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1 Ausgangslage: Die Östliche Unterstadt im Jahr 1999 

 
1.1 Entstehung des Pilotprojekts Quartiermanagement Östliche Unterstadt 

 
Folgende Probleme wurden im September 1999 in der Östlichen Unterstadt als zentral angesehen: 

 

• Bevölkerungsstruktur: hohe Arbeitslosigkeit und Sozialhilfedichte, Zunahme einkom-

mensschwacher Haushalte (vgl. Anlage 1) 

• Mangelnde Umwelt-, Freiraum- und Spielraumqualität, fehlender öffentlicher Raum  

• teilweise modernisierungsbedürftige Wohnsubstanz (vgl. I-Vorlage 530/98) 

• Kriminalität - Drogenproblematik, Straßenprostitution (vgl. Anlage 1), verbunden mit einem 

subjektivem Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung 

 

Auf Antrag des Gemeinderats (vgl. Anträge Nr. 135/98 sowie149/99) sowie Initiative des Bürger- 

und Gewerbeverein Östliche Innenstadt e.V. hat die Verwaltung 1999 zur Lösung der sich ver-

schärfenden Problemlagen im Stadtteil ein interdisziplinäres Team zur Steuerung der Entwicklung 

in der Östlichen Unterstadt eingerichtet. Das Quartiermanagement wurde als ein Teil dieses 

Teams am 15.09.1999 als dreijähriges Pilotprojekt in der Östlichen Unterstadt begonnen und fe-

derführend beim Dezernat für Jugend, Soziales und Gesundheit angesiedelt. Es setzte sich ur-

sprünglich aus einer Quartiermanagerin, einer Sekretärin und einer ABM-Kraft, die für die wissen-

schaftliche Begleitung zuständig war, zusammen. Nach Ausfall der Quartiermanagerin wurden 

diese Aufgaben ab Februar 2001 von der ABM-Kraft mit übernommen, so dass die wissenschaft-

lich-konzeptionelle Begleitung seit dieser Zeit vernachlässigt werden musste. Zum 15.09.2001 

konnte die unbesetzte Stelle der Quartiermanagerin nach einem öffentlichen Stellenausschrei-

bungsverfahren neu besetzt werden. Die AB-Maßnahme zur Projektbegleitung ist zum 15.10.2001 

ausgelaufen.  

 

Nach Abschluss der drei Jahre soll in diesem Bericht eine Bilanz der Stadtteilentwicklung gezogen 

werden. Eine ausführliche Darstellung der durchgeführten Maßnahmen sowie der Entwicklung der 

Arbeits- und Kooperationsstrukturen wurde in den Vorlagen 656/2000 sowie 252/2002 vorgenom-

men.  

 

 

1.2 Konkretisierung der Probleme und Ziele im Dialog mit dem Stadtteil 

 
Eine Bestandsaufnahme und Analyse der verfügbaren Sozialdaten zur Feststellung der Ausgangs-

situation hat die Problembeschreibung konkretisiert. Von ganz zentraler Bedeutung zur Erfassung 

der Problemlage im Stadtteil war der Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie lokalen Ak-
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teuren in der ersten Projektphase. Im Frühjahr 2000 haben sich im Rahmen einer Stärken-

Schwächen-Analyse des Stadtteils im Quartiergremium (vgl. Kapitel 2) folgende zentrale Probleme 

herauskristallisiert:  

 

• Fehlende Spiel- und Freiflächen, schlechter Zustand der Grünanlagen 

• Verschmutzung 

• Kriminalität, Drogenkonsum, Straßenprostitution 

• Belästigung durch Verkehr und Lärm 

• Fehlende Kommunikation im und Identifikation mit dem Stadtteil, interkulturelle Kon-

flikte  

• Die Wohnungen entsprechen teilweise nicht mehr dem heutigen Standard  

 

Im Laufe des Pilotprojektes Quartiermanagement Östliche Unterstadt hat sich diese Problemdefini-

tion weiter nach Handlungsfeldern konkretisiert: 

• Sicherheit 

Aus Sicht des Polizeireviers Innenstadt stellten sich im Zusammenwirken mit der Bürger-

schaft im Bereich der Östlichen Innenstadt zwei Problemkreise heraus, die das Sicher-

heitsempfinden im besonderen Maße tangierten. Zum einen handelt es sich um Probleme, 

die im Zusammenhang mit einer offen Rauschgiftszene zu sehen sind, zum anderen der 

Bereich der illegalen Prostitution. Der Suchtbeauftragte der Stadt Mannheim spricht von ei-

ner Verfestigung und dauerhaftem Aufenthalt der Drogenszene in der Innenstadt mit den 

störungsintensiven Auswirkungen wie öffentlicher Drogen- und Alkoholkonsum, Drogen-

handel, Beschaffungskriminalität und -prostitution, Lärm, Schmutz sowie Beeinträchtigung 

des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung. Der Bürger- und Gewerbeverein Östli-

che Innenstadt thematisierte die Gewaltkriminalität als vordringlich zu lösendes Problem im 

Quartier. Die Handlungsherausforderungen bestanden also nicht nur im Bereich der objek-

tiven Sicherheitslage, sondern auch im Bereich des subjektiven Sicherheitsempfindens. 

• Spiel- und Freiflächen/Sauberkeit 

Ein weiteres Problemfeld bilden einerseits der fehlende öffentliche Spiel- und Freiraum und 

andererseits der schlechte Zustand der vorhandenen Grün-, Frei- und Spielflächen, die von 

unterschiedlichen Gruppen (z.B. Kindern und Jugendlichen, Hundebesitzern, Senioren) in 

Anspruch genommen werden. Der Lameygarten wurde aufgrund seiner Verschmutzung 

und mangelnden Ausstattung kaum angenommen, die Schulhöfe der Maria-Montessori-

Schule, der Sickingerschule sowie der Mozartschule sind außerhalb der Öffnungszeiten der 

Schulen geschlossen, der U 5 Platz kann ebenfalls aufgrund seiner Eingeengtheit, Abge-

schlossenheit und Verschmutzung nicht genutzt werden (vgl. Anlage 2). Grundsätzlich ist 
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der öffentliche Raum durch Hundekot, Müll und Spritzen verunreinigt. Problematisch stell-

ten sich die negativen Begleiterscheinungen der Sperrmüllabfuhr dar. 

• Wohnraummodernisierung und Wohnumfeldverbesserung 

Etliche Wohnhäuser und Innenhöfe sind instandsetzungsbedürftig. Nach Einschätzung des 

Architekturbüros Lindemann & Lindner aus dem Jahre 1998 befinden sich 136 Gebäude in 

sanierungsbedürftigem Zustand.  

• Lokale Ökonomie 

Die Einzelhandels- und Gewerbeflächen weisen Leerstände auf. Die vorhandenen Ge-

schäfte werden von den Innenstadtnutzern nur in einem geringen Ausmaß frequentiert. Die 

Wohnbevölkerung wird durch die Frequenz, die von Bars, Clubs und Gaststätten und ins-

besondere der sogenannten Problemgastronomie hervorgerufen wird, gestört, wie der Bür-

ger- und Gewerbeverein berichtet. Das Amt für Wirtschaftsförderung bezeichnet die Ver-

sorgungslage der Bevölkerung in der Östlichen Unterstadt insgesamt gesehen als gut. Dies 

entspricht auch der Einschätzung des Gutachtens der Gesellschaft für Konsumforschung, 

welches im Vorfeld der Erarbeitung des Zentrenkonzeptes erstellt wurde. Dennoch ist eine 

Trading-Down-Tendenz mit der Folge von Leerständen festzustellen, die gemeinsam mit 

den Stadtteilakteuren gestoppt werden sollte. 

• Zusammenleben – Integration, Vernetzung 

Zu Beginn des Pilotprojektes gab es neben der immensen ehrenamtlichen Arbeit des Bür-

ger- und Gewerbevereins Östliche Innenstadt e.V. kaum bürgerschaftliches Engagement. 

Viele Anwohnerinnen und Anwohner klagten über die große Anonymität und mangelnde I-

dentifikation mit dem Stadtteil. Insbesondere die Gruppe der Migrantinnen und Migranten 

war kaum integriert. Die lokalen Akteure und Institutionen vor Ort waren kaum miteinander 

vernetzt. Es existierte kein zentraler Treffpunkt im Stadtteil, besonders für die Zielgruppe 

der Jugendlichen war die soziale Infrastruktur nicht ausreichend. 

 

 

1.3 Entwicklungsziele im Einzelnen 

 
Oberziel war es, anhand der sich herauskristallisierenden Problemfelder gemeinsam mit dem 

Stadtteil ein Handlungskonzept zu erstellen, das heißt Entwicklungsziele zu definieren, Maßnah-

men daraus abzuleiten und auch umzusetzen. Erste Erfahrungen und Diskussionen im Stadtteil 

und der Verwaltung hatten gezeigt, dass dies, analog zu den Problemfeldern, in folgenden Berei-

chen erfolgen sollte: 
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• Sicherheit:  

Die Östliche Unterstadt sollte zu einem Stadtteil werden, der sowohl nachweislich in der 

Kriminalitätsstatistik als auch in der subjektiven Wahrnehmung der Bevölkerung als sicher 

eingeschätzt wird. Eine Reduktion von Lärm und Luftverschmutzung sollte erreicht werden 

sowie die Belastung durch Drogenkriminalität und Straßenprostitution verringert werden. 

Der Suchbeauftragte der Stadt Mannheim ergänzt diese Zielsetzung der Verbesserung der 

Kriminalitätsbelastung  und Sicherheitslage mit dem Anspruch, die Lebenssituation drogen-

abhängiger Menschen in Mannheim ebenfalls zu verbessern.  

• Spiel – und Freiflächen/Sauberkeit: Eine Schaffung zusätzlicher Spiel- und Freiflächen ist 

aufgrund der Dichte der Bebauung in der Innenstadt schwierig. Das Ziel lautete deshalb, 

die vorhandenen Freiflächen besser zu pflegen, sauberer und damit attraktiver zu gestalten 

und somit eine stärkere Nutzung zu ermöglichen. Besonders im Bereich der Spielräume 

wurde durch das „Forum Kinderfreundliche Östliche Innenstadt“ das Ziel definiert, die quar-

tierbezogenen Spiel- und Aufenthaltsräumen für Kinder und Jugendliche im Freien zu akti-

vieren, zu vernetzen und auch neue Spielräume zu erschließen. Ebenfalls sollten die sich 

teilweise widersprechenden Nutzungsinteressen der unterschiedlichen Gruppen in Bezug 

auf die Freiflächen im Stadtteil gelöst werden.   

• Wohnraummodernisierung und Wohnumfeldverbesserung: Sowohl das Wohnumfeld 

als auch die Wohnraumsituation sollte durch Modernisierung verbessert werden. Das Amt 

für Wohnungswesen und Stadterneuerung verfolgte die Zielsetzung, durch die städtebauli-

che Aufwertung die Aufenthaltsqualität für die Bürgerschaft nachhaltig zu erhöhen und die 

Wohnbedingungen in der Innenstadt zu verbessern, um dadurch Rahmenbedingungen zu 

schaffen, damit das Quartier für die Bewohnerinnen und Bewohner und die Stadt insge-

samt attraktiv bleibt. 

• Lokale Ökonomie: Ziel im Handlungsfeld lokale Ökonomie war die Verbesserung der 

Rahmenbedingungen für die lokale Wirtschaft. Unter anderem durch verstärkte Vermitt-

lungsbemühungen sollte der Leerstand an Gewerbeflächen verringert werden und eine An-

bindung des Gewerbes an die beiden Einkaufsstraßen erfolgen. Beabsichtigt war ebenfalls 

eine stärkere Regulierung der Problemgastronomie. 

• Zusammenleben – Integration, Vernetzung: Die Identifikation mit dem Stadtteil und das 

Engagement der Bevölkerung zur Verbesserung der Lebenssituation in diesem sollte er-

höht werden. Zielsetzung war von Beginn an die „Stärkung der Nachbarschaft“. Diese Ziel-

setzung beinhaltete beispielsweise die stärkere Integration einzelner Gruppen, wie der 

Migrantinnen und Migranten, aber auch eine Vernetzung der einzelnen Einrichtungen, Ver-

eine, Bürgerinnen und Bürger. Die vorhandene soziale Infrastruktur sollte auf diesem Weg 

optimal genutzt und darüber hinausgehend ausgebaut werden.  
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• Imageförderung: Sowohl aus der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger als auch aus 

der Außenwahrnehmung sollte das Image des Stadtteils verbessert werden. Dieses Ziel ist 

teilweise bereits in den Zielsetzungen der anderen Handlungsfelder enthalten, wurde aber 

auch unabhängig von diesen immer wieder als wesentliches Anliegen definiert, um die Le-

bensqualität in der Östlichen Unterstadt zu verbessern.   

 

 

1.4 Zielperspektive der Quartierentwicklung 

 
Ziel der künftigen Quartierentwicklung in der Östlichen Unterstadt war es, die Lebensqualität unter 

Einbeziehung aller lokalen Akteure, d.h. unter Nutzung der vor Ort vorhandenen Potenziale, nach-

haltig zu verbessern. Hierzu sollten Strukturen sowohl auf Stadtteil- als auch auf Verwaltungsseite 

aufgebaut werden. Durch eine Ressourcenbündelung und eine Verknüpfung von sozialen, städte-

baulichen, ökonomischen und ordnungspolitischen Maßnahmen auf Seiten der Verwaltung sowie 

der Mobilisierung von bürgerschaftlichem Engagement auf Seiten des Stadtteils sollten strukturelle 

Veränderungen erreicht werden.  

 

Das Ziel „Verbesserung der Lebensqualität im Stadtteil“ wurde bewusst offen formuliert, um ge-

meinsam mit dem Stadtteil in einer ersten Phase des Projektes Probleme und zentrale Handlungs-

felder zu definieren und dementsprechende Unterziele abzuleiten. Die Konzeptentwicklung für die 

Östliche Unterstadt und das Festlegen auf das weitere Vorgehen sollte im Dialog mit der Bürger-

schaft und den lokalen Akteuren erfolgen, um anschließend gemeinsam in die Umsetzung einzu-

steigen.  

 

Daher wurde ein Quartiermanagement zur Initiierung und Steuerung des Quartierentwicklungs-

Prozesses als zielführendes Instrument betrachtet. Entscheidende Grundlage für diese Idee waren 

die im Januar 1999 vorgelegten konzeptionellen Vorstellungen der verwaltungsinternen AG Sozial-

verträglichkeit. 

 

Ein Quartiermanagement sollte insbesondere die Aufgabe übernehmen, die zu erzielenden Verän-

derungen und den Aufbau der Kooperationsstrukturen auf beiden Seiten mit zu initiieren und als 

Koordinationsstelle zwischen der Verwaltung und dem Stadtteil zu fungieren. Ebenfalls sollte durch 

das Quartiermanagement eine Vernetzung der Akteure und eine Koordination der Aktivitäten im 

Stadtteil erfolgen. Ergebnis sollten nachhaltige Entwicklungsprozesse im Quartier sein, die zu so-

genannten selbsttragenden personellen und materiellen Strukturen im Stadtteil führen und keiner 

unmittelbaren Steuerung seitens der Stadt mehr bedürfen. 
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2 Aufgaben des Quartiermanagements Östliche Unterstadt 

 
Das Quartiermanagement hat die Funktion, die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen in 

den genannten Handlungsfeldern anzustoßen und zu begleiten und sowohl die einzelnen Akteure 

als auch die Maßnahmen zu koordinieren. Dieser Aufgabenbereich wird im Folgenden unter der 

Steuerung der Quartierentwicklung zusammengefasst. Neben diesem hat sich die Entwicklung 

des Quartiermanagements zu einer zentralen Anlaufstelle im Stadtteil, um konkrete Probleme zeit-

nah zu lösen, als wichtige Aufgabe im Rahmen des Konfliktmanagements herauskristallisiert.    

 

 

2.1 Steuerung der Quartierentwicklung 

 
Die Steuerung der Quartierentwicklung beinhaltet wie bereits erwähnt eine Vernetzung auf Seiten 

der Verwaltung und im Stadtteil, aber auch ganz zentral eine Verbesserung der Kommunikation 

zwischen dem Stadtteil und der Verwaltung. Es sollten geeignete Strukturen entwickelt werden, um 

die oben formulierten Ziele mit Hilfe von Maßnahmen gemeinsam realisieren zu können. Die ein-

zelnen Entwicklungsziele machen deutlich, dass eine Verbesserung der Lebensqualität nur durch 

den Einsatz der einzelnen Fachstellen der Verwaltung erfolgen konnte. Dem Quartiermanagement 

sollte hierbei die Aufgabe der Ressourcenbündelung sowie der Abstimmung und Koordination der 

Einzelmaßnahmen zukommen. Durch das Quartiermanagement sollte insgesamt ein enges Ver-

hältnis zwischen der Stadtverwaltung und den Einrichtungen und der Bürgerschaft der Östlichen 

Unterstadt aufgebaut werden und damit Verwaltungshandeln transparenter und offener für die Be-

lange des Stadtteils werden.  

 

Die Vernetzungsarbeit auf Stadtteilseite beinhaltete eine Aktivierung der Bewohnerschaft und der 

lokalen Akteure, die Moderation von Aushandlungsprozessen und die Bündelung dieser Prozesse 

im Quartiergremium (vgl. Vorlage 225/2002). Dieses seit Mai 2000 unter der Geschäftsführung der 

Quartiermanagerin tagende Forum lädt sowohl Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Schu-

len, Kirchen, Verbände und Vereine, Polizei und Politik ein, sich über stadtteilrelevante Themen 

auszutauschen. Das Quartiermanagement hat mit der Einrichtung des Quartiergremiums einen 

zentralen Ansprechpartner für die Verwaltung im Stadtteil geschaffen, um Maßnahmen gemeinsam 

zu planen und zu diskutieren. Die Einrichtung des Quartiergremiums hat ebenfalls zu einer Erhö-

hung der Beteiligung der Bevölkerung an Planungsprozessen geführt. Die aufgebauten Strukturen 

werden von den jeweiligen Fachstellen der Verwaltung benutzt, um Planungen für den Stadtteil 

gemeinsam zu entwickeln und zur Diskussion zu stellen, so beispielsweise im Rahmen städtebau-

licher Planungsprozesse (Platzgestaltung Herschelplatz, Stadtjubiläum 2007, Bebauungsplan zur 

Regulierung der Schank – und Speisewirtschaften etc). Die Diskussionsprozesse im Quartiergre-
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mium stärken die Gestaltungsmöglichkeiten der Bevölkerung und machen eine bedürfnisgerechte-

re Planung möglich. 

 

Die Steuerung auf der Verwaltungsebene findet seit März 2001 im Runden Tisch Östliche Unter-

stadt statt (vgl. Vorlage 225/2002). Während zuvor die verwaltungsinterne Abstimmung in Arbeits-

gruppen, zum einen zur Erstellung eines Quartiermanagement-Konzeptes und dessen Etablierung 

in der Verwaltung, zum anderen eine auf die Problematik in der Östlichen Unterstadt bezogene 

Arbeitsgruppe, stattgefunden hat, werden diese Prozesse nun im Runden Tisch Östliche Unter-

stadt gebündelt. Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen werden somit verkürzt. Durch die 

drei Vertreter des Quartiergremiums, die die Aufgabe haben, ein umfassendes Meinungsbild aus 

dem Stadtteil zu transportieren, ist es dem Quartiermanagement gelungen, eine Vernetzung zwi-

schen Stadtteil und Verwaltung herzustellen und Kommunikationswege zu verkürzen.  

 

Zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und dem Stadtteil war es außerdem 

von Beginn an geplant, die Büroräume aus K 1 in den Stadtteil zu verlegen und somit eine zentrale 

Anlaufstelle in der Östlichen Unterstadt selber zu schaffen. Die Umsetzung dessen war lange Zeit 

dadurch erschwert, dass das ursprüngliche Team bestehend aus dem Modernisierungsbeauftrag-

ten des Amts für Wohnungswesen und Stadterneuerung und dem Koordinator für das Aktionspro-

gramm Breite Strasse des Amts für Wirtschaftsförderung mit dem Quartiermanagement nach ge-

meinsamen Räumlichkeiten gesucht hat, die bisher im Stadtteil nicht zu finden waren. Es ist nun 

geplant, dass Büro der Quartiermanagerin in die ehemalige Hausmeisterwohnung der Sickinger-

schule zu verlegen.  

 

Die Entwicklung eines integrierten Handlungskonzeptes im gemeinsamen Prozess mit Akteuren 

des Stadtteils und der Verwaltung sollte die Grundlage für die zukünftige Steuerung der Quartier-

entwicklung und die Arbeit der geschaffenen Gremien bilden. Hierzu wurde das Zusammenstellen 

und Erfassen von Sozialstrukturdaten als wichtig erachtet, um statistisch eindeutige Indikatoren für 

Handlungsbedarfe und Zielerreichungsgrade zu erhalten. Neben dem Aufbau eines Evaluationsin-

strumentariums sollte das Quartiermanagement auch Quellen für Dritt- und Fördermitteln erschlie-

ßen, um mittelfristig eine Mischfinanzierung zu erreichen.  

 

Der Prozess der Erstellung eines Handlungskonzepts als zentrale Aufgabe im Bereich Steuerung 

der Quartierentwicklung sollte von der Quartiermanagerin gesteuert werden. Aus diesem Grund 

wurde die Quartiermanagerin durch eine wissenschaftliche Begleitung zur Erledigung dieser kon-

zeptionellen Aufgaben unterstützt. Es wurde mit Hilfe der vorhandenen Daten mit der Analyse der 

soziostrukturellen Situation im Stadtteil begonnen und in den einzelnen Handlungsfeldern Ziele 

formuliert (s.o.). Diese sozialräumlichen Daten sollten die Grundlage für ein zu erstellendes Hand-
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lungskonzept bilden. Aufgrund der Tatsache, dass die wissenschaftliche Begleitung im zweiten 

Projektjahr die Aufgabe der Quartiermanagerin übernommen hat, konnte die Konzeptentwicklung 

nicht so verstärkt verfolgt werden, wie beabsichtigt. Im Bezug auf die Konzeptentwicklung waren 

folgende Maßnahmen geplant:  

 

Bis zum Jahre 2001 sollte eine aktivierende Befragung zur Erfassung der Problemlagen im Stadt-

teil sowie zur Mobilisierung der Bevölkerung vorgenommen werden. Diese konnte aus Kapazitäts-

gründen bislang nicht durchgeführt werden.  

 

Eine Zukunftswerkstatt sollte ein weiterer Schritt zur Erstellung eines Handlungskonzeptes sein, an 

die sich Workshops und Beteiligungsverfahren anschließen sollten. Die Zukunftswerkstatt hat im 

Frühjahr 2001 stattgefunden. Gemeinsam wurde in ihr das Leitbild „Verkehrsinsel zum Wohlfühlen“ 

für den Stadtteil entwickelt und notwendige Verbesserungsmaßnahmen gesammelt (siehe Anlage 

5). Die aus dieser Liste hervorgehenden Schwerpunkte „Nichtkommerzielles Gemeinschaftszent-

rum“, „Neustrukturierung des Gewerbes“, „Verkehr“ und „Öffnung von Spiel- und Bewegungsgrün-

den“ haben zur Gründung von themenorientierten Arbeitsgruppen geführt. Die Umsetzung der 

Aufgaben wurde an das Quartiergremium delegiert, so dass es dem Quartiermanagement gelun-

gen ist, folgende Organisationsstruktur zu entwickeln:  

 

 

Runder Tisch Östliche Unterstadt
(Vertretung aus allen Dezernaten, OB, Bürgerschaft und Polizei)

Quartier-
gremiumAG

U 2 - Platz
AG

Lameygarten

PG

Gemeinschaftszentrum

PG

Verkehr

Forum Kinderfreundliche

Östliche Innenstadt

PG

Gewerbe

Dez. III – Quartiermanagement Östliche Unterstadt 

Organigramm des Quartiermanagements Östliche Unterstadt

AG

Zukunft
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Die Zukunftswerkstatt hat wesentlich dazu beigetragen, die Stadtteilentwicklung auf eine breitere 

Basis zu stellen und bisher nicht beteiligte Akteure, Bürgerinnen und Bürger zur Beteiligung zu 

motivieren. Die mit der Einrichtung des Quartiergremiums verbundene Zielverschiebung wurde 

durch die stattgefundene Zukunftswerkstatt verstärkt. Im Laufe des Projektzeitraums haben sich so 

insbesondere durch die Einrichtung des Quartiergremiums und die stattgefundene Zukunftswerk-

statt neue Schwerpunkte gebildet beziehungsweise alte Zielsetzungen unterstrichen, so in den 

Bereichen Verkehr, Neustrukturierung des Gewerbes (Lokale Ökonomie), Einrichtung eines nicht-

kommerziellen Gemeinschaftszentrums (Zusammenleben) sowie der Spielraumvernetzung (Spiel- 

und Freiflächen) (vgl. 3). 

 

Die verstärkt mit konzeptionellen Fragen und Fragen der Steuerung der Quartierentwicklung be-

fasste Arbeitsgruppe „Zukunft“ des Quartiergremiums gibt zu ihrer Tätigkeit wie folgt Auskunft:  

 

Der Arbeitskreis ( AK) Zukunft wurde in der Quartiergremiumssitzung am 30.10.01 eingesetzt 

und hat seitdem in unregelmäßigen Zeitabständen zu verschiedenen spezifischen Fragen 

stattgefunden. 

Die Aufgaben des AK Zukunft waren die Ausgestaltung und explizitere Festlegung der internen 

Arbeitsweise und Struktur des Quartiergremiums in der Östlichen Unterstadt. In dem Arbeits-

kreis sollten u.a. Fragen der Legitimation, des Zustandekommens von Positionen bzw. Stel-

lungnahmen zu aktuellen Fragen im Quartier, die Wahl von Vertreterinnen des Quartiergremi-

ums und die Gestaltung der Zusammenarbeit mit der Verwaltung geklärt werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt neben diesen wichtigen formalen Fragen waren Anforderungen und 

Erwartungen der Einwohnerinnen an die zukünftige inhaltliche, finanzielle und zeitliche 

Ausrichtung des Quartiermanagements in der Östlichen Unterstadt. 

 

Als konkretes Projekt nahm der AK Zukunft die Aufgabe in Angriff, die Wahl der Vertreterinnen 

des Quartiergremiums an den Runden Tisch Östliche Unterstadt zu diskutieren und zu regeln 

und hat diesbezüglich eine Wahlordnung erarbeitet, die im Quartiergremium verabschiedet 

wurde. 

 

Der AK Zukunft hat sich in verschiedenen Treffen grundsätzlich mit Fragen des Quartiermana-

gements beschäftigt. Es wurden u.a. folgende Themenkomplexe behandelt: 

 

- Was genau ist unter Quartiermanagement zu verstehen? 

- Welche Handlungsfelder und Ziele hat das Quartiermanagement? 

- Wie ist die Arbeitsweise? 

- Welche Struktur und Organisation soll es haben? 
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- Rolle der Einwohnerinnen? 

- Rolle der verschiedenen institutionellen Akteure ( Vereine, Verbände, etc.?) 

 

Leider gelang es bisher nur ansatzweise, eine gemeinsame Position zu formulieren, da im Ar-

beitskreis stets auch tagesaktuelle Differenzen, Macht- und Vertretungsfragen zwischen den 

Einwohnerinnen und den institutionellen Akteuren ( Vereine, Verbände) die Diskussionen und 

eine Einigung erschwerten. 

 

Eine zentrale Frage für alle Beteiligten war auch, wie es nach dem Auslaufen der Pilotphase 

des Quartiermanagements weitergehen soll. Stets wurde ein integriertes, mit den Einwohne-

rinnen abgestimmtes Handlungskonzept von der Verwaltung eingefordert und auch versucht, 

eigenständige formale wie inhaltliche Anforderungen an ein solches zu formulieren. 

 

Ein Treffen des Arbeitskreises wurde dazu genutzt, einer Mitarbeiterin aus dem Team der 

Fachhochschule Köln die Gelegenheit zu bieten, sich einen Eindruck aus „ erster Hand“ über 

die Arbeit, Probleme und Diskussionen im Quartiergremium zu bilden, aber auch um eine Ein-

schätzung und Bewertung des Quartiermanagements der letzten drei Jahre aus der Sicht der 

Einwohnerinnen zu erhalten. Der Abschlussbericht der Pilotphase wurde intensiv im Rahmen 

des AKs Zukunft diskutiert.  

 

Zukünftige Arbeits- und Themengebiete des AK Zukunft werden sein: 

Neben den bisher behandelten formalen und organisatorischen Fragen soll nun wieder stärker 

eine aktive Mitarbeit bei der Formulierung expliziter zukünftiger Ziele, der Handlungsfelder, der 

Struktur, der Arbeitsweise, weiterer Personalbesetzung, des zukünftigen Budgets, das Festle-

gen der latenten ( bspw. eines Integrationsindex ) und objektiven Indikatoren ( bspw. Arbeitslo-

sigkeit) zur Beurteilung der Lage im Quartier und die externe Qualitäts- und Erfolgskontrolle im 

Vordergrund stehen. Der AK Zukunft hat somit den Anspruch, zentraler Partner bei der Ent-

wicklung des integrierten Handlungskonzepts zu sein.  

Ebenso ist geplant, ein Konzept zu erstellen, um vermehrt Einwohnerinnen aus allen sozialen, 

ethischen und politischen Bereichen aus dem Quartier anzusprechen, in konkreten Projekten ( 

bspw. Gemeinschaftszentrum ) aktiver einzubinden und zu einer Mitarbeit im Quartiergremium 

anzuregen. 

 

Insgesamt ist es gelungen, sowohl auf Verwaltungs- als auch auf Stadtteilebene Strukturen aufzu-

bauen, um die Steuerung der Quartierentwicklung zu ermöglichen. Die Erfahrungen zeigen jedoch, 

dass die Akzeptanz des Quartiergremiums im Stadtteil noch erhöht werden kann und eine breitere 

Beteiligung der Bevölkerung erreicht werden muss. Hier müssen zukünftige Schwerpunkte des 
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Quartiermanagements liegen. Positiv ist, dass insbesondere die Zukunftswerkstatt dazu beigetra-

gen hat, breitere Bevölkerungskreise zu beteiligen. Die Gremien des Quartiermanagementes soll-

ten so weiterentwickelt werden, dass sie dies Aufgabe der Steuerung der Quartierentwicklung 

noch besser als bisher bewältigen können (vgl. Kapitel 5).  

 

 
 
2.2 Konfliktmanagement 

 
Das Büro des Quartiermanagements hat sich von Beginn an als Anlaufstelle für sämtliche Proble-

me im Stadtteil verstanden. Bei der Feststellung von Problemen oder bei Information durch Bürge-

rinnen und Bürger aus dem Stadtteil hat sich die Quartiermanagerin für eine schnelle Weiterver-

mittlung an die jeweiligen Fachstellen der Verwaltung und eine Lösung der Probleme und somit 

kurze Kommunikationswege eingesetzt. Auf akute und konkrete Probleme sollte schnell reagiert 

und diese damit behoben werden. Dies hat insbesondere bei Missständen im Bereich Sauberkeit, 

bei fehlender beziehungsweise mangelhafter Infrastruktur (defekte Straßenlaterne etc.), Nutzungs-

konflikten (z.B. im Lameygarten) aber auch in Bezug auf die Begleitung der Baumaßnahmen be-

ziehungsweise deren Planungen im Stadtteil oder bei Konflikten zwischen Gewerbetreibenden und 

Nachbarn stattgefunden. Grundsätzlich stand die Quartiermanagerin somit für die Lösung von auf-

tretenden Problemen in sämtlichen der in Kapitel 3 auszuführenden Handlungsfeldern zur Verfü-

gung.  

 

Der Quartiermanagerin als Mittlerin zwischen Stadtteil und Verwaltung wurde schließlich die Funk-

tion zugewiesen, Interessenkonflikte zwischen den Akteuren zu moderieren und auf Ausgleich und 

Konsens hinzuwirken. Durch die Moderation von Dialogen konnten Konflikte oft entschärft werden. 

Im Begriff des Konfliktmanagements finden sich diese Moderations-Anforderungen an das Quar-

tiermanagement wieder. 

 

Insbesondere das bei akuten Konflikten erforderliche reaktive Konfliktmanagement hat weit mehr 

Raum im Tätigkeitsfeld des Quartiermanagements eingenommen als geplant. Es hat sich immer 

mehr als ganz zentrale Aufgabe der Quartiermanagerin herauskristallisiert, um Probleme im Stadt-

teil zu beheben und Konflikte zu lösen. Perspektivisch muss sich speziell dieser Aufgabenbereich 

reduzieren, in dem Akteure im Stadtteil zur eigenständigen Aushandlung von Konflikten befähigt 

und ermutigt werden (vgl. Kapitel 5). 
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3 Maßnahmen nach Handlungsfeldern 

 

Aufgrund der oben dargestellten Zielvorstellungen sollen nun in den jeweiligen Handlungsfeldern 

die Maßnahmenplanungen der einzelnen Fachbereiche, die Umsetzung dieser Projekte, deren 

Ergebnisse sowie die Beteiligung des Quartiermanagements dargestellt werden.  

  

 

3.1 Sicherheit 

 

3.1.1 Maßnahmen 

Im Handlungsfeld Sicherheit waren bereits zu Beginn des Quartiermanagements funktionsfähige 

Strukturen zwischen der Polizei, dem SiMA-Arbeitsbereich, dem Fachbereich Sicherheit und Ord-

nung sowie dem Dezernat III aufgebaut, unter anderem in Form des Runden Tischs Drogen. Ein 

eigenständiges Tätigwerden des Quartiermanagements unabhängig von diesen Strukturen war 

somit nicht erforderlich. 

 

Das Polizeirevier Innenstadt verdeutlicht, dass durch ein Bündel von Maßnahmen in engem Zu-

sammenwirken der Stadt Mannheim, bei dem sowohl repressive als auch präventive/kurative An-

sätze verfolgt wurden, es gelungen ist, die Sicherheitslage nachhaltig zu verbessern.  Anlage 1 

zeigt die positive Entwicklung der in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Kriminalität (Fall-

zahlen) für den Dienstbezirk des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt. Der Teilbereich Östliche 

Unterstadt profitiert aus Sicht des Polizeireviers Innenstadt in gleicher Weise von der positiven 

Entwicklung. 

 

Der Runde Tisch Drogen hat für eine Neuausrichtung der Mannheimer Sucht- und Drogenpolitik 

mit einer Gleichgewichtung von repressiven und kurativen Maßnahmen mit direkter und indirekter 

Auswirkung auf das Quartier gesorgt. Im einzelnen wurden und werden folgende Maßnahmen 

durch den Runden Tisch Drogen geleistet: 

 
• monatliche Bestandsaufnahmen zwischen Polizei, Drogen- und Suchtkrankenhilfe und 

Verwaltung zur aktuellen Situation der Drogenszene in der Innenstadt und ihre Auswir-

kungen auf die Bevölkerung  

• Veranlassung kleinerer ordnungspolitischer- und kurativer Maßnahmen zur Verringe-

rung bzw. Beendigung akuter Problemlagen 

• Entwicklung zielgruppenspezifischer Maßnahmepakete zur erfolgreichen Reduzierung 

bzw. Beendigung störungsspezifischer Belastungssituationen bspw.  

- Maßnahmebündel zur Reduzierung der illegalen Straßenprostitution in der östlichen 

Unterstadt (I-Vorlage 625 / 2001) 



 15

- Konzeption für einen sozialverträglichen Umgang mit einer gesellschaftlichen 

Randgruppe der Mannheimer Innenstadt (I-Vorlage 493/2002) und die damit ver-

bundene Beseitigung der offenen Alkoholikerszene v.a. am Marktplatz 

 

Neben den Aktivitäten im Rahmen des Runden Tischs Drogen wurden von Seiten des Fachbe-

reichs Sicherheit und Ordnung weitere Maßnahmen, beispielsweise durch den Ausbau des Kom-

munalen Ordnungsdiensts und der damit verbundenen Kontrolle der Problemgastronomie und 

Eindämmung von Beschwerden entwickelt, um die objektive sowie subjektive Sicherheit im Stadt-

teil zu optimieren. 

 

Das Quartiermanagement hat sich neben den bestehenden Arbeitskreisen als zusätzliche Anlauf-

stelle für Fragen im Bereich der Sicherheit entwickelt. Es wurde von Beginn an versucht, die ge-

schilderten Probleme im Bereich der Kriminalität verstärkt in die bestehenden SiMA-Arbeitskreise 

Sicherheit und Sauberkeit sowie beim Runden Tisch Drogen einzubringen, um hier auf eine mittel-

fristige Problemlösung hinzuwirken. Eine Kausalität zwischen der Einrichtung des Quartiermana-

gements und den beschriebenen erfolgreich durchgeführten Maßnahmen ist allerdings nicht vor-

handen.  

 

Sicherheitsaspekte haben auch bei Maßnahmen der anderen Handlungsfelder, wie zum Beispiel 

der Aktionsreihe Neuer Lameygarten (vgl. 3.2.) oder im Bereich Lokale Ökonomie (vgl. 3.4) eine 

Rolle gespielt. Besonders bei diesen Maßnahmen fand eine enge Kooperation mit der Polizei als 

auch dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung statt.  

 

3.1.2 Bewertung/Perspektiven 

Das Polizeirevier Innenstadt, der Suchtbeauftragte der Stadt Mannheim und der Fachbereich Si-

cherheit und Ordnung bewerten ihre Maßnahmen als erfolgreich und bestätigen die Einschätzung, 

dass die Sicherheitslage nachhaltig verbessert und die dargestellte Belastungssituation für die 

Bevölkerung entspannt werden konnte. Die Kooperationspartner verdeutlichen, dass trotz des er-

reichten Status  sowohl die kurativen als auch die repressiven Aspekte der Maßnahmen weiter 

verfolgt werden müssen, um den erreichten Status zu erhalten und zu verbessern. In Zukunft ver-

stärkt zu beachten sind aus Sicht des Polizeireviers Innenstadt die Zusammenhänge zwischen 

Sicherheit und Bebauung. Hier sollten schon bei Bauplanungen, z. B. bei der Gestaltung des öf-

fentlichen Raumes, Sicherheitsaspekte  Berücksichtigung finden. 

Der erreichte Stand wird von Seiten des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung durch die Fortset-

zung und Intensivierung der Präsenz sowie der Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten von Seiten 

des Kommunalen Ordnungsdienstes erhalten und ausgebaut werden.  
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Im Suchtbereich haben sich folgende zukünftige Schwerpunkte als sinnvoll herauskristallisiert: 

 

• Erhalt und Weiterentwicklung der vorhandenen Vernetzungs- und Kommunikations-

strukturen zwischen dem  Runden Tisch Drogen und dem Quartier 

• Fortsetzung der laufenden zielgruppenspezifischen Maßnahmen. Zu beachten ist, dass 

das Maßnahmebündel zur Reduzierung der illegalen Straßenprostitution zum 31.12.03 

ausläuft.   

• Intensivierung des unmittelbaren drogen- und suchtpolitischen Dialogs mit der Bevölke-

rung und den Gewerbetreibenden des Quartiers 

• Aktivierung relevanter und geeigneter Quartiersinstitutionen zur Initiierung kleinerer 

möglichst selbstorganisierter Projekte und Aktionen im Bereich der Suchtprävention bei 

Jugendlichen.     

 

Mit den SiMA-Arbeitskreisen existieren funktionsfähige Strukturen, die auftretende Probleme ge-

meinsam mit dem Quartiermanagement unbürokratisch bearbeiten können und Ansprechpartner 

sind. Zu berücksichtigen ist ebenfalls, dass insbesondere im Handlungsfeld Sicherheit mit dem 

Bürger- und Gewerbeverein Östliche Innenstadt ein starker Partner im Stadtteil vorhanden ist.   

  

Es wäre zu untersuchen, in welchen Bereichen eine Verbesserung der Lichtverhältnisse zu einer 

noch verbesserten Sicherheitslage beitragen könnte.  

 

 

3.2 Spiel- und Freiflächen/Sauberkeit 

 

3.2.1 Maßnahmen 

Die Situation im Bereich der Spiel- und Freiflächen hat sich bereits im ersten Jahr des Quartierma-

nagements bei einer der ersten Sitzungen des Quartiergremiums als Schwerpunktthema heraus-

kristallisiert. Es wurden gemeinsam Vorschläge zur Neugestaltung der Grün- und Freiflächen im 

Quartier entwickelt (siehe Anlage 2).     

 

Der Schwerpunkt im Bereich der Umgestaltung der Spiel- und Freiflächen lag eindeutig auf dem 

Lameygarten, da sich hier sowohl das Problem der geringen Nutzung der Anlage, bestehende 

Nutzungskonflikte als auch Sicherheits- und Sauberkeitsaspekte summiert haben. Parallel zu den 

vom Quartiermanagement koordinierten Aktionsreihen Neuer Lameygarten 2001 (vgl. Vorlage 

225/2002, siehe Anlage 3)  und 2002,  die eine stärkere Nutzung der einzigen Grünanlage der Öst-

lichen Unterstadt erreicht haben, hat eine durch den Fachbereich Straßenbetrieb und Grünflächen 

vorgenommene Aufwertung der Anlage stattgefunden (Installation eines Hundekottütenspenders 
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und einer Beregnungsanlage, neue Bepflanzung, Austausch der Abfallbehälter, Austausch der 

Spielgeräte, stärkere Reinigung der Anlage). Durch die Umgestaltung des Lameygartens konnte 

eine Aufwertung der einzigen Grünfläche in der Östlichen Unterstadt erzielt werden, die auch für 

Kinder und Jugendliche ansprechend ist. Diese Veränderungen wurden durch die Aktionsgruppe 

Neuer Lameygarten des Quartiergremiums mit initiiert. Somit steht die Aktionsreihe Neuer Lamey-

garten nicht nur exemplarisch für die dezernatsübergreifende Koordination innerhalb der Verwal-

tung, sondern auch als Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Bürgerschaft und Stadtverwal-

tung.  

 

Die Thematik der Sauberkeit wurde, nicht nur in Bezug auf den Lameygarten, insbesondere immer 

wieder in Kooperation mit den SiMA-Arbeitskreisen Sicherheit und Sauberkeit angegangen. Durch 

eine Weiterleitung auch durch das Quartiermanagement konnten oft kurzfristig Missstände im Be-

reich Sauberkeit behoben werden.  

 

Alle weiteren in der Prioritätenliste auftauchenden Maßnahmen wurden wie folgt umgesetzt: 

• Die Baulücke in U 5 ist noch keiner Lösung zugeführt. Es sind einige Vorschläge zu ihrer 

Gestaltung vorhanden, wie beispielsweise eine Ruhezone für Senioren zu errichten bezie-

hungsweise eine Kindereinrichtung oder einen Jugendtreff zu schaffen.  Der vom Fachbe-

reich Kinder, Jugend und Familie angedachte Neubau des Sickinger Kinderhauses integ-

riert mit einem Treff für die Bürgerschaft kann angesichts der städtischen Finanzsituation 

derzeit nicht weiterverfolgt werden. 

• Das in der Liste erwähnte GBG-Gebäude in S 4/S 5 wird zur Zeit noch saniert, diese Maß-

nahme ist voraussichtlich bis zum Frühjahr 2003 abgeschlossen. Der Vorschlag in Bezug 

auf die angrenzende Grünfläche wird zu gegebener Zeit wieder aufgegriffen.  

• Der Sickinger Schulhof ist in einem kaum veränderten Zustand. 2000 hat die „Oase im 

Quadratedschungel“ stattgefunden, um zu einer Aufwertung des Geländes beizutragen 

(vgl. Vorlage 225/2002). Aus Sicht des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie wäre eine 

Neugestaltung des Sickinger Schulhofes besonders wünschenswert, da dieser Platz der 

wichtigste Spiel- und Treffpunkt für die im Quartier lebenden Kinder und Jugendliche ist.  

• Das Gelände des Kinderhauses Sickinger ist fertig umgestaltet und konnte deutlich aufge-

wertet werden.   

• Eine Einrichtung eines Mütter-Kind-Treffs in der Hausmeisterwohnung der Sickingerschule 

in T 4/5 ließ sich nicht realisieren, da von schulischer Seite andere Nutzungen für das Ge-

bäude favorisiert wurden. Aktuell hat sich nun die Möglichkeit ergeben, die Büroräume des 

Quartiermanagements dorthin zu verlegen. Die hierfür erforderlichen Renovierungsarbeiten 

und die Umnutzung der ehemaligen Wohnung werden derzeit geplant, der Umzug ist noch 

für den Winter geplant.  
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• Der Herschelplatz wird nach der Fertigstellung der Tiefgarage unter dem Quadrat U 2 neu 

gestaltet. Der Aushandlungsprozess zur Gestaltung des Herschelplatzes ist noch nicht ab-

geschlossen. Inwieweit auch der Schulhof außerhalb der Unterrichtszeit von Kindern und 

Jugendlichen des Quartiers genutzt werden kann, ist noch zu klären. 

 

Zielschwerpunkte der in den drei Jahren durchgeführten Maßnahmen des Fachbereichs Kinder, 

Jugend und Familie waren die Erweiterung und Vernetzung von quartierbezogenen Spiel- und 

Aufenthaltsräumen für Kinder und Jugendliche im Freien und die Partizipation von Kinder und Ju-

gendlichen an der Quartierentwicklung (vgl. 3.5). Die durchgeführten Maßnahmen selbst sind in 

der Informationsvorlage Nr. 225/2002: „Zweite Zwischenbilanz Quartierentwicklung Östliche Unter-

stadt“ dargestellt. Das Quartiermanagement ist auch hier aktiv beteiligt. Mit dem Forum „Kinder-

freundliche Östliche Innenstadt“ hat sich eine Lobbygruppe gebildet, die sich primär für die Interes-

sen der im Quartier lebenden Kindern und Jugendlichen einsetzt. Darüber hinaus haben die 

durchgeführten Maßnahmen auf den besonderen Bedarf von Kindern und Jugendlichen im Quar-

tier aufmerksam gemacht. Die Überlegungen zur Verbesserung der Spiel- und Aufenthaltssituation 

im Stadtteil führten bisher zu den oben dargestellten Ergebnissen.  

 

Die Idee eines Beschäftigungsprojekts zur Verbesserung der Grün- und Freiflächen im Stadtteil ist 

im neu geschaffenen Stadtteilservice Innenstadt/Jungbusch aufgegangen, der nicht nur in Bezug 

auf Reinigungsarbeiten zentrale Aufgaben erfüllt und wichtiger Kooperationspartner des Quartier-

managements ist.  

 

Auf die besondere Problematik während der Sperrmüllabfuhr wurde bereits im ersten Jahr ge-

meinsam mit dem Bürger- und Gewerbeverein Östliche Innenstadt und der Abfallwirtschaft Mann-

heim reagiert, um die Sperrmüllabfuhr für die Bevölkerung angenehmer zu gestalten (vgl. Vorlage 

225/2002). Die negativen Begleiterscheinungen sind hierauf zurückgegangen.  

  

3.2.2 Bewertung/Perspektiven 

Besonders in Bezug auf den Lameygarten konnte im Bereich der Spiel- und Freiflächen viel er-

reicht werden. Die Umsetzung bereits geplanter aber noch nicht realisierter Maßnahmen muss in 

Zukunft verstärkt verfolgt werden. Ein Spielraumvernetzungskonzept für die Östliche Unterstadt 

steht noch aus und soll Schwerpunkt der Arbeit des Forums „Kinderfreundliche Östliche Innen-

stadt“ im Jahr 2003 sein. Als Arbeitsschwerpunkt des Quartiermanagements in den kommenden 

Jahre empfiehlt der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie die Neugestaltung des Sickinger 

Schulhofes sowie die Sicherung und Erweiterung von Spiel- und Treffpunkten für die Bevölkerung. 

 



 19

Insbesondere in Bezug auf Flächen wie beispielsweise den Lameygarten, die aufgrund ihrer feh-

lenden Attraktivität zu Projektbeginn im Fokus der Aufmerksamkeit standen, konnte die Sauberkeit 

durch gezielte Reinigungsanstrengungen verbessert werden. Es ist aufgrund der im Rahmen des 

Fachbereichs für Straßenbetrieb und Grünflächen vorhandenen Strukturen ebenfalls möglich, kurz-

fristig auf Verschmutzungen zu reagieren. 

Eine Perspektive bildet das auch von Akteuren des Stadtteils gewünschte stärkere In-die-

Verantwortung-Nehmen der Verursacher von Verschmutzungen, eingebettet in die gesamtstäd-

tisch derzeit angedachten Maßnahmen im Bereich Sauberkeit.  

 

 

3.3 Wohnraummodernisierung und Wohnumfeldverbesserung 

 

3.3.1 Maßnahmen 

Das Amt für Wohnungswesen und Stadterneuerung hat in den letzten drei Jahren zahlreiche Maß-

nahmen im Bereich Wohnraummodernisierung und Wohnumfeldverbesserung durchgeführt, um 

die oben beschriebenen Zielsetzungen zu erreichen. Diese sind im Rahmen der Informationsvorla-

ge 481/2002 ausführlich dargestellt.  

  

Der stadtplanerische Schwerpunkt im Bereich der Östlichen Unterstadt lag auf dem Herschelplatz 

im  Quadrat U 2. Somit kommt der Fachbereich Städtebau im Bereich der Östlichen Unterstadt 

seinem Auftrag nach, als Ergänzung des Quartiermanagements auch wohnumfeldverbessernde 

Maßnahmen in Angriff zu nehmen und diese dezernatsübergreifend abzustimmen. Der Gemeinde-

rat hat die zukünftige Gestaltung des Herschelplatzes im Juni diesen Jahres beschlossen (vgl. 

Vorlage 308/2002). Auf dieser Grundlage gilt es nun, die Anforderungen der Bevölkerung noch 

stärker als bisher zu berücksichtigen. Dem Quartiermanagement kommt hier die Aufgabe zu, als 

Vermittlungsstelle zwischen dem Stadtteil und der Verwaltung zu fungieren und die Beteiligung der 

Bevölkerung an Planungen zu initiieren und zu begleiten.  

 

Zahlreiche der oben unter dem Punkt Spiel- und Freiflächen dargestellten Maßnahmen verfolgen 

ebenfalls Zielsetzungen des Handlungsfelds Wohnumfeldverbesserung. Dies gilt beispielsweise für 

die Vorschläge in Bezug auf die Gestaltung der Grün- und Freiflächen (siehe Anlage 2). Diese 

durchgeführten Maßnahmen, insbesondere die Aktionsreihe Neuer Lameygarten, bilden somit ein 

Beispiel für integratives Vorgehen.  

 

Neben den bereits erwähnten Maßnahmen wurde im ersten Jahr im Zuge der Wohnumfeldverbes-

serung ein Schwerpunkt auf den Bereich Verkehr gesetzt. Beispielsweise war geplant, den Stra-

ßenraum zwischen U 4/U5 zur verkehrsberuhigten Zone umzugestalten. Diese Maßnahme befin-
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det sich nun in der Umsetzung (vgl. Vorlage 284/2002). Gefordert war außerdem im Rahmen der 

Spielraumvernetzung bessere Straßenquerungen insbesondere vor Schulen und Kindergärten, 

beispielsweise in Form von Zebrastreifen. Dies wird unter anderem im Zusammenhang mit der 

Umgestaltung der Straße U 4/U 5 und der Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Kreuzungsbereich 

der Sickingerschule derzeit berücksichtigt. Die durchgeführte Zukunftswerkstatt hat ebenfalls zu 

einer stärkeren Priorisierung des Themas Verkehrs geführt. Die eingerichtete Arbeitsgruppe des 

Quartiergremiums berichtet nachstehend von ihren Schwerpunkten: 

 

Der Arbeitskreis Verkehr widmete sich zunächst einer Bestandsaufnahme der Verkehrssituati-

on in der östlichen Unterstadt. In einem ersten Schritt wurden die Auswirkungen des ruhenden 

Verkehrs (parkende Fahrzeuge) betrachtet. Der hohe Anteil an motorisierter Wohnbevölke-

rung, der Kunden- bzw. Lieferantenverkehr für den Einzelhandel und der abendliche Ansturm 

auf die örtliche Gastronomie durch auswärtige Gäste führt zu einer Konkurrenz um knappen 

Parkraum, die für alle Beteiligten eine Belastung darstellt. 

 

Um einen sachlich fundierten  Überblick zu gewinnen, wurde die Stadtverwaltung gebeten, bei 

der Bereitstellung von Datenmaterial behilflich zu sein. Die Verkehrsrechnerzentrale stellte dem 

Arbeitskreis eine umfangreiche Dokumentation über die Auslastung der öffentlichen Parkhäu-

ser in der Innenstadt zur Verfügung. Da die mehrere Aktenordner umfassenden Papierbögen 

nur grafische Darstellungen (Kurvendiagramme) enthielten, war eine unmittelbare Auswertung 

nicht möglich und wurde vorläufig vertagt. 

 

Die langfristigen Tendenzen des Verkehrsgeschehens im Stadtteil wurden in einem Gespräch 

mit Herrn Böhn (FB 61.3) über den Verkehrsentwicklungsplan (VEP) von 1992 erörtert. Einige 

Ziele des VEP, z. B. nachhaltige Verkehrsberuhigung durch Veränderung der Straßenführung, 

wurden entweder vom Gemeinderat oder der Verwaltung nicht ausreichend umgesetzt. Auf ei-

ner Fachtagung zum 10jährigen Bestehen des VEP im September 2002 wurden von den meis-

ten Experten allerdings eine positive Zwischenbilanz gezogen. 

 

Der herannahende Baubeginn der Tiefgarage Herschelplatz U 2 und die damit zusammenhän-

gende Diskussion über die zukünftige Platzgestaltung verlagerten zu Jahresbeginn 2002 die 

Beschäftigung vom Thema Verkehr auf das Themen Tiefgarage und Platzgestaltung Herschel-

platz. Der Arbeitskreis Verkehr wird seine Tätigkeit zu gegebener Zeit wieder aufnehmen. 

Schwerpunkt der weiteren Arbeit wird u. a. die Integration von Begrünungskonzept und Ver-

kehrsanforderungen sein. 
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Geplant sind im Bereich der Wohnumfeldverbesserung außerdem die Erstellung eines Begrü-

nungskonzeptes gemeinsam mit dem Stadtteil (siehe Vorlage 308/2002). Die Realisierung dieses 

Projektes soll unter Koordination des Quartiermanagements und Federführung des Fachbereichs 

Städtebau baldmöglichst in Angriff genommen werden.   

 

Außerdem ist geplant, im Zusammenhang mit dem Stadtjubiläum 2007 verstärkt auf Hausbesitzer 

mit dem Anliegen der  Fassadengestaltung und Modernisierung zuzugehen.  

 

3.3.2 Bewertung/Perspektiven 

Sowohl im Bereich der Wohnraummodernisierung als auch in Bezug auf die Wohnumfeldverbesse-

rung konnten viele Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden. Perspektivisch ist die mögliche 

Ausweisung eines förmlichen Sanierungsgebietes nach § 142 BauGB zu sehen (vgl. Vorlage 

481/2002).  

Perspektiven für die Wohnumfeldverbesserung ergeben sich außerdem in Bezug auf die Aufwer-

tung der Kurpfalzachse und der angrenzenden Quadrate im Rahmen des Stadtjubiläums 2007. 

 

 

3.4 Lokale Ökonomie  

 

3.4.1 Maßnahmen 

Die durch das Amt für Wirtschaftsförderung durchgeführten Maßnahmen sind in der Vorlage 

225/2002 dargestellt. Die Maßnahmen im Bereich Citymarketing Breite Straße sind dazu geeignet, 

durch die Aufwertung der Einkaufslage insgesamt positiv in die Quartiere östlich und westlich der 

Kurpfalzachse einzuwirken. Im Vorfeld der Ausschreibung zur Aufwertung der Kurpfalzachse im 

Rahmen des Stadtjubiläums 2007 sind die Gewerbetreibenden in einer Veranstaltung an der For-

mulierung der Anforderungen an die Wettbewerbsteilnehmenden beteiligt worden. So wird insbe-

sondere gefordert, durch eine Aufwertung der Stichstraßen, die von der zentralen Kurpfalzachse 

abgehen, die Anbindung über eine attraktive Gestaltung des öffentlichen Raumes zu erreichen. 

Auch die Aufwertung des öffentlichen Raumes in den Unterstädten selbst ist natürlich von großer 

Bedeutung auch für den geschäftlichen Erfolg der Anlieger. 

 

Im Rahmen der Vermittlung von Werbeflächen sind die Leerstände der Östlichen Innenstadt vom 

zuständigen Mitarbeiter des Amts für Wirtschaftsförderung aufgenommen worden und werden bei 

entsprechender Nachfrage den Interessenten angeboten. 

 

Der Einzelhandel und die Gewerbetreibenden wurden im Rahmen des Quartiermanagements ge-

meinsam mit der Wirtschaftsförderung unterstützt, insbesondere ihre Anliegen, sich zu vernetzen. 
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Dies hat speziell im Bereich des T-Time-Projekts sowie aktuell in Bezug auf die anliegenden Ge-

werbetreibenden des Herschelplatzes stattgefunden. Zielsetzung war hier sowohl die Imagever-

besserung des Einkaufsstandorts Östliche Unterstadt als auch eine Erhöhung der Kundenfre-

quenz. In diesem Zusammenhang wurde insbesondere bei besonderen Anlässen (Firmenjubiläum 

„Topf und Pfanne“, Marketingaktion der anliegenden Gewerbetreibenden des Herschelplatzes) gut 

mit der Presse zusammengearbeitet. Beim Stadtteilfest des Quartiergremiums Östliche Unterstadt 

im Mai 2002 wurde quartieransässigen Gewerbetreibenden die Möglichkeit gegeben, sich und ihr 

Warenangebot zu präsentieren.  

 

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung in der Östlichen Unterstadt konnte das Amt für Wirt-

schaftsförderung die Gewerbetreibenden über Fördermöglichkeiten gemäß dem  Förderprogramm 

Ziel 2 der EU für Regionen und Industriegebiete mit rückläufiger Entwicklung informieren. Finan-

ziert wird Ziel 2 aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). EFRE hat die 

Aufgabe, regionale Entwicklungsunterschiede auszugleichen und Maßnahmen zur wirtschaftlichen 

und sozialen Entwicklung und Umstellung der Regionen zu fördern. Investitionen von vier Unter-

nehmen konnten über die günstigen Darlehensprogramme des Landes mit zusätzlicher Ziel 2-

Zinsverbilligung gefördert werden. Über das Zuschussprogramm der EU-Gemeinschaftsinitiative 

URBAN II konnte eine Existenzgründung  auf der östlichen Unterstadtseite der Breiten Strasse 

gefördert werden. Dieses Programm ist in der Östlichen Unterstadt lediglich  in der Breiten Strasse 

anwendbar, da sie zum Fördergebiet gehört. Durch beide EU-Programme konnten in der Östlichen 

Unterstadt insgesamt 12 Arbeitsplätze gesichert und 7,5 neu geschaffen werden. 

 

Weitere Maßnahmen, wie geplante Projekte zur Imageverbesserung und Erhöhung der Kaufkraft 

(Verbesserung der Infrastruktur, Redaktionelle Reihe, Kulturtage, etc.) konnten aufgrund des Per-

sonalwechsels im Quartiermanagement im Herbst 2001 nicht weiter vorangetrieben werden.  

 

Es war Ziel des Quartiermanagements, im Rahmen des Citymanagementkonzeptes „Breite Stra-

ße“, im Jahr 2001 eine Integration des Einzelhandels der Parallelstraßen zu erreichen. Es hat sich 

herausgestellt, dass dies insbesondere aufgrund unterschiedlicher Problemstellungen der beiden 

Bereiche schwierig ist, so dass dieses ursprüngliche Ziel nicht weiter verfolgt wurde. 

 

Um insbesondere die Konflikte zwischen der Wohnbevölkerung und der erhöhten Anzahl der 

Schank- und Speisewirtschaften in der Östlichen Unterstadt zu beheben, erarbeitet der Fachbe-

reich Städtebau zur Zeit einen Bebauungsplan zur Steuerung der Schank- und Speisewirtschaften 

und der Förderung des Wohnens (vgl. Vorlage 581/2001). Außerdem wird versucht, durch eine 
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verstärkte Kontaktierung neuer Betreiber von Schank- und Speisewirtschaften und gegebenenfalls 

deren Vorstellung im Quartiergremium Konflikte im Vorfeld zu vermeiden.   

Seit Sommer letzten Jahres werden die Anliegen der Gewerbetreibenden verstärkt durch die Ar-

beitsgruppe Gewerbe des Quartiergremiums artikuliert, in der sowohl das Quartiermanagement als 

auch das Amt für Wirtschaftsförderung vertreten ist. Zu Ihrer Arbeit in den vergangenen Monaten 

hat die Arbeitsgruppe folgende Stellungnahme abgegeben:   

 

„Mit der Arbeitsgruppe zur Neustrukturierung des Gewerbes, die das Quartiergremium nach 

der Zukunftswerkstatt eingesetzt hat, ist es gelungen, im Sinne der Stadtteilentwicklung 

verschiedenste Gewerbetreibende an einen Tisch und zu gemeinsamen Aktionen, wie der 

gemeinsamen Werbeaktion am Bauzaun der U2-Tiefgarage „Die Bäume sind weg – Wir sind 

noch da“, zu bewegen. 

 

Die Arbeitsgruppe hat ihre Ziele auf ihrer ersten Sitzung im Juni 2001 formuliert. Um dem Ein-

zelhandel und der Gastronomie in der Östlichen Unterstadt neue Perspektiven zu öffnen, ist es 

notwendig, durch attraktive Gestaltungen und Angebote die Laufkundschaft erheblich zu erhö-

hen. Innerhalb der Quadrate, zum Beispiel in T2, liegen Schätze verborgen, wie das älteste 

noch erhaltene Gehöft in der Innenstadt, um das sich örtliche Gewerbetreibende jahrelang be-

mühten, dessen Sanierung bisher dennoch an unrealistischen Preisvorstellungen des Eigen-

tümers scheiterte. Eine Zukunftsperspektive könnte zum Beispiel eine Passage durch das 

Quadrat T2 sein. Entkernte Hinterhöfe würden Platz für Grünanlagen bieten. Bei der gewerbli-

chen Neustrukturierung sind langfristige, visionäre Ziele und Perspektiven gefragt. 

 

Um sich diesen Zielen zu nähern, wurden zunächst in einer Bestandsaufnahme sämtliche Be-

triebe, Einzelhandel (200), Gaststätten (100), Büros, Ärzte, Handwerker und andere Dienstleis-

tungen (200) sowie die Leerstände (40) gezählt und bei einem Rundgang in Augenschein 

genommen. Im Rückblick muss heute festgestellt werden, dass sich die Leerstände nicht redu-

ziert haben. Im Gegenteil: Der Konflikt zwischen Wohninteressen und Gastronomie hat sich 

zugespitzt. Während einige Gewerbetreibende befürchten, dass der vorgesehene Bebauungs-

plan zur Regulierung von Schank- und Speisewirtschaften weitere Leerstände zur Folge haben 

wird und dringende Investitionen blockiert, verknüpfen andere Gewerbetreibende die zentrale 

Hoffnung an den Bebauungsplan, dass dieser das Wohnen angenehmer gestalten und eine 

ausgewogene und qualitativ hochwertige Mischung unterschiedlicher Gewerbebetriebe im 

Stadtteil erreichen kann. 
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Auch in Zukunft hat die Arbeitsgruppe den Anspruch, ein zentraler Ansprechpartner in Bezug 

auf die lokale Ökonomie sowie die Interessen der Gewerbetreibenden in der Östlichen Unter-

stadt zu sein.“ 

 

3.4.2 Bewertung/Perspektiven 

Neue Perspektiven ergeben sich aufgrund des Bebauungsplans zur Steuerung der Schank- und 

Speisewirtschaften, so dass eine Verstärkung der Gaststätten ausgeschlossen werden kann. Die 

Problematik des Leerstands muss auch in diesem Zusammenhang im Auge behalten werden. Aus 

Sicht des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung ist der Erlass eines Bebauungsplans dringend 

erforderlich, um eine rechtlich gesicherte Handhabe zur Reduzierung der Problemgastronomie zu 

erhalten. Nur auf dieser Basis können gaststättenrechtliche Erlaubnisse versagt werden, bevor es 

zu vermehrten Störungen kommt. 

 

Die Umgestaltung der an die Breite Straße angrenzenden Quadrate im Rahmen des Stadtjubi-

läums 2007 könnte ebenfalls positive Einflüsse auch auf die Situation der Gewerbetreibenden im 

Stadtteil haben.  

Ergänzend zur Verbesserung der Rahmenbedingungen (Erreichbarkeit, Parksituation, Sauberkeit 

und Sicherheit/ Gestaltung des öffentlichen Raumes) wird gegenwärtig vom Amt für Wirtschafts-

förderung in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt und unter Beteiligung von Immobilienmaklern an 

einem Konzept zur zeitweisen Realisierung von Kunst- und Galerieprojekten in Leerständen gear-

beitet. Diese Form der Lehrstandsnutzung ist eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit für schwerer ver-

mittelbare Immobilien zu erzeugen und Leerstände für positive Signale aus dem Bereich der Kultur 

ins Quartier zu nutzen. Nicht nur in diesem Bereich ist eine stärkere Einbindung der Grundstücks-

eigentümer und Immobilienbesitzer anzustreben. Der Leerstand ist kein auf die Östliche Unterstadt 

bezogenes Problem und durch wirtschaftliche Anreize schwer zu steuern. Dies hängt zusammen 

mit dem Strukturwandel im Einzelhandel und seiner Tendenz zu größeren Verkaufsflächen und 

einem stetig steigenden Marktanteil der Filialisten, so dass immer mehr kleine und mittlere Unter-

nehmen (KMU) dem Preis- und Kostendruck im Wettbewerb nicht standhalten können und aufge-

ben müssen oder zumindest stark gefährdet sind. Selbst in zentralen Versorgungsstandorten hat 

der traditionelle Facheinzelhandel und das Versorgungshandwerk mit Tragfähigkeitsproblemen zu 

kämpfen. So entsteht ein Verdrängungsprozess, der auch durch die sich überwiegend am Preis 

orientierende Nachfrage bestimmt wird. Somit existiert auch in der Östlichen Unterstadt das Prob-

lem der Leerständen. Anderseits bietet die Mannheimer Innenstadt auch dem großflächigen Ein-

zelhandel die Möglichkeit, die Versorgungslage der Bevölkerung positiv zu gestalten. 

 

Positive Auswirkungen werden ebenfalls vom Bau der Tiefgarage unter dem Herschelplatz erhofft. 

Angedacht ist, auch unabhängig von der oben dargestellten Maßnahme das Ziel der Stärkung der 
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Lokalen Ökonomie integriert mit der Förderung der Stadtteilkultur anzugehen. Auch in Zukunft 

muss es Ziel sein, die Anliegen der lokalen Ökonomie noch stärker in die Arbeitsgruppe Gewerbe 

des Quartiergremiums zu delegieren und diese als zentralen Ansprechpartner zu verstehen. 

Nach den bisherigen Erfahrungen mit Einkaufspassagen bleibt festzuhalten, dass deren erfolgrei-

cher Betrieb abseits der zentralen Kundenströme nicht möglich ist. Auch die Aufgabe der Passage 

in K1 als Einkaufsstandort ist aufgrund zu geringer Kundenfrequenz erfolgt. Der Betrieb einer Pas-

sage ohne Anbindung an die Breite Strasse scheint daher von vornherein nicht erfolgverspre-

chend. 

 

 

 

 

 

 

3.5 Zusammenleben – Integration, Vernetzung 

 

3.5.1 Maßnahmen 

Zu einer Vernetzung der Einrichtungen des Stadtteils und einer Förderung des bürgerschaftlichen 

Engagements wesentlich beigetragen hat die Einrichtung des Quartiergremiums,  in der die Koor-

dination unterschiedlicher Akteure stattfindet. Das Forum Kinderfreundliche Östliche Unterstadt ist 

ein weiteres Beispiel für eine themenbezogene Vernetzung in Bezug auf den Umgang mit einer 

spezifischen Zielgruppe im Stadtteil.   

 

Die in den Jahren 2001 und 2002 stattgefundene Aktionsreihe Neuer Lameygarten (vgl. 3.2.1, An-

lage 3 bzw. Vorlage 225/2002) hat durch die gemeinsam von lokalen Akteuren und der Verwaltung 

durchgeführten Veranstaltungen das Ziel verfolgt, zu einer Stärkung der Nachbarschaft, einer da-

mit verbundenen größeren Identifikation mit dem Stadtteil und einer Integration unterschiedlicher 

Gruppen in die Stadtteilentwicklung beizutragen. Durch diese Veranstaltungen wird der Lameygar-

ten heute bewusster als öffentlicher Raum und möglicher Mittelpunkt im Stadtteil wahrgenommen 

und als Freizeit- und Kommunikationsraum von unterschiedlichen Gruppen angenommen. Bei-

spielsweise konnten im Rahmen des Gartenfestes des Quartiergremiums im Jahr 2002 unter-

schiedliche Akteure aus den Bereichen Wirtschaft, soziale Einrichtungen und Vereine sowie Par-

teien zusammengebracht und zur gemeinsamen Gestaltung des Festes bewegt werden.   

 

Zur Verbesserung der Infrastruktur insbesondere in Bezug auf junge Menschen im Stadtteil war 

von Beginn an geplant, einen Treffpunkt zu schaffen. Diese Forderung wurde insbesondere durch 

die durchgeführte Zukunftswerkstatt sowie das Forum Kinderfreundliche Östliche Unterstadt und 
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unterschiedliche Einrichtungen des Stadtteils verstärkt. Die Einrichtung dieses Kristallisations- und 

Treffpunktes im Stadtteil konnte bisher nicht geleistet werden. Dies hat sich in sofern als positiv 

herauskristallisiert, dass es stattdessen gelungen ist, durch eine Koordination der bestehenden 

Einrichtungen und Raumressourcen vorhandene Potentiale zu bündeln und beispielsweise Treff-

möglichkeiten für die Arbeitsgruppen des Stadtteils bereitzustellen. So hat die Knappheit der Res-

sourcen zu einer stärkeren Vernetzung und Zusammenarbeit der Stadtteilakteure beigetragen.  Zur 

Zeit wird im Zusammenhang mit der Verlegung der Büroräume des Quartiermanagements in die 

ehemalige Hausmeisterwohnung der Sickingerschule geplant, dort ebenfalls einen Kristallisations-

punkt im Stadtteil in Form eines Treffpunkts und Ortes der Kommunikation für unterschiedliche 

Zielgruppen einzurichten.  

 

Durch eine Beteiligung der Bevölkerung und der Einrichtungen des Stadtteils an Planungen für den 

Stadtteil im Rahmen des Quartiergremiums, wie zum Beispiel in Bezug auf die Platzgestaltung des 

Herschelplatzes, wurde das Ziel verfolgt, die Identifikation mit dem Stadtteil zu erhöhen. Die Ar-

beitsgruppe U 2 des Quartiergremiums berichtet aus ihrer Arbeit wie folgt:  

 

„Der stadtplanerische Schwerpunkt im Bereich Östliche Unterstadt lag und liegt auf dem Her-

schelplatz auf dem Quadrat U2.  Aus diesem Grund hat sich im Rahmen des Quartiergremi-

ums im Sommer 2001 eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema gebildet. Die AG U2 Platzgestal-

tung stand vor der schwierigen Aufgabe, die unterschiedlichen Nutzungsanforderungen zu 

formulieren, unter einen Hut zu bringen, und bemühte sich einen Kompromiss zu finden.  

 

In mehreren Sitzungen einigte man sich auf die Einschätzung, dass der U2 Platz möglichst vie-

le Freiflächen besitzen, gut einsehbar und gut begehbar beziehungsweise überquerbar sein 

soll. Gestaltungselemente sollten unter anderem sein, dass der „ Bodenbelag“ des Platzes sich 

in die historische bauliche Umgebung integriert, und auf, falls möglich, auch auf die gewünsch-

te Nutzungsmöglichkeit abgestimmt sein soll. Die Gedenktafel zu Ehren von Bernhard Her-

schel soll im Zusammenhang mit dem Herschelbad positioniert werden. 

 

Außerdem einigte man sich darauf vorzuschlagen, dass der Schulhof der Maria Montessori 

Schule direkt, unter der Berücksichtigung der Feuerwehrzufahrt etc. an die Schule als soge-

nannter Querriegel anschließen soll. Eine Öffnung des Schulhofs in „ Richtung“ Stadtteilplatz in 

Form von Türen ( Schiebetüren) wird dringend empfohlen, damit bei Bedarf der sogenannte 

Stadtteilplatz optisch und räumlich vergrößert werden kann. Die Zustimmung  der Maria Mon-

tessori Schule dazu und auch für die Anbindung des Schulhofes, wie beschrieben, liegt vor. 
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Weiter wurde angeregt, den  U2 Platz so zu gestalten, dass möglichst wenig beziehungsweise 

besser gar keine sogenannte Angstträume vorhanden sind. 

 

Was die „ Aufteilung“ des Platzes bezüglich der Nutzungsanforderung in Quadratmetern be-

trifft, hat die Schule als Anforderung 1000 qm benannt,  die restliche Fläche sollte für den „ 

Stadtteilplatz“ zur Verfügung stehen. 

 

In der Quartiergremiums  - Sitzung vom 17.12.01 wurde mehrheitlich beschlossen, die AG U2 

Platz ruhen zu lassen, bis der Fachbereich Städtebau den Entwurf zur Platzgestaltung vorlegt 

und in die Abstimmungsprozesse gibt.Der im Frühjahr vorgelegte Entwurf wurde von vielen Ak-

teuren in Bezug auf die zukünftige Nutzung des Platzes als noch verbesserungswürdig ange-

sehen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.06.02 die vom Fachbereich Städtebau 

entwickelte Gestaltung beschlossen, aber gebeten, bisher nicht ausreichend berücksichtigte 

Anforderungen noch stärker zu integrieren. Diesbezügliche Abstimmungsprozesse haben be-

gonnen, weiterhin offen sind die Fragen der Licht- und Zaungestaltung des Platzes, der räumli-

chen Anordnung sowie der Innengestaltung des Schulhofes. Es wird davon ausgegangen, 

dass die diesbezüglich formulierten Anregungen Berücksichtigung in der Platzgestaltung finden 

werden.“  

 

 

Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen an der Quartiersentwicklung konnte im Rahmen 

von Bedarfsermittlung und von Einzelaktionen gelingen. Für Kinder und Jugendliche ist aus Sicht 

des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie der sehr konflikt- und zeitintensive Aushandlungs-

prozess im Quartier teilweise nur schwer vermittelbar. Auch sind angesichts der personellen und 

finanziellen Ressourcen die Möglichkeiten begrenzt, mit den  Kindern und Jugendlichen über län-

gere Prozessstrecken den Kontakt aufrechtzuerhalten.  

 

Konflikte in Bezug auf das Zusammenleben und in der Nachbarschaft wurden im Rahmen des 

Aufgabenbereichs des Konfliktmanagements durch das Quartiermanagement mit bearbeitet und 

einer Lösung zugeführt. 

   

Über die gezielte Ansprache und Integration von im Stadtteil aktiven Multiplikatoren  und Einzel-

personen, beispielsweise im Quartiergremium, ist es ansatzweise gelungen,  eine stärkere Einbe-

ziehung der nichtdeutschen Bevölkerung zu erreichen. Weitere Maßnahmen  in Bezug auf die In-

tegration der ausländischen Bevölkerung, beispielsweise im Bereich der Sprachförderung, konnten 

nicht weiter verfolgt werden.  
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Die Arbeitsgruppe Gemeinschaftszentrum äußert sich zu ihrer Arbeit in den letzten Monaten wie 

folgt:  

  
 

„Die aus der Zukunftswerkstatt hervorgegangene Arbeitsgruppe Gemeinschaftszentrum hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, das Schaffen eines Treffpunkts im Stadtteil zu begleiten und für ei-

ne diesbezügliche Einrichtung ein Konzept zu entwickeln. Besonders aufgrund der hohen Fluk-

tuation und der oft fehlenden Identifikation mit der Östlichen Unterstadt erschien es notwendig, 

eine zentrale Anlaufstelle und Mittelpunkt für den Stadtteil in Form eines Gemeinschaftszent-

rums zu schaffen. Ziel ist es, mit dieser Einrichtung den Informationsfluss, die Kommunikation, 

die Vernetzung und damit das Zusammenleben im Stadtteil zu stärken. Dieses soll auf eine 

nichtkommerzielle Weise geschehen.  

 

In einem ersten Schritt wurden vergleichbare Einrichtungen in anderen Stadtteilen besichtigt 

beziehungsweise sich über ihr Konzept informiert (Begegnungsstätte Westliche Unterstadt, 

Deutsch-Türkisches Bildungs- und Kulturzentrum, Gemeinschaftszentrum Jungbusch). An-

schließend hat die Arbeitsgruppe sich mit der Frage beschäftigt, wie mögliche Nutzerprofile er-

fasst und Nutzungsinteressen und Bedarfe gesammelt werden können. Die anfängliche Idee, 

dies mit Hilfe einer Befragung in der Östlichen Unterstadt zu erreichen, wurde aufgrund des 

fehlenden Zusammenhangs zwischen Fragebogenergebnissen und tatsächlicher Nutzung ver-

worfen. Es wurden Überlegungen angestellt, wie bis zur Errichtung des Gemeinschaftszent-

rums die vorhandenen räumlichen Potentiale im Stadtteil besser genutzt werden können. Bis-

her konnte erreicht werden, den Raumbedarf insbesondere der Arbeitsgruppen des Quartier-

gremiums durch eine Bündelung der vorhandenen räumlichen Ressourcen zu decken.  

 

Aufgrund anderer Prioriätensetzungen und städtebaulicher Planungen im Stadtteil hat die Ar-

beitsgruppe sich in den letzten Monaten nicht getroffen. Insbesondere in Bezug auf die Umges-

taltung der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Sickingerschule wird sie sich wieder intensi-

ver in die Stadtteilentwicklung einbringen.“  

 

3.5.2 Bewertung/Perspektiven 

Das Handlungsfeld Zusammenleben muß Schwerpunkt zukünftiger Quartierentwicklung sein, da in 

diesem Bereich zum einen in noch nicht ausreichendem Maß die formulierten Zielsetzungen er-

reicht werden konnten und sich außerdem gezeigt hat, daß hier noch große Potentiale im Stadtteil  

zu erschließen sind. Auf der Grundlage einer erneuten Problemanalyse müssen neue Maßnahmen 

entwickelt beziehungsweise bereits konzipierte durchgeführt werden, um das Zusammenleben zu 

verbessern, insbesondere in Bezug auf den Bereich der Integration.  
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Interessante Perspektiven ergeben sich durch den Umzug des Quartiermanagements in den Stadt-

teil hinein und das Schaffen einer zentralen Anlaufstelle in der Östlichen Unterstadt.  Die Realisie-

rung der Renovierung der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Sickingerschule mit Hilfe von So-

zialhilfeempfängern aus dem Stadtteil im Rahmen eines durch die MAVA koordinierten Beschäfti-

gungs- und Qualifizierungsprojektes soll die Identität mit der Östlichen Unterstadt stärken.   

 

Zur Verbesserung des Informationsflusses und der Kommunikation im Stadtteil ist vorgesehen, die 

bereits für 2001 geplante Stadtteilzeitung nun zu realisieren. Die Quartiermanagerin befindet sich 

diesbezüglich in Planungsprozessen mit dem Quartiergremium. Zur Stärkung der Identifikation mit 

dem Stadtteil soll ebenfalls der kulturelle Bereich in Zukunft eine größere Bedeutung erlangen als 

bisher. Die Aktionsreihe Lameygarten soll auch im Jahr 2003 fortgeführt werden, die Planung 

diesbezüglich wird Ende des Jahres beginnen. Angedacht ist, die in der Vergangenheit durch 

Großveranstaltungen geprägten Aktionsreihen durch zahlreiche kleine Veranstaltungen zu ergän-

zen. Wünschenswert wären in diesem Zusammenhang kulturelle und bewegungsorientierte Aktio-

nen im Quartier, die Kinder und Jugendliche zusammenbringen und das gemeinsame Arbeiten an 

der Quartiersentwicklung fördern. 

 

In den kommenden Jahren wird der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie die Interessen von 

Kindern und Jugendlichen des Stadtviertels in Arbeitsgruppen und im Quartiersgremium vertreten. 

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie führt weiterhin bei der konkreten Umsetzung städte-

baulicher Maßnahmen Partizipationsprojekte mit Kindern und Jugendlichen des Stadtviertels durch 

und ist dabei auf die Unterstützung des Quartiermanagements angewiesen. 

 

 

3.6 Imageförderung 

 
3.6.1 Maßnahmen 

Um die Außenwahrnehmung des Stadtteils zu verbessern, wurde im ersten Jahr eine redaktionelle 

Reihe mit dem Titel „Liebenswerte Östliche Innenstadt“ im Mannheimer Morgen durchgeführt (vgl. 

Vorlage 656/2000) und  mit einer intensivierten Öffentlichkeitsarbeit und Presseberichten ver-

knüpft. Durch Präsenz bei öffentlichen Anlässen oder beispielsweise dem Quartiermanagement-

Flyer wurde versucht, die stattfinden Maßnahmen im Stadtteil zu kommunizieren und so zu einer 

Aufwertung beizutragen (Flyer siehe Anlage 4). Eine größere Stadtteilöffentlichkeit stellt ebenfalls 

ein Instrument des Stadtteilmarketings dar, diese wurde beispielsweise durch die Aktionsreihe 

Neuer Lameygarten erreicht. Einige geplante Projekte, wie die Stadtteilzeitung oder Kulturtage 

(siehe 3.5), konnten noch nicht realisiert werden.  
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Viele Maßnahmen in den anderen Handlungsfeldern, wie zum Beispiel die bauliche und soziale 

Aufwertung des Stadtteils und die Unterstützung der Gewerbetreibenden, haben mit das Ziel der 

Imageverbesserung verfolgt.  

 

3.6.2 Bewertung/Perspektiven 

Die Veränderung des Images der Östlichen Unterstadt aus der Innen- sowie Außenperspektive ist 

nur schwer zu evaluieren, Indizien kann beispielsweise die wanderungsbedingte Fluktuation im 

Stadtteil liefern (vgl. Anlage 1). Die Zuzüge überwiegen genau wie 1999 auch noch im Jahr 2001 

die Wegzüge, die wanderungsbedingte Fluktuation ist von  27 % der wohnberechtigten Bevölke-

rung im Jahr 1999 auf 22 % im Jahr 2001 gesunken, was auf eine gesteigerte Attraktivität des 

Quartiers schließen lässt.   

Positiv ist zu sehen, dass die Medien im Laufe des Projektzeitraums sowohl die Bedeutung als 

auch die Sensibilität der Stadtteilentwicklungsprozesse erkannt haben und über eine häufige Be-

richterstattung ihren Beitrag dazu geleistet haben, das Image im Stadtteil zu verbessern. 

Perspektiven ergeben sich durch die Einrichtung einer Stadtteilzeitung (vgl. 3.5). 

Die Gesamtheit der in den einzelnen Handlungsfeldern dargestellten durchgeführten Maßnahmen 

trägt ebenfalls zur Imageförderung bei.   
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4 Bilanz des Projektzeitraumes 1999 - 2002 

 

Aufgrund des kurzfristigen Starts des Pilotprojekts Quartiermanagement Östliche Unterstadt im 

September 1999 und des hohen öffentlichen Handlungsdrucks ist es nur bedingt gelungen, ein 

anerkanntes Instrumentarium zur Evaluation des Projekterfolges zu schaffen. Auch aus diesem 

Grund integriert dieser Bericht verstärkt Bewertungen der lokalen Akteure als Möglichkeit der Eva-

luation, beispielsweise in Form der Arbeitsgruppenberichte und der Einzelbewertungen (Anlage 6). 

Eine weitere Möglichkeit bietet die Gegenüberstellung relevanter Daten zu den jeweiligen Stichta-

gen 15.09.1999 und 15.09.2002 (siehe Anlage 1).  

 

Auf der Grundlage der soeben verdeutlichten Schwierigkeiten der Bewertung kommt das Quar-

tiermanagement nach Ende der dreijährigen Pilotphase des Projekts Quartiermanagement Östli-

che Unterstadt zu folgender Einschätzung:  

 

 

Zur Steuerung der Quartierentwicklung ist es gelungen, arbeitsfähige Strukturen auf Seiten der 

Verwaltung sowie im Stadtteil aufzubauen. Die Idee der sozialräumlichen Planung konnte der Ver-

waltung auch durch das Quartiermanagement näher gebracht werden und wird nun insbesondere 

noch durch die zum 01.07.02  eingerichtete Koordinationsstelle Quartiermanagement verstärkt. Die 

Verwaltungskooperation konnte durch die Einrichtung des Runden Tischs Östliche Unterstadt ver-

bessert werden. Deutlich wird dies an der Schwierigkeit, die im Kapitel 3 dargestellten Maßnahmen 

eindeutig nur einem einzigen Handlungsfeld zuzuordnen. Die integrierte Arbeit in diesem Gremium 

in der Abgrenzung zur rein additiven Maßnahmenzusammenstellung muss noch weiter ausgebaut 

werden. Die fachgebietsübergreifende Abstimmung sollte neben dem Runden Tisch Östliche Un-

terstadt auch auf der Arbeitsebene verstärkt werden.   

 

Auf Stadtteilebene ist es ebenfalls gelungen, Strukturen zur Vernetzung der Akteure aufzubauen. 

Dennoch wurde es noch nicht ausreichend geschafft, mit dem Quartiergremium ein Forum zu 

schaffen, das alle Akteure des Stadtteils integriert. Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an 

der Stadtteilentwicklung und speziell dem Quartiergremium ist ebenfalls noch auszubauen. Die 

Erfahrungen haben gezeigt, dass häufig konkrete thematische Vernetzungen eher zu realisieren 

waren als die generelle Vernetzung im Quartiergremium. Sowohl die Einrichtung des Quartiergre-

miums als insbesondere die durchgeführte Zukunftswerkstatt stellen einen positiven Einschnitt in 

der Stadtteilentwicklung dar. Zum einen wurde der Entwicklungsprozess auf eine wesentlich breite-

re Basis im Stadtteil selber gestellt, in diesem Zusammenhang hat aber ebenfalls eine Verlagerung 

der Schwerpunkte stattgefunden, die durch das Quartiermanagement nachvollzogen werden 

mussten beziehungsweise müssen.  
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Die Entwicklung des Handlungskonzeptes und damit die explizite Benennung und Weiterentwick-

lung der bereits vorhandenen Zielsetzungen ist noch nicht so weit fortgeschritten wie geplant, da 

die praktische Arbeit Priorität vor der konzeptionellen Entwicklung hatte. Im Rahmen des Prozes-

ses der Konzeptentwicklung sticht insbesondere die Zukunftswerkstatt als positiver Entwicklungs-

schritt hervor. Aufgrund des fehlenden starren Zielgerüsts war es möglich, Maßnahmen flexibel 

nach den verfügbaren Ressourcen auszurichten.  

 

Die Ausführungen haben gezeigt, dass durch die jeweiligen städtischen Fachstellen zahlreiche 

Maßnahmen in den einzelnen Handlungsfeldern entwickelt und zum Teil auch durch das Quartier-

management koordiniert wurden, um die festgesetzten Ziele zu erreichen. Es ist außerdem deut-

lich geworden, dass Ziele des eigentlichen Quartiermanagements Prozesses, wie beispielsweise 

der Aufbau von Strukturen und die Beteiligung der Bevölkerung an Planungen, erreicht werden 

konnten.   

 

Defizite sind insbesondere im Bereich des Zusammenlebens und der Integration festzustellen. In 

diesen Handlungsbereich fallen ebenfalls die angesprochene Beteiligung der Bevölkerung sowie 

die Einbindung der vorhandenen Potenziale im Stadtteil, beides ist noch ausbaufähig. Im Gegen-

satz zu dem zu Beginn gelegten Schwerpunkt auf das Handlungsfeld Sicherheit muss hier die zu-

künftige Priorität liegen.  

  

Folgende Gründe können angeführt werden, dass einige Ziele bis zum Auslauf der Pilotphase und 

insbesondere die Erstellung des Handlungskonzepts nicht ausreichend realisiert werden konnten: 

 

• Der Einstieg in die Stadtteilentwicklung wurde als Experiment verstanden. Die anfänglich 

offene Zielformulierung hat es möglich gemacht, Probleme flexibel zu bearbeiten sowie 

Stadtteilakteure und Bürgerinnen und Bürger für den Prozess zu gewinnen und deren Vor-

stellungen nun in die Zielformulierung einfließen zu lassen, so dass sich diese Offenheit als 

Vorteil erwiesen hat. 

• Aufgrund des hohen öffentlichen Handlungsdrucks, schnelle Ergebnisse zu sehen, konnte 

die Erstellung des Handlungskonzepts nicht in dem Ausmaß wie geplant verfolgt werden.  

•  Durch die Personalwechsel und den Wegfall der wissenschaftlichen Begleitung hat sich 

sowohl der Prozess der Entwicklung eines Handlungskonzeptes als auch die Umsetzung 

einzelner Maßnahmen verzögert. 

• Städtebauliche Projekte, wie beispielsweise die Gestaltung des Herschelplatzes, und die 

damit verbundene Beteiligung der Bevölkerung hatten in der Vergangenheit oft Priorität und 
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machten auch eine Konzentration der Kapazitäten des Quartiermanagements auf diese 

Maßnahmen erforderlich.  

• Negative Beteiligungserfahrungen der Bevölkerung, beispielsweise im Zusammenhang mit 

der Tiefgarage U 2, haben zu einem Rückgang des Engagements der Bürgerinnen und 

Bürger geführt.  

• Das Aufgabenfeld „Konfliktmanagement“ hat mehr Kapazitäten beansprucht als zu Beginn 

geplant (vgl. 3). Das Quartiermanagement hat sich immer mehr zu einem Ansprechpartner 

bei akuten Problemen und Konflikten im Stadtteil entwickelt. Dadurch war das Handeln oft 

durch Reaktion auf Missstände statt durch Aktion gekennzeichnet.  

 

Das Pilotprojekt Quartiermanagement Östliche Unterstadt war das erste dieser Art in Mannheim. 

Durch den Anspruch, die Bevölkerung zu beteiligen, wurde der vorhandene Spielraum und die 

Flexibilität benötigt, um neue Wege zu beschreiten und aus den umgesetzten Projekten zu lernen. 

Nach dieser Pilotphase muss es nun oberstes Ziel sein, auf der Grundlage der gemachten Erfah-

rungen ein Handlungskonzept zu entwickeln (siehe 5).  

 

Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass integrierte stadtteilbezogene Ansätze Zeit brauchen, um sichtba-

re Ergebnisse vorzuweisen. Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen haben gezeigt, dass ein Zeit-

rahmen von mindestens 5 Jahren realistisch ist, um ausreichend Vertrauen und die nötigen Struk-

turen aufzubauen.  

 

Neben der Bewertung der lokalen Akteure und des Quartiermanagements liegt ebenfalls eine erste 

Einschätzung des Forschungsteams der Fachhochschule Köln vor, die mit der Entwicklung eines 

Quartiermanagement Gesamtkonzeptes für die Stadt Mannheim betraut wurde (siehe Anlage 7). 

 

 

5 Handlungsempfehlung Östliche Unterstadt 

 

Die vorausgehende Bewertung hat gezeigt, dass in den letzten drei Jahren viele positive Entwick-

lungen in der Östlichen Unterstadt in Gang gebracht werden konnten. Es ist allerdings auch deut-

lich geworden, dass die drei Jahre nicht gereicht haben, um in jedem der Handlungsfelder in aus-

reichendem Maße die Lebensqualität zu verbessern. Die Bewertungen der Verwaltung sowie der 

Akteure des Stadtteils münden somit in die gemeinsame Handlungsempfehlung für die Östliche 

Unterstadt: 

 

Der Pilotphase Quartiermanagement Östliche Unterstadt sollte sich eine Phase zur Erstellung ei-

nes integrierten Handlungskonzeptes für die Zukunft des Quartiers anschließen. Dieses Konzept 
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soll Im Laufe des Jahres 2003 erarbeitet werden. Zielsetzung des Handlungskonzepts wird es 

sein, auch die Frage nach der zeitlichen Dauer des Quartiermanagements in der Östlichen Unter-

stadt zu beantworten.  

 

Die Quartiermanagerin übernimmt die Aufgabe, im Dialog mit dem Steuerungsgremium Runder 

Tisch Östliche Unterstadt innerhalb der festzulegenden Handlungsschwerpunkte und auf der 

Grundlage der Diskussionen im Stadtteil Ziele für die zukünftige Stadtteilentwicklung zu formulie-

ren und zur Diskussion zu stellen. Dies soll auf der Grundlage der Erfahrungen des Pilotprojekts 

sowie einer erneuten Problemanalyse beruhen, noch nicht umgesetzte aber noch gültige Ziele 

sollen in diese Konzeptentwicklung einfließen. Die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt sollen Teil 

des Handlungskonzepts werden. Die im Pilotprojekt gemachten Erfahrungen haben verdeutlicht 

wie wichtig es ist, im Vorfeld Überprüfungskriterien für das Erreichen der Ziele festzulegen und 

damit die Bewertung zu erleichtern.  

 

Die Ausformulierung dieser Ziele und ihre Konkretisierung durch einzelne Maßnahmenbündel soll 

in einem zweiten Schritt gemeinsam mit allen Akteuren in einem koordinierenden Gremium, wie 

zum Beispiel das Quartiergremium, erfolgen und als zukünftige Handlungsbasis dienen. Es wird in 

diesem Zusammenhang auch zentrale Aufgabe des Quartiermanagements sein, innerhalb des 

Stadtteils einen möglichst breiten Konsens über ein „Zielgerüst“ und korrespondierende Maßnah-

men zu erreichen und über alle Interessensunterschiede hinweg eine konstruktive Zusammenar-

beit zu ermöglichen.  

 

Verfolgt man das Ziel über einzelne Handlungsfelder hinweg abgestimmter Stadtteilerneuerung, 

besitzt das Formulieren von Zielen und Handlungsschwerpunkten eine wichtige Funktion und er-

leichtert die Aufgabe der „Steuerung der Quartierentwicklung“. Es bildet die Grundlage für das 

Handlungskonzept und die Ausrichtung konkreter Maßnahmen. Im Gegensatz zu den teilweise 

additiven Maßnahmen der letzten Jahre werden diese dann eingebettet in ein Gesamtkonzept. 

Nichts desto trotz ermöglicht nur eine Zielformulierung, die offen ist für sich verändernde Rahmen-

bedingungen, die Entwicklung im Stadtteil im Gang zu halten. 

 

Die Konzeptentwicklung sollte von folgenden Fragen geleitet werden:  

• Was genau soll zu einem konkreten Zeitpunkt in den Handlungsfeldern erreicht werden? 

• Welche Potentiale stehen zur Verfügung? 

• Wie soll die Östliche Unterstadt aussehen, wenn der Erneuerungsprozess ausläuft? 

 

Ohne der Konzeptentwicklung vorwegzugreifen, sollten aufgrund der Erfahrungen der letzen Jahre  

folgende Dinge zukünftig berücksichtigt werden:  
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• Die auf Stadtteil- und Verwaltungsseite aufgebauten Strukturen müssen so ausgebaut wer-

den, dass sie für die Stadtteilentwicklung optimal nutzbar sind. Voraussetzung für den Ent-

wicklungsprozess ist ein zentrales koordinierendes Gremium auf Seiten des Stadtteils. Ne-

ben der generellen Vernetzung sollte die thematische arbeitsteilige Vernetzung, unter Si-

cherstellung der Gesamtkoordination, verstärkt werden. 

• Die Bewertung hat gezeigt, dass das Handlungsfeld Zusammenleben in den letzten drei 

Jahren noch nicht ausreichend bearbeitet werden konnte. Hier muss ein zukünftiger 

Schwerpunkt liegen, Maßnahmen ließen sich beispielsweise im Bildungs- und Kulturbe-

reich entwickeln und/oder bereits entwickelte Maßnahmen umsetzen.  

• Die Nähe des Quartiermanagements zur Bevölkerung und die Beteiligung sowie das Enga-

gement der Bürgerschaft und der lokalen Akteure der Östlichen Unterstadt soll verstärkt 

werden. Mit der Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle im Stadtteil soll ein erster Schritt 

zur Erreichung dieses Ziels gemacht werden. Eine Verbesserung des Informationsflusses 

sowie der Stadtteilöffentlichkeit soll durch eine Stadtteilzeitung sowie weitere Maßnahmen 

gefördert werden. Im Stadtteil vorhandene Potentiale müssen stärker als bisher genutzt 

werden, konkrete Anlässe zur Beteiligung noch stärker geschaffen und attraktiv gemacht 

werden.    

• Durch das Handlungskonzept wird der Rahmen für die Stadtteilentwicklung festgelegt. In-

nerhalb dieses Rahmens sollten Entscheidungen so weit wie möglich in das koordinierende 

Gremium delegiert werden, um passgenauere und schneller umsetzbare Lösungen zu fin-

den. Dies setzt voraus, dass die vorhandenen Strukturen im Stadtteil so ausgebaut und 

genutzt werden, dass diese Aufgabe hier auch geleistet werden kann.  

• Die Umsetzung bereits geplanter Maßnahmen in den einzelnen Handlungsfeldern müssen, 

insofern sie weiterhin im Sinne der festzulegenden Ziele sind, vorangetrieben werden. Dies 

gilt insbesondere für den Bereich der Spiel- und Freiflächen und der Spielraumvernetzung.   

• Eine Einbindung der Östlichen Unterstadt an die angrenzende Fußgängerzone und die 

Entwicklung in benachbarten Stadtteilen muss stärker verfolgt werden. Mit einzubeziehen 

sind insbesondere die Perspektiven, die sich für die Östliche Unterstadt im Zusammenhang 

mit der Umgestaltung der Kurpfalzachse im Rahmen des Stadtjubiläums 2007 ergeben.  

 

Es müssen Einrichtungen geschaffen beziehungsweise bereits bestehende genutzt und befähigt 

werden, um die Stadtteilentwicklung stärker als bisher mitzutragen und zu unterstützen. Nach der 

Erstellung des Handlungskonzeptes werden die zentralen Aufgaben der Steuerung der Quartier-

entwicklung und des Konfliktmanagements weiterhin zu erbringen und eine Projekteinitiierung wei-

terhin erforderlich sein, auf der Ausführungsebene muss der Einsatz des Quartiermanagements 
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allerdings bereits reduziert werden. Ziel sollte es sein, erste Überlegungen anzustellen, welche 

Aufgaben des Quartiermanagements wie durch Akteure des Stadtteils erbracht werden können. 

 

Um die bisher in den beiden Quartiermanagement-Projekten in der Östlichen Unterstadt und dem 

Jungbusch gemachten Erfahrungen begutachten und auf dieser Grundlage ein Quartiermanage-

ment Gesamtkonzept für die Stadt Mannheim zu erstellen, hat die Verwaltung bereits im Sommer 

ein dementsprechendes Gutachten bei der Fachhochschule für Sozialwesen in Köln in Auftrag 

gegeben (vgl. I-Vorlage 430/2002). Dieser Bericht wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erstellt 

sein. Anlage 7 verdeutlicht, dass das Forschungsteam der Fachhochschule Köln ebenfalls zu der 

Empfehlung kommt, in einer nächsten Phase des Quartiermanagements die Entwicklung des 

Handlungskonzeptes im Stadtteil voranzutreiben. Die von der Fachhochschule Köln vorgeschlage-

nen Einzelheiten in Bezug auf die zukünftigen zeitlichen, finanziellen und strukturellen Rahmenbe-

dingungen sind im Detail im Rahmen der Konzepterstellung zu diskutieren.  

 

Innerhalb des dreijährigen Pilotprojekts in der Östliche Unterstadt ist es gelungen, zahlreiche Er-

fahrungen mit dem Instrument Quartiermanagement zu machen. Die aus Sicht des Quartiermana-

gements Östliche Unterstadt zu ziehenden allgemeinen Schlüsse zur Wirksamkeit des Quartier-

managements werden, ergänzt durch die Erfahrungen des im Frühjahr diesen Jahres gestarteten 

Quartiermanagement-Projekt im Jungbusch,  als wichtiger Impuls und Grundlage für das zu entwi-

ckelnde gesamtstädtische Konzept dienen.  
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Anlagen 

 
 
Anlage 1: Stadtteilprofil 
 

 
Gebiet Östliche Unterstadt 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     

 
 
Wohnberechtige Bevölkerung nach Altersgruppen /Stand 
31.12.2001 

Wohnberechtigte Bevölkerung   

    

  31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001

Östliche Unterstadt 7.727 7.802 7.799

Mannheim 319.983 320.736 323.330

    
  Östliche Unterstadt Mannheim  
       
Einwohner insgesamt      7.799     (100 %) 323.330 (100 %)  
davon im Alter von ... bis    
0-u.6    298     (3,8 %) 16.688     (5,2 %)  
6-u.15    392     (5,0 %) 26.142     (8,1 %)  
15-u.18    140     (1,8 %)   8.223     (2,5 %)  
18-u.21    291     (3,7 %) 11.043     (3,4 %)  
21-u.30 1.761    (22,6 %) 45.619     (14,1%)  
30-u.45 2.075    (26,6 %) 81.927     (25,3 %)  
45-u.60 1.436    (18,4 %) 59.617     (18,4 %)  
60-u.65    409     (5,2 %) 20.828     (6,4 %)  
65-u.75    533     (6,8 %) 29.630     (9,2 %)  
ab 75    464     (5,9 %) 23.613     (7,3 %)  
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Zuzüge / Wegzüge / Umzüge  
      

Gebiet Jahr Zuzüge Fortzüge Umzüge (+) Umzüge (-) 

Östliche Unterstadt 1999 970 840 827 889 

  2000 1.000 890 909 966 
  2001 922 776 784 790 

Gesamtstadt 1999 20.881 20.158 28.494 28.494 
  2000 21.464 20.092 27.570 27.570 
  2001 22.655 18.964 26.458 26.458 
 
 
Arbeitslose        
         

  insgesamt Maenner Frauen Deutsche Auslaender Langzeit Prozent* 

Jun 99 Östliche Unterstadt 539 383 156 304 235 190 7%

  Gesamtstadt 16330 9897 6433 11345 4985 1524 5,10%

Jun 02 Östliche Unterstadt 505 344 161 292 213 148 6,5 %

  Gesamtstadt 15055 9263 5792 10129 4926 5108 4,70%
 
 
Quelle: Statistikstelle 61.1, eigene Berechnungen 
 
 
Hilfe zum Lebensunterhalt    

     
    Dez 99 Dez 00 Dez 01 

Östliche Unterstadt Fälle 534 583 568 

  Prozent* 6,9 7,5 7,3 

          

Gesamtstadt Fälle 18624 18644 18406 

  Prozent* 5,8 5,8  5,7 
 
* Bezugsgröße: Wohnberechtigte Bevölkerung 
 
Quelle: Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren, eigene Berechnungen 
 
 

 
Quelle: Polizeirevier Innenstadt 
 
 

K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g  B e r e i c h  
P o l i z e i r e v i e r  M a n n h e i m -

I n n e n s t a d t

9 5 2 5
9 1 4 8

8 4 7 3
8 4 7 2

7 7 1 0
7 3 2 9

6 8 1 3
6 5 9 3

1 9 9 4
1 9 9 5
1 9 9 6
1 9 9 7
1 9 9 8
1 9 9 9
2 0 0 0
2 0 0 1

0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0
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Anlage 2: Prioritätenliste Grün- und Freiflächen 
 

Vorschläge zur Neugestaltung der Grün- und Freiflächen im Quartier 
 
 
Objekt Beschreibung/Zustand Verbesserungsvorschläge 

1. Hans-
Böckler-             
Platz 

 

 

 

• ungenutzte Rasenfläche 

• kleiner Spielplatz in Angrenzung zur 
Hans-Böckler-Str.  (wenig Spielgerä-
te, wenig frequentiert) 

 

• Bolzplatz 

• Skaterbahn 

• Verbesserung des Spielplatzes 
(Sandkasten) 

2. Baulücke  

      in  U5 

 

• umgeben von mehrstöckigen Häu-
sern 

• Baumbepflanzung (mehrere ältere 
Bäume) 

• verwildert und stark verschmutzt 

• zur Straße hin abgeschlossen  

• Neugestaltung als Ruhezone für 
Senioren 

 

3. S 5 GBG-
Gebäude 

 

 

• mehrstöckige Häuser mit zusammen-
hängender Grünanlage 

• bisher der Öffentlichkeit nicht zugäng-
lich 

• Grünanlage aufgrund der Sanie-
rungsmaßnahmen verschmutzt  

Vorschlag an GBG: 

• Öffnung für die Stadtteilbewohner 

4. Sickinger  

     Schule 

 

Schulhof:  

• betoniert, Baumbepflanzung, zwei 
Tischtennisplatten  

• außerhalb der Schulzeit ist der 
Schulhof geschlossen, wird aber von 
älteren Kindern zum Fußballspielen 
genutzt 

 

Vorschule:  

• ein Spielplatz für kleinere Kinder.  

• außerhalb der Betriebszeiten nicht 
geöffnet 

 

Kinderhaus T4:  

• an das Kinderhaus grenzt eine Frei-
fläche, deren Umgestaltung derzeit 
geplant wird 

 

 

 

• Neugestaltung des Schulhofes für 
die allgemeine Nutzung 

• Öffnung für den Stadtteil 

 

 

 

• kleine Veränderungen, um das 
Gelände einsehbar zu machen 
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Hausmeisterwohnung 

• leerstehende Wohnung  

• angrenzende Grünfläche mit Baum-
bestand 

• Begegnungsstätte für Mütter mit 
Kleinkindern 

5. Lameygar-
ten 

• Spielplatz mit Grünanlage, die von 
einem mit Bänken gesäumten Weg  
umgeben ist  

• Spielgeräte besprüht und teilweise 
kaputt  

• insgesamt ist der Platz stark vernach-
lässigt  

• Spielplatz aufgrund der eingrenzen-
den Büsche schlecht einsehbar und 
liegt sehr schattig. Nicht selten finden 
sich hier Kondome und Spritzen 

• angrenzende Grünfläche ist stark mit 
Hundekot verschmutzt 

• insgesamt ist die Anlage schlecht 
einsehbar und schlecht beleuchtet 

• die angrenzenden Straßen bilden 
Gefahrenzonen für Kinder 

• langfristig: Neugestaltung der An-
lage 

• kurzfristig: Säuberung des Platzes 

• ‘Aktionsreihe Lameygarten’, um 
Bedeutung des Platzes zu betonen 

6. U2-Platz • abgegrenzter Schulhof für die Mon-
tessori-Schule 

• etwas vernachlässigt, aber sonst in 
einem guten Zustand 

• schlecht einsehbar 

 

• bis zur endgültigen Neugestaltung 
Öffnung des Platzes 

• leichte Veränderungen (Spielgerä-
te, Bepflanzung)  

7. Sonstiges • bessere Sicherung der Straßen, Schulhöfe und Plätze (bspw. Zebrastreifen) 
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Anlage 3: Flyer Lameygarten 
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Anlage 4: Flyer Quartiermanagement 
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Anlage 5: Ergebnisse Zukunftswerkstatt 
 
 

Leitbild Östliche Unterstadt 
— Verkehrsinsel zum Wohlfühlen — 

 

Unser Stadtteil braucht Möglichkeiten der Verständigung 
 

Non-profit-Gemeinschaftszentrum und Personal für Jugend- und Gemeinwesenarbeit 

Gemeinsame Straßenfeste und Freizeitgestaltung 

Begegnungswerkstätte für Jugendliche 

Freiwillige Nachbarschaftshilfe 

Erschwingliches Bildungsangebot, VHS initiiert und koordiniert 

Förderung des kulturellen Angebots durch die Stadt 

Städtisches Konfliktmanagement 

 

Unser Stadtteil braucht gestaltete öffentliche Räume 
 

Bäume, Bäume, Bäume 

Öffnung von Spiel- und Bewegungsräumen 

Gestaltung des Lameygartens 

Mehr künstliches Licht/Beleuchungsanlagen für öffentliche Räume 
Kinderspielplätze 

Platzgestaltung bei der Sickingerschule 

Hundetoiletten, Rinnsteingebot, Hundestaubsauger 

Unterirdische Flaschencontainer 

 

Unser Stadtteil braucht Verkehrsberuhigung 
 

Parkplatzverknappung 

Attraktiverer ÖPNV 

Fußgängerfreundlichkeit 

Pendlerverkehr aus dem Viertel raushalten 

Sanierung Herschelbad U2 Platz als Ensemble 

 

Unser Stadtteil braucht das Engagement der Hauseigentümer 
 

Kehrpflicht stärken (Vergabe an Firma durch Eigentümer im Falle der Vernachlässigung) 

Gemeinschaftliche Fassadengestaltung 

Appell an Eigentümer, Häuser nicht verantwortungslos verkommen zu lassen 
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Forcierte Durchführung der Modernisierungs- und Stadterneuerungsprogramme 

 

Unser Stadtteil braucht die Kompetenz der Stadtverwaltung 
 

Non-profit-Gemeinschaftszentrum und Personal für Jugend- und Gemeinwesenarbeit 

Gewerbl. Neustrukturierung durch Investitionsanreize/Handwerk, Freiberufliche, gehobene Gastro-

nomie 

Drogenpolitisches Konzept für die ganze Stadt 

Wohnungsbauförderung 

Mehr Präsenz des Kommunalen Ordnungsdienstes mit Sanktionen vor Ort 
 
 
 
 
 
Anlage 6: Bewertungen lokaler Akteure 
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Anlage 7: Position Expertise 
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