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Anlass:  14. Entwicklungsbeirat 
Termin:  08.07.2014, 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 vierzehnten Sitzung des Entwicklungsbeirates.  

In der vergangenen Sitzung haben die Beiräte gemeinsam an der Aufgabenstellung für den städte-

baulichen Ideenwettbewerb für die Konversionsfläche Rohrbach-Hospital gearbeitet. Die Ergebnisse 

wurden in die Beschlussvorlage eingearbeitet und am 25.06.2014 hat der Bezirksbeirat Rohrbach 

dem geplanten Vorgehen einstimmig zugestimmt. Inzwischen wurde im Konversionsausschuss am 

09.07.2014 die Auslobung des städtebaulichen Ideenwettbewerbs für die Fläche Hospital in der ge-

planten Form beschlossen. Über den aktuellen Sachstand wird in TOP 2 informiert. 

Ebenso wird in der Sitzung unter TOP 3 über den aktuellen Stand zum dialogischen Planungsprozess 

in der Südstadt berichtet. Dabei geht es vor allem darum, wie die Fortführung des dialogischen Pla-

nungsprozesses, also das Wechselspiel zwischen Fachplanung und Bürgerbeteiligung aussehen soll. 

Ein Schwerpunktthema der Sitzung ist die Reflektion der Berücksichtigung der Leitlinien Konversion 

in den bisherigen Prozessen. Die Beiräte äußerten in der vergangenen Sitzung den Wunsch, die Be-

rücksichtigung der Konversionsleitlinien in der bisherigen flächenbezogenen Betrachtung der zweiten 

Phase des dialogischen Planungsprozesses aufzuzeigen. Daraus erhoffe man sich wichtige Hinweise 

für den Umgang mit den weiteren Flächen und deren mögliche Schwerpunktnutzungen, so Stadel. 

Im letzten Tagesordnungspunkt beschäftigt sich der Entwicklungsbeirat mit den Patton Barracks. Die-

se Fläche konnten die Beiräte bereits im Vorfeld der letzten Sitzung besichtigen. Durch die Projekt-

steuerung wird ein Überblick über erste Ergebnisse der Bestandsaufnahme gegeben.  
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Das Stadtplanungsamt informiert über das geplante Planungsverfahren und die darauf aufbauende 

Bürgerbeteiligung. Daneben werden erste Überlegungen zu einem Cluster organische Elektronik auf 

der Fläche Patton Barracks vorgestellt. 

Patrick-Henry-Village wurde Anfang Juni an die BImA übergeben. Damit verwaltet die BImA nunmehr 

alle US-Konversionsflächen in Heidelberg. Herr Stadel weist darauf hin, dass auch hier in absehbarer 

Zeit die sehr umfangreiche Aufgabe auf alle Beteiligten zukommt, den Dialogischen Planungsprozess 

für diese Fläche zu starten. 

Wie es im Moment aussieht, werde das Bündnis für Wohnen die Konversionsflächen in der Südstadt 

entwickeln, so Stadel. Die Verwaltung sei darüber sehr froh, da man hier einen Partner gefunden hat, 

der sich den Zielen des beschlossenen Wohnungspolitischen Konzeptes und des Masterplans ver-

pflichtet fühlt.  

Zum Abschluss der Begrüßung betont Herr Stadel, dass nun in sämtlichen Konversionsflächen Be-

wegung zu erkennen sei. Bei manchen Flächen stehe man ganz am Anfang, bei anderen beginnt 

man damit Baurecht zu schaffen. Die Entwicklung all dieser Flächen sei eine der zentralen Aufgaben 

für die Stadt Heidelberg und biete die Chance, das Gesicht der Stadt noch stärker zukunftsträchtig zu 

entwickeln. Er dankt ausdrücklich allen Beiräten für ihr bisheriges Engagement.  

Zuletzt weist Herr Stadel noch darauf hin, dass man sich in dieser Zusammensetzung zum letzten 

Mal trifft, denn nach der Gemeinderatswahl werden die politischen Vertreter auch für dieses „Gremi-

um“ neu bestellt. 

2. Stand des dialogischen Planungsprozesses Rohrbach Hospital 

• Alle Informationen zum städtebaulichen Ideenwettbewerb Rohrbach Hospital sind unter: 

www.heidelberg.de/konversion  > Konversionsflächen  > US-Hospital > Bürgerbeteiligung 

abrufbar. 

Für die Fläche Hospital in Rohrbach hatten die Mitglieder des Entwicklungsbeirats die mit den Bürge-

rinnen und Bürgern abgestimmte Aufgabenstellung für den Ideenwettbewerb bereits in der letzten 

Sitzung geprüft und ergänzt. Inzwischen wurde im Konversionsausschuss die Auslobung des städte-

baulichen Ideenwettbewerbs für die Fläche Hospital in der geplanten Form beschlossen. Im Septem-

ber geht hier der Dialog im Rahmen des öffentlichen Rückfragenkolloquiums zum Wettbewerb weiter. 
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Die Wettbewerbsergebnisse der teilnehmenden Büros werden bis zum 10.11.2014 vorliegen. Die 

öffentliche Ausstellung der Ergebnisse soll dann nach der Preisgerichtssitzung im Dezember 2014 

stattfinden. 

Diskussion 

Es wurden aus dem Entwicklungsbeirat keine Rückfragen zum Prozess Rohrbach-Hospital gestellt 

oder Diskussionsbeiträge geliefert. 

3. Stand des dialogischen Planungsprozesses Südstadt 

Vorstellung des Verfahrens zur planerischen Vertiefung 

Auf den Konversionsflächen der Südstadt (Mark-Twain-Village/Campbell Barracks) werden die Pla-

nungen immer konkreter. Im April 2014 hatte der Gemeinderat nach intensiver Bürgerbeteiligung ei-

nen Masterplan für das Gesamtgebiet beschlossen – jetzt geht es an die Detailplanung für einzelne 

Teilbereiche. Für diese gilt es nun, die notwendigen Planungsschritte einzuleiten, um ein städtebauli-

ches Gesamtkonzept zu erhalten. Hierzu bedarf es je Teilfläche unterschiedlicher Vorgehensweisen. 

Grundlage hierfür bleibt der dialogische Planungsprozess und die damit verbundene Verzahnung von 

Fachplanung, Bürgerbeteiligung und politischen Entscheidungen. Für die Bereiche MTV-Nord und 

Sickingenplatz sind zur Entwicklung Mehrfachbeauftragungen geplant. Grundlagen der Aufgabenstel-

lungen der Mehrfachbeauftragungen sind die Vorgaben aus dem Masterplan bzw. die  Eckpunkte des 

wohnungspolitischen Konzepts. 

Die Entwicklung der einzelnen Teilflächen bedarf jeweils spezifischer Vorgehensweisen und planeri-

scher Antworten. So sollen die bestandsorientierten Bereiche „MTV Ost - südlicher Teil“ kurzfristig in 

eine Nachnutzung gebracht werden. Für diese Fläche wird deshalb derzeit ein Bebauungsplan erar-

beitet, der demnächst in die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gebracht wird.  

Die Bestands- und Neustrukturierungsbereiche „MTV - nördlicher Teil“ und „Sickingenplatz“ bzw. der 

identitätsstiftende Bereich des „Entwicklungsbandes“ im Westen des Quartiers bedürfen einer vertie-

fenden Ausarbeitung und bieten daher mittel- bis langfristige Umsetzungsperspektiven. Für die fun-

dierte planerische Auseinandersetzung mit der jeweiligen örtlichen Situation sind sinnvolle Vorge-

hensweisen zur Zielfindung und geeignete Verfahren noch zu definieren.  

Für die Entwicklungsfläche „MTV - nördlicher Teil“ zwischen Feuerbach- und Rheinstraße (circa 

10 ha) ist eine Mehrfachbeauftragung mit sechs teilnehmenden Büros in Anlehnung an ein Wettbe-
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werbsverfahren nach den Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW 2013) vorgesehen. Als teilneh-

mende Büros werden unter anderem die drei EUROPAN-Preisträger eingeladen. Die Öffentlichkeit 

wird in diese Verfahren ebenfalls eingebunden.  

Ziel der Mehrfachbeauftragung ist es, ein städtebauliches Gesamtkonzept zu erhalten, das Aussagen 

zur Bebauung und differenzierten Wohnungstypologien, zur Nutzungsverteilung, zur Erschließung 

und zur Gestaltung des öffentlichen und privaten Raumes macht. Damit soll das Heidelberger Bünd-

nis für Konversion umsetzbare Handlungsempfehlungen erhalten.  

Für das Areal um den Sickingenplatz soll im Herbst die Aufgabenstellung für eine Mehrfachbeauftra-

gung in Anlehnung an das Verfahren für „MTV - nördlicher Teil“ vorbereitet werden. 

Auch bei diesen vertiefenden Planungen wird es wieder ein enges Wechselspiel zwischen Fachpla-

nung und Bürgerbeteiligung geben. In der Jury von „MTV - nördlicher Teil“ sind drei Vertreterinnen 

und Vertreter aus dem Stadtteil als Sachjuroren vertreten. Nach Abschluss der Mehrfachbeauftragung 

werden die Arbeiten öffentlich ausgestellt und es besteht für die Bürgerschaft im Rahmen eines Bür-

gerforums die Möglichkeit, ihre Anmerkungen zu den Ergebnissen abzugeben.  

Diskussion 

Herr Nestor vom Mieterverein Heidelberg möchte Informationen zur Umsetzung des Wohnungspoliti-

schen Konzepts haben, Frau Dr. Nipp-Stolzenburg fragt nach den Nutzungsverteilungen auf den Flä-

chen. Das wohnungspolitische Konzept ist Grundlage der Entwicklung und wird somit in den Aufga-

bestellungen als Vorgabe aufgenommen; auch die Nutzungsverteilungen werden in den Aufgabestel-

lungen aufgenommen. Herrn Nestor äußert noch einmal, dass auch bei den gemeinschaftlichen 

Wohnprojekten eine Durchmischung im Gebiet als wichtig erachtet wird. Dem steht jedoch gegen-

über, dass die einzelnen Gruppen aus sich heraus eine räumliche Nähe zueinander suchen; bei eini-

gen Gruppen ist auch noch gar keine Verortung erfolgt. 

Frau Füller vom Bezirksbeirat Weststadt/Südstadt setzt sich für den Baumerhalt auf den Konversions-

flächen in der Südstadt ein. Sie berichtet von einer großen Verunsicherung in der Südstadt rund um 

das Thema des Erhalts des Baumbestands. Sie bittet die Verwaltung, zumindest den Schlüsselper-

sonen Südstadt Einblick in die Erkenntnisse der bisher bereits stattgefundenen Baumuntersuchungen 

zu gewähren, um hier eine größtmögliche Transparenz zu schaffen. Nur so könne man nachvollzie-

hen, wieso manche Bäume offensichtlich gefällt werden müssen. 
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Frau Klein vom Stadtplanungsamt erläutert, dass die Untersuchungen aktuell noch laufen und noch 

nicht abgeschlossen sind. Sie versichert aber, dass man bei dem kommenden Stadtteilgespräch 

Südstadt am 29. Juli 2014 näher auf diese Thematik eingehen wird, auch wenn die Ergebnisse der 

Untersuchungen dann noch nicht abschließend vorliegen werden. 

Frau Stadträtin Greven-Aschoff möchte wissen, warum man sich für eine Mehrfachbeauftragung ent-

schieden hat, worauf Herr Erster Bürgermeister Stadel erläutert, dass mit dieser Art der Beauftragung 

vielfältige Planungen erwartet werden, auf deren Basis dann weiter gearbeitet wird. An der Mehrfach-

beauftragung nehmen zwei Büros aus Heidelberg, ein Büro aus Köln und drei EUROPAN-Preisträger 

teil. 

Herr Schweizer von der Architektenkammer lobt den eingeschlagenen Weg mit den Mehrfachbeauf-

tragungen und zeigt sich beeindruckt von dem ambitionierten Zeitplan. Er findet es sehr angemessen, 

dass drei der sechs angefragten Büros für die Mehrfachbeauftragung EUROPAN-Preisträger sein 

werden. Angesichts der zeitlichen Nähe der beiden Verfahren MTV-Nord und Sickingenplatz möchte 

er dafür werben, ein Verfahren nach dem anderen durchzuführen, um aus den jeweiligen Erkenntnis-

sen und Ergebnissen lernen zu können.  

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

tont, dass hier ein ganzer Stadtteil neuentwickelt wird. Sie fragt sich daher, wenn mehrere Teilberei-

che zu unterschiedlichen Zeiten entwickelt werden, wie sichergestellt werden kann, dass die Südstadt 

immer noch als Ganzes gesehen und auch so entwickelt wird. Insbesondere hat sie dabei Sorge, 

dass die neu geplante Stadtteilmitte nur in kleinen Schritten entwickelt wird. 

Frau Klein vom Stadtplanungsamt bekräftigt, dass bei allen Verfahren immer der Stadtteil als Ganzes 

mitgedacht wird. Nicht umsonst habe man deshalb den Masterplan entwickelt, der die Gesamtschau 

darstellt. Dieser bildet die Grundlage für die Entwicklung in Teilbereichen. Sie bittet um Verständnis, 

dass bei der Realisierung in den Teilbereichen dieser Fläche mit unterschiedlichen Geschwindigkei-

ten vorgegangen wird. Die Aufgabe wäre ansonsten wegen ihres Umfangs nicht zu bewältigen. Natür-

lich müsse man dort, wo es Schnittstellen zwischen den Bereichen gibt, diese immer mitdenken, ins-

besondere bei der Entwicklung einer neuen Stadtteilmitte. 

Herr Schweizer von der Architektenkammer, möchte ebenfalls an dem Punkt von Frau Hannak an-

knüpfen: Er findet, dass das Herz der Südstadt, die Stadtteilmitte mit dem Bürgerpark und der Chapel 

im Masterplan zwar eine gewisse Berücksichtigung gefunden hat, aber in der wirklichen Ausformung 

noch sehr undefiniert ist. Gerade für auswärtige Architekten, die im Rahmen der Mehrfachbeauftra-



Konversion in Heidelberg  B 14. Entwicklungsbeirat 

08. Juli 2014 

 
 

 
 
 

6   

gungen diese Projekte bearbeiten werden, sei es enorm wichtig, dass ein echtes Stadtteilzentrum 

zumindest als Konzept angedeutet wird. Ansonsten bekäme man isolierte Strukturen, die in sich in 

den Teilgebieten funktionieren aber keinen gemeinsamen Anknüpfungspunkt haben.  

Frau Stadträtin Dr. Meissner und Frau Hannak, Vertreterin der evangelischen und katholischen Kir-

chengemeinden in Heidelberg, merken an, dass bei der Entwicklung im Bereich der Chapel darauf 

geachtet werden muss, das vorhandene Querverbindungen innerhalb des Gebiets erhalten bleiben, 

auch wenn Teilbereich entwickelt bzw. evtl. Gebäude abgerissen oder weiter nachgenutzt werden 

sollen. 

Herr Hetzel vom NABU spricht noch einmal das Thema „überirdische Stellplätze“ und „Römerstraße“ 

an. Herr Bürgermeister Stadel weist darauf hin, dass diese Themen bereist intensiv beraten und im 

Ergebnis in den Masterplan eingeflossen seien. 

4. Reflektion Berücksichtigung Leitlinien der Konversion 

Hinweis: Das Handbuch zur Methodik der Reflektion der bisher umgesetzten Leitlinien und Ziele so-

wie eine Erläuterung der „Logos“ ist online abrufbar unter: www.heidelberg.de/Konversion > Infomate-

rial > unter: Unterlagen zum Entwicklungsbeirat > 14. Sitzung > Vortrag metris Architekten 

Bei diesem Tagesordnungspunkt steht die bisherige Umsetzung der Leitlinien in den Konversionsflä-

chen auf dem Prüfstand. Zu den  wichtigsten Arbeitsergebnissen des Entwicklungsbeirates gehören 

die im Jahr 2012 vorgestellten Leitlinien für die Konversion. Diese Leitlinien nennen zehn Handlungs-

bereiche mit insgesamt 53 Entwicklungszielen. Zu den Handlungsbereichen zählen beispielsweise 

„Wohnen“ oder „Wissenschaft“. Zu den jeweiligen Entwicklungszielen gehören dann beispielsweise 

„Preiswerter Wohnraum“ oder „Förderung von Innovationskultur“. Die Leitlinien und Ziele bilden somit 

die Vorgaben und den Qualitätskatalog für die aktuellen Planungen auf den Flächen. Sie sind damit 

auch Grundlage für eine prozessbegleitende Evaluation der Flächenentwicklung. 

Dem Entwicklungsbeirat wurde nun ein Vorschlag vorgestellt, wie ein Monitoring der Leitlinienumset-

zung aussehen kann. Nachdem zunächst die methodische Vorgehensweise im Allgemeinen erläutert 

wurde, stellte Herr Dr. Erl von der Projektsteuerung anhand des erreichten Planungsstandes Master-

planebene die Bewertung für die Südstadt vor. Hierbei wurden über alle Handlungsbereiche hinweg 

bislang 21 Entwicklungsziele berücksichtigt. Des Weiteren erfolgte die Bewertung für die Fläche 

Rohrbach-Hospital auf Basis des Auslobungstextes für den im August beginnenden städtebaulichen 
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Ideenwettbewerb – der Auslobungstext greift 33 Entwicklungsziele auf. Aufgrund der großen Informa-

tionsmenge ist neben der Visualisierung eine Verschriftlichung der Ergebnisse zwingend erforderlich. 

Das neu eingeführte „Qualitätsmanagement“ soll gewährleisten, dass die beschlossenen Ziele auch 

verwirklicht werden und kein Aspekt verloren geht. Konkret soll bei kommenden Sitzungen des Ent-

wicklungsbeirates immer wieder überprüft werden, welche Entwicklungsziele bei den bisherigen Flä-

chenplanungen bereits berücksichtigt wurden. Wichtig ist dabei, auch die zeitliche Komponente der 

einzelnen Konversionsflächenentwicklung zu berücksichtigen, die von der Planung über die Realisie-

rung verschiedene Schritte durchläuft. Gleichzeitig ist kritisch zu prüfen, welche Leitlinien und Ziele 

für die jeweilige Konversionsfläche in Heidelberg überhaupt relevant sind.  

Diskussion 

Die vorgeschlagene Methodik wird von der Mehrzahl des Gremiums begrüßt. 

Herr Nestor vom Mieterverein Heidelberg schlägt vor, Sonderbedarfe, wie z.B. Schaffung von dezent-

ralen Notwohnungen, Flüchtlingswohnungen und Jugendwohnungen als neue sektorale Handlungs-

ziele unter den jeweiligen Leitlinien aufzunehmen.  

Frau Dr. Nipp-Stolzenburg, Vertreterin für die Kultur, stellt fest, dass an vielen Stellen im Laufe des 

Prozesses der Konversion neue Ideen und Fragstellungen auftauchen. So habe sich herausgestellt, 

dass sich viele Kultur- und Bildungseinrichtungen eine Art Kultur Cluster wünschen, um so durch 

sinnvolle Nachbarschaften Synergieeffekte zu erzeugen. Sie wünscht sich daher, dass zur Leitlinie 

Kultur ein neues sektorales Handlungsziel mit der Schaffung von Kulturclustern im Sinne von Vernet-

zung aufgenommen wird.  

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

das vorgeschlagene Vorgehen gut, da es schön visualisiert, welche Ziele man bisher erreicht hat und 

welche noch fehlen. Sie stellt fest, dass oft danach gefragt wurde, ob die jeweilige Leitlinie aus der 

Begabung der Fläche heraus erfüllt werden kann oder ob es Nutzungen sind, die man unbedingt auf 

einer Fläche haben möchte. Sie möchte darauf hinweisen, dass sie es an der Stelle für sehr gut fän-

de, besonders darauf zu achten, was man im Stadtteil unbedingt haben möchte. Deshalb sollte man 

sich die sektoralen Handlungsziele insbesondere aus diesem Blickwinkel betrachten.  

Herr Schweizer von der Architektenkammer findet das vorgestellte Monitoringinstrument methodisch 

und funktional sehr hilfreich. Er findet jetzt schon erkennbar, dass sich anhand dieses Instrumentes 

die Problematik der Ungleichzeitigkeit der Entwicklungen auf den einzelnen Flächen ein wenig kom-
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pensieren lässt. So könne man trotzdem gewährleisten, dass am Ende keine der Leitlinien unter den 

Tisch fällt. Er würde sich wünschen, dass die Beiräte mit diesem Instrument die Gelegenheit nutzten, 

auch mal aufzuzeigen, welches sektorale Handlungsziel man auf welcher Fläche auf keinen Fall um-

gesetzt sehen möchte. Somit könnte man eine Art Ausschlussliste von sektoralen Handlungszielen 

für gewisse Flächen erstellen und daraus neue Erkenntnisse gewinnen.  

Herr Hetzel vom NABU findet das Vorgehen ebenfalls sehr gut und hilfreich. Man sieht seiner Mei-

nung nach daran sehr gut, welche Handlungsziele noch keine Berücksichtigung gefunden haben.  

Herr Nestor vom Mieterverein Heidelberg regt an, diese Erkenntnisse auch den Bürgern in entspre-

chender Form zur Verfügung zu stellen. Dadurch können der Bürgerschaft Chancen und Schwierig-

keiten verdeutlicht werden, die mit der Entwicklung der Konversionsflächen zusammenhängen. 

Zum Abschluss der Diskussion erhielt der Entwicklungsbeirat den Auftrag, den vorgestellten Vor-

schlag zu reflektieren. 

5. Stand des dialogischen Planungsprozesses Patton Barracks 

Überblick und erste Ergebnisse der Bestandsaufnahme 

Die Projektsteuerung gibt einen Überblick über das Vorgehen der Bestandsaufnahme und berichtet 

von den ersten Ergebnissen dieser Untersuchungen. Die Präsentation ist online unter: 

www.heidelberg.de/Konversion > Infomaterial > Unterlagen zum Entwicklungsbeirat > 14. Sitzung > 

Vortrag NH Projektstadt abrufbar. 

Diskussion 

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

tont die Wichtigkeit der Untersuchungen und Analysen des Umfeldes rund um die Patton Barracks. 

Insbesondere sieht sie eine Chance für das unmittelbar angrenzende, sozial schwache Wohngebiet 

„Im Mörgelgewann“, sich mit der Entwicklung des Areals zur Stadt hin öffnen zu können. Insgesamt 

hofft sie auf eine bessere Integration des aktuell noch etwas abseits liegenden Wohngebiets.  

Herr Nimis, Vertreter der Gewerkschaften, betont die Wichtigkeit auf diesem Areal, insbesondere für 

das lokale, mittelständische Gewerbe, Flächen und Räume bereit zu stellen. Diese Akteure seien bei 

den Planungen der anderen Konversionsflächen bisher aus seiner Sicht zu kurz gekommen. Darüber 

hinaus plädiert er dafür, auf dieser Fläche sog. „weiße Flecken“ zu lassen, d.h. Flächen vorzuhalten 
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für zukünftige Entwicklungen, die aktuell noch nicht absehbar sind. Er sieht hierbei auch großes Flä-

chenpotenzial für Start-Up Unternehmen. 

Planungsverfahren und Bürgerbeteiligung 

Durch die verkehrsgünstige Lage im Stadtgebiet und die vormalige Nutzung durch die Amerikaner als 

„Motorpool“ bietet sich für diese Fläche eine schwerpunktmäßig gewerbliche Nutzung an. Dies war 

bereits das Ergebnis des Bürgerforums im Dezember 2012. Als ergänzende Nutzungen wurden dort 

besondere Wohnformen sowie Kultur- und Freizeitstätten genannt. 

Um für die ehemals militärisch genutzte Fläche Patton Barracks und Motorpool ein städtebauliches 

Gesamtkonzept zu entwickeln, das Wirtschafts-, Wohn-, Kultur- und Sportflächen vorsieht, soll ein 

iteratives Planungsverfahren begleitet von einer intensiven Bürgerbeteiligung gemäß den Leitlinien für 

mitgestaltende Bürgerbeteiligung als Mehrfachbeauftragung durchgeführt werden. Hierzu wählt die 

Stadtverwaltung mehrere externe Planungsbüros aus. 

Externe Planungsbüros, Bürgerschaft, Stadtverwaltung, Vertreter aus der Wirtschaft und weitere Ex-

perten erarbeiten dann in intensivem Austausch die besten Lösungen für das Planungsgebiet. Diese 

werden anschließend den kommunalpolitischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt. Die externen 

Planungsbüros werden in diesem Prozess schon frühzeitig eingebunden. Erstes Etappenziel ist ein 

gemeinsam entwickeltes Nutzungskonzept für die Patton Barracks. Darauf aufbauend entwerfen die 

Planungsbüros dann eigenständig und konkurrierend ihre Vorschläge für ein städtebauliches Ge-

samtkonzept. Diese Konzepte sind schließlich Grundlage für die Bebauungsplanverfahren.  

Die Bürgerschaft kann sich im kompletten Planungsprozess einbringen. Laut Beschluss des Konver-

sionsausschusses (erfolgte am 09.07.2014) sollen Bürgerinnen und Bürger zunächst bei der Formu-

lierung der Aufgabenstellung für die Mehrfachbeauftragung beteiligt werden. Ferner ist vorgesehen, 

die Zwischenschritte der Planung in öffentlichen Veranstaltungen in die Bürgerschaft rück zu koppeln. 

Eine Auftaktveranstaltung ist noch in diesem Jahr am 20. November geplant. Im Vorfeld dieser Ver-

anstaltung soll am 24.10.2014 eine öffentliche Begehung der Patton Barracks stattfinden.  

Erste Überlegungen zu einem Cluster organische Elektronik 

Herr Dr. André Domin, Geschäftsführer des Technologieparks Heidelberg (Gesellschaft der Stadt 

Heidelberg und der IHK Rhein-Neckar) erläutert erste Überlegungen, die Patton Barracks als urbanen 

Wirtschaftsstandort mit einem Schwerpunkt Organische Elektronik zu entwickeln.  
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Die Präsentation ist online unter: www.heidelberg.de/Konversion > Infomaterial >  

unter: Unterlagen zum Entwicklungsbeirat > 14. Sitzung > Vortrag Technologiepark 

Dieser interdisziplinäre Wirtschaftszweig ist in Heidelberg durch das von der Bundesregierung mit 

40 Millionen Euro geförderte Spitzencluster „Organische Elektronik der Metropolregion Rhein-Neckar“ 

gewachsen. Seit fünf Jahren kooperieren Industrie und Forschung und drucken Elektronik auf flexib-

len Materialien. So soll die auf Silizium und „Seltenen Erden“ basierte Mikroelektronik um eine kos-

tengünstige und ressourcenschonende Variante ergänzt werden.  

Die Organische Elektronik zielt auf Anwendungen, in denen elektronische Bauteile auf der Basis lei-

tender Kunststoffe gefertigt werden. Diese elektronischen Bauteile machen zum Beispiel flexible Dis-

plays möglich – z.B. für das biegsame Handy – oder erlauben es, Photovoltaikanlagen auf kurvige, 

wellige Flächen zu bringen. Sie sind kostengünstiger, komplett recyclingfähig, deutlich leichter und 

sparen so Energie – nicht nur bei der Herstellung, sondern auch beim Transport. 

Abschließend erläutert Herr Dr. Domin den potentiell geschätzten Flächenbedarf für eine Entwicklung 

der Organischen Elektronik. Derzeit wird von einem Bedarf von ca. 5.000 m² (0,5 ha) Bürofläche aus-

gegangen bei einer Gesamtfläche der Patton Barracks von 14,8 ha. Weitere Flächenbedarfe in den 

nächsten ca. 10 Jahren sind möglich, müssen jedoch aus der Branchenentwicklung heraus abgeleitet 

werden. 

Diskussion 

Herr Stadtrat Rehm befürchtet, dass solche Überlegungen, wie die Idee eines Clusters Organische 

Elektronik, Vorfestlegungen der Verwaltung sind und somit der Bürgerbeteiligung vorgreifen. Er findet 

man habe noch genügend öffentliche Termine, bei denen eine solche Idee eingebracht und diskutiert 

werden könne.  

Herr Stoll vom Bezirksbeirat Rohrbach, sieht dieses Areal ebenfalls prädestiniert zur Ansiedlung von 

Gewerbe. Er sieht es ebenfalls als notwendig an, Vorhalteflächen für die Wirtschaft zu schaffen. Er 

bittet darum, im Rahmen der Bürgerbeteiligung gezielt Bestandsunternehmer der Stadt, insbesondere 

mittelständische Handwerksunternehmen aus Heidelberg, anzusprechen, da viele Akteure seiner 

Meinung nach noch nicht realisiert hätten, welches Potenzial in den Patton Barracks schlummere. 

Diese müssen für den Prozess begeistert und miteinbezogen werden.  
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Herr Nestor vom Mieterverein Heidelberg, sieht für einen Großteil der Fläche ebenfalls einen Schwer-

punkt in der gewerblichen Nutzung. Durch die räumliche Nähe der Patton Barracks zur Bahnstadt, 

Weststadt und auch zur Südstadt plädiert er dafür, diese Stadtteile bei der neuen Anbindung des 

Areals an die Stadt mitzudenken und mit in die Entwicklung einzubeziehen. Gleichzeitig betont er 

nochmals die Wichtigkeit von dezentralen Notwohnungen in der gesamten Stadt und sieht hierfür 

auch die Patton Barracks als durchaus geeignet an.  

Stadträtin Dr. Meissner, findet die Idee der Etablierung eines Clusters Organische Elektronik in den 

Patton Barracks prinzipiell gut. Sie schärfe weiter das Profil der Stadt Heidelberg als Wirtschafts- und 

Wissenschaftsstandort. Zunächst müsse man aber vor allem genügend Räume und Flächen für mit-

telständige Unternehmen vorhalten. Sie sieht es deshalb zunächst auch als Aufgabe für den Gemein-

derat, darauf zu achten, dass hier eine ausgewogene Mischung Platz finden kann. 

Herr Hetzel vom NABU fände es spannend, sich an dieser Stelle Gedanken über einen P+R-

Parkplatz mit Umsteigemöglichkeiten zum ÖPNV zu machen, um damit die Innenstadt vom Individu-

alverkehr zu entlasten. 

Herr Schweizer von der Architektenkammer möchte in diesem Zusammenhang einigen 

Entwicklungsbeiräten widersprechen. Er findet es wichtig und richtig, eine solche, wertvolle 

Information, wie die Idee der Schaffung eines Clusters Organische Elektronik auf den Patton Barracks 

zu diesem frühen Zeitpunkt in die Diskussion einzubringen. Er hofft im Sinne der Leitlinien, dass 

neben diesem Cluster ausreichend Platz, sowohl für die produzierenden Handwerksbetriebe als auch 

für andere Nutzungen, wie Sport und Kultur besteht, um das Areal zu arrondieren. Gleichzeitig betont 

er nochmals die Wichtigkeit der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit bei der Auslobung der 

Mehrfachbeauftragung. Nur unter frühzeitiger Einbeziehung potenzieller Investoren könne abgeprüft 

werden, ob sich bestimmte Bausteine aus der Auslobung überhaupt wirtschaftlich darstellen lassen. 

Frau Heldner vom Bezirksbeirat Kirchheim ist es wichtig, bei der Entwicklung des Areals die Kirch-

heimer Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen und deren Wünsche und Belange zu berücksichti-

gen. Sie wünscht sich, dass bei allen Nutzungen wie Sport, Kultur, Arbeiten und Wohnen ein Bezug 

zu Kirchheim hergestellt wird, um durch neue Verflechtungen und Verbindungen den Stadtteil Kirch-

heim näher an die Stadt heranwachsen zu lassen.  

Herr Nimis, Vertreter der Gewerkschaften, stellt fest, dass die Diskussion zeige, wie interessant die 

Fläche an sich ist und wie viele interessante und spannende Ideen dort möglicherweise realisiert 

werden können. Deshalb spricht seiner Meinung nach alles dagegen, dass ein Investor alleine diese 
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Fläche entwickelt. Es müsse daher auch bei den Patton Barracks das Ziel sein, dass die Stadt die 

Fläche erwirbt, um damit alle Entscheidungsmöglichkeiten zu haben.  

Frau Nipp-Stolzenburg, Vertreterin für die Kultur, findet das Projekt Organische Elektronik ebenfalls 

prinzipiell gut und zukunftsorientiert. Sie bewertet das Einbringen dieser Idee auch nicht als zu früh. 

Zuletzt möchte sie noch aus den Leitlinien zitieren. Darin heißt es: „Der Entwicklungsbeirat hat klar 

betont, dass mit der Konversion das Profil Heidelbergs im Bereich Wissenschaft und Wirtschaft weiter 

geschärft wird.“ – wie könne man das besser machen als mit solchen Projekten. 

6. Rückfragen und Kommentare aus der Bürgerschaft 

Ein Bürger möchte wissen, in welchem Zustand sich die Sporthalle auf den Patton Barracks befindet 

und ob dort eine kurzfristige Nachnutzung möglich wäre. 

Herr Zehe, Projektleiter Patton Barracks, berichtet, dass es sich bei dieser Halle um eine ehemalige 

Basketballhalle mit zwei zusätzlichen Squashfeldern und einem zuletzt als Fitnessraum genutzten 

Bereich handelt. Der generelle Zustand der Bausubstanz ist nach erster Bewertung mittel bis gut. 

Allerdings sei der energetische Zustand eher schlecht zu bewerten, was zukünftige Betreiberkosten 

steigen lässt. Kurzfristige Nutzungen sind aktuell nicht möglich, da sich das Gelände im Eigentum der 

BImA befindet und einzelne Gebäude aus der Flächennutzung nur schwer herausgegliedert werden 

können. 

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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