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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Die Corona-Pandemie wirbelte auch in der Metropolregion Rhein-Neckar 
vieles durcheinander. Dennoch verloren Kommunen, Unternehmen und 
Bewohner nie die Zukunft aus dem Blick. Ob Digitalisierung, die Erforschung 
Ressourcen sparender Antriebs- und Speicherstoffe oder die Entwicklung inte-
grierter Stadtquartiere – die Region übernimmt als Vorreiter Verantwortung. 
So bewirbt sie sich als Standort für den baden-württembergischen „Innovati-
onspark Künstliche Intelligenz“, an dem weltweit bedeutende Innovationen im 
Bereich Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt und umgesetzt werden sollen. 
Daneben bietet die Region mit dem KI-Lab Rhein-Neckar Netzwerkarbeit 
zwecks Sensibilisierung kleinerer und mittelständischer Unternehmen für die 
neuen Technologien. 
Mit der Gründung der Heidelberg Mannheim Health and Life Science 
Alliance will die Region zudem ein starkes Innovationsökosystem für die 
Gesundheitswirtschaft der Zukunft initiieren. Die Basis bildet mit der 
Exzellenz-Universität Heidelberg, ihren beiden Medizinischen Fakultäten und 
den herausragenden nationalen und internationalen Forschungszentren ein 
Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk mit internationaler Strahlkraft. 
Wasserstoff gilt als Schlüsselelement für die Energiewende. Als Modellregion 
im Rahmen der Wasserstoffstrategie des Bundes werden in der Metropol       -
 region Rhein-Neckar in den nächsten Jahren mehr als 100 Millionen Euro in 
Wasserstoff-Technologien investiert. Das Land Baden-Württemberg schickt 
die Region im Standortwettbewerb des Bundes für ein Technologie- und Inno-
vationszentrum im Bereich der Wasserstofftechnologie ins Rennen. Mit ihrem 
Engagement in Sachen Klimaschutz zählt die Stadt Heidelberg im weltweiten 
Ranking der Nicht-Regierungsorganisation CDP zu den 88 Vorreiter-Städten. 
Die Region zeigt, wie sich Zukunft trotz Krisen meistern lässt und welche 
Kraft im Zusammenwirken aller Akteure entsteht.   

Gabriele Bobka, Wirtschaftsjournalistin



und vereint 94 kreisfreie Städte und Land-
kreise zu einer der führenden Innovati-
onsregionen in Europa. 

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ VERNETZEN 
Mit der Transformation zur Wissens  -
gesellschaft gewinnt die Digitalisierung in 
der Region Rhein-Neckar an Bedeutung 
und greift immer umfassender in den All-
tag von Gesellschaft und Unternehmen 
ein. Zentraler Faktor der Digitalisierung ist 
der Einsatz des neuen 5G-Standards und 
Künstlicher Intelligenz (KI). Die Metropol-

region Rhein-Neckar hat sich als Standort 
für den vom Land Baden-Württemberg 
geplanten „Innovationspark Künstliche 
Intelligenz“ beworben, der auf die Ver-
netzung sowohl national als auch inter-
national etablierter Unternehmen, Start-
ups, Forschungsakteure, Fachkräfte und 
Investoren zielt. KI- basierte Produkte und 
Dienstleistungen aus dem Innovations-

park sollen einen Beitrag zur Kommer-
zialisierung der Technologie leisten. Für 
ihre Konzeptidee „Reallabor Digitales 
Planen und Bauen“ wurde die Metropol -

 Die Metropolregion Rhein-Neckar 
liegt im Südwesten Deutschlands 
im Schnittpunkt der drei Bundes-

länder Baden-Württemberg, Hessen und 
Rheinland-Pfalz. Mit ihren 2,4 Millio-
nen Einwohnern ist sie der siebtgrößte 
Ballungsraum Deutschlands. Die hier 
angesiedelten börsennotierten Unterneh-
men wie BASF, SAP, Roche, Heidelberger 
Druckmaschinen oder Heidelberg Cement 
weisen eine Marktkapitalisierung von 
231,4 Milliarden Euro auf. Neben die-
sen Schwergewichten prägen zahlreiche 
Mittelständler und Start-ups das Wirt-
schaftsleben. Die unternehmerischen 
Newcomer finden hier vielfältige Unter-
stützung durch Mentoring, Accelerator-
Programme und Flexible Workspaces. 
Schwerpunkte bilden die Branchen IT, 
Biotech und Life Sciences, Chemie, Ma-
schinen- und Anlagenbau, Automotive, 
Bau und Immobilien. 

VIEL RAUM FÜR INNOVATIONEN Forschung, 
Wissenstransfer und Innovationen sichern 
im globalen Wettstreit Wohlstand und 

Fortschrittlich, engagiert 
und lebenswert

Die Metropolregion Rhein-Neckar zeichnet sich durch hohe Wirtschaftskraft, Innovations-
fähigkeit und vielfältige Bildungs- und Forschungseinrichtungen aus. Reizvolle Landschaften, 
zahlreiche Naherholungsgebiete, kulturelle Vielfalt und exzellente Wohn- und Einkaufs- 
möglichkeiten sichern zudem eine hohe Lebensqualität.
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Wettbewerbsfähigkeit. Die Erforschung 
und die Entwicklung neuer Produkte, 
Dienstleistungen oder Abläufe sind daher 
für die Weiterentwicklung von Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft von großer 
Bedeutung. Die Metropolregion Rhein-
Neckar gehört zu den innovationsstärk-
sten Räumen Europas, zeigt ein Gutach-
ten des Wirtschaftsforschungsinstituts 
Prognos, das 13 Industrie- und Handels-
kammern entlang der Technologieachse 
Süd in Auftrag gegeben haben. „Die Me-
tropolregion Rhein-Neckar ist nicht nur 
ein wichtiger Teil der Achse. Sie ist das 
Tor zu einem Innovationsraum, in dem 
mit nur 21 Prozent der deutschen Bevöl-
kerung 32 Prozent des Gesamtumsatzes in 
der Industrie erwirtschaftet und fast die 
Hälfte aller deutschen Patente angemeldet 
(43,3 Prozent) werden“, erläutern Manfred 
Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Ne-
ckar, und Albrecht Hornbach, Präsident 
der IHK Pfalz. Die Technologieachse Süd 
erstreckt sich von der Metropolregion 
Rhein-Neckar über Karlsruhe, Stuttgart, 
Ulm bis nach München und Oberbayern 
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Baden-
Württemberg

Hessen

Rheinland-
Pfalz

region im Rahmen des BMWi-Innovati-
onspreises „Reallabore“ ausgezeichnet. 

Zu den geplanten Maßnahmen zählen 
die Schaffung maschinenlesbaren Pla-
nungsrechts, die Einrichtung standardi-
sierter Branchenschnittstellen zu den Bau-
behörden, die Einführung der KI-basier-
ten Identifikation sowie die Möglichkeit, 
BIM-basierte Bauanträge einzureichen. 
Mehr Transparenz für den Immobilien-
markt ermöglicht das neu konzipierte 
Raumbeobachtungssystem „Metropol -
atlas der Region Rhein-Neckar“. Über die 
frei zugängliche, webbasierte Anwendung 
lassen sich Daten aus amtlichen Statistiken 
oder Crowd-basierte Daten von mehr als 
200 Indikatoren in Form von Dia grammen 
und Karten visualisieren. Auf dem Weg zu 
einer umfassenden kooperativen Daten -
infrastruktur sollen sukzessive weitere 
Datenquellen eingebunden werden. 

FORSCHUNG UND LIFE SCIENCE PUSHEN 
In der Rhein-Neckar-Region pflegen 22 
Hochschulen, darunter die Exzellenz-
Universität Heidelberg, und rund 30 inter-
national renommierte Forschungseinrich-
tungen einen intensiven Wissenstransfer 
mit der Wirtschaft. Mit der Gründung 
der Heidelberg Mannheim Health and 
Life Science Alliance zielt ein Netzwerk 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Städten 

der Metropolregion Rhein-Neckar da-
rauf ab, die Potenziale wissenschaftlicher 
Spitzenleistungen im Bereich der Lebens-
wissenschaften stärker auszuschöpfen. In 
diesem Zusammenhang planen die Uni-
versitätskliniken Heidelberg und Mann-
heim 2022 die Fusion zu einer vereinten 
Universitätsmedizin Heidelberg mit je-
weils einem Campus in Mannheim und 
in Heidelberg. In Mannheim ermöglicht 
es der neue Mannheimer Medical Techno-
logy Campus (MMT-Campus), der direkt 
an das Gelände der Universitätsmedizin 
Mannheim grenzt, Industrie, Klinik und 
Forschung, Medizinprodukte schneller, 
effizienter sowie konsequent ausgerichtet 
am klinischen Versorgungsbedarf zu ent-
wickeln und zu vermarkten. 

Herzstück des rund 5,4 Hektar gro -
ßen Campus ist das „Cubex One“, das 
im Frühjahr 2021 eröffnet. Die rasanten 
Entwicklungen der medizinischen Fakul-
tät Mannheim der Universität Heidelberg 
in Forschung und Lehre machen eine 
nachhaltige bauliche Entwicklung am 
Standort Mannheim notwendig. Hierfür 
befinden sich derzeit auf einer Teilfläche 
des MMT-Campus vier Forschungs- und 
Lehrgebäude in Planung. Die Entwürfe 
stammen vom Architektenbüro wörner 
traxler richter. 

KLIMASCHUTZ AKTIV GESTALTEN Für den 
langfristigen Erfolg des Klimaschutzes 
bedarf es Alternativen zu fossilen Ener-
gieträgern. Zu den Schlüsselfaktoren ei-
ner möglichen Klimawende zählt klima-
freundlich hergestellter Wasserstoff, mit 
dessen Einsatz sich die CO2-Emissionen 
im Verkehr, im Gebäudesektor und in der 
Industrie deutlich verringern lassen. Die 
Metropolregion Rhein-Neckar nimmt 
bei der Entwicklung und Nutzung der 
Wasserstoffwirtschaft eine Vorreiterrolle 
ein. Die innovativen Ideen der Region zur 
Realisierung einer integrierten Wasser -
stoffinfrastruktur genießen die Förderung 
von Bund und baden-württembergischer 
Landesregierung: Die Pilotprojekte  
„H2 Rivers“ und „H2 Rhein-Neckar“ 
werden mit jeweils 20 Millionen Euro 
gefördert.  
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Links: Der MMT-Campus 
bietet Unternehmen aus 
dem Sektor Medizintech-
nologie/Life Science eine 
neue Heimat.

«

Gabriele Bobka
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Sie haben schon verschiedene digitale 
Bürgerbeteiligungsmodelle realisiert. 
Auch in Heidelberg? Nein, dort noch 
nicht. Wir haben aber Erfahrungen in 
Friedberg oder in Ginsheim-Gustavs-
burg, wo wir eine digitale Plattform 
aufgebaut haben. Wir haben so Nut  -
zergruppen erreicht, die wir sonst wohl 
nie erreicht hätten. Dass man etwa in 
der 3D-Animation herumlaufen und 
ein Votum für die Umgestaltung von 
Frei flächen abgeben kann, stärkt die 
Identifikation mit dem Stadtteil.

Die Zusammenarbeit mit der Stadt 
Heidelberg klappt gut? Ja, es wurde ein 
eigenes Dezernat gegründet, das es vor-
her nicht gab. Damit konnte die Verant-
wortung gebündelt werden. In einigen 
Städten ist ein solcher Prozess durchaus 
Chefsache. Aber er kommt dann oft ins 
Stocken, weil der Bürgermeister oder die 
Bürgermeisterin noch ein paar andere 
Aufgaben hat. Mit der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben BImA zu verhan-
deln ist ja auch nicht immer einfach …

Gehen wir nach Hessen zurück, dort 
gibt es Ihre Tochter, die sich Bauland  -
offensive nennt. Was ist der Hinter-
grund? Anlass zur Gründung war, dass 
es oft ein Marktversagen bei der Flä-
chen- und Immobilienentwicklung gibt. 

Frau Fontaine-Kretschmer, wie kam es 
zur Gründung der „ProjektStadt“? Die 
„ProjektStadt“ hat schon ein paar Jahre 
auf dem Buckel. Sie ist 2006 gegründet 
worden. Wir haben damals überlegt, wie 
wir uns als Nassauische Heimstätte mit 
den Dienstleistungen, die die Stadtent-
wicklung betreffen, abheben können, 
und haben so die Marke geschaffen.

Sie sind ein hessisches Unternehmen. 
Warum sind Sie auch in anderen Bun-
desländern aktiv? In den Wohnungs-
bestand investieren wir tatsächlich nur 

Kommunen kennen 
ihre Möglichkeiten nicht
Gerade kleine und mittlere Kommunen haben oft wenig Immobilienkompetenz und  
deshalb hohen Beratungsbedarf, wenn es um die Entwicklung von Grundstücken und die  
Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum geht. Das gilt auch für den gesamten Rhein- 
Neckar-Raum. Ein Interview mit Monika Fontaine-Kretschmer über die unterschiedlichen 
Voraussetzungen in den einzelnen Bundesländern.

innerhalb der hessischen Landesgren-
zen. Die Stadtentwicklung hatte jedoch 
immer die Aufgabe, auch über die 
Landesgrenzen hinaus zu beraten und zu 
agieren. In der Metropolregion sind wir 
unter anderem im Kreis Bergstraße aktiv. 
Und eines unserer sehr großen Projekte 
zurzeit liegt in Heidelberg.

Konversion im Patrick-Henry-Village: 
Wo liegen hier die besonderen He-
rausforderungen? Die Herausforderung 
liegt darin, ein ganzes Quartier „neu zu 
denken“. Denn die Stadt will natürlich 
nicht die Wohnungen und Funktions-
gebäude, die dort von den Amerikanern 
hinterlassen worden sind, genauso nut-
zen, wie sie bisher waren. Es soll etwas 
Neues, Nachhaltiges entstehen, aber es 
soll auch schnell gehen.

Und wie hat die Stadt Heidelberg das 
Ihrer Meinung nach gemacht? Sehr 
klug, indem man früh einen transpa-
renten Planungsprozess aufgesetzt hat. 
Die Bürgerschaft ist aktiv einbezogen 
worden, genauso wie Unternehmen, 
Verbände und Initiativen. Die große 
Aufgabe besteht darin, wirtschaftlich 
tragfähige Konzepte zu erarbeiten. Seit 
2012 steuern wir diesen dialogischen 
Planungsprozess für die insgesamt fünf 
Konversionsflächen.

„Wir haben gute Erfah-
rungen mit digitaler Bür-
gerbeteiligung gemacht. 
Wir haben auf diese Art 
Nutzergruppen erreicht, 
die wir sonst wohl nie 
erreicht hätten.“
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Landes, in Baden-Württemberg gibt 
es diese Voraussetzungen nicht. Trotz-
dem muss man auch dort bezahlbaren 
Wohnraum schaffen. Deswegen hat man 
diese Wohnraumoffensive geschaffen. Es 
wurden europaweit Entwicklungspartner 
gesucht, und wir sind mit der Projekt-
Stadt auch mit im Boot. Vorteil für die 
Kommunen ist, dass sie nicht selber auf 
die Suche nach qualifizierten Dienstleis -
tern gehen müssen. 

Welche Kommunen bewerben sich da?
Das müssen wir uns anschauen. Ich 
vermute, es sind zunächst die Mittelzen-
tren, für die das Programm interessant 
ist. Wichtig ist, dass es einen Bedarf für 
bezahlbares Wohnen vor Ort gibt. Denn 
es sollen keine Wohnungen „auf Halde“ Fo
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produziert werden. Die Kommune kann 
sich jetzt zusammen mit dem Land über-
legen, was sie tatsächlich für Angebote 
braucht, ob es Seniorenwohnen ist oder 
Raum für junge Familien oder Einstei-
gerhaushalte.

Sie müssten doch jetzt beim Thema 
Innenstadt schwer gefordert sein? 
Wir haben in Hessen als leistungsstärks-
ter Dienstleister in der Städtebauförde-
rung seit Jahrzehnten auch wegen „le-
bendiger Zentren“ Beratungsleistungen 
erbracht. Das bestehende Programm 
muss sich wandeln. Es braucht mehr 
Fördermittel, um auch kommunalen An-
kauf von Schlüsselimmobilien zur Zwi-
schennutzung zu ermöglichen. Wichtig 
ist oft, vor Ort Strukturen zu schaffen, 
damit sich Wirtschaft, Politik, Sozialver-
bände etc. austauschen können.

Werden kommunale Investitionen im-
mer an der richtigen Stelle eingesetzt?
Das kann man sich manchmal fragen. 
Meines Erachtens ist es wichtig, den 
Blick nicht nur auf ein eingegrenztes 
Gebiet zu beschränken, das gerade 
Probleme hat, etwa die Innenstadt. Es 
geht um Schulen, Kitas, Multifunktions-
hallen. Sind die Standorte, die sich eine 
Kommune vor Corona für sie ausgedacht 
hat, heute immer noch die richtigen? 
Oder müssen sie, weil es nun vielleicht 
ein nicht mehr genutztes Kaufhaus in der 
Innenstadt gibt, neu diskutiert werden?

Könnte es künftig Nutzungen, die 
vorher für B- und C-Lagen geplant 
waren, auch in der Innenstadt geben? 
Ja! Vielleicht kann es sinnvoll sein, mehr 
kleinteilige, lokale gewerbliche Nutzer 
oder auch Handwerksbetriebe in der 
Innenstadt anzusiedeln. Wir haben viele 
Studenten oder Auszubildende, die wä-
ren für ein leerstehendes Hotel auch eine 
gute Zielgruppe zur Nachnutzung. Oder 
die öffentliche Hand entwickelt multi-
funktionale Gebäude, Flächen für das 
gemeinsame Miteinander, was übrigens 
in skandinavischen Ländern schon sehr 
stark verbreitet ist.

Es wird zu wenig Bauland geschaffen. Es 
gibt integrierte, brachliegende Flächen, 
die aber den Kommunen nicht gehö-
ren. Deswegen kümmern sie sich nicht 
darum. Stattdessen versuchen sie, auf 
der grünen Wiese ein Neubauquartier zu 
entwickeln, was mangels ausreichender 
Immobilienkompetenz aber nicht immer 
wirtschaftlich erfolgreich ist.

Worum geht es bei Ihrer Tätigkeit 
genau? Wir versuchen, den Kommu-
nen, bei denen es Bedarf an bezahlbaren 
Wohnungen gibt, mittels unserer Mach-
barkeitsstudien immobilienwirtschaft-
liche Handlungsoptionen aufzuzeigen 
und sie bei Investoren sprachfähig zu 
machen, etwa auch bei Flächen, die sie 
eigentlich nicht angehen wollen. Zum 
Beispiel bei einem Autohandel, der 
plötzlich insolvent wird. 

Wie sieht das in Zahlen aus? Wir 
haben uns in Hessen bisher 50 Flächen 
angeschaut, die Potenzial für rund 
19.000 Wohneinheiten hätten. Hand-
lungsoptionen für die Kommunen sind 
etwa, einen Investor zu finden oder eine 
städtebauliche Maßnahme aus diesen 
Flächen zu machen. Kernfrage ist: Kann 
man dort bezahlbare Wohnungen erstel-
len? Für Investoren sind solche Flächen 
oft unwirtschaftlich, aber sie sind wichtig 
für die Stadtentwicklung. 

Nennen Sie doch mal ein Beispiel …
Nehmen wir Bürstadt: Dort sind wir als 
kommunaler Dienstleister unterwegs. 
Hier gibt es das so genannte Oli-Gelän-
de, das für Wohnbebauung nachgenutzt 
werden soll. Die gewerblichen Gebäude 
standen seit Jahren leer. Es war schnell 
klar, dass nur unter großem Einsatz von 
Städtebau- und EU-Fördermitteln diese 
Fläche annähernd rentabel entwickelt 
werden kann. Die Stadt hat sie dann 
erworben und versucht jetzt mit der 
Baulandoffensive das Potenzial umzu-
setzen.

Was hat es mit dem „Kompetenzzen-
trum Wohnen“ in Baden-Württemberg 
auf sich? In Hessen gibt es mit der 
Baulandoffensive eine Tochter des 

«

Dirk Labusch, Freiburg

ZUR PERSON Monika Fontaine- 
Kretschmer ist Diplom-Geografin und seit 2016 
Geschäftsführerin der Unternehmensgruppe 
Nassauische Heimstätte-Wohnstadt. Sie ver-
antwortet unter anderem den Bereich Stadtent-
wicklung unter der Marke „ProjektStadt“.
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der Heidelberg Innovation Park (hip). Der 
hip entspricht keinem „Gewerbegebiet“ 
im herkömmlichen Sinn, sondern fördert 
Austausch und Kooperationen zwischen 
den Nutzern und über Fachgrenzen hin-
weg. Diesem Ziel dienen auch Angebote 
wie Kinderbetreuung, Coworking Spaces, 
Gastronomie, zahlreiche Grünflächen so-
wie eine Großsporthalle für bis zu 5.000 
Zuschauer. Die Heidelberger Energie-
genossenschaft realisiert dort außerdem 
mit dem „e+Kubator“ ein Gebäude, in 
dem der Wandel hin zu mehr Nachhal-

 Die ehemals militärisch genutzten Lie-
genschaften werden durch die Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben 

(BImA) gemanagt und vermarktet. Die 
Konversion solcher Areale stellt alle Be-
teiligten vor eine Herausforderung, denn 
bei der Umwandlung geht es um äußerst 
unterschiedliche Flächen, von der Kaserne 
über Truppenübungsplätze und Flughäfen 
bis hin zu Einzelhandel und Wohnsied-
lungen. Um diesen Prozess nachhaltig, be-
darfsgerecht sowie städtebaulich und wirt-
schaftlich sinnvoll zu organisieren, schlos-
sen sich die betroffenen Städte Mannheim, 
Heidelberg und Schwetzingen sowie Ver-
treter des Verbands Region Rhein-Neckar, 
des Nachbarschaftsverbands Mannheim-
Heidelberg, des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe und der BImA im Jahr 2013 zu 
einer regionalen Lenkungsgruppe zusam-
men. „In enger Zusammenarbeit ist es uns 
gelungen, eine große Chance für die Me-
tropolregion zu nutzen: Die Konversions-
flächen in unseren Städten sind teilweise 
bereits neu belebt – hier wohnen und ar-
beiten Menschen in attraktiven Quartie-
ren. Andere Flächen sind noch mitten in 
der Entwicklung oder werden aktuell mit 
vielfältigen und spannenden Nutzungen 
überplant. Ein wichtiger Faktor war auch 
die gute Zusammenarbeit mit der BImA 
und unseren regionalen Partnern“, so die 
Bilanz der Oberbürgermeister von Mann-
heim, Heidelberg und Schwetzingen Pe-
ter Kurz, Eckart Würzner und René Pöltl. 
Gemeinsames Ziel aller Beteiligten war es, 
einen Ausgleich zwischen den städtebau-

Das Militär geht, 
neue Quartiere kommen
In den Jahren 2007 bis 2014 gaben die US-Streitkräfte in 
der Metropolregion Rhein-Neckar rund 730 Hektar nicht 
mehr benötigte Flächen an den Bund zurück. Mit neuen 
Nutzungen und im Zusammenspiel aller Akteure entstehen 
darauf lebendige Quartiere. 

lichen und strukturpolitischen Zielen der 
Städte und Verbände einerseits und den 
gesetzlichen Verwertungsvorgaben der 
BImA andererseits zu finden.

DAS PATRICK-HENRY-VILLAGE NIMMT GE-
STALT AN Das knapp 100 Hektar große 
Patrick-Henry-Village (PHV) soll sich 
zur modernen Wissensstadt wandeln 
mit Platz für 10.000 Menschen und 5.000 
Arbeitsplätze. Koordiniert wird der um-
fangreiche Planungsprozess von der In-
ternationalen Bauausstellung (IBA). Für 
die bauliche Entwicklung haben die BImA 
und die Stadt Heidelberg eine enge Koo-
peration vereinbart. Die grundsätzlichen 
Ziele und Umsetzungsprinzipien für die 
Entwicklung regelt ein dynamischer Ma-
sterplan. Auf zwei großen Baufeldern im 
Südteil des PHV saniert die BImA mehre-
re hundert Mietwohnungen und lässt neue 
errichten. In den Erdgeschossen sind au-
ßerdem Kinderbetreuungseinrichtungen, 
Geschäfte, Praxen oder Büros vorgesehen. 
Zwischen den Häuserzeilen entstehen 
öffentliche Grünflächen mitsamt Sport- 
und Spielplätzen. „Ich freue mich, dass 
die Entwicklung von PHV jetzt startet. 
Bereits im Jahr 2022 sollen die ersten 
Pionier bewohner in den neuen Stadtteil 
einziehen“, berichtet Heidelbergs Ober-
bürgermeister Eckart Würzner. 

INNOVATION PARK STATT PATTON BAR-
RACKS Auf dem fast 15 Hektar großen Ge-
lände der ehemaligen Patton Barracks im 
Heidelberger Stadtteil Kirchheim entsteht Fo
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tigkeit beschleunigt werden soll. Der 
Innovations-Park beherbergt bereits das 
städtische Amt für Digitales, die städtische 
Digital-Agentur und den vom Land geför-
derten Digital-Hub kurpfalz@bw. Platz für 
die Mobilität bietet ab dem Spätjahr 2021 
ein innovatives Parkhaus. Dessen zen-
trales Bauwerk ist ein 2.300 Quadratmeter 
großer Technikturm mit einer innovativen 
Kälteanlage, zwei unterirdischen Kälte-/
Eisspeichern und einer Photovoltaik-An-
lage mit 1.700 Modulen, die zugleich als 
Dach des Parkhauses dient.  

RÜCKBAU UND NEUBAU IN MANNHEIM 
Viel Bewegung zeigt sich auch auf den 
Mannheimer Konversionsflächen. Nach 
Turley, Taylor und Franklin beginnt mit 
Spinelli die vierte Umwandlung einer 
früheren US-Kaserne im Stadtraum. Der 
Rahmenplan für das rund 80 Hektar große 
Modell quartier sieht vor, dass Spinelli zu 
73 Prozent in einen Grün- und Freiraum 
und zu 27 Prozent in Baufläche umge-
wandelt wird. Auf dem Areal zwischen 
Käfertal und Feudenheim entstehen in 
den kommenden Jahren Wohneinheiten 

für rund 4.500 Menschen sowie ein zen-
traler Teil des neuen Grünzugs Nordost. 
Im Herzen der Fläche wird zudem die 
Bundesgartenschau 2023 stattfinden. 
Das neue Wohngebiet, in dem erstmals 
in Mannheim die Sozialquote mit 30 
Prozent der Wohneinheiten als preisgün-
stige Mietwohnungen realisiert wird, soll 
zudem ein Quartierszentrum mit Ange-
boten der Nahversorgung, Gastronomie 
und Dienstleistung erhalten. Entlang dem 
Park entsteht eine weitläufige Promenade 
mit belebten Erdgeschosszonen, die mit 
Blick auf den öffentlichen Park zum Fla-
nieren und Verweilen einladen. Der erste 
Bauabschnitt soll bis zum Beginn der Bun-
desgartenschau 2023 abgeschlossen sein. 

KONVERSION IN SCHWETZINGEN IST IN DER 
PLANUNGSPHASE Die beiden Konversions-
flächen in Schwetzingen, die Kilbourne-
Kaserne und die Tompkins Barracks, ha-
ben zusammen eine Fläche von 43,7 Hek-
tar. Eigentümer der Flächen ist die BImA. 
Die beiden Liegenschaften der BImA sol-
len unter Hinzunahme einer rund zehn 
Hektar großen städtischen Fläche zu 
einem eigenständigen Stadtteil entwickelt 
werden. Für die Entwicklung haben sich 
beide Partner auf ein kooperatives Verfah-
ren geeinigt. Nach ersten Vorplanungen 
und intensiven Bürger dialogen wurde ein 
Masterplan für die Fläche entwickelt, der 
bis September 2019 durch eine Machbar-
keitsstudie des Architekturbüros AS&P 
und begleitende Fachgutachten überprüft 
und weiterentwickelt wurde. 
Auf der Basis der Studie will die Stadt 
Schwetzingen in Kaufverhandlungen mit 
der BImA treten. Besondere Restrikti-
onen bestehen im Hinblick auf den Lärm 
aus dem direkten Umfeld und auf den 
Naturschutz. Die Studie empfiehlt zwei 
Rahmenplanvarianten, die beide Wohn- 
und Mischbauentwicklung im Bereich der 
L 597 vorsehen. Der Unterschied  besteht 
im Umgang mit dem erforderlichen, min-
destens zehn Meter hohen Schallschutz 
zur Eisenbahntrasse im Osten und dem 
Plankstadter Gewerbegebiet. Hier stehen 
sich ein Terrassenwohnwall und erwei-
tertes klassisches Wohnen gegenüber.  «

Gabriele Bobka

Links: Auf dem Spinelli- 
Areal können Bewohner  
im Grünen wohnen und 
gleichzeitig die vielfältigen 
Angebote der lokal vorhan-
denen Infrastruktur nutzen.

Unten: Mit dem Heidelber-
ger Innovationsquartier an 
der Speyerer Straße entsteht 
eine Ideenschmiede für die 
digitale Zukunft.
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Filialist wackelt, und auch die Branche, 
die eigentlich als Heilsbringer fungieren 
sollte, die Gastronomie, hat im Moment 
richtige Probleme.

Gibt es Pläne, wie Sie da rauskommen 
wollen? Wir müssen jetzt schauen, was 
die Innenstadt für die Zukunft so beson-
ders attraktiv macht für die Besucher aus 
der Stadt selbst und dem Umland. Wir 
führen Perspektivgespräche mit Händ-
lern, Gastronomen und den sonstigen 
Playern, um hier gemeinsame Lösungen 
zu entwickeln.

Auffällig in Mannheim ist ja, dass hier 
ansässige Firmen trotz Corona zum 
Teil sehr hohe Investitionen getätigt 
haben. Das ist wirklich erstaunlich. Man 
sieht daran deutlich, dass die Unterneh-
men an den Standort glauben und gute 
Bedingungen vorfinden. Abgesehen von 
Corona habe ich momentan so viel zu 
tun wie in den letzten zehn Jahren nicht 
mehr.

Woran liegt das? Eben daran, dass  
es so viele Investitionsprojekte gibt. 
Einige der großen Global Player haben 
weltweit Projekte zurückgestellt. Aber 
am Standort Mannheim laufen sie wei-
ter. Die SV-Versicherung hat soeben ihr 
neues Gebäude im Glückstein-Quartier 
eingeweiht, wo jetzt 600 Mitarbeiter 
eingezogen sind. ABB hat mit dem Neu-
bau eines großen Büro-, Verwaltungs- 
und Forschungskomplexes begonnen. 
Man könnte noch viele Beispiele 
bringen …

Herr Dr. Miodek, neulich habe ich 
die Überschrift zu einem Beitrag 
über Mannheim gelesen. Dort hieß 
es: „Das Gesicht der Stadt wandelt 
sich.“ Inwiefern tut es das? Lassen Sie 
mich ein Beispiel nennen: Wenn Sie am 
ICE-Knoten des Mannheimer Haupt-
bahnhofs vorbeifahren, sticht Ihnen die 
moderne Silhouette auf der Südseite des 
Hauptbahnhofs ins Auge. Sie gehört zum 
Glückstein-Quartier und vermittelt ein 
sehr urbanes Bild. 

Aber das ist nur ein Beispiel ...
Es gibt viele Baustellen und Gebäude, 
die hier neu errichtet werden. Es hat 
angefangen vor gut 15 Jahren in der In-
nenstadt, als die Mannheimer City durch 
große Investitionen – auch von privaten 
Investoren – verschönert wurde. Da 
kam in zehn Jahren tatsächlich mehr als 
eine Milliarde Euro Investitionssumme 
zusammen. Das hat die Stadt durch die 
Attraktivierung  des öffentlichen Raumes 
noch unterstützt.

Was das betrifft, so muss Ihnen doch 
angesichts der Pandemie das Herz 
bluten ... Natürlich. Als wir die Fußgän-
gerzone vor zwei Jahren neu einweihen 
konnten, waren wir froh, dass kein 
einziges Geschäft während der Zeit der 
Bauarbeiten insolvent wurde. Seitdem 
hat der Einzelhandel noch einmal einen 
großen Aufschwung genommen. Nun 
beutelt uns Corona. Die Herausforde-
rungen in der Innenstadt wachsen. Eine 
der beiden Kaufhoffilialen in Mannheim 
ist geschlossen, der eine oder andere 

Nachhaltigkeit als Wirtschaftsfaktor
Als erste Stadt in Deutschland hat sich Mannheim den 17 UNO-Zielen zur nachhaltigen  
Entwicklung verschrieben. Aus ihnen wurden Leitbilder der Stadtpolitik, und viele Unterneh-
men lassen sich gerade deshalb in Mannheim nieder. In die City ist gerade viel investiert 
worden. Jetzt droht Corona sie zu verändern. Ein Interview mit Wolfgang Miodek.

ZUR PERSON Dr. Wolfgang Miodek  
ist stellvertretender Leiter der Mannheimer 
Wirtschaftsförderung. Unter anderem ist er  
verantwortlich für die Vermarktung der Bau-
felder im Glückstein-Quartier.
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Verwaltung nicht richtungslos arbeiten. 
Wir können auch proaktiv in Verfolgung 
der einzelnen Ziele eigene Projekte und 
Maßnahmen definieren. Das alles ist 
systematisch und sinnvoll.

Machen das andere Städte ähnlich?
Bisher nur ganz wenige. Wir waren eine 
der ersten. Ich war zeitweise als „Hand-
lungsreisender“ unterwegs bei den 
Wirtschaftsförderern in Deutschland 
und habe über unsere Arbeit berichtet. 
Das fand viel Zuspruch. Bei der Adapti-
on dieser Ziele tun sich viele Städte aber 
doch sehr schwer. Unser nachhaltiges 
Arbeiten hat tiefe Wurzeln: Mannheim 
war die erste europäische Stadt, die von 
der UNO 2017 den „Global Green City 
Award“ erhalten hat.

Die Konversion von Kasernenflächen 
hat Mannheim Wohn- und Gewerbe-
raum gebracht. Ist die Entwicklung 
beim Gewerberaum abgeschlossen?
Fast. Das Gewerbegebiet Taylor ist aus 
einer Konversionsfläche des US-Militärs 
entstanden und heute nahezu vollstän-
dig besiedelt. Es ist eines der grünsten 
Gewerbegebiete Deutschlands geworden 
mit einem Grünflächenanteil von 20 
Prozent. Es ist wirklich wunderschön! 
Im so genannten E-Gebäude, einem ehe-
maligen Kasernengebäude, findet man 
modernste Bürowelten. Die Hauptver-
waltung von RKW, einem Konzern mit 
über 3.000 Mitarbeitern, ist vor Kurzem 
dort eingezogen. Die Marketingabteilung 
von Alete/Sunval Baby Food ebenfalls, 
die wurden dezidiert angezogen durch 
das Thema Nachhaltigkeit und Grün. 
Und es gibt ein Projekt Honeycamp, 
das dort entsteht, ein Holzgebäude mit 
Bienenzucht und Kräutergarten auf dem 
Dach. Das alles ist schon besonders.

Was hat es mit der Klimaschutzalli-
anz von Stadtverwaltung und großen 
Mannheimer Firmen auf sich? Inzwi-
schen sind ihr rund 20 Unternehmen 
beigetreten, die sich verpflichten, 
bestimmten Nachhaltigkeitszielen 
nachzukommen und dies offenzulegen. 
Auch weitere Unternehmen machen auf 
sich aufmerksam: Ein schönes Beispiel Fo
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dafür ist Essity, die größte Tissuepapier-
fabrik in Deutschland, die z.B. Papier-
Taschentücher aus Stroh herstellen wird. 
Ein weltweit einmaliges Projekt, um den 
Holzeinschlag zu reduzieren.

Die Zukunft des Wirtschaftsstandorts 
Mannheim scheint sehr positiv. Gibt es 
Wasser im Wein? Ich sage es ganz offen: 
Beim Thema Künstliche Intelligenz 
sind wir zwar vorne dran im Rennen. 
Und haben durch das Netzwerk Smart 
Production rund 50 regionale Partner 
aus Wissenschaft und Unternehmen, die 
den Wandel treiben. Aber wir wären hier 
gerne noch viel weiter. Gleiches gilt für 
das Thema Elektromobilität. Im Wasser-
stoffbereich bauen wir gemeinsam mit 
der Metropolregion erfolgreich an der 
Vorreiterrolle, aber die Technologie steht 
erst am Anfang.

Wie geht es denn mit dem Mann-
heimer Hafen weiter? Der Hafen hat 
in den letzten Jahren sehr gebrummt. 
Aber natürlich ist die Nachfrage nach 
Flächen an Wasserlagen sehr groß. Es ist 
gerade ein neuer Hafendirektor ins Amt 
eingeführt worden. Und es gibt einen 
neuen Baudezernenten. Möglicherweise 
wird das Thema Standort- und Flächen-
entwicklung dadurch künftig eine größe-
re Dynamik bekommen.

Wie entwickelt sich das Glückstein-
Quartier weiter? Das boomt. Drei große 
Büro- und Wohnkomplexe sind gerade 
fertiggestellt worden. Viele Firmen 
ziehen dorthin, der Komplex No. 1 von 
Consus Real Estate, wo zum Beispiel 
Ernst & Young mit 400 Mitarbeitern hin-
gezogen ist. Paul Valentine, der Online-
händler, hat seine Verwaltung von Lud-
wigshafen nach Mannheim verlegt, und 
weitere kleinere Firmen sind dort bereits 
eingezogen. Das Holiday Inn ist auch 
schon fertiggestellt. Die Stadt Mannheim 
selber hat durch ihre Wohnungsbau  -
gesellschaft GBG ein neues Technisches 
Rathaus errichten lassen. Und es gibt 
noch einige weitere Baufelder, die gerade 
entwickelt werden.

Noch drei Worte zu LOKSITE … Das ist 
unser größtes Baufeld im Glückstein-
Quartier, mit 28.000 m2 Nutzfläche. Hier 
gibt es zwei Ankermieter, nämlich Hays, 
den Personaldienstleister, und KPMG, 
die ihre Büros dorthin verlagern und 
im zweiten Quartal 2023 dort einziehen 
werden. Und auch für die letzten beiden 
Baufelder gibt es schon Interessenten. 

Das Thema Nachhaltigkeit scheint für 
Mannheim eine große Rolle zu spie-
len. Weil es dem Zeitgeist entspricht?
Nein, weil das Prinzip der Nachhaltigkeit 
unseren Standort zukunftssicher macht. 
Die Stadt hat sich schon seit Jahren 
dahin ausgerichtet, wir begreifen das 
als Wirtschaftsfaktor. Mannheim ist die 
erste Stadt in Deutschland, die sich den 
17 Zielen der UNO zur nachhaltigen 
Entwicklung, den „sustainable develop-
ment goals“, auch für die eigene Stadt-
politik fest verschrieben hat.

Was bedeutet das? Mannheim hat aus 
diesen Zielen acht strategische Ziele 
für sein eigenes Leitbild abgeleitet. 
Jeder Fachbereich hat aus diesen Zielen 
wiederum eigene strategische Ziele und 
Kennziffern entwickelt. Das hat den 
Vorteil, dass wir immer den Grad der 
Zielerreichung kennen. 

Hört sich nach strukturiertem Arbeiten 
an … Das Gute daran ist, dass wir als 

«

Dirk Labusch, Freiburg

„Die Nachfrage nach 
Flächen an Wasserlagen 
ist sehr groß. Möglicher-
weise wird das Thema 
Standort- und Flächen-
entwicklung am Hafen 
künftig eine größere 
Dynamik bekommen. “



 Zwischen 2008 und 2017 fand auch in 
der Metropolregion Rhein-Neckar 
ein konjunktureller Aufschwung in 

fast allen Wirtschaftsbranchen statt. Ins-
besondere die Cluster ,Chemie, Phar-
mazie, Biotechnologie‘, ,Medizintechnik‘ 
und ,Organische Elektronik‘ zählen zu den 
Gewinnern. Mit der „Regionalen Gewer-
beflächenstudie Rhein-Neckar“ ermittelte 
der Verband Region Rhein-Neckar Poten-
ziale gewerblicher Flächen als Basis für die 
Fortschreibung des Regionalplans. Insge-
samt wird der absolute Gewerbeflächen-
bedarf bis zum Jahr 2035 auf rund 1.500 
Hektar geschätzt. In der Region sei auf der 
einen Seite eine Flächenknappheit in den 
urbanen Lagen festzustellen, welche sich 
in hohen Kaufpreisen für Grundstücke 
und Immobilien widerspiegele. 

Auf der anderen Seite verfügten die 
ländlich geprägten Gebiete über ein  weit-
reichendes Flächenangebot, welches je-
doch einer Überprüfung hinsichtlich der 

Um die weitere Entwicklung des 
brachgefallenen Standortes steuern zu 
können und Gemeinbedarfsflächen für 
das Nationaltheater Mannheim zu si-
chern, beschloss der Mannheimer Ge-
meinderat im Mai 2018 „Vorbereitende 
Untersuchungen“ nach § 141 BauGB, 
die Aufstellung eines Bebauungsplans 
sowie eine Satzung über ein besonderes 
Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB. Nach 
der Einigung von Stadt und Aurelis auf 
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur 
Entwicklung des Areals verzichtete die 
Stadt auf die Ausübung ihres Vorkaufs-
rechts. Die Entwicklung des Areals setzt 
Aurelis nun in enger Zusammenarbeit mit 
der Stadt um. Der vorherige Eigentümer 
GE verbleibt als Mieter in einem Hallen-
bereich mit rund 10.600 Quadratmetern 
und einem sechsgeschossigen Bürogebäu-
de mit 8.500 Quadratmetern.

Im August 2020 stimmte die Stadt dem 
vom Frankfurter Büro AS+P Albert Speer 
+ Partner entwickelten Rahmenplan zu. 
Danach bleiben alle Bürogebäude an der 
Boveristraße erhalten und werden seit-
dem zum Teil bereits für neue Mieter 

Der Gewerbeflächenbedarf in der Metropolregion Rhein-Neck-
ar wird bis 2035 auf rund 1.500 Hektar geschätzt. Umnut-
zungen, Erweiterungen von Gewerbegebieten und interkom-
munale Zusammenarbeit sollen helfen, den Bedarf zu decken.

» 

Marktgängigkeit und einer entsprechend 
zukunftsgerichteten Standortfaktoren-
ausstattung bedürfe. „Bezogen auf die 
Qualität der zukünftig nachgefragten Ge-
werbestandorte rechnen wir mit einem 
steigenden Bedarf an hochwertigen Ge-
werbeflächen“, so Trinemeier. 

GEWERBEPARK STATT MASCHINENPRODUK-
TION Einst fertigten Brown, Boveri & Cie. 
(BBC) in ihrem Mannheimer Werk Tur-
binen, Generatoren, Motoren und Loko-
motiven. Das Gelände wurde seit Anfang 
des 20. Jahrhunderts als Industriestand-
ort genutzt, bis 2015 die Abwicklung der 
Produktion durch den letzten Eigentümer 
General Electric (GE) erfolgte. Der Immo-
bilienentwickler Aurelis Real Estate kaufte 
die Unternehmensimmobilie mit insge-
samt 26 errichteten Einzelobjekten für 28 
Millionen Euro und will das Areal nach 
der Umwandlung in ein  Gewerbequartier 
im Bestand halten. 

Fo
to

s:
 A

ur
el

is
 R

ea
l E

st
at

e,
 C

oo
pe

r C
op

te
r; 

He
tz

el
+O

rt
ho

lf 
Ar

ch
ite

kt
en

, A
ur

el
is

 R
ea

l E
st

at
e

Oben: Der neue Hochpunkt im Turbinen-
werk Mannheim prägt das Gelände neu.

Unten: Das Konradhaus in Mannheim- 
Wohlgelegen wird kernsaniert.

Unternehmen auf der Suche 
nach attraktiven Flächen

Das ehemalige 
BBC-Areal in 
Mannheim wird 
zu einem moder-
nen Gewerbepark 
umgewandelt.
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wird auf einem ehemaligen Produktions-
standort für Lebensmittelverpackungen 
realisiert. Neben der Revitalisierung des 
Produktions areals setzt Panattoni im Rah-
men seines „Green Building Concepts“ 
einen Schwerpunkt auf den Aspekt der 
Nachhaltigkeit bei der Projektentwick-
lung und baut nach dem DGNB-Gold-
Standard. Das Ende der Baumaßnahmen 
ist für Ende 2021 vorgesehen. 

LANDAU ERHÄLT NEUES MVZ In Landau wird 
ein neues Medizinisches Versorgungs-
zentrum (MVZ) die ärztliche Versorgung 
stärken. Der Neubau im Wohnpark am 
Ebenberg, dem ehemaligen Kasernen  -
gelände Estienne et Foch, umfasst 12.000 
Quadratmeter Nutzfläche und soll Mitte 
2021 fertiggestellt sein. Das Gesundheits-
zentrum wird aus drei Baukörpern beste-
hen, die sich über eine Gesamtlänge von 
180 Metern in der Paul-von-Denis-Straße 
erstrecken. Hinter dem Gesundheitszen-
trum steht eine Investorengemeinschaft 
um die Landauer Mediziner Dr. Alexander 
Schopp, Ortwin Bitzer und weitere Part-
ner. In das markanteste Gebäude, einen 
Turm mit sieben Geschossen, ziehen das 
MVZ Südpfalz sowie weitere Praxen ein. 

MODULARES BAUEN IN BENSHEIM UND 
FRANKENTHAL Die VarioPark Gesellschaft 
errichtet in Frankenthal ab 2021 auf einem 
10.550 Quadratmeter großen Areal an der 
Adam-Opel-Straße einen aus zwei Gebäu-
den bestehenden Gewerbepark-Komplex 
mit einer vermietbaren Fläche von insge-
samt rund 6.200 Quadratmetern. Bereits 
fertiggestellt ist das Projekt des Unter-
nehmens in Bensheim im Gewerbegebiet 
„Am Langen Pfad“. Hier entstand auf einer 
Fläche von rund 9.400 Quadratmetern ein 
aus zwei Gebäuden bestehender Gewer-
beparkkomplex mit einer vermietbaren 
Fläche von insgesamt rund 5.500 Qua-
dratmetern. „Innerhalb der VarioParks 
können die Mieter bei Bedarf schnell und 
einfach weitere oder größere Flächen an-
mieten und sich so unkompliziert neuen 
Marktbedingungen anpassen“, so Vario-
Park-Geschäftsführer Ralph Gumb. Die 
Fertigstellung erfolgte Ende 2020.  

Schadstoffthematik vollumfänglich sa-
niert, und auch die Entkernung ist bereits 
abgeschlossen“, berichtet Christoph Grö-
ner, Geschäftsführer der Gröner Group. 

ZWEI NEUE STANDORTE FÜR PANATTONI 
Panattoni Europe wandelt das seit der 
Produktionsverlagerung im Juni 2016 
brachliegende Produktionsgelände der 
Firma Reckitt-Benckiser in Ladenburg 
zum Panattoni Park Mannheim Ost um. 
Entstehen werden auf dem rund 120.000 
Quadratmeter großen Areal drei nach-
haltige Logistikhallen sowie insgesamt 
2.500 Quadratmeter Büro-, Sozial- und 
Mezzanine-Fläche. „Dieses Areal ist 
eines der größten Brownfields in der Re-
gion und hat uns in der Vorbereitung und 
Realisierung einiges abverlangt, um aus 
diesem historischen Produktionsstand-
ort nun einen modernen Logistikpark 
zu entwickeln. Unter anderem bieten die 
Lagekriterien, die Gesamtgröße und das 
vorhandene Baurecht GI-Gebiet optima-
le Bedingungen für unsere zahlreichen 
Logistikkunden“, berichtet Fred-Markus 
Bohne, Managing Partner Panattoni Eu-
rope. „Mit dieser Entwicklung kommen 
moderne Flächen in den Markt, die so-
wohl im Gefahrgutbereich als auch als 
klassisches Warehouse genutzt werden 
können.“ Das Projekt ist an das Duisbur-
ger Schifffahrts- und Speditionskontor 
Neska vorvermietet. 

Auch in Speyer realisiert der Projekt-
entwickler auf einer Grundstücksfläche 
von 31.125 Quadratmetern ein Logistik-
zentrum mit 17.600 Quadratmeter Logi-
stik-, 880 Büro- und 1.330 Quadratmeter 
Mezzanine-Fläche. Die Immobilie eignet 
sich für klassische Logistiktätigkeiten 
wie auch für die Leichtindustrie und 
Produktion. Der Panattoni Park Speyer 
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ausgebaut. Einige der nördlich hiervon 
liegenden Produktionshallen sind bis auf 
Höhe des früheren Logistikzentrums per-
spektivisch für den Rückbau vorgesehen. 
Künftig sollen dort neue Gewerbebauten 
sowie ein Parkhaus mit 740 Stellplätzen 
entstehen. Für die frühere „Alte Schmie-
de“ an der Rollbühlstraße plant Aurelis die 
Einrichtung eines 5G-Testfelds. Am Kreu-
zungsbereich Rollbühlstraße/Auf dem 
Sand entsteht nach den Plänen des Frei-
burger Architekturbüros Hetzel + Ortholf 
ein 61 Meter hoher Bürokomplex mit rund 
13.000 Quadratmeter Mietfläche. „Alle 
eingereichten Arbeiten erfüllten, wie er-
wartet, unsere hohen gestalterischen und 
funktionalen Erwartungen. Hetzel + Or-
tholf stachen jedoch besonders mit ihrer 
ruhigen städtebaulichen Grundkonzep-
tion und dem fein detaillierten Fassa-
denkonzept hervor“, kommentiert Elmar 
Schütz, Leiter Development Region Mitte 
bei Aurelis Real Estate, die Entscheidung. 
Ein landschaftsarchitektonischer Wett-
bewerb soll die Gestaltung der zentralen 
Grünachsen vorbereiten, die das bisher 
komplett versiegelte Areal künftig auflo-
ckern und einen positiven klimatischen 
Effekt erzielen sollen. 

NEUNUTZUNG UND REVITALISIERUNG DES 
KONRADHAUSES In der Mannheimer Ne-
ckarstadt-Ost zieht neues Leben in das 
nach dem Philologen Konrad Duden 
benannte „Konradhaus“. Die Gröner 
Group will das leerstehende Bürogebäu-
de mit rund 19.750 Quadratmetern für 
39 Millionen Euro bis 2022 revitalisie-
ren. Dazu werden die drei Gebäudeteile 
des Bestands objekts komplett entkernt, 
umfassend revitalisiert und für verschie-
dene Gewerbenutzungen geöffnet. „Das 
Gebäude wurde bereits hinsichtlich der 

Der VarioPark in Bensheim bietet 
Unternehmen eine große 

Flächenflexibilität.
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effizient zu betreiben. Durch Sensorik 
kann die Auslastung der einzelnen Modu-
le in Echtzeit getrackt werden. Kombiniert 
mit einem integrierten Buchungssystem 
können Mitarbeitende Meetingräume 
oder Arbeitsplätze buchen – Stichwort 
„Flexibel Desking“ – oder ruhige Flächen 
für konzentriertes Arbeiten identifizieren. 
Zusammen mit Möblierung, Design und 
Begrünung schaffen wir so kreative und 
produktive Arbeitsumgebungen im Sinne 
von New Work. Das positive Nutzerer-
lebnis ist aber nur eine Seite der Medaille 
eines Smart Buildings – sozusagen das 
Front-end. 

Und was passiert im Back-end? Durch 
die Analyse der Auslastung können Besit-
zer, Betreiber und Facility Management die 
Flächeneffizienz stetig optimieren – und 
hier kommt wieder die Nachhaltigkeit ins 
Spiel. Erkennt die Sensorik beispielweise, 
dass ein Raum nicht belegt ist, kann die 
Gebäudetechnik Temperatur, Lüftung und 
Licht entsprechend regulieren. Auch Rei-
nigungs- und Wartungsrhythmen werden 
auf Basis der erhobenen Daten effizienter 
getaktet. Es ergeben sich also zahlreiche 
Hebel, um nachhaltig mit Energie und 
Ressourcen umzugehen – kurzfristig sowie 
langfristig. Werden Flächen beispielsweise 
dauerhaft nicht genutzt, können diese für 
neue Raumkonzepte verwendet werden. 
Denn die Halbwertszeit der gleichartigen 
Nutzung sinkt enorm. In wenigen Jahren 
werden sich die Nutzeranforderungen 
schon wieder geändert haben. Deshalb 
sollten wir Räume und Möbel als Requi-
siten verstehen. Je nach Bedarf schnell und 
flexibel umnutzbar.

Die Corona-Pandemie hat viele Transfor-
mationsprozesse beschleunigt. Wie ist 
GOLDBECK beim Thema Nachhaltigkeit 
aufgestellt? Unser Nachhaltigkeitsteam 
haben wir schon vor 10 Jahren aufgebaut. 
Um unseren Kunden bestmögliche Leis-
tungen bieten zu können, pilotieren wir 
unsere Innovationen und Lösungen zu-
nächst bei eigenen Bauprojekten. Unser 
Mitarbeiterparkhaus in Hirschberg haben 
wir beispielsweise für die Erprobung von 
Carbon-Beton genutzt. Später wurde es 
als erstes Parkhaus von der Deutschen Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen mit Gold 
zertifiziert. Auch unser Hirschberger Büro, 
obwohl schon 18 Jahre alt, wurde für den 
„nachhaltigen Betrieb“ ausgezeichnet. An 
unserem Standort in Frankfurt testen wir 
wiederum auf sechs Etagen smarte Gebäu-

Bürogebäude neu denken! 
Nachhaltigkeit, New Work und Smart Buildings – Thorsten von Killisch-Horn, Geschäfts- 
führer beim Bau- und Immobilienunternehmen GOLDBECK Südwest GmbH, erklärt, was diese 
drei Megatrends gemeinsam haben und wie sie sich auf Büroimmobilien auswirken. 

«

Das Interview führte Sinah Engel

ZUR PERSON Thorsten von Killisch-Horn, 
Geschäftsführer der GOLDBECK Südwest GmbH

detechnik. Wie weit wir bei unseren Kun-
denprojekten in Richtung „grünes Büro“ 
gehen, entscheiden unsere Bauherren 
individuell. Wir betrachten für sie die En-
ergieeffizienz über den gesamten Lebens-
zyklus und realisieren je nach Wunsch in 
verschiedenen Energiestandards. Dafür 
kombinieren wir energieoptimierte Ge-
bäudehüllen mit smarter Technik und 
regenerativen Energien. Der Vorteil für 
unsere Kunden: Dank unserer besonderen 
Bauweise ist das GOLDBECK-Bürosystem 
von der DGNB vorzertifiziert – gegenüber 
der konventionellen Bauweise sparen wir 
bis zu 40 Prozent Emissionen. Unsere Bau-
herren können das DGNB-Zertifikat ein-
fach beantragen und profitieren dadurch 
mehrfach: Das Gebäude ist nachhaltig, das 
ökologische Handeln wird dokumentiert 
und der Marktwert ihrer Immobilie steigt. 

Neben der Nachhaltigkeit sind die groß-
en Buzzwords aktuell „New Work“ und 
„Smart Building“. Wie hängt das zu-
sammen?  Die Haltung der Menschen hat 
sich verändert. Wir fragen vermehrt nach 
dem Sinn: Ist es sinnvoll, woran ich arbeite 
und ist es sinnvoll, wie ich arbeite? Und 
was ist der wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Beitrag eines Unternehmens? 
Das hat viel mit Gewerbeimmobilien und 
speziell mit Büroimmobilien zu tun. Das 
Büro wird zum Markenbotschafter, soziale 
Begegnungsstelle, Ort für Ideenentwick-
lung, Projekt- und Teamarbeit. Mithilfe 
von Smart Building Lösungen und flexibel 
einsetzbaren Raummodulen können wir 
Flächen schaffen, die eine optimale Kom-
bination von Einzelarbeit und Kollaborati-
on, von Mobile Work und Präsenz ermög-
lichen. Die intelligente Gebäudetechnik 
unterstützt wiederum dabei, diese Flächen 
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 Die zentrale Lage der Metropolregion 
Rhein-Neckar ist Segen und Fluch 
zugleich. Einerseits profitieren Un-

ternehmen von der Nähe zu ihren Märk-
ten und den guten Anbindungen an die 
nationalen und internationalen Verkehrs-
wege, andererseits stellt der zunehmende 
Verkehr die Region vor Probleme. Die 
„MRN Erreichbarkeitsanalysen“ zeigen 
auf, dass es in der Region erhebliche Rei-
sezeitverluste bei den innerstädtischen 
Rheinquerungen gibt und die Verkehrs-
kapazitäten im Kernraum, also in Mann-
heim und Ludwigshafen, heute schon bis 
an die Grenze ausgereizt sind. Dabei ste-
hen die Weichen in der Region weiter auf 
Wachstum. So geht die Studie für das Zen-
trum der Region sowohl bei Einwohnern, 
Erwerbstätigen und Pendlern als auch 
beim Güterverkehr von Zuwächsen aus. 
Die Ergebnisse der Analysen sollen per-
spektivisch in das „Verkehrsmodell Rhein- Fo
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Der Energie- und Zukunftsspeicher der Stadtwerke 
Heidelberg setzt ein Zeichen für die Energiewende.

Auf der Suche nach intelligenten Lösungen
Die zunehmende Dichte von Verkehr und Besiedlung stellt die Metropolregion Rhein- 
Neckar vor Herausforderungen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie sich Klimaschutz, 
Mobilität und Lebensqualität ökologisch und ökonomisch sinnvoll verbinden lassen.

Die marode Pilzhochstraße in Ludwigshafen 
musste abgerissen werden.

Neckar“ einfließen, das voraussichtlich bis 
Januar 2022 zur Verfügung stehen wird. I 

SANIERUNGSFALL LUDWIGSHAFENER HOCH-
STRASSEN In der Nachkriegszeit orientierte 
sich die Stadtplanung in vielen deutschen 
Kommunen am Modell der autogerechten 
Stadt. In Ludwigshafen entstand in diesem 
Rahmen das Hochstraßensystem mit zwei 
zentralen Achsen. Nun hat sich das ein-
stige Modellprojekt aufgrund des extrem 
gestiegenen Verkehrs zum Problemfall 
entwickelt. 2014 entschied sich die Stadt 
für ihren Abriss ab Ende 2023 und für den 
Bau einer mehrspurigen rund 860 Meter 
langen ebenerdigen Straße, die zwischen 
der Lorientallee und der Kurt-Schuma-
cher-Brücke verlaufen wird. 

Eng verbunden mit der Hochstraße 
Nord und der künftigen Stadtstraße ist das 
sanierungsbedürftige Rathaus mit dem 
Rathaus-Center. Hierfür hat die Stadt nach 

Prüfung unterschiedlicher Varianten ein 
Gesamtpaket erarbeitet. Der Wiederauf-
bau der Brücke, die künftig die Pilzhoch-
straße ersetzen wird, wird voraussichtlich 
2023 starten und gut zwei Jahre dauern. 
In dieser Zeit wird die Stadtverwaltung 
auch die Instandsetzungsarbeiten an der 
Weißen Hochstraße vornehmen. Ziel ist 
es, dass die Hochstraße Süd bis Anfang 
2026 wieder ungehindert für den Verkehr 
genutzt werden kann. 

INNOVATIONEN UND NACHHALTIGKEIT 
FÖRDERN Die Stadt Mannheim plant die 
Einrichtung eines „Innovationszentrums 
Green Tech“. Das Projekt, mit einem In-
vestitionsvolumen von rund 14,12 Milli-
onen Euro, wurde für den Verband Region 
Rhein-Neckar als Leuchtturmprojekt im 
RegioWIN-Wettbewerb 2030 des Landes 
Baden-Württemberg im Rahmen des Eu-
ropäischen Fonds für regionale Entwick-
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Euro im Stadtteil Pfaffengrund errichtet. 
Wo noch bis in die 1980er Jahre der Gas-
kessel stand, setzt die neue Anlage heute 
ein Zeichen für die Energiewende. Wie 
eine überdimensionale Thermoskanne 
wird der Zukunftsspeicher Fernwärme-
Wasser speichern, um es dann wieder zur 
Verfügung zu stellen, wenn es zum Heizen 
gebraucht wird. Als Speichertechnik wird 
ein atmosphärischer Zweizonenspeicher 
eingesetzt. Das 55 Meter hohe Gebäude 
wird eine bewegliche Gebäudehülle erhal-
ten: ein Netz mit Helix und vielen kleinen 
Plättchen, die sich nach Wind und Sonne 
ausrichten – als ein Symbol für Flexibili-
tät und den Fluss der Energie. Auf dem 
begehbaren Dach sind eine Gastronomie 
sowie ein Veranstaltungsraum für 200 
Menschen geplant.  

lung (EFRE) eingereicht, um im Zeitraum 
2021 bis 2027 eine Förderung dafür zu er-
halten. „Innovative Umwelt- und Energie-
technologien fungieren als Schlüssel- und 
Querschnittstechnologie aller Branchen. 
Sie gehören damit zu den dynamischen 
Wachstumsmärkten überhaupt. Mit 
einem möglichen Innovationszentrum 
Green Tech wollen wir dieses Potenzial 
für den Standort Mannheim gezielt nut-
zen“, erklärt Mannheims Bürgermeister 
Michael Grötsch.  

ZUKUNFTSTECHNOLOGIE WASSERSTOFF Die 
Metropolregion Rhein-Neckar nimmt 
für das Land Baden-Württemberg am 
Standortwettbewerb des Bundes für ein 
Technologie- und Innovationszentrum 
im Bereich der Wasserstofftechnologie 
teil. „Baden-Württemberg hat den An-
spruch, Weltmarktführer im Bereich 

der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
technologie zu werden“, stellt die baden-
württembergische Wirtschaftsministerin 
Nicole Hoffmeister-Kraut fest. Wasserstoff 
zählt in Verbindung mit der Brennstoff-
zellentechnologie zu den strategischen 
Wachstumsfeldern in der Metropolregi-
on Rhein-Neckar. Als Teil des Netzwerks 
des geplanten „Deutschen Zentrums 
Mobilität der Zukunft“ soll sich das ba-
den-württembergische Zentrum mit den 
Wertschöpfungsketten der Wasserstoff- 
und Brennstoffzellentechnologie für Mo-
bilitätsanwendungen befassen.  

RIESEN-THERMOSKANNE FÜR WÄRME Um-
weltfreundliche Energie kann nicht im-
mer und überall erzeugt werden. Fle-
xibler werden Energiesysteme durch die 
Nutzung eines Energiespeichers, den die 
Stadtwerke Heidelberg für 15 Millionen 
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Gabriele Bobka
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suchen? Das stimmt. Wir haben bisher 
nur einen einzigen Übergabepunkt. Das 
wird sich jedoch sukzessive ändern. Das 
betrifft aber nicht nur den Strom und 
die Wärmeversorgung, sondern auch die 
Wasserversorgung. 

Die Trinkwasserversorgung erfolgt 
zurzeit noch durch einen Brunnen?
Ja, wir sind noch nicht an das Trinkwas-
sernetz der Stadt Mannheim angeschlos-
sen. Die Genehmigung für die Brun-
nennutzung haben wir bis Ende 2024. 
Das Auslaufen dieser Genehmigung 
müssen wir also gestalten. Neubauten, 
die wir planen, müssen aber jetzt schon 
zwingend an das städtische Wassernetz 
angeschlossen werden.

Was kann man in technischer Hinsicht 
bis Ende dieses Jahres erwarten? Wir 
werden in diesem Jahr noch eine neue 
Netzstation errichten. Von dort aus wird, 
synchronisiert mit der Erschließung, 
die Versorgung des Areals mit Strom 
erfolgen.

Ist eine Wohnentwicklung geplant?
Nein. Wir haben im April 2019 mit der 
Stadt Mannheim Leitplanken fixiert, die 
auch die Art der Nutzung betreffen. Es 
soll lediglich gewerbliche Nutzung mit 
möglichst vielen Arbeitsplätzen geben. 
Worauf man verzichten will, sind ver-
kehrsintensive Logistikunternehmen.

Aber ist nicht das Bauhaus-Ser-
vicezentrum ein Logistikzentrum? 
Nein. Bauhaus hat seine Zentrale in 
Mannheim und zieht damit in zwei 
Bürogebäude ein. Wir reden hier über 
Verwaltung und auch über Forschung 
und Entwicklung.

Gibt es Altlasten? Die gibt es, aber weit 
weniger, als das manch einer bei einer 
100-jährigen industriellen Nutzung 
erwarten würde. Es ist eine Vielzahl an 
Messstellen errichtet worden, schon vor 
unserem Erwerb der Fläche. Nennens-
werte Auffälligkeiten gab es keine, und 
wo etwas gefunden wird, entfernen wir 
es fachgerecht und in Abstimmung mit 
den zuständigen Behörden. 

Herr Neldner, wie ist der Stand in 
puncto Vermarktung beim Turbinen-
werk? Wir haben den Standort im April 
2019 vom Voreigentümer GE übernom-
men. Es handelt sich um etwa 50.000 m² 
Hallen- und 30.000 m² Bürofläche. Die 
haben wir im Moment etwa zu 60 Pro-
zent bereits wieder vermietet.

Das ist doch eine Ansage … Ja, das ist 
schon gut. Man muss aber fairerweise 
sagen, dass dazu auch kurzfristige Miet-
verträge gehören, die zunächst nur über 
ein Jahr laufen. Manche Unternehmen 
brauchen schnell und für einen defi-
nierten Zeitraum Flächen. Diesen Bedarf 
können wir im Turbinenwerk zurzeit gut 
bedienen. Darüber hinaus konnten wir 
zwei komplette Bürogebäude an Bauhaus 
und eines an den Arbeiter-Samariter-
Bund vermieten.

Außergewöhnliches 
Areal sucht Nutzer
Das von Aurelis erworbene Mannheimer Turbinenwerk  
hat eine lange Industriegeschichte. Zurzeit wird es weiter-
entwickelt und vermarktet. Büronutzung wird möglich sein, 
Schwerlastnutzung aber auch. Tobias Neldner zu Poten-
zialen und den großen Herausforderungen dabei.

Es handelt sich ja um ein riesiges In-
dustrieareal. Welches sind die großen 
Herausforderungen bei Entwicklung 
und Vermarktung? Aus einem Single-
Tenant- soll ein Multi-Tenant-Areal 
werden. Außerdem soll das vorher ge-
schlossene Areal wieder in die Stadt 
reintegriert werden. 

Können Sie das ein bisschen ausfüh-
ren? Wir haben ein in sich geschlos-
senes Industrieareal mit Drehkreuzen, 
Zäunen, Schranken, einem Werkschutz. 
Auch die gesamte Versorgung des Areals 
mit Strom, Wasser und Wärme erfolgt 
noch über ein in sich geschlossenes Netz. 
In fünf bis zehn Jahren soll die Transfor-
mation vollendet sein.

Das heißt, Mieter können sich zurzeit 
noch keinen eigenen Stromlieferanten 

Das Haus Ampère im Turbinenwerk ist für Büronutzung 
vorgesehen – ein besonderes Flair …
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stang und Käfertal wird in den nächsten 
Jahren verkehrstechnisch und städtebau-
lich durch die Stadt aufgewertet.

Und der Entwickler tickt immer so wie 
die Stadt? Ganz klar bewerten wir man-
che Themen etwas anders, als die Stadt 
es möglicherweise tut. Reden wir über 
die Bebauungsdichte, dann ist es für die 
Stadt Mannheim wichtig, dass das heute 
fast völlig versiegelte Areal einen hohen 
Anteil an Grünflächen erhält. Im öffent-
lichen Raum ist das auch kein Problem. 
Da wird es zwei breite Grünachsen von 
zusammen fast 20.000 m2 geben. Aller-
dings wollen wir diesen Standort auch 
wirtschaftlich entwickeln. Wir haben ja 
auch hohe Investitionskosten und tragen 
das Entwicklungsrisiko …

Das heißt, Sie wollen ihn dichter 
bebauen? Wir wollen genau genommen 
eine größere Ausnutzung der jeweiligen 
Grundstücksfläche. Aber in dem Punkt 
kommen wir immer wieder zusammen.

Welche Ziele haben Sie noch für dieses 
Jahr? Zunächst die Errichtung des Park-
hauses. Bisher haben wir noch viele Stell-
plätze im Freiflächenbereich, die jedoch 
umgewidmet werden zu Baufeldern. Es 
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ist klar, dass Unternehmen, die jetzt mit 
über 300 Mitarbeitern an den Standort 
kommen wie Bauhaus, einen großen 
Bedarf an Stellplätzen haben. Außerdem 
sind wir dabei, mit zwei internationalen 
Industrieunternehmen Mietverträge zu 
verhandeln, zum Teil sind sie auch schon 
weitgehend ausverhandelt. Das betrifft 
mehrere tausend Quadratmeter Hallen-
fläche.

Und über das Landmarkgebäude 
war ja schon einiges zu lesen … Ja, 
das soll im Laufe der nächsten Jahre 
errichtet werden. Es ist eines der we-
sentlichen Bauprojekte und wichtig für 
die Vermarktung des gesamten Areals. 
H+O Architekten aus Freiburg haben 
den Architektenwettbewerb gewonnen. 
Allerdings suchen wir zunächst Anker-
mieter, bevor wir dort loslegen.

Was hat es mit dem so genannten 5G-
Testfeld auf sich, das Sie auf dem Are-
al errichten wollen? Es handelt sich um 
eine Halle mit knapp 1.000 m², die etwa 
elf Meter hoch ist. Nutzer sollen dort 
mithilfe des 5G-Mobilfunkstandards in-
nerhalb der Halle Experimente an ihren 
Produkten, Anlagen oder Komponenten 
machen können, wenn sie das – zum 
Beispiel in ihrer eigenen Produktion – 
nicht tun können. 

Sie haben hier aber noch keinen 
konkreten Mieter? Nein, wir werden 
die Halle interessierten Unternehmen als 
Experimentierfeld zur Verfügung stellen. 
Es gibt in Mannheim das Smart-Produc-
tion-Netzwerk. Wir sind guter Hoffnung, 
dass in diesem Netzwerk Unternehmen 
dabei sind, die sich im Bereich moder-
ner Fertigungsverfahren auch mit 5G 
beschäftigen.

Soll die Umrüstung zur 5G-Halle noch 
in diesem Jahr realisiert werden? Das 
hängt von einigen Faktoren ab, zum Bei-
spiel von der 5G-Lizenz, die man bei der 
Bundesnetzagentur beantragen muss. 
Wir gehen davon aus, dass das in diesem 
Jahr klappt.

Was haben Sie noch nicht vermietet?
Das sind vornehmlich Flächen, die wir 
noch „ertüchtigen“ müssen, bevor wir sie 
vermieten können.

Welche Rolle spielen die Schwerlast-
hallen? Die meinte ich beim Thema 
Ertüchtigung. Sie haben jeweils Kran-
kapazitäten zwischen 80 und 500 t. In 
jeder dieser Hallen fahren mehrere Krä-
ne, die man teilweise über so genannte 
Traversen zusammenschließen kann. 
Aufgrund der vorherigen Nutzung sind 
sie sehr massiv, haben extreme Höhen …

Stelle ich mir sehr interessant vor als 
Loft … Was ja leider nicht möglich ist. 
Aber natürlich stellen wir uns die Frage, 
was man heute mit solchen Hallen ma-
chen kann. Wo ist der Markt, wo sind die 
Marktakteure, die Hallen dieser Ausprä-
gung benötigen könnten? Wir sind der 
Bundesfachgruppe Schwertransport und 
Kranarbeiten beigetreten, um Kontakte 
in diese Branche hinein aufzubauen.

Sind Sie optimistisch? Ja. Aber wir 
dürfen an diesem Markt auch nicht 
„vorbeihoffen“. Wenn wir in zwei, drei 
Jahren niemanden gefunden haben, der 
die Hallen so nutzen kann, dann müssen 
wir uns natürlich Gedanken über eine 
alternative Nutzung machen.

Ist es denkbar, solche Hallen in Büros 
umzunutzen? Diese Möglichkeit besteht 
technisch. Man könnte solch eine Halle 
etwa in Form einer Haus-in-Haus-Lö-
sung architektonisch, planerisch und 
auch baulich so umfunktionieren, dass 
sie keine Halle im ursprünglichen Sinne 
mehr wäre, sondern eine ganz neue 
Nutzungsart erfährt.

Wie ist die Zusammenarbeit mit der 
Stadt Mannheim bei der Entwicklung?
Grundsätzlich gut. Das Turbinenwerk 
ist für die Stadt Mannheim ein städte-
planerisch sehr wichtiges Areal. Dessen 
Bedeutung wird in den nächsten Jahren 
noch steigen. Es liegt ja an einer der 
Haupteinfallstraßen aus östlicher Rich-
tung, der B 38. Und dieses Einfallstor 
zwischen den beiden Stadtteilen Vogel-

«

Dirk Labusch, Freiburg

ZUR PERSON Tobias Neldner ist Gesamt-
verantwortlicher des Turbinenwerks bei der 
Aurelis Real Estate Service GmbH.
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mehr als 1.200 Mitarbeiter ihren Arbeits-
platz finden. Nach der Fertigstellung sol-
len Mitarbeiter der operativen Einheiten, 
insbesondere der Geschäftsbereiche In-
dustrieautomation und Antriebstechnik, 
des Forschungszentrums und der Dienst-
leistungsbereiche, dort arbeiten. In dem 
neuen Gebäude entsteht daher auch ein 
Innovationszentrum für industrielle Di-
gitalisierung und Künstliche Intelligenz. 
„Das Multifunktionsgebäude verspricht 
architektonisch ein Highlight zu werden 
und ist ein klares Bekenntnis von ABB zur 
Metropolregion Rhein-Neckar – und zu 
Mannheim“, so Hans-Georg Krabbe, Vor-
standsvorsitzender von ABB. 

NEUER HOCHPUNKT IM GLÜCKSTEIN-
QUARTIER Hoch hinaus geht es am süd-
östlichen Eingang zum Mannheimer 
Glückstein-Quartier. Die Pläne des Köl-
ner Architekturbüros Lepel & Lepel sehen 
auf dem rund 6.000 Quadratmeter großen 
Baufeld eins die Büroimmobilie Lokesite 
mit 28.000 Quadratmeter Bruttogeschoss-

 In der Metropolregion Rhein-Neckar 
pulsiert das wirtschaftliche Leben. 
Die 150.000 hier angesiedelten Unter-

nehmen erwirtschaften mit ihren rund 
950.000 Beschäftigten eine Bruttowert-
schöpfung von rund 89 Milliarden Euro. 
Viele Innovationen gehen dabei von Start-
ups aus. Beim baden-württembergischen 
Landeswettbewerb „Start-up BW Lo-
cal – gründungsfreundliche Kommune 
2020/2021“ erreichte Mannheim in der 
Kategorie „Städte“ das Siegertreppchen. 
Die Stadt überzeugte mit den unter dem 
Label „Next Mannheim“ gebündelten 
Angeboten für Existenzgründer sowie 
den zukünftigen Schwerpunkten im Be-
reich Nachhaltigkeit. Das geplante „In-
novationszentrum Green Tech“ könnte 
2024/2025 an den Start gehen. Auch die 
Gründer selbst sehen in der Innovations-
stadt Mannheim den idealen Standort, 
wie eine Umfrage des Deutschen Startup 
Monitors 2020 zeigt. Bei der Gründungs-
aktivität pro Einwohner belegt Mannheim 
mit 17 Neugründungen pro 100.000 Ein-

Das Zusammenleben innovativ gestalten
Die Attraktivität der Metropolregion Rhein-Neckar für Firmen und Bewohner lässt die Stadt-
gesellschaft zusammenwachsen. Dabei können die Dichte und die Konkurrenz der Nutzungen 
zu Problemen führen. Es gilt also, eine Balance zwischen Arbeiten und Leben zu finden.
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wohnern einen bundesweiten Spitzen-
platz. „Diese tollen Ergebnisse zeigen, 
dass Mannheim auf dem richtigen Weg 
ist und der integrierte Ansatz der Ge-
staltung eines Start-up-Ökosystems den 
gewünschten Erfolg bringt“, berichtet 
Christian Sommer, Geschäftsführer von 
Next Mannheim, der Marke, unter der 
die „mg: mannheimer gründungszentren 
Gesellschaft“ acht branchenspezifische 
Gründungszentren betreibt. 

EIN NEUES GEBÄUDE FÜR ABB Doch auch 
weltweit tätige Unternehmen wie ABB 
setzen auf die Rhein-Neckar-Region. 
ABB errichtet am Standort Mannheim 
ein nachhaltiges Multifunktionsgebäude, 
in dem das komplette ABB-Portfolio an 
intelligenten Produkten und Systemen 
sowie digitalen Technologien zur Ge-
bäudeautomation und Energieverteilung 
Verwendung findet. Der Neubau entsteht 
auf dem heutigen Areal in der Kallstadter 
Straße 1 und verfügt über mehr als 20.000 
Quadratmeter Gebäudefläche, auf denen 
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der IHK-Region, so Schätzungen, fließen 
überwiegend in den Online-Handel oder 
werden außerhalb der Region ausgegeben. 

WARENHAUSSTANDORTE IM WANDEL Die 
Zukunft der Warenhäuser steht nicht erst 
seit der Corona-Pandemie auf der Kippe. 
In Landau ersetzt der Projektentwickler 
ehret+klein den maroden Bau des ehema-
ligen Kaufhofs nach Plänen des Münchner 
Architektenbüros Tilmann Probst durch 
den Neubau „Stadttor“. Die Neuentwick-
lung des Areals sieht ein Stadtquartier vor, 
das auf etwa 18.500 Quadratmeter Brutto-
geschossfläche Platz für Handel, Gewer-
be, Wohnen und weitere Dienstleis tungen 
umfasst. Das „Stadttor“ soll zur 750-Jahr-
Feier Landaus im Jahr 2024 in neuem 
Glanz erstrahlen. 

In Mannheim entwickelt Redevco Ser-
vices Deutschland das C&A-Haus am Pa-
radeplatz zur Mixed-Use-Immobilie. Auf 
den bisherigen Handelsflächen im dritten 
und vierten Obergeschoss siedeln sich im 
ers ten Quartal 2022 die Stadt Mannheim 
mit einer Behörde sowie ein zahnmedi-
zinisches Versorgungszentrum an. Auch 
für den ehemaligen Kaufhof im Mannhei-
mer Quadrat N7 steht eine neue Nutzung 
an. Die Unternehmensgruppe Diringer & 
Scheidel erwarb die Immobilie im Okto-
ber 2020. Eine endgültige Entscheidung 
über die künftige Verwendung ist noch 
nicht gefallen.  

fläche vor, von denen etwa 10.000 Qua-
dratmeter in einem 13-geschossigen, 50 
Meter hohen Turm realisiert werden. Die-
ser bildet gestalterisch die Klammer über 
das Quartier hinweg zum bestehenden 
Viktoria-Turm. Neben Büros entsteht auf 
rund 10.000 Quadratmetern auch Platz für 
flexible Arbeitsformen. Projektentwickler 
Diringer & Scheidel rechnet mit einem 
Projektvolumen von 100 Millionen Euro. 

NEUE URBANE QUARTIERE FÜR HEIDELBERG 
Bagger, marsch!, hieß es im Dezember 
2019 auf dem Projektgrundstück „Euro-
paplatz Heidelberg“. Die Gustav Zech Stif-
tung baut für rund 300 Millionen Euro auf 
den insgesamt rund 24.000 Quadratmeter 
großen Grundstücken nach den Plänen 
des Büros Winking Froh Architekten so-
wie der POLA Landschaftsarchitekten aus 
Berlin ein Ensemble aus fünf Gebäuden. 
Diese bieten einen Mix aus Wohnen und 
Arbeiten, Geschäften und Gastronomie. 
Die Fertigstellung der ersten Gebäude ist 
im Frühjahr 2022 vorgesehen. Auf leben-
dige Mischnutzungen setzen auch zwei 
weitere Projektentwicklungen in Heidel-
berg. Die 3,9 Hektar große Fläche des ehe-
maligen PX-Warenhauses der US-Ame-
rikaner in der Heidelberger Bahnstadt 
soll zum Kopernikusquartier entwickelt 
werden. Auf einer Fläche von rund fün-
feinhalb Fußballfeldern sind Gebäude für 
Dienstleistungen, Wohnungen und Ein-
kaufsläden vorgesehen. In der Weststadt 
ist ebenfalls Neues geplant. Direkt an der 

Montpellierbrücke plant Erhard & Stern 
auf einem rund 10.000 Quadratmeter 
großen Grundstück zwischen Czernyring 
und Gleisanlagen ein Ensemble aus zwei 
Gebäuden. Vorgesehen sind Flächen für 
Büro und Einzelhandel, dazu ein Boar-
dinghouse sowie neuer Wohnraum. 

EINZELHANDEL, QUO VADIS? Der Einzel-
handel in der Metropolregion Rhein-
Neckar entwickelte sich bis zu den Lock-
downs infolge der Corona-Krise positiv. 
So wies der Immobilienmarktbericht der 
Region 2019 nicht nur für die Kernstädte 
Mannheim (151), Ludwigshafen (107,9) 
und Heidelberg (117,6), sondern auch 
für die zahlreichen Mittelzentren wie 
Schwetzingen (245,1), Viernheim (206,7) 
oder Mosbach (177,3) einen überdurch-
schnittlichen Einzelhandelsumsatz auf. 
Die Spitzenmiete bewegte sich in der 
Heidelberger 1A-Lage Hauptstraße 2019 
auf einem Niveau von 120 Euro, in der 
Toplage Mannheims, den Planken, lag sie 
bei 175 Euro und in der Ludwigshafener 
Haupteinkaufsstraße Bismarckstraße bei 
20 Euro pro Quadratmeter. Für das Jahr 
2020 zeigt die Kaufkraftanalyse der IHK 
Rhein-Neckar, dass sowohl die einzelhan-
delsrelevante Kaufkraft als auch der Ein-
zelhandelsumsatz gesunken sind. Auch 
die strukturelle Verschiebung der Nach-
frage in den Online-Handel macht allen 
Kommunen in der Region zu schaffen. 
Elf bis zwölf Prozent der einzelhandels-
relevanten Kaufkraft aller Einwohner in Fo
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«

Gabriele Bobka

Links: Um den Bahnhofsplatz Süd 
in Heidelberg entsteht ein lebendiges
Stadtquartier.

Mitte: Die Stadt Landau erhält zur  
750-Jahr-Feier das neue Quartier „Stadttor“.

Rechts: Im neuen Multifunktionsgebäude 
führt ABB in Mannheim Standorte zusammen.
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an den Kosten der Baulandentwicklung 
für technische und soziale Infrastruktur 
beteiligt. Dabei sind mindestens 30 Pro-
zent der neu geschaffenen Wohnflächen 
für untere Einkommensgruppen und 
Schwellenhaushalte zu erstellen. 

MEHR EINFLUSS AUF DEN GRUNDSTÜCKS-
MARKT Um mehr Flächen für bezahl-
baren Wohnraum und die Gewerbe-
entwicklung zur Verfügung stellen zu 
können, will die Stadt Mannheim stärker 
am Grundstücksmarkt mitmischen. Mit 
der Umsetzung des Bodenfonds und ei-
ner neuen Vermarktungsstrategie von 
Grundstücken soll der kommunale Ein-
fluss auf den Grundstücksmarkt gestärkt 
werden. Mit dem Fonds stehen für 2020 
und 2021 je 4,68 Millionen Euro als Mit-
tel für Grundstückskäufe durch die Stadt 
zur Verfügung. Als Paradigmenwechsel 
zur aktiven Liegenschaftspolitik sieht die 
neue Grundstücksvermarktungsstrategie 
zudem vor, dass städtische Wohnbau-
grundstücke für den Geschosswohnungs-
bau künftig zunächst an die kommunale 
Wohnbaugesellschaft GBG und in einem 
zweiten Schritt an gemeinwohlorientierte 
Wohnbau gesellschaften vergeben werden. 
Erst wenn diese das Angebot ausschla-
gen, kommen die Areale auf den freien 
Markt. Zur Stärkung des Erbbaurechts 
erfolgt hierbei das Angebot zunächst im 
Erbbaurecht. Aber auch bei Ein- und 
Zweifamilienhausgrundstücken wird das 
Erbbaurecht bei Einhaltung bestimmter 
sozialer Kriterien attraktiver gestaltet, 
um Familien aktiv bei der Gewinnung von 
Wohneigentum zu fördern. 

AKTIVE LIEGENSCHAFTSPOLITIK FÜR SOZIA-
LEN WOHNUNGSBAU Die Schaffung bezahl-
baren Wohnraums beschäftigt nicht nur 
die Großstädte der Rhein-Neckar-Region, 
sondern auch die Stadt Weinheim und 
ihre rund 45.580 Bewohner. Um der ho-
hen Nachfrage gerecht zu werden, entsteht 
im Südwesten der Stadt das Neubaugebiet 
„Allmendäcker“ als Arrondierung der be-
stehenden Bebauung. Die Stadt verspricht 
sich davon eine Entspannung des Woh-
nungsmarktes, vor allem im Bereich güns -
tiger Mietwohnungen. Das städtebauliche 
Konzept entwickelte das Büro Albert Speer 

 Die bevölkerungsreichste Stadt der 
Metropolregion ist Mannheim mit 
310.660 Einwohnern, gefolgt von 

Ludwigshafen mit 172.260 und Heidelberg 
mit 161.490 Bewohnern. Bis 2035 rechnen 
die Statistischen Landesämter mit einem 
weiteren Bevölkerungswachstum in die-
sen Städten zwischen 3,9 und 4,8 Prozent. 
Die Bautätigkeit in diesen Zentren hält mit 
der hohen Nachfrage nach Wohnraum 
nicht Schritt. Entsprechend verzeichnen 
alle drei Städte stetig steigende Kaufpreise 
und Mieten. So legten die Kaufpreise für 
Eigentumswohnungen zwischen 2015 
und 2020 in Mannheim um 41 Prozent 
auf 3.091 Euro, in Ludwigshafen um 40 
Prozent auf 2.379 Euro und in Heidelberg 
um 37 Prozent auf 4.203 Euro zu. Auch die 
Mieten kletterten in diesem Zeitraum um 
zehn bis zwölf Prozent nach oben.  

WOHNUNGSPOLITISCHE OFFENSIVE IN HEI-
DELBERG Die Nachfrage auf dem Heidel-
berger Wohnungsmarkt ist in allen Markt-
segmenten sehr hoch. Um dem Anstieg 

Der Preis der Attraktivität
Die Metropolregion Rhein-Neckar verzeichnet seit  
Jahren ein deutliches Bevölkerungswachstum. Der hohen  
Nachfrage nach Wohnraum steht ein zu geringes Angebot 
gegenüber. Mit strategischer Wohnungspolitik steuern  
die Kommunen gegen.

Fo
to

: W
er

kg
em

ei
ns

ch
af

t H
HK

, B
ru

ts
ch

in
 W

oh
nb

au
 G

m
bH

; K
rä

nz
le

+F
is

ch
er

-W
as

el
s 

Ar
ch

ite
kt

en
, D

eu
ts

ch
e 

W
oh

nw
er

te

der Wohnungspreise entgegenzuwirken 
und die soziale Vielfalt zu erhalten, hat 
die Stadt eine wohnungspolitische Of-
fensive initiiert. Die hierzu eingerichtete 
Koordinierungsstelle „Strategische Woh-
nungspolitik“ bündelt die wohnungspoli-
tischen Aktivitäten der Stadt, entwickelt 
strategische Ansätze und verfolgt deren 
Umsetzung. Einen ersten Meilenstein bil-
det das Handlungsprogramm Wohnen. 
Es formuliert den Neubau von 800 Woh-
nungen jährlich als notwendige Zielgröße. 
Im Juli 2020 beschloss der Gemeinderat 
ein Zehn-Punkte-Papier zur Umsetzung 
dieses Programms. Dazu gehören die 
Schaffung eines vielfältigen Wohnungs       -
angebots, mehr Angebote für Starterhaus-
halte und Familien und die Verbesserung 
der Wohnsituation von Senioren. Mit der 
Fortschreibung des Baulandmanagements 
(BLM) nimmt die Stadt seit 2020 Inves    -
 toren stärker in die Pflicht. Wird Baurecht 
für Wohnflächen neu geschaffen oder 
vorhandenes Baurecht geändert, werden 
Planungsbegünstigte verursachergerecht 

Mit einem Nachlass beim Grund-
stückspreis fördert die Stadt Wein-

heim sozialen Wohnungsbau.
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+ Partner. Auf dem stadteigenen knapp 
sieben Hektar großen Gebiet zwischen 
der nördlichen Weststadt und dem Waid-
see sind rund 300 Wohneinheiten in einer 
Kombination aus überwiegendem Ge-
schosswohnungsbau und verschiedenen 
Einfamilienhaustypen vorgesehen. Der 
Fokus liegt auf sozial orientiertem Woh-
nungsbau. Die Erschließungsarbeiten 
sollen bis Ende 2021 abgeschlossen sein. 
Die Stadt verzichtet zur Förderung des so-
zialen Wohnungsbaus auf rund 3,3 Mil-
lionen Euro aus Grundstückserlösen. Im 
Gegenzug müssen die Investoren jeweils 
zehn Prozent der Einheiten für mindes-
tens 25 Jahre als Sozialwohnungen oder 
zumindest als sozial gedämpften Wohn-
raum anbieten. Der Baubeginn ist nach 
den Erschließungsmaßnahmen im Som-
mer 2022 geplant. 

INNENSTÄDTE VERÄNDERN IHR GESICHT 
Neben der Konversion von ehemals mili-
tärisch genutzten Arealen spielen aufgege-
bene Betriebs- und Infrastrukturgelände 
eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung 
innerstädtischer Quartiere. So realisiert 
die Deutsche Wohnwerte „Am Langen 
Anger“ in der Heidelberger Bahnstadt auf 
dem 116 Hektar großen Gelände des frü-
heren Güterbahnhofs die „Elf Freunde“. 
Das architektonische Konzept des Büros 
Kränzle+Fischer-Wasels Architekten in 
Zusammenarbeit mit Agence Ter Land-
schaftsarchitekten sieht ein Ensemble aus 
elf einzelnen Gebäudeteilen vor, in denen 
insgesamt 166 Eigentumswohnungen so-
wie drei Gewerbeeinheiten entstehen. 

Das Halberg Areal in der südlichen 
Innenstadt von Ludwigshafen war ein 
erstmals im Jahr 1881 in Betrieb genom-
mener Produktionsstandort für Groß-
pumpen. Nach der Stilllegung des Werks 
im Jahr 2017 erwarb ein Joint Venture 
von Aberdeen Standard Investments und 
GeRo Real Estate das 24.665 Quadratme-

ter große Gelände, um dort gemeinsam 
in mehreren Bauabschnitten das „Lud-
wigs Quartier“ zu entwickeln. Der städte-
bauliche Entwurf des Architekten Stefan 
Forster umfasst eine Bruttogeschossfläche 
von rund 65.000 Quadratmetern für vo-
raussichtlich 550 Wohnungen, ergänzende 
Gewerbeflächen sowie eine Kindertages-
stätte. Ein bestehendes erst 2012 errich-
tetes fünfgeschossiges Bürogebäude am 
Rand des Areals mit rund 3.800 Quadrat-
meter Nutzfläche soll erhalten bleiben. 

Auch auf dem Areal des Energiever-
sorgers Pfalzwerke in der Ludwigshafener 
Kurfürstenstraße ist ein neues Wohn-
quartier mit 328 Wohnungen und einer 
Kita geplant. Das Konzept des Mannhei-
mer Unternehmens Pro Concept sieht in 
den ersten Baufeldern neben der Kita 82 
Mietwohnungen sowie 36 Eigentumswoh-
nungen vor. Im dritten Abschnitt folgt 
nach der Verlagerung der Pfalzwerke in 
den Neubau auf dem Gelände des ehe-
maligen C&A in der Wredestraße im Jahr 
2022 der Bau von 210 Wohneinheiten. Der 
repräsentative Altbau des Unternehmens 
von 1921 bleibt erhalten und erhält eine 
Wohnnutzung. 

Nach einer mehr als 100-jährigen 
Industrie-Historie in Schwetzingen ver-
lagerten die Pfaudler-Werke im Jahr 
2017 ihren Produktionsstandort an der 
Scheffelstraße ins benachbarte Waghäu-
sel. Der Heidelberger Projektentwickler 
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Epple erwarb das rund 6,7 Hektar große 
Areal und plant hier nach Plänen der drei 
Architektur büros Florian Krieger aus 
Darmstadt, Bilger Fellmeth aus Frankfurt 
sowie Kuehn Malvezzi aus Berlin ab 2021 
ein neues Wohnquartier mit mehr als 
600 Wohnungen. Der Masterplan für das 
Pfaudler-Gelände sieht als Herzstück eine 
grüne Mitte vor, an die alle Wohnungen 
im Quartier angebunden sind. 

In Landau in der Pfalz wandelt die 
Hornbach-Stiftung Immobilien den 
ehemaligen Produktionsstandort der 
Bäckereikette Hofmeister Brot auf der 
Wollmesheimer Höhe zu einem Wohn-
quartier mit 64 Wohneinheiten und einem 
Lebensmittelmarkt mit rund 2.100 Qua-
dratmeter Verkaufsfläche um. Rund zwei 
Drittel der Wohnobjekte sind als Eigen-
tumswohnungen vorgesehen, der Rest als 
geförderte Mietwohnungen. Damit erhält 
die Stadt im Südwesten ein attraktives 
Entree. Südlich der Wollmesheimer Höhe 
soll auf rund 13 Hektar das neue Stadt-
quartier Südwest entstehen. Die Pläne von 
Thomas Schlüter Architekten Stadtplaner 
mit Faktorgruen Landschaftsarchitekten 
und beratenden Ingenieuren, die im offe-
nen Realisierungswettbewerb den ersten 
Preis erhielten, sehen ein urban verdich-
tetes Wohnquartier mit rund 850 Wohn-
einheiten und einer grünen Mitte vor. «

Gabriele Bobka

„Zuhause. Zusammen.  
In der Bahnstadt“, lautet  

das Motto des Wohn- 
projekts „Elf Freunde“

in Heidelberg.




