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1. Schlussfolgerungen aus der Wanderungsmotivanalys e 

 

Über die Ergebnisse der Wanderungsmotivanalyse wurde bereits in der Info-Vorlage Nr. 

441/2008 berichtet. 

 

Eine zentrale Aufgabenstellung für die Stadtentwicklung und -planung ist es, urbane Formen 

des Wohnens mit Qualitäten zu verbinden, die für Suburbanisierer handlungsbestimmend 

sind. Dies wird nur zum Teil gelingen. Das freistehende Einfamilienhaus kann in der 

Großstadt nur in sehr beschränktem Umfang realisiert werden.  

 

Schlussfolgerungen ergeben sich vor allem zu folgenden Bereichen: 

 

� Wohnungsangebot und Angebot bei Grundstücken und Wo hnimmobilien 

 

� Verbesserung der Lebensqualität (z. B. Freiraumsitu ation, Lärmschutz) in 

einzelnen Wohnquartieren und Stadtteilen sowie dere n Image 

 

� Marketing des Wohnens in Mannheim 

 

Aus der Analyse der Wanderungszahlen der letzten Jahre und den Auswertungen zum 

Wohnungsangebot in Mannheim und im Umland (Ergebnisse der kommunalen 

Wohnungsmarktbeobachtung) lässt sich die Schlussfolgerung ziehen: 

 

� Da die großen Gewinner der Wanderungsbewegungen die  unmittelbaren 

Umlandgemeinden sind, ist davon auszugehen, dass ei n erheblicher Teil der 

fortziehenden Haushalte auf den Bezug zur Großstadt  nicht verzichten will. Das 

Angebot an Einfamilienhäusern und großen Eigentumsw ohnungen ist in 

Mannheim im Vergleich  zum Umland geringer und teurer.  

 

Die Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen des Berichtes der Universität 

Mannheim im Einzelnen:  

 

� Die Mobilisierung von Wohnbauland erhöht die Chance , dass Haushalte ihre 

Wohnbedürfnisse in Mannheim realisieren können. 

 



 4

� Die Angebotsvielfalt städtischer Wohnformen sollte in Mannheim vergrößert 

werden. Hier haben Leitprojekte zur Schaffung alter nativen Wohnens eine 

Vorbildfunktion. 

 

� Für viele Wohnformen sind urbane Wohnstandorte von Vorteil, da sie größere 

Optionen zur Verbindung von Alltagsroutinen und Mob ilitätsanforderungen 

bieten. Hier sind insbesondere die Potenziale zum f amilienfreundlichen 

Wohnen auszubauen. 

 

� Sich abzeichnende Trends in Mannheim und im Umland,  die sich z. B. aus dem 

demografischen Wandel ergeben, sind zu beobachten u nd zu analysieren sowie 

bei der strategischen Planung zu berücksichtigen. H ier ist kontinuierliches 

Wohnungsmarkt-Monitoring als Basis für gesamtstädti sche und 

quartierbezogene Konzepte und ressortübergreifende Kooperationen 

notwendig. 

 

� Der wohnungsorientierte Wegzug von Haushalten ins U mland erfolgt nicht 

immer auf einer ausreichenden Informationsbasis. De shalb ist eine 

Kommunikationsstrategie zum Wohnen in Mannheim zu e ntwickeln. 

 

� Stadtbezirke mit einem Negativ-Image besitzen oftma ls erhebliche Potenziale 

(z. B. Schönau, Waldhof, Neckarstadt-West). Das rel ativ schlechte Image des 

Mannheimer Nordens hindert viele Haushalte daran, s ich hier nach Wohnraum 

umzusehen. Stadtentwicklungskonzepte und Strategien  zum Wohnen in 

Mannheim müssen daher wohnquartierorientiert sein. 

 

� Stadtentwicklung und Stadtumbau erfordern die Mitwi rkung einer Vielzahl 

kommunaler und privater Akteure. Insbesondere ist d ie Mannheimer 

Wohnungswirtschaft in ihrer Gesamtheit einzubeziehe n. 

 

 

2. Strategieansatz 

 

Ein Handlungskonzept darf sich nicht auf die Ebene von Einzelprojekten beschränken, 

sondern es muss Handlungsfelder und Programmplanung beinhalten.Die Bausteine des 

Handlungskonzeptes leiten sich aus wohnungspolitischen Leitlinien und den Ergebnissen der 
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Analysen zum Mannheimer Wohnungsmarkt ab. Zugleich wird mit dem Bereich 

Wohnbauflächenentwicklung die räumliche Dimension der Stadtentwicklung thematisiert.  

 

Traditionell werden wohnungspolitische Zielsetzungen vor allem über Subventionen und über 

die Bauleitplanung gesteuert. „Eine Marktstrukturpolitik, die sich systematisch der 

Marktkräfte bedient, um wohnungspolitische Ziele mit wenig oder gar ohne Subventionen zu 

erreichen, steht noch an den Anfängen.“ (ExWoSt-Studie 2009 „Stadt als Wohnort für 

Familien“) Damit gewinnen in der kommunalen Wohnungspolitik planerische Aspekte und  

Aspekte der Stadtentwicklung  an Bedeutung gegenüber den traditionellen Mitteln der 

Wohnungsversorgung und Wohnungsbauförderung.  

 

 

3. Bestandsaufnahme und Bewertung laufender Projekt e und Maßnahmen 

 

3.1  Vorbemerkung 

 

Bereits heute laufen eine große Zahl von Projekten und Maßnahmen der Stadt Mannheim 

zur Stadtentwicklung, zum Wohnen, zur städtebaulichen Erneuerung, zur 

Wohnbauflächenmobilisierung und im Wohnungsbau oder befinden sich im Prozess der 

Planung. Diese sollen hier dargestellt und hinsichtlich ihres Beitrages zur weiteren 

Steigerung der Attraktivität des Wohnstandortes Mannheim bewertet werden. Dabei sind 

auch Bereiche in Betracht zu ziehen, die über Wohnungsbau und Wohnumfeldgestaltung 

hinausgehen. 

 

3.2  Baulandausweisung, Wohnungsneubau, Baulandmanagement und Baulandvermarktung 

 

3.2.1 Verbesserung des Wissensstandes und der Datenlage 

 

Der Fachbereich Städtebau führt ein stadtweites Wohnbauflächenkataster als strategisches 

Instrument zu Aktivierung von Wohnbauland ein. Das Kataster wird bis Ende 2009 aufgebaut  

sein. Auf diese Weise können geeignete Grundstücke aktiviert werden.  

 

3.2.2 Innenentwicklung: Revitalisierung von Brachflächen und Konversionsplanungen 

 

Ehemalige Militärflächen 
 
Die Militärflächen bieten derzeit das größte Potenzial für attraktive Wohnungsbauflächen. 

Derzeit beabsichtigt die Stadt Mannheim, die ehemalige Kasernenanlage „Turley Barracks“ 
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einer zivilen Nachnutzung zuzuführen. Das Kasernengelände ist auf Grund der zentralen 

Lage für die Stadt Mannheim von großer Bedeutung. Zum einen für die Entwicklung eines 

Standortes für eine Internationale Schule und den damit verbundenen Attraktivitätszuwachs, 

zum anderen für die Entwicklung eines bedarfsgerechten und zentrumsnahen 

Wohnstandortes. In enger Abstimmung mit der Stadt Mannheim hat die Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben diese Fläche im Rahmen eines EU-weiten Verfahrens zum Verkauf und 

zur entsprechenden Entwicklung ausgeschrieben. 

 

Bereits in der Wohnbebauung ist das Gelände der ehemaligen Ludwig-Frank-Kaserne. Die 

GBG realisiert hier das Projekt „Centro Verde  – Wohnen am Park.“  

 

In dem Gebiet wurden bisher folgende Neubaumaßnahmen abgeschlossen: 

- 24 Eigentumswohnungen „An der Radrennbahn 21-23 und 25-27“ 

- 16 Einfamilienreihenhäuser in der Johann-Weiß-Straße 

- 14 Einfamilienhäuser im Gallenbergweg 

-   8 Doppelhaushälften im Gallenbergweg 

- 18 Eigentumswohnungen in der Johann-Weiß-Straße 

 

Die beiden letztgenannten Maßnahmen sind Ende 2007 bezugsfertig erstellt worden. Der 

Verkauf verläuft jedoch verhalten. Die Wohnungen in der Johann-Weiß-Straße wurden 

inzwischen fast alle vermietet. 

 

Durch den im März 2009 beschlossenen Bebauungsplan „Ludwig-Frank-Kaserne, 

2. Bauabschnitt“ (s. B-Vorlage 87/2009) werden mittels der darin vorgesehenen 

Gebäudestruktur sowie des umfangreichen Schallschutzkonzeptes die Grundlagen für eine 

Verbesserung des Schallschutzes und damit einer besseren Vermarktbarkeit gelegt. 

 

Das Projekt ist ein wichtiger Beitrag zum innenstadtnahen Wohnen und besitzt noch ein 

erhebliches Entwicklungspotenzial. Hierzu gehört auch das Thema ökologische 

Baugemeinschaften.  

 

Der Wohnpark Centro Verde bietet einen erheblichen Ansiedlungsanreiz. Neben den 

Belangen Ökologie und Klimaökologie kommt die soziale Wirksamkeit des großzügig 

angelegten öffentlichen Freiraums hinzu. Wohnungsnahe Spiel- und Erholungsmöglichkeiten 

und der unmittelbar in der Nähe liegende Verlauf des Grünzugs Nord-Ost erweitern dieses 

Angebot auf unterschiedliche Freizeitmöglichkeiten in den Bereichen Hobby und Sport.  
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Mannheim 21 
 
Die Entwicklung des Projektes „Mannheim 21 – Neues Stadtquartier am Hauptbahnhof“ wird 

seit dem Jahr 2001 von der Stadt Mannheim kontinuierlich verfolgt (s. B-Vorlage 219/2008). 

Das Projekt ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Urbanität und zum Wohnen in der 

Stadt. 

 

Wohnpark Draishöfe 
 
Das Areal der ehemaligen Draiswerke wird einer neuen Nutzung zugeführt (s. B-Vorlage 

530/208). Vorgesehen ist, Wohn- und Mischnutzungen auf dem Gelände zu realisieren und 

dadurch die nördlich und westlich anschließenden Wohn- und Mischgebiete zu ergänzen. 

Dabei soll die Wohnnutzung am Standort gestärkt werden. Der Investor hat ein 

städtebauliches Konzept entwickelt, in dem eine Riegelbebauung mit Büro- und 

Dienstleistungsnutzungen im Bereich des Speckweges und eine zwei- bis dreigeschossige 

Reihenhausbebauung mit einer großzügigen inneren Grünfläche im Anschluss vorgesehen 

sind. Das Besondere an diesem Konzept ist die sehr hohe Aufenthaltsqualität der Frei- und 

Erschließungsflächen. 

 

Das Projekt ist ein Beitrag zum innenstadtnahen Wohnen, insbesondere für junge Familien 

und Haushalte mit mittlerem Einkommen in der Phase der Familienbildung. 

 

Wohnen auf dem Areal des ehemaligen Heinrich-Lanz-K rankenhauses 
 
Auf dem Gelände sollen innerhalb der nächsten fünf bis acht Jahre 350 gehobene 

Eigentumswohnungen für unterschiedliche Zielgruppen entstehen. Für das städtebauliche 

Konzept wurde ein entsprechender Wettbewerb durchgeführt. Das Areal zeichnet sich 

aufgrund seiner Lage im Stadtteil Niederfeld durch eine sehr gute Infrastruktur und durch 

seine Nähe zu attraktiven Naherholungsgebieten aus. 

 

Das Projekt ist ein wichtiger Beitrag für urbanes Wohnen und zur Stärkung der Attraktivität 

des Wohnstandortes Mannheim.    

 

Hochwald – Wohnen auf ehemaligem Stadtgärtnereigelä nde 
 
Bei dem Projekt geht es um die Umnutzung einer Teilfläche des städtischen 

Gärtnereigeländes für die Wohngebietserweiterung „Südlich der Straße Beim  

Hochwald/Lampertheimer Straße“ in Käfertal (B-Vorlage 276/2005). Mit dieser Maßnahme 

soll preisgünstiger Wohnraum für junge Familien nach den Grundstücksvergaberichtlinien 

der Stadt Mannheim geschaffen werden. 
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3.3  Aufwertung des Wohnungsbestandes und Stadtumbau 

 

3.3.1 Stadterneuerung 

 

Stadt- und Ortsteile mit besonderem Entwicklungsbed arf – Die soziale Stadt 
 
Die Stadt Mannheim hat sich in erheblichem Umfang an dem Bund/Länderprogramm 

beteiligt. Das Programm konzentriert sich auf Gebiete mit städtebaulichen und 

sozialstrukturellen Mängeln. Teilweise handelt es sich um Gebiete mit Merkmalen von 

sozialen Brennpunkten.  

 

Diese Projekte sind von großer Bedeutung für den sozialen Zusammenhalt in der Stadt und 

auch ein wichtiger Beitrag für das städtebauliche Erscheinungsbild.  

 

3.3.2 Verbesserung des Wohnungsbestandes der GBG  

 

Leitlinie der Unternehmenspolitik der GBG ist die Attraktivierung des eigenen 

Geschosswohnungsbestands an die heute nachgefragten Qualitäten durch ein umfassendes 

Instandsetzungs- und Modernisierungsprogramm. Dafür wurden in den letzten Jahren hohe 

Investitionen getätigt. 2008 wurden ca. 45 Mio. € hauptsächlich in die Wohnbestände der 

50er und 60er Jahre investiert. Seit 2004 hat die GBG 170 Mio. € für die Modernisierung 

ihres Wohnungsbestands ausgegeben. 

Bei den Vollmodernisierungsmaßnahmen werden die Wohnungszuschnitte und die 

Ausstattung an die heutige Nachfrage angepasst. Erdgeschosswohnungen werden - je nach 

baulicher Möglichkeit - barrierefrei bzw. barrierearm umgebaut, auch zum Vorteil für 

nichtbehinderte Mieter, insbesondere für Familien mit Kindern.  

 

Kompetenz für sichere und günstige Energieversorgun g 
 
Die Gesamtmiete ist ein wichtiges Kriterium bei der Wohnraumvermietung. Der Anteil der 

Mietnebenkosten steigt.  

 

Die energetische Gebäudesanierung und -optimierung ist fester Bestandteil der 

Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen der GBG. Durch ineinander greifende 

Wärmedämmung und anlagetechnische Optimierungen werden der Energieverbrauch 

gesenkt, die CO2-Belastung reduziert und die Energieressourcen geschont. Dabei werden 

Erfahrungen bei der energetischen Vollmodernisierung des Altbaus Freyastraße 42-52 zum 

3-Liter-Haus mit 5 verschiedenen Heizungs-/Lüftungssystemen und Versorgung über eine 

Nah-Wärme-Station genutzt.  
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Ca. 80 % des Wohnungsbestandes der GBG wird mit Fernwärme versorgt. Im Zuge der 

Modernisierungen wird grundsätzlich der Anschluss an die Fernwärme geprüft. In 

fernwärmeversorgte Wohnungen werden Wärmestationen (Taurus 20) zur Erzeugung von 

Trinkwarmwasser mit Fernwärme eingebaut. 

 

Im Ulmenweg wurden 520 m² Solarkollektorenfläche montiert, die bis zum Jahr 2027 rund 

1.127.100 kWh Strom produzieren und eine CO2-Einsparung von 873,6 Tonnen ermöglichen. 

Im Rahmen eines Pilotprojektes wurde in Mannheim-Gartenstadt eine thermische 

Solaranlage mit einer Gesamt-Nettofläche von 62 m² errichtet. In einem weiteren Projekt im 

Ulmenweg wurde auf 340 m² Dachfläche eine Photovoltaik-Anlage errichtet, die jährlich rd. 

37.000 kWh Strom in das öffentliche Netz einspeist. 

 

Portfoliostrategie - Abbau des Leerstands und Schaf fung eines nachgefragten 
Angebots 
 
Zur Sicherung einer bedarfsgerechten und nachhaltigen Bestandsentwicklung hat das 

Unternehmen ein Portfoliomanagement aufgebaut und eine Portfoliostrategie erarbeitet, die 

sich verändernde Rahmenbedingungen wie Bevölkerungsstrukturen, Stadtentwicklung, 

Markterfordernisse und Wirtschaftlichkeitsparameter dynamisch berücksichtigen.  

  

Der Wohnungsbestand ist mittlerweile analysiert und unter Berücksichtigung der 

Bewertungskriterien Objektstandard (Wohnwert), Standortqualität und Vermietungserfolg in 

strategische Geschäftsfelder (Segmente) gegliedert.  

 

Für die Segmente sind Normstrategien formuliert, aus denen Handlungsempfehlungen für 

die einzelnen Objekte abgeleitet und deren Dringlichkeit (Priorität) für die Umsetzung 

festgelegt werden.  

 

Die Handlungsempfehlungen berücksichtigen die zu erwartende demografische Entwicklung, 

die zukünftig relevanten Zielgruppen und die Ausstattungswünsche unter Beachtung der 

Wirtschaftlichkeit. Das so entstandene Zielportfolio dient der GBG als Richtschnur für die 

künftige Entwicklung ihres Wohnungsbestandes. Die Portfoliostrategie wird mit der Strategie 

der Stadt hinsichtlich der Entwicklung der einzelnen Quartiere abgestimmt bzw. verzahnt. 

Diese Vorgehensweise zeigt bereits Wirkung.  
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3.3.3 Förderung von Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit im Wohnungsbau 

 

Der barrierefreie und altengerechte Umbau des Wohnungsbestandes wird als zentrale 

Aufgabe für Wohnungswirtschaft und Wohnungspolitik in den nächsten Jahrzehnten 

angesehen. 

Die Stadt Mannheim unterstützt mit dem am 24.06.08 beschlossenen Förderprogramm 

bauliche Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit in Mietwohnungen. 

Gefördert werden Neubau- und Umbaumaßnahmen in Form eines Zuschusses in Höhe von 

bis zu 15.000 € pro Wohnung. 

 

3.4  Verbesserung der Bedingungen für den Eigentumserwerb / Förderung des  

       Eigentumserwerbs 

 

Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum durch di e Stadt Mannheim 
 
Die städtische Wohnraumförderung erfolgte bisher ausschließlich durch 

Kapitalmarktdarlehen der L-Bank, die mit städtischen Haushaltsmitteln im Zins verbilligt 

wurden. Bei der neuen Form der städtischen Förderung wird dieses Verfahren durch die 

Gewährung eines einmaligen Baukostenzuschusses ersetzt und damit wesentlich 

vereinfacht sowie die Bearbeitungsdauer verkürzt (s. B-Vorlage 231/2008). Der 

Baukostenzuschuss wird unabhängig von der Darlehen gewährenden Bank direkt an den 

Antragsteller ausgezahlt, der damit seine Eigenkapitalquote erhöhen und günstigere 

Darlehenskonditionen bei der Bank seiner Wahl erreichen kann.  

 

Die einkommensabhängige Grundförderung für Familien, auf Dauer angelegte 

Lebensgemeinschaften und Alleinerziehende mit mindestens einem haushaltsangehörigen 

Kind unter 18 Jahren und junge kinderlose Paare beträgt einmalig 15.000 €. Dieser Betrag 

erhöht sich für Kinder und jeden weiteren Haushaltsangehörigen um jeweils 1.500 €. 

Mit dieser Umstellung der städtischen Förderung hat sich die Nachfrage vervielfacht. 

 

Baugemeinschaften 
 
Im Rahmen der Innenentwicklung ist es notwendig, vornehmlich solche Wohnstandorte zu 

schaffen, die durch z. B. eine ansprechende und begrünte Freiraumgestaltung als 

familienfreundlich beurteilt werden. Es gilt deshalb, diejenigen Haushalte mit einem 

attraktiven Angebot anzusprechen, die die Zentralität und Urbanität einer Großstadt mit den 

vielfältigen Angeboten und kurzen Wegen schätzen. Diesen Haushalten müssen in 

Mannheim Wohnperspektiven aufgezeigt werden. 
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Ein Ansatz hierfür ist die Unterstützung privater Baugemeinschaften durch die beim 

Fachbereich Städtebau eingerichtete Koordinierungsstelle. Durch den Zusammenschluss mit 

Menschen, die ähnliche Wohnideen und Wohnbedürfnisse haben, wird es möglich, nach 

eigenen Vorstellungen und dennoch vergleichsweise kostengünstig zu bauen.  

 

Baugemeinschaften werden durch die Koordinierungsstelle beim Fachbereich Städtebau 

betreut. Aktuelle Projekte sind „Baugemeinschaften in C 7“ und die „Ökologische 

Baugemeinschaft  - Centro Verde“. 

 

Vermarktung von Wohneigentum über die GBG  
 
Im Sinne der Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit Wohnraum bietet das 

Unternehmen auch (preisgünstiges) Wohneigentum an. Erstellt und vermarktet werden 

Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser in Reihen- und Doppelhausbauweise. 

Hauptzielgruppe sind junge Familien mit Kindern mit mittlerem und gehobenem Einkommen 

(Schwellenhaushalte). Die Größen und Grundrisse der Objekte werden nach der Marktlage 

ausgerichtet, auf die Zielgruppen dimensioniert und in guter Qualität und Ausstattung 

ausgeführt.  

Im Neubaugebiet „Haselhain - Wohnen beim Karlstern“ hat die GBG im Jahr 2008 die letzten 

von 50 Einfamilienreihenhäusern und 16 Doppelhaushälften verkauft.  

 

Die bisherigen Aktivitäten der GBG im „Centro Verde “ sind bereits oben dargestellt worden. 

Zukünftige Planungen umfassen Etagenwohnungen und Reihenhäuser, auch zwei 

hochwertige Stadtvillen sind auf dem Gelände geplant.  

 

Angedacht ist auch der Bau hochwertiger Reihenhäuser und Stadtvillen auf einem GBG-

eigenen Grundstück zwischen Adolf-Damaschke-Ring und Talstraße in Feudenheim.  

 

3.5  Infrastrukturelle Voraussetzungen für familienfreundliches Wohnen 

 

3.5.1 Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 

Mannheim hat ein breit gestreutes Angebot an Einrichtungen für Kinder – vom Kleinkind bis 

zum Schulkind. Schulkinder können vielfach Horte oder Horte an Schulen besuchen, falls sie 

nicht ohnehin in einer Ganztagsschule sind. Für Kleinkinder (unter 3-Jährige) gibt es ein 

landesweit gesehen überdurchschnittliches Angebot an Plätzen in Krippen, Kinderhäusern 

und Tagespflege. 
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Die Angebote für Kleinkinder und Kindergartenkinder werden nur noch selten als sog. 

Regelbetreuungsangebote (z.B. 8:00-12:00 Uhr und 14:00-16:00 Uhr) vorgehalten, viel 

häufiger als Ganztagsangebote (z.B. 7:30-17:00 Uhr) oder als Angebote verlängerter 

Vormittagsöffnung (z.B. 7:30-13:00 Uhr). In einzelnen Einrichtungen gibt es auch extensivere 

Öffnungszeiten. Auch gibt es Kooperationen von Einrichtungen mit bestimmten Mannheimer 

Betrieben, um das Angebot für deren Mitarbeiter zu sichern. Das erleichtert die Vereinbarkeit 

von Erwerbstätigkeit und Erziehung. 

 

Die Einrichtungen werden von einer Vielfalt unterschiedlicher Träger mit spezifischen 

weltanschaulichen Ausrichtungen bereitgehalten. Eltern haben also verschiedene 

Möglichkeiten und können sich auf Einrichtungen konzentrieren, deren pädagogische 

Ausrichtung ihnen zusagt. 

 

In den Einrichtungen gibt es zur Umsetzung des Bildungsauftrags viel Projektarbeit und auch 

die Erzieher/innen werden in diesem Sinne weiter qualifiziert.  Im Krippenbereich laufen 

besonders viele Qualifikationsmaßnahmen und Projekte, weil das ein Schwerpunkt der Stadt 

ist. 

 

Für Kinder von Eltern, die bestimmte Einkommenskriterien erfüllen, gibt es in Mannheimer 

Tagesseinrichtungen ein Mittagessen zum reduzierten Satz von einem Euro pro Tag. 

Außerdem gibt es für alle Mannheimer Kinder bis zum Eintritt der Schulpflicht einen 

Betreuungsgutschein, der zu einer finanziellen Entlastung der Eltern beiträgt.  

 

3.5.2 Spielleitplanung 

 

Die Spielleitplanung Östliche Unterstadt ist ein Pilotprojekt für Mannheim und ist integrierter 

Bestandteil des Entwicklungskonzepts Innenstadt (EKI Mannheim). 

Die Trends der demografischen Entwicklung und die Wohnstandortentscheidungen von 

Familien machen es zwingend erforderlich, dass sich Kommunen um die heranwachsenden 

Bürgerinnen und Bürger bemühen.  

Dieses Handlungserfordernis stellt Kommunen wie Mannheim vor neue Herausforderungen 

einer kinderfreundlichen Wohnumfeldgestaltung. 

Mit der Spielleitplanung ist ein neues Planungsinstrument entwickelt worden, das die Städte 

und Gemeinden befähigt, die Belange von Kindern und Jugendlichen qualifiziert in die 

Stadtteilentwicklung und Stadtplanung einzubeziehen. 
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Die Spielleitplanung verknüpft systematisch Planung mit Beteiligung von Kindern, 

Jugendlichen und erwachsenen Bürgerinnen und Bürgern. Sie ist eine kommunale 

Gemeinschaftsaufgabe unter Mitwirkung von Politik, Verwaltung sowie Bürgerinnen und 

Bürgern. 

Kinder- und Familienfreundlichkeit ist auch für die Mannheimer Innenstadt mit ihrer sehr 

hohen Wohndichte ein zentrales Thema. Es wurde ganz bewusst hier die Methode der 

Spielleitplanung getestet, wo Stadtteilakteure, Politik und Verwaltung bereits seit Jahren an 

diesen Zielen arbeiten und schon einiges gemeinsam auf den Weg bringen konnten. Damit 

ist auf der Rahmenplanebene eine bauleitplanerische Selbstbindung verbunden (s. auch B-

Vorlage Nr. 637/2008). 

 

3.6  Qualifizierung des unmittelbaren Wohnumfeldes 

 

3.6.1 Freiraumsicherung/Grünzüge 

 

Auf der Basis des 1992 vom GR beschlossenen „Modell Räumlicher Ordnung“ (MRO), das 

die Grundlage vor allem für die künftige bauliche Entwicklung in Mannheim bildete, erschien 

kurz darauf als zweite wichtige Säule der Mannheimer Stadtentwicklung das „Freiraum-

sicherungskonzept, FSK“ (1993). Dieses hat sich – auf der Basis verschiedener Leitlinien - 

die formal-rechtliche Sicherung der Mannheimer Freiräume zur Aufgabe gemacht. Dies ist 

von besonderer Bedeutung, da man in Mannheim seit Mitte der 80er Jahre davon ausgeht, 

dass man sich hinsichtlich des Flächenverbrauchs einer bestimmten Belastungsgrenze 

nähert. Vor diesem Hintergrund wurde die Notwendigkeit zur Sicherung der naturräumlichen 

Restflächen gesehen. Neben der Darstellung bereits bestehender Schutzgebiete enthält der 

konzeptionelle Teil des FSK daher auch Aussagen über den anzustrebenden Endzustand 

eines zusammenhängenden Freiraum- und Grünzugsystems innerhalb des Stadtkörpers.  

 

Nachdem der Schwerpunkt der Unterschutzstellungsverfahren zunächst im Bereich der 

Waldgebiete, der ehemaligen Auebereiche und Flussschlingen lag, hat sich der Schwerpunkt 

seit Ende der 90er Jahre immer mehr in die flussferneren Bereiche verschoben.  

Dies gilt etwa auch für die Formulierung der jeweiligen Schutzziele. Stand nämlich zunächst 

die Sicherung von wertvollen Biotopstrukturen im Vordergrund, so hat in den Folgejahren 

immer mehr die Aufrechterhaltung klimaökologischer Funktionen an Bedeutung gewonnen. 

Auch war man bestrebt - über das Instrument Freiraumsicherung - für die dezentralen 

Wohnstandorte bestimmte Erholungsqualitäten langfristig aufrecht zu erhalten. 

Im Rahmen der erneuten Fortschreibung des MRO wird auch eine Aktualisierung des 

Freiraumsicherungskonzeptes erfolgen. 
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3.6.2 blau_Mannheim_blau  

 

Die Stadt Mannheim im Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar wird in besonderer Weise 

durch ihre Lage an zwei Flüssen geprägt. Zur Qualifizierung und Weiterentwicklung der 

Freiräume an Rhein und Neckar wurde deshalb im März 2008 die Entwicklungskonzeption 

blau_Mannheim_blau beschlossen (s. B-Vorlage 174/2008). Langfristig angelegtes Ziel ist, 

die Mannheimer Wasserlagen qualitativ aufzuwerten und miteinander zu vernetzen, 

um somit mehr Lebensqualität in der Stadt zu schaffen.  

 

Die Stadt wieder ans Wasser zu bringen, ist heute Anreiz und Ambition in vielen Städten, 

und besonders für Mannheim und die Metropolregion Rhein-Neckar sind flussnahe 

Freiräume als Erholungs- u. Erlebnisräume ein wichtiger "weicher“ Standortfaktor, der zu 

einem positiveren Image der Stadt beitragen kann und deren Lagegunst es zu nutzen und 

auszubauen gilt.  

  

Zur Freiraumverknüpfung ist es erforderlich, für die Bevölkerung neue Wasserlagen zu 

erschließen bzw. Wasserlagen multifunktional nutzbar zu machen. Wichtig ist in diesem 

Zusammenhang  auch die quantitative und qualitative Verbesserung der Wegeverbindungen. 

Dies beinhaltet auch die Möglichkeit, die Uferseiten zu wechseln und kurze, attraktive Fuß- 

u. Radwege entlang der Gewässer ohne Autoverkehr nutzen zu können. 

 

Zur Qualifizierung wurden zunächst in der Entwicklungskonzeption verschiedene Raumtypen 

und ihre jeweiligen Potentiale analysiert (z.B. freizeitbestimmte Räume oder urbaner Fluss).  

Derzeit wird in einem zweiten Planungsschritt eine konkretisierende und weiterführende 

Planung im Sinne einer Masterplanung erarbeitet. In dieser Planung, die im Jahr 2009 noch 

diskutiert und abgeschlossen werden soll, werden verschiedene Projekte genauer verortet 

und ausgearbeitet. 

 

Erste Aufwertungsmaßnahmen wurden bereits mit der Promenade am Verbindungskanal 

sowie mit den Flachwasserzonen und Schluten im Neckarvorland in Mannheim realisiert. Ziel 

ist die Entwicklung eines offenen urbanen Landschaftsparks am Wasser als System von 

vielfältigen und attraktiven Erholungs- und Freizeitflächen in der Metropolregion Rhein-

Neckar.  
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3.6.3 EKI – Entwicklungskonzept Innenstadt 

 

Im Jahr 2007 wurde der Planungs- und Beteiligungsprozess zum Entwicklungskonzept 

Innenstadt (EKI Mannheim) durchgeführt (s. B-Vorlage 187/2008).  

 

Mit dem EKI Mannheim soll die Mannheimer Innenstadt für die Herausforderungen der 

nächsten Jahre durch die Entwicklung konzeptioneller und räumlicher Perspektiven  und 

Ziele fit gemacht werden. Die Stärke der Innenstadt ist ihr dominierender urbaner Charakter 

und die Vielfalt der Nutzung. Wohnen ist eine wichtige Voraussetzung für den Erhalt einer 

lebendigen Innenstadt. Deshalb ist Wohnen beim EKI Mannheim insbesondere durch die 

Baugemeinschaft in C7 vertreten.  

 

3.6.4 Zentrenkonzept 

 

Eine funktionierende Nahversorgung im Stadtteil ist für die Qualität des Wohnens 

unabdingbar. Das Zentrenkonzept schafft die Grundlagen für die funktionale und 

städtebauliche Aufwertung der Stadtteilzentren. 

 

3.6.5 Sicherung der Mobilität / Verkehrsplanung 

 

Wohnen in der Stadt bedeutet auch eine gut ausgebaute Infrastruktur hinsichtlich der 

Mobilität und Erreichbarkeit von privaten und öffentlichen Infrastruktureinrichtungen. Hierbei 

sind folgende Planungsbereiche von Bedeutung: 

 

� Radverkehrskonzept 

� Schulwegplanung für alle Grundschulen 

� Verkehrsentwicklungspläne 

 

� komfortables ÖPNV-Angebot, Maßnahmen zur Verbesserung 

� Freiraumvernetzung, verknüpft mit dem Spielleitplan Östliche Innenstadt und 

künftig folgende Planungsabschnitte 

 

3.6.6 Lärmschutz 

 

Lärm ist eine Folge des verdichteten Zusammenlebens und der Mobilitätsbedürfnisse in 

Agglomerationen. Der Straßenverkehrslärm ist im gesamten Ballungsraum die 

Hauptbelastungsquelle. Räumlich begrenzt tragen Schienenverkehrs- und Fluglärm zu 
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relevanten Lärmbelastungen bei. Durch die verschiedenen Lärmarten  wird auch die Qualität 

des Wohnens in der Stadt erheblich tangiert.  

 

Die Geräuschsituation für die gesamte Stadt Mannheim wurde für verschiedene Lärmarten in 

den strategischen Lärmkarten, die im Internet veröffentlicht sind, erfasst. Darauf aufbauend 

wurde als nächster Schritt in der Lärmminderungsplanung der Lärmaktionsplan 2008 (s. B-

Vorlage 624/2008) beschlossen, der für die in Mannheim am stärksten von Straßenverkehrs-

lärm betroffenen Bereiche Schallschutzmaßnahmen zur Verringerung der Lärmbelastung 

vorsieht. Die Lärmminderung im Ballungsraum stellt eine kontinuierliche städtebauliche 

Aufgabenstellung dar. Aus diesem Grund werden sowohl die Lärmkarten als auch der 

Aktionsplan regelmäßig fortgeschrieben.   

 

3.7  Marketing des Wohnens in Mannheim  

 

Marketinginstrumente 
 
Der Fachbereich Städtebau hat zusammen mit dem Stadtmarketing eine Imagebroschüre 

„Wohnen und Leben in Mannheim“ erarbeitet. Zielgruppe dieser Broschüre sind u. a. 

insbesondere Berufstätige vor dem Arbeitsplatzwechsel nach Mannheim und 

Eigentumsbildner. 

 

Anlauf- und Beratungsstelle beim Fachbereich Städte bau 
 
Als Anlaufstelle für Zuzugsinteressierte und Neubürger sowie für Mannheimer Haushalte, die 

einen Umzug in ein neues Wohnquartier planen, ist ein Team WILLKOMMEN. IM 

QUADRAT.  eingerichtet worden. Der Schwerpunkt der Beratungs- und Informationstätigkeit 

liegt dabei bei dem Personenkreis der Zuzugsinteressierten und bei Haushalten, die 

Wohneigentum bilden wollen. 

 

Bisher fehlt eine solche Anlaufstelle. Insbesondere Haushalte mit beruflichem und familiärem 

Potenzial sind weitgehend auf Informationen von Maklern und Wohnungsunternehmen 

angewiesen, denen man eine gewisse Subjektivität unterstellen kann und die nicht die Breite 

der Wohnmöglichkeiten in Mannheim abbilden. 

 

Vorbilder für solche Anlaufstellen bzw. Informationsangebote gibt es u. a. in Hamburg 

(Welcome Center Hamburg) und Lübeck („leben-in-luebeck.de“).  
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Maßnahmen und Projekte bei der GBG 
 
Mit einem wirksamen Marketing und intensiver Öffentlichkeitsarbeit zum Wohnen in 

Mannheim, dem Mieter Magazin, den Mieterfesten und dem Engagement für kulturelle und 

gesellschaftliche Veranstaltungen für die Mieterschaft wird ein gutes Image des 

Unternehmens und die Schaffung von Identität bei den Mietern mit ihrem Wohnquartier 

verfolgt.  

 

Um vor allem Auto fahrende Pendler anzusprechen, wurden Plakataktionen „Weniger 

Pendeln - länger schlafen" durchgeführt. Die Plakate waren an Mannheims großen Ein- und 

Ausfallstraßen, in RNV-Bussen und am Hauptbahnhof aufgestellt. Zusätzlich wurden Flyer 

an Autofahrer verteilt. Ziel ist es, Pendler für das Wohnen bei der GBG in Mannheim zu 

gewinnen.  

 

Auf dem Maimarkt, auf Messen und Veranstaltungen in der Region stellt das Unternehmen 

regelmäßig sein Wohnungs- und Eigentumsangebot vor.  

 

Mit einer aktuellen Vermietungskampagne werden mit verschiedenen Motiven Familien 

(Teddy-Rennstrecke) und Studierende (Lieber WG) angesprochen. Vermietungsflyer speziell 

für Studierende werden an Universitäten und Hochschulen der Region ausgeteilt.  

 

3.8  Wohnungsmarktbeobachtung 

 

Für die kommunale Wohnungspolitik ergeben sich neue Herausforderungen, insbesondere 

hinsichtlich der demografischen Entwicklung und des wirtschaftlichen und sozialen 

Strukturwandels. Disparitäten auf dem Wohnungsmarkt zeigen sich in einer Gleichzeitigkeit 

von Wohnungsleerständen und segmentbezogenen Nachfrageüberhängen sowie einem 

teilweisen Auseinanderfallen von Angebot und Nachfrage. 

 

Um eine kommunale Wohnungsmarktbebachtung aufzubauen, wurde beim Fachbereich 

Städtebau das Aufgabengebiet „Wohnungsmarkt-Monitoring“ etabliert. Die kontinuierlichen 

Wohnungsmarktanalysen haben u. a. folgende Themen: 

 

- Demografische Entwicklung und Wohnungsbedarf/Wohnungsnachfrage 

- Expertenbefragungen 

- Leerstandsanalyse 

- Auswertungen zu den Mietspiegelerhebungen 

- Auswertung der Immobilien- und Vermietungsangebote in Tagespresse und Internet 
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- Beobachtung der Wohnquartiersentwicklung 

- Konzeptentwicklung zum Wohnen in Mannheim 

 

Zusätzlich werden in Einzelprojekten Fragestellungen grundsätzlicher und konzeptioneller 

Art zur Wohnungsmarkt- und Wohnquartiersentwicklung bearbeitet. Der aktuelle 

Werkstattbericht ist als weitere Anlage beigefügt. 

 

 

4. Leitlinien zur Wohnungsmarktentwicklung: Attrakt ives Wohnen in Mannheim 2020 

 

4.1  Bausteine 

 

Im Folgenden sind die einzelnen Elemente der wohnungspolitischen Leitlinien dargestellt: 

 

 

 

 

 

Wohnungsmarktanalysen  
 
 

Ziele 
 

Charakteristika des  
Wohnstandortes Mannheim 
 

Bestandsaufnahme und  
Bewertung laufender  Projekte  
und Maßnahmen  

Handlungsfelder und  
Programmplanung   
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4.2  Wohnungsmarktanalysen 

 

Die kommunale Wohnungspolitik war jahrelang gekennzeichnet durch die Befriedigung des 

Nachholbedarfs und die Schließung von erheblichen Versorgungslücken in quantitativer 

Hinsicht. Diese Situation hat sich geändert. Der Wohnungsmarkt zeichnet sich durch eine 

„Neue Unübersichtlichkeit“ aus, bei der Leerstände in einem und Nachfrageüberhänge in 

einem anderen Segment gleichzeitig vorkommen. Die Nachfrage bei Wohnbauland, 

Wohnimmobilien, Eigentumswohnungen und Mietwohnungen konzentriert sich auf Objekte 

mit hochwertiger Qualität in guten und sehr guten Lagen. 

 

Angebot und Nachfrage 
 
Die Ergebnisse des Aufgabenbereiches Wohnungsmarkt-Monitoring zeigen, dass es keinen 

einheitlichen Trend auf dem Mannheimer Wohnungsmarkt in dem Sinne gibt, dass der Markt 

uneingeschränkt als entspannt bezeichnet werden kann. Die Auswertungen der 

Wohnungsangebote in den Medien ergeben ein geringes Angebot bei größeren Miet- und 

Eigentumswohnungen. Die Ergebnisse sind in differenzierter Form im Werkstattbericht 

„Wohnungsmarkt-Monitoring 2009“ dargestellt.   

 

Mietwohnungen 
 
Die Veränderungen bei den Wohnungsmieten sind ein Spätindikator für das Verhältnis von 

Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. Insofern sind die Mietspiegelerhebungen 

ein wichtiges Beobachtungsinstrument für den Wohnungsmarkt. In den letzten Jahren gab es 

nur moderate Mietspreissteigerungen.  

 

Das Mietenniveau ist in Mannheim, im Vergleich zu anderen großen Städten, weiterhin 

relativ moderat. Dies zeigt der Vergleich bei den Ergebnissen der Mietspiegelerhebungen. 

Bei den Mietwohnungsangeboten in den Medien (Printmedien und Internet) liegt der 

Durchschnittswert für Wohnungen mit zwei und mehr Zimmern bei rd. 7 €/m², für 

Kleinwohnungen bei rd. 8 €/m². 

 

Vermietungsangebote bei Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und Doppelhaushälften sind 

in Mannheim relativ gering. Wer als Berufstätiger für eine befristete Zeit nach Mannheim 

ziehen und nicht in Eigentum investieren will, wird hier nur schwer fündig.   
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Grundstücks- und Immobilienpreise 
 
Der Immobilienmarkt befindet sich in einer Phase der Stagnation. Die Zahl der Verkäufe ist, 

mit Ausnahme der (gebrauchten) Eigentumswohnungen, rückläufig. Größere 

Eigentumswohnungen sind relativ selten im Angebot.  

 

Im Vergleich mit den besonders boomenden Ballungsgebieten, wie z. B. Stuttgart, liegen die 

Bauland- und Immobilienpreise in Mannheim deutlich niedriger.  

 

Vergleich mit dem Umland 
 
Bei Mietobjekten ist das Preisniveau in Mannheim im Durchschnitt, vor allem wegen des 

hohen Anteils von teureren Kleinwohnungen, insgesamt leicht höher als im Rhein-Neckar-

Kreis. Bei größeren Wohnungen bestehen kaum Unterschiede. 

 

Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaushälften sind im Rhein-Neckar-Kreis 

deutlich häufiger im Angebot. 

 

In Mannheim gibt es ein umfangreiches Angebot an kleineren Eigentumswohnungen zu 

relativ günstigen Konditionen. Dieses Angebot ist so im Umland nicht vorhanden. Bei 

größeren Eigentumswohnungen ist das Preisniveau ziemlich ähnlich. Der Umfang des 

Angebotes ist jedoch im Umland deutlich größer.   

 

Bei Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und Doppelhaushälften sind in Mannheim die Preise 

höher und das Angebot entsprechend geringer als im Rhein-Neckar-Kreis. 

 

Wohnungsbedarfsuntersuchungen 
 
Die Universität Mannheim, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie, hat im Auftrag des Verbandes 

Region Rhein-Neckar für Mannheim bis 2020 einen Gesamtwohnbauflächenbedarf  von 158 

ha, der sich aus  67,6 ha Neubedarf und 90,9 ha Ersatzbedarf zusammensetzt, errechnet. 

Bei einer Wohndichte zwischen 43 WE/ha (Annahme Uni-Untersuchung für Oberzentren) 

und 60 WE/ha (Begründung zum FNP 2015/2020) würde das einen Gesamtbedarf zwischen 

6.800 und  9.500 WE  bis 2020 bedeuten. 

 

Dabei wären rd. 42%, d. h. zwischen 2.900 und  4.000 WE Neubedarf. Der Rest ist 

Ersatzbedarf. 
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Wohnungsbedarfsprognosen sind mit  hohen Unsicherheiten behaftet. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob man den Wohnbauflächenbedarf oder die Zahl der Wohnungen schätzt. In beiden 

Fällen handelt es sich um rein quantitative Globalangaben. Qualitative Angaben, z. B. zu den 

benötigten Wohnungstypen, sind dabei nicht möglich. 

 

Die Methode beruht darauf, dass man einer hochgerechneten Zahl von Haushalten mit 

Wohnungsbedarf den tatsächlichen Wohnungsbestand (minus zu erwartenden Abgängen) 

gegenüberstellt.  

 

Dabei gibt es mehrere Unsicherheitsfaktoren, d. h.  Zahlen, die auf Schätzungen beruhen: 

 

- Die Bevölkerungsvorausrechnung 

- Die darauf beruhende Hochrechnung der Zahl der Haushalte  

- Der Anteil der Haushalte mit Wohnungsbedarf 

- Die Zahl der Wohnungsabgänge 

- Die Entwicklung der Belegungsdichte (Personen pro Wohnung) 

 

Ein errechneter Wohnungsbedarf ist nicht gleichzusetzen mit einer konkreten 

Wohnungsnachfrage. Diese ist von weiteren Faktoren, wie z. B. der wirtschaftlichen 

Entwicklung, abhängig. Im Rahmen des Wohnungsmarkt-Monitoring beim Fachbereich 

Städtebau wird mit weiteren Methoden, z. B. der Expertenbefragung, angestrebt, Aussagen 

zur qualitativen Wohnungsnachfrage zu erhalten.  

 

Eine zusätzliche eigene quantitative Wohnungsbedarfshochrechnung wird möglich sein, 

wenn das entsprechende Programm zur Generierung von Haushaltszahlen einsatzbereit ist.  

 

Das Statistische Landesamt hat in seiner letzten regionalisierten Untersuchung zum 

Wohnungsbedarf für Mannheim für das Jahr 2005 ein Wohnungsdefizit von 4.300 WE und 

bis 2025 einen Wohnungsbedarf von 8.305 WE, der sich ausschließlich aus dem hohen 

Ersatzbedarf ergibt, errechnet. 

   

In der  aktuellen Untersuchung „Wohnungsmarktbeobachtung“ der L-Bank (Bearbeiter: 

Institut für Management und Wirtschaftsforschung, Stuttgart) wird für Mannheim festgestellt, 

dass bis zum Jahr 2020 rd. 14.500 Wohnungen gebaut werden müssten, um die zu 

erwartende Zahl der Haushalte zu versorgen. Ein solcher Wohnungsbedarf würde einen 

erheblichen Flächverbrauch bedeuten.  Insofern sind die Zahlen der Universität Mannheim 

realistischer. 
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Wohnungsbedarfsprognosen kommen zu rein rechnerischen Bedarfen. Sie geben allerdings 

Hinweise auf mögliche Nachfragepotenziale. Diese liegen, wie die Auswertungen im Bereich 

des kommunalen Wohnungsmarkt-Monitoring zeigen, in Mannheim vor allem in den 

Bereichen Eigentum, und zwar bei Häusern und großen Eigentumswohnungen, bei größeren 

Mietwohnungen sowie beim Wohnen für Familien insgesamt. Unabhängig von der Situation 

auf dem Wohnungsmarkt, ist für viele Haushalte der Erwerb oder Bau von Wohneigentum 

Teil der eigenen Lebensplanung.  

Die kommunale Wohnungspolitik muss das Ziel haben, dass diese individuellen 

Entscheidungen für eine den eigenen Bedürfnissen entsprechende Form des Wohnens in 

Mannheim realisiert werden können. 

 

4.3  Leitlinien zur Wohnungsmarktentwicklung  

 

Die Leitlinien zur Wohnungsmarktentwicklung bilden den Rahmen und die Grundlage für ein 

Handlungskonzept und eine Programmplanung  zur Sicherung und Stärkung des 

Wohnstandortes Mannheim. Oberstes Ziel der kommunalen Wohnungspolitik ist vor dem 

Hintergrund der demografischen und des wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandels eine 

zukunftsfähige Wohnungsmarktentwicklung. Damit ist keine rein ökonomische 

Betrachtungsweise verbunden, sondern Frage- und Problemstellungen des 

Wohnungsmarkts, des Wohnungsbaus und Wohnquartiersentwicklung werden in die 

Stadtentwicklung integriert.  

 

4.3.1 Charakteristika des Wohnstandortes Mannheim: Stärken und Schwächen 

 

Vielfalt der Wohnformen und Wohnquartiere 
 
Wohnen in Mannheim als Großstadt ist zunächst durch urbane Formen in der Innenstadt und 

in innenstadtnahen Gebieten gekennzeichnet. Diese Quartiere zeichnen sich durch eine 

gewisse Verdichtung, großstadttypische Bebauungsstrukturen mit entsprechender 

Traufhöhe, Verkehrsdichte und hohe Passantenfrequenz sowie eine Konzentration von 

privater und öffentlicher Infrastruktur aus. Die Innenstadt ist multifunktional, wobei  

ökonomische und kulturelle Funktionen dominieren. Die Wohnfunktion ist latent gefährdet, 

sie ist jedoch konstitutiv für eine vitale City. 

 

Das Wohnen in Mannheim in seiner Gesamtheit betrachtet zeichnet sich jedoch gerade 

durch die Vielfalt seiner Wohnquartiere aus. Neben urbanen Wohnformen gibt es ländliche 

Wohnquartiere in den Vororten, durch viel Grün geprägte Gebiete, historisch gewachsene 

und relativ junge Villenviertel, herausragende Wasserlagen und auch Szeneviertel sowie 
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„normales“ Familienwohnen in guter Nachbarschaft im Vorort. Für alle Wohnformen gilt 

jedoch der urbane Bezug zur großen Stadt. Diese Vielfalt gilt es zu erhalten und weiter zu 

entwickeln, wobei Wohnen in der Innenstadt und Wohnen für Familien Schwerpunktthemen 

sind.          

 

Wirtschaftlicher und sozialer Strukturwandel 
 
Der Wandel Mannheims vom Industriestandort zur Dienstleistungsmetropole verändert die 

Ansprüche an das Wohnen. Diese werden individueller und können nicht im Rahmen 

standardisierter Wohnformen im Geschosswohnungsbau oder durch die klassische 

Reihenhaussiedlung allein befriedigt werden.  

 

Die Lebensentwürfe und Lebensläufe werden weniger vorhersehbar. Der demografische 

Wandel mit der Zunahme des Anteils älterer Menschen und von Menschen mit 

gesundheitlichen Einschränkungen sowie das Zusammenleben der unterschiedlichen 

Generationen machen neue Wohnformen notwendig. Auch partiell alternative Vorstellungen 

vom Wohnen und Leben von Berufstätigen in der Kreativwirtschaft bilden für den 

Wohnstandort Mannheim besondere Herausforderungen. 

 

Es gibt in Mannheim zu den genannten Bereichen Ansätze. Gleichzeitig besteht, auch im 

Vergleich zu manchen anderen großen Städten, ein Nachholbedarf.       

 

Wohneigentumsquote 
 
Die Wohneigentumsquote, d. h. der Anteil von selbst genutztem Wohneigentum an allen 

Wohnungen, beträgt in Mannheim rd. 25%. Dies ist ein geschätzter Wert, da der 

Mikrozensus hierzu für Mannheim keine Zahlen ausweist. Die relativ niedrige Quote ist 

typisch für Verdichtungsräume, allerdings ist sie in manchen anderen Großstädten deutlich 

höher. In Stuttgart beträgt sie rd. 30%. 

 

Bundesweit beträgt die Quote rd. 43%, in Baden-Württemberg liegt sie bei rd. 49%.  

 

In Bezug auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, Stärkung der Eigenverantwortung 

und des Engagements im Wohnquartier ist eine höhere Eigentümerquote wünschenswert.  

 

Wohneigentums- und Immobilienmarkt /Mietwohnungsmar kt 
 
Das Preisniveau auf dem Mannheimer Wohnungsmarkt ist im Vergleich zu anderen großen 

Städten in Baden-Württemberg relativ moderat (siehe Bericht Wohnungsmarkt- 
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Monitoring 2009). Allerdings herrscht ein Mangel an Objekten in guten Lagen und diese sind 

daher teuer. 

 

Insgesamt gibt es auf dem Wohnungsmarkt seit Jahren relativ wenig Bewegung. 

 

Knappe Wohnbauflächen in guten Lagen 
 
Wohnen konkurriert beim Flächenpotenzial mit anderen Nutzungen.  Rein quantitativ 

betrachte sind die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Reserven an Wohnbauland 

ausreichend. Mangel herrscht an qualitativ hochwertigen Flächen. 

Aufgrund der Topografie gibt es in Mannheim keine „natürlichen“ Toplagen. Gute Lagen 

müssen daher durch ein entsprechendes Umfeld und Minimierung der Belastungen 

geschaffen werden. 

 

Wohnen für Familien 
 
Familien mit Kindern suchen  ein Wohnquartier mit viel Freiraum und Sicherheit für die 

Kinder. Dies führt dazu, dass viele dieser Haushalte ins Umland wegziehen. Gleichzeitig sind 

gerade Familien mit Kindern besonders eng mit dem vorhandenen Wohnumfeld, auch in der 

Stadt, sehr verbunden. Familien sind sozial besonders stark vernetzt. Darum verlässt man 

das vorhandene Umfeld nicht ohne dringende Gründe. Es ist davon auszugehen, dass ein 

großer Teil der Haushalte  lieber in der Stadt geblieben wäre. 

 

Viele Wohnquartiere in Mannheim, insbesondere die in den 90er Jahren im Rahmen des 

Wohnungsbauschwerpunktprogramms der Stadt Mannheim entstandenen, bieten Familien 

mit Kindern sehr gute Voraussetzungen. Dies gilt für die Qualität des Wohnens wie auch für 

das Wohnumfeld und die Infrastruktur. Allerdings steht Mannheim besonders bei jungen 

Familien im Wettbewerb mit dem Umland.  

 

4.3.2 Ziele 

 

Die Zielsetzung des Handlungskonzeptes Wohnungsmark tentwicklung  ist die 

Sicherung und der Ausbau der Attraktivität des Wohn standortes Mannheim, und zwar 

für alle Bevölkerungsgruppen.  

 

Dem Handlungskonzept liegen die folgenden Leitlinien zugrunde:  
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Stärkung der Urbanität 
 
Alle Maßnahmen orientieren sich an dem Leitbild des  urbanen Charakters des 

Wohnens und Lebens in Mannheim.  

 

Wohnen in der Großstadt kann keine Imitation des Lebens im ländlichen Raum sein. 

Dagegen spricht nicht nur der hohe Flächenverbrauch, sondern auch die Notwendigkeit einer 

gewissen Verdichtung als Voraussetzung für eine großstadtspezifisch ausgebaute private 

und öffentliche Infrastruktur sowie der Freizeit- und Kultureinrichtungen.  

 

 

Wohnen von Familien mit Kindern 
 
Die Wohn- und Lebensbedingungen für Familien müssen  weiter verbessert werden, 

damit es ihnen möglich ist, sich den Kinderwunsch a uch in einem großstädtisch 

orientierten Lebensentwurf zu erfüllen.  

 

Dies betrifft sowohl  das Wohnungsangebot und Wohnumfeld als auch sozialpolitische 

Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

 

 

Wohnungsversorgung von Haushalten mit geringem Einkommen 
 
Die Versorgung von Haushalten mit Zugangsschwierigkeiten zum allgemeinen 

Wohnungsmarkt wird in der entsprechenden Vereinbarung mit der GBG 

(„Kooperationsvertrag“) geregelt. Diese Vereinbarung sowie die Anstrengungen im Rahmen 

des Wohnungsbauschwerpunktprogramms der Stadt Mannheim (z.B. „Im Rott“)  haben dafür 

gesorgt, dass die Versorgung von Haushalten mit geringem Einkommen gesichert wurden. 

Dies gilt trotz des anhaltenden Rückgangs der Zahl der Wohnungen mit Mietpreis- und 

Belegungsbindungen. Die zahlreichen Stadterneuerungsmaßnahmen haben die Qualität des 

Wohnens auch dieses Bevölkerungsteiles flächendeckend verbessert. .   

 

Die Erhebungen zum Mannheimer Mietspiegel zeigen, dass die Mieten in Mannheim sich auf 

einem moderaten Niveau bewegen. Seit 10 Jahren fallen die Steigerungen von Mietspiegel 

zu Mietspiegel deutliche geringer aus als in den Vorjahren. Die Verordnungen des Landes 

zum Zweckentfremdungsverbot und zur verlängerten Kündigungsfrist bei der Umwandlung 

von Miet- in Eigentumswohnungen sind weggefallen.  

 
Derzeit wird der Kooperationsvertrag mit der GBG neu ausgestaltet und auf eine stärker 

quartiersbezogene Grundlage gestellt. 
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Der Wohnungsversorgungsbedarf von Haushalten mit ge ringem Einkommen ist im 

Rahmen der Weiterentwicklung und Umsetzung des Koop erationsvertrages mit der 

GBG zu sichern. 

 

 

Wohnen von Haushalten mit mittlerem und höherem Einkommen 
 
Bei der Wohnungsversorgung von Haushalten mit mittlerem und höherem Einkommen steht 

Mannheim in einem besonders starken Wettbewerb mit dem Umland. Ein Mangel an 

größeren Wohnungen und von Häusern wurde auch im Rahmen der Auswertungen der 

Angebote in der Presse und im Internet für Mannheim festgestellt. 

 
Das Angebot für qualitativ hochwertigen Wohnungsbau , insbesondere im 

Wohneigentumsbereich, soll verstärkt werden. 

 

Ein entsprechendes attraktives Angebot führt dazu, dass auch Haushalte mit 

entsprechendem finanziellem Potenzial von außerhalb Wohnimmobilien in Mannheim 

erwerben und selbst einziehen. Von den in den Objekten „Lanzgarten“ und „LanzCarré“ 

verkauften Wohnungen gingen rd. 52% an Selbstnutzer und davon rd. 34% an Haushalte 

von außerhalb.    

 

Dem Bau eines Hauses, dem Erwerb von Wohneigentum oder der Anmietung einer neuen 

Mietwohnung liegen im Regelfall individuelle Entscheidungen zur weiteren Lebensplanung 

zugrunde. 

 

Keiner dieser Haushalte soll auf Grund eines mangel nden Angebotes oder 

unzureichender Wohnumfeldbedingungen gezwungen sein , sich gegen das Wohnen in 

Mannheim zu entscheiden. 

 

 

Demografischer Wandel und Wohnungsmarktentwicklung 
 
Die demografische Entwicklung führt tendenziell zu einem Rückgang der Bevölkerung. 

Gleichzeitig stehen die großen Städte im Wettbewerb um Haushalte mit dem Umland. Dies 

gilt besonders für Familien mit Kindern und Haushalte mit mittlerem und höherem 

Einkommen.  
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Die herausragende Entwicklung der nächsten Jahre ist die Zunahme des Anteils älterer 

Menschen. Dies stellt eine erhebliche Herausforderung für den Wohnungsbau und die 

Anforderungen an die Qualität des Wohnens dar.   

 

Durch ein attraktives Wohnungsangebot und attraktiv e Wohnquartiere soll die 

Bevölkerungsentwicklung in Mannheim stabil gehalten  werden. 

 

Die Schaffung von barrierefreiem und altengerechtem  Wohnraum ist ein Schwerpunkt 

der Wohnungsbauförderung und der städtebaulichen Fö rderung im Bestand. 

 

 

Wohnbauflächen 
 
Grundsätzlich gilt für die Entwicklung von Wohnbauflächen das Prinzip der 

Innenentwicklung. 

 

Gute Lagen sind durch ein entsprechendes Umfeld und  Minimierung der Belastungen 

zu schaffen. Hierbei ist besonders auf die Stärkung  des Wohnens in der Innenstadt zu 

achten. 

 

 

Beschäftigungsförderung 

 

Wohnungsbauförderung und städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen sichern und schaffen 

Arbeitslätze. Investitionen der öffentlichen Hand lösen einen erheblichen Investitionseinsatz 

privater Unternehmen und Hauseigentümer aus.  

 

Der Mitteleinsatz bei Maßnahmen der städtebaulichen  Erneuerungsmaßnahmen ist 

gezielt an Maßnahmen der Beschäftigungsförderung zu  koppeln. 

  

 

Marketing des Wohnens in Mannheim  
 
Die Vielfalt der Wohnmöglichkeiten in Mannheim ist vielen Zuzugsinteressierten nicht 

bekannt.  .  

 

Durch eine nachhaltige Kommunikationsstrategie  sol l zielgruppenspezifisch der 

Informationsstand  und damit das Image Mannheims al s Wohnstandort verbessert 



 28

werden. Hierbei sind Leistungsträger der Wissensöko nomie und Kulturwirtschaft eine 

herausragende Zielgruppe. 

 

 

 

5. Leitlinien und Handlungsfelder 

 

Die sich aus den Analysen zum Mannheimer Wohnungsmarkt, der Wanderungsmotivanalyse 

und den Leitlinien zur Wohnungsmarktentwicklung ergebenden Handlungsfelder und eine 

entsprechende Programmplanung werden dem Gemeinderat in einer Vorlage zum 

Beschluss vorgelegt. 


