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Anlass:  17. Entwicklungsbeirat 
Termin:  02.07.2015, 17.00 - 19.30 Uhr 
Ort:   Rathaus; Großer Rathaussaal 
Teilnehmer/innen:  Siehe Anhang 
 
Hinweis: Alle Präsentationen der Sitzung sind unter www.heidelberg.de/konversion > Infomaterial > 

Unterlagen zum Entwicklungsbeirat abrufbar. 

1. Begrüßung und Aktuelles 

Der Erste Bürgermeister der Stadt Heidelberg, Herr Stadel, begrüßt die Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen des Entwicklungsbeirates, die Heidelberger Bürgerinnen und Bürger sowie die 

Pressevertreter herzlich zur siebzehnten Sitzung des Entwicklungsbeirates. Zunächst bedankt sich 

Herr Stadel bei Herrn Nimis für sein jahrelanges Engagement im Entwicklungsbeirat und begrüßt 

herzlich Frau Lindemann, die ihn als neue Vertreterin der Gewerkschaften ablösen wird. Ebenfalls 

neu im Entwicklungsbeirat begrüßt er Herrn Polunin, der künftig die Interessen des 

Ausländerrats/Migrationsrats im Entwicklungsbeirat vertreten wird.  

Nachfolgend gibt Herr Stadel einen kurzen Überblick zur Entwicklung der Konversionsflächen, die in 

dieser Sitzung nicht auf der Tagesordnung stehen: 

In der letzten Zeit war die Unterbringung der Flüchtlinge in der bedarfsorientierten Erstaufnahmestati-

on in Patrick-Henry-Village immer wieder Thema in den Medien. Er dankt in der aktuellen Situation 

ausdrücklich den Bürgerinnen und Bürgern in Kirchheim und anderen Stadtteilen für ihr Verständnis, 

aber auch für die aktive Unterstützung die hier geleistet wurde und wird. Es ist eine Situation, die für 

alle nicht einfach ist, weder für die Heidelberger Bürgerinnen und Bürger noch die eintreffenden 

Flüchtlinge. Hier ist sicherlich auch das Land stärker gefordert einen Beitrag zum guten Miteinander 

zu leisten. Man ist hier im Gespräch, versichert er. Der Vertrag, den das Land mit der Stadt zur Un-

terbringung der Flüchtlinge abgeschlossen hat, läuft noch bis 30. April 2016, eine Verlängerung ist - 

so der Beschluss des Gemeinderats – „im Einvernehmen zwischen der Stadt Heidelberg und dem 

Land Baden-Württemberg möglich, solange dies mit der planerischen und baulichen Entwicklung von 

Patrick-Henry-Village vereinbar ist.“  

Zur Patrick-Henry-Village: In der letzten Sitzung wurde dem Entwicklungsbeirat ein erstes Konzept für 

das Planungs- und Beteiligungsverfahren zu Patrick Henry Village vorgestellt. Zwischenzeitlich hat 

der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 beschlossen, dass sich die IBA für die soge-

nannte „Planungsphase 0“ verantwortlich zeichnet und die entsprechenden Prozessbausteine feder-
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führend entwickeln und koordinieren soll. Das detaillierte Beteiligungskonzept ist dabei entsprechend 

der Satzung über Verfahrensregeln für Bürgerbeteiligung zu entwickeln.  

In der Südstadt sind die Planungen auf den einzelnen Flächen zwischenzeitlich weiter fortgeschritten. 

Dazu wird in TOP 3 informiert. Derzeit laufen die letzten Verhandlungen für den Ankauf der Flächen 

der Südstadt. Voraussichtlich kann zeitnah der Ankauf mit notarieller Protokollierung erfolgen.  

In den Tagen vor der Sitzung ist den Mitgliedern des Entwicklungsbeirats die Dokumentation der Ar-

beitsgruppe Stadtteilmitte Südstadt zugegangen. Ein Ergebnis unter anderem war, dass die Chapel 

als wesentliches Element der künftigen Stadtteilmitte gesehen wird. Hierfür wird eine öffentliche Nut-

zung angestrebt, die primär dem Stadtteil zugeordnet ist und für Einrichtungen in den Bereichen Kul-

tur/ Bildung/ Soziales zur Verfügung stehen soll. Mit den Akteuren vor Ort soll nun in drei Workshops 

ein Nutzungs- und Betriebskonzept unter professioneller, externer Moderation erarbeitet werden, das 

dann dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt wird. Dabei gilt es verbindlich Verantwortlichkei-

ten sowie Nutzungsabsichten und –arten zu klären, damit der künftige Stadtteiltreff zügig umgesetzt 

werden kann und alle Anforderungen für die anstehende Sanierung geklärt werden können. 

Zu Rohrbach-Hospital: Das beauftragte Architektenbüro hat zwischenzeitlich seine Planungen für die 

Konversionsfläche Rohrbach Hospital weiterentwickelt und dabei die Empfehlungen der Jury sowie 

die Anregungen aus dem öffentlichen Stadtteilgespräch am 10. März und aus der politischen Bera-

tung in die Überarbeitung einbezogen. Am 14. Juli findet eine „Planungswerkstatt Freiraum“ statt, bei 

der die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, in kleinen Arbeitsgruppen zu der Gestaltung 

der zukünftigen öffentlichen Räume und Freiräume Anregungen und Hinweise zu geben und diese 

gemeinsam mit den Planern zu erörtern. Die Ergebnisse der Veranstaltung werden im Rahmen des 

dialogischen Planungsprozesses in ein Bürgerforum eingespielt, bei dem die aktuellen Sachstände zu 

allen Themen der Rahmenplanung vorgestellt und diskutiert werden. 

Zur Tagesordnung der Sitzung: Im Mittelpunkt steht, wie in der letzten Sitzung des Entwicklungsbei-

rats zugesagt, das sogenannte Leitlinienmonitoring. Hierbei geht es darum, die im Mai 2012 vom 

Entwicklungsbeirat und dem Gemeinderat beschlossenen Leitlinien und sektoralen Handlungsziele 

zur Konversion auf ihre Umsetzung hin zu überprüfen. Die Projektsteuerung NH ProjektStadt / ARGE 

metris architekten/711LAB haben im Auftrag der Verwaltung auf Basis aller öffentlichen Gemeinde-

ratsvorlagen einen ersten Vorschlag zur Bewertung zum Stichtag 18. Juni 2015 vorgenommen. Diese 

Bewertung wird in einer gemeinsamen Diskussion überprüft und durch die Sichtweisen der Beiräte 

ergänzt. Um arbeitsfähig zu bleiben, soll dies in drei Arbeitsgruppen zu den einzelnen Flächen statt
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finden. Die Methode zur Bewertung, die schon einmal im letzten Herbst vorgestellt wurde, wird im 

TOP 2 nochmals näher erläutert. Die Verwaltung freut sich auf einen lebendigen Gedankenaus-

tausch. 

Zur Südstadt: Die Konversionsflächen in der Südstadt wurden aufgrund der unterschiedlichen Aus-

gangssituationen und der angestrebten zeitlichen Entwicklungsstränge in verschiedene Bereiche un-

terteilt. Frau Friedrich, Leiterin Stadtplanungsamt, informiert über den Sachstand zu den einzelnen 

Teilflächen in TOP 3. 

Unter TOP 4 beschäftigt sich der Entwicklungsbeirat mit den Patton Barracks. Frau Friedrich erläutert 

an der Stelle das weitere Planungs- und Beteiligungsverfahren. 

Zum Abschluss der Begrüßung wünscht Herr Stadel allen Beiräten einen erfolgreichen Verlauf der 

Sitzung mit interessanten Themen und Ergebnissen. 

2. Leitlinien – Monitoring zur Umsetzung der Leitlinien der Konversion und sektoralen 
Handlungsziele 

• Das „Handbuch“ zum „Leitlinienspiel“ ist online abrufbar unter: www.heidelberg.de/Konversion 

> Infomaterial > unter: Unterlagen zum Entwicklungsbeirat > 17. Sitzung > Anleitung Leitlini-

enmonitoring 

 
Ergebnis der Phase I des dialogischen Planungsprozesses sind die vom Entwicklungsbeirat erarbei-

teten Leitlinien für die Entwicklung der US-Flächen, die im Mai 2012 vom Gemeinderat verabschiedet 

wurden. Die Leitlinien nennen zehn Handlungsbereiche mit insgesamt 53 Entwicklungszielen und 

bilden somit gewissermaßen den Wegweiser für die weitere Entwicklung der Konversionsflächen. Sie 

dienen als Qualitätskatalog für die aktuellen Planungen in Phase II des dialogischen Planungsprozes-

ses und sind der Maßstab, an dem die Entwicklung der einzelnen Flächen gemessen wird. Sie sind 

damit auch Grundlage für die prozessbegleitende Evaluation der jeweiligen Flächenentwicklung. 

Ziel des Monitorings im Sinne eines „Qualitätsmanagements“ ist es zu prüfen und zu kontrollieren, ob 

und in welchem Umfang die Leitlinien und Ziele in den bisherigen politischen Beschlüssen berück-

sichtigt sind.  

Konkret bedeutet das, dass der Entwicklungsbeirat künftig in regelmäßigem Abstand überprüft, wel-

che Entwicklungsziele bei den bisherigen Flächenplanungen bereits in welchem Maße berücksichtigt 

wurden. Die Diskussion wird mit diesem methodischen Ansatz versachlicht. 
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Methodik 

 

Grundlagen des Monitorings 

Arbeitsgrundlage ist eine Bewertungsgrafik mit den 53 beschlossenen sektoralen Handlungszielen. 

Das sektorale Handlungsziel, das sich hinter dem jeweiligen Piktogramm verbirgt, ist der beigelegten 

Erläuterung zu entnehmen. 

Die Bewertungsgrafik wird jeweils für eine Konversionsfläche ausgefüllt. Dabei gibt es für jedes sekt-

orale Handlungsziel drei Felder der Bewertung. Die Anzahl der belegten Felder zeigt an, wie inten-

siv/umfangreich der Erfüllungsgrad der Berücksichtigung des jeweiligen sektoralen Handlungsziels 

gesehen wird. 

− Ein Feld bedeutet: im Ansatz berücksichtigt 

− Zwei Felder bedeuten: überwiegend berücksichtigt 

− Drei Felder bedeuten: umfassend berücksichtigt 

− Bleiben alle drei Felder leer, so wurde dieses sektorale Handlungsziel (ggf. noch) nicht berück-

sichtigt. 
 

Das Monitoring basiert auf der Auswertung der vorliegenden politischen Beschlüsse zu einer Fläche. 

Das bedeutet, das Monitoring findet erst dann für eine Fläche Anwendung, wenn politische Beschlüs-

se vorliegen, die ausgewertet werden können. Alle Bewertungen sind somit mit politischen Beschlüs-

sen aus den Gremien (z.B. Bezirksbeirat, KOVA, Gemeinderat, etc.) belegbar und eine Verbindlich-

keit des Monitorings ist somit gewährleistet.  

Die aktuellen politischen Beschlüsse zu den zu bewertenden Flächen sind beigefügt (Beispiel: Ge-

meinderatsbeschluss Masterplan vom 10.04.2014, Anlage 6 Erläuterungen zum Masterplan). 

 
Bewertung  

Die Projektsteuerung (NH ProjektStadt und ARGE metris architekten/711LAB) erstellte Bewertungs-

grafiken für die Konversionsflächen, für die es entsprechende Beschlusslagen gibt (Südstadt, Patton 

Barracks, Rohrbach-Hospital). Die Auswertung der Beschlüsse erfolgte auf Basis der vorgenannten 

Bewertungsmethode und zeigt den Grad der Berücksichtigung der einzelnen sektoralen Handlungs-

ziele an. 

Der Arbeitsauftrag im Entwicklungsbeirat lautet nun, diese Bewertungen für die drei Konversionsflä-

chen an drei Arbeitstischen zu prüfen, gemeinsam zu diskutieren und gegebenenfalls einen Alterna-

tivvorschlag zu machen und diesen zu begründen. 
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Profilbildung 

In den Entwicklungsbeiratssitzungen wird durch das Monitoring ein gemeinsamer Konsens über den 

bisherigen Grad der Berücksichtigung der einzelnen Handlungsziele auf den Konversionsflächen her-

gestellt. Im Ergebnis liegt für jede Konversionsfläche eine Bewertungsgrafik vor, die eine Aussage 

zum derzeitigen Entwicklungsprofil der Fläche trifft. 

In einjährigem Abstand ist für die jeweilige Konversionsfläche eine neue Bewertungsgrafik zu erstel-

len. So wird die Profilbildung jeder einzelnen Konversionsfläche in allen Phasen des dialogischen 

Planungsprozesses dokumentiert. 

 

Gallerywalk und Diskussion 

Arbeitsgruppe Patton Barracks: Moderation Herr Becker; NH ProjektStadt 

Die Moderation fasst zusammen, dass die Entwicklungsbeiräte im Großen und Ganzen mit den Be-

wertungen der Projektsteuerung konform gehen. Lediglich die Bewertung zweier sektoraler Hand-

lungsziele der Leitlinie "Wohnen" wird als diskussionswürdig eingestuft.  

Zum einen wird das Handlungsziel „Schaffung und Förderung von preiswertem Wohnraum“ von der 

Projektsteuerung als „nicht berücksichtigt“ angesehen. Entsprechend der Informationsvorlage zum 

„Heidelberger Ausbildungshaus“ (Gemeinderatsitzung vom 18.12.2014) einigen sich die Entwick-

lungsbeiräte jedoch darauf, dass mit einem möglichen Ausbildungshaus auf der Fläche das Thema 

preiswerter Wohnraum bespielt wird und somit eine Aufwertung hin zu „im Ansatz berücksichtigt“ er-

folgt.  

Darüber hinaus wird die Bewertung des sektoralen Handlungszieles „Förderung einer sozialverträgli-

chen Durchmischung/eines Nebeneinanders unterschiedlicher Milieus, Schaffung von Wohnraum für 

Familien und Singles“ zunächst kritisch gesehen. Auch hier sieht die Projektsteuerung das Hand-

lungsziel aktuell als „nicht berücksichtigt“ an. In der Diskussion wurde abgewogen, ob das Hand-

lungsziel mit der Realisierung eines Ausbildungshauses ggf. erreicht werden kann. Mit der Begrün-

dung, dass ein Ausbildungshaus nicht als Form des Single-Wohnens im eigentlichen Sinne gemeint 

sei, wird abschließend die Bewertung der Projektsteuerung beibehalten.  

Herr Back als Vertreter der Kultur betont, dass man zwar mit den Ausführungen der Projektsteuerung 

einverstanden sei, jedoch in Anbetracht des offensichtlichen Ungleichgewichtes der bislang berück-

sichtigten bzw. nicht berücksichtigten sektoralen Handlungsziele hin zu Wirtschaft und Wissenschaft 

gerne in der Diskussion bereits in die Zukunft geblickt hätte, dies jedoch durch die Methodik des 
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Monitorings – Bewertung vorliegender Beschlüsse - nicht möglich war. So sieht er es jetzt schon als 

problematisch an, dass die Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger Heidelbergs auf der Fläche bisher 

eher eine untergeordnete Rolle für die Planungen spielen. In dieser Hinsicht bestünde weiterhin 

Handlungsbedarf. 

Ergebnis 

Die Bewertungsgrafik zur Fläche Patton Barracks wird aufgrund der vorgenannten Diskussionsergeb-

nisse entsprechend angepasst und gibt nun die Bewertung der Entwicklungsbeiräte wieder. Die Gra-

fik, Stand 02.07.2015, wird somit Bestandteil des Monitorings für die Konversionsfläche (siehe Ergeb-

nisgrafik nächste Seite).  
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Arbeitsgruppe Rohrbach-Hospital: Moderation Frau Simon-Bauer; NH ProjektStadt 

Die Moderation betont, dass es bei der Fläche Hospital insbesondere zu den Leitlinien Städtebau und 

Baukultur, Mobilität und Wohnen Diskussionsbedarf gibt. Grundlage für die Auswertung war die Aus-

lobung des städtebaulichen Ideenwettbewerbes aus 2014 sowie die Bestätigung des Wettbewerbser-

gebnisses. Noch nicht berücksichtigt werden konnte dagegen der aktuell in Bearbeitung befindliche 

Rahmenplan. Dies erfolgt in einem nächsten Schritt. Auch bei der Konversionsfläche Hospital kam im 

Laufe der Diskussion mehrfach die Frage auf, was zum jetzigen Zeitpunkt bereits dokumentiert oder 

bestätigt werden könne und ob eine perspektivische Betrachtung möglich ist. 

Frau Höfler vom Bezirksbeirat Rohrbach fasst in der Runde Gallerywalk die drei Themen der vorheri-

gen Gruppendiskussion zusammen:  

Bezüglich dem sektoralen Handlungsziel der „besseren Vernetzung der Stadtteile“ gibt sie zu Proto-

koll, dass sowohl die Nord-Süd-, als auch die Westverbindung an die angrenzenden Stadtteile sehr 

gut umsetzbar erscheinen. Dahingegen wird jedoch bei dem Siegerentwurf des städtebaulichen Ide-

enwettbewerbs, der nunmehr Basis für die vertiefende Rahmenplanung ist, eine bessere Vernetzung 

nach Osten Richtung Alt-Rohrbach vermisst. Aufgrund dessen kann dieses Handlungsziel aus Sicht 

der Entwicklungsbeiräte nicht als „umfassend berücksichtigt“, sondern lediglich als „überwiegend be-

rücksichtigt“ kategorisiert werden.  

Ähnlich verhält es sich mit dem Handlungsziel des „Angebots von kleinteilig parzellierten Grundstü-

cken“. Hier stellt sich nach Ansicht der Entwicklungsbeiräte die Frage, wie kleinteilig die Bebauung 

sein muss, um unterschiedliche Wohnformen zu ermöglichen. Das Thema Einfamilienhaus bzw. 

Kleinstparzellierung wurde in dem Siegerentwurf des städtebaulichen Ideenwettbewerbs noch nicht 

berücksichtigt, was entsprechend eine Einstufung des Handlungszieles als „umfassend berücksich-

tigt“ verhindert. Auch hier wird die Bewertung einvernehmlich in „überwiegend berücksichtigt“ geän-

dert.  

In Bezug auf die Leitlinie der Mobilität und das sektorale Handlungsziel einer „Förderung einer Stadt 

der kurzen Wege“ erläutert Frau Höfler, dass die mangelhafte Überquerungsmöglichkeit der B3 die 

Entwicklungsbeiräte dazu veranlasst, auch dieses Handlungsziel nicht als „umfassend“, sondern 

„überwiegend berücksichtigt“ einzustufen.   

Frau Höfler fordert außerdem, drei weitere Anliegen auf der Konversionsfläche Hospital nicht aus den 

Augen zu verlieren, die allesamt ineinandergreifen: Neben dem Thema „Barrierefreiheit“ sind dies die 

„Förderung der Stadt der Begegnung, Kommunikation und Integration“ sowie die „Schaffung eines 

lebendigen und naturnahen Wohnumfeldes“. 
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Frau Simon-Bauer ergänzt, dass es den Entwicklungsbeiräten darüber hinaus ebenso am Herzen 

liegt, dass in Zukunft auch die „Förderung von Innovationskultur“ auf dem Hospitalgelände eine Rolle 

spielen soll. 

Ergebnis 

Somit wird die Bewertungsgrafik für die Konversionsfläche Rohrbach-Hospital ebenfalls entsprechend 

dem Diskussionsergebnis im Entwicklungsbeirat angepasst (siehe Ergebnisgrafik nächste Seite). 
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Arbeitsgruppe Südstadt: Moderation Herr Dr. Erl; ARGE metris architekten/711LAB 

Herr Dr. Erl von der ARGE metris architekten/711LAB macht zunächst deutlich, dass die Ungleichzei-

tigkeit verschiedenster Prozesse in der Südstadt eine klare Bewertung hinsichtlich deren Grads an 

Berücksichtigung oft schwierig mache. Gemeint ist insbesondere die schrittweise vertiefende Planung 

der Entwicklungsbereiche. Die Planungsreife für den Entwicklungsbereich Mark Twain Village Süd-

Ost ist dabei am weitesten fortgeschritten, während z.B. für die Teilbereiche Campbell Barracks und 

Sickingenplatz seit dem Masterplan noch keine weitere Konkretisierung erfolgt sind. 

Herr Schweizer von der Architektenkammer fasst in der Runde Gallerywalk die Themen der vorheri-

gen Gruppendiskussion zusammen: 

Die Entwicklungsbeiräte merken an, dass innerhalb der Leitlinie "Städtebau und Baukultur" die Be-

wertung des sektoralen Handlungszieles "Schaffung von stadtbildprägenden, urbanen Quartieren" 

von den Entwicklungsbeiräten als diskussionswürdig angesehen wird. Die Anlagen zur Erfüllung die-

ses Handlungszieles sind zwar generell gewährleistet, jedoch erweisen sich die Planungen als noch 

nicht so differenziert wie erwünscht. Angesichts der vier oder fünf Quartiere, welche sich um den Bür-

gerpark herum entwickeln, sei jedoch ein großes Potenzial vorhanden. Dennoch soll hier der Erfül-

lungsgrad um eine Bewertungsstufe geringer ausfallen, als durch die Projektsteuerung vorgeschlagen 

und somit lediglich als "im Ansatz berücksichtigt" eingestuft werden.  

Auch das sektorale Handlungsziel einer "besseren Vernetzung der Stadtteile" wurde von den Ent-

wicklungsbeiräten nur als "überwiegend berücksichtigt" statt "umfassend berücksichtigt" kategorisiert. 

Als Argument wurde insbesondere der Wunsch nach einer noch besseren Vernetzung genannt. In 

Bezug auf das "Angebot von kleinteilig parzellierten Grundstücken" hat man sich nach intensiver Dis-

kussion letztlich dafür entschieden, doch der Einschätzung der Projektsteuerung zu folgen. Mit der 

Kleinteiligkeit sind tatsächlich nicht Häuser, sondern die Parzellen an sich, also die Eigentumsgrund-

lage gemeint. Das Vorhaben des Bündnisses für Konversionsflächen stellt hier ein wertvolles Mittel 

dar, um das Ziel des preiswerten Wohnraums zu erreichen, auch wenn dadurch das genannte sekt-

orale Handlungsziel ausgeschlossen wird. Die Möglichkeit, dass einzelne kleinteilig parzellierte 

Grundstücke entstehen können, besteht jedoch nach wie vor. Eine Aufgabe wird es sein, dieses 

Handlungsziel auf den übrigen Konversionsflächen entsprechend umfassender zum Zug kommen zu 

lassen.  

Die Leitlinie "Freiraum" sorgt mit dem sektoralen Handlungsziel "Schaffung von Park- und Grünflä-

chen, von Aufenthaltsräumen zur Naherholung, auch innerstädtisch" für Diskussionsbedarf. Letztlich 
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einigt man sich jedoch darauf, der Einschätzung der Projektsteuerung zu folgen. Es sei zwar viel er-

reicht worden, jedoch habe das Handlungsziel noch keine umfassende Berücksichtigung gefunden.  

Bei der "Rückgewinnung, Qualifizierung, Sicherung und Vernetzung von Landwirtschaftsflächen, 

Grünflächen und Freiflächen" wird die Entscheidung getroffen, zwei Bewertungsstufen zurückzuge-

hen, sodass das Handlungsziel als "nicht berücksichtigt" eingestuft wird. Hier ist eine Begriffsklärung 

notwendig, da von den Entwicklungsbeiräten ursprünglich die Grün- und Landwirtschaftsflächen im 

Außenbereich mit diesem Handlungsziel gemeint waren. Diesbezüglich wird es jedoch in der Süd-

stadt keine Umsetzungsziele und -bemühungen geben. Umso wichtiger erscheint eine (Teil-)Erfüllung 

auf einer oder mehreren der anderen Konversionsflächen mit Außenbereichscharakter.  

Innerhalb der Leitlinie "Mobilität" wurde die Bewertung des sektoralen Handlungszieles einer "Förde-

rung der Stadt der kurzen Wege" diskutiert. Die Bewertung wird von "umfassend" auf "überwiegend 

berücksichtigt" herabgesetzt. Als einen Grund nennt Herr Schweizer die Tatsache, dass es kein Bür-

geramt in der Südstadt geben soll und somit die zweifelsohne vorhandenen kurzen Wege nicht wie 

gewünscht attraktiv ausgestaltet werden.  

Bezüglich des "Anschlusses an das öffentliche Nahverkehrsnetz und Radverkehrssysteme" wurde 

diskutiert, ob der Masterplan in diesem Punkt als erfüllt angesehen werden kann. In jeder Debatte 

zum Nahverkehr in der Südstadt ist der Wunsch nach einer Straßenbahn zur Vernetzung der dortigen 

Stadtteile zum Tragen gekommen, jedoch wurde nach Ansicht der Entwicklungsbeiräte dieses Thema 

nie zu Ende diskutiert. Das sektorale Handlungsziel kann deshalb von den Beiräten nur als "im An-

satz berücksichtigt" und nicht als "überwiegend berücksichtigt" kategorisiert werden.  

In Bezug auf die Leitlinie "Wohnen" einigen sich die Entwicklungsbeiräte bei dem Handlungsziel "Ge-

staltung lebendiger und starker Stadtquartiere/Förderung einer Stadt der Begegnung und Kommuni-

kation" ebenfalls auf eine Herabstufung des Erfüllungsgrades. Vieles von dem, was in der Südstadt 

möglich sei, zum Beispiel der Bürgerpark, die Chapel und auch die Ergebnisse des Arbeitskreises 

Südstadt gehen zwar in die richtige Richtung, jedoch fehle hier noch der entsprechende Gemeinde-

ratsbeschluss. Auch die Erdgeschosszonen, gerade in den Campbell Barracks, weisen großes Po-

tenzial auf, konkrete Umsetzungen sind jedoch noch nicht beschlossen.  

Bei der Leitlinie "Sport und Erholung" ist eine weitere Begriffsklärung notwendig. Beide sektoralen 

Handlungsziele ("Verbesserung der Einbindung von Sport- und Freizeitflächen in den Stadtkörper" 

und "Schaffung von Sport-, Erholungs- und Bewegungsflächen für alle Nutzergruppen und Alters-

gruppen") sind so formuliert, dass Freizeit- und Sportflächen synonym verwendet werden. Herr Dr. Erl 

von der ARGE metris architekten/711LAB erläutert auf Nachfrage von Herrn Schäfer, Vertreter des 
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Sports im Entwicklungsbeirat, dass mit Beschluss des Masterplans noch keine Nachnutzung der vor-

handenen Sportflächen definiert wurde.  

Da der Bestandsschutz für die vorhandenen Sportflächen der Schule in der Südstadt im Planungs-

recht noch nicht garantiert ist, sei auch ein Verbleib der Flächen nicht sichergestellt. Entsprechend 

wurden beide Handlungsziele von "überwiegend berücksichtigt" auf "im Ansatz berücksichtigt" herun-

tergestuft. 

Von einer Entwicklungsbeirätin wird vermisst, dass sich die Leitlinie zu Bildungsangeboten nicht wie-

derfindet. Dies sollte überprüft werden. 

Die Leitlinie "Wirtschaft" beschäftigte die Entwicklungsbeiräte mit dem sektoralen Handlungsziel "De-

ckung, Sicherstellung und Erweiterung des Flächenbedarfs des lokalen mittelständischen Gewerbes". 

Man einigte sich schließlich darauf, sich dem Vorschlag "im Ansatz berücksichtigt" der Projektsteue-

rung anzuschließen, da dies am besten das abbilde, was für den Bereich der Stallungen momentan 

vorgesehen sei. Jedoch sind bezüglich der weiteren Umsetzung einige Fragen offen, beispielsweise 

in Hinblick auf den Denkmalschutz, die weitere Finanzierung und die Ausstrahlung auf andere Nut-

zungen.  

Abschließend wurde die Einschätzung des Handlungszieles "Kreative Ökonomie vor allem bei Zwi-

schennutzungen" kritisch hinterfragt. Da zu diesem Thema bisher weder etwas beschlossen noch 

vermieden wurde, wird dem Vorschlag der Projektsteuerung "nicht berücksichtigt" Folge geleistet. 

Gerade im Bereich der Stallungen bestünde allerdings großes Potenzial,  sind sich die Entwicklungs-

beiräte einig. 

Ergebnis 

Somit wird die Bewertungsgrafik für die Konversionsfläche Südstadt ebenfalls entsprechend dem Dis-

kussionsergebnis im Entwicklungsbeirat angepasst (siehe Ergebnisgrafik nächste Seite). 
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3. Stand des dialogischen Planungsprozesses Südstadt 

• Alle Informationen zum Planungs- und Bürgerbeteiligungsprozess Südstadt sind unter: 

www.heidelberg.de/konversion > Infomaterial > Bürgerbeteiligung Phase II > Südstadt 

abrufbar. 

Sachstandsbericht 

Zunächst stellt Frau Friedrich, Leiterin des Stadtplanungsamts, anhand der Powerpoint-Präsentation 

den Stand der Dinge des dialogischen Planungsprozesses in den jeweiligen Entwicklungsbereichen 

der Mark-Twain-Village vor. Anschließend gibt Herr Müller vom Dezernat für Konversion und Finan-

zen ausführliche Informationen über den Ablauf des Investorenauswahlverfahrens für den Bereich der 

Campbell Barracks:  

Geplant ist die Durchführung eines Investorenwettbewerbs in Form eines wettbewerblichen Dialoges. 

Die Grundidee und Besonderheit des Verfahrens ist dabei das schrittweise Erarbeiten von Entwick-

lungs- und Umsetzungskonzepten im Dialog zwischen Bietern und Auftraggeber. Räumlicher und 

inhaltlicher Schwerpunkt sind dabei die Baufelder entlang des Entwicklungsbandes gemäß Master-

plan, so Müller. Letztlich soll das Verfahren mit der Grundstücksveräußerung an den Investor und 

anschließender Baudurchführungsverpflichtung enden.   

Im Sinne des dialogischen Planungsprozesses wird es dabei begleitende Bürgerbeteiligungsformate 

sowohl im Rahmen der Erstellung der Aufgabenbeschreibung als auch bei der Vorlage der Lösungs-

vorschläge geben. Ziel ist ebenfalls, in der bisher so erfolgreich praktizierten Verzahnung von Fach-

planung, Bürgerdialog und Entwicklungsbeirat, in einer der kommenden Beiratssitzungen auch dieses 

Thema weiter zu begleiten.  

Diskussion 

Herr Schweizer von der Architektenkammer fragt nach, ob die Entwicklungs- und Umsetzungskon-

zepte der Investoren aus dem wettbewerblichen Dialog für die Campbell Barracks auch im Entwick-

lungsbeirat vorgestellt und diskutiert werden. 

Herr Hahn betont, dass die Verwaltung bei den Terminierungen der Sitzungen des Entwicklungsbei-

rats diese immer mit Blick auf den Gremienlauf vornimmt, um Anmerkungen und Anregungen der 

Beiräte vor den Beschlüssen einspielen zu können. Man versuche die Termine im kommenden Jahr 

so zu legen, dass die Ergebnisse des Verfahrens auch im Entwicklungsbeirat diskutiert werden kön-

nen.  
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Herr Dr. Schorb vom BUND nimmt Bezug auf die letzte Sitzung des Entwicklungsbeirats am 21. April 

2015. Dort wurde von Herrn Schwarz, Landschafts- und Forstamt, über die Bestandserfassung der 

Bäume in der Südstadt berichtet. Auf Nachfrage wurde erläutert, dass für die zu fällenden Bäumen 

bisher keine Untersuchungen vorliegen, ob diese einen Lebensraum für Vögel darstellen. Herr Dr. 

Schorb möchte wissen, ob es dazu einen neuen Erkenntnisstand gibt. 

Da das Landschafts- und Forstamt bei der Sitzung nicht vertreten ist, nimmt Herr EBM Stadel die 

Frage ins Protokoll auf und wird die gewünschte Information nachliefern.  

4. Stand des dialogischen Planungsprozesses Kirchheim - Patton Barracks 

• Alle Informationen zum Planungs- und Bürgerbeteiligungsprozess Südstadt sind unter: 

www.heidelberg.de/konversion > Infomaterial > Bürgerbeteiligung Phase II > Kirchheim 

abrufbar. 

Sachstandsbericht 

Für die Fläche Patton Barracks gibt es einige Änderungen im Design des Prozesses. Annette Fried-

rich, Leiterin des Stadtplanungsamtes, stellt in der Powerpoint-Präsentation die nächsten Schritte im 

dialogischen Planungsprozess vor und betont, dass es Änderungen in der Art und Weise zur Errei-

chung des Ziels Rahmenplan für die Patton Barracks gibt, nicht aber in der Sache an sich. Konversi-

on sei auch für die Fachverwaltung ein Lernprozess bei dem es immer gilt, Schritte zu hinterfragen 

und gegebenenfalls zu korrigieren. Mit dem angepassten Verfahren soll es nun besser gelingen, Ex-

perten aus der Wirtschaft und Bürger zusammenzubringen, um dem gemeinsamen planerischen Ziel, 

der Schaffung einer innovativen Wirtschaftsfläche, näher zu kommen. So wird noch im Juli vor der 

Sommerpause ein Planungs-Atelier mit dem Ziel der Empfehlung für ein städtebauliches Konzept auf 

Patton Barracks stattfinden. Ausgewählte Experten und Bürger begleiten dieses konkurrierende Ver-

fahren mit drei ausgewählten Büros. Bevor es dann im Herbst in die Entwurfsplanung für einen Rah-

menplan geht, wird im Bürgerforum am 17. September 2015 der aktuelle Planungsstand mit den Bür-

gern wieder diskutiert werden. 

Diskussion 

Herr Dr. Schorb vom BUND kommt auf die „Schlüsselpersonengespräche“ zu sprechen, die fester 

Bestandteil des Dialogischen Planungsprozess Patton Barracks sind. Er möchte gerne wissen, wel-

cher Vertreter aus dem Bereich Freiraum und Natur an diesen Treffen teilnimmt.  
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(Anm. der Redaktion: Die „Schlüsselpersonengespräche“ wurden als fester Bestandteil in die Leitli-

nien für mitgestaltende Bürgerbeteiligung der Stadt Heidelberg aufgenommen und tragen nun den 

sachlich richtigeren und deutlicheren Namen „Prozessbegleitende Arbeitsgruppen“.) 

Herr EBM Stadel vermutet, dass ein Missverständnis bezüglich der Aufgabe von „Schlüsselperso-

nengesprächen“ vorliegt. Bei diesen Treffen geht es nicht um fachlichen Input zu einzelnen Flächen 

sondern ausschließlich um eine Abstimmung des Beteiligungsprozesses. Diese prozessbegleitenden  

Arbeitsgruppen setzen sich aus Vertreterinnen und Vertretern aus den beteiligten Fachämtern und 

der Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung, Bürgerinnen und Bürgern mit entsprechendem Sachver-

stand aus dem betroffenen Stadtteil und / oder Vertreterinnen und Vertretern von in der Sache aktiven 

Gruppierungen, Initiativen oder Vereinen zusammen. Im Rahmen der prozessbegleitenden  Arbeits-

gruppen sollen die Bürgerbeteiligungsprozesse gemeinsam beobachtet, Bewertungen ausgetauscht 

und Empfehlungen an die Verwaltung ausgesprochen werden. Die Mitglieder sollen den Bürgerinnen 

und Bürgern als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, für die Rückkopplung in die jeweiligen Grup-

pen sorgen und als Multiplikatoren für die aktive Teilnahme werben. Fachfragen sind nicht der Inhalt 

dieser Gespräche. Deshalb ist es nicht erforderlich, dass in den prozessbegleitenden Arbeitsgruppen 

alle inhaltlichen Fachbereiche unmittelbar vertreten sind. Da es ausschließlich um das „wie“ der Bür-

gerbeteiligung geht, ist damit aber selbstverständlich keine Aussage zur fachlichen Bedeutung ein-

zelner Themenbereiche verbunden! 

Frau Heldner vom Bezirksbeirat Kirchheim fragt nach der Zusammensetzung der Fachexperten beim 

anstehenden Planungsatelier Patton Barracks. Insbesondere interessiert sie das Verhältnis zwischen 

Vertretern der Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürgern. Frau Friedrich, Leiterin des Stadtplanungs-

amts, bestätigt eine gleichmäßige Aufteilung der Fachexperten pro Arbeitsgruppe, die jeweils ein Drit-

tel beträgt.  

Abschließend möchte sich Herr Schweizer, Vertreter der Architektenkammer, rückversichern, ob die 

sozialverträgliche Integration des Wohnungsbestandes „Im Mörgelgewann“ bei den Planungen aus-

reichend mitgedacht wird. Er ist sich eigentlich sicher, dass dies bereits geschehen ist, möchte aber 

trotzdem nochmal auf die Wichtigkeit hinweisen. 

Herr Hahn betont, dass dies eine wichtige Rolle bei den Überlegungen spielt und das Thema beim 

Planungs-Atelier durch den Fachexperten Herrn Herrmann als Vorsitzender des Caritasverbandes 

Heidelberg prominent vertreten ist.  
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5. Rückfragen aus der Bürgerschaft 

Es wurden keine Rückfragen gestellt. 

6. Verabschiedung 

Herr Erster Bürgermeister Stadel bedankt sich bei allen Mitgliedern des Entwicklungsbeirates sowie 

bei den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern für die Aufmerksamkeit und die Diskussionsbeiträge. 





www.heidelberg.de/konversion

Konversion in Heidelberg
17. Entwicklungsbeirat
2. Juli 2015
Großer Rathaussaal, Marktplatz 10
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