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Kandidat der Internationalen Bauausstellung

Das Projekt „B³“ am Gadamerplatz soll in der Bahnstadt 
Grund schule, Kindertagesstätte und Bürgerhaus unter einem 
Dach vereinen und so intensive Kooperationen der drei Ein-
richtungen ermöglichen. Als zentraler Bestandteil des Stadt-
teillebens kann das Zentrum allen Bürgerinnen und Bürgern 
einen Mehrwert bieten. Die Stadt Heidelberg hatte das Vorha-
ben gemeinsam mit fünf weiteren Projekten im vergangenen 
Jahr bei der ersten Ausschreibung der Internationalen Bauaus-
stellung Heidelberg (IBA) eingereicht. Aktuell ist es im engeren 
Kreis von 23 Ideen, die Chancen haben, im Herbst als IBA-
Projekt ausgewählt zu werden – und damit Teil einer Vision 
von der Wissensstadt der Zukunft.

Ausführliche Informationen zur Bahnstadt sind zu finden un-
ter www.heidelberg-bahnstadt.de

neue Kanäle, Leitungen und Straßen im bislang noch uner-
schlossenen westlichen Teil der Bahnstadt sowie die Planung 
für die dortigen Freiräume.

Bahnstadt: Schul- und Bürgerzentrum wird in  
öffentlich-privater Partnerschaft realisiert

Das Projekt „B³ – Bildung (Schule), Betreuung (Kita) und Bür-
gerzentrum“ in der Bahnstadt soll im Rahmen einer öffentlich-
privaten Partnerschaft (ÖPP) realisiert werden. Das hat der Ge-
meinderat im Juni 2014 beschlossen. Eine Studie hatte zuvor 
die Eignung als ÖPP-Projekt bestätigt und diese Umsetzungs-
variante als die wirtschaftlichste identifiziert. Vorgesehen ist, 
dass die Stadt Heidelberg als Eigentümerin auftritt und mit 
der Bau- und Servicegesellschaft Heidelberg, einer Tochter der 
städtischen GGH, als Projektgesellschaft Verträge für den Bau 
und den Betrieb abgeschlossen werden.

Die baulichen Planungen für das Projekt sind inzwischen so 
weit vorangeschritten, dass der Gemeinderat voraussichtlich 
im Spätherbst dieses Jahres die Ausführungsgenehmigung er-
teilen kann. Die Gesamtinvestitionskosten für das Vorhaben 
belaufen sich auf rund 27,8 Millionen Euro. Die Stadt Heidel-
berg rechnet mit der Fertigstellung zum Beginn des Schuljah-
res 2017/2018. 

Bernd Stadel

Dipl.-Ing. Stadt- und Regionalplanung (TU Berlin), Erster 
Bürgermeister der Stadt Heidelberg

Co-Autor: Dipl.-Ing. Alexander Krohn, Stadt Heidelberg

spezifisch hält (die Pressetitel oben bezogen sich auf die Volks-
abstimmung zum Tempelhofer Feld in Berlin) täuscht sich. 

In einer Gesellschaft, in der Globalisierung, Heterogenität und 
Demografie sehr konkret und gefühlt angekommen sind in 
der Wirklichkeit, spiegeln die Hoffnungen in der Stadtent-
wicklung und von der Bürgerschaft eine Art gesellschaftlichen 

Genauso häufig werden Kreative und Studierende gesucht mit 
der unausgesprochenen Hoffnung, sie seien die Hefe und der 
Zusammenhalt heterogener Stadtquartiere. Denn Zusammen-
halt und Kohäsion der Stadtgesellschaft sind großgeschrie-
ben, ebenso Wohnraum für Familien mit Kindern. Die Quar-
tiere sollen öko und gesund sein, wenig Energie verbrauchen, 
autoarm aber hochmobil. Wer dies für jeweils stadt- und orts-

Ein häufiges Echo, das aus dem Wald der Bürgerbeteiligung bei großen Stadt-
entwicklungsprojekten zurückschallt, ist immer der Wunsch nach „bezahlbarem 
Wohnraum“, „sozialer Durchmischung“, „Studentenwohnungen“, „internationaler  
Atmosphäre“ usw. Überall wird ein „Campus“ vorgeschlagen und gleichzeitig 
wird ein Riegel vorgeschoben: „Wir lassen keinen mehr in unsere Stadt“, (FAZ 
01.06.2014), weil „nirgendwo der Himmel noch so weit ist“ (FAZ 19.05.2014), „die 
Leere groß genug“ (FAZ 11.05.2014) und das „Misstrauen“ (BZ 17.05.2014) Ventil ist 
gegen die Planer, Investoren und Verdichter. Viele Erwartungen, wenig Verände-
rungen und klare Rollenzuweisungen vonseiten der veröffentlichten Bürgerschaft.

Dr. Konrad Hummel

Gemeinwesenorientierte Bürgerbeteiligung 
in der Quartiersentwicklung
Welche Zielgruppen für die Konversionsgebiete in Mannheim?
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Beispielsweise ist Stuttgart 21 für die breite Öffentlichkeit ein 
Bahnprojekt, für die Stadtentwickler öffentlicher Neucityraum; 
Tempelhof für die Öffentlichkeit Freiraum, für die Entwickler 
Entlastung durch sozial gerechten Wohnraum; die Bundesgar-
tenschau 2023 Mannheim für die Öffentlichkeit ein Eingriff in 
Nischen städtischer Landschaftsschutzgebiete, für die Planer 
notwendiges Mittel für einen umfassenden städtischen Grün-
zug. Alle wollen ein grün-sozial-gemischtes Quartier, aber kei-
ner hat eine klare Rolle für die lange Phase der Umsetzung. 
Für solche Phasen und Kommunikationsprobleme greift klas-
sische Bürgerbeteiligung zu kurz, noch schlimmer: Sie kann 
Misserfolgserwartungen bestätigen. Immer wieder geht es um 
Wege und Methoden. In der klassischen Bürgerbeteiligung 
kann es sogar sein, dass hohe Erwartungen geweckt werden 
und Enttäuschung bleibt beim Blick auf die Umsetzung: Die 
Vorurteilsraster sind da, „es musste ja so enden“. 

Nachhaltige, gemeinwesenorientierte 
 Beteiligungskonzepte 
Einer gemeinwesenorientierten Bürgerbeteiligung geht es 
nicht um einen methodischen Schachzug in einem vermeint-
lichen Machtkampf Bürgerschaft/Verwaltung sondern um das 
Aufgreifen von Stimmungslagen, Lebensvorstellungen und 
widersprüchlichen Visionen vom guten Leben. Dieses gute Le-
ben im Quartier haben nicht andere, sondern wir selbst zu or-
ganisieren. Gemeinwesenorientierte Bürgerbeteiligung ist mit 
Worten von Michael Walzer „Prosa der Demokratie und kein 
Heldenpathos“, sie versteht die Beteiligung als Voraussetzung 
dafür, Gemeinwohl anstreben zu können und als Herausfor-
derung, Einzelinteresse offen vor- und miteinander austragen 
zu können, Mehrwert zu stiften durch den Fokus auf Gemein-
wohl, Transparenz und Diskurs.

Das Konzept einer gemeinwesenorientierten Bürgerbeteili-
gung erweitert die formal möglich gewordenen Beteiligungs-
instrumente der Anhörung der Bürgerschaft und der Bürger-
begehren um Anforderungen der Teilhabegerechtigkeit und 
Netzwerkmethodik moderner Stadtgesellschaft. Gemeinwe-
senorientierte Bürgerbeteiligung folgt vorrangig der Mög-
lichkeit, Spielregeln und Verfahren der Demokratie zu stärken 
und den Nutzen von Stadtentwicklung im Quartier zu mehr 
als der Summe von Einzelinteressen zu machen. Deshalb ge-
hört gemeinwesensorientierte Bürgerbeteiligung eher zu den 
deliberativen Verfahren der Demokratie. 

Es geht um den Vorrang der Gemeinweseninteressen und 
nicht den Ausschluss von Einzelinteressen. Damit lässt sie sich 
weder allein in den Dienst direkter Demokratie noch allein in 
den Dienst methodisch verfeinerter Verkaufsstrategien reprä-
sentativer Demokratie oder von Regierungshandeln stellen. Sie 
ist ein Beitrag, um langfristig handlungsfähig zu bleiben unter 
veränderten Entscheidungsstrukturen unseres Gemeinwesens. 
Das Konzept dieser Bürgerbeteiligung geht von dem Leitbild 
aus, dass sich demokratisches Handeln der Bürgerschaft, 

Gegenentwurf, dessen Stichworte Zusammenhalt, urbane 
Vielfalt und Chancen für Jüngere heißen, gleichzeitig aber 
Freiheit, keine Reglementierung, Skepsis gegenüber dem 
Staatsapparat ohne Strukturen, um die Interessen und Ideo-
logiegegensätze auszutragen. Die Bürgerbeteiligung ist also 
meist mehr eine Antwort auf die gesellschaftliche Wirklichkeit 
als eine unmittelbare Sachantwort auf ein konkretes Problem. 
Die spannende Frage ist, wie solche Entwürfe unter Marktver-
hältnissen von Wohnungsnachfrage und Wohnungsangebot 
umgesetzt werden sollen, wie die Offenheit für Kinder und 
Kreative nicht nur eine bestimmte Periode lang anhält, son-
dern längerdauernd Interessenunterschiede überlebt, wer le-
gitimiert ist, Interessenausgleichsregelungen, wie Freiheit und 
Solidarität miteinander auszuhandeln. Die Qualität der Bür-
gerbeteiligung erweist sich dort, wo aus Entwürfen politische 
Handlungsschritte werden statt idealistische Konzepte.

Bürgerbeteiligung ist zuerst ein Freisetzen von Hoffnungen, 
Idealen, Gegenentwürfen zur gefühlten Gesellschaft (es darf 
sich nichts noch mehr ändern und niemand mehr wehtun). Für 
einige Bürger ist das eine Machtfrage, für einige Politiker irra-
tional („Wutbürger“). Mit der klassischen Bürgerbeteiligung 
hat die Verwaltung ein (eher untaugliches) Instrument in der 
Hand, solche Prozesse einzudämmen auf Fragen der Zustän-
digkeit, der nachbarschaftlichen Betroffenheit, der Machbar-
keit. Dies funktioniert immer seltener. Zunehmend schieben 
sich Fragen in den Vordergrund nach der Machbarkeit von Vi-
sionen und Zukunftsmodellen: Wer führt, wer schlichtet, wer 
klärt auf, wer sichert ab? 

Die klassischen Stadtentwicklungsinstrumente wie der Bebau-
ungsplan sind zu stumpf, um ein lebendiges Zusammenleben 
im Quartier zu entfalten. Weitergehende Instrumente wie 
eine Mischung aus städtebaulicher Anschub- und Querfinan-
zierung sowie versteckte und offene Förderinstrumente sind 
notwendig. Wer regt sie an, wer beteiligt sich, zumal sie eine 
Kommune allein meist überfordern? Regulative Instrumente 
wie Festlegung von Eigentums- und Mietquoten, von Sonder-
wohnbauformen und Belegungsrechten führen zu Misstrauen 
und Kontrolle, statt zu Selbsthilfe und Solidarität. Meist aber 
ist dies die Folge nationaler Fördermittel. Klassische Bürgerbe-
teiligung hört an dieser Stelle der Quartiersentwicklung auf. 
Ab jetzt haben in der Außenwahrnehmung Investoren das 
Geld und die Verwaltung das Sagen. Unbeantwortet bleiben 
Fragen nach Umsetzung, Interessenunterschieden und Mitver-
antwortungsrollen aller Beteiligten. 

Für langfristiges Vertrauen in eine nachhaltige Bürgerbeteili-
gung ist es wichtig, den gesamten Stadtentwicklungsprozess 
ins Auge zu nehmen. In den jeweiligen Umsetzungsprozes-
sen der Quartiersentwicklung, Schritt für Schritt, braucht es 
Elemente der Beteiligung, gilt es, wieder Rollen zu erkennen, 
zu erleben und Teilhabechancen im Transformationsprozess zu 
ermöglichen. So kann aus großen widersprüchlichen Utopien 
in kleinen Schritten gelebte bessere Welt werden.
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erläutert mit ungewissem Ausgang, wie sich solche Anforde-
rungen angesichts der Ankaufnotwendigkeit der Flächen und 
der Verkaufsmöglichkeiten am Markt umsetzen ließen. 

Die Positionen gegenüber Großprojekten dieser Art sind be-
kannt. Das Misstrauen, irgendwo in einer solchen komplexen 
Interessenlage „verschaukelt“ zu werden, ist sofort abrufbar, 
ebenso die Skepsis, sich so frühzeitig und langfristig über-
haupt zu beteiligen an Planungen. Es war absehbar, dass mit 
Kauf, Entsorgung, Bebauungsplan, Erschließung und Verkauf 
prinzipiell fünf bis zehn Jahre vergehen könnten. 

Betroffene einer Bürgerbeteiligung sind im gesetzlichen Sin-
ne Nachbarn bzw. unmittelbar von der Maßnahme betrof-
fene Bürger. Bei einer Konversion dieses Ausmaßes und der 
Entwicklungszeitperspektive sind aber alle städtischen Bürger 
und auch künftige Bürger „Betroffene“. Es gilt also, die Be-
troffenheit sehr viel breiter zu diskutieren. 

Der größere Zusammenhang und die größere Lösungsantwort 
ist gefragt, während „klassische Beteiligung“ den Gegenstand 
sofort reduziert auf die Frage, was daran stört oder nutzt, was 
heute denkbar und rechtlich vertretbar ist – so ziemlich das 
Gegenteil einer Vision oder Utopiefrage nach der Zukunft aller 
in der Stadt. Die Perspektive von Einzelflächen weg auf die 
Zukunft der Stadt selbst zu lenken und damit etwa auch zu 
der Frage „Was tragen die Flächen zur Gesamtentwicklung 
bei“ erfordert alle anzusprechen, Betroffenheit bei vielen zu 
erzeugen und möglichst ergebnisoffene Prozesse spielerisch 
einzufädeln. Mithin ändert sich auch der Blick auf die Stadt-
verwaltung, weil sie nicht die vollziehend-allerwissende ist 
sondern letztlich „nur“ Einzelfakten berichten kann aber gar 
keine Fertiglösungen präsentieren darf. 

Visionsorientiertes Prinzip

Ein Raum von Neugierde und Ideen ist virtuell zu konstruieren, 
in den einzuzahlen Spaß machen können soll. Folglich wurde 
beim ersten Bürgerabend aufgerufen zu 1.000 Ideen, für die 
auch nach dem Abend weiter geworben wurde auf Volksfes-
ten oder auch Jugendworkshops. Diese 1.000 Ideen sollten 
an offenen Arbeitstischen gesammelt und unzensiert in fünf 
Lebensbereiche eingeteilt sowie dem Gemeinderat vorgelegt 
werden. Diese Lebensbereiche werden später Marken von 
Wohnen, Arbeit, Kultur, Natur und Architektur. Auf der Ver-
anstaltung referierten Konversionsexperten aus den Nachbar-
städten Karlsruhe und Tübingen. Das visionsorientierte Prinzip 
wurde in den nachfolgenden drei Bürgerforen beibehalten, 
bei denen engagierte Bürger anderen Bürgern in Arbeitsgrup-
pen/Workshops die Themen und Ideen nahebrachten. 

Es gelang auf diese Art die Stadtplanung sozusagen vom Kopf 
auf die Beine zu stellen, d. h., die Nutzungsüberlegungen der 
sechs Kasernenflächen folgten nun integrierten Stadtentwick-
lungskonzepten – jede für sich ein urbaner und offener Raum 
in sich – statt zu Funktionsflächen der Gesamtstadt zu werden 
(hier Gewerbegebiet, dort Wohnen usw.). 

gleich ob es private Interessenvertretung im öffentlichen Raum 
ist, Bürgerengagement oder Wahlbeteiligung, gleichsam nicht 
von selbst entsteht, beliebig abrufbar oder provozierbar ist, 
sondern Resultat bestimmter Wirkfaktoren in einem fest defi-
nierten Handlungsfeld. Es hängt nicht von einer Maßnahme, 
Methode oder einem System allein ab, ob Menschen han-
delnd demokratisch eingreifen. Aber es kann Beteiligungs-
methoden geben, die Motivation, Vertrauen und Bürgerbe-
reitschaft eher aufbrauchen und verbrennen statt zu stärken. 

Beispiel Mannheim 
Die Herausforderungen der Mannheimer Stadtentwicklung 
stellten sich Anfang 2011 folgendermaßen dar: Zusätzlich zur 
Absicht, Bauquadrate der Innenstadt und ehemaliges Bahn-
gelände zu entwickeln und die Modernisierung der Stadt vo-
ranzutreiben durch eine Bewerbung als späterer europäischer 
Kulturhauptstadt sah sich die Stadt vor die Aufgabe gestellt, 
fünf Millionen Quadratmeter von US-Militär genutzte Flächen 
innerhalb von drei bis fünf Jahren zu entwickeln, neben der 
Nachbarschaft Heidelberg mit zwei Millionen Quadratmetern 
Konversion. 

Der klassische Stadtentwicklungsansatz wäre nun gewesen, 
die Zuständigkeiten zu klären, die Bevölkerung zu informie-
ren, an der Stadtplanung zu beteiligen, die Nachbarschaften 
der Kasernengebiete aufzufordern, mitzuplanen und das Ver-
fahren einem erfahrenen Stadtentwicklungsbüro in die Hände 
zu geben. Entsprechend früh positionierten sich einige Inter-
essenvertreter wie die Handelskammer (IHK) um Wirtschafts-
flächen zu reklamieren oder Parteien wie die FDP, die die Stadt 
außen vor sehen wollten, um die Bundesimmobilienverwal-
tung (BImA) selbst das Geschäft mit Privatinvestoren betrei-
ben zu lassen. Es war abzusehen, dass weitere „klassische“ 
weltanschauliche und lobbyistische Positionierungen erfolgen 
würden: 

Nachbarn fordern auf den Kasernen Ruhe, Umweltschützer 
mehr Grün, Arbeitnehmer billige Wohnungen. Die Stadtver-
waltung hätte ihrerseits die bisherigen Flächen-Gewerbe- und 
Wohnungsplanung „fortgeschrieben“ und Anforderungen 

Abb. 1: Luftbild Benjamin-Franklin-Village
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über freiwillige Lotsen) und institutionell (z.B. Unterstützung 
Runder Tisch Wohnen) Unterstützung oder auch kontroverse 
Verhandlungen. Bei der Forderung nach einer sozialen Vielfalt 
im Wohnungsbereich erwies sich die Turley-Kaserne als ein 
Präzedenzfall. 

Die Grundidee aus der Bürgerbeteiligung von April 2011 stellt 
sich für Turley als Wunsch dar nach einer urbanen Mischung 
von hochwertigem und gemeinschaftsorientiertem Wohnen, 
für Franklin als Wunsch nach einem internationalen Quartier 
mit besten Chancen einer generativen und interkulturellen In-
tegration. Übersetzt in die Sprache der Zielgruppenmilieus wer-
den die Ziele benannt, kreative Jüngere neben älteren Stadt-
rückkehrern, Familien mit und ohne Migrationshintergrund, 
erfolgreich auf den Flächen anzusiedeln, also Performer, Expe-
rimentalisten, z.T. Hedonisten und Postmoderne zu mischen. 

Gemeinschaftsorientierte Wohnungsinteressenten, Kreative 
und Migranten haben nicht in jeder Stadt, allemal Mann-
heim nicht, eine handlungsfähige Plattform, um selbst mit 
klassischen Investoren verhandeln zu können und frühzeitig 
in Stadtplanung eingreifen zu können. In schwierigen von 
Misstrauen gegenüber der „Stadt“ geprägten Verhandlun-
gen fanden sich drei alternative Wohngruppenteams schließ-
lich zusammen, die nebst eigenem Architekturgutachten und 
Unterstützung eines Runden Tisches Wohnen durch die Ge-
schäftsstelle Konversion, allmählich zu realistischen Preis- und 
Entwicklungskostenvorstellungen kamen. Während auf der 
einen Seite der Ankauf langsam realisierbar wurde, war es 
notwendig auf der anderen Seite den klassischen Investoren 
nahezulegen, mit den „Alternativen“ zu kooperieren.

Letztendlich wurde ein Kompromiss zu Hauskauf, Wohnungs-
erschließung, Gemeinschaftsflächennutzung erarbeitet für ca. 
200 Gemeinschaftsnutzer neben den anderen Wohnungen. 
Turley stellt sich heute als gemischtes Quartier dar, in dem sogar 
traditionelle Investoren neuen Gruppen Bürgschaften geben. 
Es zeigt sich, wie unverbunden die traditionellen Instrumente 
von Bürgerbeteiligung und Stadtentwicklung nebeneinander 
stehen und Netzwerkarbeit vernachlässigen. Da fordern die 

Eine weitere Schlüsselfrage war die nach der Zeitstruktur. Bür-
gerbeteiligung ist oft Einmalveranstaltung oder Verfahren, das 
in einer bestimmten Art zum Entscheidungsabschluss drängt. 
Dies stärkt Lobby- und Taktikstrukturen, große Veranstaltun-
gen und belohnt öffentlichkeitsstarke Bürger, oftmals sind 
Barrieren auch Veranstaltungszeitpunkte, Dauer oder Termin-
lagen (z. B. Schulferien, kinderfeindliche Zeiten etc). Ein kleiner 
Teil ist in „Dauerbeteiligungsstellung“, ein größerer Teil steht 
längere Verfahren nicht durch. Zeitrythmen sind ein wichtiger 
Bestandteil gemeinwesenorientierter Bürgerbeteiligung. Es 
gilt – wir haben es Ziehharmonika genannt – intensive Zeiten 
breiter Angebote, dichter Berichterstattung sowie definierter 
Gremienentscheidungen zu definieren; dann aber auch wie-
der klare Pausen, Moratorien, entscheidungsärmere Räume. 

Dieses „Momentum“ der Zeitachse gelang mit dem Weiß-
buchprozess. Alle Schritte wurden dokumentiert und ansehn-
lich dargestellt nach optisch-grafischen Regeln (nicht den 
Verwaltungsvorlagen folgend) sowie politischen Prinzipien 
(Ausgewogenheit der Dimensionen etwa gleiche Zeilenzahl 
der Stellungnahmen, der sozialen, ökonomischen, ökologi-
schen Dimensionen) und dem Gemeinderat einmal im Jahr 
vorgelegt, insgesamt dreimal (2012 bis 2014). Kern waren 
jeweils Thesen, die dem Rat zur Abstimmung gestellt wurden 
und mehrheitlich auch beschlossen wurden. Dabei fiel es den 
Ratsfraktionen schwer, die „Lust auf Detail- und Positionskor-
rekturen“ auf das Notwendige zu beschränken, weil der Kern 
der Beschlussthesen Weißbuch I bis III die Aussagen aus dem 
Bürgerschaftsprozess waren. Es darf unterstellt werden, dass 
es zu den Lerneffekten des Gremiums gehörte, beim geson-
derten Planungsprozess Bundesgartenschau an den Vorlagen 
aus den vier Planungsgruppen keine eigenen Änderungen 
(und Interpretationen) vorzunehmen, sondern bestenfalls 
Grundsatzpositionen „vor die Klammer“ zu stellen.

Stärkung aller Akteursgruppen 
Eine weitere Schlüsselfrage, die zu klären war, ist die, was 
nach Phase 1 (Vorbereitung der Grundsatzplanung) und Phase 
2 (Bürgerbeteiligung an der Flächenplanung) in Phase 3 (Um-
setzung auf der Fläche) passieren müsste. Um zu einer Teilha-
bekonzeption (Beirat und Bürgerschaft als Unternehmerschaft 
– Käufer/Mieter entrepreneurship) zu kommen, muss identi-
fizierbar sein, ob es sprech- und handlungsfähige Gruppen 
gibt. Wer wird sich für die Idee der Wohngruppen, der Elek-
tromobilität, der alternativen Sportangebote engagieren und 
sich positionieren. 

Hierfür muss im gemeinwesenorientierten Konzept das tra-
ditionelle Vereinswesen aktiviert werden (z.B. Mieterschutz, 
Wohlfahrtsverbände, Umweltgruppen, Initiativen, Migrations-
beiräte, Handelskammern), um auszuloten, wie sehr sie solche 
Rollen annehmen, ablehnen oder deutlich verändern. Aufzei-
gen lässt sich diese Spannung an allen Themen im Mann-
heimer Konversionsprozess. Es erforderte individuell (z.B. 

Abb. 2: Bürgerforum III
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niemand zu benachteiligen und damit zurückfiele hinter die 
Ungleichheitsmechanismen, bei denen die Falschen bestärkt 
werden und die Unterstützung bestimmter Gruppen ausbleibt. 

Bei der Zielgruppenstrategie wurden Prinzipien der Gemein-
wesenarbeit angewendet: Kontaktpersonen im Milieu finden, 
eigene Plattformen bilden, Multiplikatoren suchen, Vernet-
zungen schaffen, zuerst ins migrantische, dann ins kreative 
und schließlich ins Milieu von Jungfamilien und schließlich 
mobilen Älteren. Die Milieuaussagen einiger Experten der 
Immobilienwirtschaft waren klar und machten deutlich, dass 
eine klassische Nachfrage von den erstgesuchten Gruppen 
nicht vorzufinden war. Die Kreativen suchen die City und Alt-
bauten, Migranten ihresgleichen und Infrastruktur, Jungfa-
milien in Einfamilienhausgebieten mit vorhandenen Schulen, 
Ältere in Geschosswohnungen und erreichbarer Kultur und 
Dienstleistung.

Auf den ersten Blick ist eine so große „housing area“ von 2.000 
Liegenschaften einer alten autonomen US-Kaserne am Stadt-
rand genau nicht das, was die „Nachfrage“ hergibt. Auch hier 
gehört es zu gemeinwesenorientierter Bürgerbeteiligung die 
„Märkte“ zu schaffen, Chancen, Optionen zu eröffnen und 
die Prioritäten der Stadtentwicklung an einem sozialen Mas-
terplan zu setzen, der die Rahmenbedingungen von grüner 
Urbanität ermöglicht. Den Werkstadtcharakter dieses Umset-
zungsprozesses auf Franklin nannten wir „Franklin Faktory“. 
Den Veranstaltungen folgten keine Informationsveranstaltun-
gen, sondern Unterhaltungsveranstaltungen. Neben Musik- 
und Filmbeiträgen kamen Ideenbeiträge, Architektenvorträge, 
Führungen, öffentliche Debatten bei amerikanischem Finger-
food, um eine Atmosphäre des „Ermöglichungssinnes“ (Mu-
sil) zu erzeugen. Gesonderte Geländeführungen für Kreative 
und Migranten gehörten ebenso dazu wie Angebote, Kinder-
gartenbedarfe vorzeitig auf dem Gelände unterzubringen. 

Ein Spezialwettbewerb für spanische Architekten, die vorzeiti-
ge Prüfung einer Kletterhalle und Elektrobusteststrecke sollen 
den Laboratoriumscharakter deutlich machen. Investorenge-
spräche und Grünplanung zielen vor allem darauf, für unter-
schiedliche Milieus eine gemeinsame Klammer herzustellen. 
Der Fokus der Mannheimer Bürgerbeteiligung liegt in Franklin 
nicht bei „frühzeitiger Anhörung und Mitbestimmung“, son-
dern in konkreten Teilschritten der Stadtentwicklung mit vie-
len Bausteinen unterschiedlicher Zielgruppen. Sie ermöglichen 
aktive Teilhabe, Mitgestaltung und Mitverantwortung für ein 
Quartier, dessen Erfolg und Zusammenleben abhängig ist von 
dieser Beteiligung. Bürgerbeteiligung kann auf dem Mannhei-
mer Weg ein Mittel sein von gutem Leben, von der Vision, ein 
Stück zu realisieren, ohne in einer abstrakten Vision oder ei-
nem Misstrauen vor Großprojekten erneut hängen zu bleiben. 

einen, von denen wir wissen, dass sie zu einer spezifisch po-
litisch einflussreichen Mitte gehören, die Quartiersvision, die 
eigentlich nur funktionieren kann, wenn andere, die politisch 
keine Akteursrollen spielen, aktiv werden. In der 2. Phase mel-
den sich andere, die sich der Beteiligung entziehen, bis pla-
nungsrechtliche Eckpunkte beschlossen sind (Privatinvestoren, 
Unternehmen, Versorgungsbetriebe), sich einlassen auf An-
regungen und Vorstellungen aller vorgeschalteten Gruppen. 
Zwischen solchen Akteuren gilt es, Dialogbrücken zu schaf-
fen. Meinungsbildung, Aktivierung und Einbeziehung sind 
drei wichtige Elemente gemeinwesenorientierter Bürgerbetei-
ligung. In jeder Phase des Prozesses besteht die Gefahr, die-
sen Beteiligungsprozess abzubrechen, misszuverstehen oder 
ihn zu reduzieren auf eine schlichte Zu- oder Abstimmung. 

Würde nun zu einem beliebig medial zu inszenierenden Zeit-
punkt ein Bürgerbegehren zu 140 ha Franklin stattfinden, 
würden vor allem nur die Interessierten abstimmen, selten die 
Zielgruppen, von denen alle reden, dass sie darauf investieren 
sollen oder dafür gewonnen werden sollten. 

Folglich galt es dem Leitbild, einige Begrifflichkeiten hinzuzu-
fügen, die dem Quartier eine Marke sichert. Hier lag es nahe, 
das Konzept vom bunten Quartier und von „blue village Frank-
lin“ zu konkretisieren, das eine modellhafte Verknüpfung von 
sauberer Verkehrs- und Antriebstechnologie mit Energieeffi-
zenzprinzipien auf dem Gelände fordert, d. h. Elektromobili-
tätsangebote für alle und aus der Hausenergie. Die Debatten 
um Europäische Schule, Medienpark, bezahlbaren Wohnraum 
wurden konzentriert auf Franklin. Vorzeitig wurde ermöglicht, 
250 Flüchtlinge in einem Franklin-Gebäude unterzubringen. 

Die vier Zielgruppen (s. o.) wurden im Weißbuch III, dem Ent-
scheidungs- und Berichterstattungsbuch für den Gemeinde-
rat, präzise benannt und mehrheitlich Ende 2013 beschlossen. 
Kurz flackerte bei einigen Gemeinderäten wieder die Absicht 
auf, eine solche Zielgruppenbeschreibung nicht vorzunehmen 
um niemand auszuschließen oder zu bevorzugen. Dies wäre 
ein Rückfall in eine alte appellative Form der Bürgerbeteiligung 
gewesen, dass man zwar bestimmte Gruppen für das moderne 
Mannheim braucht, aber im Unbestimmten bleiben will, um 
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Abb. 3: Turley Barracks


