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Anlass:  15. Entwicklungsbeirat 
Termin:  25.11.2014, 17.00 - 20.00 Uhr 
Ort:   Rathaus; Großer Rathaussaal 
Teilnehmer/innen:  Siehe Anhang 
 
Hinweis: Alle Präsentationen der Sitzung sind unter www.heidelberg.de/konversion  > Infomaterial 

unter: Unterlagen zum Entwicklungsbeirat abrufbar. 

1. Begrüßung 

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 fünfzehnten Sitzung des Entwicklungsbeirates. Besonders willkommen 

heißt Herr Stadel die neuen Vertreterinnen und Vertreter aus dem Gemeinderat und den 

Bezirksbeiräten. Er wünscht sich für die Zukunft auch weiterhin eine erfolgreiche Zusammenarbeit.  

Zu Beginn gibt Herr Stadel einen kurzen Sachstand zu den Konversionsflächen, die in dieser Sitzung 

nicht auf der Tagesordnung stehen. 

Zu Rohrbach: hier werden momentan die Ergebnisse des städtebaulichen Ideenwettbewerbs für die 

Fläche des ehemaligen US-Hospitals ausgewertet. Das Preisgericht trifft in seiner Sitzung am 

10. Dezember 2014 seine Entscheidung über die eingereichten Arbeiten und wählt den / die 

Preisträger aus. Die Arbeiten werden im Anschluss öffentlich in der Alten Feuerwache, Emil-Maier-

Straße ausgestellt. Die Stadt wird zudem mehrere Führungen durch die Ausstellung anbieten. 

Danach besteht für die Bürgerschaft wieder die Möglichkeit, ihre Anmerkungen zu den 

Wettbewerbsergebnissen im Rahmen des für den 10. März 2015 geplanten Bürgerforums 

abzugeben. 

Für die Konversionsflächen Patrick-Henry-Village und das Airfield haben die Planungsprozesse noch 

nicht begonnen, erste Überlegungen werden hierzu im nächsten Jahr erfolgen. 

Ab Dezember bis Mai 2015 hat die BImA, jedoch eine temporäre Zwischennutzung des Airfields mit 

der Firma John Deere vereinbart. Im darauffolgenden Winter 2015/16 ist nach derzeitigem 

Planungsstand eine Wiederholung angedacht. Auf dem Areal sollen während dieser Zeit 

Landmaschinen von John Deere vorgeführt werden. In diesem Zusammenhang wurde aus den 

Bezirksbeiräten Kirchheim und Pfaffengrund angeregt, einen Tag der offenen Tür zu veranstalten. 

Dies wird seitens der Firma John Deere unterstützt. Die gemeinsamen Vorbereitungen für eine 

Begehung sollen im neuen Jahr beginnen. 
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Als erster Tagesordnungspunkt stehen die Patton Barracks auf dem Programm. Nachdem ca. 800 

Bürgerinnen und Bürger Interesse an der öffentlichen Begehung der Fläche zeigten, war auch das 

Bürgerforum am 24.11.2014 außerordentlich gut besucht, alle 160 Stühle im Bürgerzentrum 

Kirchheim waren belegt. Zu Beginn der Veranstaltung erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

umfangreiche Informationen zum Konversionsgelände und dem vorgesehenen Planungs- und 

Beteiligungsverfahren. Im Anschluss konnten alle Interessierten an fünf Thementischen 

(„Wirtschaften und Arbeiten“, „Wohnformen / Zielgruppen“, „Grün- / Freiflächen, Sport und Kultur“, 

„Nahversorgung, Soziales, Bildung, etc.“ und „Erreichbarkeit, Wegeverbindungen, Vernetzung“) ihre 

Anregungen für die künftige Nutzung der ehemaligen Konversionsfläche einbringen. Die Ergebnisse 

des Bürgerforums werden unter dem Tagesordnungspunkt 2 vorgestellt sowie das weitere 

Planungsverfahren erläutert. 

Im dritten Tagesordnungspunkt beschäftigt sich der Beirat mit dem Stand des dialogischen Planungs-

prozesses in der Südstadt. Für diese Flächen hat sich die Stadt in der Zwischenzeit mit der Bundes-

anstalt für Immobilienaufgaben (BImA) auf einen Kaufpreis geeinigt und im nächsten Schritt werden 

nun die Kaufverträge mit der BImA ausgearbeitet.  

Ein weiterer Tagesordnungspunkt befasst sich mit der Einrichtung der Arbeitsgruppe Stadtteilmitte 

Südstadt. Diese Idee wurde aus der Mitte der Entwicklungsbeiräte an die Verwaltung herangetragen, 

wofür Herr Stadel sich ausdrücklich bedankt. Es sei wichtig, dass sich die Beiräte an entscheidenden 

Stellen einbringen und den dialogischen Planungsprozess mitdenken, so dass dieser ständig opti-

miert wird. Man ist dieser Anregung gerne gefolgt, da die Stadtteilmitte der Südstadt ein wesentlicher 

Baustein sein wird, um den gewachsenen Teil der Südstadt mit den Entwicklungen auf der Konversi-

onsfläche zu verbinden – dieser Baustein also über die Grenzen der Konversionsfläche hinaus ge-

dacht werden muss. Durch die Aufteilung der Konversionsfläche in verschiedene Entwicklungsberei-

che ist der zentrale Teil auf verschiedene Planungsbereiche aufgeteilt, so dass hier die Arbeitsgruppe 

auch als Klammer dient, die den Prozess der Stadtteilmitte als Ganzes sieht. Die Arbeitsgruppe wird 

dem Entwicklungsbeirat zugeordnet, der mit seiner Scharnierfunktion zwischen Bürgerschaft, Verwal-

tung und Politik eine etablierte und legitimierte Position hat. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe werden 

empfehlenden Charakter für den Entwicklungsbeirat haben.  

Als letzter Schwerpunkt der Sitzung wird das Thema „Methodik der Reflektion der bisher umgesetzten 

Leitlinien der Konversion und sektoralen Handlungsziele“ aufgegriffen. Die Verwaltung möchte mit 

den Beiräten die Weiterführung der Methodik zur Evaluation der Leitlinien für Konversionsflächen 

beispielhaft anhand der Südstadt vorstellen und anschließend darüber diskutieren. 
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2. Stand des dialogischen Planungsprozesses Patton Barracks 

• Alle Informationen zum Planungs- und Bürgerbeteiligungsprozess Patton Barracks sind 

unter: www.heidelberg.de/konversion  > Konversionsflächen  > Patton Barracks > 

Bürgerbeteiligung bzw. Planung abrufbar. 

Sachstandsbericht 

Der Konversionsausschuss hat bereits am 09. Juli 2014 beschlossen, dass das Planungsverfahren 

für die Patton Barracks mit einer sogenannten Mehrfachbeauftragung verknüpft sein wird. Hierzu 

wählt die Stadtverwaltung mehrere externe Planungsbüros aus, die ein städtebauliches Konzept für 

das Areal und sein Umfeld erarbeiten sollen. Das Planungsbüro Scheuvens und Wachten ist damit 

beauftragt, das iterative Planungsverfahren im Rahmen der Mehrfachbeauftragung für die Fläche 

vorzubereiten und gemeinsam mit der Stadt durchzuführen. Herr Ritscherle, vom Büro Scheuvens 

und Wachten stellt in seiner Präsentation dar, wie sich die Bürgerschaft in den kompletten Planungs-

prozess einbringen kann. Das  Bürgerforum am 20. November 2014 war bereits der erste Schritt auf 

dem Weg zur Formulierung einer Aufgabenstellung für die Mehrfachbeauftragung. Herr Ritscherle 

führt aus, dass alle Zwischenschritte der Planung in öffentlichen Veranstaltungen rückgekoppelt wer-

den. Externe Planungsbüros, Bürgerschaft, Stadtverwaltung, Vertreter aus der Wirtschaft und weitere 

Experten entwickeln dabei in intensivem Austausch die besten Lösungen für das Planungsgebiet. 

Diese werden anschließend den kommunalpolitischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt. Darauf 

aufbauend entwerfen die Planungsbüros dann eigenständig und konkurrierend ihre Vorschläge für ein 

städtebauliches Gesamtkonzept. Diese Konzepte sind schließlich Grundlage für die Bebauungsplan-

verfahren.  

Bericht / Ergebnis Bürgerforum 20.11.2014 

Herr Buff vom Moderationsbüro Sippel + Buff berichtet und informiert die Beiräte vom Ergebnis des 

ersten Bürgerforums Patton Barracks (unter www.heidelberg.de/konversion  > Infomaterial unter: Un-

terlagen zum Entwicklungsbeirat abrufbar). 

Diskussion 

Herr Nestor vom Mieterverein Heidelberg begrüßt die geplante Vielfalt an Kommunikationsmöglichkei-

ten in Bezug auf das Verfahren. Er hält es jedoch für notwendig, dass der Gesamtbevölkerung im 

Vorfeld mehr fachplanerisches Input-Material zugänglich gemacht wird, damit mit dieser Grundlage 

die Qualität der Diskussionen im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern erhöht wird und Vorschläge 
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besser nachvollziehbar werden. Herr Nestor merkt dazu weiter an, dass die Einordnung der Fläche in 

die Gesamtstadt, z.B. in Bezug auf den Flächennutzungsplan und ihr „Stellenwert“ im Zusammen-

hang mit allen Konversionsflächen in Heidelberg bisher zu wenig diskutiert worden sei.  

Frau Hannak, Vertreterin der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Heidelberg, 

nimmt erfreut zur Kenntnis, dass an den verschiedenen Arbeitstischen immer wieder das Thema der 

Integration der Anwohner eine Rolle spielte. Aus ihrer Sicht und der Sicht der Kirchen ist es wichtig, 

dass finanziell weniger gut gestellte Menschen, von denen viele im Mörgelgewann und dem Kirch-

heimer Weg wohnen, eine Chance bekommen, aus der Isolation herauszukommen und mehr am 

städtischen Leben teilhaben können. Sie ist besorgt und fragt sich, ob durch den Technologiepark, 

viel Wirtschaft oder „Wohnen auf Zeit“, wie es auf der Fläche angedacht sei, eine Integration über-

haupt stattfinden kann. Sie sieht hier die einmalige Chance die Isolation aufzuheben und merkt 

nochmals an, dass hierauf besonders geachtet werden muss. Des Weiteren möchte Frau Hannak 

wissen, wie offen der Prozess des Technologieparks, der ja bereits im Entwicklungsbeirat vorgestellt 

wurde, noch ist. 

Herr Stadel erklärt, dass in Bezug auf den Technologiepark noch keine Festlegungen getroffen wur-

den. Damit haben die Stadt, die IHK und die Technologiepark GmbH einen Entwicklungsimpuls für 

die Fläche gegeben. Mit solchen Impulsen wird im Hinblick auf den weiteren Planungsprozess auch 

künftig offen umgegangen. Mit konkreten Aufgabenstellungen, wie der Aufhebung der Isolation an-

grenzender Gebiete, müssen sich nun die Planer beschäftigen. In der Rückkopplung mit den Bürge-

rinnen und Bürgern sowie der Jury muss dann geprüft werden, auf welche Art und Weise diese Auf-

gaben gelöst werden können. Herr Stadel bestätigt darüber hinaus die Problematik der momentanen 

Insellage des Mörgelgewanns, sieht aber die Chance durch die Schaffung von neuen Strukturen, 

Verbesserungen herbeizuführen. Analog dazu sind auch die Fragen der Übergänge in andere Stadt-

quartiere offen.  

Herr Häger von der IHK bekräftigt, dass die Patton Barracks inklusive des Motorpools für die Wirt-

schaft insbesondere aufgrund der Lage, der Anbindung und der Vornutzung ein interessanter Stand-

ort sind. Aufgrund der Ausgangssituation, dass man dringend Wirtschaftsflächen in Heidelberg benö-

tigt und der Standort dafür geeignet ist, sollten die Flächen schwerpunktmäßig der Wirtschaft vorbe-

halten werden. Da in der Südstadt bereits der Schwerpunkt Wohnen zum Tragen kommt, was auch 

von der IHK unterstützt werde, sind aus seiner Sicht auf den Patton Barracks tatsächlich nutzbare 

Wirtschaftsflächen vorzusehen und potenzielle Nutzungskonflikte zwischen Wirtschaft und Wohnen 

zu vermeiden. Aus seiner Sicht ist eine endgültige und allgemeine Wohnbebauung in Teilbereichen 
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der Fläche kritisch zu sehen, da dadurch Nutzungsoptionen für die Wirtschaft, etwa für produktionso-

rientierte oder handwerkliche Unternehmen sowie Neugründungen eingeschränkt würden. Das Aus-

bildungshaus wird von Herrn Häger sehr begrüßt, zumal es nicht nur für Studierende, sondern insbe-

sondere auch für Auszubildende eine große Herausforderung sei, bezahlbaren Wohnraum zu finden. 

Herr Stadel erläutert, dass sich sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Stadt ein vielfältiges, 

lebendiges Arbeitsquartier zukünftig auf den Patton Barracks vorstellen. Es ist nun die eigentliche 

Herausforderung für die Planer, aufzuzeigen, wie ein Nebeneinander funktionieren kann, ohne dass 

Konflikte entstehen.  

Frau Ziegler vom Beirat für Menschen mit Behinderungen hält es für besonders wichtig, dass auch 

betreutes Wohnen und/oder ein Pflegeheim auf der Fläche berücksichtigt wird. Gerade im Hinblick 

auf die zu erwartenden älteren Generationen seien diese Überlegungen von großer Wichtigkeit.  

Herr Stadel merkt an, dass in Kirchheim ein neues Pflegeheim gebaut wird und seines Wissens nach 

derzeit kein weiterer Bedarf an einer solchen Einrichtung besteht. 

Frau Nipp-Stolzenburg, Vertreterin für Kultur, bekräftigt die bereits beim Bürgerforum vorgetragene 

Idee, im ehemaligen Offizierscasino ein Jugendkulturzentrum zu errichten. Ihr scheinen auch die Kel-

lerräume für Proberäume geeignet zu sein. Beim Bürgerforum ist bereits geäußert worden, dass der 

energetische Zustand des Casinos nicht optimal ist. Aus ihrer Sicht wären nur wenige Wohngebäude 

in der Umgebung von Lärmemissionen beeinträchtigt. Zudem spricht Frau Nipp-Stolzenburg die posi-

tiven Effekte des Zusammentreffens von Jugendlichen eines potenziellen Ausbildungshauses auf der 

Fläche mit denen des Jugendkulturzentrums an. Auf diese Weise könnten Kontakte geknüpft und ein 

isoliertes Wohnen vermieden werden. 

Herr Memmeler von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sieht die umfassende und intensive 

Bürgerbeteiligung der Stadt Heidelberg als äußerst positiv an. Der BImA sei wichtig, dass die Grund-

gesamtheit der angesprochenen Bevölkerung möglichst breit gestreut wird und möglichst viele Betei-

ligungsmöglichkeiten geschaffen werden. Er erinnert außerdem an den Versuch einer Online-

Beteiligung zur Namensfindung bei der Fläche Hospital und stellt die Frage, ob auch bei den Patton 

Barracks eine Online-Beteiligung angedacht ist. Es wäre aus seiner Sicht schade, wenn interessierten 

Bevölkerungsgruppen, die aus zeitlichen oder anderen Gründen nicht an öffentlichen Terminen teil-

nehmen können, die Möglichkeit der Beteiligung verwehrt bliebe. 
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Herr Hahn, Amtsleiter des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik, antwortet, dass für den Prozess 

der Ideenfindung zu den Patton Barracks keine Online-Beteiligung vorgesehen sei. Generell zeige 

sich für eine Ideenfindungsphase jedoch immer mehr, dass das Online-Beteiligungsverfahren eine 

sinnvolle Ergänzung sein kann. Er verweist beispielhaft auf das Beteiligungsportal zur Findung eines 

Standortes für das neue Konferenzzentrum in Heidelberg. Aus der Erfahrung mit diesem Projekt soll 

sich zeigen, inwiefern darauf aufbauend auch im dialogischen Planungsprozess Konversion Online-

Beteiligungsverfahren zum Einsatz kommen könnten. 

3. Stand des dialogischen Planungsprozesses Südstadt 

Sachstandsbericht 

Frau Klein vom Stadtplanungsamt erläutert zunächst den Sachstand der Vorbereitenden Untersu-

chungen Südstadt. Danach stellt sie den Bebauungsplan für den ersten Teilbereich der Konversions-

fläche in der Südstadt vor. Der Plan befasst sich mit der Fläche „Mark Twain Village – östlich der Rö-

merstraße, 1. Teil“. Der Geltungsbereich liegt in Nord-Süd-Richtung zwischen Rheinstraße und  

Sickingenstraße (ausgenommen die ehemalige Chapel und Privathäuser an der Sickingenstraße) und 

in Ost-West-Richtung von der Römerstraße bis zur Kirschgartenstraße. 

Der Bebauungsplanentwurf setzt für das Teilgebiet „MTV-Ost-Süd“ eine bestandsorientierte Entwick-

lung fest. Das bedeutet, dass die vorhandenen Gebäude saniert und nachgenutzt werden sollen. Das 

planerische Ziel ist zum einen ein allgemeines Wohngebiet (WA) entlang der Kirschgartenstraße. 

Damit ist die Voraussetzung für Mietwohnungen im günstigen und mittleren Preissegment entspre-

chend des vom Gemeinderat beschlossenen wohnungspolitischen Konzeptes geschaffen. Aktuell 

befinden sich in den Gebäuden 84 Wohneinheiten. Das andere planerische Ziel ist ein Mischgebiet 

(MI). Hierzu gehören zwei Häuser an der Römerstraße, die für studentisches Wohnen genutzt werden 

sollen und aktuell bereits vom Studentenwerk angemietet sind. Zwei vorhandene Bürogebäude sollen 

ebenfalls als Bürogebäude nachgenutzt werden. Die vorhandene Grünfläche südlich der Chapel wird 

als öffentliche Parkanlage festgesetzt. Der Planentwurf sieht keine weitere Nachverdichtung in die-

sem Bereich vor.  

Frau Klein erklärt in diesem Zusammenhang, dass alle Projekte von Teilflächen in den Gesamtpro-

zess Südstadt einfließen. Denn auch in den anderen Entwicklungsbereichen der Südstadt geht es 

voran: Vom 06. – 14. Dezember werden die Ergebnisse der Mehrfachbeauftragung für den Teilbe-

reich „Mark-Twain-Village Nord“ in einer öffentlichen Ausstellung in der ehemaligen Kommandeursvil-

la präsentiert. Hierzu sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. 
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Diskussion 

Herr Nestor vom Mieterverein Heidelberg gibt zu bedenken, dass der Grundirrtum innerhalb der Bür-

gerschaft, mit einem Wettbewerbsergebnis sei bereits alles entschieden, ausgeräumt werden muss. 

Die weiterführenden Modifizierungs- und Einflussmöglichkeiten sollten hinreichend klar gemacht wer-

den.  

Herr Stadel erläutert, dass der Wettbewerb als Basis für die Entwicklung der späteren Bauleitplanung 

gilt und es auch dort noch zahlreiche Einflussmöglichkeiten etwa in Form von Beteiligungsrunden für 

die Bürgerinnen und Bürger gibt. Mit dem Wettbewerb ist zunächst die Planungsidee fixiert, auf deren 

Basis dann weiter diskutiert wird. 

Frau Hannak, Vertreterin der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Heidelberg, er-

fragt, ob sämtliche Entwürfe der Mehrfachbeauftragung öffentlich ausgestellt werden oder lediglich 

der Siegerentwurf.  

Frau Klein betont, dass alle Entwürfe sowie das Protokoll der Jurysitzung ausgestellt werden. Im Pro-

tokoll ist die Entscheidung der Jury nachlesbar und damit auch für jeden nachvollziehbar.  

Herr Nestor vom Mieterverein Heidelberg regt an, die Wettbewerbsergebnisse der Mehrfachbeauftra-

gung auch im Internet auf der Konversionshomepage einzustellen.   

Herr Baron, Bezirksbeirat Südstadt bittet um Erläuterung, weshalb nach den Ausführungen von Frau 

Klein, Stadtplanungsamt, im weiteren Bebauungsplanverfahren Bauanträge gestellt werden sollen. 

Da der Bestandserhalt der Gebäude vorgesehen ist, erscheint ihm das Stellen von Bauanträgen kri-

tisch und lässt den Abriss und Neubau vermuten.  

Frau Klein erklärt, dass momentan keine Arbeiten an den Gebäuden gemacht werden können, da sie 

planungsrechtlich nicht zu zivilen Wohnzwecken nachgenutzt werden können. Obwohl ausschließlich 

die Nachnutzung des vorhandenen Bestandes vorgesehen ist, muss dies über ein Bauleitplanverfah-

ren gesichert werden. Für bestimmte Umbaumaßnahmen bzw. Sanierungsmaßnahmen, wie der An-

bau eines Balkons, ist ein Bauantrag zu stellen. Herr Stadel ergänzt, dass der Abbruch von Gebäu-

den nicht zur Diskussion stehe. Bauliche Veränderungen sind im Rahmen der Bestandsorientierung 

jedoch möglich. 

Herr Schweizer von der Architektenkammer wünscht sich für die Wirksamkeit der neuen Arbeitsgrup-

pe Stadtteilmitte Südstadt, dass der Bebauungsplan den Bürgerpark für die Südstadtmitte als Ganzes 

und nicht nur die Rasenfläche vor und hinter der Chapel zur Diskussion stellt. Er ergänzt, dass auf 

dem Areal, welches konzeptionell als Bürgerpark vorgesehen ist, bereits drei Wohngebäude als ferti-
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ge Grundstücke mit einer Nutzungsfestschreibung vorkommen würden. Aus diesem Grund sei die 

gestaltbare Gesamtfläche für die Stadtteilmitte bereits eingeschränkt.  

Frau Klein entgegnet, dass der Bebauungsplan die genannte Grünfläche lediglich als öffentliche 

Grünfläche festsetzt. Es wird im kommenden Jahr eine vertiefende konzeptionelle Beschäftigung mit 

dem Park geben. Diese wird sich sowohl über die westliche, als auch die östliche Seite der Römer-

straße erstrecken. Herr Stadel stellt klar, dass die drei Wohngebäude nicht zur Disposition für einen 

Abriss stehen. 

Herr Baron, Bezirksbeirat Südstadt, fragt nach einem aktuellen Zeitplan für die Bezugsfertigkeit von 

Wohngebäuden. Es sei ursprünglich geplant gewesen, dass in Mark Twain Village Südost bereits 

Ende 2015 erste Bezüge erfolgen sollen. Er möchte wissen, ob dies vor dem Hintergrund notwendi-

ger Arbeiten an den Versorgungsleitungen (Wasser, Abwasser, Strom etc.) gewährleistet werden 

kann.  

Aus Sicht von Herrn Stadel ist dies insbesondere vom Sanierungsaufwand in den jeweiligen Gebäu-

den abhängig, was letztendlich durch die Bündnispartner geplant und umgesetzt wird. Grundsätzlich 

hält er es aber für realistisch, dass Ende 2015 bereits erste Bezüge möglich sind. Die Leitungs- und 

Sanierungsarbeiten stünden dem nicht entgegen, ergänzt Herr Polivka vom Dezernat für Konversion 

und Finanzen.  

4. Gründung der Arbeitsgruppe „Stadtteilmitte Südstadt“ 

Herr Hahn, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik, stellt in seiner Präsentation die zeitli-

che Vertaktung sowie die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe vor. Die Idee aus der Mitte des Ent-

wicklungsbeirates, eine „Arbeitsgruppe Stadtteilmitte“ einzurichten wurde von der Verwaltung gerne 

aufgenommen. Gerade durch die Aufteilung der Konversionsfläche in verschiedene Entwicklungsbe-

reiche ist der zentrale Teil, auf dem eine neue Stadtteilmitte entstehen soll, auf verschiedene Pla-

nungsbereiche aufgeteilt worden. Die neue Arbeitsgruppe soll in Zukunft also als Klammer dienen, die 

den Prozess der Stadtteilmitte als Ganzes sieht. Die Arbeitsergebnisse der Gruppe, der neben Mit-

gliedern des Beirats auch lokale Akteure der Südstadt angehören, werden empfehlenden Charakter 

für den Entwicklungsbeirat haben. Die konstituierende Sitzung findet noch im Dezember dieses Jah-

res statt. 
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Diskussion 

Der Entwicklungsbeirat stimmt der Gründung der Arbeitsgruppe zu, die inhaltliche Diskussion soll in 

der ersten Sitzung der neuen Arbeitsgruppe geführt werden. 

5. Rückmeldung des Entwicklungsbeirates zur Methodik der Reflektion der bisher umgesetz-
ten Leitlinien der Konversion und sektoralen Handlungsziele 

Hinweis: Das Handbuch zur Methodik der Reflektion ist online abrufbar 

unter:www.heidelberg.de/konversion  > Infomaterial unter: Unterlagen zum Entwicklungsbeirat. 

 

Dieser Tagesordnungspunkt steht im Zeichen der Fortführung der Reflektion der bisher umgesetzten 

Leitlinien der Konversion, die bereits in der letzten Sitzung des Entwicklungsbeirates angestoßen 

wurde. Herr Dr. Erl von der Projektsteuerung NH ProjektStadt / ARGE metris architekten stellt den 

Beiräten einen Vorschlag vor, wie die Methodik zur Evaluation der Leitlinien für Konversionsflächen 

weitergeführt werden kann. Ziel des „Qualitätsmanagements“ soll es sein, dass die beschlossenen 

Leitlinien und Ziele auch verwirklicht werden und kein Aspekt verloren geht. Die Zuständigkeit der 

Evaluation wird dabei ausdrücklich bei den Autoren der Leitlinien der Konversion, dem Entwicklungs-

beirat gesehen. In einer Sondersitzung des Entwicklungsbeirats soll nun die vorgeschlagene Metho-

dik in die Praxis umgesetzt werden. 

Diskussion 

Herr Schweizer von der Architektenkammer weist darauf hin, dass es zur Qualifizierung dessen, was 

man auf den Flächen umsetzen möchte, auch wichtig sei aufzulisten, was man nicht möchte. Auf die-

sem Weg könne man auch einen Hinweis erhalten, ob ein sektorales Handlungsziel möglicherweise 

an anderer Stelle zu suchen ist. Er betont außerdem die Wichtigkeit von Hierarchien und Gewichtung, 

um tatsächlich flächenrelevante Aussagen treffen zu können. Das sei auch aus einer Diskussion in-

nerhalb der Architektenkammer hervorgegangen. Die vorgestellte Methode empfindet er als äußerst 

hilfreich, um sie im Entwicklungsbeirat für die Gesamtbetrachtung zu verwenden. Er schlägt vor, die 

Methode bei sämtlichen, mit dem Konversionsprozess beschäftigten Gremien anzuwenden, um dar-

über immer wieder Rückmeldungen zu erhalten. 

Frau Nipp-Stolzenburg, Vertreterin für Kultur, hebt die Anschaulichkeit des geplanten Verfahrens, 

insbesondere zum Vergleich der unterschiedlichen Nutzungskonzepte auf den Flächen untereinan-

der, hervor.  
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Stadträtin Dr. Meißner begrüßt die Methode ebenfalls als gute Möglichkeit zur Visualisierung von De-

fiziten und bereits erfüllten Handlungszielen.  

Frau Hannak, Vertreterin der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Heidelberg, be-

tont zwar, dass das Konzept durchdacht sei, es sie persönlich jedoch nicht anspreche. Sie stellt die 

Frage in den Raum, ob nicht alternativ eine Online-Befragung genauso zielführend sein kann.  

Herr Hetzel vom NABU zeigt sowohl an der Optik als auch der Idee des Ansatzes Gefallen. Er ist da-

von überzeugt, dass die Methode in mehreren Phasen ablaufen müsse. Zum einen müsse es darum 

gehen, was erreicht werden soll, zum anderen aber auch, was bereits erreicht worden ist. Er stellt 

sich die Frage, auch in Anbetracht der unterschiedlichen Entwicklungsstände auf den Flächen, in 

welchen Schritten die Methode von welchem Gremium durchgeführt werden soll. Ein Online-

Verfahren wäre seiner Meinung nach nur unterstützend möglich.  

Herr Baron vom Bezirksbeirat Südstadt stellt die Frage nach dem eigentlichen Ziel des Verfahrens. Er 

fände es sehr gut, mithilfe der Methode von einer partiellen, konversionsflächenbezogenen, zu einer 

integralen, gesamtstadtbezogenen Betrachtungsweise zu gelangen. Er gibt zu bedenken, dass sich 

mit großer Wahrscheinlichkeit nicht immer alle Zielvorstellungen auf einer Fläche erreichen lassen 

werden. Mittels der Methode könne man bislang nicht verwirklichte Zielvorstellungen identifizieren 

und möglicherweise auf anderen Flächen verwirklichen.  

Herr Dr. Schorb vom BUND findet besonders den Blick auf die zeitliche Komponente spannend. Er 

schlägt vor, die Maßnahmen nach deren Abschluss anhand der ursprünglich aufgestellten gesamt-

städtischen Ziele zu bewerten, um zu sehen, welche Ziele möglicherweise nicht umgesetzt werden 

konnten. 

Herr Dr. Erl von der Projektsteuerung NH ProjektStadt / ARGE metris architekten erläutert, dass die 

vorgestellte Methodik als Abwägungsprozess über die Erfüllung oder Berücksichtigung von Zielen 

gesehen werden sollte. Dies ersetzt jedoch keineswegs eine spätere schriftliche Ausformulierung des 

Ergebnisses. Der Abwägungsprozess muss demzufolge protokolliert und mit Argumenten untermau-

ert werden. Die spielerische Art und Weise soll dazu dienen, recht schnell zu einem Ergebnis zu 

kommen, welches zunächst in kleinen Arbeitsgruppen erarbeitet und daraufhin im Plenum überprüft 

werden soll.  

Herr Stadel ist der Meinung, dass die Methodik nicht online durchgeführt werden kann, da es in erster 

Linie auf den Austausch, die Interaktion zwischen den Personen und die Diskussion ankommt.   
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Herr Hahn hebt die vorgestellte Methode noch einmal als strukturierte Form der Diskussion hervor, 

bei der über Kleingruppen Bewertungen verdichtet werden, aus denen schlussendlich eine Gesamt-

bewertung hervorgehen soll. 

Zuletzt fasst Herr Stadel noch einmal zusammen, dass die Methode von Seiten des Entwicklungsbei-

rates als durchaus adäquat und gut angesehen wird. Zur Durchführung der Methode soll nun ein 

Termin für eine Sondersitzung des Entwicklungsbeirats Konversion gefunden werden. 

6. Rückfragen und Kommentare aus der Bürgerschaft 

Herr Noack wundert sich, dass rund 200 Hektar Konversionsfläche zu vermarkten sind, das Konfe-

renzzentrum aber dennoch kein Thema sei. Er betont außerdem den Mut des Karlstorbahnhofes, sich 

in den Stallungen auf den Campbell Barracks anzusiedeln und wirft die Frage auf, weshalb man das 

Konferenzzentrum nicht ebenfalls auf den Campbell Barracks einrichten könne. Die Stadt müsse oh-

nehin das Gelände, den Bau sowie die Unterhaltung bezahlen und wäre damit in der Lage zu be-

stimmen, was an welcher Stelle umgesetzt wird. 

Herr Hahn, Amtsleiter des Amtes für Stadtentwicklung Statistik, entgegnet, dass es momentan in ei-

nem offenen Prozess darum geht, an welchem Standort in Heidelberg ein Konferenzzentrum entste-

hen kann. In diesem Zusammenhang sind auch Vorschläge zu nennen, die die Konversionsflächen 

mit einbeziehen. Auf einer Bilanzveranstaltung im Frühjahr 2015 werden dann noch einmal die Vor- 

und Nachteile der einzelnen Standorte diskutiert. Anschließend wird der Gemeinderat eine Voraus-

wahl treffen. 

Frau Rambo-Nickel von den gemeinschaftlichen Wohnprojekten hd_vernetzt regt an, dass die zukünf-

tigen Wohngruppen der Südstadt auch in Arbeitsgruppen, wie der neuen „AG Stadtteilmitte“ mitein-

gebunden werden sollten, um auch über diesen Weg Verantwortung im Stadtteil übernehmen zu kön-

nen.  

7. 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. 



Amt für Stadtentwicklung und Statistik
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