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Mannheim als führenden Wirtschafts-

und Industriestandort zu positionieren ist

das Ziel der "Neuen Wirtschaftspoliti-

schen Strategie" der Stadt. Diese war

eines der umfangreichsten Masterplan-

Projekte der Verwaltungsmodernisierung.

"Neue ökonomische Herausforderungen

und der Wettbewerb um die besten Köpfe

Zeitgemäße Strategie der Stadt Mannheim:

Klare Standortkommunikation
Wirtschaftsförderung erweitert und neu aufgestellt

Das (fast vollständige) vielköpfige Team der Mannheimer Wirtschaftsförderung

Mannheim hat die Wirtschaftsförderung

neu geordnet. Damit soll die direkte Kun-

denorientierung erhöht werden; die Wirt-

schaftsförderung kann stärker als bisher

als Dienstleister und Projektentwickler

auftreten. Feste Ansprechpartner stehen

für die Unternehmen zur Verfügung -

unter anderem für die Themenfelder An-

siedlung und Gewerbeimmobilien sowie

Einzelhandels- und Citymanagement. 

http://www.immobilienreport-rhein-neckar.de/


Mannheim ist unzweifelhaft das Kernzentrum innerhalb der Me-

tropolregion, das aufgrund seiner Handelsstruktur enorme Gra-

vitation auf sein Umland ausübt. Um „Magnet Mannheim“ zu

bleiben, brauchen Konsumenten und Handel jedoch ein attrak-

tives strukturelles Umfeld und die Immobilienwirtschaft Lagen

und Objekte, in die der Handel vor allem des gehobenen Seg-

ments auch bereit ist, zu investieren. In der neuen Struktur der

Mannheimer Wirtschaftsförde-

rung soll Franziska Haase die In-

teressen zusammenführen. Die

Voraussetzungen stimmen posi-

tiv: Die Diplom-Geographin bringt

reichlich Erfahrung aus beiden

Lagern mit. Sie kommt von der

Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung in Ludwigsburg

und Dresden, wo sie für die Erstellung von Zentrenkonzepten

und Markt- und Standortanalysen zuständig war. Und auch die

Immobilienwirtschaft kennt sie aus ihrem bisherigen Berufsweg.
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und Technologien stellen veränderte Anforderungen an Struktur

und Aufbau einer kommunalen Wirtschaftsförderung. Sie muss

hoch flexibel sein und ihre Ressourcen optimal einsetzen. Diese

Anforderungen sehen wir in der neuen Matrixorganisation am

besten verwirklicht", erläutert Wirtschaftsbürgermeister Michael

Grötsch den Grundgedanken der Neuorganisation. Dass der

"Wettbewerb um die besten Köpfe" recht schwierig sein kann

macht die Tatsache deutlich, dass für den Fachbereich Wirt-

schaftsförderumg noch immer keine neue Leitung gefunden

werden konnte. Eine "offensiv agierende, herausragende Füh-

rungspersönlichkeit" werde gesucht und auch zum 1. Januar

2012 präsentiert, so Grötsch optimistisch, der für diese Position

einen Fachmann aus der Wirtschaft ködern will. Zurzeit wird die

Wirtschaftsförderung von Matthias Schürmeier kommissarisch

geleitet.

Zielgruppenorientierte Dienstleistungen

Zukünftig wird sich jedes Unternehmen mit seinen Anliegen an

einen festen Ansprechpartner wenden können. Dieser über-

nimmt eine Lotsenfunktion, indem er die gesamte Anfrage ko-

ordiniert. Dafür wurde das Team der Wirtschaftsförderung um

10 auf jetzt 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöht.

Einen wesentlichen Schwerpunkt will die neue Strategie auch

weiterhin auf die Entwicklung des Unternehmensbestands set-

zen. So sollen bereits ansässige Unternehmen durch maßge-

schneiderte und zielgruppenorientierte Dienstleistungen gestärkt

werden. Neben der Bestandspflege steht die Entwicklung der

so genannten Kompetenzbranchen wie die Medizintechnologie

und Kreativwirtschaft im Fokus - in diesen ausgewählten Bran-

chen sind bei gezielter Förderung besondere Wachstumsim-

pulse zu erwarten.

"Die Neue Wirtschaftspolitische Strategie soll zielgruppenorien-

tiertes Handel und die Kreativität fördern, die Kommunikations-

wege verbessern und vorhandene Ressourcen optimal

einsetzen", resümiert Grötsch seine Hoffnungen und die He-

rausforderungen für das Team.

Aufgeteilt in Bestandskunden- und Kompetenzfeldstrategie wer-

den für die Immobilienwirtschaft neben anderen diese An-

sprechpartner zur Verfügung stehen:

u Key Account Manager Dr. Wolfgang Miodek betreut

als stellvertretender Leiter des Fachbereiches Mann-

heimer Großunternehmen

Siegfried Wolf und Günter Heinisch sind als Projekt-

manager zuständig für kleine und mittelständische Un-

ternehmen

Franziska Haase fungiert als Einzelhandels- und City-

managerin

Sebastian Dresel ist Beauftragter für Kultur- und Krea-

tivwirtschaften

Stefan Grether leitet das Themenfeld Ansiedlung und 

Gewerbeimmobilien

Den drei letztgenannten Ansprechpartnern hat der Immobilien-

Report einige Fragen gestellt.

u

u

u

u

Lösung für T1 bringt neuen Schwung?
Neue Citymanagerin Franziska Haase im Gespräch
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diger Stolperstein. Wie beurteilen Sie den aktuellen Stand und

welche Maßnahmen werden Sie zur Verbesserung der Situation

einleiten?

Die Breite Straße hat mit Mömax sowie der Abendakademie am

nördlichen Ende zwei starke Frequenzbringer bekommen und

dadurch eine enorme Aufwertung erfahren. Durch diese Im-

pulswirkung wird die Lage wieder belebt und rückt auch für po-

tentielle Mieter wieder in den Fokus. Noch mehr Schwung

entsteht, wenn in T 1 ein weiterer attraktiver Einzelhandelsbe-

trieb ermöglicht werden kann.

Auch die Passantenfrequenz-Zählungen für die Planken weisen

eher nach unten. Das Projekt Q6/Q7 beflügelt möglicherweise

erst 2015 die Zahlen. Wo liegen hier für Sie die wesentlichen

Aufgabenfelder zur Optimierung?

Mannheim gilt nach Frankfurt/Main noch immer als der Ein-

kaufsstandort im Gebiet Rhein-Main-Neckar und zieht enorme

Kaufkraft aus dem Umland. Mit den umfangreichen Umbau-

maßnahmen der Planken und dem großartigen Projekt Q6/Q7

wird sich die Mannheimer Innenstadt noch stärker als Einzel-

handelsstandort profilieren können und Besucher anlocken.

Schon jetzt werden bereits punktuelle Akzente mit der Renovie-

rung des Kaufhofes in P 1 sowie die Umbaumaßnahmen in P 3

gesetzt. Die vielseitigen Veranstaltungen und Veränderungen in

der Innenstadt lassen immer wieder Lust auf einen Besuch in

Mannheim aufkommen.

Entsprechend sucht sie die proaktive Zusammenarbeit mit allen

Beteiligten, damit sich  - wie sie sagt - „die Mannheimer Innen-

stadt auch zukünftig als starker Standort im Wettbewerb bewei-

sen kann.“ Von Franziska Haase wollte der ImmobilienReport

wissen, wie das geht - angesichts wachsender Zentren-Kon-

kurrenz und brennender Themen wie T1.

Die beständige Optimierung der Rahmenbedingungen für den

Handel schreibt sich die Wirtschaftsförderung auf die Fahnen.

Sie selbst sind für die Weiterentwicklung des Zentrenkonzepts

verantwortlich. Wo setzen Sie Schwerpunkte in Ihrer künftigen

Arbeit, um Mannheim auch im Wettbewerb der Kernzentren wei-

ter zu profilieren. Immerhin hat sich mit der Rhein-Galerie eine

offensichtlich attraktive "Rive gauche"-Alternative etabliert.

Vor der Rhein-Galerie, einem sicher allein schon aus architek-

tonischer Sicht attraktivem Shopping-Center, braucht sich die

Mannheimer Innenstadt nicht zu verstecken. In der 1A-Lage,

den Planken, findet man mit sowohl internationalen Filialisten

als auch regionalen Größen wie Engelhorn einen sehr guten

Branchenmix vor. Diese Toplage ist gefragt, sogar über das An-

gebot  an Flächen hinaus! Den Bestand in der Innenstadt durch

gute Zusammenarbeit zu halten, mit weiteren interessanten und

langfristigen Mietern zu stärken und diesen ansprechenden

Branchenmix überregional weiter zu vermarkten, ist das Ober-

ziel unserer Arbeit. 

Welche Konzepte verfolgen Sie mit der "Breiten Strasse"? Ins-

besondere das Quadrat T1 erweist sich inzwischen als bestän-

Kreativwirtschaftszentrum: Kaufkraft für den Jungbusch
Projektleiter Stefan Grether und Sebastian Dresel, Beauftragter für die Kreativwirtschaft, 

über die Chancen für Stadt, Quartier und die Wirtschaft

Die Ansiedlung von Gewerbeflächen hat für Mannheim ganz au-

genfällig hohe Priorität. Gleich ein ganzes Team von Experten ist

unter dem Dach der Wirtschaftsförderung angetreten, Kopf des

neu geschaffenen Bereichs ist Stefan Grether. Der verheiratete

Vater von drei Kindern ist seit 1992 für die Mannheimer Wirt-

schaftsförderung tätig und von Anfang an für die Entwicklung

und Neuordnung von Gewerbeflächen zuständig. Dabei kann er

auf eine gut bestückte Erfolgsliste verweisen: Standortentwick-

lung EASTSITE, Ansiedlung von IKEA in Sandhofen,  Konver-

sion der Militärfläche Friedrichsfeld, Projektleitung für den

Neubau des MAFINEX-Technologiezentrums. Aktuelle Projekte,

mit denen Grether befasst ist, sind das Kreativwirtschaftszen-
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trum im Jungbusch und etwa die Porsche-Ansiedlung im Indus-

triegebiet Friedrichsfeld-West. Gerade in diesen Fällen muss der

studierte Politikwissenschaftler immer wieder auch sein diplo-

matisches Geschick im Umgang mit den Interessen  der Gegner

solcher Entwicklungsprojekte beweisen.

Unterstützung erhält er, gerade wenn es um die zukunftsträch-

tige Ansiedlung von Kreativen geht, von Sebastian Dresel. Er ist

seit Dezember 2010 „Beauftragter für Kultur und Kreativwirt-

schaften“ innerhalb der Wirtschaftsförderung und damit erster

Ansprechpartner für Unternehmen aus den diversen Kreativ-

branchen.

Mit beiden sprach der ImmobilienReport über die Fortschritte bei

der Entwicklung des Kreativwirtschaftszentrums im Jungbusch

und die Bedeutung dieser Industrie für die Stadt und die Immo-

bilienwirtschaft.

Sie und Ihr Team, Herr Grether,  arbeiten an einem "Masterplan

zur Neuausweisung von Gewerbeflächen, wobei insbesondere

Konversionsflächen eine bedeutende Rolle

einnehmen werden." So heißt es in einer ak-

tuellen Pressemeldung der Stadt Mannheim.

Gerade die Immobilienwirtschaft beklagt ja

eine fortschreitende Verknappung wettbe-

werbsfähiger Objekte und hofft auf Wei-

chenstellung aus der Konversion. Welche

Richtung wollen Sie mit Ihrem Masterplan

vorgeben? 

Grether: Die Verfügbarkeit von attrakti-

ven Gewerbeflächen im städtischen Eigen-

tum ist eine grundlegende Voraussetzung,

um direkten Einfluss auf die Ansiedlung von

Firmen und Arbeitsplätzen nehmen zu kön-

nen. Während es früher noch möglich war,

eine Ansiedlungspolitik auf der "Grünen

Wiese" zu betreiben, spielt sich die Flächen-

entwicklung heute nahezu ausschließlich im Bestand ab. Das

MAFINEX-Technologiezentrum steht auf dem Gelände der ehe-

maligen Gießerei von John Deere; auf ehemaligem Hafenge-

lände befinden sich heute Musikpark und Popakademie und

wird auch das neue Kreativwirtschaftszentrum entstehen. Auch

die Neuansiedlung von Dachser in Friedrichsfeld fand ebenso

wie die geplante Porsche-Ansiedlung auf einer Konversionsflä-

che statt. Die Entwicklung von Flächen im Bestand ist komple-

xer, schwieriger und nicht zuletzt auch teuerer als die klassische

Neuausweisung der vergangenen Jahrzehnte. Deshalb ist es

erfreulich, bei der Wirtschaftsförderung ein motiviertes und

schlagkräftiges Team zu bilden, das neben dem Ansiedlungs-

geschäft und der Gewerbeflächenakquise und -vermittlung auch

für die kommenden Herausforderungen bei der Konversion der

US-Militärflächen gewappnet ist. Bekanntlich hat sich die Stadt

Mannheim im Rahmen eines breit angelegten bürgerschaftli-

chen Dialogs aufgemacht, Ideen und Perspektiven für die Nut-

zung dieses Flächenpotenzials zu entwickeln. Die Wirtschafts-

förderung ist an diesem Prozess beteiligt und verfolgt das Ziel,

mehrere Schwerpunktstandorte für die gewerbliche Entwicklung

der nächsten 20 Jahre zu entwickeln. 

Auch das künftige Kreativwirtschaftszentrum Jungbusch gehört

zu Ihren Schwerpunktthemen. Dabei zeigt sich vor allem vor Ort,

Das Team „Ansiedlung und Gewerbeflächen“ im Bereich der

Wirtschaftsförderung Mannheims: Stefan Grether, Annika Neu-

brand, Sabine Roth und Martin Rostock (von links)
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im Jungbusch, noch eine große Sorge, ob das Zentrum nicht

eher Probleme im Quartier überdeckt. Mit anderen Worten: mit

dem Zentrum müssen Sie auch an einer Gesamtaufwertung des

Jungbusch arbeiten, denn der neue Gewerbestandort will ja op-

timal vermarktet werden. Wie sehen für Sie hier die entspre-

chenden Herausforderungen aus und wie wollen Sie diesen

begegnen?

Grether: Die Kreativwirtschaft zählt in Mannheim zu den

Leitbranchen, mit dem größten Wachstumspotenzial für die kom-

mende Dekade. Mehrere Studien belegen aber auch, dass die-

ses Potenzial nur dann optimal ausgeschöpft werden kann, wenn

die Städte für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen sor-

gen. Die Aufgabe unseres Teams "Ansiedlung und Gewerbeflä-

chen" ist es dabei, den Unternehmen ein maßgeschneidertes

Standortangebot zu machen. Deshalb ist es naheliegend, ein

spezialisiertes Gründer- und Branchenzentrum mit entspre-

chenden Synergieeffekten zur benachbarten Popakademie und

zum Musikpark zu errichten. Dies umso mehr, als es voraus-

sichtlich gelingen wird, von den rund 12,6 Millionen Euro Inves-

titionsvolumen gut 50 Prozent über Zuschüsse der EU und des

Landes zu finanzieren. Während die städtebaulichen Impulse

des neuen Kreativwirtschaftszentrums (KWZ) auf der Achse der

Hafenstraße sicher augenfällig sind, wird von Anwohnern und

Akteuren aus dem Stadtteil häufig angemahnt, über die Reali-

sierung von Leuchtturmprojekten die sozialen Probleme des

Jungbuschs nicht zu vergessen. Tatsächlich gibt es im Jung-

busch jedoch seit vielen Jahren eine breit angelegte integrierte

Stadtentwicklung mit Beteiligung einer Vielzahl von Akteu-

ren. Im Jungbusch wurden Projekte mit den Schwerpunk-

ten Bildung, Soziales, Wohnumfeld und Integration in weit

größerem Maße realisiert als in anderen Stadtteilen. Des-

halb plädiert die Stadt dafür, diese Projekte nicht gegenei-

nander auszuspielen, sondern die Chancen zu sehen, die

das KWZ für den Jungbusch insgesamt eröffnet. Zweifellos

wird das KWZ zusätzliche Kaufkraft in den Jungbusch brin-

gen. Die Gastronomie und der Handel werden profitieren.

Die Nachfrage nach Wohnraum und die Investitionsbereit-

schaft auch der privaten Immobilienbesitzer werden steigen.

Nicht zuletzt werden auch die zahlreichen kreativen Akteure

aus dem Stadtteil die Chance einer Aufnahme in das Zen-

trum und Raum für Events und Veranstaltungen erhalten. 

Mit dem Plan zum Kreativwirtschaftszentrum wird Mannheim

nicht automatisch zur Stadt der Kreativwirtschaft. Sie müssen

also auch an einer Gesamtaufwertung der Stadt für diesen zu-

kunftsträchtigen Wirtschaftsbereich arbeiten. Was steht hierfür

auf Ihrer Tagesordnung?

Dresel: Der Bau des Kreativwirtschaftszentrums steht

nicht losgelöst, sondern in einem konzeptionellen und inhaltli-

chen Zusammenhang. Die Kreativwirtschaftsförderung der Stadt

Mannheim hat ihren Kern im so genannten „Mannheimer Mo-

dell“ aus kommunaler Popförderung, dem Musikpark Mannheim,

der Popakademie Baden-Württemberg und dem Clustermana-

gement Musikwirtschaft. Zehnmal so viele Bewerbungen wie

vorhandene Studienplätze an der Popakademie und die jüngste

Einführung der Masterstudiengänge „Populäre Musik“ und

„Music & Creative Industries“, wodurch eine Aufstockung des

Gebäudes um zwei weitere Geschosse notwendig wurde, ste-

hen für das große Interesse am Ausbildungsangebot der Hoch-

schule und den Erfolg des Modells.

Die bundesweit einmalige Förderstruktur im kreativwirtschaftli-

chen Teilmarkt „Musikwirtschaft“ ist für die weitere Entwicklung

des Kreativstandortes Mannheim von großem Vorteil. Langjäh-

rige Erfahrungen mit Mietern und Mietinteressenten des Musik-

parks zeigen, dass ein weiter gefasster inhaltlicher Bezug, wie

er im neuen Kreativwirtschaftszentrum Jungbusch erfüllt wer-

den kann, von großer Bedeutung für Mannheim ist. 



insgesamt 19.735 Wohnungen aus dem eigenen Bestand,

wovon 3.158 Einheiten auf preisgebundenen Wohnraum entfal-

len. Die Leerstandsquote stieg um 0,9 auf 3,4 Prozent; ebenso

stieg die Fluktuationsrate in Vergleich zum Vorjahr um einen

Punkt auf 9,8 Prozent. Beide Werte liegen allerdings in der

Bandbreite des Bundesdurchschnitts.

40 Millionen für Modernisierung und Instandhaltung

Die Modernisierung und Instandhaltung der teilweise in den 40er

und 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts erbauten Wohnun-

gen war und bleibt ein Schwerpunkt der GBG-Investitionen. So

wurden 2010 in diesem Bereich knapp 40 Millionen Euro  ver-

ausgabt - rund 21,7 Millionen Euro in die Instandhaltung, rund

17,3 Millionen Euro in die Modernisie-

rung. Für das laufende Jahr 2011 ist ein

Investitionsvolumen von rund 41,4 Mil-

lionen Euro für Instandhaltung und Mo-

dernisierung geplant.

Im Sinne der Versorgung breiter Bevöl-

kerungsschichten mit erschwinglichem

Wohneigentum - insbesondere für junge

Familien - wird die GBG auch zukünftig

Objekte zum Erwerb anbieten. So sind

Neubaumaßnahmen in Mannheim-

Feudenheim, Mannheim-Friedrichsfeld

und Mannheim-Schönau in der Planung.

Das Centro Verde: Wohnen am Park

Ein Hauptaugenmerk wird in den näch-

sten Jahren auf der Entwicklung der restlichen Flächen des Neu-

baugebietes "Centro Verde Ludwig Frank - Wohnen am Park"

liegen. 
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Jahresüberschuss verdoppelt:

GBG mit guter Bilanz - Sanierung ist Schwerpunkt
Stärkung des Kerngeschäftes als Leitlinie

u

Die GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH hat das

Geschäftsjahr 2010 erfolgreich abgeschlossen. Die größte kom-

munale Wohnungsbaugesellschaft Baden-Württembergs, deren

Portfolio nach eigener Definition Neubau, Bestandserhaltung

und Modernisierung sowie die Verwaltung und Vermietung von

Zweck- und Wohnraum umfasst, konnte bei einer leicht gestie-

genen Bilanzsumme von 523,1 Millionen Euro den Jahresüber-

schuss in Höhe von 7,2 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr

mehr als verdoppeln.

GBG-Geschäftsführer Wolfgang Bielmeier präsentierte anläss-

lich der Bilanzpressekonferenz eine um 10,7 Millionen gestie-

gene Bilanzsumme, wies aber auch auf den gestiegenen

Leerstand hin. So verwaltete die GBG per 31. Dezember 2010

Wolfgang Bielmeier (links), GBG-Geschäftsführer und Norbert

Scheller, Assistent des Geschäftsführers bei der Bilanzpresse-

konferenz.
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Das Centro Verde in der Mannheimer Neckarstadt-Ost erstreckt

sich von der Johann-Weiß-Straße bis hin zur Herzogenried-

straße und umfasst eine Fläche von noch 6 Hektar. Hier baut

die GBG bis Herbst kommenden Jahres 19 Reihenhäuser und

22 Eigentumswohnungen. Dabei lehnt sich die Architektur der

neuen Gebäude an die bereits bestehenden Häuser im Bau-

hausstil an. Von Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen über zwei-

geschossige Reihenhäuser in Mittellage bis hin zu

dreigeschossigen Reihenhäusern in unmittelbarer Parklage

reicht die Palette.

Alle neu entstehenden Immobilien im Centro Verde werden nach

dem Niedrigenergiestandard KfW 70 erbaut. Die zukünftigen Ei-

gentümer der Etagenwohnungen erhalten barrierefreie Zugänge

zu ihren Wohnungen. Diese Konzeption gewährleistet, dass die

Immobilie auch von mobilitätseingeschränkten Personen, jun-

gen Familien oder Menschen in höherem Alter genutzt werden

kann.

Die neu entstehenden Immobilien im Centro Verde gehen ab

einem Verkaufspreis von rund 200.000 Euro an den Markt; die

Preise der Reihenhäuser bewegen sich zwischen 310.000 und

fast 400.000 Euro, die Preise für die Eigentumswohnungen lie-

gen zwischen 200.250 Euro und 329.600 Euro.

Der Baufortschritt wird ab Mitte August im Internet dokumentiert:

www.centroverde.de.

http://www.centroverde.de./
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Aus Mannheim 21 wird Glückstein-Quartier:

Vermarktung mit dem Mundartdichter 
Mannheim 21 - unter diesem Namen wurde bis jetzt das 28 Hek-

tar große Stadtentwicklungsprojekt am Mannheimer Haupt-

bahnhof präsentiert und vermarktet. Mannheim 21 - ursprünglich

ein Projekt der Deutschen Bahn AG, wie Stuttgart 21. Und es

war diese mit einem doch schwierigen Image behaftete Na-

mensähnlichkeit, welche die Verantwortlichen nach einem

neuen, attraktiven, positiv behafteten Namen in Form eines öf-

fentlichen Wettbewerbs suchen lies. Herausgekommen ist das

"Glückstein-Quartier".

Eingebettet in das Glückstein-Quartier sind demnach unter an-

derem das LanzCarré, das Glückstein-Carré, der Hanns-Glück-

stein-Platz und der Hanns-Glückstein-Park - Probleme

zumindest mit der Orthografie sind vorprogrammiert. „Ich freue

mich sehr über die große Beteiligung. Rund 650 Namensvor-

schläge gingen in den zwei Wochen der Aktion ein“, so Ober-

bürgermeister Dr. Peter Kurz als Vorsitzender der Fachjury.

Dabei sollten die Teilnehmer bei den Namensvorschlägen fol-

gende Kriterien beachten: Der Name sollte deutsch, leicht

sprechbar und gut zu merken sein. Neben positiven Assoziatio-

nen sollte er auch in den städtischen Namenskontext passen.

Hanns Glückstein war ein Mannheimer Mundartdichter, der 1895

als Siebenjähriger nach Mannheim kam. Er wohnte mit seiner

Familie im Quadrat K 3, 15 und verdiente seinen Lebensunter-

halt als Bankdirektor. Sein Name steht nun für ein neues Stadt-

quartier und soll laut

städtischer Information

unter anderem dessen

"Vermarktung fördern und

die erarbeitete Positionie-

rung und damit die Allein-

stellung und die Stärken

des Projekts hervorhe-

ben". Zudem seien die

"dauerhafte Nutzbarkeit

des Namens im stadtinter-

nen Kontext, die leichte

und eindeutige Aussprech-

barkeit und eine sinnvolle

Verortung als Quartier im

Lindenhof gegeben."

Ein Name mit stark lokaler

Prägung für ein internatio-

nal beachtetes Stadtent-

wicklungsprojekt. Da wird

mancher nicht nur über

das "ü" stolpern.
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Mannheim

Welcher Energieberater ist ein guter Energieberater?

Klimaschutzagentur gegen schwarze Schafe 
Langsam verliert man den Überblick, bei der Menge an Ener-

gieberatern, die sich derzeit auf dem Markt befinden. Welcher ist

gut ausgebildet und qualifiziert? Welcher ist unabhängig? Diese

und viele andere Fragen stellen sich Hauseigentümerinnen und

Hauseigentümer, wenn sie einen Energieberater für ein ener-

getisches Gutachten oder eine Beratung suchen. Energie spa-

ren und effizient einsetzen ist ein wichtiges Thema, der Begriff

des Energieberaters aber immer noch nicht geschützt. Aktuell

kann sich jeder Energieberater nennen. Um eine qualitativ hoch-

wertige Beratung zu sichern, fordert die Gesellschaft für Tech-

nische Überwachung (GTÜ) zum Schutz des Berufszweigs eine

einheitliche Qualifizierung. Energieberater sollen sich nur dieje-

nigen nennen dürfen, die die nötigen Aus- und Weiterbildungen

absolviert haben und staatlich zertifiziert sind.

Diese Zertifizierung ist wichtig für die Verbraucherinnen und Ver-

braucher. Um ihnen eine Sicherheit zu geben, befürwortet auch

die Klimaschutzagentur Mannheim die Forderung des GTÜ.

Doch wie kann man sich bis zu einer gesetzlichen Regelung

gegen schwarze Schafe in der Energieberatung schützen? Im

ersten Schritt empfiehlt die Klimaschutzagentur Mannheim, sich

an die regionalen Klimaschutz- oder Energieagenturen in der

Nähe zu wenden. Diese sind qualifiziert und aufgrund ihres

meist städtischen Anschlusses vor allen Dingen unabhängig.

Die Agenturen informieren über gesetzliche Vorgaben, techni-

sche Umsetzungen und Fördermöglichkeiten. Für die Suche

nach einem Vor-Ort-Energieberater empfiehlt die Klimaschutz-

agentur, sich im Internet oder telefonisch bei dem jeweiligen Be-

rater über Referenzen zu informieren. Hier kann man schon

einiges über seine Arbeitsweise erfahren.

Um den Mannheimerinnen und Mannheimern die Suche nach

dem passenden Energieberater zu erleichtern, arbeitet die Kli-

maschutzagentur Mannheim an einer Internetplattform, auf der

die Energieberater aus Mannheim und der Umgebung mit ihren

Qualifikationen, Schwerpunkten und Referenzen auf eigenen

Wunsch eingetragen werden. 

Klimaschutzagentur Mannheim gGmbH

D2, 5-8

68159 Mannheim

Tel: 0621-862 484 10

www.klima-ma.de

info@klima-ma.de

Beratungszeiten:

Montag 8.00 Uhr -16.00 Uhr

Donnerstag 9.00 Uhr - 18.00 Uhr

Kommunikation & Design
marketingorientierte Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

www.suckow-kommunikation.com
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Mannheim

Umbau in der Neckarstadt hat begonnen:

Kreativwirtschaft darf nicht baden gehen

Seit 2007 steht das Bauwerk unter Denkmalschutz, 2008 wurde

der öffentliche Badebetrieb eingestellt und die Räumlichkeit

einer städtischen Nutzung zugeführt - jetzt haben die Umbau-

arbeiten im Alten Volksbad in der Neckarstadt-West begonnen.

Ein stadtteilorientiertes Kreativwirtschaftszentrum entsteht auf

1.400 Quadratmetern in der Mittelstraße 42; im ehemaligen Be-

hördengebäude, errichtet im Stile der Neuen Sachlichkeit, weht

bald ein frischer Wind aus Kreativität und HighTech.

"Wir wollen das Alte Volksbad fit machen für die kulturaffinen

und kreativen Mieterinnen und Mieter und eine angenehme At-

mosphäre schaffen, die viel Raum für kreatives Arbeiten und

Netzwerken bietet", erläutert Kultur- und Wirtschaftsbürger-

meister Michael Grötsch. Das Projektvolumen von rund 1, 7 Mil-

lionen beinhaltet Kosten in Höhe von einer Million Euro für

Umbau und Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und

den Wert der Immobilie von 700.000 Euro. Davon steuert die

EU rund 655.000 Euro (Programm für „Regionale Wettbe-

werbsfähigkeit und Beschäftigung“ 2007 – 2013) bei, knapp

230.000 Euro kommen vom Land Baden-Württemberg, so die

Bewilligung des Regierungspräsidiums Karlsruhe. 829.000 Euro

trägt die Stadt Mannheim.

Der Umbau des Alten Volksbades in ein Zentrum für Kreativ-

wirtschaft ist auf die neue Klientel zugeschnitten. Es entstehen

einzelne Räume von 30 bis 40 Quadratmetern Größe, von

denen aber auch je nach Bedarf mehrere zusammengelegt wer-

den können. Der Mietpreis liegt bei 7 Euro netto pro Quadrat-

meter zuzüglich Nebenkosten. 

Vor Ort werden die Mieterinnen und Mieter von „Profi -Wirtschaft

Bildung Integration“ betreut, die über langjährige Erfahrung in

Beratung, Qualifikation und Coaching verfügen. Außerdem wer-

den das Stadtteilbüro Quartiermanagement Neckarstadt-West

und der freie Radiosender Bermudafunk e.V. mit seiner Ge-

schäftsstelle, Seminarräumen und einem kleinem Vorprodukti-

onsstudio einziehen. Seine Studios bleiben in der Alten

Feuerwache. Mit dem Betrieb des Zentrums wird die mg: mann-

heimer gründungszentren gmbh beauftragt. Weitere Informatio-

nen unter: www.altes-volksbad.com

Ein wohliges Wannenbad in der Mittagspause bleibt den Ne-

ckarstädtern Kreativen allerdings verwehrt: Das Kellergeschoss

mit den historischen sanitären Einrichtungen wie Wannen- und

Brausebad bleibt nach wie vor der Geschichtswerkstatt 

Neckarstadt e.V. vorbehalten.

http://www.altes-volksbad.com/
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Literatur

Für alle, die hoch hinaus wollen:

Wohnen im Orbit
Architecture for Astronauts

Wir leben in Miet- oder Eigentumswohnungen, in Appartements

oder Lofts, in Ein- oder Mehrfamilienhäusern. Unser Lebens-

raum beinhaltet meist unter anderem Tisch und Stühle, Betten

und Schränke. Gegenstände, die andere nicht haben. Bezie-

hungsweise nicht nötig haben. Denn Astronauten, Kosmonauten

oder Taikonauten müssen sich auf ganz spezielle Wohn- und

Arbeitssituationen einstellen. Die Beschäftigung mit einer von

der Erde und ihrer Schwerkraft losgelösten Form von Wohnen

kann als Inspirationsquelle nicht nur für Ingenieure, sondern

auch für Architekten und Designer fruchtbar sein.

Leben und arbeiten in außerirdischen Lebensräumen be-

deutet leben und arbeiten auf engsten Räumen und ist

nicht nur umgebungsbedingt und technologisch eine

Herausforderung, sondern auch in sozialer und psy-

chologischer Hinsicht. Im Orbit muss sich jeder auf

eine ganz besondere Wohn- und Arbeitssituation

einstellen.

In ihrem Buch "Architecture for Astronauts"

hat die Architektin Sandra Heuplik-Meus-

burger die Beziehung zwischen

Mensch, Raum und Objekt in extra-

terrestrischer Umgebung erforscht

und die amerikanische, russische

und internationale Weltraumarchitek-

tur untersucht. Vom Apollo-Programm über die

Saljut-Stationen, von der US-amerikanischen Welt-

raumstation Skylab bis zum just eingemotteten Space Shuttle,

von der Mir, der von der Sowjetunion erbauten bemannten

Raumstation, die von 1986 bis zu ihrem kontrollierten Absturz

2001 die Erde umkreiste, bis zur aktuellen ISS reicht die wis-

senschaftliche Betrachtung der Autorin. Dabei werden jeweils

verschiedene Parameter wie Benutzerfreundlichkeit, Lebens-

freundlichkeit, Flexibilität, Hygiene oder auch Gestaltungsmög-

lichkeiten für die Freizeit erforscht. Zudem liegt der Fokus auf

den menschlichen Grundbedürfnissen wie Schlafen und Essen

-  immer in Relation zum umbauten Raum.

Die Entwicklungen und Forschungsergebnisse zur "Weltraum-

Architektur" wurden übersichtlich und grafisch aufgearbei-

tet und zusammengefasst und zeigen die einzelnen

Fortschritte, die ein einigermaßen erträgli-

ches Arbeiten und Wohnen im Orbit

heute selbst über einen län-

geren Zeitraum ge-

statten.

Architecture for Astronauts

An Activity-based Approach

Series: Springer Praxis Books 

Häuplik-Meusburger, Sandra

1st Edition., 2011, XIV, 316 p.

Hardcover, ISBN 978-3-7091-0666-2

106,95 € 
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Immobilienwirtschaft

Mit einer Anzeige im ImmobilienReport Metropolregion Rhein-Neckar erreichen Sie rund 14.000

Entscheidungsträger/-innen der Immobilienwirtschaft - lokal, regional, überregional und ohne

Streuverlust. In der Metropolregion Rhein-Neckar genauso wie in Hamburg, Berlin oder München.

Gerhard Loos [Tel. 0174  8 24 62 92] berät Sie gerne.

Zum Start drei Center im Portfolio:

ECE legt eigenen Immobilienfonds auf
Sie ist mit drei Einkaufszentren in der Metropolregion Rhein-Ne-

ckar vertreten: dem Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim, dem

Rathaus-Center und der Rhein-Galerie - beide in Ludwigshafen.

Jetzt hat die Hamburger ECE-Gruppe mit dem „ECE European

Prime Shopping Centre Fund“ einen eigenen paneuropäischen

Immobilienfonds aufgelegt. Über die neu gegründete Fonds-Ma-

nagement-Gesellschaft „ECE Real Estate Partners“ wurden bis-

her bereits über 740 Millionen Euro eingeworben. Ein finales

Closing im Sommer soll den Fonds auf ein Eigenkapital von rund

800 Millionen Euro bringen, was einem Bruttoanlagevolumen

von etwa zwei Milliarden Euro entspricht.

An dem Fonds sind weltweit führende institutionelle Investoren

beteiligt, darunter internationale Staatsfonds, Pensionskassen

und Versicherungen. Der Fonds konzentriert sich auf den Er-

werb von bestehenden Einkaufszentren mit Wertsteigerungs-

potential. Es werden keine Entwicklungsprojekte angekauft. Das

Management und die Vermietung der Center werden jeweils von

der ECE Projektmanagement übernommen.

Dr. Volker Kraft, Geschäftsführer der ECE Real Estate Partners:

„Wir sehen in den kommenden Jahren im Bereich der Revitali-

sierung und Modernisierung von Einkaufszentren interessante

Investitionsmöglichkeiten, die wir mit unserem neuen Fonds nut-

zen möchten. Dabei profitieren unsere Investoren vom Know-

how der ECE Projektmanagement als europaweit führendem

Betreiber von Einkaufszentren mit einem hervorragenden Markt-

zugang.“

Alexander Otto, Vorsitzender der Geschäftsführung der ECE

Projektmanagement: „Mit dem neuen Fonds reagieren wir auf

eine entsprechende Nachfrage im Markt. Vielen Finanzinvesto-

ren fehlt die spezielle Expertise, um geeignete Center zu finden

und aufzuwerten. Die Zusammenarbeit mit dem Fonds bringt die

ECE mit neuen Investorenkreisen zusammen und stärkt damit

unsere Position als europäischer Marktführer.“

Ruediger Cornehl, Geschäftsführer der ECE Real Estate Part-

ners: „Eine Besonderheit ist das finanzielle Engagement der Fa-

milie Otto sowie des ECE-Managements im Fonds. Zusammen

haben sie rund 100 Millionen Euro in den Fonds investiert.“

Bei den ersten drei bereits gesicherten Projekten handelt es sich

um das Stern-Center Potsdam, das Linden-Center Berlin sowie

die Galeria Kaskada in Stettin, die nach ihrer Fertigstellung im

September 2011 übernommen wird. An diesen Projekten hat der

Fonds für insgesamt 160 Mio. Euro jeweils eine Mehrheit der

Anteile übernommen. Weitere Ankäufe sind in Vorbereitung.

Geplant sind Investitionen in Einkaufszentren vor allem in

Deutschland, Polen, Ungarn, Tschechien sowie Österreich. 



ImmobilienReport
Metropolregion Rhein-Neckar Ausgabe 35 Seite 13

Heidelberg / kurz & fündig

Meinungen,Kommentare, 

Leserbriefe an: 

redaktion@immobilienreport-

rhein-neckar.de

Mannheim I: Ein ausländischer

Privatinvestor hat ein Mehrfamilienhaus

und ein Wohn- und Geschäftshaus im

Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West

gekauft. Das Mehrfamilienhaus verfügt

über 23 Wohneinheiten mit einer Ge-

samtnutzfläche von 816 Quadratmetern

und eine Tiefgarage mit zehn Stellplätzen.

Das Wohn- und Geschäftshaus hat drei

Wohneinheiten (224 Quadratmeter) und

eine Gewerbeeinheit (62 Quadratmeter).

Verkäufer ist ein Architekt. Vermittelnd

tätig war Engel & Völkers Commercial

Rhein-Neckar. Der neue Eigentümer, der

Engel & Völkers Commercial Rhein-Ne-

ckar ein exklusives Ankaufsmandat erteilt

hat, plant zukünftig noch weitere Objekte

in Mannheim zu erwerben.

Mannheim II: Bilfinger Berger

profitiert von der wachsenden Dynamik

auf dem deutschen Immobilienmarkt: Der

Konzern hat Verträge mit einem Gesamt-

volumen von mehr als 65 Millionen Euro

für Leistungen im Immobilien-Manage-

ment geschlossen.  Auftraggeber sind

namhafte Banken und Fondgesell schaf-

ten. 

Bilfinger Berger Facility Services über-

nimmt im Rahmen der Verträge das Pro-

perty Management für zahlreiche

Büroimmobilien, darunter den DZ Bank

Tower in Frankfurt, sowie das Center- und

Vermietungsmanagement für mehrere

Einkaufszentren in Deutschland. 

Baulandmanagement macht Wohneigentum erschwinglich:

Kreative Partnerschaft
Wohneigentum in Heidelberg ist teuer. Sehr teuer, auch im Bundesdurchschnitt. Bis

zu 10.000 Euro pro Quadratmeter sind in Spitzenlagen fällig, der Durchschnittspreis

liegt zwischen 2.500 und 3.500 Euro pro Quadratmeter. Aber dass selbst in Heidel-

berg ein Quadratmeterpreis von 1.600 Euro für eine Neubauwohnung realisierbar

ist, ist dem Baulandmanagement zu verdanken.

Baulandmanagement ist ein Instrument der Kommunen, Anliegen des Gemeinwohls

mit der Schaffung von Baurecht zu verbinden. Im Rahmen des Baulandmanage-

ments müssen 20 Prozent der entstehenden Wohnfläche sozial gebunden auf den

Markt kommen. So dürfen die Mieten in den ersten zehn Jahren das durchschnittli-

che Preismittel des Mietspiegels nicht überschreiten oder die Wohnungen müssen

preisgünstig zum Kauf angeboten werden. Dabei müssen Mieter und Käufer be-

stimmte Einkommensgrenzen einhalten.

Das Quartier am Turm

Das Heidelberger Quartier am Turm im Westen des Stadtteils Rohrbach war als ers-

tes Großprojekt vom Baulandmanagement betroffen. Auf einem ehemaligen Indus-

trieareal entstanden rund 600 Wohnungen für 2.000 Menschen. In einer kreativen

Partnerschaft zwischen der Immobilienwirtschaft und der Stadt entstand ein innova-

tives Angebot, das politischen und unternehmerischen Zielen gleichermaßen gerecht

wurde. Der Heidelberger Immobilienunternehmer Andreas Epple und die von ihm

vertretene E&K Quartier am Turm GmbH errichteten unter anderem 60 Wohnungen

mit 6.500 Quadratmetern Wohnfläche - je zur Hälfte als Mietwohnungen und als

Wohneigentum und sozial gebunden. Die im Förderprogramm der Stadt Heidelberg

definierte Einkommensgrenze war für den Erwerb des Wohneigentums maßgebend;

berechtigte Interessenten konnten für so 1.600 Euro pro Quadratmeter kaufen. 

Epple: "Es funktioniert"

Aus Sicht des Investors Epple ist das Baulandmanagement fair und ohne Qualitäts-

verlust realisierbar. "Jedem verantwortungsbewussten Bauträger ist bei Konversi-

onsflächen zuzumuten, dass 20 Prozent des errichteten Wohnraumes ohne Gewinn

und lediglich kostendeckend verkauft werden. Der notwendige Projektgewinn ist bei

nachhaltiger Projektentwicklung mit den frei vermarktbaren 80 Prozent des Wohn-

raumes zu erzielen", so Epple. Und mit einem Blick auf die Landeshauptstadt er-

gänzt er: "In Stuttgart läuft die Bauwirtschaft gegen solche Pläne Amok. Aber - es

funktioniert!"

mailto:redaktion@immobilienreport-rhein-neckar.de
mailto:redaktion@immobilienreport-rhein-neckar.de
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Der nächste ImmobilienReport 

Metropolregion Rhein-Neckar

erscheint am Dienstag, 

den 6. September 2011

Mannheim III: Die Südzucker AG

hat rund 6.200 Quadratmeter Büro- und

Nutzfläche im Mannheimer Bürogebäude

"Theo12", genannt nach der Adresse

Theodor-Heuss-Anlage 12, gemietet.

Südzucker wird die Flächen als Interims-

lösung bis voraussichtlich Mitte 2014 nut-

zen. Bis dahin sollen der Umbau und die

Modernisierung der Südzucker-Hauptver-

waltung in der Maximilianstraße abge-

schlossen sein. Das gegenüber dem

Südwest-Stadion am östlichen Stadtrand

gelegene "Theo 12", in dem vor ihrem

Umzug an den Hauptbahnhof auch die

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG

ansässig war, verfügt über rund 25.900

Quadratmeter Gesamtfläche.

Essen: Die Studenten der Immo-

bilienwirtschaft haben ihre Wahl getroffen

und HOCHTIEF auch in diesem Jahr wie-

der zum Top-Arbeitgeber der Branche ge-

kürt - und das zum dritten Mal in Folge.

"Wir freuen uns sehr, dass wir für den

Branchennachwuchs so attraktiv sind",

sagt Martina Steffen, Leiterin Personal

von HOCHTIEF. Der dreimalige Spitzen-

platz zeige, dass die Mitarbeiterorientie-

rung des Konzerns nachhaltig sei.

An der Umfrage hatten sich insgesamt

615 Studierende beteiligt. Sie durften drei

Wunscharbeitgeber, nach Präferenz sor-

tiert, angeben. Zwei Kriterien stechen bei

HOCHTIEF eindeutig hervor: Die guten

Karriereperspektiven und die interessan-

ten Tätigkeitsfelder. "Als internationalster

Baudienstleister der Welt mit einem Aus-

landsanteil von zirka 90 Prozent bietet

HOCHTIEF sehr unterschiedliche Pro-

jekte und damit diverse Einsatzmöglich-

keiten für die Mitarbeiter. Dabei legen wir

viel Wert darauf, unsere Nachwuchskräfte

zu fördern und ihnen Verantwortung im

Team zu geben", so Martina Steffen.

Mannheim IV: Bilfinger Berger

hat den Auftrag für umfangreiche Monta-

gearbeiten zum Ausbau des größten Erd-

gasspeichers in Österreich abgeschlos-

sen. Die neue Ausbaustufe verdoppelt die

Kapazität des Speichers Haidach in der

Nähe von Salzburg auf etwa 2,4 Milliarden

Kubikmeter Erdgas. Das entspricht rund

einem Drittel des österreichischen Jah-

resbedarfs. Das Auftragsvolumen der Ar-

beiten für die Rohölaufsuchungsgesell-

schaft RAG, einer der führenden Spei-

cheranbieter in Europa, liegt bei 20 Millio-

nen Euro.

Heidelberg I: E-Plus mietet

eine Ladenfläche im Einkaufzentrum „Das

Carré“ in Heidelberg. Mieter der Ladenflä-

che in der Kurfürstenanlage 4-6 ist die Dy-

naXess GmbH, ein Partner von E-Plus.

Vermieter ist IFM Asset Management.

Vermittelnd tätig war Engel & Völkers

Commercial Rhein-Neckar.

Heidelberg II: Woolworth Im-

mobilie in Heidelberg verkauft: Die derzeit

von Woolworth genutzte Einzelhandels-

immobilie in der Bergheimer Straße 4 bie-

tet rund 6.500 Quadratmeter Nutzfläche

und wurde vor Kurzem an die D&R Invest

aus den Niederlanden veräußert. Über

den Kaufpreis wurde Stillschweigen ver-

einbart. 

Die bundesweit tätigen Einzelhandels-

und Immobilienberater von storescouts

haben die Transaktion des Geschäftshau-

ses beratend begleitet und vermittelt.
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