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Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Projekt Futurraum_Mannheim  

Das Förderprogramm des Bundes fördert mit einem Gesamtvolumen von 250 Mio € „innovative 

Konzepte und Handlungsstrategien zur Stärkung der Resilienz und Krisenbewältigung in 

Städten und Gemeinden“. Pro Kommune kann in Höhe von 5 Mio € gefördert werden.  

Das Programm beinhaltet 

-  die Erarbeitung von innovativen Konzepten und Handlungsstrategien für die Innenstädte und 

-  deren teilweise Umsetzung.  

 

Fördergegenstände: 

 

1. Der Aufbau von neuen oder der Ausbau bestehender innenstadtbezogener Kooperationen  

2. Die vorübergehende Anmietung von leerstehenden Räumlichkeiten 

3. Maßnahmen des Innenstadtmarketings und der Öffentlichkeitsarbeit  

4. Geringfügige bauliche-investive Maßnahmen für eine zukunftsfähige Transformation 

 

Dieses Programm hilft Städten und Kommunen, langfristig Konzeptionen für ihre Innenstädte 

aufzubauen und zu verstetigen, um den zukünftigen Herausforderungen zu begegnen. 

 

Was wollen wir mit dem Projektauftrag erreichen:   

 Wir wollen frühzeitig alle relevanten verwaltungsinternen und externen Akteure an einen Tisch 

bringen, um zukunftsfähige Konzepte für die Innenstadt zu entwickeln - Bewohner, Handel, 

Verkehrsteilnehmer, Kulturschaffende, Gastronomen usw. Somit wird der Stadt frühzeitig mehr 

Gestaltungsaum für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Innenstadt gegeben.  

 Damit ebnen wir den Weg, die funktionierende Innenstadt Mannheims und deren Nutzungsvielfalt 

sicherzustellen und zu erhalten. Somit steigern wir die Vitalität und Attraktivität der Innenstadt im 

Wettbewerb mit anderen Städten. 

 Leerstände sollen durch geeignete Nachnutzungen bespielt werden, um Imageverlust von Plätzen 

und Orten zu verhindern. 

 Eigentümer*innen von Flächen sollen auf diese Weise mit potenziellen Nutzern verbunden und aktiv 

in die Stadtgestaltung eingebunden werden.  

Projektidee der Stadt Mannheim: Titel „Futurraum_Mannheim“  

Die Stadt Mannheim hat in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Mannheim und Next Mannheim 

das Projekt „Futurraum_Mannheim“ für den Projektaufruf entwickelt, das vom 1.1.2022 bis zum 

31.12.2023 durchgeführt werden soll. „Zukunftsraum“ ist ein zu oft genutzter Begriff, deshalb wurde der 

lateinische Begriff „Futur“ genutzt. Der Name soll Mannheims Innenstadt als Ort der Zukunft 

beschreiben. 

 

Konkret besteht das Projekt aus zwei Bausteine:  

Für eine breite Beteiligung aller Akteure, innerstädtischer und überregionaler Wahrnehmung sowie 

Präsentation der Ergebnisse soll in der Innenstadt ein zentraler Kommunikations- und Präsentationsort 

geschaffen werden: der Future Pavillon. Als Dialog- und Begegnungsraum kommen Akteure 

zusammen, erarbeiten Konzepte. Projekt- und Umsetzungsbeispiele werden präsentiert und zum 

Diskurs gestellt.  
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Dieser temporäre mobile Pavillon eignet sich für themenbezogene Veranstaltungen und 

bürgerschaftliche Beteiligungsprozesse. Hier finden Workshops, Ausstellungen, 

Diskussionsveranstaltungen oder Events statt, die dazu beitragen sollen, die Entwicklung der Innenstadt 

aufzugreifen und zu steuern. Er greift zudem die Zukunftsthemen des Umfeldes auf und verbindet die 

Gesellschaft, Politik, Kunst, Kultur und Ökonomie und macht diese Themen für alle Bürger zugänglich. 

Es soll auch ein grüner Treffpunkt (Urban Gardening und Indoor Farming) werden.  

Damit kann er eine entscheidende innerstädtische Rolle bei der BUGA 2023 spielen, da hier die Themen 

der BUGA auf die Innenstadt transformiert werden.  

STARTRAUM dient der aktiven Gestaltung und Umsetzung von Zwischennutzungskonzepten in der 

Innenstadt.  

Schon seit geraumer Zeit ist erkennbar, eine reine Handelsnutzung der Innenstädte, wie in den letzten 

50 Jahren üblich, kaum noch vorstellbar scheint. Mannheim hat sich zwar immer eine gewisse Diversität 

in der Innenstadt bewahrt, trotzdem wird auch Mannheim von den Auswirkungen des Onlinehandels 

betroffen sein. Schon heute ist erkennbar, dass Leerstände immer mehr im Stadtbild ankommen. Dieser 

Entwicklung muss proaktiv entgegengewirkt werden. 

Hierbei müssen die Interessen aller in Einklang gebracht werden. Ein erprobtes Mittel hierfür sind 

Zwischennutzungen, die die Immobilienbesitzer vorsichtig an alternative Nutzungen heranführen, mit 

denen sie bisher nicht vertraut waren (Kultur, Popup-Stores, temporäre Gastronomie, bürgerschaftliche 

Nutzungen usw.). Auch die Verwaltung muss flexibler werden. Letztlich müssen alle Akteure der 

betroffenen Umfelder eingebunden werden und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Hierbei 

müssen auch soziale und ökologische Aspekte eine tragende Rolle spielen.  

Dies erfordert einen erheblichen Kommunikationsaufwand in alle Richtungen, der Personalressourcen 

erfordert, die bisher nicht bereitgestellt werden konnten. Hinzu kommt, dass es ein ergebnisoffener 

Prozess ist. STARTRAUM widmet sich somit folgenden Aufgaben: 

- Identifikation von innerstädtischen Leerständen 

- Kommunikation mit Inhabern und Immobilienbesitzern 

- Unterstützung bei der Entwicklung von individuellen Konzepten für eine nachhaltige 

Zwischennutzung der Leerstände 

- Suche von interessierten Personen, Unternehmen, Vereinen oder Initiativen die bereit sind ein 

Zwischennutzungskonzept umzusetzen 

- Moderation und Vermittlung zwischen Immobilienbesitzern, Verwaltung und potenziellen 

Zwischennutzern 

- Evaluation der Ergebnisse und Betrieb einer zentralen Website 

Begleitet wird das Projekt von einer agilen Kommunikationsstrategie, die alle Akteure 

zielgruppengerecht anspricht, sie in den Prozess einbindet und die Ergebnisse nachvollziehbar darstellt. 

 

Sachstand des Antragsverfahrens:  

Im Rahmen des Projektaufrufs haben ca. 350 Städte und Gemeinden beim Bund Interesse an der 

Förderung bekundet. Die Stadt Mannheim hat Mitte September eine Interessensbekundung eingereicht. 

Mit einer Rückmeldung zur Stellung des Vollantrags ist bis Ende November/ Anfang Dezember zu 

rechnen. Bei positiver Rückmeldung muss innerhalb von vier Wochen ein Vollantrag beim Bund 

eingereicht werden. Voraussetzung zur Stellung des Vollantrags ist ein Gemeinderatsbeschluss zur 

Beteiligung der Kommune am Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. 


