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Vorwort 
Seit 1997 orientiert sich Heidelbergs Kommunalpolitik an den Zielen und 
Leitlinien des Stadtentwicklungsplans Heidelberg 2010 (STEP). Sein Hand-
lungsrahmen steht für eine Politik, die Verantwortung für das soziale Mit-
einander und für die Wahrung einer lebenswerten Umwelt in einer wirt-
schaftlich prosperierenden Kommune übernimmt. Er ist damit zugleich 
Heidelbergs Lokale Agenda, unser Programm, um eine nachhaltige Ent-
wicklung vor Ort zu betreiben.  
 
Mit dem STEP wurde auch ein Berichts- und Beobachtungssystem be-
schlossen, mit dem der Umsetzungserfolg überprüft werden soll. Die vor-
liegende Kurzfassung des „Ersten Berichtes zur Umsetzung,“ der den Zeit-
raum 1997 bis 2000 (Redaktionsschluss März 2001) umfasst, erfüllt diese 
Aufgabe. Sie gibt die wesentlichen Ergebnisse der umfangreichen Lang-
fassung wieder. Komprimiert wird erläutert, was Heidelberg erreicht hat 
und welche Aufgaben noch anstehen. Sie wertet die rund 300 Zielaussa-
gen des Stadtentwicklungsplans aus und benennt Projektbeispiele.  
 
An dem Bericht haben alle betroffenen Fachämter, städtischen Gesell-
schaften und das 1999 neugegründete Agenda-Büro mitgewirkt. Die Fe-
derführung lag beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik. 
 
Fasst man die Arbeit der letzten vier Jahre zusammen, so zeigt sich, dass 
mit der Umsetzung fast aller Ziele des STEPs begonnen wurde bzw. die 
bestehende Arbeit auftragsgemäß fortgeführt wurde. Allerdings bleibt die 
Umsetzung der meisten Ziele eine Daueraufgabe. 
 
Insgesamt wurde Heidelberg in den letzten Jahren sowohl als Wohn- als 
auch als Wirtschafts- und Arbeitsstandort gestärkt. Gleichzeitig verbesser-
te sich die Umweltqualität. Die Wissenschaftsstadt Heidelberg hat in 
jüngster Zeit hervorragende Platzierungen in einzelnen Städte-Rankings 
erreicht. Es ist ihr besser als anderen Städten gelungen, wirtschaftlichen 
Erfolg mit sozialem Ausgleich zu verbinden. Deswegen werden ihr auch 
allgemein überdurchschnittliche Zukunftschancen zugeschrieben.  
 
Dass auch in unserer Stadt stets um den Konsens gerungen werden muss, 
zeigen die Auseinandersetzungen um eine zukunftsweisende Verkehrsent-
wicklung. 
 
Zahlreiche Aufgaben bleiben bestehen, vor allem, wenn man alle Kriterien 
einer nachhaltigen Entwicklung erfüllen und sich der globalen Verantwor-
tung stellen will. Es ist deshalb wichtig, sich die Ziele des Stadtentwick-
lungsplans immer wieder vor Augen zu führen und das Erreichte zu bilan-
zieren. Dies ist auch in Zukunft vorgesehen. 
 
Wenn der „Erste Bericht zur Umsetzung“ dazu beiträgt, dass der Weg ei-
ner nachhaltigen Stadtentwicklung konsequent weiterverfolgt wird und 
Heidelberg auch in Zukunft unter Bewahrung seiner Eigenart gleicherma-
ßen sozial verantwortlich, umweltverträglich und wirtschaftlich erfolgreich 
ist, hat er seinen Auftrag bereits erfüllt. 
 

 
 
Beate  W e b e r 
Oberbürgermeisterin 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Stadt Heidelberg (Hg.), Stadtentwicklungsplan Heidelberg 2010  
  Leitlinien und Ziele, Heidelberg 1997, Seite 9 

 
 
 

Präambel zum Stadtentwicklungsplan Heidelberg 2010
Leitlinien und Ziele 
 
Heidelberg strebt eine Entwicklung an, die auch in Zukunft 
unter Bewahrung seiner unverwechselbaren Eigenart glei-
chermaßen sozial verantwortlich, umweltverträglich und 
wirtschaftlich erfolgreich ist. Es orientiert sich dabei am Ziel 
der regionalen und globalen Verantwortung im Sinne der 
Charta von Aalborg. Die Leitziele des Stadtentwicklungskon-
zepts aus dem Jahr 1974 dienen dabei als Grundlage. 
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1  Kurzfassung 

1. Einführung 

Ausgangssituation 

Im Februar 1997 hat der Gemeinderat den Stadtentwicklungsplan Hei-
delberg 2010 (STEP) mit großer Mehrheit verabschiedet. Der Entschei-
dung ging ein mehrstufiger und zweieinhalbjähriger Diskussionsprozess 
um die Entwicklungsrichtung voraus. Wichtig war dabei der Dialog mit 
allen gesellschaftlichen Kräften. Der Stadtentwicklungsplan legt den  
übergeordneten und integrativen Handlungsrahmen für eine Politik fest, 
die Verantwortung für das soziale Miteinander und für die Wahrung ei-
ner lebenswerten Umwelt in einer auch wirtschaftlich prosperierenden 
Kommune übernimmt. Sein Kern ist das Bekenntnis zu einer nachhalti-
gen Stadtentwicklung im Sinne der „Lokalen Agenda 21“1. So heißt es 
in der Präambel: „Heidelberg strebt eine Entwicklung an, die auch in Zu-
kunft unter Bewahrung seiner unverwechselbaren Eigenart gleicherma-
ßen sozial verantwortlich, umweltverträglich und wirtschaftlich erfolg-
reich ist. Es orientiert sich dabei am Ziel der regionalen und globalen 
Verantwortung...“ Der Stadtentwicklungsplan ist damit Heidelbergs Lo-
kale Agenda2, an der sich die Entscheidungen der Heidelberger Kom-
munalpolitik bis 2010 ausrichten. Er gibt Leitlinien und Ziele für alle 
wichtigen Politikbereiche vor und setzt den Maßstab, an dem sich die 
Politik von Gemeinderat und Verwaltung beurteilen lässt.  
 
Folgende Rahmenbedingungen, die vor vier Jahren noch nicht oder noch 
nicht in dieser Dimension erkennbar waren, bestimmen derzeit die Hei-
delberger Stadtentwicklung, wie auch die anderer Städte Deutschlands: 
 
• Flexibilisierung und Liberalisierung des Kapital-, Waren- und Dienst-

leistungsmarktes sowie technologische Innovationen im Informati-
ons-, Kommunikations- und Transportsektor sind derzeit der Motor 
des Globalisierungsprozesses. In Folge davon gewinnen Unterneh-
men eine größere Standortunabhängigkeit und der Umwandlungs-
prozess im Produzierenden Gewerbe mit einer Zunahme dienstleis-
tungsorientierter Tätigkeiten verstärkt sich. Ebenso erhöht sich das 
Qualifikationsniveau. Dies stellt die Heidelberger Wirtschafts- und Be-
schäftigungsförderung vor neue Herausforderungen, die Profil und 
Selbstverständnis neu bestimmen. 

 
• Das Zusammenwachsen Europas macht sich zunehmend bemerkbar. 

Wesentlich deutlicher als noch vor vier Jahren sind die Folgen der EU-
Liberalisierungspolitik zu spüren, z. B. bei der Deregulierung der Ver-
kehrs- und Energiemärkte. So ist geplant, den Stadt- und Regional-
verkehr vollständig den Regeln des europaweiten Wettbewerbs zu 
unterwerfen. Die öffentlichen Verkehrsunternehmen mit Tarifverträ-
gen, die deutlich über denen der Wettbewerber aus dem In- und 
Ausland liegen, sind darauf nicht eingestellt. Einen steuerlichen 

                                                      
1 Bei der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio erhielten die Städte 
und Gemeinden im Jahr 1992 den Auftrag, ein Programm zu verabschieden, um 
das Ziel einer „nachhaltigen Entwicklung" auf lokaler Ebene zu verfolgen. 
 

2 Im Auftrag der Stadt Heidelberg legte das ifeu-Institut im Jahr 1997 den Bericht 
„Nachhaltiges Heidelberg“ vor, der die bisherigen Aktivitäten der Stadt unter 
dem Aspekt der Nachhaltigkeit bewertete. Dabei wurde empfohlen, den Stadt-
entwicklungsplan Heidelberg 2010 als Heidelbergs Lokale Agenda 21 aufzufas-
sen und ihn um Projekte zur Nord-Süd-Problematik zu ergänzen. 
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Querverbund, der Heidelberg im Jahr Steuern in Höhe mehrerer Mil-
lionen DM erspart, wird es dann nicht mehr geben. Die Heidelberger 
Versorgungs- und Verkehrsbetriebe haben begonnen, strategische 
Ziele zu formulieren und Umstrukturierungsmaßnahmen einzuleiten, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben, ihr Dienstleistungsangebot zu er-
weitern und die Stadtwerke Heidelberg als regionalen Energiehändler 
zu positionieren. 

 
• Die Wohnungsteilmärkte entwickeln sich unterschiedlich. Trotz all-

gemeiner Entspannung gegenüber 1997 gibt es vor allem noch in 
westlichen Großstädten Schwierigkeiten, gering verdienende Haus-
halte mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Wie weit die jüngs-
ten und geplanten wohnungspolitischen Änderungen Abhilfe schaf-
fen werden, bleibt abzuwarten. In Heidelberg hat sich, wie auch in 
allen anderen Kommunen Deutschlands, der finanzielle Handlungs-
spielraum, um auf dem Wohnungsmarkt zu agieren, drastisch einge-
engt. Dies ist Folge des Rückzuges von Bund und Land aus dem öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau. 

 

  
 
• Das Gefälle zwischen Arm und Reich wächst weiter, eine soziale Seg-

mentierung und Aufgliederung in Teilgesellschaften lässt sich 
feststellen. Es entwickeln sich Stadtviertel mit städtebaulichen und 
sozialen Problemen, die sich nicht mehr mit den herkömmlichen Mit-
teln der Wohnungs- und Sozialpolitik bewältigen lassen, sondern ein 
koordiniertes Quartiersmanagement erfordern. Der Bund hat aus die-
sem Grund ein gesondertes Förderprogramm „Soziale Stadt“ aufge-
legt, von dem jetzt auch in Heidelberg ein Stadtteil profitieren kann, 
bevor sich dort Fehlentwicklungen verfestigt haben. 

 
• Siedlungsentwicklung und Naturschutz sind jetzt besser als vor vier 

Jahren integrierbar. Im Rahmen der Novelle zum Baugesetzbuch 
wurde die Bauleitplanung entsprechend weiterentwickelt. Für Aus-
gleichsmaßnahmen können jetzt verschiedene Instrumente ange-
wendet werden. So baut jetzt auch Heidelberg ein Ökokonto auf. 
Durch neue Gesetze und Verordnungen auf Bundesebene wurde die 
Umweltvorsorge für die Stadt erleichtert, gleichwohl sind bei der Um-
setzung der EU-Richtlinien immer noch Vollzugsdefizite feststellbar. 
Beim Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, das vom Ansatz der 
Müllvermeidung her richtig ist, zeigt sich jetzt, dass es die Zuständig-
keiten der öffentlichen und privaten Entsorgungsträger, vor allem in 
Bezug auf die Überlassungspflicht von Abfällen aus dem gewerbli-
chen Bereich, nur unbefriedigend regelt. Es verlangt auch von Hei-
delberg bei der Abfallentsorgung einen Spagat zwischen Vollzugs- 
und Überwachungsaufgaben sowie wirtschaftlicher Bewältigung der 
Wettbewerbssituation, um Einfluss auf die Entsorgungsqualität neh-
men zu können. 
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• Bund und Länder verlagerten und verlagern weiterhin große Teile ih-
rer Kosten durch neue Gesetzesvorhaben auf die Kommunen. So 
wird das Steuersenkungsgesetz ab 2001 für Heidelberg eine höhere 
Umlagebelastung bei der Gewerbesteuer und Mindereinnahmen 
beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Schlüs-
selzuweisungen vom Land nach sich ziehen. 

 
In Heidelberg stagnierte in den letzten vier Jahren im Großen und Gan-
zen die amtliche Einwohnerzahl bei 139.000. Sie ist damit noch weit 
entfernt von den im Stadtentwicklungsplan maximal angenommenen 
143.000. Auch die Altersstruktur hat sich in diesem Zeitraum kaum ver-
ändert, sieht man von einem geringfügigen Anstieg bei den Betagten 
ab. Nach wie vor sind in Heidelberg mehr Todesfälle als Geburten zu 
verzeichnen. Wanderungsverluste in den Rhein-Neckar-Kreis und nach 
Mannheim werden gegenwärtig noch durch überregionale Zuwande-
rungen ausgeglichen. 
 
Entwicklung der Wohnbevölkerung 
 

 
 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 

Entstehung, Ziel und Aufbau der Kurzfassung 

Mit der Verabschiedung des STEP wurde auch ein Berichts- und Beo-
bachtungssystem zur Erfolgskontrolle und laufenden Überprüfung der 
Ziele beschlossen. Dieser Auftrag wird mit der vorliegenden Kurzfassung 
und der Langfassung des „Ersten Berichts zur Umsetzung“3 erfüllt. Die 
wesentlichen Aussagen der Langfassung sind in der Kurzfassung enthal-
ten. 
 
Da der STEP zugleich Heidelbergs Lokale Agenda ist, wird mit dem Um-
setzungsbericht ein Stück Wegbeschreibung zu einer zukunftsfähigen 
Stadt geleistet: Welche Strecke haben wir bereits zurückgelegt? Was 
liegt noch vor uns? Wie sehen die nächsten Schritte aus? Wo muss noch 
um Konsens gerungen werden? Wo liegen die Schwerpunkte bzw. müs-
sen neue Akzente gesetzt werden, um zu einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung zu kommen? 
 
Der Bericht ist das Ergebnis der Arbeit aller betroffenen Fachämter und 
städtischen Gesellschaften. Das 1999 neugegründete Agenda-Büro war 
ebenso wie die Fachämter bei der Berichtserarbeitung eingebunden. Die 

                                                      
3 Stadt Heidelberg, Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Hg.): Wo stehen wir, 
was haben wir erreicht? Erster Bericht zur Umsetzung des Stadtentwicklungs-
plans Heidelberg 2010, Langfassung, Heidelberg 2002. Auch als CD-ROM vorge-
sehen. 
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Federführung lag beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik. Er greift 
auf zahlreiche Grundsatzentscheidungen, Berichte und externe Studien 
der letzten vier Jahre zurück und bezieht sich auf den Zeitraum 1997 bis 
2000. Redaktionsschluss war März 2001. Der Umfang von rund 190 Sei-
ten ließ es ratsam erscheinen, auf dieser Grundlage die vorliegende 
Kurzfassung für die Leser/innen mit knappem Zeitbudget zusammenzu-
stellen. 
 
Entsprechend dem Stadtentwicklungsplan ist auch die Kurzfassung nach 
acht Zielbereichen gegliedert. Abweichend von der ursprünglichen Rei-
henfolge steht das Kapitel „Regionale Kooperation“ am Ende, da es ei-
nen starken Querschnittscharakter hat. Das Gleiche gilt für die Quer-
schnittsanliegen. Dem Thema Nachhaltigkeit ist kein eigenes Kapitel ge-
widmet, denn es ist integraler Bestandteil des STEPs und all seiner Fach-
kapitel.  
 
Die Kurzfassung beruht auf den Resümees der jeweiligen Fachkapitel 
und Auszügen aus der Zusammenfassung des ausführlichen Originalbe-
richtes. Ebenfalls übernommen wurden die stichwortartigen Kurzbilan-
zen, die auf der Auswertung der rund 300 Zielaussagen des STEPs beru-
hen. Sie benennen diejenigen Ziele, deren Umsetzung abgeschlossen ist 
oder die noch nicht bearbeitet wurden sowie neue Aufgaben, die sich 
abzeichnen. In der Kurzbilanz blieben dabei die regionalbezogenen Ziel-
aussagen des STEPs in den Fachkapiteln unberücksichtigt. Originalformu-
lierungen aus dem STEP sind kursiv geschrieben. Die in der Kurzbilanz 
aufgeführten Umsetzungsbeispiele erheben keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, sondern benennen nur weitere wichtige Projekte und Maß-
nahmen, die im Text noch nicht aufgeführt wurden. Ausgewählte wich-
tige Beschlüsse, die zwischen Redaktionsschluss und Drucklegung vom 
Gemeinderat gefasst wurden, und wesentliche neue Projekte sind am 
Ende der Kurzbilanz nachträglich aufgenommen worden. 
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2. Zielbereich Städtebauliches 
Leitbild 

Die wichtigsten Ziele 

• Vielfalt in der Einheit, Stadt am Fluss 
• Heidelbergs Einzigartigkeit bewahren 
• Bauland sparsam verwenden 
• Einheit von Stadt und Landschaftsraum als wichtiges Strukturmerk-

mal der Stadtentwicklung auch künftig bewahren 
• Wesentliche groß- u. kleinräumige Freiflächen erhalten und entwi-

ckeln 
• Gebietsprägende u. erhaltenswerte kleinräumige städtebauliche Qua-

litäten bei der zukünftigen Siedlungsentwicklung respektieren 
• Stadtteilzentren als Versorgungsschwerpunkte und als Identifikati-

onsräume stärken  
• Bauliche Barrieren vermeiden 
• Mehr Mischnutzung und Aufenthaltsqualität 

Das Umsetzungsergebnis 

Um die allgemein gehaltenen Ziele des Stadtentwicklungsplanes und 
speziell des Zielbereiches „Städtebauliches Leitbild“ entsprechend umzu-
setzen, galt es zunächst, sie räumlich zu konkretisieren. Daher wurde in 
den letzten Jahren ergänzend ein mehrschichtiges, hierarchisch abge-
stuftes Planungsinstrumentarium entwickelt. Damit verfügt Heidelberg 
über solide konzeptionelle Entscheidungsgrundlagen, die in dieser Quali-
tät nur wenige Städte nutzen können. Modell Räumliche Ordnung 
(MRO), Siedlungsstruktur- und Freiflächenstrukturkonzept geben ge-
meinsam mit dem Umweltplan räumliche Handlungsanweisungen zu ei-
ner nachhaltigen Stadtentwicklung i. S. d. Zielformulierung des Stadt-
entwicklungsplanes. Sowohl die Stadtteilrahmenpläne als auch die Be-
bauungspläne richten sich nach ihnen und setzen die Ziele räumlich 
konkretisiert um. 
 
Das Siedlungsstrukturkonzept schließt eine lange bestehende Lücke ei-
nes übergeordneten städtebaulichen Leitbildes und bestimmt zusammen 
mit dem Freiflächenstrukturkonzept die äußere Stadt und Peripherie 
neu. Bei der Verabschiedung des MRO bekräftigte der Gemeinderat 
nochmals, dass er die Umnutzung und Nachverdichtung von Flächen im 
innerstädtischen Bereich vor der Bebauung von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen im Außenbereich vorzieht. Je besser dies zukünftig ge-
lingt, umso nachhaltiger wird die Stadtentwicklung Heidelbergs sein. 
Rund 60% der vorgesehenen 390 ha Wohn- und Gewerbeflächen liegen 
dem MRO nach im schon bebauten Bereich, womit beste Voraussetzun-
gen gegeben sind, mit Bauland sparsam umzugehen und weitere Innen-
entwicklungspotentiale zu mobilisieren. In den letzten vier Jahren wur-
den allein drei Viertel aller Wohnungen im Bestand bzw. in Baulücken 
erstellt. 
 
Das MRO gibt der Bebauung an ÖPNV-Trassen den eindeutigen Vorrang. 
Mit der Entwicklung des Hauptbahnhofes zu einem neuen Nebenzent-
rum und dem Projekt „Heidelberg 2000/Bahninsel“ wird der städtische 
Mittelpunkt gestärkt. Diese beiden zusammenhängenden Schwerpunkt-
projekte haben in den letzten vier Jahren deutliche Kontur gewonnen. 

 

 

 

 



 

6  Kurzfassung 

 
 
Sie werden die Stadtentwicklung Heidelbergs noch bis weit über den 
Zeithorizont des STEPs beschäftigen. 
 
Was die Einheit von Stadt- und Landschaftsraum betrifft und die Siche-
rung wesentlicher groß- und kleinräumiger Freiflächen, hat das Freiflä-
chenstrukturkonzept zusammen mit dem Umweltplan (vgl. Kapitel „Um-
welt“) wesentliche Grundlagen geschaffen. Zahlreiche Bebauungspläne 
sichern die empfindlichen Hangbereiche vor ökologisch unverträglicher 
Bebauung. Lediglich für den Bereich Oberer Gaisbergweg, Steigerweg, 
nördliches Neckarufer westlich des Schlangenweges, Berg- und Panora-
mastraße stehen noch entsprechende Grundlagen aus. Auch sind eine 
Reihe von Projekten umgesetzt worden, um den Charakter als Stadt im 
Grünen sowie die kleinräumige Identität zu sichern (B-Plan Waldpark-
siedlung Boxberg, Gesamtplan Pfaffengrund). Gebietsprägende städte-
bauliche Qualitäten werden durch Erhaltungssatzungen in Kombination 
mit Gestaltungssatzungen gesichert. Es gilt diese nun Zug um Zug 
rechtskräftig werden zu lassen. Die Gesamtanlagenschutzsatzung ist ei-
ne wichtige Voraussetzung zur Aufnahme in die UNESCO-Liste der 
Weltkulturerbestädte. 
 
Um die Erkenntnisse aus der Einzelhandelsstrukturuntersuchung umzu-
setzen, wird ebenfalls das Planungsrecht dazu genutzt, Versorgungs-
schwerpunkte in den Stadtteilen zu sichern. Wie erfolgreich diese Strate-
gie ist, wird sich erst in ein paar Jahren zeigen. Ihr Erfolg wird auch ganz 
von der Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden abhängen. (Vgl. 
Kapitel „Arbeiten“) 
 
Die Umsetzung einer besseren Aufenthaltsqualität im Stadtgefüge ist 
keine einfache Aufgabe. Der allgemeine Konsens für die Rückgewin-
nung der Straße als Lebensraum besteht nur solange, solange keine Be-
einträchtigung des motorisierten Individualverkehrs erfolgt. Dieses The-
ma macht die Rekonstruktion des öffentlichen Raums regelmäßig 
schwierig. Die Dominanz des motorisierten Individualverkehrs kann ins-
gesamt als eine Hauptbeeinträchtigung des Stadtgefüges im städtebauli-
chen wie auch gesellschaftlichem Sinne angesehen werden. Es ist des-
halb nicht verwunderlich, wenn auch der Weg zum Ziel „Stadt am Fluss“ 
umstritten ist. Wie diese Diskussion entschieden wird, ist derzeit noch 
offen.4 (Vgl. Kapitel „Mobilität“) 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass alle Ziele in diesem ersten 
Zielbereich in Angriff genommen worden sind, die meisten von ihnen 
bleiben Daueraufgabe. 

                                                      
4 Am 26.09.2001 beschloss der Gemeinderat im Rahmen der Fortschreibung des 
Verkehrsentwicklungsplanes: Bau des Neckarufertunnels, Verkehrsberuhigung im 
Bereich Alte Brücke, Überarbeitung der Anbindung des Bismarckplatzes. 

 
 

Geltungsbereich der Gesamt-
anlagenschutzsatzung 
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Bilanz in Kürze 
 
Folgende Ziele aus dem STEP wurden umgesetzt/abgeschlossen 
 

• Siedlungskonzept für die Stadt 
Modell Räumliche Ordnung, Siedlungsstrukturkonzept 
 

• Erarbeitung eines Freiflächenstrukturkonzeptes 
Freiflächenstrukturkonzept 
 

• Einsetzung eines Beirates zur Stadtbildpflege 
Beirat zur Gesamtanlagenschutzsatzung 

 
 
... wurden begonnen bzw. bleiben Daueraufgabe: alle übrigen 
Umsetzungsbeispiele: 

• Stadtteilrahmenpläne 
• Verfahren zur Aufnahme in die Weltkulturerbeliste der UNESCO 
• Innenentwicklungsprojekte wie z.B. Furukawa, Glockengießerei 

u.a. 
• B-Plan zur Sicherung des Hangbereichs Schlierbach u. a. 
• Umgestaltungsmaßnahmen wie z.B. Kirchheim Spinne, Ortskern 

Wieblingen, Grünanlage Ebertplatz, Synagogenplatz, Brü-
ckenstr. 

• B-Plan Gewerbegebiet Rohrbach Süd 
• Aufbau eines Ökokontos 

 
 
... erfordern weiteren Handlungsbedarf 

• Freihalten der empfindlichen Hangbereiche 
• Intensivere Flächenausnutzung in allen Bereichen  

 
 
... führen zu Zielkonflikten 

• Innenentwicklung – Stadt im Grünen 
• Verbesserung der Aufenthaltsqualität – Mobilität für alle 

 
 
Schlüsselprojekte 

• „Heidelberg 2000 / Bahninsel“ 
 
 
Wichtige Daten 

• Siedlungs- und Verkehrsflächenzuwachs 1997 bis 2000:  
+ 45 ha = + 1,4% 

• Siedlungsflächenentwicklungspotential bis 2015 in ha  
gemäß MRO 

 
Innen-/Außen- 

Entwicklung in ha 

Wohnen 
 

Arbeiten Sonder-

nutzung 
Summe 

Innen 119 112  231 

Außen 42 117 23 182 

Summe 161 229 23 413 

 
 
Datenlücke 

• Zahl der barrierefreien Wohnungen bei der GGH 
 
 

Kursiv = Original STEP - 
Zielformulierung 
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Ausgewählte wichtige Entscheidungen/Projekte seit Redaktions-
schluss 

• Abschluss städtebaulicher Wettbewerb „Heidelberg 
2000/Bahnstadt“ im November 2001 

• März 2002 Beschluss, einen städtebaulichen Rahmenplan 
„Bahnstadt“ erarbeiten zu lassen (DS 670/02) 

• Auslegungsbeschluss Gestaltungssatzung Handschuhsheim und 
Beschluss Erhaltungssatzung Handschuhsheim, Mai 2002  

• Schrittweiser kundenfreundlicher und behindertengerechter 
Ausbau sämtlicher Straßenbahnhaltestellen (GR 24.7.02, Info- 
DS 230/02) 

 

 
Entwicklungsprojekt Bahnstadt: Modell des Wettbewerbssiegers, 
Büro Trojan+Trojan, Darmstadt 
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3. Zielbereich Arbeiten 

Die wichtigsten Ziele 

• Anstreben von Vollbeschäftigung 
• Quantitatives Ziel: Erhalt der 94.000 Arbeitsplätze  
• Neue Wege aus der Krise eröffnen 
• Strukturwandel positiv nutzen 
• Neue Formen der Erwerbsarbeit unterstützen 
• Standortvorteile als Wissenschaftsstadt ausbauen  
• Verdrängungswettbewerb verhindern 
• Stärkung von Mittelstand und Handwerk 
• Position der Frauen auf dem Arbeitsmarkt stärken (vgl. Kap.10) 
• Flächenverbrauch senken 
• Wiedereingliederung ins Erwerbsleben unterstützen 
• Kommunale Wirtschaftsförderung regional einbinden 

Das Umsetzungsergebnis 

Heidelberg steht in seiner wirtschaftlichen Entwicklung im Vergleich zu 
anderen Städten derzeit sehr gut da. Nach einer Stagnationsphase Mitte 
der 90er Jahre verfügt es jetzt wieder über rund 94.500 Arbeitsplätze, 
darunter nahezu 30.000 im Bereich Forschung und Entwicklung. Im 
Städte-Ranking wurde es mehrfach hervorragend platziert.5 Es hat auf-
grund seines breiten und innovativen Dienstleistungsangebotes und sei-
ner Arbeitsplätze im Bereich Forschung und Entwicklung gute Aussich-
ten, sich auch zukünftig im Wettbewerb der Standorte zu behaupten. 
Die für eine Stärkung der Marktposition immer wichtiger werdenden 
„Strategischen Allianzen“ sind gegenwärtig vor allem für den ÖPNV und 
Energiesektor erforderlich. Das quantitative Ziel des Stadtentwicklungs-
plans, die Zahl der Arbeitsplätze zu halten, ist eingelöst, wenn man ak-
zeptiert, dass dies nur durch eine große Flexibilisierung der Arbeitszeiten 
möglich war. Der Arbeitsplatzanstieg im Dienstleistungssektor ist über-
wiegend auf die Umwandlung von Vollzeit- in Teilzeitarbeitsplätze zu-
rückzuführen. Die Entwicklung im Technologiebereich gibt Anlass zu 
Optimismus; vor allem in den Biowissenschaften hat Heidelberg eine 
starke Position. Der Umwandlungsprozess im Produzierenden Gewerbe 
mit einer Zunahme dienstleistungsorientierter Tätigkeiten setzt sich wei-
ter fort. 
 
In Heidelberg gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten, die das Ziel haben, 
eine nachhaltige Ausrichtung der wirtschaftlichen Entwicklung im Sinne 
der Agenda 21 zu erreichen. Dabei handelt es sich in der Regel um Mo-
dell- oder Pilotprojekte. Im Erfolgsfall ist anzustreben, dass diese Projekte 
in Zukunft auf eine breitere Basis gestellt werden. Das Projekt „Stoffver-
wertungsnetzwerk Pfaffengrund” hat gezeigt, dass dies auch mit be-
triebswirtschaftlichen Interessen kompatibel sein kann; die derzeit lau-
fende Ausdehnung auf die Region wird auf Anregung der Betriebe vor-
genommen. Das in Vorbereitung befindliche Projekt „Nachhaltiges Wirt-
schaften für kleine und mittelständische Betriebe“ kann diese Verbin-

                                                      
5 So wurde Heidelberg in der Zeitschrift Focus 1999 als bester Gründerstandort 
bewertet, 2000 lag es auf Platz 2 jeweils nach München bzw. Köln beim Thema 
Wirtschaftskraft bzw. Wachstumspotential. Im März 2001 setzte die Zeitschrift 
Capital Heidelberg auf Platz 4 bei der Wirtschaftskraft-Prognose bis 2007. 

 



 

10  Kurzfassung 

dung zwischen Umweltzielen und betriebswirtschaftlichen Aspekten 
weiter vertiefen. (Vgl. Kapitel „Umwelt“) 
 
Die Fortentwicklung der wirtschaftlichen Basis in Heidelberg wird auch 
zukünftig die kommunalen Akteure vor vielfältige Aufgaben stellen: 
 
An erster Stelle ist hier der notwendige sorgfältige Umgang mit dem ge-
gebenen gewerblichen Flächenangebot zu nennen, der zukünftig er-
höhte Anstrengungen zur Flächen(re)aktivierung und zur intensiveren 
Nutzung der verfügbaren Flächenangebote erfordert. Die Wiedernut-
zung der Bahninsel mit insgesamt 114 ha ist hierbei ein Projekt von 
kaum zu überschätzender Bedeutung für die zukünftige Entwicklung. 
Mit dem Modell Räumliche Ordnung, das insgesamt ein gewerblich 
nutzbares Flächenpotential von 230 ha ausweist, und dem darauf auf-
bauenden Gewerbeflächenentwicklungskonzept der Stadtverwaltung, 
das alleine 88 ha in die erste Entwicklungspriorität einstuft, ist eine 
rechtzeitige Flächenvorsorge, wie sie der Stadtentwicklungsplan fordert, 
gewährleistet. Der flächensparende Gewerbebau und die Sicherung von 
Standorten für Handwerk und versorgungsorientiertes Gewerbe bleiben 
wichtige Aufgaben für die Zukunft. 
 
Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik erscheint es sinnvoll, die bestehenden 
vielfältigen Aktivitäten noch besser aufeinander abzustimmen und er-
gänzend zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, den ersten Arbeits-
markt aufnahmebereiter zu machen für ehemals Beschäftigte von Be-
schäftigungsgesellschaften. Wie die Bilanz zum Projekt „Hilfe zur Ar-
beit“ gezeigt hat, sind die bisherigen Ergebnisse im Hinblick auf die Ent-
lastung des kommunalen Sozialetats überzeugend. Allerdings wird der 
Umgang mit Arbeitslosigkeit noch auf lange Zeit ein kommunales Thema 
bleiben. Zusätzlich zur Beschäftigungsförderung gilt es deshalb dafür 
Sorge zu tragen, dass die Betroffenen in der Stadt nicht ausgegrenzt 
werden und dass sich Arbeitslosigkeit nicht auf bestimmte Personen-
gruppen konzentriert. 
 
Weitere Arbeitsschwerpunkte, die zukünftig wichtiger werden können, 
sind die stärkere Berücksichtigung des Potentials selbstständiger, auslän-
discher Unternehmer/innen und die Stärkung ökonomischer Selbsthilfe-
potentiale. Generell sind hier die Möglichkeiten und Grenzen einer För-
derung der lokalen Ökonomie noch wenig ausgelotet. 
 

 
 
Auch der Entwicklung des Dienstleistungssektors in Heidelberg muss ü-
ber den Einzelhandel hinaus zukünftig größere Aufmerksamkeit gewid-
met werden. Ungeachtet der Forderung des Stadtentwicklungsplans, 
Verdrängungseffekte für den Produzierenden Sektor zu vermeiden, setzt 
sich die Tertiärisierung sowohl der Gesamtwirtschaft als auch des Produ-
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zierenden Gewerbes fort. Dabei sind Dienstleistungstätigkeiten immer 
weniger eine Folge von Produktionsaktivitäten, der Dienstleistungssektor 
gewinnt an Unabhängigkeit und wird eigenständiges Subjekt der Wirt-
schaftsentwicklung. Heidelbergs kommunale Wirtschaftsförderungspoli-
tik wird sich hierauf stärker einstellen müssen. Mit der neu gegründeten 
Heidelberger Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft mbH und dem PRO 
Heidelberg - Stadtmarketing e.V. ist sie dafür gut gerüstet. 
 
Schließlich wird auch die ohnehin starke Verflechtung Heidelbergs mit 
der Region - die sich in den hohen und weiter steigenden Ein- und Aus-
pendlerzahlen ausdrückt - weiter zunehmen und erfordert entsprechen-
de Reaktionen. Die regionale Kooperation wird sich daher über die bis-
herigen Aktivitäten hinaus entwickeln müssen. Das regionale Zentren-
konzept für den Einzelhandel, das durch die Heidelberger Einzelhandels-
strukturuntersuchung angestoßen wurde, ist hierfür ein erster erfolgver-
sprechender Ansatz, der aber auf lange Sicht um weitere Maßnahmen 
vor allem bei der Flächenpolitik ergänzt werden muss. (Vgl. Kapitel „Re-
gionale Kooperation“) 

Bilanz in Kürze 

Folgende Ziele aus dem STEP wurden umgesetzt/abgeschlossen 
 

• Erhalt von 94.000 Arbeitsplätzen 
94.500 Arbeitsplätze (31.12.2000) 

 

• Rechtzeitige Flächenvorsorge 
MRO, Gewerbeflächenentwicklungskonzept 

 

• Ablehnung v. Einkaufszentren u. großflächigen Einzelhandelsbe-
trieben mit innerstädtischem Sortiment am Stadtrand unter be-
stimmten Voraussetzungen 
Grundsatzbeschluss des GR vom 19.6.1997, DS 269/97 

 
 
... wurden noch nicht begonnen 

• Förderung der Risikofolgenabschätzung 
• Verdichteter Gewerbebau 
• Kommunales Gewerbeflächenmanagement in ein regionales 

einbringen 
 
 
... wurden begonnen bzw. bleiben Daueraufgabe: alle übrigen 
Umsetzungsbeispiele: 

• BioRegion 
• Umsetzung Einzelhandelsstrukturgutachten 
• Technologiepark-Erweiterung 
• Internationales Konferenzzentrum (ICH) 
• Gründerinnenzentrum 
• Fonds zur aktiven Beschäftigungspolitik 
• Private gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassungsgesellschaft 
• Ausbildungsinitiative 1998, Jugendberufshelfer 
• Arbeitskreis „Industrie- und Gewerbegebiet Pfaffengrund“ 
• PRO Heidelberg-Stadtmarketing e.V.  
• Initiativkreis Handwerk 

 

 

Kursiv = Original STEP - Ziel-
formulierung 

 
 

Gründerinnenzentrum  
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 ... erfordern weiteren Handlungsbedarf 
• Stärkung von Mittelstand und Handwerk 
• Wiedereingliederung ins Erwerbsleben 
• Umsetzung des Frauenförderplans 
• Höhere Flächenausnutzung 

 
 
... führen zu Zielkonflikten 

• Förderung von Arbeitsverhältnissen durch die Stadt – solide 
Haushaltswirtschaft 

 
 
Neuer Handlungsbedarf ergibt sich für 

• Entwicklung Dienstleistungssektor 
• Ausländische Selbstständige 

 
 
Schlüsselprojekte 

• „Nachhaltiges Wirtschaften für kleine und mittelständische Be-
triebe“ 

• „Heidelberg 2000/Bahninsel“ 
 
 
Wichtige Daten 

• Arbeitsplätze       
• Arbeitslose       
• Sozialversicherungspfl. Einpendler 1996 bis 2000:  +   8,8 % 
• Sozialversicherungspfl. Auspendler 1996 bis 2000: + 23,5 % 
• Gewerbeflächenpotential:        230   ha 

 
 
Datenlücke 

• Teilhabe von Frauen und Männern an der bezahlten und unbe-
zahlten Arbeit 

 

 
Ehemaliges Heinsteinwerk, künftiger Sitz der IT-Factory und des UmweltParks 



 
13  Kurzfassung 

Ausgewählte wichtige Entscheidungen/Projekte seit Redaktions-
schluss 

• Neunutzung des Heinsteinwerkes als IT-Factory (BA 2.10.01,  
DS 481/01 und GR 20.12.01, DS 658/01) 

• Erweiterung des Technologieparks um einen UmweltPark 
(GR 25.7.01, DS 410/01) 

• Entwicklung eines BiomedParks 
• Wissenschaftsstandort Heidelberg: Bebauungsplan Fachhoch-

schule Wieblingen (GR 27.6.02, DS 203/02) 
• Weiterentwicklung des Gesamtkonzeptes „Jugendberufshilfe in 

Heidelberg“ (JHA 14.11.01, DS 570/01) 
 

 
Technologiepark, Berliner Straße 
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4. Zielbereich Wohnen 

Die wichtigsten Ziele 

• Preiswerten Wohnraum schaffen und sichern 
• Wohnraum für alle 
• Verdrängungsprozesse verhindern 
• Flächeninanspruchnahme bremsen 
• Unterschiedliche Lebensphasen und -formen berücksichtigen 
• Lebendiges Wohnumfeld  
• Förderung ökologischen Bauens 
• 8.000 bis 10.000 Wohnungen mehr 

Das Umsetzungsergebnis 

Mit dem Modell Räumliche Ordnung (MRO) wurden die Flächen für die 
künftige Wohnungsversorgung Heidelbergs nachgewiesen. Zielgemäß 
liegen die Flächenpotentiale von insgesamt 161 ha für 8.000 bis 10.000 
Wohnungen überwiegend im Innenbereich. Das darauf abgestimmte 
Wohnungsentwicklungsprogramm sorgt mit seinen konkreten Maßnah-
men und Projekten für ein Konzept zur bedarfsgerechten Versorgung 
mit Wohnraum wie es im STEP gefordert ist. Die quantitative und quali-
tative Umsetzung dieses Zielbereiches ist damit auf den Weg gebracht. 
 
Insgesamt ist der wohnungspolitische Handlungsspielraum in den letzten 
Jahren für Heidelberg immer enger geworden, nachdem sich Bund und 
Land fast völlig aus dem sozialen Mietwohnungsbau zurückgezogen ha-
ben. Dabei gibt es vor allem in den Städten spezielle und differenzierte 
Notlagen, die mit dem knappen Angebot auf den örtlichen Teilwoh-
nungsmärkten nicht bewältigt werden können. Nach wie vor gehört 
Heidelberg zu den Städten mit den höchsten Wohnungsmieten, Boden- 
und Immobilienpreisen in der Bundesrepublik. 
 
Obwohl es für die Stadt finanziell schwieriger wurde, konnten seit 1997 
nahezu 400 geförderte Wohnungen, darunter 324 Mietwohnungen, fer-
tiggestellt werden. Darüber hinaus sind Mietpreis- und Belegungsbin-
dungen auf dem Verhandlungswege bisher für ca. 70 Wohnungen er-
reicht worden. Damit wurde ein wesentlicher Beitrag zum preiswerten 
Wohnen in Heidelberg geleistet, ohne den es für bestimmte Haushalte 
noch schwieriger wäre, eine adäquate Wohnung zu finden.  
 
Die Stadt beabsichtigt auch - soweit hierfür Haushaltsmittel bereit ge-
stellt werden können - eine erweiterte Eigentumsförderung, die sich an 
Haushalte „zwischen Miete und Eigentum“ richtet. Bei dem hohen Preis-
niveau kommt in Heidelberg dabei dem Erwerb von gebrauchtem 
Wohneigentum eine immer größere Bedeutung zu. 
 
Dieses wohnungspolitische Engagement auf dem Teilmarkt der bezahl-
baren Wohnungen wird auch künftig notwendig bleiben, wenn man ei-
ner drohenden Polarisierung in der Stadt entgegenwirken, bestimmte 
Haushaltsgruppen, insbesondere junge Familien, nicht ans Umland ver-
lieren und einseitigen Sozialstrukturen vorbeugen will. Da sicherlich auf 
mittlere Sicht nicht von einer grundlegenden Verbesserung der struktu-
rellen Rahmenbedingungen ausgegangen werden kann, wird diese Auf-
gabe der Stadt zukünftig eher noch größer werden. Vor allem ist Sorge 
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zu tragen, dass alle Möglichkeiten zum Schutz des Wohnungsbestands 
ausgeschöpft werden.  
 
Siedlungen mit besonderen Problemlagen dürfen ihre Bewohner/innen 
nicht stigmatisieren. Die Fehlbelegungsabgabe im Emmertsgrund nicht 
mehr anzuwenden, damit Mieter/innen wohnen bleiben, ist ein wichti-
ger Schritt, um einer unerwünschten Segregation vorzubeugen. Auch 
von dem Versuch, Notstandsfälle in normalen Wohnungen unterzubrin-
gen, darf nicht abgelassen werden. Neben der GGH, die auch künftig als 
stadteigene Gesellschaft in besonderer Verantwortung steht, müssen 
weitere Partner bei den Wohnungsunternehmen gewonnen werden, 
zum Beispiel Kirchengemeinden. 
 
Die amtliche Einwohnerzahl Heidelbergs ist in den letzten vier Jahren 
kaum angestiegen. Im gleichen Zeitraum wurden fast 2.300 Wohnun-
gen fertiggestellt, das ist rund ein Viertel des im STEP genannten Be-
darfs. Wie in anderen prosperierenden Städten auch, stieg in Heidelberg 
die Wohnungsnachfrage wegen neuer Haushaltsformen und Lebensstile. 
Die geforderte Trendumkehr beim Pro-Kopf-Wohnflächenzuwachs wur-
de somit nicht erreicht. Dieser wuchs um weitere 1,8 m² auf 35 m² pro 
Kopf. Damit zeichnet sich bereits jetzt ab, dass der Zielwert von maximal 
2,5 m² Zuwachs pro Einwohner bis 2010 bald überschritten sein wird.  
 
Die aus ökologischer Sicht gebotene Politik der Verminderung der Flä-
cheninanspruchnahme ist aber auch im Kontext mit sozialpolitischen 
Zielsetzungen zu sehen. Aufgrund der Wirtschaftskraft Heidelbergs wird 
der Trend zu mehr Pro-Kopf-Wohnfläche anhalten. Um Verdrängungs-
prozesse und soziale Verwerfungen zu verhindern, sollten besondere 
Zielgruppen gefördert werden, die sich nicht auf dem freien Wohnungs-
markt ihre Wohnung beschaffen können. Dort, wo die Stadt selbst Bo-
denreserven hat, sollten deshalb entsprechende Mietwohnungen reali-
siert werden, wie es zum Beispiel im Rahmen des Projektes „Alte Glo-
ckengießerei“ und „Stadtgärtnerei“ geschehen ist. Wie bisher auch ist 
jährlich ein bestimmter Sockel an preisgebundenen Wohnungen zu er-
stellen. Die im Wohnungsentwicklungsprogramm 1998 bis 2002 vorge-
gebene Zielzahl sollte weiterverfolgt, jedoch deutlich zielgruppenspezifi-
scher (z.B. für Betreutes Wohnen) ausgelegt werden. Für das nächste 
Wohnungsentwicklungsprogramm sollte die bestehende Wohnungsbe-
darfsprognose erneut überprüft werden. 
 
Bei der Auflösung des Zielkonfliktes zwischen sozialer und ökologischer 
Wohnungspolitik kommt dem Projekt „Heidelberg 2000/Bahninsel“ eine  
 

 
Alte Stadtgärtnerei in der Weststadt 

 

 



 

16  Kurzfassung 

wichtige strategische Bedeutung bei der Sicherung von Bauland für 
preiswerten Wohnungsbau zu. Der oben genannte Zielkonflikt kann an-
nähernd nur durch Wiedernutzung von Flächen, wie z.B. der Bahninsel, 
gelöst werden. Dies bedeutet wegen des höheren Managementauf-
wands eine ständige Herausforderung für die Stadt. Versuche auf frei-
williger Basis, Wohnraum – etwa durch Wohnungstausch im Rahmen 
des Projektes Wohnservice – einzusparen, sind zusätzlich wichtig, auch 
wenn damit keine Mengeneffekte erzielt werden können.  
 
„Wohnraum für alle“ setzt die Verfügbarkeit von vergleichsweise preis-
wertem Boden voraus. Beim Bauen selbst sind die Möglichkeiten zur 
Kostenreduzierung weitgehend erschöpft, wenn die gängigen Standards 
eingehalten werden sollen. Es wäre deshalb sinnvoll, einen Bodenfonds 
für preiswertes Wohnen aufzubauen. Dann könnte die Stadt auch ent-
sprechend dichte, flächensparende Bauweisen durchsetzen. 
 
Gute soziale Beziehungen und ein lebendiges Wohnumfeld werden wie-
der wichtiger. Das Wohnen muss wachsenden Individualisierungstrends 
und in Folge davon immer deutlicheren Gemeinschaftsdefiziten entspre-
chen. Mit einigen Projekten (wie z.B. Stadtgärtnerei, Wohnhof „Am 
Dorf“) wurde in Heidelberg auf diese Entwicklungen eingegangen, die 
unterschiedliche Lebensphasen und – formen und speziell Frauenbelan-
ge berücksichtigen. Dieses Engagement ist fortzusetzen. Soziale Qualitä-
ten, wie z.B. die Berücksichtigung von Kinder- und Fraueninteressen, 
sind grundsätzlich bei allen größeren Vorhaben mit einer Sozialverträg-
lichkeitsprüfung zu sichern.  
 
Für die Realisierung neuer Angebote, vor allem auch im unteren Markt-
segment, bedürfte es auch einer umfassenden Information über die 
rechtlichen Möglichkeiten - zum Beispiel über genossenschaftliches Bau-
en oder andere Eigentums- bzw. Verfügungsformen - und über die or-
ganisatorischen Voraussetzungen. Ein Grundsatzbeschluss, städtischen 
Boden - bei gleichen Bedingungen - vorrangig an Baugemeinschaften zu 
veräußern, wäre hilfreich. 
 
Die Anzahl der Betreuten Wohnungen für ältere Menschen hat sich in-
nerhalb von drei Jahren fast verdoppelt. Auch ist es jetzt möglich, Mo-
dernisierungsmittel für den altengerechten Umbau von Wohnungen ab-
zurufen. Über weitere Hilfsmöglichkeiten für diesen künftig wachsenden 
Personenkreis zu informieren und diese zu organisieren, wird Aufgabe 
des neuen Wohnservice werden. Damit wird die zunehmende Bedeu-
tung, die das Thema „Wohnen im Alter“ hat, berücksichtigt. 

Die Bilanz in Kürze 

Folgende Ziele aus dem STEP wurden umgesetzt/abgeschlossen 
 

• Konzept zur bedarfsgerechten Versorgung mit Wohnraum 
Wohnungsentwicklungsprogramm (WEP) 1998 bis 2002 
mit 700 WE pro Jahr, darunter 100 Sozialwohnungen 

 

• Flächenmäßige Sicherung der Wohnversorgung 
 Modell Räumliche Ordnung 
 
 

... wurden noch nicht begonnen 
• Einrichtung eines kommunalen Bodenfonds 
• Genossenschaftliches Bauen mit Eigenbeteiligung 

 

 

Kursiv = Original STEP - Ziel-
formulierung 
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... wurden begonnen bzw. bleiben Daueraufgabe: alle übrigen 
Umsetzungsbeispiele: 

• Förderung von Mietwohnungsbau und Eigentumserwerb 
• Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB, Abs.4 
• Aufhebung Fehlbelegungsabgabe für den Emmertsgrund 
• Vereinbarungen zu Belegungsbindungen 
• Modellprogramm „Selbstbestimmt Wohnen im Alter“ 
• Betreutes Wohnen 
• Aufbau eines Wohnservice 
• Technisches Bürgeramt 
• Mietspiegel 

 
 
... erfordern weiteren Handlungsbedarf 

• ausreichende Versorgung mit Wohnungen für Benachteiligte 
• Bremsen des Trends zum Wachstum der Wohnfläche pro Person 

 
 
... führen zu Zielkonflikten 

• Wohnflächenkonsum bremsen – Wohnraum für alle 
• Solide Haushaltswirtschaft – kommunaler Bodenfonds 

 
 
Neuer Handlungsbedarf ergibt sich für 

• Neue Wohnungsbedarfsprognose für das nächste WEP 
• Frauen- und Kinderverträglichkeitsprüfung u.a. in Sozialverträg-

lichkeitsprüfung überführen 
 
 
Schlüsselprojekte 

• „Wieblingen Schollengewann“ 
• „Heidelberg 2000/Bahninsel“ 

 
 
Wichtige Daten 

• Mieten       
• Bodenpreise      
• Wohnungsnotfälle    
• Wohnflächenkonsum    
• Amtliche Einwohnerzahl    
• Betreutes Wohnen     
• Flächenvorsorge bis 2015:            161 ha 
• Fertiggestellte WE 1997 - 2000:         2.276 WE 
• Wohnungsbestand 2000        68.400 WE 
• Darunter Sozialwohnungen         9.800 WE 

 
 
Datenlücke 

• Regionale Wohnungsmarktbeobachtung 
(vgl. Kap. „Regionale Kooperation“) 

 
 
Ausgewählte wichtige Entscheidungen/Projekte seit Redaktions-
schluss 

• Verlängerung der Zweckentfremdungsverordnung und des er-
weiterten Kündigungsschutzes im Falle einer Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen bis 2006 (GR 8.11.01,DS 562/01) 

• Mehrere modellhafte Maßnahmen der GGH 
• Konfliktmanagement für Wohnanlagen auf 2 Jahre eingerichtet 

(GR 28.6.01, DS 265/01) 
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5. Zielbereich Umwelt 

Die wichtigsten Ziele 

• Verbesserung der Umweltsituation und dauerhafter Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen Wasser, Boden, Luft, Natur und 
Landschaft 

• Klima- und Immissionsschutz vorantreiben  
• Umweltqualitätsziele einführen 
• Naturhaushaltsplan zur jährlichen Bilanzierung 
• Städtisches Freiflächenstrukturkonzept  
• Umweltbewusstsein fördern 

Das Umsetzungsergebnis 

Mit dem Ziel, eine nachhaltige Stadtentwicklung im Sinne der Lokalen 
Agenda zu erreichen, hat sich der Umweltschutz in den letzten Jahren 
stark gewandelt. Anstelle der ordnungsrechtlichen Fragen und Umwelt-
reparatur rückte die Umweltvorsorge in den Mittelpunkt. Umweltschutz 
wurde immer mehr auch zur Querschnittsaufgabe für die gesamte Stadt-
verwaltung. 
 
Trotz einer Zunahme des Verkehrs und des Flächenbedarfs, konnten bei 
der Verbesserung der Umweltsituation und dem Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen Erfolge erzielt werden. Die technische Entwicklung 
führte zu einem deutlichen Emissionsrückgang bei gewerblichen Anla-
gen und beim Kraftverkehr. So sind z. B. die Stickoxidemissionen, die zu 
den fünf Leitindikatoren des Naturhaushaltsplans Heidelberg gehören, in 
den letzten zehn Jahren um mehr als 50% zurückgegangen, im Dreijah-
reszeitraum 1995 bis 1998 um 25%.  
 
Verlauf der NOX-Emissionen in Heidelberg seit 1986 
 

 
 

Stadt Heidelberg, Amt für Umweltschutz, Energie und Gesundheitsförderung, Heidelberg 2000, DS 342/2000 
 
Problematisch bleibt weiterhin der Verkehrslärm. Technische und plane-
rische Minderungsmaßnahmen werden gegenwärtig noch durch die 
Verkehrszunahme nahezu ausgeglichen, so dass noch keine Verbesse-
rung erzielt werden konnte. Wenn die Lärmminderungsplanung künftig 
Erfolg haben soll, ist eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs 
auf Dauer Voraussetzung.  
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Der überwiegende Teil des Energiebedarfs wird heute immer noch durch 
die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas gedeckt, d.h. durch Res-
sourcen, die endlich sind und deren Nutzung das globale Klima drastisch 
verändert. Die Maßnahmen des Heidelberger Klimaschutzkonzeptes 
führten bei den städtischen Gebäuden zu Energieeinsparungen – und 
damit zu Reduktionen von über 30% des Kohlendioxid-Ausstoßes im 
Zeitraum 93 bis 99. Damit konnte das Klimaschutzziel von Seiten der 
Stadt erfüllt werden. Gesamtstädtisch führte die Zunahme des Flächen-
verbrauchs trotz vielfältiger Maßnahmen zu einem leichten Anstieg der 
CO2-Emissionen um 6 % gegenüber 1987. Dies betrifft vor allem den 
gewerblichen Bereich. Zukünftig gilt es deshalb energiebewusstes und 
solares Sanieren und Bauen, Biomassenutzung und die Nutzung der 
Sonnenenergie zur Stromerzeugung noch stärker auszubauen. Bedenkt 
man, dass in Heidelberg ein Viertel der CO2-Emissionen durch den Ver-
kehr erzeugt wird, ist ferner eine weitere konsequente Verlagerung des 
motorisierten Individualverkehrs auf den Umweltverbund wichtig, wie im 
Klimaschutzkonzept vorgeschlagen wird. Wenn der im Stadtentwick-
lungsplan zitierte Zielwert aus der Heidelberg Deklaration, nämlich die 
20% CO2-Reduktion bis 2005, erreicht werden soll, müssen in beiden 
Bereichen noch erhebliche Anstrengungen unternommen werden. 
 

 
 
Neben dem Klima- und Immissionsschutz ist vor allem der Erhalt der bio-
logischen Vielfalt in Heidelberg wichtig, dem u.a. der Artenschutzplan 
dienen wird, der zurzeit erstellt wird. Dabei kann zum einen auf die be-
währte Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden und –vereinen, zum 
anderen auf wissenschaftliche Arbeiten an der Universität Heidelberg zu-
rück gegriffen werden. Dem Artenschutz dienen auch Maßnahmen zur 
Biotoppflege und –vernetzung. Für 80% der landwirtschaftlich genutz-
ten Fläche in der Rheinebene liegt mittlerweile ein Biotopvernetzungs-
konzept vor. Die Zahl extensiv genutzter Flächen und zusätzlicher Ge-
hölzpflanzungen steigt kontinuierlich. Es lässt sich absehen, dass sich in 
den nächsten Jahren die Biotopvernetzungsfläche weiter vergrößern 
wird. Im südlichen Teil der Gemarkung Heidelbergs laufen zur Zeit drei 
Flurbereinigungsverfahren, die hierfür eine gute Möglichkeit bieten. 
 
Mit der Einführung von Umweltqualitätszielen in einem Naturhaushalts-
plan ist jetzt die Grundlage dafür geschaffen, natürliche Ressourcen mit 
derselben haushälterischen Sorgfalt zu behandeln wie die künstliche 
Ressource Geld. Damit wurde von Seiten des städtischen Umweltschut-
zes die Grundlage für eine zukunftsbeständige Entwicklung im Sinne des 
Stadtentwicklungsplans gelegt. Wieweit die einzelnen Ziele jedoch er-
reicht werden können, bestimmt wie in keinem anderen Zielbereich des 
STEP der/die Einzelne selbst. Die Bürger/innen müssen auf Dauer zum  
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Mitmachen gewonnen werden. Umwelt-, Energie- und Abfallberatung, 
die bereits bei Kindern anfängt, bleibt deshalb Daueraufgabe. Um glaub-
haft zu sein, muss die Stadtverwaltung selbst weiterhin vorbildhaft han-
deln. 
 
Naturhaushaltsrechnung 1998/99 
Indikator Einheit Bezugswert 

(Jahr) 
Zielwert 
(Jahr) 

Ist-Wert Zielindex 

Luft      
NOx-Emissionen Tonnen pro Jahr 4.230 (1986) - 80% (2005) 

= 850 T/a 
1.473 (1998) 81% 

Klima      
CO2-Emissionen 1000 t/Jahr 907 (1987) 

(+ 273 Ver-
kehr) 

- 20% (2005)= 
726 (ohne Ver-
kehr) 

965 (1999) 
(+ ca. 200 Ver-
kehr) 

- 32% 
(ohne Verkehr) 

Lärm      
Verkehrslärm Straßenlänge 

>55dB(A) in 
Wohn- und 
Mischgebieten 

63,4 km 
(1995) 

Langfristig: 
0 km 

63,4 km 
(1999) 

0% 

Abfall      
Spezifisches Rest-
abfallaufkom-
men 

Kg pro Einw. und 
Woche 

5,06 (1990) 2,5 (2003) 2,77 (1999) 84% 

Wasser      
Spezifischer 
Trinkwasserver-
brauch 

Liter pro Einw. 
und Tag 

116,5 (1990) 110 (2003) 102,6 (1999) > 100% 

Stadt Heidelberg, Amt für Umweltschutz, Energie und Gesundheitsförderung, Heidelberg 2001 
 
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass sich Umweltschutzmaßnahmen in 
neuen Kooperationen leichter entwickeln und umsetzen lassen. Nach 
den positiven Erfahrungen mit den Projekten „Gastgewerbe (bzw. Fri-
seure, Maler, Bäcker) und Umwelt“, die belegen, dass Umweltschutz 
und Wirtschaftlichkeit keine Widersprüche sind, sollte die mittelständi-
sche Wirtschaft noch stärker unterstützt und zur Mitarbeit gewonnen 
werden. Dies wird die Aufgabe des Projektes „Nachhaltiges Wirtschaften 
für kleine und mittelständische Betriebe“ sein. Mehr noch als bisher gilt 
es, ökologische Gesichtspunkte in den Heidelberger Unternehmen zu 
verankern – bei der Produktion und vor allem auch hinsichtlich der Pro-
dukte. Dies alles erfordert eine noch stärkere Kooperation, wobei ein 
Umwelttechnologiepark als Starthilfe für neue Unternehmen und neuar-
tige Netzwerke in Heidelberg hier Zeichen setzen soll. 

Die Bilanz in Kürze 

Folgende Ziele aus dem STEP wurden umgesetzt/abgeschlossen 
 

• Formulierung von Umweltqualitätszielen 
• Erstellung eines Naturhaushaltsplanes 

Kommunale Naturhaushaltswirtschaft 
 

• Freiflächenstrukturkonzept 
Freiflächenstrukturkonzept, Umweltplan 

 

• CO2-Reduktionsziel 
Energiesparmaßnahmen bei städtischen Gebäuden 

 
 
... wurden begonnen bzw. bleiben Daueraufgabe: alle übrigen 

Umsetzungsbeispiele: 
• Artenschutzplan 
• Gewässerentwicklungsplan 
• Freiwillige kommunale Umweltverträglichkeitsprüfung 
• Heidelberger Energie-Controlling-Kommunal (Heck) 
• KliBA 
• E-Team-Projekt 

 

Kursiv = Original STEP - Ziel-
formulierung 
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• Förderung regenerativer Energien, z.B.: Biomasseheizwerk, 
Solar-Gemeinschaftsanlagen, Wasserkraftwerk „Am Karlstor“, 
Kampagne „100-Solardächer“ u.a. 

 

 
 
... erfordern weiteren Handlungsbedarf 

• CO2 -Reduktion  
bei privaten Haushalten und im Gewerbe 

• Reduktion der Lärmimmission 
• Sicherung der Frischluft transportierenden Hangbereiche 

(Vgl. Kap 2) 
 
 
... führen zu Zielkonflikten 

• Innenentwicklung - Ressourcenschonung 
 
 
Schlüsselprojekte 

• „Nachhaltiges Wirtschaften für kleine und mittelständische Be-
triebe“ 

• UmweltPark (Umwelttechnologiepark) 
• Projekte im Handwerk (Friseure, Maler, Bäcker, etc.) 

 
 
Wichtige Daten 

• CO2-Ausstoß bei städt.Gebäuden  
• Priv. u. gewerbl. CO2-Ausstoß  
• Lärmimmission     
• Wasserverbrauch    
• NOx-Belastung    
• Abfallaufkommen   
• Biotopvernetzung   

 
 
Ausgewählte wichtige Entscheidungen/Projekte seit Redaktions-
schluss 

• Seit März 2001 deckt die Stadt ein Viertel ihres Strombedarfs 
durch Ökostrom - Fox-energreen  

• Projekt „Farbenfroh und nachhaltig“ - Förderung des Umwelt-
bewusstseins bei Heimwerkern (UWA 27.6.01, DS 324/01) 

• Neuer AK „Heidelberg Kreis Klimaschutz u. Energie“ seit 3/2002 
• Einführung von Umweltmanagementsystemen an Schulen: Aus-

dehnung der E-Team-Aktivitäten auf weitere Umweltbereiche 
seit Schuljahr 2001/2002 

• Sport-Umwelt-Teams - Umweltschutz im Sportverein seit 11/01 
• Beschluss, den Heidelberger Stadtwald nach den Richtlinien der 

PEFC (Pan European Forest Certification) zertifizieren zu lassen, 
um die nachhaltige Bewirtschaftung zu bestätigen. (GR 25.7.01) 
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6. Zielbereich Mobilität 

Die wichtigsten Ziele 

Förderung eines umwelt-, stadt- und sozialverträglichen Verkehrs, 
d.h. einer Mobilität, die  
• die Umweltbelastungen reduziert, 
• Freiräume schafft und erhält, 
• Räume für städtisches Leben wiederherstellt, bei der die einzelnen 

Verkehrsarten gleichberechtigt sind, 
• die allen gleiche Mobilitätschancen einräumt und besonders Mobili-

tätsbehinderte berücksichtigt, 
• Gefährdungen und Beeinträchtigungen verringert. 

Das Umsetzungsergebnis 

Die Maßnahmen und Projekte, die unter den Zielvorgaben von Verkehrs- 
und Stadtentwicklungsplan mit einer für alle Verkehrsteilnehmer/innen 
gleichgewichtigen Verbesserung der Mobilitätsbedingungen in den ver-
gangenen Jahren umgesetzt wurden, haben zu einer deutlichen Verän-
derung im Verkehrsverhalten der Bürgerinnen und Bürger Heidelbergs 
geführt. Insbesondere die Verbesserungen im Angebot (Taktverdichtung, 
Lückenschluss, Fahrzeugqualitäten) und in den Tarifen des ÖPNV haben 
einen deutlichen Anstieg der Nutzerzahlen bewirkt. 
 

 
 
Mit der sukzessiven Erschließung der Hangbereiche durch Hangbusse 
und Ruftaxis sind die vor vier Jahren noch vorhandenen Erschließungslü-
cken abgebaut worden. Jetzt kommt es darauf an, im Rahmen der fi-
nanziellen Möglichkeiten die Erschließungsqualität zu erhalten bzw. zu 
optimieren, um alle Stadtteile möglichst gleichwertig zu bedienen, wie 
es der Stadtentwicklungsplan fordert.  
 
Viele Einzelmaßnahmen in den Stadtteilen haben die Verkehrssicherheit 
insbesondere für Fußgänger/innen sowie den Radverkehr verbessert (8,3 
km neue Radwege, Knotenpunktsverbesserungen u.a.). Aber auch für 
den motorisierten Verkehr wurde die Verkehrssituation durch verschie-
dene Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses entspannter (z. 
B. Schlierbacher Landstraße, Grüne Welle Römerstraße u.a.). 
 
Die Erreichbarkeit der Innenstadt hat sich durch das Park- und Hotelleit-
system sowie durch die Einführung des Kurzstreckentickets Altstadt so-
wohl für Gäste als auch für die Heidelberger/innen verbessert. Mit der 
geplanten Schienenerschließung der Altstadt und einer weiteren Tiefga-
rage unter dem Friedrich-Ebert-Platz könnte es weitere Verbesserungen 
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geben. Wie sich ein Tunnelprojekt (vgl. Kap.2) zur Entlastung der Alt-
stadt vom Durchgangsverkehr langfristig auf die Erschließung der Alt-
stadt und den dortigen Einzelhandel auswirken wird, müssen entspre-
chende Studien zeigen. Zur effizienteren Abwicklung des Wirtschafts-
verkehrs in der Altstadt ist das City-Logistik-Konzept schrittweise umzu-
setzen. Der geplante Burelli-Tunnel wird den Verkehrsknoten vor dem 
Hauptbahnhof vom starken Nord-Süd-Verkehr entlasten. 
 
Insgesamt haben die Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan 
1994 (VEP) dazu beigetragen, dass sich die allgemeine Zunahme der 
Mobilität auf eine stadt- und umweltverträgliche Weise und mit hohem 
Zuwachs im öffentlichen Nahverkehr entwickelt hat. Die Forderung des 
STEP, mehr Mobilität ohne mehr motorisierten Verkehr zu erreichen, 
wurde damit erfüllt. Wenn aber auch weiterhin Mobilität von der Kfz-
Verkehrsentwicklung entkoppelt bleiben soll, ist die Förderung des Um-
weltverbundes Daueraufgabe. Dies entspricht auch dem Wunsch von 
61% der Heidelberger/innen, wie die jüngste Repräsentativerhebung zur 
Mobilität ergeben hat. Die Ausführungen im Umweltkapitel zeigen, dass 
sich diese Forderung auch aus den noch lange nicht erfüllten Umwelt-
qualitätszielen, hier insbesondere der Reduzierung des Verkehrslärms 
und des CO2-Ausstoßes ergeben. 
 
Dabei wird die Straßenbahn in Zukunft aus verkehrlichen und wirtschaft-
lichen Gründen eine immer wichtigere Rolle in Heidelberg spielen. Ne-
ben der Erschließung von Kirchheim und dem Neuenheimer Feld gilt es 
auch die Verlängerung der Linien in die Nachbargemeinden nach Sand-
hausen – Walldorf, Wiesloch, Schwetzingen und Schriesheim voranzu-
bringen. 
 
Wichtige Impulse wird der Umweltverbund durch die für 2003 geplante 
Inbetriebnahme der S-Bahn erhalten, für die es gilt, optimale Einsteige- 
und Umsteigebedingungen in Heidelberg zu organisieren. 
 
Ab Ende 2002 wird sich die überregionale Anbindung Heidelbergs wie-
der verbessern, wenn die Bahn ihre Zusage einhält und Heidelberg als 
Haltepunkt in die neue zweistündliche ICE-Verbindung nach Köln auf-
nimmt. 
 
Im Rahmen der Fortschreibung des VEP und der Neufassung des Maß-
nahmenkataloges stehen derzeit zahlreiche Großprojekte zur Überprü-
fung ihrer verkehrlichen Folgen an. Ein Teil des zu überprüfenden Maß-
nahmenbündels steht nicht im Einklang mit den Agenda-Zielen und dem 
STEP. Die Bewertung der Ergebnisse des Verkehrsgutachters muss unter 
Berücksichtigung der Zielvorgaben des Stadtentwicklungsplans Heidel-
berg 2010 erfolgen. Ein Abweichen davon bedarf eines kritischen Ab-
wägungsprozesses im Dialog mit allen gesellschaftlichen Akteuren.  

Die Bilanz in Kürze 

Folgende Ziele aus dem STEP wurden umgesetzt/abgeschlossen 
 

• Einrichtung eines Verkehrs- und Hotelleitsystems 
 
 
 

... wurden besonders erfolgreich angegangen 
• Mehr Mobilität mit weniger motorisiertem Verkehr 

 
 
 

... werden nicht mehr weiterverfolgt 
• Großzügige, innenstadtnahe Park- und Ride-Lösungen für städ-

tische Tageseinpendler 

 

 

Kursiv = Original STEP - Ziel-
formulierung 
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... wurden begonnen bzw. bleiben Daueraufgabe: alle übrigen 
Umsetzungsbeispiele: 

• Heidelberger Nahverkehrsplan 
• Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans 
• S-Bahn-Planung 
• Hangerschließung, Bs. Handschuhsheim 
• Anschaffung Niederflur-Busse und Straßenbahnen 
• Taktverbesserungen 
• Semester-, Kurzstrecken-, Maxx-Ticket u.a. 

 

• Bessere Verkehrsinfrastruktur, z.B. Schlierbacher Landstraße 
• Grüne Welle, z.B. Römerstraße 
• Kreisverkehrskonzept 

 

• Fußwegenetz, z.B. Kirchheim 
• Mobilitätserziehung 

 

• 8,3 km neue separate Radwege 
• bessere Ausschilderung 
• 1900 Radabstellanlagen 

 
 
... erfordern weiteren Handlungsbedarf 

• Gleichwertige Erschließung aller Stadtteile vorrangig durch Stra-
ßenbahnen 

• Verknüpfung innerstädtischer ÖPNV und S-Bahn 
• Entwicklung eines City-Logistik-Konzeptes unter Einbeziehung 

der vorhandenen Industriegleise 
• Logistische Bündelung des Schwerlastverkehrs 

 
 
... führen zu Zielkonflikten 

• Einzelne Projekte zur Fortschreibung des VEP – STEP-
Mobilitätsziele 

 
 
Schlüsselprojekte 

• Straßenbahnerschließungsprojekte 
 
 
Modal Split – Entwicklung 1988 – 1999 

• MIV   
• ÖPNV   
• Radverkehr  
• Fußverkehr  
 

 
Stadt Heidelberg, Stadtplanungsamt, Heidelberg 2000 
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Ausgewählte wichtige Entscheidungen/Projekte seit Redaktions-
schluss 

 
Am 26.09.2001 beschloss der Gemeinderat den Verkehrsentwick-
lungsplan u.a. mit folgenden Projekten fortzuschreiben: 
 
• Vierstreifige Unterführung am Hauptbahnhof in Nord-Süd--

Richtung (Burelli - Tunnel) 
• 5. Neckarquerung zwischen dem Autobahnanschluss Rittel in 

Wieblingen und dem Universitätsgebiet im Neuenheimer Feld 
(als Tunnel) 

• Bau des Neckarufertunnels, Verkehrsberuhigung im Bereich Alte 
Brücke, Überarbeitung der Anbindung des Bismarckplatzes 

• Straßenbahn nach Kirchheim als „Zentrumsvariante“ unter be-
stimmten Voraussetzungen 

• Weiterverfolgung der Straßenbahnplanungen zur Altstadter-
schließung  

• Schienennetzverlängerungen nach Wiesloch, Sandhau-
sen/Walldorf, Schwetzingen und Schriesheim sowie Anpassung 
des Busnetzes komplementär zum Straßenbahnnetz  

• Straßenbahnerschließung des Neuenheimer Feldes auf einer 
Stichtrasse im Süden 
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7. Zielbereich Soziales 

Die wichtigsten Ziele 

• Stadt des sozialen Ausgleichs 
• Ausgrenzung verhindern 
• Solidarität und Eigeninitiative fördern 
• Von der Zielgruppen- zur Quartiersarbeit 
• Wiedereingliederung ins Erwerbsleben unterstützen (vgl. Kap.3) 
• Den Generationenvertrag bei der Jugend beginnen 
• Den Umgang miteinander lernen 
• Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen 
• Bis ins hohe Alter selbstbestimmt leben 
• Betreutes Wohnen in allen Stadtteilen anbieten (vgl. Kap.4) 
• Gesundheitsförderung 
• Sport und Freizeit 

Das Umsetzungsergebnis 

Die vielfältigen Aktivitäten und neuen Projekte der letzten vier Jahre zei-
gen, dass die Umsetzung so gut wie aller Ziele und Unterziele vorange-
schritten ist und Heidelberg konsequent den Weg des sozialen Aus-
gleichs geht. 
 
Das umfangreiche Angebot an Selbsthilfemöglichkeiten und das große 
bürgerschaftliche Engagement wächst in der Stadt immer weiter. Das 
geplante Gesamtkoordinationsnetz wird die Freiwilligenarbeit in Zukunft 
noch besser unterstützen und Solidarität und Eigeninitiative fördern. 
 
Für seine beispielhafte Gewalt- und Kriminalprävention ist Heidelberg 
zwischenzeitlich bundesweit bekannt geworden. Die Daten im Krimi-
nalitätsatlas bilden einen wertvollen Baustein für ein kleinräumiges Mo-
nitoring und belegen bereits erste Erfolge der Präventionsarbeit.  
 
Die stark erweiterte außerschulische Betreuung bis 15 Uhr macht es für 
viele Heidelberger/innen jetzt leichter Erwerbs- und Familienarbeit belas-
tungsfreier zu vereinen. Dies auch in den Schulferienzeiten zu gewähr-
leisten, wird künftige Aufgabe werden. Die geplanten Ganztageshaupt-
schulen werden die Schullandschaft noch einmal verändern. Mit Jugend-
rat und Kinderbeauftragten werden die Anliegen junger Menschen jetzt 
besser vertreten. Um soziale Belange in alle neuen Bau- und Planungs-
projekte gezielter einzubringen, sollte die für die Planung von Wohnge-
bieten entwickelte Kinder- und Frauenfreundlichkeitsprüfung in eine 
konsequente Sozialverträglichkeitsprüfung überführt werden, die in der 
Stadtverwaltung fest implementiert ist. 
 
Mit der AG Emmertsgrund, die eine Art Fachstelle zwischen Stadtent-
wicklung und Sozialpolitik darstellt, ist der Stadtverwaltung der Einstieg 
in eine verstärkte Quartiersarbeit, wie sie der Stadtentwicklungsplan for-
dert und die auch zukünftig eine immer stärkere Rolle spielen wird, ge-
lungen. Wie das Kapitel „Wohnen“ bereits gezeigt hat, bleibt die Über-
windung von sozialräumlichen Benachteiligungen und die Verhinderung 
von Ausgrenzung noch auf lange Sicht ein wichtiges Anliegen. Die För-
dermöglichkeiten aus dem Bund-Länder-Programm „Die soziale Stadt“ 
werden dabei hilfreich sein. 
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Das Seniorenzentrum Rohrbach wird Heidelbergs letzte Lücke bei der ak-
tivierenden Seniorenarbeit ab Herbst 2002 schließen. Die Zahl der Be-
treuten Wohnungen hat sich deutlich erhöht. Zusammen mit dem 
Wohnservice erweitern sie die soziale Infrastruktur für alte Menschen, 
von denen Heidelberg zukünftig mehr haben wird.  
 
Die erhebliche Lücke im Pflegeangebot gilt es noch zu schließen, damit 
Pflegebedürftige nicht in den Rhein-Neckar-Kreis ausweichen müssen. 
Mittlerweile liegt ein Angebot eines Trägers vor, das in den nächsten 
Jahren verwirklicht werden muss, um den Pflegebedarfsplan auch in 
Heidelberg zu erfüllen.  
 
Angesichts der wachsenden Aufgaben, die zu finanzieren sind, wird es 
eine Herausforderung sein, das bestehende soziale Infrastrukturangebot 
auch zu halten. Nirgendwo zeigen sich die Zielkonflikte zwischen Haus-
haltskonsolidierung und Aufgabenbewältigung stärker als im Sozialbe-
reich. Personal- und zunächst kostenintensive Ansätze der Präventionsar-
beit sind aber auf Dauer für den städtischen Haushalt gewinnbringender 
und dürfen nicht vordergründigen Sparmaßnahmen zum Opfer fallen. 
Dies gilt von der Kinder- bis zur Seniorenarbeit. Auch wird es nur unvoll-
kommen gelingen, in der Sozialpolitik eine neue Rolle als Impulsgeberin 
für sich selbsttragende Prozesse zu übernehmen, wenn Sparpolitik im 
Vordergrund steht. 
 
Immer wieder bleibt zu prüfen, ob das soziale Angebot auch alle Grup-
pen erreicht, für die es konzipiert wurde. 
 
Verbesserungsmöglichkeiten in der Präventionsarbeit könnte eine Studie 
über Lebenslagen (Armutsstudie) ermitteln, die über die tatsächlichen 
Armutsrisiken in der Stadt Auskunft geben könnte. Hilfreich wären Stu-
dien, die besondere Belastungssituationen bestimmter Bevölkerungs-
gruppen systematisch erfassen. Um die Gleichstellungspolitik weiterhin 
angemessen verfolgen zu können, würde sich hier insbesondere eine 
Untersuchung zu den besonderen Belastungssituationen von Frauen in 
ihren vielfältigen Lebenslagen (Alleinerziehende, alte Frauen, heran-
wachsende Mädchen, berufstätige Frauen etc.) anbieten. 
 
Die vorübergehende Entspannung bei der Sozialhilfe, von der zu hoffen 
ist, dass sie sich bald weiter fortsetzt, belegt, dass sich der Einsatz für ei-
ne soziale Stadt lohnt, denn das Sinken der Fallzahlen lässt sich nicht al-
lein auf veränderte Rahmenbedingungen zurückführen, sondern auf die 
vielfältigen Aktivitäten zur Eingliederung ins Erwerbsleben, auf die im 
Kapitel „Arbeiten“ bereits eingegangen wurde. 

Die Bilanz in Kürze 

Folgende Ziele aus dem STEP wurden umgesetzt/abgeschlossen 
 

• Mitsprachemöglichkeiten für Jugendliche 
Jugendrat 

 

• Zeitliche Erweiterung der Kernzeitbetreuung 
Außerschulische Betreuung für Grundschulkinder 

 

• Schaffung neuer Ausbildungsstellen 
Ausbildung über Bedarf bei der Stadtverwaltung 

 
 
... werden nicht mehr weiterverfolgt 

• Prüfung des Modells zum Wohnsparsystem 

 

Kursiv = Original STEP - Zielfor-
mulierung 
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... wurden begonnen bzw. bleiben Daueraufgabe: alle übrigen 
Umsetzungsbeispiele: 

• Zukunftsforum „Wirtschaft und Bürgerschaftliches Engage-
ment“ 

• FreiwilligenBörse 
• Heidelberger Interventionsmodell 
• Platzverweisverfahren 
• SOS-Handy-Projekt 
• Kriminalitätsatlas 
• Kinderwegenetz, Bsp. Kirchheim 
• Zooschule 
• Projektleiter Sport 2000, jetzt „Jugend-Sport-Treffs“ 
• Generationenübergreifende Altenarbeit 
• Seniorenzentrum Rohrbach 

 
 
... erfordern weiteren Handlungsbedarf   

• Stationäre Pflegemöglichkeiten 
• Mehr Krippen- und Hortplätze 
• Jugendarbeit,  

die ausländische Mädchen anspricht 
 
 
... führen zu Zielkonflikten 

• Solide Haushaltswirtschaft – Erhalt und Ausbau der sozialen Inf-
rastruktur 

 
Neuer Handlungsbedarf ergibt sich für 

• Sozialverträglichkeitsprüfung/Sicherung sozialer Qualitäten 
• Ferienbetreuung 

 
 
Schlüsselprojekt 

• Quartiersarbeit Emmertsgrund 
Bund-Länder-Programm: „Die soziale Stadt“ 

 
 
Wichtige Daten 

• Sozialhilfeausgaben 1997 - 2000  gesunken 
• Betreuungsplätze unter 3 Jahren  noch Handlungsbedarf 
• Kindergartenplätze    ausreichend 
• Offene Kinder- und Jugendarbeit  nahezu flächendeckend 
• Hortplätze (Ganztagsbetreuung)  noch Handlungsbedarf 
• Seniorenzentren    flächendeckend 
• Stationäre Pflegeplätze   noch Handlungsbedarf 

 
 
Datenlücke 

• Lebenslagen-/Armutsbericht unter besonderer Berücksichtigung 
von Frauen 
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Ausgewählte wichtige Entscheidungen/Projekte seit Redaktions-
schluss 

• Im Rahmen der Quartiersarbeit Emmertsgrund wurde seit Auf-
nahme ins Programm „Die soziale Stadt“ u.a. mit dem Dienst-
leistungszentrum begonnen, der Bolzplatz saniert und der Stadt-
teilbeauftragte bestellt 

• Beschluss, eine Bürgerplakette einzuführen (GR 8.11.01,  
DS 535/01) 

• Die Bethanien gGmbH baut in Rohrbach 110 Altenpflegeplätze  
• Klientenfürsprecher/innen wurden in 2001 bestellt 
• Aufnahme der „Familienpflege“ in die (komplementäre) Förde-

rung der Stadt Heidelberg (GR 25.7.01, DS 357/01) 
• Zusammenfassung des Familienpasses und des Seniorenpasses 

zum Heidelberg-Pass (GR 25.4.02, DS 90/02) 
• Beschluss im Rahmen des Haushaltsplans 2002, die Versor-

gungsquote für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren auf 
15 % auszubauen  

• Offene Kinder- u. Jugendarbeit in Ziegelhausen und der Altstadt 
• Einführung von Deutschunterricht in allen städtischen Kinderta-

gesstätten mit hohem Anteil fremdsprachiger Kinder  
(JHA 7.5.02, DS 186/02) 

• Einführung des Würzburger Trainingprogramms in allen städti-
schen Kindertagesstätten (Legasthenieprogramm) 

• Ferienbetreuung jetzt auch in den kleinen Ferienzeiten  
• Seit 9/2001 ist Geschwister-Scholl-Schule Ganztagshauptschule 
• Schulsozialarbeit an allen Haupt- und Förderschulen ab 4/2002 
• Projekt: Die Heidelberger Stadtverwaltung als gesunder Betrieb 
• Beschluss des Gemeinderats zur Sporthalle Mitte (GR Dez. 01) 
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8. Zielbereich Kultur 

Die wichtigsten Ziele 

• Kulturelle Vielfalt 
• Kommunikations- und Begegnungsmöglichkeiten  
• Freiraum für unterschiedlichste, kulturelle Ausdrucksformen  
• ein qualitätsvolles Angebot sichern, weiterentwickeln und sich Neu-

em öffnen 
• kulturelles Leben in den Stadtteilen fördern 
• das Schloss für kulturelle Veranstaltungen intensiv nutzen 
• Verbesserung von Zugangsmöglichkeiten zum kulturellen Leben 

Das Umsetzungsergebnis 

In den vergangenen vier Jahren ist es gelungen, das beachtliche Niveau 
und die Vielfältigkeit der Kulturlandschaft zu halten und auszubauen, 
sich gleichzeitig Neuem zu öffnen und dem Genius loci Rechnung zu 
tragen. Die Heidelberger Stadtgesellschaft verfügt mit der Universität 
und den weiteren Forschungs- und Bildungseinrichtungen, mit den Kul-
tureinrichtungen der Stadt und mit den zahllosen freien Vereinigungen 
und Initiativen, die seit zwei Jahrzehnten von einem dichten Netz kom-
munaler Förderung unterstützt werden, nicht nur über eine ausrei-
chende Grundversorgung quer durch alle Sparten, sondern auch über 
besondere Räume und Nischen für Spezialisierungen und Innovationen. 
 
Die bestehenden Einrichtungen erlebten in den letzten Jahren eine Pha-
se der Konsolidierung und Professionalisierung. Befragungen belegen 
eine hohe Publikumszufriedenheit. Unter den städtischen Institutionen 
zählen die Stadtbücherei und die Musik- und Singschule im Landesver-
gleich zu den leistungsstärksten und führenden Einrichtungen. Ausländi-
sche Mitbürger/innen sind intensiv in das kulturelle Leben eingebunden. 
 
Die begonnene Erneuerung der Schlossfestspiele ist der Einstieg in eine 
intensivere Nutzung des Schlosses als Spielstätte, wie es der Stadtent-
wicklungsplan fordert. Der neueingerichtete Kulturservice hat neben 
dem Karten(vor)verkauf die Aufgabe, Heidelbergs Kulturleben transpa-
renter zu machen und Heidelberg als Kulturstadt weiter zu profilieren. 
 
Das kulturelle Geschehen zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht von 
wenigen Großereignissen geprägt ist, sondern eher einer unablässigen 
Kette gleicht, deren einzelne Glieder mitunter internationale, in fast je-
dem Fall aber regionale Ausstrahlung haben. Das Kulturangebot der 
Stadt ist wie das gesamte kulturelle Geschehen in hohem Maße auf die 
Innenstadt konzentriert. Die äußeren Stadtteile weisen dagegen nur spe-
zielle Angebote auf, die auch weiterhin der Unterstützung und Förde-
rung bedürfen. Die Heidelberger Museen steuern mit der „Langen 
Nacht“ in Heidelberg auf neue Formen der Präsentation und wechselsei-
tigen Kooperation hin. 
 
Die dreimonatige Reihe „Kultur Thermal“ hat in diesem Jahr mit den 
Ausstellungen des Ateliers Kontrast in der Heinsteinhalle ein Anschluss-
projekt gefunden und könnte damit zum Vorbild für weitere temporäre 
Angebote in Zusammenarbeit mit privaten Investoren werden. Die Dis-
kussionen um die Einrichtung einer Jugendhalle sind derzeit noch nicht  
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abgeschlossen und die Konturen dieses Projekts noch nicht genau zu er-
kennen. 
 
Anstelle des Kulturentwicklungsplans ist ab 2002 vorgesehen, regelmä-
ßige Kulturberichte zu veröffentlichen. Bei der kulturellen Infrastruktur 
gilt es, die Frage des Proberaums zu lösen und die Plakatierung neu zu 
ordnen. 

Die Bilanz in Kürze 

Folgende Ziele aus dem STEP wurden umgesetzt/abgeschlossen 
 

• Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten 
Kulturservice 

 
 
... werden nicht mehr weiterverfolgt 

• Kulturentwicklungsplan 
 
 
... wurden begonnen bzw. bleiben Daueraufgabe: alle übrigen 
Umsetzungsbeispiele: 

• Heidelberger Frühling 
• Erneuerung der Schlossfestspiele 
• Dokumentations- u. Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma 
• Carl-Bosch-Museum 
• Festival der Lieder 

 
 
... wurden erfolgreich begonnen 

• Sicherung und Fortentwicklung eines hohen qualitätsvollen An-
gebotes 

 
 
... erfordern weiteren Handlungsbedarf 

• Kulturelles Leben in den Stadtteilen 
• Nutzung des Schlosses für kulturelle Veranstaltungen 

 
 
... führen zu Zielkonflikten 

• Freiraum für unterschiedlichste Ausdrucksformen - Innentwick-
lung 

• Solide Haushaltswirtschaft – Sicherung eines hohen qualitätsvol-
len Angebotes 

 
 
Neuer Handlungsbedarf ergibt sich für  

• Kulturberichte 
• Bessere Abstimmung des gesamtstädtischen Angebotes, auch 

mit der Universität 

Kursiv = Original STEP - Zielfor-
mulierung 
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Ausgewählte wichtige Entscheidungen/Projekte seit Redaktions-
schluss 

• Einbeziehung eines Beauftragten der Universität in den Ge-
sprächskreis „Kultur in der Stadt“ 

• Förderfonds zur Anmietung der Stadthalle für Heidelberger Ver-
eine (GR 16.5.02, DS 140/02) 

• Einrichtung eines Medienkompetenzzentrums (Internet-
Surfpoint) in der Stadtbücherei 

• Durchführung der Schlossfestspiele nach einem neuen Konzept 
seit 2001 

• Neuer Standort für das UnterwegsTheater in der Klingenteich-
halle seit Frühjahr 2002 

• Veröffentlichung des externen Positionspapiers „Kultur in Hei-
delberg“ (Feb. 2002) 

• Eröffnung der in privater Initiative entstandene Halle 02 am Gü-
terbahnhof (Atelier Kontrast) als Musikhalle; Teilnutzung als Ko-
operationsprojekt mit dem Jugendrat ab Juli 2002 

• Neuer Kooperationsvertrag mit dem Kulturhaus Karlstorbahnhof 
(GR 27.6.02, DS 198/02) 

• Angliederung des Textilmuseums Max Berck an das Kurpfälzi-
sche Museum (GR 6.12.01, DS 605/01) 
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9. Zielbereich Regionale 
Kooperation 

Die wichtigsten Ziele 

• Durch neue Formen der regionalen Kooperation den Interes-
senausgleich sichern 

• Heidelberger Stadtentwicklungspolitik als Teil eines Ganzen 
• Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit 
• Wege zur partnerschaftlichen und kooperativen interkommunalen 

Zusammenarbeit suchen 
• Entwicklung offener Konzepte zur gemeinsamen Aufgabenlösung 
• interkommunale Vereinbarungen in wirtschafts-, wohnungs-, ver-

kehrspolitischer, infrastruktureller, ökologischer und kultureller Hin-
sicht 

Das Umsetzungsergebnis 

Auf den verschiedenen fachlichen Ebenen sind die Gemeinden in der Re-
gion näher zusammengerückt. Immer mehr gemeinsame Projekte und 
Kooperationen sind in den letzten vier Jahren entstanden, an denen Hei-
delberg beteiligt ist. Dies gilt ganz besonders für die wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit wie die erfolgreiche Bewerbung um die BioRegion gezeigt 
hat, der jetzt eine ähnliche im medizintechnischen Bereich folgen soll. 
Hier werden die jeweiligen Standortpotentiale optimal zur Geltung ge-
bracht. Das auf Nachbarschaftsverbandsebene abgestimmte Einzelhan-
delskonzept gilt inzwischen als vorbildhaft. 
 
Auch im ökologischen Bereich gibt es beim Thema Klimaschutz und Frei-
raumentwicklung eine deutlich engere Zusammenarbeit als früher wie 
die Positionierung als Solarregion und das Projekt des regionalen Land-
schaftsparks Rhein-Neckar-Pfalz verdeutlichen.  
 
Bedenkt man, dass mit der KliBA, dem Einzelhandelskonzept, der Bio-
Region und der Ausbildungskooperation wesentliche Impulse von Hei-
delberg ausgingen, so wird erkennbar, dass sich Heidelberg seiner 
Verantwortung für die Region durchaus bewusst ist und sich als Teil 
eines Ganzen betrachtet, wie es der Stadtentwicklungsplan formuliert. 
 
S-Bahn Rhein-Neckar mit Erweiterungsstrecken 
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Mit der Ausweitung des S-Bahn-Netzes und der absehbaren Inbetrieb-
nahme dieses längst überfälligen Verkehrssystems kann der Raum end-
lich den stetig wachsenden Verkehr ökologisch verträglicher abwickeln. 
Voraussetzung ist allerdings, dass die Fahrpläne entsprechend attraktiv 
ausgestaltet sind. Auch den Fernverkehr an die Schiene zu binden, kann 
nur gelingen, wenn die ICE-Haltepunkte in Mannheim und Heidelberg 
bestehen bleiben. 
 
In wohnungs- und sozialpolitischer Hinsicht sind ähnliche Fortschritte 
noch nicht erkennbar, sieht man von beschäftigungspolitischen Maß-
nahmen einmal ab. Während es mittlerweile einige Kooperationsbeispie-
le bei der Entwicklung von gemeinsamen Gewerbegebieten gibt, sind sie 
für Wohngebiete noch nicht versucht worden. Das belegt, dass es noch 
ein weiter Weg zu einem regionalen Siedlungsrahmenkonzept ist, wie es 
der Stadtentwicklungsplan im Zielbereich „Wohnen“ mittelfristig vor-
schlägt. Ein gemeinsames Wohnungsmarktbeobachtungssystem könnte 
ein nützlicher Baustein hierfür sein. Mit der Entwicklung eines gemein-
samen Landschaftsparkes ist jedenfalls ein Anfang für eine gemeinsame 
Flächenpolitik gemacht.  
 
Heidelberg wird sich auch weiterhin für eine nachhaltige Regionalent-
wicklung einsetzen. 

Die Bilanz in Kürze 

Kooperationsbeispiele 
 

• Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
• Regionaler Landschaftspark Rhein-Neckar-Pfalz 
• Entwicklungsprojekt Neckar 
• KliBA und KliNet 
• Potential- und Strategiestudie zur Solarregion Rhein-Neckar 

 
• BioRegion 
• Regionalmarketing Rhein-Neckar-Dreieck 
• Rahmenkonzept Einzelhandel 
• Regionales Netzwerk Rhein-Neckar 
• EQUAL (EU-Programm zur Beschäftigungsförderung) 
• Ausbildungskooperation 

 
• S-Bahn-Einführung 2003 
• Straßenbahnverlängerung nach Sandhausen/Walldorf, Wiesloch, 

Schwetzingen und Schriesheim 
 
Entwicklung der regionalen bzw. interkommunalen Zusammen- 
arbeit in den letzten vier Jahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wirtschaft   Umwelt   
 
Wohnungspolitik  Soziales   
 
Verkehr    Kultur   
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Ausgewählte wichtige Entscheidungen/Projekte seit Redaktions-
schluss 

• Der Gemeinderat verabschiedete am 25. April 2002 eine Resolu-
tion zur ICE-Neubaustrecke sowie zum Erhalt und zur Stärkung 
des Hauptbahnhofs Mannheim als vollwertiger ICE-Haltepunkt. 

• Regionalverband Unterer Neckar leitet ein Regionalplan-
Teiländerungsverfahren für das Kapitel "Regional bedeutsamer 
großflächiger Einzelhandel" ein.  

• MVV, HSB und VBL verständigen sich, eine regionale Allianz an-
zustreben, um ein wettbewerbsfähiges Unternehmen für den 
ÖPNV im Rhein-Neckar-Dreieck zu schaffen. (Nov. 2001) 

 

Regionaler Landschaftspark Rhein-Neckar-Pfalz 
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10. Querschnittsanliegen 

Solide Haushaltswirtschaft 

Insgesamt wurden von städtischer Seite investive Ausgaben in Höhe von 
schätzungsweise rund 149 Mio. DM durch die Umsetzung der STEP-Ziele 
zwischen 1997 und 2000 ausgelöst. Aus dem Sanierungstreuhandver-
mögen und dem PES-Programm wurden 21 Mio. DM investiert. Die In-
vestitionen der städtischen Gesellschaften SWH, HSB, GGH und Heidel-
berger Dienste beliefen sich auf rund 445 Mio. DM in diesem Zeitraum. 
 
Die Einnahmesituation im städtischen Haushalt verbesserte sich in den 
letzten vier Jahren. Damit kam Heidelberg der intergenerativen Gerech-
tigkeit ein Stück näher. Trotz wachsender Belastungen ist es gelungen, 
keine weiteren Schulden zu machen und die Pro-Kopf-Verschuldung 
stabil zu halten, die auch weiterhin zu den niedrigsten unter Baden-
Württembergs und Deutschlands Großstädten zählt.  

Bürger/innenbeteiligung und Partizipation 

Mit Erarbeitung der Stadtteilrahmenpläne und der Vorbereitung von 
Wieblingen Schollengewann wurden bei der Beteiligung von Bürger/in-
nen neue Wege eingeschlagen. Der Jugendrat hat die Mitbestimmungs-
möglichkeiten für Jugendliche verbessert. Bürger/innen zu erreichen, die 
nicht „Profibürger“ sind, d.h. die hochinformiert ohnehin jede städtische 
Veranstaltung besuchen, erfordert auch in Zukunft erhöhte Anstrengun-
gen. 
 

 

Vielfalt der Lebensformen 

Die öffentliche und private soziale Infrastruktur in Heidelberg befindet 
sich im Umbruch und wird sich auch weiterhin ändern müssen, wenn 
nachhaltige Lebensformen unterstützt werden sowie Wahlfreiheit und 
Chancengleichheit steigen sollen. 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

Frauen konnten in Heidelberg in den letzten Jahren ihre Position auf 
dem Arbeitsmarkt festigen. Ihre generelle berufliche Benachteiligung ist  
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damit jedoch noch nicht beseitigt. Sicherheitsinteressen von Frauen wer-
den in der Kommunalpolitik jetzt besser berücksichtigt. 
 
Im 1999 neu gewählten Gemeinderat gibt es jetzt mit 43% fast ein Drit-
tel mehr Frauen als in der letzten Kommunalwahlperiode, in den Bezirks-
beiräten liegt ihr Anteil noch bei 32%. In der Stadtverwaltung ist der 
Frauenanteil bei den Beschäftigten im höheren Dienst noch zu gering. 

Migration und interkulturelle Orientierung 

Die Integration der in Heidelberg lebenden Mitbürger/innen ohne deut-
sche Staatsangehörigkeit hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich 
verbessert. Die Bildungssituation von Migrantenkindern ist jedoch noch 
nicht zufriedenstellend, Angebote für ältere Ausländer/innen sind aus-
zubauen, ebenso wie spezielle für ausländische Mädchen.  

Universität als wichtige Partnerin 

Bei der Fortentwicklung Heidelbergs als Wissenschaftsstadt, bei der ver-
kehrlichen Erschließung des Neuenheimer Feldes, der Entwicklung des 
Stadtteils Bergheim, dem Thema Sicherheit im Neuenheimer Feld und 
bei der Bearbeitung des Aufnahmeantrags für das Weltkulturerbe und 
vielen anderen Punkten wird auch weiterhin in der Stadtentwicklung 
und der Stadtverwaltung insgesamt intensiv mit der Universität zusam-
mengearbeitet werden. Das gilt auch für die anderen großen For-
schungseinrichtungen wie DKFZ, EMBL, Max-Planck-Institute, etc. sowie 
wissenschaftliche Verlage. 

Kommunale Entwicklungszusammenarbeit 

Heidelberg unterstützt Projekte kommunaler Entwicklungszusammenar-
beit in Brasilien, Ruanda, Peru, Nicaragua und Südafrika. Je besser es ge-
lingt, die Bevölkerung für solche Projekte zu interessieren und Unterstüt-
zung von Einzelpersonen oder auch Einrichtungen und Betrieben in der 
Stadt zu bekommen, desto mehr entspricht diese kommunale Entwick-
lungszusammenarbeit dem Gedanken der Lokalen Agenda. 
 
 
Ausgewählte wichtige Entscheidungen/Projekte seit Redaktions-
schluss 

• Dokumentation der Ersten Heidelberger Agenda - Tage vom  
21.9 - 23.9.2000 

• „Weitergeben“ – Nachbarschaftsservice Bergheim seit März 
2002 

• Lehrertagung: Lokale Agenda und Schule am 23.10.01 
• ÖPNV-Info bei Zu- und Umzug seit Juli 2001 
• „Vereinbarung zwischen der Stadt und der Universität über die 

Anwendung eines Planungsleitfadens über die Sicherung von 
sozialen Qualitäten bei Baumaßnahmen in der Stadt Heidelberg 
- Erhöhung der Sicherheit und des Sicherheitsempfindens" vom 
23.4.2002 

• Zweiter Bericht zur Umsetzung des Frauenförderplans  
(GR 6.2.02, DS 7/02) 

• Einbeziehung eines Beauftragten der Universität in den Ge-
sprächskreis „Kultur in der Stadt“ 
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11. Wo stehen wir? Was haben 
wir erreicht? 

Resümee 

Heidelberg heute 

Heidelberg ist derzeit in der glücklichen Lage, weder unter massiven 
Wachstums- noch Schrumpfungsproblemen zu leiden. Wanderungsver-
luste werden durch überregionale Wanderungen ausgeglichen. Die Ein-
wohnerzahl ist stabil, wenn man den Bevölkerungsteil mitberücksichtigt, 
der hier „nur“ mit Nebenwohnsitz gemeldet ist. 
 
Viele Probleme, die andere Städte, wie z.B. Altindustriestandorte, haben, 
hat Heidelberg als attraktiver Wohn- und Arbeitsplatzstandort zurzeit 
nicht. Obwohl die Strukturkrise im Produzierenden Gewerbe noch nicht 
ganz überwunden ist, weist die Wirtschaft deutliche Aufschwungten-
denzen auf. Der demographische Umschwung mit Verschiebungen im 
Altersaufbau ist in der Universitätsstadt bisher unauffällig verlaufen. Dies 
wird sich bis 2010 so fortsetzen. Die durch Migrationsprozesse hervorge-
rufenen Integrationsprobleme haben nur in wenigen Wohnquartieren – 
dort aber spürbar – zu teilweise überforderten Nachbarschaften geführt. 
 
Stadtentwicklungsprobleme zeigen sich demnach nicht in dem Ausmaß 
wie andernorts. Die Haushaltssituation ist deutlich besser als 1997. Die 
Zahl der Arbeitsplätze hat mit 94.500 in Heidelberg einen Höchststand 
erreicht, die absolute Zahl der Arbeitslosen liegt deutlich niedriger als 
noch vor vier Jahren und die Arbeitslosenquote ist auf diejenige von 
1992 gesunken. Der Wohnungsmarkt zeigt sich insgesamt entspannter, 
allerdings auf hohem Preisniveau, das für viele Haushaltsgruppen uner-
reichbar ist. Entsprechend hoch ist die Nachfrage auf dem Teilwoh-
nungsmarkt der preiswerten Wohnungen.  
 
Das Pendleraufkommen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
über Heidelbergs Stadtgrenze hinweg hat innerhalb von vier Jahren um 
12% zugenommen, darunter vor allem stadtauswärts. Der stadtweite 
CO2-Ausstoß ist trotz größter Anstrengungen weiter angestiegen eben-
so wie der Flächenverbrauch. Dabei ist ein Wachstum nach innen festzu-
stellen, das heißt auf untergenutzten Flächen und Baulücken. 
 
Insgesamt wurde Heidelberg in den letzten Jahren sowohl als Wohn- wie 
auch als Wirtschaftsstandort gestärkt, gleichzeitig verbesserte sich die 
Umweltqualität. Auch die Heidelberger/innen teilen mit großer Mehrheit 
diese Einschätzung. Zwei Drittel nannten in einer Umfrage, dass sich die 
Lebensqualität in den letzten Jahren verbessert habe. 97% der Heidel-
bergerinnen und Heidelberger fühlen sich hier wohl bzw. 64% sehr 
wohl. Die überwiegende Mehrheit der Mieter/innen (83%) ist mit der 
Wohnungssituation zufrieden und fühlt sich in ihrer Wohngegend wohl. 
Nur wenige antworteten, sie würden sich häufig alleine fühlen. Je länger 
man in Heidelberg wohnt, desto höher ist die Identifikation mit der Stadt. 
Am kritischsten bewertet wurde das Thema Verkehr. Hier werden vor al-
lem Verbesserungen beim Umweltverbund gewünscht, wie eine vertie-
fende Studie ergeben hat. Dass für den Umweltschutz noch mehr getan 

werden muss, blieb - vor allem bei jungen Erwachsenen - unbestritten. 
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Jedoch noch nicht alle Heidelberger/innen profitieren von dieser Ent-
wicklung. Noch einige Umweltqualitätsziele sind unerfüllt. Deshalb blei-
ben zahlreiche Aufgaben fortbestehen, vor allem wenn man alle Krite-
rien einer nachhaltigen Entwicklung erfüllen und sich der globalen 
Verantwortung stellen will. 
 
Seit der Verabschiedung des Stadtentwicklungsplans, Heidelbergs Loka-
ler Agenda 21, sind inzwischen mehr als vier Jahre vergangen. Fasst man 
die Arbeit dieser Zeit zusammen, so zeigt sich, dass mit der Umsetzung 
fast aller Ziele des Stadtentwicklungsplans im Verantwortungsbereich 
der Stadt Heidelberg begonnen bzw. dass die Arbeit zielgemäß fortge-
führt wurde. Die Umsetzung der meisten Ziele bleibt Daueraufgabe. 
 
Abgeschlossen wurden alle konzeptionellen Aufträge, die in den Zielaus-
sagen des Stadtentwicklungsplans enthalten waren, wie z. B. ein Freiflä-
chenstrukturkonzept oder ein kommunaler Naturhaushaltsplan. 

Umsetzungserfahrungen 

Insgesamt zeigen die Erfahrungen bei der Umsetzung der Ziele und Leit-
linien des Stadtentwicklungsplans Heidelberg 2010, 
 

 dass ohne entsprechende Änderung bestimmter gesetzlicher 
Rahmenbedingungen oder Verordnungen manche Ziele nur 
annähernd oder schwer erreicht werden können. Dies gilt z.B. für 
Tempo 30 auf bestimmten Straßen, soziale 
Wohnungsbauprogramme oder Migrationsfragen. 

 
 dass der Umsetzungserfolg beim Thema Einzelhandel und im Verkehr 
sehr stark auch im regionalen Zusammenhang zu sehen ist. Deshalb 
kann eine Zusammenarbeit in diesen Feldern nicht eng genug sein. 

 
 dass bei manchen Zielen eine vertiefende Information ein gezieltes 
Handeln auf eine bessere Grundlage stellen würde. So könnte z. B. 
eine Studie über die Lebenslagen in Heidelberg (Armutsstudie) die 
tatsächlichen Armutsrisiken in der Stadt ermitteln und so die Präven-
tionsarbeit erleichtern. 

 
 dass Kinder und Jugendliche auch künftig im Mittelpunkt zahlreicher 
Maßnahmen in den unterschiedlichen Zielbereichen stehen müssen, 
sind sie doch die Bewohner/innen von morgen in einem zukunftsfähi-
gen Heidelberg. 

 
 dass der Dialog zwischen den Generationen und Kulturen weiterhin 
zu fördern ist, um scheinbare Zielkonflikte in der Infrastrukturpolitik 
zugunsten der einen oder anderen gesellschaftlichen Gruppe frühzei-
tig zu vermeiden. 

 
 dass die Herausforderung, Gleichstellung zwischen Frauen und Män-
nern zu erreichen, auch in Zukunft nicht ohne konsequentes Engage-
ment zu bewältigen ist. Dies gilt sowohl für den verwaltungsinternen 
Bereich der Personalentwicklung als auch für alle Bereiche der exter-
nen Aufgabenwahrnehmung im Wirkungsbereich der Kommune. Die 
für dieses Ziel eingesetzten Verfahren müssen kontinuierlich weiter-
entwickelt werden. 

 
 dass es künftig mehr darauf ankommen wird, dass die Stadt entspre-
chende Prozesse anstößt, organisiert und Tätigkeiten auf andere 
Partner verlagert anstatt Projekte und Maßnahmen selbst durchzu-
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führen. Sie muss immer mehr Initiatorin, Moderatorin und Unterstüt-
zerin von Prozessen sein. 
 

 dass es richtig ist, Nachhaltigkeit nicht nur verwaltungsintern zu ver-
mitteln, sondern auch nach außen, den Bürgerinnen und Bürgern 
gegenüber. Denn Heidelberg kann nur im Konsens aller gesellschaft-
lichen Gruppen zukunftsfähig werden. Der Agenda-21-Prozess zielt 
immer auch auf Verhaltensänderungen ab. Dabei die Kluft zwischen 
Bewusstsein und konkretem Handeln zu schließen, bleibt die größte 
Herausforderung nicht nur für das neu gegründete Agenda-Büro. Die 
Bürger und Bürgerinnen bei den erwarteten Verhaltensänderungen 
zu unterstützen, ist auch in Zukunft wichtige Aufgabe, um zu einer 
zukunftsbeständigen Stadt zu gelangen. Die Stadt muss dabei selbst 
Vorbild sein und bleiben. 

 
 dass Kultur als weicher Standortfaktor nicht vernachlässigt werden 
darf. 

 
 dass das Thema der intensiveren Flächenausnutzung nicht nur auf die 
Funktion Wohnen beschränkt bleiben darf, sondern auch im gewerb-
lichen Bereich und bei der Ausnutzung sonstiger Infrastruktureinrich-
tungen aufgegriffen werden muss. Wenn CO2 - Werte gesenkt wer-
den sollen, muss umbauter Raum besser als bisher genutzt werden. 
Energiesparkonzepte dürfen nicht auf einzelne Maßnahmen be-
schränkt bleiben, sondern müssen flächendeckend erfolgen. 

 
 dass es richtig ist, auf städtebauliche Vielfalt und Kleinteiligkeit sowie 
eine Stadt der kurzen Wege Wert zu legen. 

 
 dass aus vermeintlichen Gegnern Partner werden können, dass sich 
Ökologie, Ökonomie und sozialer Ausgleich nicht gegenseitig aus-
schließen, dass es Wege der Vereinbarkeit gibt. Sie weiterzuverfol-
gen, bilden die Herausforderungen bei der Umsetzung einer nachhal-
tigen Stadtentwicklung. Konflikte müssen dabei benannt und ge-
meinsam bewältigt werden. 

 
 dass Haushaltskonsolidierung wie bisher nie zulasten der Präventions-
aufgaben gehen darf. Vordergründige Sparpolitik würde ansonsten 
zu hohen Folgekosten führen.  

 
 dass gegenwärtig beim Stadtentwicklungsplan noch kein Fortschrei-
bungsbedarf erkennbar ist. Die Leitlinien und Ziele können weiterhin 
den Weg in Heidelbergs Zukunft weisen. Angesichts der derzeitigen 
Einwohnerentwicklung erscheint es allerdings sinnvoll, eine neue 
Wohnungsbedarfsprognose für das nächste Wohnungsentwicklungs-
programm zu erstellen. Um die Interessen der verschiedenen sozialen 
Gruppen künftig besser in Bau- und Planungsprojekte einzubringen, 
sollte eine Sozialverträglichkeitsprüfung soziale Qualitäten sichern. 

Wie geht es weiter? 

Da die Umsetzung der meisten Ziele des STEPs Daueraufgabe ist, ist es 
wichtig, sich diese Ziele immer wieder vor Augen zu führen und das Er-
reichte zu bilanzieren. Dies ist auch in Zukunft vorgesehen. Dabei wird 
es hilfreich sein, auf Grundlage der Langfassung ein Projektraster und 
ein Indikatorensystem aufzubauen, um in kürzeren Zeitabständen und 
mit geringem Aufwand an die gewünschte Steuerungsinformation zu 
kommen. Mit dem ExWoSt-Programm „Städte der Zukunft“ und dem 
Projekt „Kommunale Naturhaushaltswirtschaft“ wurden hierzu bereits 
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die ersten Grundlagen geschaffen. Ein ergänzendes Formblatt bei allen 
Gemeinderatsvorlagen, das eine laufende Zuordnung der Projekte zu 
den STEP-Zielen erlaubt, wäre die Grundlage für ein entsprechendes Pro-
jekteraster, das auch über zu entscheidende Zielkonflikte Auskunft gibt. 
 
Vieles bleibt Daueraufgabe. Wenn der „Erste Bericht zur Umsetzung“ 
mit seiner Lang- und Kurzfassung dazu beiträgt, dass der Weg einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung konsequent weiterverfolgt wird und Hei-
delberg weiterhin Schrittmacherfunktion übernehmen kann, hat er sei-
nen Auftrag bereits erfüllt. 
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Bildnachweis 
 
 
S.   8 Stadtplanungsamt 
S.   9 DKFZ 
S. 10 Stefan Kresin 
S. 11 Amt für die Gleichstellung von Frau und Mann 
S. 12 Amt für Umweltschutz, Energie und Gesundheitsförderung 
S. 18 bis 21  Amt für Umweltschutz, Energie und Gesundheitsförderung 
S. 22 HSB 
S. 23 Stefan Kresin 
S. 26 Kinder- u. Jugendamt, Kinderbaustelle Emmertsgrund1998 
S. 28 Amt für Soziale Angelegenheiten und Altenarbeit 
S. 30 Stadtbücherei 
S. 31 Kulturservice 
S. 34 Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim 
S. 35 Raumordnungsverband Rhein-Neckar 
S. 37 Kinder- u. Jugendamt, Kinderbaustelle Emmertsgrund1998 
S. 37 Agenda-Büro 
 
alle übrigen: 
Amt für Stadtentwicklung und Statistik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Heidelberg 
Amt für Stadtentwicklung und Statistik 
Rathaus 
Marktplatz 10 
69117 Heidelberg 
Telefon:  06221/58-2150 
Telefax:  06221/58-4812 
E-Mail: stadtentwicklung@heidelberg.de 
 
Koordination und Endredaktion:  Andrea Petri 
Gestaltung:   Iris Jung 
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