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Ob Clustermanagement oder Standort-
entwicklung, ob Qualitätssicherung in
der Architektur bei Gewerbeimmobilien
oder Entwicklung des Fachkräftebedar-
fes - die Mannheimer Wirtschaftsförde-
rung beschäftigt sich mit vielen differen-
zierten Aufgaben. Ottmar Schmitt, der
Leiter des Fachbereichs für Wirtschafts-
und Strukturförderung, beantwortete

ausführlich die Fragen des Immobilien-
Reports.

Wie wird im Rahmen der Verwal-
tungsreform die Wirtschaftsförde-
rung umgestaltet?
In den Etatberatungen Anfang März
wird entschieden, ob das Personal der

Mannheim - im aktuellen Ranking der Handelsstädte die Nummer Eins

http://www.immobilienreport-rhein-neckar.de/
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Wirtschaftsförderung deutlich aufgestockt werden kann. Mit
zusätzlichen Mitarbeitern können neue Geschäftsfelder ange-
packt werden. Die Bereiche Medizintechnik und Kreativwirt-
schaft werden als spezielle Mannheimer Kompetenzfelder
weiterentwickelt. Für diese Bereiche sollen so genannte Kom-
petenzfeld- oder Clustermanager neu eingestellt werden.
Dazu kommt ein weiterer Kompetenzfeldmanager, der die Zu-
sammenarbeit mit der Metropolregion Rhein-Neckar und den
übrigen dortigen Clustern bearbeitet.

Wo liegen die weiteren Schwerpunkte?
Die Metropolregion war bei der ersten Ausschreibungsrunde
im Spitzenclusterwettbewerb des Bundes mit zwei von insge-
samt fünf ausgezeichneten Anträgen bundesweit am erfolg-
reichsten, und zwar mit dem neuen Kompetenzfeld organische
Elektronik und der Biotechnologie (zellbasierte und molekulare
Medizin). Beim Thema Biotechnologie haben wir eine wichtige
Einheit im MAFINEX-Technologiezentrum ansiedeln können:
die BioRN Academy. In Zusammenarbeit mit der Graduate
School Rhein-Neckar wird die Sicherung und Weiterentwick-
lung des Fachkräftebedarfes vorangetrieben. Hier sollen Ma-
nager ausgebildet werden - Naturwissenschaftler und Inge-
nieure, denen in einem berufsbegleitenden Masterstudiengang
Managementkenntnisse vermittelt werden.
Die Sicherung und Entwicklung des Fachkräftebedarfes ist für
alle Wirtschaftsförderer ein aktuelles Thema, denn nur diejeni-
gen Wirtschaftsstandorte haben eine Zukunft, die auch ihren
Arbeitsmarkt entsprechend aufgestellt haben.

Um wie viele Stellen soll der Personalbestand erweitert
werden?
Ein besonderer Fokus liegt auf der Stärkung der Bestandsent-
wicklung. Die Dienstleistungsangebote, die Betreuungsange-
bote, die die Wirtschaftsförderung gegenüber ihren Bestands-
firmen hat, sollen deutlich ausgeweitet werden. Wir haben der-
zeit im Kernbereich 15,5 Stellen, diese sollen um sieben auf
22,5 aufgestockt werden.

Die Stadt will qualitativ (und) architektonisch bessere
Neubauten. Wie sollen diese realisiert werden?
Das muss man differenziert betrachten. Wenn es um das
Bauen in empfindlichen, in zentralen Bereichen geht, dann

spielt das Thema Städtebau und Architektur notwendiger
Weise eine ganz große Rolle. Die Zusammenarbeit der Wirt-
schaftsförderung mit dem Fachbereich Städtebau ist gut ein-
gespielt. Es gehört auch zu unserem Selbstverständnis, dass
wir bei Gewerbebauten die Unternehmen sensibilisieren, Qua-
lität zu bieten. Wenn wir alle neuen Entwicklungsgebiete be-
trachten - als Beispiel können wir die Eastsite nehmen - haben
wir als für die Vermarktung zuständigen Wirtschaftsförderer in
den Gesprächen mit Investoren immer auf gute Architektur
Wert gelegt, besonders wenn’s um Gebiete geht, die klassi-
sche und typische Bürohaus-Standorte sind, die auch nach
außen eine Ausstrahlung haben! In reinen Industriegebieten
achten die Unternehmen sehr viel mehr auf die reine Funktio-
nalität, hier werden die Gebäude stark von innen heraus ent-
wickelt. Aber auch in diesen Fällen sorgen wir, in Zusammen-
arbeit mit den Investoren, für eine Architektur, die sich auch in
Zukunft noch sehen lassen kann. Es gibt keinen Dissens, son-
dern eine gute Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Städte-
bau.

Welche bedeutenden Ansiedlungsprojekte werden 2010
realisiert?
Der Neubau der Spedition Dachser ist eines der größten Bau-
vorhaben, das wir 2009 im Rahmen der sehr komplexen Ent-
wicklung des Gewerbegebietes Friedrichsfeld West voran-
getrieben haben. Im ersten Umsiedlungsabschnitt haben die
amerikanischen Streitkräfte mit ihrem ehemaligen Möbellager
die Fläche, auf der Dachser bauen will, geräumt. Ebenso ist
die Schützengesellschaft Seckenheim fristgerecht auf ihre
Neubaufläche umgezogen. Der Bebauungsplan ist in der End-
phase der Abstimmung, der Bauantrag von Dachser ist ge-
stellt. Die Spedition nutzt ja bereits eine Fläche in diesem
Gebiet, aber um sich als Logistiker besser aufstellen zu kön-
nen, muss ein neues, größeres modernes Logistikzentrum auf
rund 13 Hektar errichtet werden.
[Über den Neubau der Spedition Dachser und die Entwicklung
des Gebietes Friedrichsfeld West berichtet der ImmobilienRe-
port ausführlich in einem separaten Artikel auf Seite 8]

Die Nutzer der weiteren Flächen im Gewerbegebiet Friedrichs-
feld-West wie das THW und das Autobahnamt werden oder
wurden bereits umgesiedelt.
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Das Projekt Q 6 / Q 7 wird uns mit seinem hohen Steuerungs-
aufwand weiter in Zusammenarbeit mit der Firma Diringer &
Scheidel beschäftigen. Wir hatten bereits mehrere Veranstal-
tungen mit den Beteiligten und Anliegern. Eines der Hauptthe-
men der internen Abstimmung ist die Logistik für die Abbruch-
arbeiten so zu koordinieren, dass es möglichst wenige Störun-
gen gibt.
In diesem Jahr wird der neue Bürokomplex am Hauptbahnhof,
das EurocityCenterWest, fertig gestellt. die Unternehmensbe-
ratungsgesellschaft KPMG und ein Intercity Hotel der Steigen-
berger-Gruppe werden sich dort ansiedeln. Große Investi-
tionsprojekte im Mercedes-Benz-Werk von Daimler, bei Roche
und auch bei anderen Unternehmen werden abgeschlossen
werden.

Wo steht der Wirtschaftsstandort im Städtevergleich?
In allen großen Wirtschaftsrankings hat Mannheim in den letz-
ten Monaten hervorragend abgeschnitten und rangiert inzwi-
schen unter den Top ten der deutschen Wirtschaftsstandorte.
Mannheim als das Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar
ist der Überraschungssieger unter den 40 größten Handels-
städten Deutschlands. Dies hat die GfK Geomarketing ermit-

Das Industriegebiet Friedrichsfeld-West

Der Wirtschaftsstandort Mannheim
im Städtevergleich 2009

� 1. Platz im Ranking unter den 40 größten deut-

schen Handelsstädten (Dezember Ausgabe 2009,

„Der Handel“)

� Zweitdynamischste Logistikregion in Deutschland

(SCI-Logistikbarometer 2009)

� 9. Platz im Städtetest 2009 der „Wirtschaftswo-

che“ unter den 50 größten deutschen Städten

� 13. Platz unter allen 409 kreisfreien Städten und

Kreisen bundesweit in einer Untersuchung der Prognos

AG über die langfristig zukunftsfähigen Wachstumsbran-

chen („Handelsblatt“ Ende September 2009)

� In der „Wirtschaftswoche“ vom 24.08.2009 wird

Mannheim zur Gruppe der fünf innovativsten deutschen

Städte mit dem größten Zukunftspotenzial gerechnet

� 6. Platz beim DEGI Immobilienstandort –

Scoring 2009
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telt. Keine Stadt weist in den vergangenen fünf Jahren eine
höhere Steigerung des Einzelhandelsumsatzes auf, keine Me-
tropole verfügt über eine bessere Zentralitätskennziffer als
Mannheim. Was auch an der konsequenten Umsetzung des
Zentrenkonzeptes liegt. Darüber hinaus ist Mannheim mit Lud-
wigshafen laut SCI-Logistikbarometer 2009 nach dem Ruhrge-
biet die zweitdynamischste Logistikregion Deutschlands.

Wie ist der Stand bei Mannheim 21 aufgrund der veränder-
ten Wirtschaftslage der Stadt?
Mannheim 21 wird mit großer Kraft und Dynamik weiterentwi-
ckelt werden. Wir haben im vergangenen Jahr mit den Ab-
brucharbeiten auf dem Gelände begonnen; es ist inzwischen
deutlich zu erkennen, dass die Stadt die Maßnahme umsetzt.
Der Bebauungsplan ist weit fortgeschritten und inzwischen in
der Offenlage. Danach kommt der Satzungsbeschluss, er wird

für Februar/März erwartet. Damit haben wir die planungsrecht-
lichen Grundlagen für das Gesamtgebiet. Der wichtige fol-
gende Schritt ist der Neubau der Südtangente, der bis Ende
2013 abgeschlossen sein soll. Die Haushaltsmittel dafür sind
eingestellt. Im Übrigen sind hierbei mehrere Förderprogramme
im Spiel und wir wollen natürlich nicht, dass diese Fördermittel
verloren gehen.

Wie ist hier die Nachfrage der Investoren?
Wir befinden uns noch in einer sehr frühen Phase. Wir haben
auf der Expo Real das aktualisierte Modell von Mannheim 21
präsentiert, weil wir die Immobilienwirtschaft und große Inves-
toren auf das Thema aufmerksam machen wollen. Bauen
kann man - wenn alles zügig läuft - ab 2014, wenn also die
Südtangente verlegt ist. Damit entstehen die neuen Baufelder.
Die Entwicklung von Bestandsflächen zu neuen Baugebieten
ist eine hoch komplexe Aufgabe. Aber der muss sich eine
Stadt stellen - und das können wir mit unserer langjährigen Er-
fahrung und der Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen
auch erfolgreich managen. Eines der ersten Objekte, die dort
errichtet werden könnten, und das man dort wegen der Nähe
zum Hauptbahnhof braucht, wäre ein Parkhaus.

Wie geht es mit dem - bald ehemaligen - Vögele-Gelände
weiter?
Es gibt einen Käufer, der mit uns im Gespräch ist. Allerdings
ist noch nicht endgültig abgestimmt, welche Nutzungen auf
diesem Gelände möglich sein werden. Realisierbar wären alle
Nutzungen, die auch für das Projekt Mannheim 21 gelten. Na-
türlich können wir uns dort auch eine Erweiterung der Hoch-
schule Mannheim vorstellen. Ausgeschlossen ist allerdings
eine Nutzung für zentrenrelevanten Einzelhandel.

Wie sehen die Pläne für eine Umstrukturierung der Ge-
lände der ehemaligen Autohäuser Kannenberg oder
Schmitt und Umhey aus?
Das Kannenberg-Gelände gehört einem Privatmann, der
schon sehr lange mit uns im Gespräch ist. Möglich wäre hier
unter anderem nicht zentrenrelevanter Einzelhandel. Der Be-
reich Möbel wäre beispielsweise vorstellbar.
Aus Schmitt und Umhey in Käfertal wird ein Gesundheitszen-
trum. Das benachbarte Reha-Zentrum hat Platzbedarf und will

Investitionen am Wirtschaftsstandort
Mannheim 2009/10

� Roche Diagnostics: 4 Bauprojekte mit
insgesamt 216 Mio. €

� Alstom-Konzern: Logistikzentrum 3 Mio. €

� Rhein Chemie Rheinau:
Produktionsanlage 7 Mio. €

� Siemens: Modernisierung der
Niederlassung 12 Mio. €

� Rhenus: neues Logistikzentrum

� EvoBus: neuer Gebäudekomplex 9,3 Mio. €

� Daimler AG: neue Montagehalle 150 Mio. €

� Spedition Dachser: Logistikzentrum
rd. 40 Mio. €

� GKM, Großkraftwerk Mannheim:
Bau von Block 9 rd. 1,2 Mrd. €

� Diringer&Scheidel: Projekt Q6 / Q7
rd. 250 Mio. €
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expandieren. Beim Umhey-Gelände am Neckarauer Übergang
führen wir intensive Gespräche mit dem Eigentümer Tony
Umhey. Hier gibt es etliche Interessenten; möglich wäre eine
Nutzung rund um’s Thema Auto. Aber auch in der Umwand-
lung als Ausstellungs- und Präsentationsfläche oder in der
Systemgastronomie könnte die Lösung liegen. Wir können uns
alles Mögliche vorstellen - außer zentrenrelevantem Einzel-
handel, denn der hätte fatale Folgen für die Schwetzinger-
stadt.

Wie sieht Mannheim im Jahre 2020 aus?
Für die Wirtschaftsförderung wird das produzierende Gewerbe
auch künftig ein wesentlicher Bestandteil sein. Ich habe auch
immer dafür plädiert, dass man die Wertschöpfungsketten
nicht unterschätzt, die zwischen den Wirtschaftszweigen
Dienstleistung und produzierendem Gewerbe bestehen. Wir
sind mittlerweile zu zwei Dritteln Dienstleistungsstandort, und
unser stärkster Dienstleistungssektor sind die produktionsna-
hen Dienstleistungen. Ich gehe davon aus, dass das produ-

Kreative Optionen

Die Areale der ehemaligen Autohäuser neu zu vermitteln, ist schwierig. Auch für die Großen der Branche, bekennt Jörg
Ascheberg, Geschäftsführer der Ascheberg Immobilien GmbH, einer der Platzhirsche in Mannheim. "Entscheidend sind
auch immer die jeweiligen Flächennutzungspläne und Zentrumskonzepte der Kommunen", verweist er auf die Rahmenbe-
dingungen, die die Nachfrage nach solchen Objekten mit steuern. Gefragt ist daher auch eine enge Zusammenarbeit mit
den städtischen Behörden und Entscheidern. Für Mannheim fällt dabei Aschebergs Urteil positiv aus: "Mit den neuen Spit-
zen in Verwaltung und Wirtschaftsförderung hat sich Einiges geändert und es läuft deutlich besser." Dennoch: Auch der
Fachmann muss auf diesem Terrain neue Wege gehen und nach kreativen Lösungen suchen. Eine Möglichkeit hat Asche-
berg schon vor Augen: "Der Zusammenschluss mehrerer Interessenten ist eine denkbare Option." Immerhin sei man mit
dieser Variante für eines der leer stehenden Objekte schon gut voran gekommen.

zierende Gewerbe auch in den kommenden Jahren weiterhin
investieren wird, vorweg die Firma Roche, die in den letzten
Jahren Hunderte von Millionen investiert hat. Daimler baut das
neue Motorenwerk auf und die Rolle des Mannheimer Werkes
als Kompetenzzentrum für emissionsfreie Fahrzeuge stärkt
den Standort für die Zukunft. John Deere tätigt ebenfalls große
Investitionen - wie viele andere Unternehmen auch.
Wir werden stark partizipieren am Thema Lebenswissenschaf-
ten - ich hoffe, dass die Metropolregion bei der Biotechnologie
und der organischen Elektronik /medizintechnischen Anwen-
dung weltweit eine Spitzenstellung einnehmen wird. Bereits in
den vergangenen Jahren wurden aus der Technischen Infor-
matik in Mannheim in Zusammenarbeit mit der Medizinischen
Fakultät und der Hochschule Mannheim eine Reihe von hoch
innovativen Unternehmen der Medizintechnik gegründet, die
wir mit dem MAFINEX-Programm der Wirtschaftsförderung
begleitet haben (Augenoperationssimulator; Simulator zum
Setzen von Herzkathetern). Der riesige Markt der neuen Pro-
dukte ist bis heute gar nicht abzuschätzen! Diese Spitzenclus-
ter werden neue Arbeitsplätze schaffen. Ebenfalls nicht
unterschätzen darf man das Thema Energie und Umwelt.
Auch hier ist Mannheim in der Clusterinitiative der Metropolre-
gion stark vertreten. Was die Gründungsintensität angeht, sind
wir in Baden Württemberg immer in den vordersten Rängen,
oft an Platz Nummer Eins.
Es wird sich viel Neues tun auf neuen Feldern - auf Feldern,
die man heute nicht unbedingt mit Mannheim verbindet!

Das Gespräch mit Ottmar Schmitt führte Hartmut Suckow
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Factory Outlet Center in Sinsheim:

FOC statt Bock?

Sinsheim will Kaiserslautern und Wertheim Konkurrenz ma-
chen: Wo früher unter anderem die „Faszination Motorrad“ mit
fetten Böcken die neuesten Trends der motorisierten Zweirad-
branche präsentierte, soll bald ein Factory Outlet Center
(FOC) mit 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche die Kundin-
nen und Kunden in die Provinz locken - wenn es nach den Be-
sitzern der Messe Sinsheim geht. Die Familie Layher, Eigen-
tümerin der weitläufigen und derzeit leerstehenden Hallen,
sucht nach neuen Nutzungsmöglichkeiten und hat daher den
Rechtsanwalt Lorenz Glück der ebenfalls Layher-eigenen E.L.
Immobilien GmbH beauftragt, die Lage zu sondieren. Denn bis
zur Realisation eines solchen Vorhabens gilt es doch, einige
Hürden zu nehmen. Schließlich kann ein FOC, auch Fabrik-
verkaufszentrum, Herstellerdirektverkaufszentrum oder Fabrik-
absatzzentrum bezeichnet, keine Gemeinde so einfach in die
Wiese - oder in diesem Falle in die Halle - setzen.

Der Standort Sinsheim bietet zwar hervorragende Vorausset-
zungen für ein FOC, wird mit seiner direkten Anbindung an die
A 5 und guten Anschlüssen an die Oberzentren durch den
ÖPNV, mit dem benachbarten Auto-Technik-Museum und der
Rhein-Neckar-Arena als Heimspielstätte des 1899 Hoffenheim
gar als Musterstandort bezeichnet - aber die Hindernisse sind
auch nicht von schlechten Eltern. Der ImmobilienReport Me-
tropolregion Rhein-Neckar hat versucht, sich ’mal im Vorschrif-
tenkatalog schlau zu machen, welche Barrieren einer Reali-
sation noch im Wege stehen könnten - denn was den Konsu-
menten eventuell erfreut, kann dem Einzelhandel durchaus die
Sorgenfalten auf die Stirn treiben.

Machen wir also einen kleinen belebenden Ausflug in die blü-
henden Landschaften von Vorschriften wie Zielabweichung,
Kongruenzgebot oder auch Beeinträchtigungsverbot.

� Die bundes- und landesrechtlichen Regelungen zur
Steuerung der Standortentwicklung im großflächigen Einzel-

handel beinhalten eine Reihe von Vorgaben, welche bei einer
Prüfung und Bewertung eines Projektes zu beachten sind. Ei-
gentlich sind FOC laut Landesentwicklungsplan ausschließlich
in Oberzentren vorgesehen, um den lokalen und regionalen
Einzelhandel zu schützen. Also müsste ein Raumordnungs-
verfahren zur Zielabweichung beim baden-württembergi-
schen Wirtschaftsministerium eingeleitet werden. Denn das
Konzentrationsgebot beinhaltet die Zuordnung großflächiger
Einzelhandelsbetriebe zu zentralen Orten einer bestimmten
Zentralitätsstufe wie Mittel- oder Oberzentren, während eine
entsprechende Ansiedlung beispielsweise in Gemeinden ohne
jede landesplanerisch festgelegte Zentralität nicht vorgesehen
ist.

� Laut dem Kongruenzgebot sollen großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe nach Umfang und Zweckbestimmung der
zentralörtlichen Gliederung entsprechen. Sie sollen so bemes-
sen sein, dass der Einzugsbereich den zentralörtlichen Ver-
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flechtungsbereich der Standortgemeinde nicht wesentlich
überschreitet bzw. sich in diesen einfügt.

� Nach dem Beeinträchtigungsverbot darf ein großflä-
chiges Einzelhandelsprojekt weder die Versorgungsfunktion
städtebaulich integrierter Bereiche der Standortgemeinde,
noch die Versorgungsbereiche benachbarter zentraler Orte
wesentlich beeinträchtigen. Eine wesentliche Beeinträchtigung
wird dann vermutet, wenn durch das geplante großflächige
Einzelhandelsprojekt bei den betroffenen Einzelhandelsbetrie-
ben in den Stadt- und Ortszentren bzw. den Nahversorgungs-
lagen Umsatzrückgänge von mehr als ca. 10 Prozent zu
erwarten sind.

� Und dann gibt's auch noch das Integrationsgebot. Es
besagt, dass großflächige Einzelhandelsprojekte vorrangig an
städtebaulich integrierten Standorten realisiert werden sollen.
Bei großflächigen Einzelhandelsprojekten mit nicht-zentren-
relevanten Sortimenten können auch sonstige Standortlagen
in Betracht kommen.

So weit, so schwierig. Anwalt Glück jedenfalls hofft, dass be-
reits im nächsten Jahr der Erste Spatenstich getätigt werden
kann. Er und die Familie Layher setzen auf die etwa 13 Millio-
nen Einkaufstouristen aus der Metropolregion Rhein-Neckar,
aus der östlich gelegenen Stadt Heilbronn und deren Umland,
aus Bad Rappenau und Bad Friedrichshall.

Wolfgang Siebenhaar neuer Geschäftsführer
der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH

Dr. Wolfgang Siebenhaar (52) über-
nimmt ab 15. Februar 2010 die Ge-
schäftsführung der Metropolregion
Rhein-Neckar GmbH (MRN GmbH),
Mannheim. Er folgt auf Dr. Felix Gress
(49), der am 15. Februar die Leitung der
Unternehmenskommunikation beim Au-
tomobilzulieferer Continental überneh-
men wird.
Mit der Bestellung von Siebenhaar als
Geschäftsführer unterstreicht die BASF
SE, Ludwigshafen, erneut ihr regionales
Engagement. Siebenhaar, der 1990 in die BASF eintrat,
ist Chemieingenieur und war bei der BASF zuletzt am
Verbundstandort Nanjing, China, tätig. Zuvor hatte er die
Einheit Standortservices im Standort-Management in
Ludwigshafen geleitet.
Siebenhaar wird die Geschäftsführung gemeinsam mit

Stefan Dallinger, Verbandsdirektor Verband
Region Rhein-Neckar (VRRN), wahrnehmen.
„Damit führen wir die bewährte und erfolgrei-
che Kooperation zwischen Wirtschaft und Po-
litik in der Geschäftsführung der MRN GmbH
fort“, sagte Dr. Eva Lohse, Verbandsvorsit-
zende VRRN.
„Herr Gress hat im zurückliegenden Jahr die
Weiterentwicklung unserer Vision 2025 und
unserer Strategie maßgeblich unterstützt.
Dafür danke ich ihm im Namen des Vorstands
sehr. Ich freue mich, mit Herrn Siebenhaar als

Nachfolger eine im Standort- und Regionalmanagement, aber
auch international erfahrene Persönlichkeit gewonnen zu
haben und wünsche ihm viel Erfolg bei der Fortführung der an-
stehenden, wichtigen Aufgaben in unserer Metropolregion“,
sagte der Vorstandsvorsitzende des Vereins Zukunft Metropol-
region Rhein-Neckar e.V., Dr. Harald Schwager.
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Erfolgreicher Grundstücksverkauf an den Logistikdienstleister Dachser:

Steigende Nachfrage in Friedrichsfeld-West

Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des neuen Indus-
triegebietes Friedrichsfeld-West ist erreicht. Anfang Februar
konnte ein rund 13 Hektar großes Grundstück an die Firma
Dachser GmbH & Co. KG übergeben werden. Der neue
Standort ist rund drei mal größer als die bestehende Nieder-
lassung in der Steinzeugstraße und bietet somit ausreichende
Kapazitäten, um der steigenden Nachfrage nach intelligenten
Logistiklösungen nachzukommen. „Mit der Ansiedlung der
Firma Dachser in Friedrichsfeld-West ist es uns gelungen,
einen der größten Lo-
gistikdienstleister am
Standort Mannheim zu
halten und 250 Arbeits-
plätze zu sichern“, un-
terstreicht Wirtschafts-
dezernent Michael
Grötsch die Bedeutung
der Grundstücküber-
gabe. Dachser will am
neuen Standort in ein größeres und moderneres Logistik-
Center investieren. Durch diese Investitionen will das Unter-
nehmen rund 50 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Langfristig
sind bis zu 100 neue Arbeitsplätze möglich.

Damit hat die Stadt Mannheim den ersten Grundstücksverkauf
im neuen Industriegebiet Friedrichsfeld-West realisiert. Zu-
gleich sind mit der fristgerechten Grundstücksübergabe die
Voraussetzungen für die Kostenbeteiligung der Firma Dachser
an den Verlegungskosten für die Schützengesellschaft Se-
ckenheim in Höhe von 500.000 Euro erfüllt.

„Wir haben ein komplexes Maßnahmenbündel innerhalb eines
straffen Zeitplans umgesetzt, um den Ansiedlungswunsch von
Dachser zu ermöglichen und das Industriegebiet Friedrichs-
feld-West zu entwickeln“, erläutert Ottmar Schmitt, Leiter des
Fachbereichs für Strukturförderung, die zahleichen im Vorfeld
notwendigen Schritte.

Zunächst war die Zustimmung der US-Behörden zur Freigabe
einer noch genutzten Kaserne in Friedrichsfeld-West zu errei-
chen. Für den Bereich des Dachser-Grundstücks wurden von
der GBG Mannheimer Wohnungsbau GmbH im Auftrag der
Stadt innerhalb von nur sechs Monaten bestehende Gebäude
für die US-Streitkräfte in den Spinelli-Barracks hergerichtet,
die dem Bund fristgerecht zum 13. Januar 2010 übergeben
werden konnte. Gleichzeitig wurde die Schützengesellschaft
Seckenheim in das Schönberger Gewann in Seckenheim ver-

legt. Das Altgrundstück
der Schützengesell-
schaft wurde im Dezem-
ber 2009 an die Stadt
zurückgegeben und
steht somit für den
Dachser-Neubau zur
Verfügung.
Neben der Firma Dach-
ser haben bereits zwei

weitere Großunternehmen ein konkretes Ansiedlungsinteresse
in Friedrichsfeld-West bekundet. „Diese rege Nachfrage bestä-
tigt die hohe Attraktivität des neuen Industriegebiets Fried-
richsfeld-West mit erstklassiger Verkehrsanbindung direkt an
der Autobahn 656. Mit der Erstellung des neuen Industriege-
bietes können langfristig bis zu 1.750 neue Arbeitsplätze ge-
schaffen werden,“ prognostiziert Grötsch.

„Alle notwendigen Infrastrukturmaßnahmen zur Erschließung
des Industriegebietes sind auf den Weg gebracht. In Kürze
werden wir mit dem Ausbau und der Verlegung der Elsa-
Brändström-Straße als neue Haupterschließung beginnen“, so
Klaus Elliger, Leiter des Fachbereichs Städtebau.
Die Firma Dachser wird je nach Witterung im März bzw. April
2010 zunächst mit den Abbrucharbeiten und der Herrichtung
des Baugrundstücks beginnen. Mit dem eigentlichen Neubau
des Speditionsgebäudes soll ebenfalls noch vor Sommer 2010
begonnen werden.
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Metropolregion Rhein-Neckar

gif stellt Ergebnisse der Büromarkterhebung 2009 vor:

Deutsche Märkte im Abschwung
Jahresumsatz 2008 um 26,1 Prozent rückläufig

Die Büromärkte in den von der gif traditionell untersuchten Im-
mobilienhochburgen - darunter die Metropolregion Rhein-Ne-
ckar mit den Städten Mannheim, Heidelberg und Ludwigs-
hafen - haben im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von
2,3 Millionen Quadratmeter erzielt. Dieser Wert liegt damit
rund 26 Prozent unter dem Vorjahreswert von 2008 (3,1 Millio-
nen Quadratmetern) und knapp über dem Umsatzniveau des
Jahres 2004. Die Flächenumsätze des Jahres 2009 belegen
ferner, dass sich diese syn-
chron zur schwachen Wirt-
schaftsentwicklung verhalten.
Zu diesem Ergebnis kommt
der Arbeitskreis Marktanaly-
sen und Bedarfsprognosen
der Gesellschaft für Immobi-
lien - wirtschaftliche For-
schung e.V. (gif) aufgrund der
von ihm moderierten Abstimmungsrunden mit den marktfüh-
renden Immobilienberatern über die Markteckdaten für das
Jahr 2009. Ähnlich negativ wie die Umsatzentwicklung haben
sich auch die Mieten und der Leerstand entwickelt: Sowohl im
Segment der Spitzen- und Durchschnittsmieten wurden an na-
hezu allen Standorten Rückgänge dokumentiert. Ebenfalls
sind an fast allen Standorten die Leerstände gestiegen.

Der aktuelle Büroleerstand in den untersuchten Büromärkten
wird von der gif zum Jahresende mit rund 7,59 Millionen Qua-
dratmetern angegeben. Bezogen auf den Gesamtbestand in
den untersuchten Städten entspricht dies einer Leerstands-

quote von 9,2 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr (8,6 Prozent)
ist damit eine weitere Erhöhung eingetreten.

Trotz der erwarteten Eintrübung der Gesamtmarktsituation
kann vom gif-Arbeitskreis inhaltlich Erfreuliches vermeldet
werden. „Nachdem sich im Berichtsjahr 2008 erstmals die Me-
tropolregion Rhein-Neckar mit Heidelberg, Mannheim und
Ludwigshafen bei unserer Erhebung beteiligt hat, ist es uns

gelungen mit Leipzig und
Dresden gleich zwei bedeu-
tende Immobilienstandorte in
unsere Analyse mit einzube-
ziehen“, freut sich Dr. Tho-
mas Beyerle, Leiter des
Arbeitskreises Marktanalysen
und Bedarfsprognosen bei
der gif.

In Mannheim wurde 2009 ein Büroflächenumsatz von 112.000
Quadratmetern registriert, in Heidelberg von 43.000 und in
Ludwigshafen von 36.000 Quadratmetern. Die Leerstands-
quote lag in Mannheim bei 7 Prozent, in Heidelberg bei 4,9
und in Ludwigshafen bei 5,4 Prozent.

Die detaillierten Werte der Büromarkterhebung können kosten-
frei im gif-Onlineshop unter https://www.gif-ev.de/publikatio-
nen/onlineshop/sonstiges abgerufen werden.

Mit dem ImmobilienReport Metropolregion Rhein-Neckar erreichen Sie über 7.000
Entscheidungsträger der Immobilienbranche aus der Region - ohne Streuverlust!

Nur Abonnenten des ImmobilienReports Metro-
polregion Rhein-Neckar erhalten zusätzlich
regelmäßig den Newsletter des ImmobilienRe-
ports - registrieren Sie sich jetzt kosten-
los unter:
http://www.immobilienreport-rhein-

neckar.de/anmeldung.htm
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EXPO REAL

EXPO REAL erweitert ihren Messetitel

Die EXPO REAL heißt im Messetitel ab 2010 „Internationale
Fachmesse für Gewerbeimmobilien und Investitionen“. Die Er-
gänzung um „Investitionen“ trägt einem vielfachen Wunsch
aus der Branche Rechnung. Sie soll das Profil der Messe als
Plattform gerade auch für Investitionsstandorte und Investoren
weiter schärfen. Die EXPO REAL wird dieses Jahr vom 4. bis
6. Oktober 2010 zum dreizehnten Mal in München stattfinden.
„Immobilien können nicht losgelöst vom Investitionsumfeld ge-
sehen werden. Die Erweiterung im Messetitel um Investitionen
beschreibt daher noch treffender Angebot und Nachfrage der
EXPO REAL“, sagt Eugen Egetenmeir, Geschäftsführer der
Messe München. „Das wird auch deutlich, wenn man sieht,
wie auf der Messe die Wertschöpfungskette der Immobilien-
wirtschaft ineinander greift: von Wirtschaftsregionen und Städ-

ten als Investitionsstandorten, über Projektentwickler, Finan-
zierer, Berater, Architekten und Planer, Corporate Real
Estate Manager und Expansionsleiter bis hin zu Nutzern
und Investoren.“ Ergänzend dazu bietet die Messe mit ihrem
Konferenzprogramm, im Besonderen mit dem INVEST-
MENT LOCATIONS FORUM, Strategien und Markteinblicke
aus erster Hand von Experten aus zahlreichen Ländern und
Märkten.
Die begriffliche Erweiterung spiegelt auch die jüngste Aus-
steller- und Besucherbefragung der EXPO REAL 2009
wider. Die fünf wichtigsten genannten Beteiligungsziele -
Networking, Kontaktanbahnung mit Entscheidern und poten-
ziellen Kunden, Marktorientierung und Präsentation von Pro-
jekten - sind Wegbereiter für Investitionsentscheidungen.

Kommunikation & Design
marketingorientierte Presse- & Öffentlichkeitsarbeit
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Ludwigshafen: Mitte Januar
starb unerwartet Detlef Tuttlies. Der
Vorstand der Ludwigshafener Woh-
nungsbaugesellschaft GAG wurde 56
Jahre alt; Oberbürgermeisterin Eva
Lohse äußerte sich zutiefst erschüttert
und sprach von einer großen Lücke, die
der Tod Tuttlies hinterließe.
Zu den herausragenden Projekten des
Vorstands des größten Immobilienunter-
nehmens in Rheinland-Pfalz gehörten
die Sanierung eines Wohnkomplexes
zum ökologischen Null-Liter-Haus oder
die Umstrukturierung des Geländes
Rheinufer Süd.

Mannheim I: Das Europäische Han-
delsinstitut hat das österreichische
Sport- und Lifestyle-Unternehmen
Bründl mit dem Retail Design Award in
New York ausgezeichnet. Der Flagship-
store in Kaprun spiegele die Botschaft
des Handelshauses perfekt wider:
Freude an Natur und am Sport zu ver-
mitteln, so die internationale Jury. Der
Titel "Bester Store" ging damit zum zwei-
ten Mal an ein Projekt von Blocher Blo-
cher Partners, nach der Auszeichnung
des ZEN Department Stores, Bangkok,
in 2008.

Die Revitalisierung einer brachliegenden
Reiterkaserne hat Blocher Blocher Part-
ners zudem den Immobilien-Award des
Verbandes Immobilienwirtschaft Stutt-
gart eingebracht. In der Begründung der
Jury hieß es, das Einkaufs- und Dienst-
leistungszentrum in Ludwigsburg werte
die Innenstadt auf und stärke sie als Ein-
kaufsstandort. Das Beispiel zeige, wie
Denkmalschutz, Wirtschaftlichkeit und
Ökologie vereint werden können.

Mannheim II: Der Vorstand
der Bilfinger Berger AG hat entschie-
den, den Verkaufsprozess seiner Beteili-
gung Bilfinger Berger Australia einzu-
leiten und den Börsengang der Gesell-
schaft vorzubereiten.
Die Trennung von Bilfinger Berger Aust-
ralia ist ein wesentlicher Schritt zur an-
gestrebten Verkleinerung des Bauge-
schäfts, dessen Leistung von rund sechs
Milliarden Euro im Jahr 2008 mittelfristig
auf eine Größenordnung von zwei Milli-
arden Euro reduziert werden soll. Die
geplante Leistung von Bilfinger Berger
Australia im Geschäftsjahr 2009 liegt bei
rund 2,6 Milliarden Euro, die EBIT-Marge
bei drei Prozent.

Mannheim III: Die Aachener Grundver-
mögen hat ein Gebäude in der Mannhei-
mer Innenstadt erworben. Derzeit wird
das 6.500 Quadratmeter große Objekt in
1A-Lage im Quadrat P3 - auf den Plan-
ken - noch von der Commerzbank ge-
nutzt. Fest steht, dass der Käufer die
Immobilie als reinen Einzelhandels-
standort nutzen will. Dazu werde das
Objekt möglicherweise komplett umge-
baut. Auch ein Abriss des Objekts und
ein Neubau seien denkbar.
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