
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rede anlässlich des Neujahrsempfangs 2012 im Rosengarten Mannheim 
 
Neujahrsansprache 2012 
 
 
Meine sehr geehrte Damen und Herren, 
 
meine Damen und Herren Abgeordnete aus dem Bundestag, dem Europäischen Parlament 
und dem Landtag, 
lieber Professor Willemsen, 
 
liebe Bürgerinnen, liebe Bürger Mannheims und der Metropolregion,  liebe Gäste, 
 
ich begrüße Sie alle sehr herzlich und ich tue dies gerne auch im Namen des Gemeinderats, 
der Fraktionsvorsitzenden, im Namen der Kollegen Specht, Quast und Grötsch und der 
Kollegin Dr. Freundlieb und auch im Namen der ehemaligen kommunalen Mandatsträger, 
stellvertretend nenne ich meinen Vorgänger im Amt, unseren Ehrenbürger, Gerhard Widder. 
Die Begrüßungsliste auf ihren Plätzen führt Mandatsträger und  Vertreter wichtiger 
Institutionen auf. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich sie nicht im Einzelnen noch einmal 
erwähne. 
 
Ich darf mit Ihrem Einverständnis zwei Ausnahmen machen: ich begrüße sehr herzlich Hans-
Werner und Josephine Hector, die 2011 die größte Spendenzusage seit mehr als hundert 
Jahren gegenüber der Stadt Mannheim getätigt haben und uns mit dem Kunsthallen-Neubau 
ein wichtiges Projekt ermöglichen. Eine Kunsthalle für alle, die ein Signal gibt, und unsere 
Stadt neu präsentiert. 
 
Sehr herzlich begrüße ich ebenso unseren Gastredner beim heutigen Neujahrsempfang, 
einen häufigen und gern gesehen Gast unserer Stadt, und glänzenden Rhetor, der uns heute 
mit seinem Beitrag bereichern wird: Prof. Roger Willemsen. 
 
Meine Damen und Herren, 
Sie alle sind uns herzlich willkommen. Mit ihrem Kommen zeigen Sie ihre Verbundenheit mit 
unserer Stadt und dass sie sich als Bürgerinnen und Bürger verstehen. 
 
Ich wünsche Ihnen allen – auch im Namen meiner Frau, ein gutes, ein glückliches 2012. 
 
Der Jahreswechsel ist eine gute Gelegenheit zu danken. Und ich möchte dies tun für Ihre 
wache Begleitung unserer Stadt und der Region. Vor allem möchte ich mich bedanken bei 
denjenigen, die freiwillig, über ihre berufliche Verpflichtung hinaus unser Gemeinwesen  
 
gestalten. Ob Sie es Ehrenamt, bürgerschaftliches Engagement oder Freiwilligenarbeit 
nennen, es ist der Beitrag, der letztlich die Gesellschaft als Gesellschaft funktionieren lässt. 



Es ist keine Leistung für den Staat oder für Politiker, sondern es sind Leistungen für andere 
und im Ergebnis für uns selbst. Wenn wir nicht wollen, dass die Welt, die uns unmittelbar 
umgibt, uns fremd und unberechenbar begegnet, müssen wir uns einlassen, uns engagieren, 
sie mitgestalten. Und je unberechenbarer das Weltgeschehen erscheint, umso wichtiger ist 
es, dass die lokale Gemeinschaft funktioniert. 
 
Ob diese lokale Gemeinschaft funktioniert, ist für mich einfach an der Frage festzustellen, ob 
die Stadt „Heimat“ für die Menschen ist. Denn Heimat für mich ist das Gegenteil von 
Verunsicherung. 
Nun gibt es viele Heimatdefinitionen. Heiner Müller hat beispielsweise gesagt, Heimat sei für 
ihn da, wo er seine Rechnungen bezahle. 
 
Die Definition, auf die ich mich beziehe, stammt von Johann Gottfried Herder „Heimat ist da, 
wo man sich nicht erklären muss.“  Wenn man das als Grundlage nimmt, dann wird deutlich, 
dass in einer Welt, die sich ständig verändert, in der die Lebenswelten, die Milieus nicht 
mehr strikt getrennt sind, vielgestaltiger werden - was ein großer Fortschritt ist! -, in der 
Menschen aus vielen Kulturen zusammenleben, es Anstrengung bedeutet und Arbeit macht, 
Heimat zu erhalten. Ohne ein Sich-Einlassen, ein Einbringen, ein Sich-Begegnen, damit man 
sich nicht mehr erklären muss, kann das nicht funktionieren. Dass alle, die in Mannheim 
leben, mit einem hohen Wert erklären, sie fühlten sich in unserer Stadt zugehörig, ist ein 
gutes Zeichen. Es basiert nicht allein darauf, dass wir uns bei der Arbeit oder beim Einkaufen 
begegnen. Ohne ein gesellschaftliches Engagement wäre dies undenkbar. Und in einer 
vielgestaltigen Welt ist auch das Engagement vielgestaltig geworden: Es gibt das so wichtige 
Engagement in den Sport-, Kultur- und Gesangsvereinen, die vielen Ehrenamtlichen bei den 
Rettungsorganisationen, die dringend Nachwuchs brauchen, die Kirchen, aber auch andere 
Religionsgemeinschaften mit ihren vielen Engagierten; es gibt in Schulen, Museen, 
Bibliotheken, Bäder, beim Archiv eine breite Unterstützung nicht mehr allein durch 
Fördervereine, sondern durch direkte Leistung; Stadtteilvereine sind eine vergleichsweise 
neue Entwicklung; politische Parteien und Mitglieder in Gremien, Initiativen für einzelne 
Projekte vom Spielplatz bis zur Erinnerungskultur, neue politische Vertretungen wie den 
Migrationsbeirat, Bürgerinnen und Bürger als Berater und Lotsen auf Zeit, alte und neue 
Formen der Nachbarschaftshilfe, hauptamtlich unterstützte, und ganz freie… 
 
Auch in diesem Feld des gesellschaftlichen Engagements gibt es Interessen, Konkurrenzen, 
das Streben nach Macht und Einfluss. 
 
Es ist ein großes, weithin unterschätztes Feld, über das wir zu wenig differenziert 
nachdenken. Dieses Engagement zu stärken, es bewusster in die politische Gestaltung 
unserer Stadt einzubeziehen und wertzuschätzen, das ist eine der großen Aufgaben. Nach 
meiner Überzeugung wird eine Kultur der Freiwilligkeit, die auf die Stärkung von 
Gemeinschaft und nicht auf Spaltung gerichtet ist, darüber entscheiden, ob unsere Städte 
„Heimat“ sein können. 
  
Standen im letzten Jahr die Rettungsdienste und Beiträge zur Sicherheit durch soziale 
Integration im Vordergrund, werden dieses Jahr vergleichsweise neue Initiativen und neue 
Formen bürgerschaftlichen Engagements geehrt, die etwas mit der sich verändernden, 
wachsenden Stadt zu tun haben. 
Ihnen allen, die sich engagieren, die mehr tun als es braucht, um das eigene Leben zu 
gestalten - und ich denke, das tun alle hier im Saal- ihnen möchte ich herzlich danken.   
 
Danken möchte ich in diesem Jahr ausdrücklich auch den Hauptamtlichen. Den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öffentlichen Diensts, der im Konkreten wertgeschätzt 
und gebraucht wird, seien es Polizei und Feuerwehr, oder Erzieherinnen oder die  
 
Straßenreinigung, der pauschal aber schnell als Kostgänger und Bürokratie wahrgenommen 
wird. So wie das Zusammenleben entscheidend von der Kultur der Freiwilligkeit geprägt 



wird, so wichtig ist für unsere Gesellschaft  auch der Öffentliche Dienst, um dessen 
Funktionieren uns die meisten Länder beneiden. 
Die professionelle Dienstleistung, Unterstützung und Planung, die Sie erwarten dürfen, 
bezieht sich nicht nur auf Sicherheit, Bildung und Sauberkeit. Sie dürfen dies auch bei den 
übrigen Themen von  Umweltschutz bis Wirtschaftsförderung erwarten und natürlich auch 
bei Planung, Steuerung und Vermögensverwaltung. Und auch wenn es Sie als Bürgerinnen 
und Bürger nicht unmittelbar betrifft, Sie müssen daran ein Interesse haben, dass die 
Gewinnung und die Unterstützung des Personals und die Arbeitsbedingungen professionell 
gemanagt werden. Auch dafür haben wir investiert:  in eine Ausbildungsoffensive, in mehr 
Fortbildung, in eine moderne Personal- und Managemententwicklung. 
Denn die Sicherstellung von Professionalität in der Zukunft, die Gewinnung von qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist alles andere als selbstverständlich. Die Konkurrenz auf 
dem Arbeitsmarkt unter den Arbeitgebern hat uns erreicht und wird zunehmen. 
 
Es ist uns in den letzten 2-3 Jahren gelungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zentralen 
Funktionen aus der Bauwirtschaft, der Pharmaindustrie, von international agierenden 
Architekturbüros, der Versicherungswirtschaft, oder von Bundesbehörden oder anderen  
Bundesländern zu gewinnen. Das sehe ich als positives Signal und es ist nach meiner festen 
Überzeugung in Ihrem Interesse. 
 
Trotz dieser Anstrengungen ist der Anteil der Personalausgaben am Haushalt insgesamt  
nicht gestiegen!  Die Personalkosten pro Einwohner liegen nach den Statistiken der IHKs auf 
bzw. unter dem Niveau anderer großer Städte in der Region. 
 
Die abstrakte und pauschale Diskussion über Personalkosten sagt wenig und verbreitet nur 
eine Atmosphäre mangelnder Wertschätzung. 
 
Die entscheidende Frage für die Öffentlichkeit ist doch, ob Leistung und Aufwand in einem 
guten Verhältnis stehen, ob die Aufgabenerfüllung effektiv und effizient ist. Daran müssen wir 
uns messen lassen. Hier liegen wir im Vergleich mit anderen Großorganisationen nicht 
schlecht. Aber wir wollen weiter besser werden. Und wir wollen dafür Transparenz schaffen. 
 
Ich habe in den fast 13 Jahren als Dezernent und Oberbürgermeister überwiegend 
engagierte und motivierte Mitarbeiter erlebt. Und eine bemerkenswerte Bereitschaft, neue 
Wege mitzugehen. Für dieses Engagement für die Bürgerschaft möchte ich mich bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich bedanken. 
 
Meine Damen und Herren, 
2011 war ein besonderes Jahr. 
Es war ein Jahr großer Einschnitte, neuer Hoffnungen und neuer Unsicherheiten: Die 
Atomkatastrophe in Japan und der Atomausstieg, der arabische Frühling, die andauernde 
Finanzkrise und die europäische Institutionenkrise sind nur einige Stichworte und ein - 
Bundespräsident in Nöten kann jetzt noch dazu. Der für viele doch überraschende 
Regierungswechsel in unserem Bundesland ein weiteres. Das alles beschäftigt uns mehr 
oder weniger stark auch auf der lokalen Ebene. 
 
Die Finanzkrise beschäftigt uns alle in vielen Dimensionen. 
 
Wir sind angewiesen darauf, dass die Eindämmung der aktuellen Vertrauenskrise gelingt. 
 
Die Finanzmarktkrise hat allen deutlich gemacht, dass ungeregelte Märkte keinen 
automatischen Ausgleich oder Stabilitäten schaffen - im Gegenteil. Der Markt und seine 
Mechanismen sind keine Naturgesetze. Menschliches Verhalten prägt auch diesen Teil  
 
unseres Lebens. Und deshalb ist auch das Geschehen dort nicht „alternativlos“, sondern 
kann und muss gesetzlichen und  - bei Strafe der gesellschaftlichen Ächtung versehenen - 



moralischen Regeln unterworfen werden. Der Protest der Occupy-Bewegung hat dieses zum 
Thema gemacht. Gegen das Gebaren auf den Finanzmärkten kann demonstriert werden wie 
gegen politische Entscheidungen. Es gibt Verantwortlichkeiten. Verantwortlichkeiten von 
konkreten Personen. Ein solcher Protest ist deshalb nicht „albern“, wie der geschätzte 
Hansjoachim Gauck meinte. Er bringt die Sphäre der Banken und Finanzmärkte zurück ins 
Politische, nachdem über nahezu 30 Jahre der Eindruck entstanden war, es handle sich um 
ein System wie das Wetter, über das zwar geredet werden kann, das sich aber ansonsten 
gestalterischem Einfluss entzieht. Im Gegenteil: Nicht der Protest von Occupy gegen die 
Nichtregulierung der Finanzmärkte und das Verhalten von Banken und Fonds ist 
problematisch, viel problematischer ist das Eindringen eines „ökonomischen“, quasi-
naturgesetzlichen Denkens in die Politik, indem am Ende eben Entscheidungen alle 
„alternativlos“ sind.   
 
Verschoben haben sich die Debatten. Ging es zunächst um den Finanzmarkt, steht heute die 
staatliche Schuldenpolitik, interessanterweise allerdings nur die europäische, im Zentrum. 
Dabei scheint die Einschätzung einhellig: die Staaten haben über ihre Verhältnisse gelebt. 
Dies ist für einen Teil zutreffend, ausgeblendet wird aber die Tatsache, dass die 
Verschuldungen in Folge der Finanzmarktkrise rapide gestiegen sind. Von 66% der 
europäischen Bruttosozialprodukts 2007 auf 88% im letzten Jahr. Massive Spekulationen 
gegen bestimmte Länder haben deren Refinanzierungskosten zusätzlich enorm verteuert. 
Es mutet schon etwas absurd an, wenn diejenigen, die mit ihren politischen Empfehlungen 
einen entfesselten Finanzmarkt ermöglichten, der eine Weltwirtschaftskrise verursacht hat, 
nun die Staaten auf die Anklagebank setzen. 
  
Natürlich müssen die Schulden eingedämmt werden. Neben Kürzungsprogrammen braucht 
es aber auch wirtschaftliche Aufbauhilfe. Nur mit einer einigermaßen wettbewerbsfähigen 
Volkswirtschaft kann ein Land Vertrauen, d.h. Kredit zu angemessen Konditionen gewinnen. 
Zwei weitere Dinge müssen geschehen: Es braucht endlich eine deutlichere Regulierung der 
Finanzmärkte, eine Rückbindung an die Realwirtschaft und Europa muss hier vorangehen. 
Und wir brauchen ein Mehr an europäischer Handlungsfähigkeit. Das Gegenteil ist 
geschehen. Gezielt haben nationale Regierungen wie Deutschland und Frankreich dafür 
gesorgt, dass schon durch personelle Besetzungen in zentralen Funktionen  die 
europäischen Institutionen geschwächt wurden. Über Monate war man auf dieser Basis nicht 
wirklich handlungsfähig. Als Antwort auf die Krise hat sich nun der Einfluss nationaler 
Regierungen noch verstärkt. Was das Problem mit erzeugt hat, soll nun seine Lösung sein? 
 
Meine Damen und Herren, meine Erfahrungen mit der Kommission und dem europäischen 
Parlament sind nicht die eines undurchschaubaren bürokratischen Apparats, der uns in der 
Öffentlichkeit präsentiert wird, sondern die einer im Vergleich zur nationalen Politik weniger 
parteipolitischen, pragmatischen Atmosphäre. Ein Mehr an Macht in Europa ist sowieso 
unausweichlich - das hat die Krise gezeigt. Ein mehr an Macht ohne Demokratie kann es 
aber nicht sein. Und 
eine Stärkung der Herrschaft der Regierungen, die hinter verschlossenen Türen 
Entscheidungen treffen, ist kein demokratisches Zukunftsmodell. Man muss nicht deutsch 
sprechen in Europa, sondern man muss europäisch denken und man muss demokratisch 
handeln.   
 
Viele europäische Kommunen, zu denen wir uns zählen, sehen diesen Weg. Meine 
Überzeugung ist es, dass die Kommunen in einem demokratischen Europa eine 
bedeutendere Rolle spielen werden als in der jeweiligen nationalen Politik.  Kommunale und 
europäische Politik- das werden die zwei entscheidenden politischen Gestaltungsebenen der 
Zukunft sein. 
 
 
Die weltweiten Entwicklungen waren 2011 sicher weitaus dramatischer als unsere 
Entwicklung hier vor Ort, die eher positiv unspektakulär verlief. Hier gab es dennoch wichtige 



Weichenstellungen und ein insgesamt wirtschaftlich gutes Jahr. Auf unserem Weg der 
Stärkung Mannheims als Standort und unseres Reformprozesses sind wir - bei 
Rückschlägen im Detail - ein gutes Stück vorangekommen. 
 
Ich nenne einige wichtige Punkte im Überblick: 
 
1. Das Haushaltsjahr 2011 verlief finanziell weit besser als ursprünglich erwartet und geplant: 
37 Mio. Euro aus der Haushaltsverbesserung können wir zur Entschuldung einsetzen. 
 
2. Erstmals seit Jahrzehnten wurde der Haushalt bereits vor dem neuen Jahr beschlossen. 
Er ist schon am 2.Januar ohne Auflagen genehmigt worden und darauf sind wir schon ein 
wenig stolz. Das ermöglicht es, die Investitionsprogramme ohne Verzögerungen anzugehen 
und bürokratische Hindernisse zu vermeiden, die sonst durch die sogenannte "vorläufige 
Haushaltsführung" entstanden sind. 
 
3. Der Haushalt 2012 ist zum ersten Mal ein sogenannter "doppischer" und nicht mehr ein 
kameraler Haushalt. Deutlicher wird so abgebildet, wie sich das Vermögen Mannheims 
entwickelt. Für 2012 kann gesagt werden: Es wird sich vermehren, da Investitionen ohne 
neue Schulden finanziert werden und Schulden sogar abgebaut werden. 
 
4. Ebenfalls zum ersten Mal wurden quantifizierte Ziele für die einzelnen Fachbereiche und 
Ämter beschrieben. Das ist ein Kulturwandel. 
 
5. Die Arbeitslosigkeit in Mannheim ist auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren und (wie 
schon 2010) deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Das Job-Center konnte auch durch 
unseren Einsatz gesichert werden und nahm 2011 auf neuer rechtlicher Basis seine Arbeit 
auf. 
 
6. Die Unterstützung durch Hans-Werner und Josephine Hector in Höhe von 50 Mio.€ und 
die große darauf aufsetzende Spendenaktion ermöglicht den Neubau der Kunsthalle. Ein 
solches Projekt kann ein Symbol werden für die Entwicklung unserer Stadt insgesamt. Und 
es ist schon jetzt ein Zeichen, dass langfristiges Arbeiten Projekte möglich werden lässt, die 
zunächst als nicht realisierbar erscheinen. 2012 wird der internationale 
Architektenwettbewerb stattfinden. 2017 soll das Projekt realisiert sein. 
 
7. Das größte Investitionsprogramm für Kinderbetreuung seit Jahren ist 2011 angelaufen, 
über 53 Mio. Euro sollen bis 2013 für 935 Krippenplätze investiert werden. Erhebliche 
Investitionen fließen weiter in die Schulen, allein an vier weiteren Schulen wird der 
Ganztagsbetrieb vorbereitet. 
 
8. Die Strategie zur Konversion der 510ha bisheriger amerikanischer Militärflächen wurde in 
einem ungewöhnlich breiten und offenen Verfahren der Bürgerbeteiligung entwickelt. Ein 
sogenanntes Weißbuch mit Rahmenplanungen wird Anfang 2012 vorgelegt. 
 
9. Die aus der Konversionsdiskussion entwickelte Idee einer Bundesgartenschau  wurde 
extrem schnell aufgegriffen. Die Deutsche Bundesgartenschau GmbH führt 2012 mit uns 
eine gemeinsame Machbarkeitsstudie durch. 
 
10. Ein anderes Konversionsprojekt nahm 2011 richtig Fahrt auf: Mannheim 21 heißt jetzt 
Glücksteinquartier; die ersten Grundstücksvergaben an Investoren stehen unmittelbar bevor. 
Es entsteht ein neues Stück Mannheim, das allein gegenüber den Millionen von Reisenden 
am Bahnhof Mannheim ein verändertes Bild der Stadt präsentieren wird. Für die  
 
Umgestaltung in T4/T5 wird ein städtebaulicher Entwurf in wenigen Wochen vorgestellt. 
 
11. Die neue wirtschaftspolitische Strategie geht in die Umsetzung: seit August arbeitet die 



Wirtschaftsförderung in neuer Organisation und erweitertem Team, eine neue Leiterin der 
Wirtschaftsförderung ist bestellt.  Eine Fraunhofer Arbeitsgruppe für Medizintechnik, ein 
Nukleus für ein späteres Institut, nahm in Mannheim die Arbeit auf. Und der Wettbewerb für 
ein neues Kreativwirtschaftszentrum im Jungbusch wurde entschieden. 
 
12. Eine Änderung gab es auf der Dezernentenbank: Die Mannheimer Bildungspolitik erfuhr 
Anerkennung mit der Berufung unserer Bildungsdezernentin Gabriele Warminski-Leitheußer 
zur neuen Kultusministerin. Mit Dr. Ulrike Freundlieb gelang eine kompetente 
Wiederbesetzung. Umstellungen und Neuorganisation werden auch das Jahr 2012 prägen: 
die vom Gemeinderat mehrheitlich gewünschte Neueinrichtung eines fünften Dezernats 
verlangt neue Zuschnitte. 
 Wir werden dafür einen Vorschlag erarbeiten, der unsere Modernisierungsanstrengungen 
nicht schwächt, sondern den von mir nicht gewollten, aber akzeptierten Wunsch nach 
breiterer Repräsentation der Parteien auf der Verwaltungsbank, für neue Impulse nutzt. 
 
13. Wir gingen unseren Weg einer Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt 
konsequent weiter Mit dem Automobil-Jubiläum und insbesondere der autosymphonic, dem 
Bertha und-Carl-Benz-Preis, der Vergabe der Festivals "Theater der Welt 2014" nach 
Mannheim, der Einrichtung eines prominent besetzten Beirats unter dem Vorsitz von Nico 
Hofmann, der Aufwertung des Schillerpreises, dem neuen Museum Bassermannhaus, der 
Verstärkung der internationalen Kontakte u.a. mit der Städtefreundschaft zu 
Beyoglu/Istanbul, der Veröffentlichung der Studie zur Seele Mannheims und der Gewinnung 
des erfahrenen Kulturhauptstadtmanagers Airan Berg. 
 
14. Auch  für 2011 können wir sagen: Mannheim und seine Reformen werden stärker 
wahrgenommen.. Dies zeigen beispielsweise überaus positive Berichte in überregionalen 
Medien wie dem Manager Magazin, Buchveröffentlichungen oder die Auszeichnungen beim 
European Public Sector Award unter mehr als 100 Bewerbungen aus ganz Europa oder dem 
Green City Index. Generell haben wir 2011 wieder einen neuen Höchststand in der 
überregionalen Berichterstattung erzielt und zwar nicht nur was die Menge, sondern auch 
was die Qualität der Berichterstattung angeht. 
Der Katholikentag 2012, der mit einem eigenen Stand hier vertreten ist, wird uns nicht nur 
inhaltlich bereichern mit wichtigen Diskussionen, die nicht allein die katholische Kirche und 
die Gläubigen betreffen; er wird auch eine Plattform zur Darstellung und für die 
Wahrnehmung unserer Stadt sein. 
Wir werden unsere Gäste mit offenen Armen empfangen und gute und hoffentlich anregende 
Gastgeber sein. 
Die Beteiligung am Landesjubiläum und die Vorbereitungen zum Internationalen Deutschen 
Turnfest, der bislang größten Veranstaltung in unserer Region überhaupt, werden ebenfalls 
das Jahr 2012 prägen. 
 
All diese Bemühungen hängen letztlich zusammen und dienen einem Ziel: Mannheim zu 
stärken, wettbewerbsfähig und zukunftssicher zu gestalten. Gerade auch unsere kulturellen 
Anstrengungen sind kein Unterhaltungsprogramm, sie sind Bausteine für einen Menschen 
anziehenden und bindenden Wirtschaftsstandort und vor allem für eine Stadtgesellschaft, die 
diesen Namen verdient! 
 
15. Gemischt waren die Nachrichten beim Thema ICE. Positiv ist festzuhalten, dass ein ICE-
Bypass nach den klaren Aussagen von allen Seiten im Laufe des Jahres 2011 erkennbar 
keine Chance auf Durchsetzung hat!  Bedauerlich ist, dass die anstehende strategische 
Neuausrichtung der Bahn und die grundlegende Überprüfung der Gesamtplanungen 
zwischen Köln und  Basel die Planungen weiter verzögern. Das und nicht Stuttgart 21 oder  
 
gar die Diskussionen hier sind der Grund für Verzögerungen. Reden wir uns selbst nicht 
schlecht. In keiner anderen Region wird der Bahn eine Trasse und volle politische 
Unterstützung für einen Neubau angeboten! Das wird auch seitens der Bahn 



wahrgenommen. 
 
Meine Damen und Herren! 
Vor einem Jahr konnte ich über die Haushaltsberatungen 2010/2011 sagen, dass die 
Reaktion auf die Krise mit einem Haushaltsstrukturprogramm in bemerkenswerter Einigkeit 
im Gemeinderat erfolgte. Die Zeiten sind deutlich besser geworden - der Einigkeit hat das 
nicht unbedingt gutgetan. Ich hoffe, dass dies nur eine Momentaufnahme ist, denn die 
großen Fragen, die vor uns liegen, werden das nächste Jahrzehnt prägen und brauchen breit 
getragene Antworten. 
 
Das gilt in besonderer Weise für das Thema, das uns auch zur „wachsenden Stadt“ - dem 
Titel unseres Neujahrsempfangs in diesem Jahr inspiriert hat: die Umwandlung der 
bisherigen Liegenschaften der US-Army in unserer Stadt. 510 ha werden frei oder sind 
schon frei: 
Das sind 6 % unserer Siedlungsfläche. 
 
In diesem Zusammenhang ist der Titel „wachsende Stadt“ zunächst einmal eine 
Beschreibung. Quasi exterritoriales Gelände wird wieder Stadt. Ermöglicht wird dies 
dadurch, dass Mannheim zum ersten Mal in seiner 400jährigen Geschichte nicht mehr eine 
Garnisons-Stadt sein wird. Was für ein starkes Symbol! Eine Dividende europäischer 
Friedenspolitik. 
  
Zum Zweiten ist die „wachsende Stadt“ auch ein Ziel, eine Vorgabe, Auch wenn wir räumlich 
wachsen: die bisherigen Prognosen zu Einwohnerzahlen sagen das Gegenteil. 
Das wollen wir jedoch so nicht einfach hinnehmen, weil wir wissen, dass wir die Konversion 
nicht als schrumpfende Stadt stemmen können - und, weil es reelle Chancen gibt, die 
Einwohnerzahl zumindest zu halten oder gar leicht zu steigern. Dazu müssen wir Angebote 
schaffen, unsere Attraktivität steigern und unsere Potentiale entfalten. Dieser 
Neujahrsempfang bringt dies in besonderer Weise zum Ausdruck: noch nie war die Zahl der 
Aussteller so groß wie in diesem Jahr. 
 
Zum Dritten ist der Titel „wachsende Stadt“ eine Irritation. Natürlich wissen wir schon längst, 
dass Wachstum kein Wert an sich. 
 
In diesen Wochen ist das Buch der ZEIT-Redakteurin Petra Pinzler      veröffentlicht worden, 
das auch unsere Bemühungen in Mannheim sehr positiv bewertet. Es trägt den Titel: „Immer 
mehr ist nicht genug.“ 
 
Und das könnte auch die Überschrift für die Ergebnisse des bürgerschaftlichen 
Beteiligungsprozesses und der Expertendiskussionen der letzten Monate zur Konversion 
sein. 
Meine Damen und Herren, mehr als die Hälfte der Siedlungsfläche in unserer Region ist 
nach dem Krieg entwickelt worden, also mehr als in den Tausenden Jahren 
Siedlungsgeschichte davor. 
Stellen wir uns einen Moment vor, wir würden nur in diesem, neueren Teil leben und 
arbeiten. Wie viel davon halten wir für gelungen, für zukunftsfähig, für auch noch in 30, 40, 
50 Jahren attraktiv?  Wie hoch ist der Anteil der Quartiere, mit denen wir uns identifizieren 
können? 
 
Oder anders formuliert, sollen die nächsten 500 ha genau so entwickelt werden wie die  
 
letzten? Das wäre ein bloßes Mehr, aber kein Genug. Es geht also um etwas anderes. 
 
Für mich hat der Prozess der letzten Monate der bürgerschaftlichen Beteiligung, den unser 
Beauftragter Dr.Konrad Hummel organisiert hat, einen Lerneffekt erbracht. Es geht nicht 
darum, in großem Stil die Stadt weiter zu bauen, sondern das zu stärken, was wir an 



Qualitäten haben. 
 
Alles, was wir tun, sollte unsere Zentren und unsere Wohnquartiere stärken und nicht 
schwächen. Stärkung der Urbanität ist unser Ziel, wir wollen sie nicht konterkarieren durch 
die Konversion. Die Chancen liegen also vor allen Dingen in dem Erleben von mehr Natur 
und Freiraum in unmittelbarer Stadtnähe und die Entwicklung von wenigen Quartieren, die 
anders als in den Jahrzehnten zuvor, bewusst wieder Leben, Arbeiten, Wohnen mischen, die 
klug verdichten. Räume, die eine größere Offenheit der Nutzungen zulassen und flexibel für 
die Zukunft sind, wie es unsere Kernstädte, die über Jahrhunderte gewachsen sind, immer 
waren. 
 
Die Idee eines geschlossenen Grüngürtels, der den Osten und Norden der Stadt umschließt, 
ist faszinierend. Es bietet neue Perspektiven für alle angrenzenden Stadtteile. Eine 
Bundesgartenschau kann uns dabei unter zwei Aspekten helfen: 1. Sie kann Unterstützung, 
auch finanzielle Unterstützung für ein solches Projekt mobilisieren, die sonst so nicht 
erreichbar wäre. 2. Sie kann als Marke unsere Bemühungen, stärker als attraktive Stadt zum 
Leben und Wohnen wahrgenommen zu werden, erheblich beflügeln. 
 
In welch kurzer Zeit es möglich war, das Interesse der Deutschen 
Bundesgartenschaugesellschaft zu wecken und von unseren in kürzester Zeit entstandenen 
Vorbereitungen zu überzeugen, zeigt die Tatsache, dass am 15.Dezember 2011 das Jahr 
2023 für eine Bundesgartenschau in Mannheim reserviert wurde, obwohl Anmeldungen 
schon bis 2027 vorliegen.   
  
Um was es also geht, ist nicht einfach um ein Mehr, sondern um ein Besser. Es geht um ein 
Mehr an Qualität. Das ist ein großes Thema, das für unsere Stadt, die aus einem harten und 
schwierigen Strukturwandel kommt, eine andere Haltung bedeutet. Denn Qualität ist nur 
durchsetzbar, wenn nicht in allem sofort der Kompromiss gesucht werden muss, weil jede 
Anmerkung zu einer Investitionsentscheidung, jede kritische Debatte über Qualität als 
Behinderung und Schwächung des Standorts betrachtet wird. Und manchmal geht es auch 
um die Entdeckung der Langsamkeit, was bedeutet, dass nicht unsere Generation für alles 
schon eine dauerhafte Antwort geben muss und sollte. 
Das alles verlangt ein anderes Selbstbewusstsein. Ohne dieses Selbstbewusstsein begibt 
sich jedoch eine Stadt in einen Teufelskreis der Abwertung bzw. nicht ausreichender 
Aufwertung. Wenn nur München, Hamburg und Stuttgart oder auch Heidelberg Qualitäten 
durchsetzen können, sind auf Dauer auch nur noch diese Städte attraktiv und nachhaltig. Die 
größte Sorge der Bürgerinnen und Bürger, die sich im Diskussionsprozess der letzten 
Monate beteiligt haben, ist nicht, dass Politik und Verwaltung ihre Anliegen nicht ernst 
nehmen, sondern, dass nicht die Kraft besteht, Konzeptionen lange und ausdauernd mit 
Investoren zu verhandeln und durchzusetzen. Dabei geht es nicht um Abwehr, sondern um 
die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses. Denn auch für die privaten Investoren, 
die nicht nur kurzfristig denken, ist Qualität ein Gewinn. 
 
Oder wie es einmal eine amerikanische Jeansmarke als Slogan formulierte: „Quality never 
goes out of style“- ein etwas anderer Begriff für Nachhaltigkeit. 
 
Meine Damen und Herren! 
Die Erfahrungen der letzten Monate waren aber auch unter einem weiteren Aspekt lehrreich. 
Wir haben uns auf einen Weg der Bürgerbeteiligung gemacht, der ungewöhnlich breit 
angelegt war und dennoch in hohem Tempo zu Wegweisungen geführt hat, die ich Ihnen  
 
zum Teil gerade skizziert habe und zu denen wir in Politik und Verwaltung ohne diese 
Impulse so nicht gekommen wären. Die Ernsthaftigkeit der Diskussion der Teilnehmer 
unterschiedlichster Herkunft hat mich sehr beeindruckt. 
 
Wir wollen diesen Weg auch deshalb weiter gehen, weil es nicht nur darauf ankommt, 



Planungen zu entwickeln, sondern Partner für die Umsetzung zu gewinnen. 
 
Eine weitere Erfahrung ist aber, dass dieses einerseits offene, andererseits stringente 
Verfahren eine Reihe von Befürchtungen ausgelöst hat. Wie immer, wenn wir uns für den 
Weg einer offensiven Bürgerbeteiligung entschieden haben, ob bei GKM, Strandbad, 
Stadtbahn oder anderen Projekten. Die Befürchtungen sehen immer gleich aus: die 
Beteiligung sei nicht ernst gemeint, die Bürger würden mit ihren Forderungen uns 
überfordern und am Ende bliebe nur Enttäuschung. 
 
Nicht einmal  ist diese Erwartung in der Breite eingetreten. 
Im Gegenteil - unsere Erfahrungen zeigen:  Mehr Ideen, mehr Qualität, mehr Engagement, 
mehr Gemeinsinn sind möglich.   
 
Aber aus dieser Erfahrung ist noch mehr zu gewinnen. 
 
Das konsequente Verfolgen der Aktivierung und Unterstützung aller Einwohner vielleicht 
könnte das Thema für Mannheim sein, dass uns zur europäischen Kulturhauptstadt macht. 
 
Es ist nämlich die konsequent durchdachte Essenz des Europäischen,  der europäischen 
Stadt. 
 
Europäisch ist Mannheim einerseits, weil es so die Idee Europas aufnimmt und erlebbar 
macht. Die grandiose Idee der Einheit in der Vielfalt;  bei Anerkennung der kulturellen 
Unterschiedlichkeit den ständigen Versuch einer Verständigung und der Entwicklung von 
Gemeinsamkeiten zu unternehmen. Was Europa ausmacht, ist nicht der imperiale Gestus. 
Europa hat nicht die Macht, die Themen auf der Tagesordnung zu bestimmen.  Es hat aber 
die Qualität, überzeugende Antworten zu geben. Was Europa ausmacht ist die Art, Probleme 
zu lösen, indem viele Positionen Gehör finden. 
Die europäische Kultur ist eine Kultur des Ausgleichs und der Teilhabe. Es ist eine Kultur, 
nicht beherrschend, sondern suchend Antworten auf die Fragen der Zeit zu finden. Auch 
Mannheim ist weder das Macht- noch das Denkzentrum der Republik, aber in der Art 
Antworten zu suchen, mit seinem Pragmatismus und seiner durchaus umfassend 
europäischen Erfahrung der letzten 400 Jahre ist unsere Stadt ein Europa im Kleinen. 
  
Zum Zweiten ist Europa eine zutiefst lokale Idee. Europa ist vor allem - und das sollten wir 
derzeit nicht vergessen - der  Athener Marktplatz. Auf ihm wurden die Fragen der Zeit 
behandelt, nicht auf der Akropolis. Das ist der große zivilisatorische Fortschritt, den Europa 
der Welt gebracht hat. Die Idee der Selbstverwaltung und der Demokratie, der Teilhabe und 
der gemeinsamen Gestaltung, der automatischen und pragmatischen Überprüfung der 
politischen Ideen an der Realität - das ist Europa, das kann Mannheim sein. Das heißt 
konkret, dass wir noch mehr Aufwand, Kraft und Ideen für die Fragen der Beteiligung, der 
Gestaltung von Planung, Entscheidung und Umsetzung aufwenden müssen. Wir müssen 
uns als lernende Gesellschaft begreifen und dieses Lernen ist nie abstrakt, es geschieht 
konkret vor Ort. Und wir haben viel gelernt im Jahr 2011. 
 
 Vor Ort ist auch der entscheidende Beitrag zur Fortentwicklung und damit Bewahrung der 
Demokratie zu leisten. Auch hier sind wir durch den wirtschaftlichen Erfolg 
nichtdemokratischer Staaten herausgefordert.  
 
„Demokratie ist die einzige Herrschaftsform, die man als Bürger lernen muss“, sagt Oskar  
 
Negt zu Recht. Dafür haben wir ersichtlich zu wenig Aufmerksamkeit verwendet. Und 
welchen besseren Ort als die Kommune gibt es dafür?   
Die Stadt und damit eine Gesellschaft nicht als zersplittert und gespalten hinzunehmen, sie 
nicht zu reduzieren auf die Funktion als Wirtschaftsstandort oder Unterhaltungsmaschine, 
das ist europäisch. Die Voraussetzung ist aber die interessierte und engagierte, die 



Entwicklung der Stadt selbst bestimmende Bürgerschaft. 
In sie müssen wir Vertrauen haben. Lassen Sie uns mit realitätsbezogenem Optimismus, 
kritischem Geist und Offenheit die Herausforderungen angehen. 
 
Mit Vertrauen in die Menschen, mit Mut. 
 
Vertrauen und Mut werden zwar nicht immer belohnt, Mistrauen und Kleinmut aber nie.     
 
Meine Damen und Herren, 
 
in einem Klima des Zutrauens und Vertrauens wollen wir gemeinsam unsere Stadt und die 
Region gestalten und befördern. Begleiten und gestalten Sie die Stadt engagiert in diesem 
wichtigen Jahr 2012. 
 
Herzlichen Dank. 


