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Bahnstadt setzt Zeichen beim Klimaschutz 

Diese Standards betreffen beispielsweise den Umweltschutz: 
Mit seinem ambitionierten Energiekonzept setzt der Stadt-
teil Zeichen beim Klimaschutz. Alle Gebäude werden im 
Passivhaus-Standard errichtet. Die Bahnstadt ist damit die 
derzeit größte Passivhaussiedlung weltweit. Der verbleiben-
de Energie bedarf wird vollständig aus regenerativen Energien 
gedeckt – dank des neuen, für 20 Millionen Euro errichteten 
Holz-Heizkraftwerks. Zwei neue Straßenbahnlinien und eine 
fahrradfreundliche Verkehrsplanung erlauben es, das Auto 
stehen zu lassen. Und Einkaufsmöglichkeiten, zwei städtische 
Kindertagesstätten und eine Grundschule direkt im Quartier 
sorgen dafür, dass erst gar keine langen Wege anfallen. 

Wettbewerbe führen zur hohen Qualität

Grundsätzlich sieht die Stadt Heidelberg zur Lösung aller 
wichtigen planerischen und baulichen Fragestellungen die 
Durchführung von Wettbewerben vor. Der Rahmenplan für 
das gesamte Areal wurde nach dem städtebaulichen Wett-
bewerb durch das Darmstädter Büro Trojan & Trojan, das den  
1.  Preis errungen hatte, entwickelt. Darauf aufbauend und 
ständig fortgeschrieben werden die einzelnen Quartiere 
ebenfalls über qualifizierte Verfahren entwickelt. Auch für 
bedeutende Einzelprojekte werden Realisierungswettbewerbe 
durchgeführt (z.B. für den Bau der ersten Kindertagesstätte, 
Sieger und 1. Preisträger: Behnisch Architekten, Stuttgart). Im 
Rahmen der Steuerungsmöglichkeiten des Entwicklungsrechts 
motiviert die Stadt auch die externen Partner, für die Lösung 
ihrer Bauaufgaben Wettbewerbe oder andere konkurrierende 
Verfahren durchzuführen.

Die Bahnstadt ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte 
in ganz Deutschland. Die Stadt arbeitet mit der eigens gegrün-
deten Entwicklungsgesellschaft Heidelberg (EGH) zusammen, 
die einen Großteil der Flächen entwickelt und vermarktet. Die 
Dynamik der Entwicklung erfordert von allen Beteiligten ein 
hohes Maß an Engagement. Mit der EGH als Entwicklungs-
gesellschaft und mit der DSK als Treuhänderische Vermögens-
verwalterin arbeitet die Stadt mit starken Partnern zusammen. 
Weitere Mitglieder des „Konzerns Stadt Heidelberg“ wie die 
städtische Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz GGH, die 
Stadtwerke Heidelberg und die Sparkasse Heidelberg tragen 
zum Erfolg der Bahnstadt bei. Rund zwei Milliarden Euro, so 
die Schätzungen, werden in den Stadtteil investiert.

Das Areal liegt auf dem Gelände des früheren Güterbahn-
hofes und ist mit 116 Hektar größer als die Heidelberger Alt-
stadt. Der Hauptbahnhof ist wenige Gehminuten entfernt, in 
die Altstadt sind es zehn Minuten mit Fahrrad oder Straßen-
bahn und am südlichen Rand des Gebietes liegen Felder – eine 
einmalige Konstellation. 

Wohnen, Wissenschaft und Gewerbe 
Die Stadt nutzt diese Lage für neuen Wohnraum, Wissen-
schaft und Gewerbe. Rund 5.000 Menschen werden später 
in dem Gebiet leben, dazukommen 7.000 Arbeitsplätze, vor 
allem in Forschung und wissenschaftsbasierten Unterneh-
men. Europäische Wissenschaftsstädte wie Heidelberg leben 
gerade von der Verzahnung von Wohnen, Wissenschaft und 
Freizeit. Diese Mischung macht die hohe Lebensqualität aus. 
Und dieses Erfolgsrezept wird in der Bahnstadt mit heutigen 
Standards fortgesetzt.

In zentraler Lage von Heidelberg entsteht derzeit mit der Bahnstadt ein neuer 
Stadtteil mit einer Mischung aus Wohnen, Wissenschaft und Gewerbe, Freizeit- 
und Kultureinrichtungen sowie der notwendigen Infrastruktur wie Einkaufen, 
Schulen und vielfältigen Kinderbetreuungseinrichtungen – komplett in Passivhaus-
Bau weise. Auf dem Areal sollen künftig 12.000 Menschen leben und arbeiten. 
Die Nachfrage ist so groß, dass die Bebauung deutlich schneller vorankommt als 
geplant. Damit ist die Bahnstadt heute schon ein Erfolgsmodell, das beispielhaft 
zeigt, wie sich Städtebau und Klimaschutz vereinen lassen. Das entwickelte An-
gebot kommt so gut an, dass die Realisierung um zwei Jahre vorgezogen wurde.

Bernd Stadel

Modern, ökologisch und urban:  
die Heidelberger Bahnstadt
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der C 40 – der 40 größten Städte der Welt. Fachpublikum 
wie Stadtplaner aus allen wachsenden Regionen wie Asien 
und Südamerika, aber auch Vertreterinnen und Vertreter der 
Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger oder Touristengruppen 
besuchen die Bahnstadt, um sich über die umweltgerechte 
Stadtentwicklung zu informieren. Das Energiekonzept setzt 
sich aus folgenden Bausteinen zusammen:

 ■ Effizienter Baustandard: Passivhäuser machen sich 
gleich mehrfach bezahlt. Zukunftsweisende Baukonzepte 
und energieoptimierte Technologien sparen Energie, er-
höhen den Wohnkomfort und sichern den Werterhalt der 
Gebäude auf lange Sicht. Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner profitieren von deutlich niedrigerem Energieverbrauch 
und sind langfristig unabhängiger von der Entwicklung der 
Energiepreise. Gleichzeitig leisten sie damit einen wertvol-
len Beitrag zum Klimaschutz.

 ■ Optimierte Energieversorgung: Um den verbleibenden 
Energiebedarf so ökologisch und wirtschaftlich wie mög-
lich zu decken, erfolgt die Wärmeversorgung der Bahnstadt 
über einen Anschluss an die Fernwärme der Stadtwerke Hei-
delberg. Mittels Fernwärme-Mininetzen je Baufeld  werden 
die Netztemperatur niedrig gehalten,  Leitungsverluste mi-
nimiert und die Anschlussleistung gegenüber einer klassi-
schen Einzelanbindung jedes Gebäudes deutlich reduziert.

 ■ Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen: 
Das neue Holz-Heizkraftwerk der Stadtwerke Heidelberg 
versorgt die Bahnstadt mit Wärme und Strom aus rege-
nerativer Energie – am 16. April 2014 wurde es offiziell 
in Betrieb genommen. Mit diesem Kraftwerk gelingt es, 
den ganzen Stadtteil Bahnstadt im Passivhausstandard zu 
100% energieautark zu machen. Das erste seit Jahrzehnten 
von den Stadtwerken selbst gebaute Kraftwerk steht für 
eine clevere und effiziente Energienutzung, weil hier Strom 
und Wärme gleichzeitig erzeugt werden. Jährlich werden 
rund 60.000 Tonnen Holz verfeuert, zu 90% Grünschnitt 
aus der Landschaftspflege in und rund um Heidelberg. Dar-
aus werden 80.000 Megawattstunden Wärme und 24.000 
Megawattstunden Strom hergestellt, ausreichend für rund 
6.000 Passivhaushalte. Jährlich werden bis zu 30.000 Ton-
nen CO2 eingespart und die Fernwärme in Heidelberg hat 
14% erneuerbare Energien mehr. Das Holz-Heizkraftwerk 
hat rund 20 Millionen Euro gekostet. Es ist eine der größ-
ten dezentralen Anlagen bundesweit auf Basis von Kraft-
Wärme-Kopplung.

Darüber hinaus unterstützt die Stadt die Nutzung der Solar-
energie, beispielsweise zur Warmwasserbereitung und Hei-
zungsunterstützung oder zur Stromerzeugung in der Bahn-
stadt. Eine erste Solaranlage existiert bereits auf dem Dach der 
städtischen Kindertagesstätte. Sie deckt rund ein Drittel des 
Jahresstrombedarfs der Kita ab. Weitere Anlagen sind für das 
große Nahversorgungszentrum, das Kino und ein Mehrgene-
rationenprojekt geplant.

Das konsequente und kontinuierliche Bemühen um Wett-
bewerbskultur, Verfahrenskultur und damit letztlich Baukul-
tur, und ebenso die beispielgebende Haltung – auch bei der 
Umsetzung der Wettbewerbsentscheidungen – würdigte die 
Architektenkammer Baden-Württemberg mit dem Auslober-
preis 2012. Nicht zuletzt die zahlreichen Wettbewerbe in der 
Bahnstadt führten zu dieser Auszeichnung, welche die Stadt 
Heidelberg stellvertretend entgegen nehmendurfte. Erstmals 
ging der Preis, der seit 1986 vergeben wird, nicht an einen 
einzelnen Auslober, sondern an eine ganze Region.

SkyLabs ist Herzstück des Bahnstadt-Campus 

Neben den Wohnquartieren entsteht Raum für Forschungs-
einrichtungen und wissenschaftsbasierte Unternehmen. Die 
„SkyLabs“ bieten 19.000 Quadratmeter an Büros und Labor-
flächen für Wissenschaft und High-Tech-Unternehmen. Mit 
einem neunstöckigen Turm ist es ein weithin sichtbares Zei-
chen für den neu entstehenden Campus. Die innere Struk-
tur des Gebäudekomplexes ist darauf angelegt, Kooperation 
und Kommunikation der darin arbeitenden Menschen zu för-
dern und maximale Flexibilität bei der Anordnung von Labor-, 
Technik- und Büroflächen anzubieten. So verfügt SkyLabs bei-
spielsweise über zentrale Einrichtungen und Dienstleistungen 
für Unternehmen der Biotechnologie und der Pharmakologie. 

Dem Zeitplan zwei Jahre voraus 

Inzwischen sind alle Baufelder für Wohnquartiere im ersten 
Bauabschnitt vergeben. Dort engagieren sich verschiedene 
Bauträger, darunter bundesweit agierende Immobilien-Inves-
toren, ebenso aber auch wichtige „Bestandhalter“ wie die 
SOKA Bau, Trägerin der Sozialkassen der Bauwirtschaft, oder 
die städtische GGH. Bereits im Juni 2012 sind die ersten Be-
wohnerinnen und Bewohner in die Bahnstadt gezogen. Am 
19. Juli 2014 fand die feierliche Einweihung des ersten Bau-
abschnitts statt. Die Wohnquartiere im ersten Abschnitt mit 
insgesamt über 600 Wohnungen sind komplett bebaut. Heute 
leben über 1.800 Menschen in der Bahnstadt. Auch wegen 
der großen Nachfrage nach Wohnraum wurden die Planun-
gen für den zweiten Bauabschnitt vorgezogen, die eigentlich 
erst ab 2015 beginnen sollten.

Das Nachhaltigkeitskonzept
Zukunftsweisend in Sachen Klimaschutz

Heidelberg ist seit Jahren stark im Klimaschutz engagiert. Als 
eines der größten Passivhaus-Areale weltweit hat nun auch 
die neu entstehende Bahnstadt eine Vorreiterrolle in puncto 
ökologischer Verantwortung. So gilt die Passivhaus-Bauweise 
als Standard für den gesamten Stadtteil, ein bislang einzig-
artiges Vorhaben, nicht nur in Deutschland. Mit der Bahn-
stadt hat die Stadt Heidelberg ein in vielerlei Hinsicht heraus-
ragendes Klimaschutzprojekt auf den Weg gebracht, das in 
Fachkreisen weltweit Beachtung findet. Das Konzept wurde 
schon mehrfach auf internationalen Klimaschutzkonferenzen 
vorgestellt, etwa bei der Rio+20 Konferenz oder den Treffen 
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zu mindern und das Stadtklima durch einen erhöhten Anteil 
an Verdunstung zu verbessern.

Mit Carsharing mobil in der Bahnstadt

Direkt mit Fertigstellung des ersten Bauabschnittes ist schon 
für größtmögliche Mobilität unabhängig vom eigenen Auto 
gesorgt worden. Die stadtmobil Rhein-Neckar AG hat zwei 
neue Carsharing-Stationen mit insgesamt vier Fahrzeugen in 
drei Tarifklassen in der Bahnstadt zur Verfügung gestellt. Da-
mit ist der regionale Carsharing-Anbieter ganz nah dran an 
der Entwicklung des neuen Passivhausstadtteils. Den Bewoh-
nern stehen heute bereits vier Autos – vom Mini bis zum Kom-
bi – in fußläufiger Nähe zur Wohnbebauung zur Verfügung.

Auch Stadtentwicklung und Umwelt profitieren von Carsha-
ring: Laut Studien ersetzt ein Carsharing-Auto sieben bis neun 
private PKW. Die Carsharing-Nutzer sparen also Geld, Zeit und 
schaffen Freiflächen. Aber sie reduzieren auch Lärm, Gestank 
und klimaschädliche Abgase. 

Auszeichnungen
Internationaler Passivhaus Award 2014

Die Heidelberger Bahnstadt ist jüngst für ihren internationalen 
Vorbildcharakter bei einer Tagung in Aachen vom Passivhaus 
Institut mit dem „Passive House Award 2014“ ausgezeichnet 
worden. Mehr als 100 Projekte weltweit hatten sich in insge-
samt sechs Kategorien beworben. Die Bahnstadt konnte sich 
mit weitem Abstand in der Kategorie „Region“ durchsetzen. 
Der Award zeigt eindrucksvoll, dass mit der Entwicklung der 
weltweit größten Passivhaussiedlung Pioniergeist bewiesen 
wurde. International gewinnt die Bahnstadt immer mehr an 
Beachtung und behauptet sich zusehends als eines der inno-
vativsten Stadtentwicklungsprojekte unserer Zeit. 

Zwar setzt sich höchste Energieeffizienz beim Bauen in im-
mer mehr Ländern durch. Aber ein ganzer Stadtteil im Pas-
sivhaus-Standard ist in dieser Form bisher einmalig. Damit 
liefert Heidelberg die „Blaupause für die Zukunft“: Denn 
die Europäische Gebäuderichtlinie sieht vor, dass ab 2021 
das sogenannte Nearly Zero Energy Building zur Regel wird 
– und mit dem Passivhaus-Standard erfüllt die Bahnstadt die-
se Anforderung schon heute. Mit dem Passive House Award 
zeichnet das Passivhaus Institut herausragende Projekte aus, 
die hochwertige Architektur mit höchster Energieeffizienz 

Die Bahnstadt wird somit bilanziell zu einem der größten Null-
Emissions-Stadtteile in Europa.

Stromsparkonzept

Für alle Gebäudenutzerinnen und -nutzer ist neben der Ge-
bäudeeffizienz die Stromeffizienz entscheidend. Die Ausstat-
tung mit effizienten Geräten senkt nicht nur den Anteil des 
Stromverbrauchs an der Gesamtbilanz des Gebäudes und 
spart dadurch Geld. Sie leistet zudem einen wichtigen Beitrag 
zum sommerlichen Wärmeschutz, indem interne Wärmequel-
len reduziert werden. Eigens dafür hat die Stadt Heidelberg 
gemeinsam mit der EGH ein Stromsparkonzept herausgege-
ben, das für unterschiedliche Sektoren und Anwendungsfälle 
den aktuellen Stand der Technik in Form eines Planungshand-
buches mit Checklisten und Kennzahlen für Planer bereithält.

Kommunikationsstrategie und Qualitätssicherung

Für Bauherren und Bauträger hat die Stadt Heidelberg ein 
qualitätssicherndes Beratungskonzept entwickelt. Informati-
on, Motivation und Qualitätssicherung spielen dabei eine zen-
trale Rolle. Frühzeitige Gespräche mit Investoren, Architekten 
und Fachplanern, in denen das Energiekonzept und die Passiv-
haus-Anforderungen erläutert werden, finden beispielsweise 
vor dem Verkauf der Baugrundstücke statt. Damit können die 
hohen Anforderungen an den energetischen Standard „Pas-
sivhaus“ eingehalten werden. Hilfestellung erhalten die Inves-
toren auch bei Fragen hinsichtlich möglicher Förderprogram-
me für energieeffizientes Bauen.

Niederschlagsbewirtschaftung

Auf der Ebene der Rahmenplanung wurde ein Versickerungs-
konzept erstellt, das detailliert vorgibt, auf welche Art und 
Weise und welche Mengen an Niederschlagswasser in den 
einzelnen Baufeldern versickert oder zurückgehalten  werden 
muss, um eine funktionierende und auf gesetzlichen Vorga-
ben aufgebaute Niederschlagswasserbewirtschaftung garan-
tieren zu können. Das Bahnstadt-Versickerungskonzept ba-
siert auf der Vorgabe, dass 50% der Niederschlagsmenge auf 
den Baufeldern versickert oder zurückgehalten wird, um die 
lokale Grundwasserneubildung zu erhöhen, den Oberflächen-
abfluss zu reduzieren, eine möglichst natürliche Bodenfunk-
tion zu erhalten bzw. wiederherzustellen, die Kanalisation 
und die Kläranlage hydraulisch zu entlasten (Kostenersparnis), 
punktuelle hydraulische Belastungen für unsere Fließgewässer 

Abb. 1: Die Bahnstadt (rechte Bildhälfte) aus der Luft
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über herkömmlichen Alternativen erreicht. Insgesamt werden 
ca. 1.000 Leuchten auf einer Streckenlänge von über zehn 
Kilometern in Heidelberg-Bahnstadt installiert; der Ausbau er-
folgt parallel zur Gebäudebebauung.

Status quo und Ausblick
Allein im Jahr 2013 wurden hier 762 neue Wohnungen fertig-
gestellt – damit ist die Wohnbebauung des ersten von zwei 
Bauabschnitten weitestgehend abgeschlossen. Die ersten 
großen Gewerbeimmobilien sind fertiggestellt und bezogen. 
Durch die Ansiedlung von Unternehmen wie io-consultants im 
Stadttor, die Vermietungen in SkyLabs, durch ein Hotel und 
eine erste Anzahl von Geschäften sind schon heute mehrere 
hundert Arbeitsplätze in der Bahnstadt geschaffen worden. 
Bis zur Fertigstellung des Stadtteils sollen dort rund 7.000 
Menschen Arbeit finden. In die Bahnstadt sind viele Familien 
gezogen. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach Kinder-
betreuung. Die städtische Kita Schwetzinger Terrasse wird so 
gut angenommen, dass bereits eine Erweiterung vorbereitet 
wird. Zusätzlich ist eine private Kita im Stadttor entstanden.

Im öffentlichen Raum wird inzwischen sichtbar, welche Qua-
litäten der neue Stadtteil hat. Mit der Schwetzinger Terrasse 
und dem Themenspielplatz Feuerwehr wurde die erste große 
Freifläche fertiggestellt. Die Promenade zwischen der Bahn-
stadt und den Feldern kommt so gut an, dass an schönen 
Tagen viele Bürger aus benachbarten Stadtteilen hierher zum 
Spaziergang kommen. Dazu tragen auch die verbesserten Ver-
kehrsanbindungen bei, wie die Fuß- und Radwegebrücke über 
die Speyerer Straße oder die direkte Busverbindung mit der 
Linie 33 in die Innenstadt.

Was 2014 realisiert werden wird

Derzeit laufen die Arbeiten zur Sanierung der Güterhallen. Der 
Gemeinderat hat 4,5 Millionen Euro für die Sanierung der städ-
tischen Immobilie zur Verfügung gestellt. Der Zollhofgarten als 
grünes Herz der Bahnstadt ist soeben fertiggestellt worden. 
Der größte Bereich – die Fläche zwischen SkyLabs und Güter-
hallen mit verschiedenen Angeboten bis hin zur Bobby-Car-
Bahn – konnte bereits an die Bewohner übergeben werden. 
Der erste und längere Teil der Bahnstadt-Promenade kann von 
der Bevölkerung zwischen Schwetzinger und Pfaffengrunder 
Terrasse ebenfalls voll genutzt werden. Noch in diesem Jahr 
sollen die Bauarbeiten für das neue Großkino beginnen.

Zugleich laufen die Arbeiten im zweiten Wohnbauabschnitt 
westlich des Gadamerplatzes auf Hochtouren. Dort sind der-
zeit drei Objekte mit insgesamt 249 Wohnungen im Bau. Das 
sind die Vorhaben der Bauträger LBBW Immobilien Develop-
ment, der Deutsche Wohnwerte DIH und einer Baugemein-
schaft. Dazu sollen in den kommenden Monaten noch die 
Arbeiten für einen weiteren Wohnkomplex im zweiten Wohn-
bauabschnitt sowie für zwei Objekte für Studierende und 
junge Berufstätige auf dem Campus der Bahnstadt starten. 
Parallel zu den Arbeiten laufen die Erschließungsarbeiten für 

kombinieren. Schirmherr des Wettbewerbs ist Sigmar Gabriel, 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Der Passive House 
Award wurde in diesem Jahr in den Kategorien Einfamilien-
häuser, Mehrfamilienhäuser, Sonderbauten Bürogebäude, Sa-
nierungen, Bildungseinrichtungen sowie Regionen vergeben. 
Unter den Gewinnern waren ein Reihenhaus in Philadelphia, 
ein Mehrfamilienhaus in Berlin, ein Seminargebäude in Süd-
korea, ein Sanierungsprojekt in New York, das Kunstmuseum 
Ravensburg sowie ein Gebäude-Ensemble in Finnland.

Internationaler Auroralia Awards 2013 

Im Dezember 2013 erhielten die Stadtwerke Heidelberg beim 
Light Festival in Lyon im Rahmen des internationalen Auroralia 
Awards 2013 für ihr Straßenbeleuchtungssystem in Heidel-
berg-Bahnstadt den Sonderpreis als herausragende Initiative 
für eine nachhaltige städtische Beleuchtung. Das Projekt wur-
de von einer unabhängigen, internationalen Jury von Fach-
journalisten unter 26 Städten weltweit ausgewählt. Kriterien 
für die Auswahl waren unter anderem niedrige CO2-Emissio-
nen, der beispielhafte Charakter des Projektes und seine ge-
lungene Einbettung in ein klimaorientiertes Gesamtkonzept.

Heidelberg-Bahnstadt hat nicht nur als eine der größten Pas-
sivhaussiedlungen weltweit Vorbildcharakter, sondern auch 
wegen seines innovativen Versorgungskonzeptes. Ein Bau-
stein darin ist die Straßenbeleuchtung, die nun im Auroralia 
Award ausgezeichnet wurde. Die hohe Energie- und Mate-
rialeffizienz, die ein wichtiges Kriterium für die Entscheidung 
der Juroren war, ist auf zwei Besonderheiten des Systems zu-
rückzuführen: Zum einen setzen die Stadtwerke Heidelberg 
ausschließlich auf LED-Leuchten. Damit werden bis zu 60% 
Energie gegenüber den herkömmlichen Halogen-Metall-
dampflampen eingespart. Durch ein Telemanagementsystem 
gewinnt die Beleuchtung weiter an Effizienz: Das Telemanage-
mentsystem der Firma Schréder ermöglicht es, dass genau der 
Lichtbedarf eingestellt ist, der auch benötigt wird. Damit kann 
das Beleuchtungssystem weitere 60% Energie einsparen, so 
dass das Beleuchtungssystem in der Bahnstadt insgesamt eine 
Energieeinsparung und eine CO2-Minderung von 75% gegen-

Abb. 2: Grüne Innenbereiche in der Bahnstadt
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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?


