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Von deR AnAlySe 
zum konzePt
nach mehr als 25 Jahren erstellt die Stadt mannheim 
ein neues integriertes räumliches Stadtentwicklungs-
konzept, das sogenannte „modell Räumliche ordnung“ 
(mRo). es hat zum ziel einen planerisch fundierten und 
politisch abgestimmten Rahmen für die längerfristige 
räumliche entwicklung der Stadt mannheim festzulegen.

die erstellung des neuen mRo gliedert sich in eine Analyse- und eine 
konzeptphase. die Broschüre „mannheim räumliche entwicklungen 
steuern – grundlagen für ein neues modell Räumliche ordnung“ 
stellt den Abschluss der Analysephase dar und legt die grundlage für 
die konzeptphase. in ihr werden die wichtigsten aktuellen Befunde 
und entwicklungen kurz dargestellt sowie fragen an ein zukünftiges 
mRo gestellt.

zur Vorbereitung der konzeptphase wird in der vorliegenden Bro-
schüre ein Prozessdesign für die erstellung des neuen mRo vorge-
stellt. es beinhaltet Aussagen zu:

 ▪ Akteuren und Rollen,
 ▪ dem Verfahren und seinem zeitlichen Rahmen, 
 ▪ form und detailschärfe 
 ▪ sowie wesentlichen eckpunkten und erfolgsfaktoren. 

die Broschüre stellt das ergebnis eines mehrmonatigen Austausches 
zwischen der bisherigen Steuerungsgruppe des mRo und dem Büro 
berchtoldkrass dar.



in der Analysephase hat sich in der Verwaltung bereits eine Projek-
torganisation etabliert, die gemeinsam die ergebnisse der Analyse 
erarbeitet hat. Sie wird in der konzeptphase weitergeführt. Sie 
besteht aus der Projektleitung innerhalb der Abteilung 61.1 – Stadt-
entwicklung sowie der Projektgruppe und der lenkungsgruppe mit 
jeweils unterschiedlichen Vertreterinnen der fachbereiche 61, 25, 
67, 80, 15 und 52 sowie dem nachbarschaftsverbund. 

den mittelpunkt der erarbeitung des mRo in der konzeptphase 
stellen die Projektleitung und die Projektgruppe dar, die um ein 
externes, interdisziplinäres team ergänzt werden. Sie erarbeiten 
in engem Austausch miteinander das neue mRo. dabei bringt das 
externe, interdisziplinäre team die vorhandenen konzepte zusam-
men, generiert ideen und entwirft das mRo. es setzt sich aus den 
Professionen Städtebau, freiraum, gewerbe und ggfs. mobilität 
zusammen. die Projektleitung trifft sich in regelmäßigen Jour fixen 
zur Abstimmung mit dem externen, interdisziplinären team. die 
Projektgruppe stößt in größeren Abständen in workshops dazu.

die lenkungsgruppe setzte sich bisher aus den fachbereichslei-
tungen zusammen. Sie wird um wechselnde politische Vertrete-
rinnen und den Vorsitz des Bürgermeisters ergänzt. Sie stellt das 
Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung dar und sichert den 
politischen Rückhalt für das mRo. die lenkungsgruppe hat eine 
steuernde funktion, ihr wird in regelmäßigen Abständen Bericht 
erstattet. 

Punktuell werden weitere Akteure wie Politik, Stakeholder und 
die Öffentlichkeit in die erstellung des mRo eingebunden. es 
wird im gemeinderat und den dezernentenkonferenzen sowie in 
Stadtgesprächen mit institutionellen Akteuren (z.B. ihk, nabu, 
mofa), externen fachexpertinnen und der Stadtgesellschaft über 
das mRo informiert.

die externen fachexpertinnen nehmen dabei eine Sonderrolle ein, 
die input geben und den kritischen Blick von außen garantieren. 
Sie nehmen an den Stadtgesprächen teil und geben anschließend 
in einem workshop der Projektgruppe mit sogenanntem echoraum 
Rückmeldung. fachexpertinnnen können z.B. Vertreterinnen aus 
Städtebau, freiraum, gewerbe oder mobilität oder auch zukunfts-
forscher darstellen.

AkteuRe und ihRe Rollen
die räumliche entwicklung mannheims steht im Spannungsfeld vieler unterschiedlicher Akteure und interes-
sen: Stadtverwaltung, Politik, wohnungsbaugesellschaften, gewerbetreibenden, Beschäftigten, Anwohnern und 
Besuchern. die Bestimmung ihrer Rollen und die form der einbeziehung legt einen wichtigen grundstein für die 
erstellung des mRo.
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VeRfAhRen und zeitlicheR RAhmen
das mRo steuert die langfristige räumliche entwicklung mannheims. dementsprechend hohe Anforderungen 
bestehen an das Verfahren. Aus unterschiedlichen Blickrichtungen und unter der expertise von unterschiedlichen 
Professionen muss die Stadt mannheim betrachtet und in die zukunft gedacht werden.

die erstellungszeit des mRo wird auf 3 Jahre bis 2024 festgelegt. 
mit dieser zeitspanne wird die fertigstellung des mRo bewusst 
nach die oB-wahl gelegt. der Planungshorizont erstreckt sich bis 
in das Jahr 2039. das bedeutet, dass bei einer fertigstellung des 
mRos im Jahr 2024 etwa 15 Jahre in die zukunft geplant wird. das 
nächste mRo kann auf diese weise vor der fortschreibung des 
fnP durchgeführt werden und die „40“, die als Planungshorizont 
eine große hürde darstellt, wird noch unterschritten.

der Prozess wird in vier Phasen aufgeteilt, denen eine Phase 0 mit 
der Ausschreibung und Auswahl des Bearbeitungsteams vorange-
stellt wird. 

 ▪ Phase 1: Projekteinstieg
 ▪ Phase 2: entwicklungsszenarien
 ▪ Phase 3: entwurf
 ▪ Phase 4: finalisierung

insgesamt wird von einer zeitspanne von 25 monaten ausgegan-
gen, wobei die reine Bearbeitungszeit durch das beauftragte team 
bei etwa 19 monaten liegen wird. 

Am Anfang des Prozesses steht die Auswahl des Bearbei-
tungsteams aus Städtebau, freiraum, gewerbe und ggfs. 
mobilität. es wird intern durch die Projektleitung ausgewählt 
und vom gemeinderat beauftragt.

1. – 4. monat (4 monate)

An die Ausschreibung schließt sich der Projekteinstieg an. 
in ihm arbeitet sich das beauftragte team in die ergebnisse 
der Analyse und die vorhandenen konzepte ein und arbeitet 
die vorhandenen daten auf. zusätzlich werden alle termine 
abgestimmt.

es findet ein Jour fixe und eine Projektgruppe statt. ziel der 
Projektgruppe ist es Ansprüche, wünsche und neueste ent-
wicklung und informationen der Beteiligten aufzunehmen und 
zu diskutieren.

Am ende der Phase ist die zeitschiene festgelegt und durch 
das beauftragte Büro alle relevanten informationen und daten 
aufbereitet.

zeitraum: 5. – 7. monat (3 monate)

nach dem Projekteinstieg folgt mit den Szenarien der Beginn 
der eigentlichen inhaltlichen Arbeit. die Szenarien stellen ein 
gedankenspiel dar, in dem mutige, alternative, zukünftige 
Situationen und entwicklungsrichtungen für die Stadt mann-
heim aufgezeigt und getestet werden. Sie ermöglichen es 
einen denkraum aufzuspannen, in dem die entwicklung mann-
heims durchdacht und mögliche inhaltliche Auswirkungen 
untersucht werden können. gleichzeitig wird die diskussion 
innerhalb der Verwaltung angeregt.  

Phase 0

 Ausschreibung

Phase 1

 Projekteinstieg

Phase 2

 Entwicklungsszenarien
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Ansätze für mögliche Szenarien könnten das stark in die 
fläche wachsende im gegensatz zum stark verdichteten 
mannheim oder die Beschäftigung mit der zentrenverteilung 
und hierarchie darstellen. die Szenarien werden anhand von 
leitsätzen entwickelt und ihre Auswirkungen bildhaft, aber 
auch räumlich verortet dargestellt. für jedes Szenario werden 
Schlüsse gezogen und die Auswirkungen auf die entwicklung 
mannheims dargestellt. durch die Szenarien erfolgt eine erste 
näherung an die wünschenswerten Qualitäten und die räumli-
che ordnung für die zukunft mannheims.

es finden mehrere Jour fixe statt in denen die Szenarien fest-
gelegt und besprochen werden. zusätzlich finden nacheinan-
der eine Projektgruppe, eine lenkungsgruppe, eine dezernen-
tenkonferenz und ein Stadtgespräch sowie anschließenden ein 
workshop der Projektgruppe mit echoraum statt. Auf diese 
weise werden die Szenarien und gewünschten entwicklungen 
immer weiter geschärft.

Abschließend werden die gewünschten entwicklungen für 
die Stadt mannheim in leitsätzen festgehalten. Sie bilden die 
grundlage für die nächste Phase, den entwurf des mRo.

zeitraum: 8. – 10. monat (3 monate)

Aufbauend auf den ergebnissen der Phase zwei, wird in 
der Phase drei das mRo entworfen. im Austausch mit dem 
Auftraggeber wird ein erster entwurf für das übergeordnete 
gesamtbild erstellt. dieser wird aus der zusammenschau von 
thematischen zielbildern für einzelne handlungsfelder, wie 
z.B. die vier Sektoren der Analysephase (freiraum, wohnen, 
gewerbe und Verkehr) erarbeitet. die thematischen zielbilder  
erlauben eine vertiefende Betrachtung und ein herausarbei-
ten von prioritären Aufgaben und maßnahmen. 

Aus den thematischen zielbildern und dem gesamtbild 
werden abschließend Schwerpunkträume für die räumliche 
entwicklung mannheims herausgearbeitet. Sie stellen Räume 
mit einer hohen Priorität und strategischen Bedeutung dar.

es finden mehrere Jour fixe statt, in denen die Vorschläge 
besprochen werden. zusätzlich finden, wie in der Phase zwei, 
nacheinander eine Projektgruppe, eine lenkungsgruppe, eine 
dezernentenkonferenz und ein Stadtgespräch sowie anschlie-
ßenden ein workshop der Projektgruppe mit echoraum statt. 
Auf diese weise werden die entwürfe für das mRo immer 
weiter geschärft. 

das ergebnis der dritten Phase stellen entwürfe für das ge-
samtbild, die thematischen zielbilder und die Schwerpunkt-
räume dar.

zeitraum: 11. – 20. monat (10 monate)

in der letzten Phase werden die entwürfe für das gesamtbild, 
die thematischen zielbilder und die Schwerpunkträume 
finalisiert. Aus ihnen werden handlungsvorschläge abgeleitet. 
dazu finden mehrere Jour fixe, eine Projektgruppe und eine 
lenkungsgruppe statt. 

Abschließend wird durch die Projektleitung, mit grafischer 
unterstützung des beauftragten teams der Abschlussbe-
richt gestaltet und fertig gestellt. er wird im gemeinderat 
beschlossen und in einem letzten Stadtgespräch präsentiert 
und veröffentlicht.

das ergebnis der letzten Phase stellt der Bericht / das mRo 
inklusive des gesamtbildes, der thematischen zielbilder, der 
Schwerpunkträume und der handlungsvorschläge dar.

zeitraum: 21. – 25. monat (5 monate)

Phase 3

 Entwurf

Phase 4

 Finalisierung
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es besteht aus einem zusammenspiel aus gesamtbild, themati-
schen zielbildern, Schwerpunkträumen und handlungsvorschlä-
gen. es wird durch die Steuerungsgruppe in einem ausführlichen 
Bericht zusammengefasst, vom gemeinderat beschlossen und ver-
öffentlich. in dieser form dient es der Verwaltung als handlungs-
anweisung, orientierung und Argumentation für die Steuerung der 
zukünftigen entwicklung mannheims sowie als kommunikations-
mittel nach außen.  Aus ihm können zukünftig detailplanungen 
wie z.B. die Aufstellung von Bebauungsplänen, empfehlungen zum 
Ankauf von grundstücken oder die notwendigkeit zur erstellung 
von kleinräumlichen konzepten und gutachten abgeleitet werden.

die einzelnen Bausteine haben folgende form und detailschärfe:

 ▪ die Szenarien und Leitsätze dienen der erarbeitung des mRo. 
in ihnen werden mögliche zukünftige entwicklungen der Stadt 
mannheims durchdacht. die einzelnen Szenarien werden bild-
haft in Skizzen, aber auch räumlich verortet dargestellt. zusätz-
lich werden textlich Schlüsse über die möglichen Auswirkungen 
auf die entwlicklung mannheims formuliert. 

Szenario 1 
Kompakte Stadt

     

    

 
   

   

Szenario 3 
Regiopole

        

Beispiel Szenarien (Räumliches leitbild karlsruhe, berchtoldkrass, 
urban catalyst, Studio urbane Strategien)

 ▪ das Gesamtbild stellt, als eine bildhafte, abstrakte Vision des 
zukünftigen mannheims, den thematischen überbau dar. in ihm 
sind die wichtigsten kernbotschaften des mRo abgebildet. die 
bildhafte darstellung dient zur kommunikation, identifikation 
und wiedererkennung. 

Beispiel gesamtbild (Räumliche entwicklungsperspektive 
winterthur 2040, berchtoldkrass)

foRm und detAilSchäRfe
das mRo stellt eine abstrakte Vorstellung über die entwicklung mannheims in den nächsten 15 Jahren dar, trifft 
aber auch detailliertere Aussagen zu teilräumen und themenschwerpunkten.
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 ▪ mit den thematischen Zielbildern werden wichtige themen-
bereiche (z.B. die Sektoren aus der Analysephase) vertiefend 
betrachtet und Aussagen zu leitsätzen, zielen, wichtigsten 
Aufgaben und entwicklungspotenzialen getroffen. Sie werden in 
form von karten und ausführlichen texten ausgearbeitet. 

Beispiel thematisches zielbild (Räumliche entwicklungsperspekti-
ve winterthur 2040, berchtoldkrass)

 ▪ die Schwerpunkträume stellen Räume mit einer hohen Prio-
rität und strategischen Bedeutung für die entwicklung mann-
heims dar. es ist das ziel, nach Beschluss des mRo, diese Räume 
zuerst zu entwickeln und detailplanungen und untersuchungen 
durchzuführen. im mRo selbst werden die Schwerpunkträu-
me benannt und ziele, Potenziale und chancen aufgezeigt. es 
werden keine vertiefenden Betrachtungen durchgeführt oder 
darstellungen angefertigt.

 ▪ die Handlungsvorschläge ordnen und priorisieren die Auf-
gaben, die zur lenkung der entwicklung der Stadt mannheim 
notwendig sind. in ihnen werden notwendige handlungen, ihre 
Priorität und mögliche instrumente beschrieben. Sie sind nicht 
zu konkret, aber ermöglichen die Ableitung eines umsetzungs-
programmes. 
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für eine erfolgreiche durchführung und umsetzung des Prozesses 
können folgende eckpunkte und erfolgsfaktoren festgelegt werden:

 ▪ Angesichts vielfältiger globaler herausforderung (z.B. klima-
wandel, internationale migration oder digitalisierung), aber 
auch lokaler themen (z.B. begrenzter flächenvorrat, wachsende 
einwohnerzahlen oder zunehmende flächenkonkurrenz von 
wohnen, Arbeiten, mobilität, gesundheit, Ökologie und frei-
zeit) steht die frage der längerfristigen räumlichen entwicklung 
mannheims auf der tagesordnung.

 ▪ das mRo bietet den geeigneten Rahmen um diese fragen zu 
beantworten und zu diskutieren und zu einem zukunftsfähigen 
handlungskonzept der räumlichen entwicklung mannheims zu 
verdichten.

 ▪ ziel der erstellung des mRo ist es, eine Vision für die zukünftige 
entwicklung mannheims zu erarbeiten, die als gesamtstäd-
tischer orientierungs- und handlungsrahmen dient und die 
räumliche entwicklung mannheims zielgerichtet steuert.  

 ▪ es gibt insbesondere Antworten auf die frage des wachstum der 
Stadt, die entwicklung der freiräume und die Verbesserung des 
klimas. 

 ▪ im mRo werden die unterschiedlichen Sektoren wie freiraum 
und Stadtklima, wohn- und lebensräume, gewerbeflächen und 
wirtschaft, Verkehrsflächen und mobilität zusammen gedacht, 
mögliche konflikte aufgezeigt und ganzheitliche wünschenswer-
te zukünftige entwicklungen festgelegt.

 ▪ das mRo gibt einen gesamtstädtischen Rahmen für die räum-
liche entwicklung mannheims der so abstrakt ist, dass er lange 
haltbar ist, aber gleichzeitig konkret genug, um Projekte und 
maßnahmen daraus ableiten zu können. dies erfordert eine 
hohe genauigkeit und Präzision in der Bestimmung der form 
und detailschärfe der einzelnen Bausteine und ihrem zusam-
menspiel.

 ▪ in zukunft können sich Politik und gemeinderat bei entschei-
dungen zur räumlichen entwicklung am mRo orentieren und 
die Aufstellung von Bebauungsplänen, die Ausweisung von 
Sanierungsgebieten oder der Ankauf von grundstücken für das 
kommunale grundstücksportfolio abgeleitet werden.

 ▪ Bei der erstellung wird auf bestehenden konzepten aufgebaut, 
aber auch neue ideen generiert und zu einer ganzheitlichen, 
integrierten Planung synchronisiert.

 ▪ es wird ein externes, interdisziplinäres team beauftragt um neue 
Sichtweisen auf die entwicklung der Stadt mannheim zu eröff-
nen und ein Blick von außen zu sichern. Seine interdisziplinäre 
zusammensetzung garantiert die Beachtung aller wichtigen 
themenschwerpunkte. empfehlenswert ist die Abdeckung der 
Professionen  Städtebau, freiraum, gewerbe und ggfs. mobilität.

 ▪ das denken in Szenarien stellt einen wichtigen meilenstein 
bei der erarbeitung des mRo dar. es eröffnet einen denkraum 
in dem in radikalen Ansätzen die räumliche entwicklung 
mannheims untersucht werden kann. Sie sollten explizit in der 
Ausschreibung verankert werden.

 ▪ mit den Stadtgesprächen wird ein neues format zur offenen 
diskussion von themen der Stadtentwicklung mit der Stadt-
gesellschaft und lokalen Akteuren etabliert. dieses kann auch 
nach Abschluss der erstellung des mRo fortgeführt werden. es 
ist von Anfang an besonderer wert auf die kommunikation und 
das format der öffentlichen Veranstaltungen zu legen um einer 
möglichen Ablehnung des mRo vorzubeugen.

eckPunkte und eRfolgSfAktoRen
die erstellung des mRo ist ein komplexer, vielschichtiger Prozess, an den hohe Ansprüche an die umsetzung und 
Akteure gestellt werden.
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