
 

 

Stadtteilziele Hochstätt 

Die Stadt Mannheim will eine stadtteilorientierte Verwaltung sein. Dies bedeutet, dass die 
Ziele, Planungen und die Arbeit innerhalb der Verwaltung stadtteilbezogen abgestimmt wer-
den. Deshalb werden in einem ersten Schritt alle Planungen und Ziele eines Stadtteils, die in 
den letzten Jahren durch Bürgerschaft, Verwaltung und Politik gemeinsam erarbeitet und be-
schlossen wurden (siehe Quellenverzeichnis) hier zusammengestellt. 

Hochstätt ist ein traditionelles Arbeitervier-
tel. Der Stadtteil ist klein und überschau-
bar. Als klassischer Wohnstadtteil ist er 
geprägt von zahlreichen drei- bis vierge-
schossigen  (meist GBG-) Mietshäusern. 

Die Verbindungen und Identifikationspunk-
te zu den benachbarten Stadtteilen 
Seckenheim, Rheinau und Pfingstberg 
sind nicht groß. Hochstätts isolierte Lage 
zwischen Autobahn, Bahntrassen und 
Feldern setzt der räumlichen Entwicklung 
„natürliche“ Grenzen. Dies hat zu einigen 
infrastrukturellen Defiziten geführt – wie 
z.B. schlechte Anbindung an den ÖPNV, 
wenig Nahversorgung, geringe soziale Inf-
rastruktur, d.h. zu wenig Vereine und Frei-
zeitmöglichkeiten. Ziel ist es, diese Defizite 
zu verringern bzw. wenn möglich zu besei-
tigen. Dazu gehört beispielsweise auch 
nach der Einrichtung des Supermarkts die 
Verbesserung der Nahversorgung im 
Stadtteilkern.  

Die räumliche Isolation Hochstätts führt zu 
einem starken Zusammengehörigkeitsge-
fühl der Bewohnerschaft und zur Abgren-
zung nach außen; häufig ist von „Dorfcha-
rakter“ die Rede. Ziel ist, die nachbar-
schaftlichen Bezüge auszubauen und die 
Grenze innerhalb des Stadtteils zwischen 
den Mietshäusern und Einfamilienhäusern 
abzubauen. 

Regionale Grünzüge und landwirtschaft-
lich genutzte Flächen sorgen dafür, dass 
frische Luft in die gesamte Stadt strömt. 
Hochstätt leistet also einen wesentlichen 
Beitrag zur Verbesserung des Mannhei-
mer Klimas.  

Charakteristisch für die Hochstätt sind viel-
fältige sozialstrukturelle Probleme, die im 
Bildungsbericht dargelegt sind.  

Im Stadtteil Hochstätt ist der prozentuale 
Anteil der Kinder so hoch wie in keinem 
anderen Stadtteil Mannheims. Zugleich 
besteht ein besonders hohes Risiko der 
Bildungs- und Teilhabe-Benachteiligung 
junger Menschen. Ziel ist daher, die Bil-
dungsgerechtigkeit zu verbessern. Insge-
samt sollte eine sozial ausgewogenere 
Bevölkerungsstruktur  erreicht werden. 
Außerdem sollen die Beschäftigungschan-
cen von langzeitarbeitslosen Frauen und 
Männern  erhöht  werden.  

Im Stadtteil stehen zahlreiche Beratungs- 
und Hilfsangebote zur Verfügung. Insbe-
sondere mit Blick auf sehr junge Kinder in 
belastenden Lebenssituationen wurde das 
Eltern-Kind-Zentrum Kieselgrund einge-
richtet, das Beratung für Eltern mit Kindern 
von 0-3 Jahren, Krabbelgruppen und El-
tern-Kind-Gruppen sowie kostenfreie El-
ternkurse anbietet. 

Im Stadtteil werden für junge Menschen 
auch Angebote der Kinder- und Jugendar-
beit bereitgestellt, z.B. das Jugendhaus 
oder Straßensozialarbeit. Gesundheit und 
Bildung sind eng miteinander verzahnt. 
Die Bildungskette umfasst daher ebenfalls 
Angebote aus dem Bereich Gesundheits-
förderung.  

Das Angebot an Tagesbetreuung für Kin-
der im Krippen- und Kindergartenalter soll 
bedarfsgerecht gestaltet werden. Die Ver-
waltung prüft, wo und in welcher Träger-
schaft weitere Krippen- und Kindergarten-



 

 

gruppen geschaffen und wie sie finanziert 
werden können. 

Hochstätt hat die größte Dichte an städte-
baulichen Erneuerungsmaßnahmen in 
Mannheim. Bei der städtebaulichen Sanie-
rung der GBG-Wohnungen liegt der Fokus 
nicht allein auf der Verbesserung des all-
gemeinen Wohnstandards und der Ener-
gieeinsparung, sondern ebenfalls auf bar-
rierefreiem Wohnen, um älteren Menschen 
und jungen Familien den Zugang zu ihren  
Wohnungen zu erleichtern. Ziel ist das Si-
chern, Schaffen und Vermarkten von fami-
liengerechtem, preiswertem Wohnraum, 
und das nicht nur in mehrgeschossigen 
Gebäuden. Dem Einwohnerrückgang und 
Wegzug einkommensstabiler Haushalte 
soll entgegengewirkt werden, damit der 
Stadtteil nicht weiterhin an Größe verliert. 
Das fragile Zusammenleben soll gestärkt 
werden. Dazu sind insbesondere Familien 
vonnöten, da diese sich  in sozialen Netz-
werken bewegen. 

Die Strukturen der Stadtteilentwicklung 
müssen gesichert und begleitet werden. 
Ziel ist es, die Identifikation mit dem Stadt-
teil und das Zugehörigkeitsgefühl zu stär-
ken. 

Ein weiteres Ziel ist die Bündelung des 
Know-how, um die Ressourcen im Stadt-
teil besser nutzen zu können, z. B.  im 
Rahmen des Quartiermanagements. Die-
ses hat die Aufgabe, bürgerschaftliche Po-
tenziale zu aktivieren, Netzwerke aufzu-
bauen, die Identifikation der Bewohner-
schaft mit dem Quartier zu fördern sowie 
die Bearbeitung  von quartiersspezifischen 
Problemen   zu koordinieren. Kontinuierli-
che Bürgerbeteiligungsangebote sind auf-
grund der sozialen Struktur des Stadtteils 
besonders wichtig. Beteiligungsprozesse 
werden  bedarfsgerecht geplant und um-
gesetzt, um schwer zu erreichende Ziel-
gruppen zu mobilisieren und einzubinden. 
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Anlage: Quellenverzeichnis 

Planungen und Konzepte (nach Jahreszahlen) 

- Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Hochstätt Karolingerweg" (266/2007) 
- Lärmminderungsplanung 
- Zentrenkonzept (140/2009) 
- Ziele und Grundsätze der Mannheimer Integrationspolitik (486/2009) 
- Stadtklimaatlas 2010  
- Integriertes Handlungs- und Entwicklungskonzept Mannheim-Hochstätt (556/2010) 
- Handlungskonzept Wohnungsmarktentwicklung (5/2010),  
- Wohn.Raum.Stadt (489/2010) 
- Wohnungsmarktmonitoring 2011 
- Statistikstelle 2011: Sinus-Milieus in kleinräumiger Gliederung  
- Siedlungsmonitoring Jahresbericht 2012 (V126/2014) 
- Zukunft des Quartiermanagements auf der Hochstätt (BBR-SV035/2013) 
- Integriertes Handlungskonzept auf der Hochstätt (BBR-VzV099/2013) 
- Statistikstelle 2013: Bevölkerungsprognose 2033 in kleinräumiger Gliederung  
-  Sozialraumtypologie 2010 im 2. Mannheimer Bildungsbericht 2013 
- 2. Mannheimer Bildungsbericht 2013, Zahlen Bildungs- und Jugendhilfeplanung 
- Bestand preisgünstiger GBG-Wohnungen in den einzelnen Stadtteilen und Maßnah-

men zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums (V539/2013) 
- Bevölkerungsdaten im digitalen Statistikatlas: http://apps.mannheim.de/statistikatlas/ 


