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Nachhaltig iN die ZukuNft
In einem breit angelegten Beteiligungspro-
zess hat die Stadt seit 2017 gemeinsam mit 
mehr als 2.500 Bürgern, mit Unternehmen, 
Institutionen, Initiativen und Vereinen, 
Hochschulen und anderen Gruppen eine 
Vielzahl von Vorschlägen und Anregungen 
für „Mannheim 2030“ erarbeitet. Mit dem 
Leitbild will die Stadt eine nachhaltige Ent-
wicklung sicherstellen. Die zentralen Fragen 
dabei: Wie soll das Leben im Jahr 2030 in 
Mannheim konkret aussehen? Und wie kön-
nen die globalen Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen (UN) auf lokaler Ebene 
umgesetzt werden? 

Die UN haben im Rahmen der Agenda 2030 
insgesamt 17 Ziele für nachhaltige Entwick-
lung („Sustainable Development Goals“, 
kurz SDGs) erarbeitet, die zum Jahresbeginn 
2016 in Kraft getreten sind und bis 2030 lau-
fen. Die Vorgaben gelten für alle Mitglieds-
staaten der Welt und beinhalten Punkte wie 
Ernährungssicherung, Gleichstellung, 
Schutz der Landökosysteme oder nachhalti-
ge Städte und Siedlungen. Kaum eines dieser 
Ziele kann ohne die Mitwirkung der Metro-
polen und Städte in den jeweiligen Ländern 
erreicht werden. Durch die lokale Implemen-
tierung der Agenda 2030 will Mannheim  
einen Beitrag für eine nachhaltigere und  
gerechtere Welt leisten. 

tane-Stadt auf (siehe PUBLIC MARKETING 
5/2019). Das  fränkische Forchheim hingegen 
wirbt als Genuss-Destination und stellt den 
Kellerwald, eine Ansammlung von mehr als 
20 Bierkellern, gezielt in den Fokus der Ver-
marktung (PUBLIC MARKETING 1-2/2019). 

Darüber hinaus gilt es, die eigene Stadtmar-
ke immer wieder nachzujustieren, wie es 
jüngst Berlin in Angriff genommen hat: Nach 
mehr als zehn Jahren begibt sich die Haupt-
stadt erneut auf die Suche nach ihrem Mar-
kenkern (PUBLIC MARKETING 6/2019) und 
führt dazu Bürgerbefragungen durch. Denn 
die Bewohner sind ein wesentlicher Faktor 
bei der Entwicklung einer Stadtmarke. 
Schließlich sollen die Bürger sich mit der 
Stadt identifizieren und stolz auf ihren 
Wohnort sein. 

Auch Mannheim hat in einem umfassenden 
Bürgerbeteiligungsprozess ein neues Leitbild 
entwickelt, das die Stadt in eine nachhaltige 
Zukunft führen soll und zudem auf die Stadt-
marke einzahlt. 

der Weg Zur Marke MaNNheiM 
Aufgrund seiner städtebaulichen Struktur 
trägt Mannheim den Beinamen Quadrate-
stadt und überführt diese Besonderheit auch 
in den Markenauftritt: Die baden-württem-
bergische Stadt präsentiert sich als Mann-
heim im Quadrat, das Logo zeigt entspre-
chend eine hochgestellte Zwei.

Im Jahr 2011 startete die Stadtmarketing 
Mannheim GmbH gemeinsam mit der Agen-
tur Brandmeyer Markenberatung einen Mar-
kenbildungsprozess: Die Analyse ergab eine 
Konzentration auf die Schwerpunkte „Le-
benswerte Großstadt“, „Starker Wirtschafts-
standort“ und das „Attraktive Kultur- und 
Freizeitangebot“. Diese Merkmale wurden 
dann in der Kampagne „Das gibt dir Mann-
heim“ auf emotionale Art kommuniziert. 

Inzwischen positioniert sich die 
320.000-Einwohner-Stadt über vier Kernthe-
men: Mannheim als Gründer- und Innovati-
onsstadt, als Kultur- und Festivalstadt, als 
Einkaufs- und Erlebnisstadt sowie als Grüne 
Stadt und Stadt am Fluss. Zudem agiert das 
Stadtmarketing heute unter dem Claim „In 
Mannheim wird die Zukunft gemacht“, der 
sich auf den Erfinderreichtum und Innovati-
onsgeist bezieht, der die Stadt seit Jahrhun-
derten prägt. So wurden zum Beispiel das 
Fahrrad und das Automobil dort erfunden. 
Dass die Mannheimer diesen Geist auch 
heute noch leben, zeigt sich im Leitbild 
„Mannheim 2030“. 

Stadtmarke zu positionieren und nach innen 
wie nach außen einheitlich zu kommunizie-
ren. Immer mehr Städte arbeiten deshalb 
identitätsstiftende Merkmale heraus, um die-
se in ihre Marketingaktivitäten einzubinden.

Diese Alleinstellungsmerkmale können 
geographische Gegebenheiten vor Ort oder 
kulturelle Güter sein: Beispielsweise tritt 
Neuruppin seit diesem Jahr verstärkt als Fon-

Der Wettbewerb zwischen Städten in 
Deutschland um ganz unterschiedliche 

Zielgruppen wie Bewohner, Besucher, Fach-
kräfte, Unternehmen und Studierende nimmt 
zu. Um wettbewerbsfähig aufzutreten, 
braucht es als Basis eine ausgearbeitete Stadt-
marke, auf die das Standort- und Tourismus-
marketing zurückgreifen kann. So ist es heute 
wichtiger denn je, sich mit einer starken 

Die Zukunft  
    der Stadt gestalten
Innerhalb eines Jahres hat Mannheim mit seinen Bürgern ein Leitbild entwickelt, das auf die 
Stadtmarke einzahlt. Das Beispiel zeigt, wie Städte ihre Positionierung mit aktuellen Themen 
erweitern und gleichzeitig die Beteiligung der Einwohner nutzen können. 

Insgesamt beteiligten sich rund 
2.500 Bürger an dem Leitbild 
„Mannheim 2030“ über ver-
schiedene Formate wie das  
Urban Thinkers Camp
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Die Nachhaltigkeitsziele präsentierte die Stadt unter anderem als Sitzwürfel auf Veran-
staltungen wie dem Maimarkt, den auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann (l.) mit Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz besuchte
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Christian Hübel zeichnet als 
Leiter des Fachbereichs Strategie 
und Demokratie für das  
Leitbild „Mannheim 2030“  
verantwortlich

Karmen Strahonja  
leitet die Stadtmarketing  
Mannheim GmbH

Oberbürgermeister Dr. Peter 
Kurz nahm an verschiedenen  
Beteiligungsveranstaltungen 
teil und trat mit den Bürgern  
in Dialog 

zu sozialen Innovationen in der Stadt Mann-
heim transportiert“, kündigt sie an.

Zudem unterstreicht Strahonja die Außen-
wirkung: „Mit dem Leitbildprozess geht 
Mannheim mit diesem Thema als Vorreiter-
stadt auch auf europäischer Ebene voraus 
und positioniert sich als innovativer Weg-
bereiter für ein sicheres Zusammenleben. 
Damit hat das Leitbild eine enorme Außen-
wirkung für die Marke Mannheim.“

MotivatioN beibehalteN
Der Leitbildprozess selbst ist dabei noch 

nicht ganz am Ende angekommen. Im Herbst 
2019 findet ein weiteres Urban Thinkers 
Camp statt. Denn man wolle schnellstmög-
lich Partner für die Umsetzung finden, er-
klärt Hübel. Dazu solle die Veranstaltung 
beitragen. „Und es gilt, diese Stimmung und 
die Erfolge beizubehalten – vor allem ge-
meinsam mit der Bürgerschaft. Geplant ist, 
das Thema regelmäßig in Partizipationspro-
zessen zurückzuspielen. Alle wollen dabei 
bleiben und diese Spannung wollen wir 
hochhalten.“

Das Beispiel zeigt die hohe Bedeutung von 
partizipativen Prozessen für die Markenbil-
dung einer Stadt. Es gilt, die Bürger mit aktu-
ellen Themen, die sie betreffen, zu motivie-
ren und sie so aktiv einzubinden. Denn eine 
aktive Mitgestaltung begünstigt die Identifi-
kation der Bürger mit der Arbeit des Stadt-
marketings. So verfestigt sich eine Marke 
nach innen – und kann erfolreich nach außen 
kommunziert werden. (af)

haltigkeitspreis 2019 auf dem dritten Rang in 
der Kategorie „Städte und Gemeinden“. 
Auch länderübergreifend macht Mannheim 
von sich reden: „Wir reden hier immer noch 
von der 320.000-Einwohner-Stadt Mannheim 
– aber inzwischen sind wir auf internationa-
ler Ebene beim Thema Nachhaltigkeit in der 
gleichen Liga wie Malmö, Helsinki oder 
New York, Madrid“, berichtet Hübel. „Inter-
national liegt nun ein großes Augenmerk auf 
Mannheim – gerade von UN-Habitat, weil 
wir dort als beispielhafte Kommune gelten.“

Damit wachse auch die Aufmerksamkeit: 
„Wir arbeiten auf europäischer und globaler 
Ebene aktiv mit und das schon über einen 
längeren Zeitraum hinweg – und das zahlt 
sich jetzt aus“, so der Fachbereichsleiter. Ge-
rade außerhalb der Bundesrepublik stehe 
Mannheim vor allem für Musik – aufgrund 
der ansässigen Popakademie – und für die  
Umsetzung der SDGs. „Diese Merkmale bil-
den Gateways, auf denen man noch andere 
Themen spielen kann“, erläutert Hübel. 

StadtMarke der ZukuNft
Ebenso nimmt das Mannheimer Stadtmarke-
ting das Leitbild in seine strategische Positio-
nierung auf. Geschäftsführerin Karmen 
Strahonja führt aus: „Einige der strategischen 
Ziele des Leitbildes decken sich genau mit 
den vom Stadtmarketing definierten strate-
gischen Themen, wie zum Beispiel das The-
ma Innovations- und Gründerstadt. Allein 
der Ansatz, gemeinsam mit Bürgerinnen und 
Bürgern ein solches Leitbild zu entwickeln 
und damit globale Herausforderungen auf 
lokaler Ebene anzugehen und zu lösen, ist 
sehr innovativ.“ Bei der Profilierung der 
Stadt werde „Mannheim 2030“ entsprechend 
zukünftig eine Rolle spielen. 

Strahonja fährt fort: „Die ersten Akzente 
haben wir bereits mit der ‚Galerie der Inno-
vationen‘ gesetzt.“ Dazu verwandelte die 
Marketingorganisation den Alten Messplatz 
in eine Freiluftausstellung, in der zehn 
Mannheimer Fotografen Innovationen aus 
Kultur, Technik und Gesellschaft künstle-
risch in Szene setzten. „Wir werden auch in 
diesem Herbst wieder ein Event umsetzen, 
das die Bedeutung von technischen bis hin 

mit den Bürgern zu Themen wie Migration, 
Smart City, Klima – und daraus sind Arbeits-
gruppen entstanden.“ Insgesamt nahmen 
mehr als 500 Leute an dem dreitägigen Tref-
fen teil. Ziel des Formats war, die damals 
acht strategischen Ziele der Stadt mit den 17 
globalen UN-Aufgaben zu vergleichen und 
entsprechend für eine kommunale Umset-
zung in Mannheim weiterzuentwickeln.

Weiter ging es mit kleineren Veranstaltun-
gen. „Dazu haben wir auch Losverfahren ge-
testet: Über die Statistikstelle haben wir Bür-
gerinnen und Bürger ausgelost und eingela-
den, um eine alternative Zusammensetzung 
in den verschiedenen Workshops zu errei-
chen“, erzählt Hübel. Dabei profitierte der 
Prozess von der Motivation der Mannhei-
mer, wie Hübel betont: „Die Bürgerinnen 
und Bürger kamen mit einer offenen Einstel-
lung zu den Veranstaltungen. Oft haben die 
Menschen ja schon eine bestimmte Vorstel-
lung im Kopf, was sie wollen – und in der 
Regel auch, was sie nicht wollen. Aber wir 
haben gemerkt, dass die Leute es spannend 
finden, mit dem Oberbürgermeister über 
Nachhaltigkeitsziele zu diskutieren und dem 
Leitbildprozess aufgeschlossen begegnen.“

eNdergebNiS: MaNNheiM 2030
Die Ergebnisse aus allen Beteiligungsforma-
ten flossen in einem großen Bürgerdialog im 
Sommer 2018 zusammen.  Dem Gemeinderat 
wurde die Agenda „Mannheim 2030“ in 
Form von 13 Themenfeldern Mitte Dezem-
ber 2018 vorgelegt sowie auf dem Neujahrs-
empfang gegenüber der Bevölkerung prä-
sentiert und gleichzeitig auf www.mann-
heim.de veröffentlicht. Im März 2019 fiel 
dann der Beschluss des Gemeinderats: Ab 
sofort stellt „Mannheim 2030“ die Grundlage 
strategischer Entscheidungen und Orientie-
rung für das Verwaltungshandeln der Stadt 
Mannheim dar. Das Leitbild soll sich im täg-
lichen Handeln der gesamten Stadt – sowohl 
in der Stadtverwaltung als auch in der Stadt-
gesellschaft – wiederfinden. 

Christian Hübels Resümee fällt positiv aus: 
„Die Bevölkerung ging diesen Dialog mit 
und es wurde uns sehr viel Offenheit entge-
gengebracht.“ Ebenso zustimmend sei das 
Feedback der Mannheimer zum Beteili-
gungsprozess gewesen.

lokal uNd iNterNatioNal
Dass sich Mannheim auch abseits seines Leit-
bilds Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreibt, 
zeigt die Platzierung beim Deutschen Nach-

bürger aktiviereN
Der Fachbereich Strategie und Demokratie 
unter Leitung von Christian Hübel über-
nahm die Federführung und setzte einen 
Zeitplan auf. Als Förderer kamen das Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung sowie Engage-
ment Global, eine staatliche Serviceagentur 
für Entwicklungsinitiativen, mit an Bord. 
Zudem holte sich Mannheim Unterstützung 
von der IFOK GmbH, ein Beratungsunter-
nehmen für Beteiligungsprozesse.  

In der ersten Phase des Leitbildprozesses 
ab Sommer 2017 ging es vor allem darum, bei 
den Mannheimern ein Bewusstsein für das 
Thema Nachhaltigkeit in Verbindung mit 
den 17 UN-Zielen zu schaffen, wie Hübel er-
läutert: „Wir sind mit Umfragen gestartet 
und haben die Bürgerinnen und Bürger 
schrittweise an den Themenkomplex heran-
geführt. Die SDGs sind marketingtechnisch 
sehr dankbar, da sie bunt sind und entspre-
chen vielseitig einsetzbar. Beispielsweise  
haben wir daraus Sitzwürfel gemacht und 
diese in verschiedene Veranstaltungen wie 
den Maimarkt mitgenommen.“ Auf das 
Branding legte der Fachbereich viel Wert: So 
gab es Merchandise-Produkte wie Fächer, 
Fußbälle, Mehrwegbecher oder Postkarten 
mit QR-Codes, die verteilt wurden. 

„Das primäre Ziel der begleitenden Kom-
munikation zur Bürgerbeteiligung war, ein 
Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese 
UN-Nachhaltigkeitsziele nicht nur global, 
sondern direkt mit dem einzelnen Bürger 
auch in einer Stadt wie Mannheim etwas zu 
tun haben“, sagt Hübel. Schon während des 
Bekanntmachens konnten er und sein Team 
ein hohes Interesse bei den Mannheimern 
feststellen: „Sobald die Leute bemerkt haben, 
dass es sich um das Thema Nachhaltigkeit 
handelt, war direkt eine Aufmerksamkeit 
da“, freut sich der Strategiechef. „Zudem be-
obachten wir aktuell einen starken Trend für 
Themen wie Nachhaltigkeit und Umwelt. 
Das hilft uns natürlich auch.“ So unterfüttern 
die hohe Aktualität des Themas und gegen-
wärtige Bewegungen wie Fridays for Future 
die Motivation der Bürger.  

Zahlreiche dialogforMate
Der eigentliche Startschuss fiel dann im Ok-
tober 2017: Damals fand das sogenannte Ur-
ban Thinkers Camp im Mannheimer Stadt-
haus statt, ein Veranstaltungsmodell von 
UN-Habitat. „Zuerst kamen Impulsredner 
zu Wort, im Anschluss gab es Workshops 
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Den gesamten Artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-Ausgabe
ab Seite 12 lesen.

Wenn Sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren Sie jetzt hier!

http://www.publicmarketing.eu/bestellung
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