verbänden, 
Kirchen, Vereinen und Einzelpersonen gezeichnet wurde.

Unser Ziel ist, die heterogene Bevölkerungsstruktur in Mannheim stärker unter
den städtischen Beschäftigten abzubilden. Bei den Auszubildenden haben wir
die vorgegebene Marge von 20% seit Herbst 2010 erreicht. Dazu haben wir in
Auswahlverfahren die „Migrationserfahrung“ besonders gewichtet, auch wenn
grundsätzlich die Qualifikation der Bewerber entscheidet. Darüber hinaus wurde
ein runder Tisch „Vielfaltsmanagement“ eingerichtet, um die Stadt attraktiver
für Menschen verschiedener Herkunft zu machen. 



Die Bereiche „Europäische Angelegenheiten“ und „der Beauftragte für Integra-
tion und Migration“ wurden in einem Fachbereich „Internationales, Integration
und Protokoll“ zusammengeführt, um die Aktivitäten besser zu strukturieren.
Im November 2009 wurde beschlossen, die politische Vertretung der Migranten,
den Migrationsbeirat, neu zu organisieren. Seither trifft die Wahl unter den 
Migranten auf großes Interesse.

Die Bürgerdienste haben das Thema Migration und Einbürgerung gezielt in ihre
Aufgabenstellung aufgenommen und eine Einbürgerungskampagne gestartet.
Eine erste Einbürgerungsfeier der Stadt Mannheim fand im Herbst 2008 statt;
die feierlichen Veranstaltungen gehören mittlerweile zum festen Repertoire der
Stadt. Mit Erfolg: die Zahl der Einbürgerungen steigt aktuell auf über 1.000 an,
entgegen dem Trend in vielen anderen Städten.

Menschliches Mannheim – Teilhabe schaffen, Barrieren abbauen
Menschen mit Behinderungen werden heute noch viel zu oft an der Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben gehindert, auch wenn wir in den vergangenen Jahren
bereits vieles erreicht haben. Es sind die alltäglichen Dinge, bei denen die Erfor-
dernisse der behinderten Menschen stärker mitbedacht werden müssen. Ich
will bei allen neuen kommunalen Planungen die Belange behinderter Men-
schen berücksichtigen. Die Teilhabe behinderter Menschen an Arbeit ist eine
der wichtigsten Integrationsmaßnahmen. Auch in der Stadtverwaltung muss
die Förderung von Schwerbehinderten weiter ausgebaut werden und insbeson-
dere ein Schwerpunkt auf den Erhalt der Arbeitsfähigkeit gelegt werden. 
Behindertengerechte Arbeits- und Ausbildungsplätze sind bei der nachhaltigen
Personalbedarfsplanung besonders zu berücksichtigen. Ich will berufliche Reha-
bilitation und Eingliederungsmaßnahmen verstärken. 

Stand der Umsetzung:
Die Teilhabe von behinderten Menschen wird von der Stadt gezielt gefördert. 
Im September 2007 wurde das Mannheimer Behindertenforum gegründet, das
seitdem regelmäßig tagt, Planungen begleitet und Integrationskonzepte an-
regt. Ein Förderprogramm für bauliche Maßnahmen zur Schaffung von Barriere-
freiheit wurde aufgelegt. Im Oktober 2009 beschloss der Gemeinderat, die 
Erklärung von Barcelona zur Integration Behinderter zu unterzeichnen. Im De-
zember 2010 fand der erste von der Stadt Mannheim organisierte Behinderten-
kongress in Mannheim statt.



Neuer Dezernatszuschnitt
Ich will eine neue Dezernatsaufteilung, die inhaltliche Schwerpunkte setzt und
Schnittstellen abbaut. Ein solches Modell ist sowohl mit 6 Dezernaten (inkl. OB)
wie mit 5 Dezernaten möglich.

Stand der Umsetzung:
Die Dezernate wurden neu zugeschnitten. Die Zahl der Dezernate (ohne OB)
wurde auf 4 verringert und die Geschäftskreise neu nach strategischen Hand-
lungsfeldern geordnet. Durch die Notwendigkeit, politische Veränderungen im
Gemeinderat abzubilden, wurden ab Anfang 2013 nach knapp 6 Jahren wieder
5 Dezernate eingerichtet. Der inhaltliche Neuzuschnitt konnte jedoch bewahrt
werden. 

Dienstleistung aus einer Hand
In unserer städtischen Gemeinschaft sind die Menschen fast täglich von den
Dienstleistungen der Verwaltung betroffen. Sie möchten schnell, freundlich und
zuvorkommend behandelt werden. Ich will für die Mannheimerinnen und
Mannheimer mehr Leistungen aus einer Hand, verbunden mit kürzeren Warte-
zeiten, umfassenden Informationen und verständlicheren Formularen.

Stand der Umsetzung:
Die Bürgerdienste als zentrale Anlaufstelle für die Bürger haben ihr Servicean-
gebot sowie ihre Produkte und Strukturen optimiert. Dazu wurden einheitliche
Service-Standards und ein einheitlicher Auftritt eingeführt. Die Homepage er-
möglicht mittlerweile einen Online-Bürgerservice. Der städtische Telefonservice
wurde mit der Einführung der einheitlichen Behördennummer 115 mit garan-
tierten Reaktionszeiten verbessert. 2012 wurde erstmals eine Kundenbefragung
durchgeführt, aus der weitere Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet wurden.

Zentral steuern, dezentral handeln
Die komplexen und vielfältigen Aufgaben der Stadt Mannheim erfordern einen
hohen strategischen Steuerungsbedarf. Für die Organisation dieser zentralen
Steuerung trägt der Oberbürgermeister die Verantwortung. Die Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister sind beständig einzubeziehen, ebenso der Gemein-
derat. Die getroffenen Entscheidungen müssen von der gesamten Verwaltung
mitgetragen werden. Die Umsetzungsentscheidungen erfolgen so nah „vor Ort“
wie möglich. Den Fachbereichen ist im Rahmen ihres Auftrags und bei Einhal-
tung von Rahmenbedingungen mehr organisatorische Entscheidungsfreiheit
einzuräumen. 



Stand der Umsetzung: 
Die zentrale Steuerung ist verwirklicht. Die Einheit „Strategischen Steuerung“
bündelt seither alle relevanten Planungs- und Steuerungsprozesse und stellt
den Strategiebezug sicher. Die Gesamtstrategie wurde 2009 basierend auf den
Besonderheiten der Stadt erarbeitet. Sie gaben für die schwierige Aufgabe eines
Haushaltsstrukturprogramms Ende 2009 bereits wichtige Orientierung. 

Zielindikatoren und die daraus abgeleiteten Ziele für ihren jeweiligen Fachbe-
reich wurden ab September 2010 allen Mitarbeitern in eigenen Versammlun-
gen vorgestellt. Im Haushaltsplan 2012/2013 wurden erstmals verbindliche
Ziele für alle Fachbereiche und erste Kennziffern zur Zielerreichung festgelegt.
Für den Haushalt 2014/15 wurden diese weiter detailliert und im Frühjahr
2013 durch den Gemeinderat beschlossen. Damit werden im aktuellen Doppel-
haushalt allen Zielen entsprechende Budgets zugeordnet.

Ziele vereinbaren Ziele messen
Zu einem solchen Modell gehört, dass Ziele genau beschrieben, vereinbart und
gemessen werden. Dies schafft auch Transparenz für die Bürgerschaft. Sie weiß,
was sie von der Verwaltung aufgrund des politischen Auftrags des Gemeinde-
rats erwarten kann und was diese Leistung kostet. Ich will eine strategische
Steuerung und ein Dienstleistungs-Management einführen, das die Ergebnisse
und Wirkungen des Verwaltungshandelns für die Bürgerinnen und Bürger klar
definiert, um begründet über die notwendigen und geeigneten Aktivitäten ent-
scheiden zu können. 

Stand der Umsetzung: 
Das Arbeiten mit Zielen ist etabliert. Dabei zeigt sich, dass alleine die genaue
Formulierung von Zielen Orientierung gibt, Transparenz schafft und Verantwor-
tung zuspricht.

Beschäftige beteiligen und fördern 
Das Wissen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt es stärker als bisher
zu nutzen und zu fördern. Ich will Voraussetzungen schaffen für eine lernende
Organisation, in der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Veränderungen als
Chance für die Weiterentwicklung der Verwaltung und auch der eigenen beruf-
lichen Entwicklung erfahren können. 

Stand der Umsetzung: 
Eine systematische Personalentwicklung ist eingeführt. Mitte 2010 wurde die
Einheit „Managemententwicklung“ gebildet, die das Themenfeld „Führung und
Personalentwicklung“ bearbeitet. Seit Anfang 2014 sind Personal- und Organi-



sationsentwicklung in einem Fachbereich gebündelt. Für städtische Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gibt es ein umfassendes Fortbildungsprogramm, das
zentral finanziert wird. Dieses Programm wird seit 2014 durch Fortbildungsan-
gebote des betrieblichen Gesundheitsmanagements ergänzt. Zur Führungs -
kräfteentwicklung und -auswahl wurde ein allgemeines Anforderungsprofil
entwickelt, die Bewertung von Führungskompetenz in Einstellungsverfahren
eingeführt und Qualifizierungsangebote für Führungskräfte finanziert. Mehr
Mitarbeiter haben befristet Projektverantwortung übernommen. Mit einer
„Klima-Messung“ werden die Fortschritte in der Organisationsentwicklung seit
2011 regelmäßig gemessen. 

Neue Personalstruktur vorbereiten 
Die jahrelange Haushaltskonsolidierung durch Einsparungen im Personalhaus-
halt, basierend auf dem mehr oder weniger zufälligen Ausscheiden von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern muss geändert werden. In den nächsten 12 Jahren
gehen 40% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand. Zugleich
verändern sich die Anforderungen an die Beschäftigten erheblich. Schon jetzt
müssen wir uns darauf durch Ausbildung, Fortbildung, Neueinstellungen und
Organisationsveränderungen strukturiert vorbereiten. Ich will eine zielgerich-
tete und zukunftssichere Personal- und Organisationsentwicklung einführen. 

Stand der Umsetzung:
Die Personalstruktur wurde optimiert. Der zuvor stetig zu verzeichnende An-
stieg des Durchschnittsalters der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte 
gestoppt werden. Während der Wert seit 2008 bei 46 Jahren liegt, also jüngere
Beschäftigte den Altersschnitt verbessern, war zuvor noch ein deutlicher Alte-
rungstrend (seit 1991 um 3,8 Jahre) erkennbar. Die Stabilisierung der Personal-
struktur wurde insbesondere durch die hohen Einstellungszahlen bei den Erzie-
her/innen beim Ausbau der Kinderbetreuung und durch die Übernahme von
Auszubildenden erreicht. Die früheren Streichungsbeschlüsse („kw-Vermerke“)
wurden bei Personalstellen aufgehoben, die dauerhaft benötigt werden. Insge-
samt ist die Zahl der Beschäftigten im Bereich der Stadtverwaltung (ohne Ei-
genbetriebe) seit Ende 2008 von 5206 auf 5974 im Juni 2014 angestiegen. Nach
wie vor ist die Stadt Mannheim eine attraktive Arbeitgeberin: die nicht alters -
bedingte Fluktuationsquote beträgt etwa 2,3%. 

200 neue Ausbildungsplätze bei Stadt und städtischen Gesellschaften 
Die Ausbildungsquote ist im Interesse der Stadt zu erhöhen. Zugleich will ich 
einen Akzent auf dem Ausbildungsmarkt setzen. Ich will ca. 200 neue Ausbil-
dungsplätze in der Verwaltung und den städtischen Gesellschaften anbieten. 



Stand der Umsetzung: 
Die Ausbildungsoffensive ist umgesetzt. Im Herbst 2013 wurden erstmals rund
200 Nachwuchskräfte begrüßt. Im laufenden Ausbildungsjahr umfasst der Jahr-
gang 211 neue Auszubildende, Studierende und Praktikanten. Insgesamt bietet
die Stadt rund 450 Nachwuchskräften eine Perspektive. Erfolgreichen Absolven-
tinnen und Absolventen wird seit 2011 die Übernahme in ein befristetes oder
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis angeboten. Dadurch wird die Nachhal-
tigkeit der eigenen Ausbildungsanstrengungen gewährleistet. 

Klarer Zeitplan für umfassende Veränderung
Die beschriebenen Schritte und Teile einer umfassenden Veränderung der
Stadtverwaltung erfolgen im Rahmen eines „Umbauplans“: Bis Herbst 2007 ist
die Neustrukturierung der Dezernate entschieden. Bis Ende 2007 liegt das wei-
tere Umsetzungsprogramm vor. 2012 liegen der Haushaltsplan in doppischer
Buchführung und zugleich eine Beschreibung aller kommunalen Ziele und Leis-
tungen vor. Der Umbau der Stadtverwaltung ist abgeschlossen zum 31.12.2013.

Stand der Umsetzung:
Ein Zeitplan für den Umbauprozess wurde bereits 2007 vorgelegt. Dabei handelt
es sich um den „CHANGE²-Masterplan“, der insgesamt 36 Projekte beinhaltete.
Der städtische Haushalt ist seit dem Doppelhaushalt 2012/2013 auf doppische
Buchführung umgestellt. Zugleich wurden für alle Bereiche der Verwaltung 
Managementziele und Leistungsbeschreibungen eingeführt. Die letzten beiden
Haushalte sind zudem erstmals seit Jahrzehnten vor Beginn des neuen Haus-
haltsjahrs beschlossen worden. 

III. Dynamischer Wirtschaftsstandort 

Die wirtschaftliche Entwicklung Mannheims ist entscheidend für die Perspekti-
ven des Arbeitsmarkts und die Steuerkraft unserer Stadt. Erfolgreiche kommu-
nale Wirtschaftspolitik unterstützt nicht nur direkt Unternehmen bei der An-
siedlung und der Entwicklung am Standort. Sie ist umfassende Standortpolitik.
Internationale Studien geben den Standorten die besten Prognosen, die über
Talente, Technologien und Toleranz verfügen. Das heißt Bildungspolitik und
Stadtmarketing (Talente), Einsatz für den Hochschulstandort und Klinikums-
standort (Technologie) und Gesellschaftspolitik (Toleranz) sind zugleich Wirt-
schaftspolitik. 



Stadtmarketing stärken
Die Globalisierung bestimmt immer mehr das Wirtschaftsgeschehen. Wettbe-
werb besteht zunehmend zwischen Städten und Regionen. Die Unternehmen
benötigen qualifizierte Arbeitskräfte. Ab 2012 wird hier ein Mangel bestehen,
so dass kommunale Wirtschaftspolitik den Zuzug von qualifizierten Arbeits -
kräften unterstützen muss. Zuziehende orientieren sich immer häufiger an 
der Lebensqualität einer Stadt. Dies beinhaltet ein geeignetes Wohnangebot,
entsprechende Bildungs- und Ausbildungsangebote für den Nachwuchs sowie
attraktive Kultur- und Freizeitangebote. Zugleich ist entscheidend, dass die Le-
bensqualität auch bekannt ist. Stadtmarketing, das 2001 auf meine Initiative
gegründet wurde und erfolgreich arbeitet, ist daher unverzichtbar. Noch mehr
Schlagkraft kann mit einer direkten organisatorischen Verbindung mit den Fra-
gen Einzelhandel, Kongresswesen, Wirtschafsförderung erreicht werden. Dem-
entsprechend muss das Stadtmarketing weiter entwickelt und gestärkt werden.

Stand der Umsetzung:
Die Stärkung des Stadtmarketings ist erfolgt. Die Zahl der privaten Partner des
Stadtmarketings ist gestiegen. Mittlerweile übernehmen 21 Gesellschafter so-
wie zahlreiche Sponsoren Verantwortung für die Stadt. Führende Unternehmen
konnten gewonnen werden, sich auch personell durch die Übernahme des 
Aufsichtsratsvorsitzes zu engagieren. Mit dem Aufsichtsrat der Stadtmarketing
GmbH wurde eine Erweiterung der Aufgaben beschlossen. So wurde im Juli
2008 der Bereich Touristik übernommen. Die stärkere Zusammenführung mit
dem City-Marketing startete Anfang Juli 2009. Zusätzlich verantwortet das
Stadtmarketing die Erarbeitung der Talent-Strategie zur Gewinnung und Bin-
dung von Nachwuchskräften. Im Mai 2012 wurde der Markenbildungsprozess
für Mannheim abgeschlossen, der seither umgesetzt wird. In 2014 wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung ein neues Magazin veröffentlicht,
das Mannheim als lebenswerte und weltoffene Metropole präsentiert.

Hochschulen intensiv begleiten
Die Universität und die Fachhochschulen sind unverzichtbarer Bestandteil des
Wirtschaftsstandortes Mannheim. Sie sorgen für qualifizierte Arbeitskräfte und
SpinOff-Effekte in die bestehenden Unternehmen und fördern Existenzgrün-
dungen. Die Universität Mannheim darf sich nicht ausschließlich auf ihren wirt-
schaftswissenschaftlichen Schwerpunkt konzentrieren. Die Technische Informa-
tik sichert Know-how und fördert Existenzgründungen und muss daher in
Mannheim ausgebaut werden.



Stand der Umsetzung:
Mit den Hochschulen findet ein intensiver Dialog statt. Eine Spitzenrunde mit
den Rektoren wurde begründet. Die Kooperation der medizinischen Fakultät mit
dem Klinikum Mannheim konnte durch eine Fortschreibung der Rahmenverein-
barung mit dem Land und der Universität Heidelberg im Dezember 2008 dauer-
haft gesichert werden. Im Jahr 2014 wird diese Vereinbarung erneuert. Die 
gezielte Fortentwicklung des Hochschulstandorts ist ein zentrales Thema des
Mannheimer Kontaktbüros in Stuttgart. 

Beauftragter für Hochschulfragen
Zugleich sind die Hochschulen als Ausbildungsorte von größter Relevanz für
den Wirtschaftsstandort. Sie sind auch Impulsgeber für die Stadtentwicklung
und wichtig vor dem Hintergrund demografischer Entwicklung. Dementspre-
chend sind bestimmte Entscheidungen seitens des Landes (Standort Berufs -
akademie) aus Sicht der Stadtentwicklung problematisch. Die Hochschulpolitik
wird zukünftig seitens der Stadt durch einen Beauftragten begleitet. 

Stand der Umsetzung: 
Ein Beauftragter für Hochschulfragen wurde ausgewählt. Der ehemalige Rektor
der Hochschule Mannheim, Prof. Dr. von Hoyningen-Huene, der das Kontakt-
büro der Stadt Mannheim in Stuttgart leitet, nimmt sich intensiv dieser Thema-
tik an. Eine Mitarbeiterin des Bildungsdezernats ist als Koordinatorin für die
Kontakte zur Universität bestimmt. 

Mannheim bleibt moderner Industriestandort
Mannheim ist nach zwei Jahrzehnten des Umbruchs ein hoch attraktiver und
dynamischer Industriestandort. Dies muss so bleiben. Gemeinsam mit den Un-
ternehmen, Betriebsräten und Gewerkschaften sind auch betriebsübergreifend
regelmäßig die Perspektiven des Industriestandortes zu analysieren und wo 
erforderlich kommunales Handeln zu planen.

Stand der Umsetzung:
Eine Gesprächsrunde mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden und Gewerk-
schaften ist eingeführt. Eine Bestanderhebung aller wichtigen Akteure ist im
Zuge der neuen wirtschaftspolitischen Strategie erfolgt. Kern dieser Strategie
ist es, die vorhandene industrielle Basis durch eine pro-aktive Bestandspflege zu
stärken. Mit den großen Industrieunternehmen, mittelständischen Betrieben
und Existenzgründern habe ich regelmäßig im Rahmen von Veranstaltungen,
Betriebsbesuchen oder bei der jährlichen Hannover Messe Kontakt. Zur Erinne-
rung an die Erfindung des Automobils in Mannheim wurde zum 125-jährigen
Bestehen 2011 ein „Bertha-und-Carl-Benz-Preis“ gestiftet. In der Jury für die



Preisvergabe sind Vertreter der Politik, der Wirtschaft und Wissenschaft versam-
melt.

Wirtschaftsforen
Viele Unternehmer stellen fest, dass es keinen regelmäßigen, strukturierten
Austausch über Entwicklungen und Perspektiven für bestimmte Wirtschafts-
zweige in der Stadt gibt. Untersuchungen über Wertschöpfungsketten zeigen
jedoch, dass erhebliche Potentiale für lokale Zusammenarbeit zwischen den
Unternehmen bestehen, die nicht genutzt werden. Über solche Foren kann
auch ein deutlicherer Akzent für den Mittelstand gesetzt werden. Es sollen
schnellstmöglich Wirtschaftsforen für diverse Wirtschaftszweige geschaffen
werden, um die Vernetzung voran zu treiben und das Angebot und die Unter-
stützung der Stadt Mannheim regelmäßig anzupassen. Für einzelne Branchen
können Wertschöpfungsuntersuchungen Transparenz herstellen und Vernet-
zungsstrategien unterstützen.

Stand der Umsetzung:
Foren sind zu einem festen Bestandteil des Wirtschaftslebens geworden. Private
Initiativen, wie zum Beispiel der „Designsalon“ oder die „Mannheimer Runde“
haben diesen Gedanken aufgegriffen. Aus einer zunächst losen Interessenge-
meinschaft ist seit 2011 ein eingetragener Verein entstanden, der den Dialog
zwischen Mittelstand und Kommune fördert. Im „Dialog im Quadrat“ werden
regelmäßig aktuelle Themen aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Kul-
tur und Sport behandelt und diskutiert. 

Ein weiteres Beispiel der regelmäßigen Vernetzung sind das „Mannheimer Wirt-
schaftsforum“ und das „Mannheimer Open Innovation Forum“, die mittlerweile
jährlich von der städtischen Wirtschaftsförderung veranstaltet werden. Dabei
wird der Existenzgründungspreis verliehen. Das Stadtmarketing führte Netz-
werke und Beraterkreise ein, die auch als Kontaktplattform dienen. Drei „Krea-
tivtage“ in Mannheim wurden durchgeführt, um Akteure, Sachverständige 
und Meinungsführer zum Thema „Kreativwirtschaft“ zusammenzuführen. Die
neuen „Mannheim-Abende“ in Stuttgart sind zugleich Begegnungsforen für 
Unternehmen aus Mannheim.

Ausbauplan für Kreativwirtschaft
Die Kulturwirtschaft (Musikwirtschaft, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Verlags -
gewerbe, Mode, Werbung etc.) hatte im Jahre 2004 in Deutschland eine Brutto-
wertschöpfung von 36 Milliarden € und lag damit sogar vor der Energiewirt-
schaft. Kulturwirtschaft ist wie die IT-Wirtschaft querschnittsorientiert, d.h.
schafft Beschäftigung auch in vielen anderen Branchen. 



Bezieht man nach gängiger Definition noch die Spieleindustrie und Werbung
mit ein, spricht man von der Kreativwirtschaft (Creative Industries), die zu den
wachstumsreichsten Branchen gehört und von den Umsätzen her mit ihren 
58 Milliarden € in Deutschland noch vor der Chemieindustrie liegt. Nicht zuletzt
die Europäische Union hat die Kreativwirtschaft, im Zuge der allgemeinen 
Globalisierung, als Wachstumschance für Europa erkannt. Mannheim hat auf
meine Initiative mit dem Kompetenzcluster zur auf meine Initiative mit dem
Kompetenzcluster zur Musikwirtschaft den Grundstein gelegt, um die Kreativ-
wirtschaft als wichtiges wirtschaftliches Standbein zu entwickeln und damit
Arbeitsplatzangebote zu schaffen und Existenzgründungen zu fördern. Noch in
diesem Jahr soll ein Masterplan zur Förderung der Kreativwirtschaft entwickelt
werden.

Stand der Umsetzung:
Mannheim ist als bedeutendes Kompetenznetzwerk für die Musik- und Kreativ-
wirtschaft etabliert und anerkannt. Ob (Pop-)Musik, Literatur, Gastronomie,
Grafik-Design, Mode, IT-Entwicklung, Architektur oder Fotografie – Mannheim
hat sich als Stadt der Kreativen positioniert. Mit internationaler Wahrnehmung:
Ende 2014 wurde Mannheim in das UNESCO Creative Cities Network aufge-
nommen und darf seither den Titel „UNESCO City of Music“ tragen. Damit hat
die UNESCO die besondere Musiktradition, die einzigartigen Förderstrukturen
und die enge Vernetzung der Musikschaffenden in Mannheim gewürdigt. 

Zum großen Erfolg im Bereich der Kreativwirtschaft haben vielfältige städtische
Maßnahmen beigetragen. So hat die Zusammenführung von Wirtschaft, Sozia-
les und Kultur in einem Dezernat diesen Wirtschaftszweig besonders befördert.
Bereits 2008 wurde die Film Commission – gemeinsam getragen von der Stadt
Mannheim und dem Verein Metropolregion Rhein-Neckar – als zentrale Anlauf-
stelle zur Unterstützung aller Film- und Videoschaffenden eingerichtet. Das
Werbefilm-Festival „Spotlight“ wurde für Mannheim gewonnen.

2009 wurde im Gemeinderat ein Beteiligungsfonds und ein Fonds für Mikrokre-
dite über 1,6 Mio. € für Technologie- und Kreativwirtschaftsunternehmen be-
schlossen, der ab Mitte 2012 seine Arbeit aufnahm. Die Kultur- und Kreativwirt-
schaften wurden 2010 im Rahmen der neuen wirtschaftspolitischen Strategie
als eines der Kompetenzfelder identifiziert, an dessen Auf- und Ausbau sich die
städtische Wirtschaftsförderung aktiv beteiligt. Daraufhin wurde bei der Stadt
die Stelle eines Beauftragten für die Kultur- und Kreativwirtschaften besetzt.
Die Einrichtung eines Clustermanagements „Musikwirtschaft“ und die Einrich-
tung eines Existenzgründungszentrums werden bis 2014 mit EU-Mitteln geför-
dert. Mit dem Projekt „Altes Volksbad“ 2012 und dem Kreativwirtschaftszentrum



Jungbusch 2014 werden weitere Zentren eingerichtet, die zugleich die Stadt-
teilentwicklung stärken und wichtige städtebau-liche Akzente setzen. 

Ausbaustrategie Medizintechnik
Die Stadt Mannheim hat exzellente Ausgangsbedingungen, das Kompetenz-
cluster Medizintechnik ausgehend von großen Wirtschaftsunternehmen am
Standort über Teile der Technischen Informatik, der Hochschule Mannheim und
dem Klinikum auszubauen. Auch für die Medizintechnik ist eine Ausbaustrate-
gie unter externer Begleitung in Abstimmung mit der Region zu entwickeln. 

Stand der Umsetzung: 
Das Kompetenzcluster Medizintechnologie wird für Mannheim und die Metro-
polregion zielgerichtet ausgebaut. Erste Anfänge wurden im April 2008 mit
Gründung des Instituts für Medizintechnologie an der Hochschule Mannheim
gelegt. Dabei konnte erreicht werden, dass das Land Baden-Württemberg, Uni-
versitätsklinikum Mannheim und Universität Heidelberg das Institut mit 8 Mio.
€ fördern. 

Die Kooperation von Medizinischer Fakultät und Klinikum wurde im Dezember
2008 durch eine Verlängerung der entsprechenden Rahmenvereinbarung mit
dem Land gesichert. Im Jahr 2013 hat der Wissenschaftsrat die Entwicklung von
Forschung und Lehre in Mannheim evaluiert und bestätigt. Dabei wurde unter
anderem die medizinische Ausbildung als maßstabsbildend anerkannt. Derzeit
finden erneute Gespräche zwischen Land und Stadt statt, um die bestehende
Rahmenvereinbarung fortzuschreiben.

Die städtische Wirtschaftsförderung nimmt sich der Medizintechnologie seit
2010 auf Basis der neuen wirtschaftspolitischen Strategie an. Bis 2020 erhoffen
wir 2000 zusätzliche Arbeitsplätze im diesem Bereich. Ein Clustermanagement
bei der Stadt treibt die Verzahnung von Unternehmen, Klinik, Forschung und
Lehre voran, bietet Beratung und Vermittlung an und sorgt für optimale Struk-
turen. Eine Verknüpfung mit den regionalen Clustern „Organische Elektronik“
und BioRN ist angelegt. Die BioRN-Academy konnte in Mannheim angesiedelt
werden. 

Ein Meilenstein gelang mit der Ansiedlung der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für
Automatisierung in der Medizin und Biotechnologie (PAMB), die nach langen
Verhandlungen im Frühjahr 2011 erfolgte. Dafür investierte das Land Baden-
Württemberg bisher 9,3 Mio. €, weitere 20 Mio. € sind für ein Institut reserviert.
Mit dem Mannheim Medical Technology Campus (MMT) sollen Forschung, 



Klinik und Unternehmen effizient verzahnt werden, um Medizinprodukte zu
entwickeln und zu vermarkten.

Der Forschungscampus M²OLIE, ein interdisziplinäres Projekt, das die Behand-
lung von Krebserkrankungen verbessern soll, hat 2012 einen Förderzuschlag
von jährlich bis zu 2 Mio. € über 15 Jahre durch den Bund erhalten. Im Oktober
2012 wurde ein Pilot-Inkubator vorgestellt, mit dem Start-ups und kleine Unter-
nehmen optimal gefördert und beraten werden können. Im Februar 2014 er-
folgte der Spatenstich für ein neuartiges Gründungs- und Kompetenzzentrum
CUBEX auf dem Campus der Universitätsmedizin, das Anfang 2015 fertiggestellt
werden soll. 

Gewerbegebiete 
Gewerbegebiete sind nicht nur Produktions- oder Dienstleistungsstandorte für
das einzelne Unternehmen. Sie sind auch Visitenkarte und bieten die Möglich-
keit der produktiven Vernetzung der Unternehmen untereinander. Bei der Neu-
ausweisung von Gewerbegebieten soll vorab ein inhaltlicher Schwerpunkt für
die Ansiedlung von Unternehmen vorgegeben werden. Bestehende Gewerbege-
biete sollen nach Möglichkeit bei Betriebsverlagerungen neu geordnet werden. 

Stand der Umsetzung: 
Für alle Gewerbegebiete werden Nutzungsschwerpunkte ausgewiesen. So zum
Beispiel beim Gewerbegebiet Friedrichsfeld, das seit 2009 für produzierendes
Gewerbe und Industrie erschlossen wurde. Mittlerweile haben sich dort das 
Logistikunternehmen Dachser, die Automobilkonzerne Porsche und Daimler mit
neuen Fahrzeugzentren und die Firmenzentrale der Karl Berrang GmbH ange-
siedelt. Eastsite hat sich als Technologiestandort am City-Airport profiliert. 

Ein besonderes Potenzial für die Ausweisung von Gewerbeflächen ergibt sich
durch die Aufgabe von Standorten durch die US-Streitkräfte. Aus den Ideen der
Bürgerschaft wurden für alle Konversionsflächen Nutzungskonzeptionen ent -
wickelt. Die künftige Ausweisung von Gewerbeflächen soll sich dabei vor allem
an den Marken“ Blue City Mannheim“ und „Ingenieursmeile“ orientieren.

Die Entwicklung der beiden Konversionsflächen Turley und Taylor Barracks nimmt
mittlerweile reale Konturen an: Während auf Turley eine urbane Mischung aus
Wohnen und Arbeiten entsteht, soll auf Taylor ein innovativer Gewerbe-Cam-
pus, der durch einen hohen Grünanteil gekennzeichnet sein wird. Hierfür hat
das Büro Kéré Architecture im August 2014 eine überarbeitete städtebauliche
Konzeption vorgelegt, an der sich das weitere Bebauungsplanverfahren ausrich-
ten wird.



Mannheim 21
Städtebaulich und wirtschaftlich ist Mannheim 21 „das“ Zukunftsprojekt. Ich
werde es mit Priorität weiter verfolgen. 

Stand der Umsetzung:
Unter dem Namen „Glückstein-Quartier“ wächst auf dem ehemaligen Areal 
am Mannheimer Hauptbahnhof ein neues Stadtquartier heran. Moderne Büro-
flächen, Wissenschaftseinrichtungen, hochwertiger Wohnraum, öffentliche
Grünflächen und Plätze entstehen. Den Erfolg dieses zentralen städtebaulichen
Projekts habe ich zu meiner Aufgabe gemacht. Dabei legt die Stadt hohen Wert
auf städtebauliche Qualität und anspruchsvolle Architektur gelegt.

Die Grundstückserwerbe für Mannheim 21 erfolgten im ersten Halbjahr 2009.
Mittlerweile ist die Verlegung der Südtangente vollzogen und erste Projekte mit
Signalwirkung realisiert worden, wie z.B. der Victoria-Turm, das Mafinex-Techno-
logiezentrum, das Lanz-Carré und die Wohngebäude des Glückstein-Carrés. 
Der internationale Konzern Bilfinger wird seine neue Unternehmenszentrale im
Glückstein-Quartier errichten. Mit dem Bau soll nach Umzug der Feuerwache
Mitte im Jahr 2016 begonnen werden. 

Für die neu entstehenden Stadtvillen am Hanns-Glückstein-Platz wurde 2014
ein Bieterverfahren durchgeführt. Aus insgesamt 10 Architekturentwürfen wur-
den die besten Planungen ausgewählt. Ab Mitte 2015 werden fast 100 neue
Wohnungen entstehen. Zudem wird der Glückstein-Park ab 2016 neu gestaltet
und deutlich vergrößert. 

ICE
Die Vollanbindung des Mannheimer Hauptbahnhofs ist eine Schlüsselentschei-
dung für die wirtschaftliche Zukunft Mannheims und der Region. Die Stellung
als Metropol-Region würde konterkariert, wenn die Knotenpunkt Funktion des
Mannheimer Hauptbahnhofs ausgehöhlt würde. Als Oberbürgermeister werde
ich dafür sorgen, dass die Region geschlossen an diesem Ziel festhält.

Stand der Umsetzung:
Der ICE-Bypass konnte abgewendet werden. Jahrelange Verhandlungen des 
ICE-Regionalforums, dessen Vorsitz ich übernommen habe, mit der Bahn haben
zuletzt zu einem zufriedenstellenden Ergebnis geführt: Die neue ICE-Trasse zwi-
schen Frankfurt und Karlsruhe wird nicht an Mannheim vorbei geführt. Insge-
samt ist es gelungen, die Geschlossenheit der regionalen Vertreter zu bewahren
und Einigkeit mit dem Bund zu erzielen. Nach derzeitigem Stand der Planungen
soll die Schienenneubaustrecke zukünftig entlang der A5/A67 geführt werden.



Diese soll tagsüber für den Personenfernverkehr und in der Nacht für den Gü-
terverkehr zur Verfügung stehen. Das ICE-Regionalforum wird sich weiter beim
Bund für umfassenden Lärmschutz an den Bestandsstrecken einsetzen. 

Auftragsvergabe
Die Stadt Mannheim ist in vielen Bereichen, vor allem aber im Baubereich, Auf-
traggeber. Durch die Vergaberichtlinien der Europäischen Union ist eine Stär-
kung des örtlichen Gewerbes rechtlich schwierig. Neue in anderen Kommunen
und im europäischen Ausland entwickelte Ansätze für die Berücksichtigung ört-
licher Belange sollen genutzt werden. In Zukunft sollen noch stärker die recht -
lichen Rahmenbedingungen zur Vergabe von Leistungen an ört liche Betriebe
ausgeschöpft werden bzw. die örtlichen Belange (Arbeitsmarkt) berücksichtigt
werden. Mit den Kammern und Gewerkschaften soll in regelmäßigen Abständen
die Ausschreibungspraxis der Stadt Mannheim auf eine weitere Optimierung
überprüft werden. 

Stand der Umsetzung:
Die Modernisierung des Vergabewesens ist erfolgt. Eine neue Vergabeordnung
wurde erarbeitet, die seither regelmäßig überprüft und angepasst wird. Sie
nutzt die positiven Erfahrungen aus den Konjunkturpaketen, die unter anderem
Erleichterungen für das regionale Handwerk vorsahen. 2008 habe ich zusätzlich
einen Beschluss des Gemeinderats herbeigeführt, der uns dazu verpflichtet, bei
der Beschaffung von Waren auf die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen zu
achten. Diese sehen die Beseitigung aller Formen von Zwangs- und Pflichtarbeit,
die Abschaffung von Kinderarbeit und die Beseitigung der Diskriminierung in
Beschäftigung und Beruf vor. Die Stadt Mannheim ist 2014 erneut als „Fairtrade
– Town“ ausgezeichnet worden. Der mit der Auszeichnung verbundene Auftrag
besteht darin, dass wir den fairen Handel nachhaltig fördern und in unserer 
eigenen Beschaffung fair gehandelte Produkte bevorzugen.

Ansiedlungsbeauftragter
Ansiedlungswillige Firmen oder Personen haben in der Stadtverwaltung zwar 
einen Ansprechpartner, doch ist ein „Vollservice“ aus einer Hand noch nicht er-
reicht. Ansiedlungswillige Firmen sollen künftig einen zentralen Ansprechpart-
ner bei der Stadtverwaltung im Sinne einer „one-stop-agency“ haben. 

Stand der Umsetzung:
Die Wirtschaftsförderung ist seit 2010 als sogenannte „one-stop-agency“ aus-
gestaltet. Dort ist auch die „einheitliche Ansprechpartnerin“ nach EU-Dienst-
leistungsrichtlinie angesiedelt. Die Grundlagen für die inhaltliche und organisa-
torische Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung wurden mit der neuen



wirtschaftspolitischen Strategie gelegt. Die gewählte Matrixorganisation, in der
unterschiedliche Funktionen bei einem Projektmanager gebündelt werden, ist
für eine öffentliche Verwaltung ein Novum. 

Ausbildungsplätze
Die Jugendarbeitslosigkeit in Mannheim konnte innerhalb der letzten drei Jahre
auf unter 5% gesenkt werden. Damit hat Mannheim einen Spitzenplatz in Ba-
den-Württemberg eingenommen. Aber noch immer suchen zu viele junge Men-
schen vergeblich einen Ausbildungsplatz und zu viele müssen in Maßnahmen
die Wartezeit auf eine Lehrstelle überbrücken. Bei der Forderung, das Ausbil-
dungsangebot zu erhöhen, muss die Stadt Mannheim ein Beispiel geben. Als
Oberbürgermeister werde ich deshalb einen Aktionsplan für bis zu 200 zusätzli-
che Ausbildungsplätze bei der Stadt und in den stadtnahen Unternehmen initi-
ieren.

Stand der Umsetzung: 
Die Jugendarbeitslosigkeit konnte weiter gesenkt werden. Die Arbeitslosen-
quote betrug im November 2014 in der Altersgruppe der 15 bis unter 25-Jähri-
gen 2,8%. Von den jungen Menschen von 15 bis unter 20-Jährigen waren sogar
nur 1,8% als arbeitslos gemeldet. Bei der Stadt wurde die Anzahl der Auszubil-
denden, Studierende und Praktikanten auf mittlerweile über 200 Neueinstel-
lungen gesteigert. Insgesamt bietet die Stadt Mannheim im Jahr 2014 450
Nachwuchskräften eine Perspektive (siehe Ausbildungsoffensive). 

Schule und Beruf 
Der reibungslose Übergang von der Schule in den Beruf hängt auch davon ab,
dass Anforderungen und Bedarf und damit auch die Qualifikation der Bewerber
zeitnah abgeglichen werden. Schule und Beruf müssen daher stärker miteinan-
der vernetzt werden. Gemeinsame Projekte von Schulen und örtlichen Unter-
nehmen sollen intensiviert und standardisiert werden. 

Stand der Umsetzung: 
Die stärkere Vernetzung von Schule und Beruf ist erfolgt. Ich habe die Ausbil-
dungsoffensive fortgeführt, um die Ausbildungssituation von Jugendlichen
kontinuierlich zu verbessern. Projekte der kommunalen Beschäftigungsförde-
rung wurden finanziell ausgeweitet. Allein in 2014 hat die Stadt 1,3 Mio. € auf-
gewandt, um Schülerinnen und Schülern individuell bei Orientierung, Berufs-
vorbereitung und Ausbildungsplatzsuche zu unterstützen. 2008 wurde ein
Azubi-Fond eingerichtet, mit dem seither 160 zusätzliche Ausbildungsplätze für
junge Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf  geschaffen wurden.
Dabei werden Anreize für Betriebe gesetzt, erstmalig auszubilden oder zusätz -



liche Plätze für Bewerber mit besonderem Förderbedarf zu schaffen. 2014 ste-
hen dafür 120.000 € zur Verfügung.

Das Übergangsmanagement „Schule – Beruf“ wurde 2010 neu geordnet und
im Fachbereich Bildung angesiedelt. Dort werden Unterstützungsangebote auf-
einander abgestimmt und die unterschiedlichen lokalen Akteure, wie ehrenamt-
liche Mentoren, Ausbildungsleiter, Übergangsbegleiter und Eltern koordiniert.
Eigene städtische Angebote ergänzen dieses System.

Einzelhandel
Mannheim ist die Einkaufsmetropole der Metropolregion RheinNeckar. Investi-
tionen des Einzelhandels wurden zielgerichtet begleitet, Fehlentwicklungen
durch Bauleitplanung eingedämmt und die Attraktivität durch öffentliche In-
vestitionen erhöht. Besonders die Innenstadt mit der neu gestalteten Kurpfalz-
achse und den Planken ist hierbei Ziel der Kunden. Diese Erfolgsgeschichte gilt
es fortzuschreiben. Die Planken sollen in den nächsten Jahren eine städtebauli-
che Aufwertung erhalten, um Mannheim als Top-Einkaufsstandort zu sichern.
CityManagement, CityMarketing und Stadtmarketing sind zusammenzuführen. 

Stand der Umsetzung:
Der Mannheimer Einzelhandel hat sich – im Zentrum aber auch in den Stadttei-
len und Vor orten – dynamisch entwickelt. Von städtischer Seite haben wir diese
Entwicklung aktiv begleitet. So wurde das Zentrenkonzept im Frühjahr 2009
fortgeschrieben, um einen Handlungsrahmen für die räumliche Entwicklung
des Einzelhandels zu setzen. Dadurch haben wir für die ansässigen Händler und
auswärtigen Investoren Planungs- und Investitionssicherheit geschaffen. 

Für unsere Position gegen das Projekt eines Factory-Outlet-Centers in Sinsheim,
das die Mannheimer Innenstadt schädigen würde, konnten sowohl die Landes-
regierung wie auch die Region gewonnen werden. In vielen gemeinsamen Ak-
tionen mit unseren Partnern haben wir für die Attraktivität des Einzelhandels
geworben. Als Erfolg gemeinsamer Anstrengungen wurde Mannheim Ende
2009 bundesweit als Einkaufsstadt Nr.1 bewertet. Auch in aktuellen Rankings
wird der Einkaufsstandort hervorragend bewertet.

Einkaufsmagnet ist die Innenstadt, in der in den vergangenen Jahren ein regel-
rechter Bauboom stattgefunden hat. Insgesamt werden rund 800 Mio. € in den
Einzelhandelsstandort investiert. Die ersten Meilensteine auf dem Weg einer
Aufwertung der Mannheimer City wurden bereits erreicht, zahlreiche Handels-
unternehmen haben neu eröffnet. 



Die außergewöhnliche Baustellensituation hat zeitweise für manche Unterneh-
men zu starken Belastungen geführt. Mit Einzelhändlern, Bauherren, IHK, Wer-
begemeinschaft City und Stadtmarketing gemeinsam Maßnahmen entwickelt,
um beispielsweise das Parkleitsystem zu ergänzen, Baustellenverkehre optimal
zu leiten sowie Unterstützungsangebote für Unternehmen in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten zu entwickeln. Für ein City-Marketingkonzept und einen Unter-
stützungsfonds Einzelhandel wurden 2013 380.000 € zur Verfügung gestellt. 
Der Plankenumbau wird auf diese großen privaten Investitionen entsprechend
Rücksicht nehmen. Bereits im Jahr 2008 fand ein Realisierungswettbewerb zur
Neugestaltung der Planken statt. Dessen Umsetzung haben wir allerdings auf
Bitten des Einzelhandels wegen der regen Bautätigkeit auf das Jahr 2015 ver-
schoben. 

Angebote für alle
Es ist weder sozial noch wirtschaftlich hinzunehmen, dass ein immer größerer
Teil von Menschen dauerhaft vom Arbeitsleben ausgeschlossen wird. Für Men-
schen ohne Perspektive auf dem ersten Arbeitsmarkt sind daher unterstützte
Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Die Ansätze der Bundesregierung sind für
Mannheim entsprechend zu nutzen. Zugleich sind diese Projekte zur Verbesse-
rung der Infrastruktur (Integrationsbetriebe im Einzelhandel, Versorgung Älterer,
Kultur und soziale Dienste im Stadtteil)zu nutzen. 

Stand der Umsetzung:
Die Arbeitslosigkeit ist in den letzten Jahren erheblich gesunken. Noch in 2009
waren in Mannheim 13.609 Arbeitslose registriert. Bis November 2014 ist die
Anzahl auf 9.254 Arbeitslose gesunken. Der Arbeitslosenquotient bezogen auf
alle Erwerbspersonen betrug zu diesem Zeitpunkt 5,9%. 

Dieser Erfolg ist Ausdruck einer positiven konjunkturellen Entwicklung sowie 
eines stabilen und starken Arbeitsmarkts. Er ist jedoch auch das Ergebnis einer
aktiven Beschäftigungsförderung, die alle finanziellen Möglichkeiten in Form
von Bundes-, Landes- und kommunalen Programmen ausschöpft, lokale Schwer-
punkte setzt und Hilfen aus einer Hand anbietet. Schon im Jahr 2008 wurden
erstmals wieder Mittel für eine kommunale Beschäftigungs förderung einge-
stellt.

Dabei stand für mich der Erhalt der Job-Center in gemeinsamer Verantwortung
von Bund und Kommunen (ARGE genannt) lange im Vordergrund. Auch durch
unsere bundesweite Pressekampagne konnte die Bundespolitik 2010 bewegt
werden, die konstruktive Zusammenarbeit von Kommunen und der Bundes-
agentur für Arbeit über eine Grundgesetzänderung abzusichern. Anfang 2011



startete in Mannheim das neue/alte ARGE Jobcenter als gemeinsame Einrich-
tung der Stadt und Agentur für Arbeit.

Internationale Präsenz
Die Ausgangslage für eine stärkere internationale Präsenz ist gut. Die Verwal-
tung und Wirtschaftsförderung ist stärker daran auszurichten. 

Stand der Umsetzung:
Hier hat eine erhebliche Intensivierung stattgefunden. Mannheim ist nun Mit-
glied des Städtenetzwerks „Eurocities“. Auf Konferenzen in Brüssel, Bydgoszcz
und Nancy konnten wir 2009 Mannheim auf Einladung der Veranstalter als zu-
kunftsorientierte Stadt präsentieren. Genannt seien auch der Kongress „Städte-
Sprachen-Kulturen“ zusammen mit dem Goethe-Institut in Mannheim, die
größte Biotech-Konferenz Europas, die BIO-Europe 2008 im Rosengarten, zahl-
reiche Empfänge von Botschaftern und internationalen Delegationen.

Prägend für unsere Internationalisierungsbemühungen waren Städtepartner-
schaften, die wir wiederbelebt und ausgebaut haben. Bereits im ersten Amts-
jahr habe ich mit städtischen Delegationen Swansea, Haifa sowie die inner-
deutsche Partnerstadt Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf besucht. Im Juli 2009
wurden Möglichkeiten der Kooperation mit Beyoglu, Istanbul entwickelt, die
2012 zu einer Städtefreundschaft führten. Die Städtepartnerschaft mit Haifa
wurde im Mai 2009 geschlossen und die Kontakte mit Quingdao/Zhenjiang/
Chisinau seit 2010 intensiviert. 2010 präsentierte sich Mannheim mehrfach in
der Kulturhauptstadt Istanbul. 

Im September 2010 wurde ein neues „Büro für europäische und internationale
Angelegenheiten“ eingerichtet, das das bisherige Europabüro und die Abteilung
für Städtepartner schaften zusammenfasst. Im Juli 2011 wurde ein Partner-
städte-Kongress in Mannheim durchgeführt, bei dem die künftige Zusammen-
arbeit bei den Themen Gründerzentren, Kreativwirtschaft, Change Manage-
ment und City-Branding vereinbart wurde. 



IV. Stadt für Bildung, Kinder, Jugend, Familie  

Bildung ist die Schlüsselfrage für den Erhalt der Stadtgesellschaft, für die so-
ziale und wirtschaftliche Zukunft Mannheims. Die große soziale Ungerechtig-
keit unseres Bildungssystems gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-
lands. Fast nirgendwo sonst in Europa hängt Bildung von der sozialen Herkunft
so ab wie in Deutschland. Bildung ist von besonderer Bedeutung für eine Stadt
mit der Bevölkerungsstruktur Mannheims. Ohne einen Wandel wird die Zahl
der besser Qualifizierten nicht steigen, sondern sogar sinken. Ein solcher Wan-
del ist ohne erhebliches kommunales Engagement nicht zu erreichen. Zugleich
ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen. Dies ist ein Gebot
der Geschlechtergerechtigkeit, bedeutet eine notwendige und selbstverständli-
che Unterstützung der Familien und ist auch aus wirtschaftlichen Gründen 
unverzichtbar. Mein Programm für Bildung, Kinder, Jugend und Familie enthält
12 Punkte. Es ist der Schwerpunkt der Ausgabenpolitik der nächsten Jahre.

Stand der Umsetzung:
Bildungsgerechtigkeit und soziale Teilhabe sind für mich ein zentrales Motiv
meines politischen Wirkens. Nur mit einer kommunalen Bildungslandschaft, 
die die Potenziale der Kinder und Jugendlichen gezielt fördert, werden wir die
Herausforderung gleicher Bildungschancen und gelingender Integration bewäl-
tigen. Die Stadt Mannheim hat sich daher in ihrer Gesamtstrategie zum Ziel 
gesetzt, Vorbild für Bildungsgerechtigkeit in Deutschland zu sein. 

Durch die Zusammenlegung der Fachbereiche Bildung, Kinder/Jugend und 
Gesundheit in einem Dezernat haben wir die strukturellen Voraussetzungen 
geschaffen, um Bildungsbiographien lückenlos von der frühkindlichen Bildung
und Betreuung bis hin zur beruflichen Schulbildung zu begleiten. Es wurden 
gesamtstädtische Planungen im Rahmen großangelegter Beteiligungsverfahren
durchgeführt und ein Bildungsbeirat mit anerkannten Persönlichkeiten etab-
liert. Mit einem Bildungsplan und regelmäßige Berichtsberichten legt die Stadt
ihre Bildungsziele fest und evaluiert ihre Erfolge. Damit ist sie in Deutschland
Vorreiter.

Bildung, Kinder/Jugend und Familien bilden seit dem Doppelhaushalt 2008/2009
wesent liche Investitionsschwerpunkte der Stadt. Im den Jahren 2014 und 2015
investieren wir 33 Mio. € in die Sanierung von Schulen, 5,7 Mio. € in den Ausbau
von Ganztagsschulen und 15,4 Mio. € in den weiteren Ausbau von Angeboten
der Kinderbetreuung. Bereits in den Jahren zuvor haben wir rund 56 Mio. € in
die Kleinkindbetreuung investiert und damit insgesamt 93 Krippengruppen 
geschaffen, in denen 36 Prozent der 0 bis 3-Jährigen betreut werden können.



Kinder und Jugendliche sollen bei ihren Anliegen selbstverständlich mitreden,
mitbestimmen und mitgestalten. Um Kinder und Jugendliche stärker in kom-
munale Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse einzubeziehen, haben
wir 2014 nach einer Erprobungsphase zusätzliche Elemente einer Kinder- und
Jugendbeteiligung eingeführt. Erstmalig wurden je ein Kinder- und ein Jugend-
gipfel durchgeführt, in denen junge Menschen angehört wurden und um Un-
terstützung für ihre Belange werben konnten .

Sprach- und Bewegungsförderung in Kindertagesstätten
Programme zur Sprach- und Bewegungsförderung in Kindertagesstätten sind
auszubauen. Der Erfolg dieser Programme ist ständig zu überwachen. Ziel muss
es sein, dass alle Kinder bei der Einschulung dem Schulunterricht folgen können.

Stand der Umsetzung: 
Sprachförderung bildet einen wesentlichen Bestandteil der frühkindlichen 
Bildung in Mannheim. In jeder Kindertagesstätte finden Sprachförderangebote
statt, die bei Bedarf intensiviert werden. Dies schlägt sich in der sprachlichen
Kompetenz der Kinder zu Beginn ihrer Schulzeit nieder. Zuletzt konnte der
Sprachförderbedarf der Mädchen und Jungen zum Zeitpunkt ihrer Einschulung
auf 16% gesenkt werden. 2003 betrug der Anteil der sprachlich förderbedürfti-
gen Kinder beim Übergang in die Schule insgesamt noch 28 %. Auch der Sprach-
therapiebedarf war in diesem Zeitraum rückläufig.

Ein eigenes Programm zur musikalischen Frühförderung ergänzte die bisheri-
gen Angebote ab Anfang 2011. Mit dem Preisgeld des Wettbewerbs „Mission
Olympic“ wurde ein Programm „Wassergewöhnung“ in Kindergärten aufgelegt.
In 2009 wurde die pädagogische Qualität der Sprachförderung durch ein externes
Institut evaluiert und die Anregungen sukzessive aufgegriffen. Die Erfahrungen
mit der Einschulungsuntersuchung überprüft. Zudem werden die Empfehlungen
des bundesweiten Forschungsprogramms „Sprachförderung und -diagnostik“
umgesetzt. 

Ganztagesangebote in Kindertagesstätten
Die Ganztagsangebote in Kindertagesstätten will ich bedarfsgerecht ausbauen. 

Stand der Umsetzung:
Dieses Ziel haben wir zum einem großen Teil erreicht. Wir haben den Anteil der
Ganztages angebote an den Kindergärten in Mannheim auf 44% ausgebaut.
Damit liegen wir deutlich über dem Durchschnitt in Baden-Württemberg von
31%. Dennoch konnten wir den Bedarf der Eltern in 2014 noch nicht in allen
Stadtteilen vollständig decken. Mir ist bewusst, dass die Versorgung ihrer Kin-



der für die Lebensplanung der Familien sehr wichtig ist. Daher werden wir in
den kommenden Jahren die Ganztagesbetreuung bedarfsgerecht weiterentwi-
ckeln. 

Beitragsfreies Kindergartenpflichtjahr
Ich will ein beitragsfreies 3. Kindergartenpflichtjahr. Solange die Landesregie-
rung kein Pflichtjahr einführt, könnte es ein Einstieg sein, Beitragsfreiheit zu ge-
währen, wenn das Kind eine Mindestzahl von Stunden wöchentlich den Kinder-
garten besucht. 

Stand der Umsetzung:
Die Beitragsfreiheit für das dritte Kindergartenjahr gilt seit September 2012.
Die Stadt bezuschusst mit dieser Maßnahme bis zu 95 € monatlich für alle 
Kinder im Regelkindergarten. Damit werden Familien entlastet und gleichzeitig
Eltern motiviert, ihre Kinder ab dem dritten Lebensjahr in den Kindergarten zu
schicken. 

Betreuungsangebote
Wir brauchen in Mannheim 2.500 Plätze in Betreuungsangeboten für Kinder
unter drei Jahren. Ich erwarte dafür erhebliche Unterstützung des Bundes und
des Landes. 

Stand der Umsetzung: 
Die Betreuungsangebote im Krippenbereich wurden massiv ausgeweitet. Nach
Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz ab dem ersten Lebens-
jahr wurde ein umfassendes Ausbauprogramm aufgelegt. Bis Ende 2014 wur-
den in Krippen 2125 Plätze und in Tagespflege 709 Plätze geschaffen. Insgesamt
wurden 46 Baumaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 56 Mio. €
durchgeführt, durch die freie Träger und die Stadt Mannheim stadtweit 93 neue
Krippengruppen geschaffen haben. Von Anfang 2011 bis Ende 2014 wurde die
Versorgungsquote von 20 bis auf 36% erhöht. 

Jugendhilfe und Schule 
Jugendhilfeangebote sind viel stärker mit Schule zu verbinden. An der Schule
sind alle Kinder und Jugendliche erreichbar. Dies gilt es für Hilfsangebote zu
nutzen.

Den Schulen ist mehr Eigenständigkeit zu gewähren. Ich werde Schulen auf die-
sem Weg konsequent unterstützen und dies auch vom Land einfordern. 



Stand der Umsetzung:
Dieses Ziel wird durch die organisatorische Zusammenführung in einem Dezer-
nat und den Aufbau einer eigenen Abteilung Schulpädagogik erleichtert. Mit
der Freudenberg-Stiftung haben wir das Projekt „Ein Quadratkilometer Bildung“
entwickelt und im Sommer 2009 begonnen, praktikable Konzepte modellhaft in
Neckarstadt-West umzusetzen. Mannheim gehört zugleich zu den „lernenden
Regionen“ und ist Teil des Bundesprogramms „Lernen vor Ort“. Mithilfe dieser
Programme wird die Schulentwicklung eine völlig neue Qualität erhalten kön-
nen. 

Dezernatsumbau
Jugendhilfe und Schule sind in einem Dezernat zusammenzuführen. 

Stand der Umsetzung: 
Zum 01.03.2008 realisiert. 

Ganztagsschule  
50% der Mannheimer Schülerinnen und Schüler sollen ein Ganztagsschulange-
bot haben. Die Mehrzahl in gebundenen, d.h. verpflichtenden Ganztagsschulen.
Bürgerschaftliches Engagement in den Stadtteilen und die Vereine im Bereich
Sport und Kultur sind in die Ganztagsschulkonzepte zu integrieren.  

Stand der Umsetzung: 
Das Angebot an Ganztagesbetreuung für Grundschülerinnen und Grundschüler
ist erheblich ausgebaut worden. Insgesamt ist es uns gelungen, die Nachfrage
der Eltern nach Ganztagesangeboten durch die Schaffung neuer Hortplätze 
zu decken. Mit dem Mannheimer Unterstützungssystem MAUS haben wir ein
zusätzliches Bildungsangebot geschaffen, das eine ganztägige Betreuung an
Schulen ermöglicht. Auf die sechs Ganztagsschulen in Mannheim entfallen bis-
lang allerdings nur 23% der Plätze. 

Insgesamt befindet sich die Schullandschaft in Baden-Württemberg in einem
tiefgreifenden Wandel. Das wirkt sich auch auf die Frage von Ganztagsschulen
aus. Derzeit gibt es insgesamt 19 Ganztagsschulen in Mannheim, davon 15 in
gebundener Form. Das Land hat im Juli 2014 die Ganztagsgrundschule im
Schulgesetz verankert und strebt an, dass sich bis 2023 rund 70% der Grund-
schulen an dem neuen Programm beteiligen. 

Ich habe Ende 2012 eine Schulentwicklungskommission unter dem Vorsitz der
Bildungs dezernentin eingerichtet, um die Zukunft sämtlicher weiterführenden
Schularten zu beleuchten. Gestützt auf die Empfehlungen der Kommission hat



der Gemeinderat im Juli 2014 Beschlüsse über einzelne Schulstandorte getrof-
fen, um bedarfsgerechte Schulinvestitionen vorzunehmen. Dabei sollen freiwer-
dende Flächen zum Ausbau von Ganztagesformen genutzt werden. 

Schulsanierungen 
Der Sanierungsstau bei Mannheimer Schulen konnte in den letzten Jahren 
abgebaut werden. 2007 werden 19 Schulen in ein neues Modell der Gebäude-
unterhaltung und des Gebäudemanagements überführt. Die Schulen sollen da-
durch auf einem gleichmäßig guten Gebäudezustand bleiben. Bis 2015 werden
alle 70 Schulareale in dieses Betreuungskonzept überführt. Ausreichend dafür
ist die Fortschreibung der derzeitigen Investitionshöhe für die Jahre 2007 bis
2010 bis in das Jahr 2015. 

Stand der Umsetzung:
Die Schulen in Mannheim wurden mit hoher Priorität saniert. Wurden von 2003
bis 2007 noch rund 52 Mio. € in den Schulbau investiert, so lag diese Zahl für
den Zeitraum von 2008 bis 2012 bei knapp 90 Mio. €. In 2014/15 bildet die Sa-
nierung der Schulen mit 33 Mio. € einen wesentlichen Investitionsschwerpunkt
der Stadt. Die Mannheimer Bau- und Betriebsgesellschaft Schulen (BBS), eine
Tochter unserer GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft, ist seit August
2014 für den Betrieb und die Instandhaltung aller städtischen Schulen zustän-
dig. Durch diese Konstruktion wird eine enorme qualitative Verbesserung er-
reicht und sichergestellt, dass neuer Sanierungsstau mehr entsteht. Die BBS er-
hält dafür im Gegenzug eine feste Rate, die 2015 bei 32 Mio. € liegen wird.

Förderung von Kindern 
Alle Kinder haben Anspruch auf ihnen gemäße Förderung. Die Modelle für die
Unterstützung von Hochbegabungen will ich fortsetzen und ausbauen. Die In-
tegration behinderter Kinder will ich verstärken. 

Stand der Umsetzung:
Die individuelle Förderung von Kindern erfolgt auf vielfältige Weise. Das Projekt
„Krippe plus“ wurde 2008 eingeführt. Mittlerweile sind daraus 13 sogenannter
Eltern-Kind-Zentren entstanden nach dem Vorbild der britischen „early excel-
lence center“. Das Projekt „Willkommen im Leben“ (Besuch aller neugeborenen
Kinder) wurde begonnen, um sofort sachgerecht Unterstützung anbieten zu
können. Die Begabtenförderung wurde mit der Kinder- und Jugendakademie 
sowie mit einem Begabtenzug am Lessing-Gymnasium ausgeweitet. 

Das Mannheimer Unterstützungssystem Schule (MAUS) fördert leistungs-
schwächere und/oder bildungsbenachteiligte Schüler und ermöglicht allen Kin-



dern bestmögliche Bildungs- und Teilhabechancen. Im Schuljahr 2014/15 ging
MAUS in seine vierte Förderphase. 13 Mannheimer Schulen erhalten weiterhin
kostenlose Angebote von kommunalen Bildungspartnern in Umfang von 750
Förderstunden. Damit können die Schulen ein ganztägiges, ganzheitliches Bil-
dungsangebot entwickeln. Insgesamt finanziert die Stadt MAUS mit jährlich
412.500 €. 

Jugendarbeitslosigkeit 
Die Jugendarbeitslosigkeit in Mannheim ist in den letzten drei Jahren auf unter
5% gesunken. Damit hat Mannheim die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in 
Baden-Württemberg. Dies soll so bleiben. 

Stand der Umsetzung:
Die Jugendarbeitslosigkeit wurde weiter gesenkt. In Mannheim betrug der 
Anteil der jungen Arbeitslosen an allen Erwerbstätigen im November 2014 in
der Gruppe der 15 bis unter 25-Jährigen 2,8%, in der Gruppe der 15 bis unter 
20-Jährigen nur 1,8%.

Ausbildungsplätze
Auch wenn hier schon Beachtliches geleistet wird: Ich will gemeinsam mit der
Industrie, dem Handwerk und dem Handel einen zukunftsorientierten Ausbil-
dungspakt auf den Weg bringen, der über die Bundesverpflichtung hinausgeht. 

Stand der Umsetzung: 
Die Zahl der Ausbildungsverhältnisse konnte gesteigert werden. Mittlerweile
zeichnet sich rein rechnerisch ein Überhang an offenen Stellen ab. Im Rahmen
der Mannheimer Ausbildungsoffensive findet eine intensive Kooperation mit
der Arbeitsagentur, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer
und anderen Institutionen statt. Gemeinsame Aktionen sind beispielsweise die
„Last-Minute-Ausbildungsbörse“ oder die „lange Nacht der Ausbildung“. 

Benachteiligte Jugendliche 
Für benachteiligte Jugendliche müssen weiterhin unterstützende Maßnahmen
angeboten werden und dort, wo der Weg in den ersten Arbeitsmarkt an der
fehlenden Vorbildung scheitert, müssen modulare Qualifizierungsmaßnahmen
angeboten werden. Ich will, solange der allgemeine Arbeitsmarkt nicht genü-
gend Möglichkeiten bietet, das breit gefächerte Angebot von beruflichen Bil-
dungs- und Beschäftigungsträgern, das sich in Mannheim entwickelt hat, för-
dern und unterstützen. 



Stand der Umsetzung:
Benachteiligte Jugendliche erhalten durch kommunale Unterstützungsange-
bote wie „MAUS“, „ein Quadratmeter Bildung“ oder „Neue Chance“ zusätzliche
Bildungschancen. 

Jugendtreffs
Jugendtreffs erfüllen durch ihre Angebote wichtige soziale Funktionen in den
Stadtteilen. Ich will die Arbeit der Jugendtreffs sichern. 

Stand der Umsetzung: 
Der Bestand wurde gesichert, weitere Jugendtreffs beschlossen und die Personal-
ausstattung zum Teil verbessert.

Klare Ziele
Die Zahl der Schulabbrecher soll mindestens halbiert werden.

Stand der Umsetzung:
In den letzten Jahren konnten der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die das
allgemeinbildende Schulsystem ohne einen Hauptschulabschluss verlassen, 
erheblich gesenkt werden. Von über 10% in 2006/07 ging die Quote der Schul-
abbrecher auf 2,7% in 2012 zurück. Um diese Quote zu halten und weiter zu
senken, werden wir etablierte kommunale Unterstützungsangebote für bil-
dungsbenachteiligte Jugendliche weiterführen sowie Ganztagsschulen in ge-
bundener Form vor allem in sozial schwächeren Gebieten ausbauen. Das Leit-
bild „kein Kind darf verloren gehen“ und die darauf basierenden Konzepte
sollen schrittweise auf andere Stadtteile übertragen werden. 

V. Soziales Mannheim – Gemeinschaft bewahren Zusammenhalt und Miteinan-
der stärken

Mannheim ist eine lebenswerte Stadt. Das soziale Miteinander ist vielfältig er-
lebbar: in Kirchen und Religionsgemeinschaften, Parteien, Vereinen, Gruppen,
Veranstaltungen und Initiativen. Der soziale Friede ist aber keine Selbstver-
ständlichkeit, sondern er kann nur erhalten werden, wenn wir uns engagiert
und glaubhaft darum bemühen, alle Gruppen unserer Stadt teilhaben zu las-
sen. Die Verhinderung von Ausgrenzung ist Ziel meines Handelns. Sozialpolitik
ist Wirtschafts-und Arbeitsmarktpolitik. Dies müssen wir enger verzahnen. 
Deshalb sind Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarktpolitik für mich als Ober-
bürgermeister Chefsache.



Ich möchte Mannheim als Heimatstadt für alle ihre Bewohnerinnen und Be-
wohner gestalten und bewahren. Mir ist es wichtig, dass jeder Einzelne die
Chance besitzt, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Indem wir den inne-
ren Zusammenhalt der Stadt stärken, verbessern wir auch ihre Widerstands -
fähigkeit gegen neue Herausforderungen und Unsicherheiten von außen. 

Toleranz zu bewahren und Vorbild für das Zusammenleben in Metropolen zu
sein, ist eines der strategischen Ziele unserer Stadt. Der Gemeinderat hat 2009
einstimmig die „Mannheimer Erklärung“ verabschiedet, die den Geist der Of-
fenheit, der Toleranz und der Verständigkeit betont. Interreligiöse und interkul-
turelle Konflikte konnten dadurch in Mannheim bisher weitgehend vermieden
werden.

Mit einer aktiven Erinnerungskultur tragen wir zur Identität unserer Stadt bei.
Die Studie zur Arisierung zur Zeit des Nationalsozialismus und zum Umgang
mit deren Opfern hat stadtweite Diskussionen über persönliche Schuld und Ver-
antwortung ausgelöst.

Aktive Arbeitsmarktpolitik 
Ich will durch aktive Arbeitsmarktpolitik Innovationspotentiale im Dienstleis-
tungsbereich erschließen und weiterentwickeln. 

Stand der Umsetzung: 
Der Einkaufsmarkt Wallstadt als Integrationsbetrieb ist ein solcher Ansatz. Wei-
tere Projekte wurden im Lindenhof und in Friedrichsfeld realisiert. Die GBG hat
begonnen, Dienstleistungen für Mieter als Teil der städtischen Beschäftigungs-
politik gezielt auszubauen.  

Job-Börsen ausweiten und weiterentwickeln
Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass Menschen ihren Lebensunterhalt
wegen fehlender Arbeitsplätze nicht aus eigenen Kräften bestreiten können,
und deshalb dürfen wir sie auch nicht alleine lassen. Dabei geht es aber auch
darum, den Menschen wirksame Hilfestellung bei der Bewältigung und Über-
windung ihrer Erwerbslosigkeit zu geben. Ich will die Menschen wieder schneller
in Arbeit bringen. Dies erfordert ein dichtes Netz an Vermittlungsstellen, die
dicht an den Unternehmen und arbeitssuchenden Menschen in den Stadtteilen
Unterstützung geben. Deshalb will ich das begonnene Job-Börsen Programm
ausweiten und weiterentwickeln. 



Stand der Umsetzung:
Die bestehenden Jobbörsen wurden gestärkt. Aktuell verfügt die Stadt über
zehn Jobbörsen. Eine stadtteilbezogene aktivierende Politik wurde beispielge-
bend für Mannheim-Hochstätt realisiert. Die Arbeitslosigkeit dort wurde inner-
halb eines Jahres von über 20% auf unter 8% und in der Folge weiter gesenkt. 

Ambulante Hilfen und Nachbarschaftsnetzwerke
Ambulante Hilfen und Nachbarschaftsnetzwerke unterstützen den Verbleib 
im gewohnten Wohnumfeld und sind gleichzeitig ein Beitrag zum Erhalt von
Gemeinschaft und zum Ausbau bürgerschaftlichen Engagements. Ambulante
Hilfen sind auszubauen, und Nachbarschaftsnetzwerke sind zu unterstützen.
Dies ist eine der erforderlichen Antworten auf den demografischen Wandel.
Diese Prozesse müssen professionell begleitet werden. 

Stand der Umsetzung: 
Ein ambulanter Fachdienst für behinderte und pflegebedürftige Menschen mit
zwölf Mitarbeitern hat zu Beginn des Jahres 2009 seine Arbeit aufgenommen
und bereits erste Erfolge erreicht. Er wurde 2010 um 5 Stellen ausgeweitet. Das
Projekt „Wohnbetreuer“ bei der GBG wurde fortgeführt. 

Begegnungsstätten
Ähnliches gilt für den Ausbau von selbst organisierten Begegnungsstätten. 
Die Vereinzelung und Vereinsamung Älterer wird ein gesellschaftliches Thema.
Auch der Ausbau von Begegnungsstätten muss professionell begleitet werden. 

Stand der Umsetzung:
Dank der 19 Seniorentreffs in den Stadtteilen gibt es ein flächendeckendes 
Angebot der Betreuung, das gemeinsame Aktivitäten einschließt. Die Senioren-
treffs wurden 2008 durch zusätzliche Kräfte der ARGE gestärkt.

Nahversorgung in den Stadtteilen
Die Nahversorgung in den Stadtteilen ist zu sichern. Wo dies nicht über den
Markt geschieht, setze ich auf eine Verbindung mit Integrationsbetrieben für
Behinderte. So verbinden sich Politik für Ältere, der gewünschte Erhalt von
Stadtteilzentren, Arbeitsmarktpolitik und die Integration Behinderter. 

Stand der Umsetzung:
Die konsequente Durchsetzung des Zentrenkonzepts und die Anstrengungen der
Wirtschaftsförderung stabilisieren die Nahversorgung. Für das angesprochene
Konzept ist der Integra tionsbetrieb Wallstadt ein erfolgreiches Modell, das nun
an drei Standorten realisiert wurde. Die Nahversorgung Hochstätt konnte durch



die Ausweitung der Baumöglichkeit mit einem neuen Supermarkt gesichert
werden. Gleiches gilt für die Rheinau. Beim Einkaufszentrum Vogelstang ist die
Stadt im Gespräch mit Eigentümern und Händlern, um eine Aufwertung des
Zentrums zu erreichen. 

Sozialpolitik braucht Partner 
Eine erfolgreiche Sozialpolitik ist in einer Stadt nur in Zusammenarbeit mit den
entsprechenden Partnern erfolgreich. Sozialpolitik ist weiterhin mit den wichti-
gen Partnern der freien Wohlfahrtspflege, den Kirchen und Engagierten zu ent-
wickeln. 

Stand der Umsetzung:
Ein regelmäßiger Austausch mit den Wohlfahrtsverbänden der LIGA findet
statt. Auch nehme ich an Planungskonferenzen von Wohlfahrtsverbänden teil.  

Seniorenrat 
Die Zahl der älteren Menschen nimmt zu. Die besten Kenner der Interessen der
älteren Menschen sind diese selbst. Ich werde den Seniorenrat in den Fachaus-
schüssen als Berater stärker berücksichtigen. 

Stand der Umsetzung:
Der Seniorenrat ist als sachkundiger Einwohner im Sozialausschuss vertreten.

Wohnungen für Ältere
Das urbane Angebot in unserer Stadt bietet Lebensqualität (Kultur, Einkaufen,
medizinische Versorgung etc.) mit kurzen Wegen. In Wohnungsbau und Stadt-
entwicklung will ich die Chancen der Demographie, nämlich den Wunsch Älte-
rer, in die Stadt zurückzuziehen, nutzen.

Stand der Umsetzung:
Mannheim wird als attraktiver Wohnort für Ältere und andere Zielgruppen aktiv
positioniert. Dazu haben 2010 wir das Gutachten Wohn.Raum.Stadt in Auftrag
gegeben, das seither in die Entwicklungsplanung zur Konversion und in alle Ver-
marktungsaktivitäten eingeflossen ist. Im Juli 2008 wurde ein städtisches Pro-
gramm zur Förderung einer barrierefreien Umgestaltung von Wohnraum einge-
führt.

In vielen Einzelprojekten ist es gelungen, die Bedürfnisse nach einem alters -
gerechten und generationsübergreifenden Wohnen zu verwirklichen. Beispiele
dafür sind hier die Umgestaltung von T4/T5 und die gemeinschaftlichen Wohn-
formen, die vom Verein „MaJunA e. V.“ (Mannheimer Junge Alte) getragen 



werden. Im Lanzcarré Lindenhof und am Karlsplatz Rheinau sind städtebaulich
wichtige Investitionen mit betreutem Wohnen realisiert worden. 

Konversionsflächen
Durch den angekündigten Abzug der Amerikanischen Streitkräfte werden deren
Wohnungen für den Wohnungsmarkt verfügbar. Gleichzeitig bieten die derzeit
von den Amerikanern genutzten Flächen die Möglichkeit der Renaturierung, 
der Verwendung als Freizeitflächen oder der innerstädtischen Entwicklung von
bereits versiegelten Flächen. Beim Abzug der Amerikanischen Streitkräfte ist die
Qualität der Versorgung auf dem Wohnungsmarkt zu sichern. Die Chance der
Entwicklung neuer, qualifizierter Wohngebiete ist zu nutzen. 

Stand der Umsetzung:
Die Konversion zeigt erste greifbare Ergebnisse. Noch Mitte 2010 standen wir
vor der gewaltigen Herausforderung, 500 Hektar freiwerdende Militärflächen
einer neuen zivilen Nutzung zuzuführen. In einem sukzessiven Weißbuchpro-
zess haben Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam mit Experten für jede der
Konversionsflächen Rahmenplanungen und Konzeptionen erarbeitet. Mehr als
1000 Ideen und Vorschläge wurden aufgegriffen und dokumentiert. Das dritte
Weißbuch, das im Februar 2014 dem Gemeinderat vorgelegt wurde, schließt
diesen Prozess ab. 

Zahlreiche Arbeitsgruppen und Initiativen zur Begleitung einzelner Projekte 
wie die Bundesgartenschau sind entstanden. Um die BUGA-Planungen in Form
von Eckpunkten zu konkretisieren, wurden 4 Planungsgruppen durchgeführt.
Bürgerschaftlich Engagierte begleiten den weiteren Prozess als sogenannte
„Zukunftslotsen“, die Arbeitskreise moderieren und Veranstaltungen planen. 
Aktuell findet unter dem Titel Franklin Factory eine Veranstaltungsreihe statt,
die das Interesse an der Entwicklung des Benjamin Franklin Village wecken soll. 
Am weitesten fortgeschritten ist die Entwicklung auf dem Areal der ehemaligen
Turley-Kaserne. Nachdem eine erste Ausschreibung durch den Bund als Eigentü-
mer der Konversionsflächen scheiterte, hat die Stadt das Gelände im September
2012 selbst erworben. Mittlerweile wächst dort ein urbanes Quartier mit einem
hochwertigen Mix aus gemeinschaftlichen und klassischen Wohnformen, inno-
vativem Arbeiten und Forschen, Bildungs-einrichtungen und Stadtteilkultur he-
ran. Fast alle Flächen konnten verkauft bzw. reserviert werden. 

Die ehemaligen Spinelli Barracks sollen zukünftig Teil eines stadtumspannen-
den Grünzugs Nord-Ost werden, der einen neuen Freiraum für Natur und Erho-
lung schafft und die Frischluftzufuhr in die Innenstadt sicherstellt. Katalysator
für diese Entwicklung ist die Bundes gartenschau, die 2023 nach dem mehrheit-



lichen Votum der Bürger auf dem bisher noch versiegelten und bebauten Ge-
lände der Spinelli Barracks sowie Teilen der Feudenheimer Au stattfindet.

Auf dem Gelände der Taylor Barracks entsteht ein innovativer Gewerbe-Campus
mit einem hohen Grünanteil von rund 22%. Dadurch wird der Mannheimer
Grünzug komplettiert. Die städtebauliche Konzeption setzt die entwickelte
Marke der „Blue City Mannheim“ um, die Strategien für leiseres, emissionsär-
meres und grüneres Mannheim beinhaltet. Auch auf Taylor sind die Bauarbei-
ten bereits in Gang, nachdem das Gelände im Oktober 2013 erworben wurde. 

Für das größte Areal der Coleman Barracks ist sowohl die Ausweisung eines Na-
turschutzgebietes als auch eine städtebauliche Nutzung der übrigen Flächen
vorgesehen. 

Toleranz und soziales Miteinander
Die Begriffe Toleranz und soziales Miteinander prägten schon immer die Stadt
Mannheim. Ich will Toleranz und soziales Miteinander fördern. Die klare Posi-
tion der Stadt gegen alle Tendenzen zu Ausgrenzung und Fremdenhass zu Aus-
grenzung und Fremdenhass will ich fortsetzen und stärken. Zugleich hat die
Stadt aber auch den Dialog und die Bereitschaft zur Offenheit einzufordern.
Alle, die unsere Unterstützung erwarten, müssen sich zu einem offenen und 
toleranten Miteinander bekennen. 

Stand der Umsetzung: 
Toleranz und Verständigung gehören zu unserem gemeinschaftlichen Grund-
konsens. Der Gemeinderat hat auf meine Initiative hin im Dezember 2009 ein-
stimmig die „Mannheimer Erklärung“ zum Geist der Offenheit, der Toleranz und
der Verständigung verabschiedet. Dieses Manifest entstand im Kontext eines
interreligiösen und interkulturellen Konflikts, der durch die Bereitschaft der 
hiesigen Konfliktparteien zum Gespräch und zur Gewaltfreiheit abgewandt
werden konnte. Über 80 gesellschaftliche Gruppen und deren Organisationen
haben die „Mannheimer Erklärung“ zwischenzeitlich unterzeichnet. 

Mit dem Mannheimer Aktionsplan für Toleranz und Demokratie werden lokale
Aktivitäten und Maßnahmen aus dem Bundesprogramm „Toleranz fördern –
Kompetenz stärken“ unterstützt. In 2014 fand die vierte Förderphase statt, bei
der sieben Projektideen ausgewählt und mit insgesamt 90.000 € gefördert wur-
den. Der Neujahrsempfang 2010 stand ganz im Zeichen der „Bunten Stadt“. Der
Katholikentag 2012 bot uns die Chance, das tradierte Miteinander zahlreicher
Religionen einer breiten Öffentlichkeit darzustellen.



Erinnerungskultur ist für uns ein wichtiger Beitrag zur Identität unserer Stadt.
Die Stadt hat 2013 eine Studie zur Arisierung in der Zeit des Nationalsozialis-
mus und zum Umgang mit den Opfern bei der späteren „Wiedergutmachung“
in Auftrag gegeben. Diese Studie hat das Ausmaß der Verantwortung der dama-
ligen Stadtverwaltung sowie einzelner Persönlichkeiten der Stadtgeschichte
deutlich gemacht. In der sich anschließenden Diskussion um die Ehrenbürger-
schaft Heinrich Vetters hat sich der Gemeinderat intensiv mit der Frage persön-
licher Schuld auseinandergesetzt.

Menschen aus 170 Nationen
In unserer Stadt leben derzeit Menschen aus 170 Nationen, davon 61.000 mit
nichtdeutschem Pass. Die Kenntnis über die verschiedenen Kulturen unserer
Stadt muss bei Verwaltung, Gemeinderat und Öffentlichkeit besser werden. 
Die Begegnung zwischen den Kulturen muss intensiviert werden. Hierzu werde
ich beitragen.

Stand der Umsetzung:
Der Dialog zwischen den Kulturen findet statt. Beispiele für konkrete Schritte
waren die Beauftragung eines Integrationskonzepts, die Intensivierung der 
Begegnungen mit Migranten, die Durchführung des Migrantenforum, die Neu-
organisation und Beteiligung des Migrationsbeirats in allen Ausschüssen des
Gemeinderats ab 2010 sowie die Einführung einer Einbürgerungsfeier. Die
„Mannheimer Erklärung“ wurde mit Religionsgemeinschaften, Kirchen und vie-
len weiteren Partnern vorbereitet und diskutiert. In diesem Zusammenhang 
ist auch unsere stärkere internationale Orientierung zu sehen. Begegnung und
Verständigung findet auch auf zahlreichen Großveranstaltungen, Kongressen,
Stadtteilfesten und kulturellen Ereignissen statt, wie dem Deutsch-Türkischen
Kulturfestival, dem Kongress „Städte-Sprachen-Kulturen“ 2008 und dem Bun-
desfachkongress „Heimat Bewegen 2014“. 

Gesundheitspolitik: Schwerpunkt Prävention
Präventive Maßnahmen sind immer zu favorisieren. Sie sind langfristig gesehen
auch ökonomischer. In der Gesundheitspolitik ist der Schwerpunkt auf Präven-
tion zu legen. Es geht dabei darum, defizitäre Entwicklungen bei Kindern und
Jugendlichen frühzeitig zu erkennen. Die Gesundheitspolitik ist eng zu verzah-
nen mit der Jugend- und Bildungspolitik. Ich trete ein für eine Drogenpolitik, die
den Lebensschutz in den Vordergrund stellt. Aufklärung, Stärkung von Kindern
und Jugendlichen, konkrete Hilfe für die Abhängigen, Sichern des Überlebens
und Eindämmung der Beschaffungskriminalität sind Kennzeichen einer erfolg-
reichen Drogenpolitik.



Stand der Umsetzung:
Jugend-, Bildungs- und Gesundheitspolitik wurden bereits 2008 in einem Dezer-
nat zusammengeführt, was zu einer ganzheitlichen Betrachtung und neuen
Ansätzen der Prävention führt. Beispiele für durchgeführte Maßnahmen sind
das Förderprogramm „Frühe Hilfen“ und „Willkommen im Leben“, die Unterstüt-
zung der Lions-Activity „Klasse 2000“ sowie Aufklärungskampagnen von und für
Jugendliche zur Alkoholprävention  

VI. Bürgerrecht: Sicherheit

Sicherheit ist Bürgerrecht. Unsicherheit grenzt aus. Dabei geht es nicht allein
um objektive Sicherheitslagen. Wo Fremdheit entsteht, entsteht Unsicherheit.

Sich sicher zu fühlen, ist ein wesentliches Merkmal von Lebensqualität in Groß-
städten. In Mannheim sind die objektiven Voraussetzungen dafür gut: im lang-
jährigen Mittel ist die Kriminalitätsbelastung tendenziell rückläufig. Die Häufig-
keit der polizeilich erfassten Fälle in Relation zur Einwohnerzahl sank von 2007
bis 2011 um 20%. 

Noch 2012 lag die Häufigkeitsziffer von Mannheim unter der von Stuttgart,
Karlsruhe und Freiburg. Gemessen an der Größe der Stadt zählt Mannheim zu
den zehn sichersten Großstädten in Deutschland, hinter München, Augsburg
und Wiesbaden. Seither steigen die Belastungsziffern allerdings wieder leicht
an. Wie in anderen Großstädten auch, nahmen vor allem die Fälle von Woh-
nungseinbrüchen zu, die von auswärtigen Tätern begangen werden.

Dieser Erfolg in der Kriminalitätsentwicklung ist auch das Ergebnis vielfältiger
Anstrengungen für Bildung und Soziales: der Ausbau der Schulsozialarbeit, 
einem größeren Angebot an Ganztagsbetreuung, bessere Bildungsintegration,
die enge Begleitung von auffälligen Kindern und Jugendlichen wie beispiels-
weise im Projekt „Zappelphillip“ sowie der Fortführung des Quartiermanage-
ments. 

Subjektiv spiegelt sich dieser Trend auch in der Sicherheitsumfrage wider, die
wir 2012 durchgeführt haben. Danach fühlen sich die Bewohner überwiegend
sicher, auch wenn die Sicherheitslage in einzelnen Stadtteilen etwas schlechter
eingestuft wird. Als größtes Problem wurde vielfach Schmutz und Müll auf Stra-
ßen und in Grünanlagen sowie der parkende Verkehr angegeben. 



Im Herbst 2013 haben mehrere Gewalttaten die Stadt in Trauer versetzt und
das Sicherheitsempfinden junger Frauen und mancher Eltern erschüttert. 
Daraufhin habe ich den Runden Tisch „Sicher fühlen in Mannheim“ eingerichtet,
der in vier Handlungsfeldern „Frauen stärken“, „Infrastruktur optimieren“, Prä-
ventions- und Aufklärungsarbeit intensivieren“ sowie „Quartiersbezogene 
Maßnahmen ergreifen“ tätig geworden ist. Teilnehmer des Runden Tischs sind
neben städtischen Dienststellen, Polizei und Staatsanwaltschaft, der Rhein-
Neckar-Verkehr auch private Initiativen und Vereine. 

Die „Steuerungsgruppe Sicherheit und Kriminalprävention“, bestehend aus dem
Polizeipräsident, dem Ersten Bürgermeister und mir, wird die Zusammenarbeit
im Bereich Prävention noch weiter vertiefen.

Sicherheit im Quartier
Begegnung und Ansprache im Quartier und im Stadtteil sind von größter Be-
deutung. Nur in Partnerschaft mit den Bürgern und bezogen auf das einzelne
Quartier kann dies erreicht werden. Die Erfahrungen der bisherigen Arbeit bele-
gen, dass Kriminalprävention oder allgemein „Sicherheit“ am besten im örtlich
begrenzten Verbund über ein Zusammenwirken von Familien, Nachbarschaft,
ehrenamtlich Tätigen und Behörden (Polizei, Kirche, Stabsstelle Sicherheit in
Mannheim, Jugend- und Sozialarbeit) erzielt werden kann. Ich will die Kommu-
nale Kriminalprävention (Arbeitskreise Sicherheit) ausbauen und mit dem Quar-
tiermanagement zusammenführen.

Stand der Umsetzung:
Den Ergebnissen der Mannheimer Sicherheitsbefragung zufolge fühlen sich die
Mannheimer überwiegend sicher. In einzelnen Stadtteilen besteht jedoch
Handlungsbedarf. Für die Stadtteile Schönau, Neckarstadt-West und Jungbusch
wurde ein „Sicherheitsdialog“ zwischen städtischen Akteuren, Polizei, Quartier-
management und lokalen Vertretern etabliert. Bei gemeinsamen Rundgängen
werden Probleme angesprochen und Lösungen entwickelt. 

Insbesondere im Jungbusch wurde nach den akuten Vorfällen im Herbst 2013
Maßnahmen getroffen, um die objektive Sicherheit zu verbessern und das sub-
jektive Sicherheitsempfinden zu stärken. Die Haltestelle „Rheinstraße“ wird
besser beleuchtet, 60 Straßenlaternen werden im Jungbusch ausgetauscht, 
Büsche und Hecken zurückgeschnitten. Außerdem wurde die Fahrzeit der Linie
60 bis 1 Uhr verlängert.

Wichtig für das subjektive Sicherheitsgefühl ist auch die Sauberkeit: Seit Sep-
tember 2008 wurde die Straßenreinigung im Bereich Bahnhof und Innenstadt



verstärkt – mit merklichem Erfolg. Die Umstellung der Sperrmüllabfuhr ab
2009 war – wie die Plakatierungsrichtlinie – ebenfalls ein merklicher Schritt. 
Ein Kompetenznetzwerk Sauberkeit koordiniert die Arbeit der verschiedenen
Fachbereiche.

Schnellere Reaktion bei Straftaten
Untersuchungen zur Kriminalitätsentwicklung zeigen, dass ein Missverhältnis
von Zeitpunkt der Straftat und eventueller behördlicher Beschäftigung bezie-
hungsweise gerichtlicher Verhandlung kontraproduktiv ist. Bei jugendlichen 
Tätern hat eine schnellere Reaktion zu erfolgen, insbesondere bei Mehrfach-
straftätern. Eine noch engere Abstimmung von Polizei, Jugendamt und Staats-
anwaltschaft ist herbei zu führen.

Stand der Umsetzung:
Anfang 2015 startet in Mannheim das „Haus des Jugendrechts“. Darin arbeiten
Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendamt eng vernetzt zusammen, um Jugend-
kriminalität zu bekämpfen. Ziel ist es, durch eine schnelle und abgestimmte 
Reaktion der beteiligten Stellen jugendliche Straftaten zu reduzieren. Dazu wer-
den Verfahrensdauern verkürzt, Jugendstrafrecht konsequent angewandt, indi-
viduelle Hilfen und Eingliederungsmaßnahmen entwickelt und Präventions -
konzepte erstellt. Um die Einrichtung eines solchen Hauses hat sich Mannheim
beim Land intensiv bemüht. In 2002 war ein erster Versuch noch erfolglos ge-
blieben.

Mit dem Förderverein „Sicherheit in Mannheim“ (SIMA) besteht ein enger Aus-
tausch, um im Rahmen der kommunalen Kommunalprävention möglichst viele
gesellschaftliche Kräfte einzubinden. Im Unterarbeitskreis „Jugenddelinquenz“
werden Ursachen für Jugendstraftaten beleuchtet und Schwerpunkte für neue
Maßnahmen erarbeitet. 

Entstehung von Angsträumen vermeiden
Es darf in Mannheim keine Angsträume geben. Die Prävention durch sichtbare
Präsenz von Polizei, Aufsichten und Ansprechpartnern ist auszubauen. Insbe-
sondere der ÖPNV darf nicht zum Angstraum werden. In öffentlichen Einrich-
tungen sind Jugendliche als Verantwortliche mit einzubeziehen. 

Stand der Umsetzung:
Für den ÖPNV läuft ein großes Präventionsprojekt der Polizei im Rahmen von
SIMA. Es erfolgt eine Begleitung besonders auffälliger Linien und eine Schulung
des RNV-Personals. Im Herbst 2009 hat die RNV ein erfolgreiches Service- und
Sicherheitsprojekt mit Zugbegleitern begonnen. Nach den Vorfällen im Jung-



busch im Herbst 2013 wird die Straßenbahnhaltestelle „Rheinstraße“ unterhalb
der Kurt-Schumacher-Brücke mit Videokameras und einer besserer Beleuchtung
sicherer gemacht. 

Bürgerschaftliches Engagement
Eine Bürgergesellschaft lebt von der aktiven Teilhabe. Die Menschen müssen
sich für ihr Quartier verantwortlich fühlen. Bürgerschaftliches Engagement und
Eigenverantwortung sind durch öffentliche Aktionen hervorzuheben und zu
stärken.

Stand der Umsetzung:
Zahlreiche öffentliche Veranstaltungen haben stattgefunden, um bürgerschaft-
liches Engagement zu würdigen: „Aktie E“, Ehrung beim Landeswettbewerb, 
Ehrenamtstag der Metropolregion, Ehrung auf den Neujahrsempfängen. Auch
die Ehrung verdienter Persönlichkeiten wurde intensiviert. 

Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Das Leben und die Sicherheit in einer Stadt sind davon abhängig, ob Feuerwehr,
Rettungsdienste und Katastrophenschutz funktionieren. Dazu müssen sie infra-
strukturell in der Lage sein. Der hohe Stellenwert von Feuerwehr, Rettungs-
diensten und Katastrophenschutz bleibt erhalten. Die notwendigen, anstehen-
den Investitionen werde ich unterstützen. 

Stand der Umsetzung:
In Feuerwehr und Katastrophenschutz wurde erheblich investiert. In Friedrichs-
feld entstand ein modellhaftes „Sicherheitszentrum“ mit Feuerwehr und THW.
Gemeinsam mit der BASF, den Bundesländern Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz sowie dem Arbeitgeberverband Chemie wurde das 2,5 Mio. € teure
Feuerlöschboot „Metropolregion Rhein-Neckar“ geplant und beschafft, das seit
2012 auf Rhein und Neckar im Einsatz ist.

Darüber hinaus werden die Feuerwache Nord saniert und die Feuerwache Mitte
als Hauptstadtort der Mannheimer Berufsfeuerwehr für rund 40 Mio. € neu ge-
baut. In den Neubau der Feuerwache Mitte wird auch eine Feuerwehrzentrale
integriert, unabhängig von der Standortdiskussion um die zukünftige bereichs-
übergreifende Integrierte Leitstelle. Mit dem Land konnte vereinbart werden,
dass die Standortfrage erst entschieden wird, wenn ein umsetzbares Betriebs-
und Redundanzkonzept vorliegt, das die Sicherheit der Mannheimer Bürgerin-
nen und Bürger auch bei Großschadenlagen gewährleistet.



Enge Abstimmung mit der Polizei
Eine erfolgreiche Strategie und eine erfolgreiche Aufgabenerfüllung der Polizei
basieren wesentlich auf der engen Abstimmung mit der Stadtverwaltung. Die
bisherige enge Kooperation zwischen Polizei und Stadtverwaltung wird fortge-
setzt. Sicherheit ist Gemeinschaftsaufgabe. 

Stand der Umsetzung:
Die Stadt stimmt sich sowohl auf Führungs- als auch auf Arbeitsebene eng 
mit dem Polizeipräsidium Mannheim ab. Der Polizeipräsident ist Mitglied der
wöchentlichen Dezernentenkonferenz und berichtet dort über präventive Maß-
nahmen, akute Vorfälle und polizeiliche Einschätzungen zur Gefahrenlage. Er
nimmt außerdem am Runden Tisch „Sicher fühlen in Mannheim“ und der hoch-
rangigen „Steuerungsgruppe Sicherheit und Kriminalprävention“ teil. 

VII. Beispiel geben: Umwelt/Stadtentwicklung

Ich will auf allen Feldern unseres Handelns das Prinzip der Nachhaltigkeit zu-
grundelegen. Dies sichert eine Balance von sozialen, ökologischen und wirt-
schaftlichen Zielen. Auch in der Umweltpolitik geht es oft entscheidend um das
Handeln der Bürgerinnen und Bürger. Soll es repressiv eingeschränkt oder „nur“
beeinflusst werden: Umweltpolitik muss überzeugen und Anreize für ökologi-
scheres Handeln schaffen.

Feinstaub
Zur Verringerung der Feinstaubbelastung sind weitere Schritte auf nationaler
und internationaler Ebene notwendig. Dennoch können wir auch jetzt schon in
Mannheim zu einer Verringerung beitragen. Der für die Stadt Mannheim vorlie-
gende Luftreinhalteplan enthält 19 konkrete Maßnahmen. Neben einer Verbes-
serung des Verkehrsflusses steht die Erneuerung beziehungsweise Nachrüstung
des städtischen Fuhrparks an erster Stelle. In einem Modellversuch soll weiter-
hin ein LKW-Durchfahrtsverbot auf bestimmten Straßen geprüft werden. Sollte
dieser Modellversuch erfolgreich sein, so ist er auf andere Strecken auszudeh-
nen. Die im Luftreinhalteplan dargestellten Maßnahmen sind konsequent um-
zusetzen. LKW-Durchfahrtsverbote sind zu prüfen und gegebenenfalls anzu-
wenden beziehungsweise auszudehnen.

Stand der Umsetzung:
Die vom Regierungspräsidium vorgesehene Umweltzone wurde in Mannheim
mit intensiver Öffentlichkeitsarbeit eingeführt. Seit März 2008 gilt in dieser
Zone die Plakettenpflicht. Verstöße gegen die Luftreinhaltung werden konse-



quent geahndet. Gleichzeitig wurde das Angebot und die Attraktivität umwelt-
freundlicher Verkehrsformen wie Fahrradfahren und ÖPNV verbessert. 

Nachhaltige Stadtentwicklung
55% der Fläche Mannheims sind bebaut. Für mich hat die Innenentwicklung, d.h,
die Entwicklung bereits genutzter Flächen, absoluten Vorrang vor der Umwid-
mung von Freiflächen. Ich will einen Stopp des Flächenverbrauchs. Das Freiraum-
sicherungskonzept ist für mich bindend.

Stand der Umsetzung:
Erfolg: Das Siedlungsgebiet wurde nicht ausgeweitet. Die Konversion wird so-
gar für einen Rückbau von Siedlungsflächen und neue Grünräume sorgen.

Zentrenkonzept
Das Zentrenkonzept muss weiter fortgeführt werden. Es ist konsequent umzu-
setzen.

Stand der Umsetzung:
Das Zentrenkonzept wurde unter breiter öffentlicher Beteiligung fortgeschrie-
ben: Daten zur Versorgungssituation wurden neu erhoben, der Entwicklungsbe-
darf des Einzelhandels ermittelt, strategische Ziele festgelegt und ein neues
Maßnahmenkonzept erarbeitet. Damit liegt ein verlässlicher Handlungsrahmen
für eine konsistente Stadtentwicklung in der Innenstadt und in den Stadtbezir-
ken vor. Eine konsequente Umsetzung konnte gesichert werden (z.B. Diskussion
Sandhofen). 

Radstadt Mannheim
Ich will Mannheim zur Fahrradstadt machen. Neben dem Ausbau des Radwege-
netzes und der Schließung von bestehenden Lücken im Radwegenetz geht es
vor allem um eine entsprechende Beschilderung und die Reduzierung von
Hemmnissen sowie öffentliche Aktionen für das Fahrrad. In einem Radius von
drei Kilometern um den Paradeplatz leben 100.000 Menschen. Der Anteil des
Radverkehrs in Mannheim ist zu verdoppeln.

Stand der Umsetzung:
Die Radstadt wird Schritt für Schritt verwirklicht. Mannheim ist Modellstadt der
Landesinitiative RadKULTUR. Bereits 2009 erfolgten im Rahmen des Klima-
schutzkonzepts öffentlichkeitswirksame Aktionen zur Förderung des Radver-
kehrs („Abwrackprämie für Fahrräder“, Aktion „Mit dem Fahrrad ins Büro“, Pla-
kataktionen, Radsalon). Mit einem 21-Punkte-Programm für mehr Radverkehr
und dem darauf aufbauenden Radverkehrsnetzkonzept legte die Stadt 2010 die



Grundlagen für ein fahrradfreundliches Mannheim. Seither wurden Radwege 
saniert, Lückenschlüsse vollzogen und Fahrrad-Abstellplätze in der Innenstadt
realisiert.

Im Juli 2014 beschloss der Gemeinderat die Umgestaltung der Bismarckstraße
mit eigenen Fahrrad- und Umweltspuren und einer intelligenten Verkehrsleit-
technik. Eine Machbarkeitsstudie und eine Verkehrssimulation zu Spitzenstun-
den hatten zuvor ergeben, dass es durch die Verbesserungen für den Radverkehr
nur zu geringfügigen Qualitätseinbußen für den motorisierten Individualver-
kehr kommen wird.

Die Erfolge des ÖPNV sind zu sichern
Der ÖPNV hat in den letzten Jahren durch Ausbaumaßnahmen einen erheb -
lichen Fahrgastzuwachs erzielt. Die Qualität dieser Angebote des ÖPNV muss
erhalten werden.

Stand der Umsetzung:
Die Qualität des ÖPNV wurde verbessert. Die Linienkonzeption wurde überar-
beitet, die Taktzeiten vor allem im Abendverkehr ausgeweitet. Seit die Züge
auch nach 20.30 Uhr alle 20 Minuten verkehren, nutzen in diesen Zeiten auch
mehr Fahrgäste die Mannheimer Stadtbahnen. Die Linie „Nord“ ist beschlossen.
Der Bau der Wendeschleife Wallstadt ist erfolgt.

Masterplan Energieeffizienz
Die Stadt Mannheim hat viele Möglichkeiten des Energiesparens, da sie und
ihre Gesell schaften über eine Vielzahl von Gebäuden, Fahrzeugen und Geräten
verfügen. Für Gebäude, Fahrzeuge, Geräte etc. im Konzern der Stadt Mannheim
(dies bezieht die Eigenbetriebe und Gesellschaften mit ein) sollen Möglichkei-
ten zur Steigerung der Energieeffizienz und Energieeinsparung ermittelt und
eine Prioritätenliste mit konkreten Investitionsvorhaben erstellt und umgesetzt
werden.

Stand der Umsetzung:
Wir haben Anfang 2009 ein umfassendes Klimaschutzprogramm aufgelegt: Die
Stadt gründete mit der MVV Energie AG und der GBG Mannheimer Wohnungs-
baugesellschaft eine Klimaschutzagentur als Anlaufstelle für alle Fragen der
Energieeinsparung, der Verbesserung der Energieeffizienz und der Nutzung er-
neuerbarer Energien. Mittlerweile hat sich die Klimaschutzagentur zu einem
Beratungszentrum mit sechs Vollzeitstellen entwickelt, das zusätzlich Projekte
wie „Heldentaten für das Klima“ oder „Klimahelden“ durchführt. 



Zusätzlich wurde bei der Stadt eine Klimaschutzleitstelle eingerichtet, die sich
eng mit der Klimaschutzagentur abstimmt und die kommunalen Klimaschutz-
projekte (min. 1 Mio. € pro Jahr) steuert. Sie wird 2015 eine Kampagne zum
Energiesparen am Arbeitsplatz durchführen. Die Aktion „Zwölf Monate – Zwölf
Klimaschutzprojekte“ wurde mit Pressekonferenz im Januar 2009 gestartet und
auch in den Folgejahren fortgesetzt. MVV Energie AG und Stadt unterstützen
private Klimaschutzinvestitionen mit mehr als 1,1 Mio. € pro Jahr. Die MVV in-
vestiert nahezu 100 Mio. € bis 2020 in den Klimaschutz.

Das renommierte IFEU-Institut, Heidelberg hat für die Stadt Mannheim ein Kli-
makonzeption 2020 mit 60 Bausteinen entwickelt. Das im Oktober 2009 verab-
schiedete Konzept sieht vor, dass Mannheim bis 2020 das ehrgeizige Klima-
schutzziel einer 40 prozentigen Verminderung (ggü. Stand 1990) erreicht. Das
erwähnte Klimaschutzprogramm ist zentraler Bestandteil der Konzeption 2020.
Ein Monitoring wird laufend die Umsetzung des Programms überwachen. 

Regenerative Energien: Beispiel geben
Die Stadt Mannheim wird in den stadteigenen Gebäuden und im Fuhrpark bei-
spielgebend regenerative bzw. umweltschonende Energieträger einsetzen.

Stand der Umsetzung:
Die Stadt nutzt seit Juli 2008 zu 100% Öko-Strom. 

Gebäudemanagement
Ich werde bei der Stadt Mannheim eine zentrale Organisationseinheit für 
Gebäudemanagement bilden.

Stand der Umsetzung:
Anfang 2010 wurde aus dem ehemaligen Hochbauamt und dem Liegenschafts-
amt die neue städtische Organisationseinheit Immobilienmanagen gebildet. 
Es ist das bislang größte Umbauprojekt in der Stadtverwaltung. Aufgabe dieser
Dienststelle ist es, nahezu alle stadt eigenen und angemieteten Immobilie über
ihren gesamten Lebenszyklus hin wirtschaftlich zu nutzen. Dabei geht es auch
um die Umsetzung zeitgemäßer ökologische Standards des Energieverbrauchs
und der Ökobilanz. 

Wärmedämmung
Wärmedämmung dient in außergewöhnlich hohem Maße der Reduzierung von
CO2. Beispielrechnungen zeigen, dass jeder „Fördereuro“ der Stadt Mannheim in
diesem Bereich private Investitionen in Höhe von sieben Euro nach sich zieht. Das



entsprechende Gebäudesanierungsprogramm für Private wird aufgestockt. Es ist
ein erheblicher Beitrag zur Minderung der CO2-Emmissionen. 

Stand der Umsetzung:
Im Zuge des Haushalts 2008/2009 wurde der Ansatz für Zuschüsse an Private
auf 300.000 €/Jahr verdoppelt. Ein neues Programm „energiesparende Maß-
nahmen städtische Gebäude“ wurde mit 500.000 € in 2008 und ab 2009 mit 
1 Mio.€ aufgelegt. Die Programme wurden trotz der schwierigen Haushaltslage
2010/2011 und 2012/2013 fortgesetzt. Für städtische Gebäude wurde 2012 als
Energiestandard eine Unterschreitung der ENEV (Energieeinsparverordnung)
um 30% festgelegt.

Natur- und Landschaftsschutzgebiete
29% des Stadtgebiets sind als Natur- oder Landschaftsschutzgebiete ausgewie-
sen. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete gilt es, durch eine nachhaltige
Stadtentwicklung, aber auch intensive Pflege zu bewahren.

Stand der Umsetzung:
Das „Aufeld Neckarau“ erwies sich als Landschaftsschutzgebiet als rechtlich
nicht durchsetzbar. Deshalb läuft jetzt ein kooperatives Planungsverfahren zur
Sicherung der Naturqualität.

Leben am Fluss
Die Lebens- und Aufenthaltsqualität am Wasser ist enorm. Ich will stringent die
Zugänge zum Wasser ausbauen und dort entsprechende Aufenthaltsqualitäten
schaffen. Wir werden gerade im Innenstadtbereich die Aufenthaltsqualität an
Rhein und Neckar steigern. Dazu gehört auch der würdige Umgang mit Identifi-
kationsobjekten wie dem Strandbad.

Stand der Umsetzung:
Das Strandbad Ost wurde nach einem kooperativen Planungsverfahren reali-
siert. Im Juli 2010 wurde die neue Gaststätte eingeweiht und Umfeldverbesse-
rungen vorgenommen. Anfang 2015 wird am Strandbad die Promenade saniert
und die dahinterliegenden Grünflächen neu gestaltet. Auch das baufällige
Strandbad West soll in enger Beteiligung mit den Bürgerinnen und Bürgern ge-
plant und erstellt werden. 

Für die Aufwertung der Uferlagen, bessere Zugänge zu den Flüssen und Woh-
nen am Wasser hat die Stadt die Studie „Blau-Mannheim-blau“ in Auftrag gege-
ben, die 2012 in überarbeiteter Fassung vorstellt wurde und die als langfristiger
Orientierungsrahmen dient. Eine kurzfristige Umsetzung der dort enthaltenen



Ideen und Vorschläge ist aufgrund der Eigentumsverhältnisse an den Mannhei-
mer Wasserlagen nicht möglich. 

Stadtästhetik: Mannheim als Architektur-Stadt
Bauten prägen eine Stadt. Ästhetische Qualität ist nachhaltig und schafft Iden-
tität. Mit den städtebaulichen Maßnahmen zum Stadtjubiläum (Kurpfalzachse,
Alter Meßplatz, Jungbuschpromenade etc.) hat die Stadt Mannheim unter der
Federführung von Bürgermeister Lothar Quast bereits nachhaltige Baupolitik
bewiesen. Als Oberbürgermeister werde ich dies massiv unterstützen. Die Qua-
lität von Baumaßnahmen ist insbesondere über qualitative Architektenwett -
bewerbe sicherzustellen.

Stand der Umsetzung:
Baukultur und eine qualitativ hochwertige Stadtentwicklung werden bei allen
städtischen Bauvorhaben berücksichtigt. Dazu werden regelmäßig Wettbe-
werbs-verfahren durchgeführt und seit 2013 ein Baukulturpreis verliehen. Eine
hochrangige Expertengruppe, der Gestaltungsbeirat, berät die Stadt bei allen
Bauvorhaben, die das Stadtbild prägen. Er hat sich schon bei einigen Projekten
bewährt wie z.B. bei der Investition der LBBW in O4.Deutlich mehr Auszeich-
nungen für Neubauten in Mannheim zeigen den Erfolg der Bemühungen.

Zur Verbesserung der Stadtästhetik wurde die Werbung und Plakatierung im öf-
fentlichen Raum neu organisiert. Sie wurde zum Frühjahr 2010 umgesetzt und
wurde 2011 evaluiert. Die „Stimmgabeln“ finden zunehmend Zuspruch unter
den Bürgern. 

VIII. Kulturstadt/Sportstadt

Kultur ist in besonderer Weise Kennzeichen und Identität Mannheims. Die au-
ßergewöhnliche Dynamik der Kulturstadt Mannheim möchte ich auch als Ober-
bürgermeister fortsetzen. Zugleich hat sich das Verständnis von Kultur in meiner
Amtszeit verändert: Kultur wird als Faktor zur Gestaltung sozialer und integra -
tiver Prozesse wahrgenommen und eingesetzt. „Kultur für alle“ heißt wirklich 
Beteiligung aller Gruppen der Bevölkerung, Kultur ist Bildungs- und Integra -
tionsfaktor. Und: Kultur ist auch Motor wirtschaftlicher Entwicklungen. 

Stand der Umsetzung:
Dieses Grundverständnis hat mich dazu bewogen, eine Bewerbung als europäi-
sche Kulturhauptstadt in die Wege zu leiten. Die Kulturhauptstadt Europas ist
eine Initiative der Euro päischen Union, um kulturell bedeutsame Städte beson-



ders zu würdigen. Nachdem der Gemeinderat Anfang März 2010 den Beschluss
gefasst hat, eine Bewerbung vorzubereiten, wurde ein Kulturhauptstadtbüro
eingerichtet, das die kulturellen Aktivitäten im Vorfeld der Bewerbung stärker
vernetzt und neue Impulse setzt. Außerdem wurde ein international besetztes
„Advisory Board“ unter dem Vorsitz von Prof. Nico Hofmann eingerichtet.

Anerkennung hat unser Weg Ende 2014 durch die UNESCO erfahren, die welt-
weit wichtigste kulturelle Institution. Mannheim wurde in ihr Städtenetzwerk,
das Creative Cities Network, aufgenommen. Fortan darf die Stadt den Titel
„Mannheim UNESCO City of Music“ tragen. Für die Musikstadt Mannheim ist
diese Auszeichnung eine besondere Ehre. Gleichzeitig verstehen wir den Titel
als Auftrag, unser Profil als kreative Stadt im Austausch mit den mehr als 40
weltweit verstreuten Mitgliedern des Netzwerkes weiter zu schärfen.

Kultur ist Pflichtaufgabe
Kultur ist identitätsstiftend, sinngebend und imagebildend. Sie bildet, integriert
und schafft Arbeitsplätze. Kulturpolitik innerhalb einer Stadt ist oftmals direkt
Bildungspolitik, Wirtschaftsförderungspolitik, Sozialpolitik und Quartierspolitik.
Damit ist sie Pflichtaufgabe für eine zukunftsweisende Mannheimer Stadtpolitik!

Stand der Umsetzung:
Die Attraktivität der großen Kultureinrichtungen konnte weiter ausgebaut wer-
den. Der Jugendstilbau der Kunsthalle wurde nach dreĳähriger Generalsanie-
rung 2013 wiederöffnet. Die energieoptimierte Sanierung ist ein bundesweit
einzigartiges Leuchtturmprojekt. 

Mithilfe einer privaten Großspende zum Zweck eines Neubaus wurde eine Lö-
sung für den baulich maroden Mitzlaff-Bau der Kunsthalle gefunden. Die Preis-
träger wurden in einem internationalen Wettbewerb ermittelt, der Architektur,
Funktionalität und Passung mit dem Jugendstilensemble bewertete. Bauherrin
ist eine zu diesem Zweck gegründete private Stiftung, die auch die Einhaltung
des Kostenrahmens sicherstellt.

Auch die Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Reiss-Engelhorn-Museen
konnten mit Unterstützung durch private Stifter und Sponsoren gestärkt und
ausgebaut werden. Die Foto-Galerie „Zephyr“ hat durch den Neubau einer Mu-
seumserweiterung erweiterte Möglichkeiten erhalten. Bedeutende Fotoausstel-
lungen unterstreichen die Wertigkeit des Standorts Mannheim.



Europäische Kulturhauptstadt
Eine Kulturhauptstadt-Bewerbung kann als Impulsgeber und Orientierungsrah-
men für die Stadtentwicklung dienen. Mannheim soll die Rahmenbedingungen
schaffen, um sich um den Titel als Europäische Kulturhauptstadt bewerben zu
können.

Stand der Umsetzung:
Eine Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt 2025 ist in Vorbereitung
(siehe oben). Zahlreiche Arbeitsgruppen und Foren fanden bereits statt. 2014
war Mannheim Gastgeber des Festivals „Theater der Welt“.

Unterstützung großer Institutionen durch Land, Region
Mannheim ist das Oberzentrum der Metropolregion Rhein-Neckar. Dement-
sprechend aus gerichtet ist das kulturelle Angebot der Stadt. Die außergewöhn-
liche Kulturlandschaft der großen Institutionen ist zu sichern. Hier sind Land
und Region stärker gefordert.

Stand der Umsetzung:
Das Land Baden-Württemberg übernimmt aufgrund unserer intensiven Bemü-
hungen eine stärkere Verantwortung für die finanzielle Tragfähigkeit des Natio-
naltheaters. Nachdem bereits ab 2010 eine Erhöhung des Zuschusses für das
Nationaltheater erreicht werden konnte, hat das Land zuletzt im Rahmen des
Fünf-Jahres-Planes zusätzlich 10 Mio. € zugesagt. Eine entsprechende Zusage
konnte auch in der Koalitionsvereinbarung der neuen Landesregierung veran-
kert werden. Auch die Sanierung und der Neubau der Kunsthalle werden vom
Land bezuschusst. 

Die zunächst vom Land vorgesehene Aufgabe der klassischen Schul- und 
Orchestermusik an der Musikhochschule Mannheim konnte durch ein breites
Bündnis von Studierenden und Professoren, Bürgern und Politiker sowie vielen
weiteren Akteuren abgewendet werden. Alle diese Erfolge sind mit dem Enga-
gement der Landtagsabgeordneten Helen Heberer und dem Leiter des Landes-
büros Professor Dr. von Hoyningen-Huene unmittelbar verknüpft.

Kulturförderung in der Breite
Die kulturelle Vielfalt und Identität einer Stadt kann nur gedeihen, wenn eine
entsprechende Infrastruktur gewährleistet wird. Dies soll durch diverse Einzel-
maßnahmen gefördert werden. Die Einrichtung einer Kommunalen Galerie,
mehr Projektmittel, Stadtteilkultur, Weiterentwicklung der Festivallandschaft,
Brauchtumspflege, stärkere Unterstützung von Ehrenamt (u. a. auch Fast-
nachtszug). 



Stand der Umsetzung:
Die Zuschüsse im Haushalt für die „freie“ Kultur und kulturbezogenes Ehrenamt
sind insgesamt deutlich gestärkt. Die Stadtteilkultur wird auch über die neuen
Bezirksbeirats-Fonds verstärkt unterstützt. Ende 2009 wurden erstmals 90
Künstler an 17 Orten der Stadt in einer großen Aktion präsentiert. Die Festivals
Enjoy Jazz, Fotofestival, Lesen.Hören, Schillertage und Jetztmusik konnten
durchgehend ausgeweitet und internationalisiert werden. Eine Stadtgalerie ist
zwischenzeitlich eingerichtet. 

Fotografie und Musik
Mannheim hat sich in den letzten Jahren mit dem Forum Internationale Foto-
grafie, der Fotogalerie Zephyr sowie der Durchführung der Internationalen Foto-
tage zu einem anerkannten Zentrum der Fotografie entwickelt. Auch in der Mu-
sik (vgl. Musikpark und Popakademie) hat Mannheim sich zu einem Zentrum
entwickelt. Die Position Mannheims als Zentrum für Fotografie und Musik ist zu
sichern.

Stand der Umsetzung:
Das Cluster Kultur- und Kreativwirtschaften wird gezielt ausgebaut. Popakademie
und Musikpark wurden 2008 erweitert. Eine weitere Ergänzung des Studienan-
gebots durch einen Masterstudiengang wurde 2011 umgesetzt. Die Internatio-
nalen Fototage wurden gesichert. Bedeutende Ausstellungen wie „Weltstars 
der Fotografie – die Preisträger der Hasselblad-Foundation“ und „Geburts-
stunde der Fotografie“ unterstreichen die Bedeutung des Standorts Mannheim.
Die Foto-Galerie „Zephyr“ hat durch den Neubau einer Museumserweiterung
(Bassermann-Haus an den REM, Einweihung 2010) erweiterte Möglichkeiten 
erhalten.

Frauenkulturrat
Zusammen mit der Frauenbeauftragten der Stadt Mannheim habe ich den
FrauenKulturRat ins Leben gerufen. Der FrauenKulturRat ist wichtiger, partner-
schaftlicher Entscheidungsträger. 

Stand der Umsetzung:
Ist bereits Praxis. Der neue „Helene-Hecht-Preis“ setzt auch öffentlich einen Ak-
zent. 

Vereine
Sport erhöht die Lebensqualität, fördert die Gesundheit und soziales Verhalten
wie Toleranz, Fairness und Verantwortungsbewusstsein. Träger des Sports sind
meist die Vereine.



Im Sport ist ein Schwerpunkt der nächsten Jahre die Sicherung der Vereinsarbeit
und Stärkung des Ehrenamts über

– Fortbildung
– Unterstützung und Professionalisierung
– Anerkennung
– Finanzielle Unterstützung von Kooperationen

Stand der Umsetzung:
Die Stärkung des Ehrenamts ist auf vielfältige Weise erfolgt. Seit dem Haushalt
2008/2009 wird die Energieberatung zur Senkung der Energiekosten vereinsei-
gener Sportanlagen von der Stadt finanziert. Darüber hinaus werden die Mit-
gliedsbeiträge für Kinder aus benachteiligten Familien als Teil des Bildungs- und
Teilhabepakets übernommen. Weiter wurde durch den Gemeinderat ein „Bür-
gereuro“ eingeführt, mit dem die Stadt eingeworbene Spenden verdoppelt. Im
Mai 2013 hat das Deutsche Turnfest Stadt und Region in Bewegung gebracht,
mit viel ehrenamtlichem Engagement einzelner „Volunteers“ und von Vereinen.

Schule und Sport
Sport kann auch da wirksam eingesetzt werden, wo Kinder und Jugendliche
schon vor Ort sind: in der Schule. Die Einbeziehung in neue Angebotsformen an
der Schule genießt höchste Priorität.

Stand der Umsetzung:
Hier sind erste konzeptionelle Gespräche erfolgt. Bislang erst punktuelle Um-
setzung.

Bäder
Bäder sind eine wichtige sportliche, gesundheitliche und soziale Einrichtung in
einer Stadt. Investitionen in die Bäder der Stadt Mannheim sind vordringlich.

Stand der Umsetzung:
In die Mannheimer Frei- und Hallenbäder wurde nachhaltig investiert. Die Fas-
sade des Herschelbads wurde saniert (8,6 Mio. €), das Strandbad Ost wurde neu
gebaut und im Juli 2010 eröffnet. Das Dach des Hallenbads Vogelstang wurde
saniert, das Gartenhallenbad Neckarau wurde vollständig erneuert und im Mai
2012 wiedereröffnet.

Um die Bäderlandschaft gemeinsam weiterzuentwickeln wurde Mitte 2012 der
Arbeitskreis Bäder mit sachkundigen Einwohnern und Gemeinderatsmitgliedern
sowie Vertretern des Aktionsbündnisses Erhalt Mannheimer Bäder gegründet.



Der Arbeitskreis hat einen tragfähigen Vorschlag für den weiteren Betrieb des
Hallenbads Seckenheim erarbeitet. Mit einer Machbarkeitsstudie wird der Be-
darf für und die Realisierbarkeit eines Kombibades im Mannheimer Norden un-
tersucht.

Kooperationen fördern – Sportgebiete attraktiver gestalten
Kooperationen von Vereinen werden immer wichtiger. Kooperationen und Zu-
sammenschlüsse sollen auch finanziell stärker gefördert werden. Insbesondere
Kooperationen zur Attraktivierung großer Sport- und Freizeitareale will ich be-
fördern (Pfeifferswörth, Sportareal Rhein-Neckar-Stadion, Neckarau). 

Stand der Umsetzung:
Die Investitionszuschüsse für Vereine wurden für das Jahr 2008 auf 1 Mio. €
aufgestockt. Ebenso erfolgt eine Verstärkung in den Jahren 2012 und 2013. 
Sie ermöglicht gerade Investitionen zur Entwicklung eines Sportparks Pfeiffers-
wörth.

IX. Gestaltungskraft gewinnen: Finanzen

Eine isolierte Finanzpolitik, die die Dynamiken im Wirtschafts- und Sozialbe-
reich nicht positiv beeinflusst, führt nicht zum Erfolg. Ziel muss es sein, mittel-
fristig zu einer Stärkung der Investitionskraft zu kommen. In drei großen Berei-
chen können wir strukturelle Haushaltsverbesserungen erzielen:

1. Effizientere Aufgabenerfüllung durch Neuorganisation der Verwaltung. 
2. Effizienterer Umgang mit Gebäuden.
3. Vermeidung von sozialen Problemlagen (beispielsweise Erziehungshilfe)

durch Prävention.

Alle drei Punkte setzen zunächst „Investitionen“ voraus: Die Vorbereitung der
Personalstruktur auf die neue Organisation, Investitionen in Gebäude (z.B. hin-
sichtlich Energie-Effizienz), Programme für Kinder und Jugendliche. 

Bei der Frage des Verkaufs von städtischen Beteiligungen an Unternehmen darf
es keine nur finanzgetriebenen Entscheidungen geben. 

Zunächst ist die Frage zu beantworten, ob die Stadt Mannheim die Beteiligung
zur Gestaltung des Wirtschaftsstandorts und der Leistungen für die Bürger-
schaft benötigt. Dies ist bei den großen Beteiligungen eindeutig zu bejahen: 



– Ich bin für eine kommunale Mehrheit am Konzern MVV und ich bin für eine
Sicherung einer dauerhaften Mehrheit an Mannheimer Stadtwerken. Diese
sind im Konzern rechtlich eigenständig abzubilden.  

– Die GBG ist zur Gestaltung der Wohnungs-, Sozial- und Stadterneuerungspoli-
tik unverzichtbar. Beim absehbaren Verkauf amerikanischer Wohnungen wird
sie ein wesentliches Element kommunaler Steuerung sein. 

– Das Universitätsklinikum Mannheim, die Arbeitsplätze und sein Status werden
entscheidend über die Eigentümerstellung der Stadt Mannheim gesichert. 
Einen Verkauf lehne ich ab. 

Für Privatisierungen als „Strafaktion“ gegen Beschäftigte, die gestreikt haben,
stehe ich nicht zur Verfügung. Wirtschaftliche Gründe für Privatisierungen von
Eigenbetrieben der Stadt ergeben sich bisher nicht. Die Betriebe sind „konkur-
renzfähig“. 

Stand der Umsetzung: 
Mannheim hat seit 2007 durchschnittlich mehr als 90 Mio. € in seine Zukunfts-
fähigkeit investiert. Dadurch wurden versteckte Schulden abgebaut und Zu-
kunftsvorsorge betrieben. Investitionsschwerpunkte im aktuellen Doppelhaus-
halt 2014/2015 sind die Sanierung von Schulen mit 33 Mio. €, die Sanierung
von Straßen und Brücken mit 28,6 Mio. €, Bau- und Beschaffungsmaßnahmen
der Feuerwehr mit 23,5 Mio. € sowie die Stadtentwicklung in den Stadtteilen
mit 13,8 Mio. €.

Im Jahr 2008 hat sich die Stadt ein Neuverschuldungsgebot auferlegt und die
Aufnahme neuer Kredite durch eine Selbstbindung begrenzt. Ausnahmen sind
nur bei extremen Haushaltslagen zulässig, wie zuletzt im Jahr 2010 aufgrund
der Finanz- und Wirtschaftskrise. Gleichzeitig wurden und werden Altschulden
getilgt. Der Schuldenstand ist niedriger als vor meinem Amtsantritt. Bis zum
Ende des aktuellen Doppelhaushalts wurden 68,5 Mio. € abgebaut.

Um eine nachhaltige und generationsgerechte Entwicklung ihrer Kommune zu
sichern, hat die Stadt aus einer Stärken- und Schwächenanalyse eine Gesamt-
strategie mit sieben strategischen Zielen abgeleitet. Diese Ziele wurden mit
dem Haushalt verknüpft, um eine langfristige Steuerung der Finanzmittel si-
cherzustellen. Mannheim ist die erste deutsche Stadt, die eine solche wirkungs-
orientierte Haushaltssteuerung umgesetzt hat.



Mit dem Doppelhaushalt 2012/2013 wurde erstmalig auf eine doppische Haus-
haltsführung umgestellt. Seither werden nicht nur Einnahmen und Ausgaben
der Stadt im laufenden Jahr gegenübergestellt, sondern auch der Verbrauch der
Ressourcen durch die Abschreibung von Vermögenswerten erfasst. Ende 2014
wurde erstmals eine Eröffnungsbilanz über das gesamte Vermögen der Stadt
vorgelegt. Demnach verbleibt nach Abzug der Schulden, Rückstellungen und
Sonderposten ein Reinvermögen der Stadt von über 1,1 Milliarden €.

X. Region und Land 

Ich verstehe Mannheim als Teil der Metropolregion Rhein-Neckar. Als größtes
Oberzentrum hat es eine Führungsfunktion. Strategien sind in die Region einzu-
bringen. Als Vorsitzender des wichtigen Ausschusses für Regionalmanagement
und Regionalentwicklung im neuen Verband Rhein-Neckar setze ich dies bereits
heute um. Von erheblicher Bedeutung ist eine stärkere Präsenz und Durchset-
zung der Interessen in Stuttgart. Regelmäßige Präsenz in Stuttgart, ein „Mann-
heim-Büro“ mit gezielter Lobby-Arbeit, aber auch (ehrenamtliche) Beauftragte
und eine intensive Abstimmung mit den Abgeordneten der Region sind wich-
tige Maßnahmen.

Stand der Umsetzung:
Ein Kontaktbüro in Stuttgart mit Professor Dr. von Hoyningen-Huene wurde im
August 2008 eingerichtet. Die „Mannheimer Abende – Zukunftsdialog Rhein-
Neckar“ mit Themen der Stadt Mannheim und der Region in Stuttgart schaffen
seither eine neue Präsentationsmöglichkeit in der Landeshauptstadt. Die Reihe
startete im Januar 2009 erfolgreich mit dem Thema „Forum Organic Electronics
in der Metropolregion Rhein-Neckar“. Sie wurde ein halbes Jahr später mit „Krea-
tivwirtschaft in Mannheim“ fortgesetzt. Zum Thema Bildung setzten wir im 
November 2009 einen besonders aufmerksam registrierten Akzent. Weitere The-
men waren „Energie“, „Verwaltungsmodernisierung “ und „Medizin und Biotech-
nologie“.

In der Region bin ich als Vorsitzender des Ausschusses Regionalmanagement
und -entwicklung, als Gründer und Vorsitzender (bis 04/2009) der Sportregion
und Sprecher der Kultur vision tätig. Mit der Abordnung von Peter Simon (ehe-
mals Europabüro der Stadt; seit Juli 2009 Europaabgeordneter) an den Verband
im Jahr 2008 haben wir ebenso ein deutliches Bekenntnis zur Region abgelegt.
Für die regionalen Cluster „Energie“ und „Kreativwirtschaft“ übernimmt Mann-
heim die Infrastruktur und Führung für die Region. Mit der Kulturhauptstadt 
gelang es, aus einer klassischen „Konkurrenzsituation“ einen gemeinsamen An-



satz zu entwickeln. Das Internationale Deutsche Turnfest 2013 wurde ebenfalls
als regionale Veranstaltung durchgeführt.


