
 
 

 

 

Bürgerbeteiligung Standortsuche Neues Konferenzzentrum Heidelberg 

Nachdem 2010 der Bürgerentscheid den vom Gemeinderat beschlossenen Anbau an die 
Stadthalle gestoppt hatte, entwickelte die Bürgerstiftung im Laufe des Jahres 2011 einen 
Verfahrensvorschlag für die Standortfindung eines Neuen Konferenzzentrums, der größtmögliche 
Bürgerbeteiligung vorsieht. Diesem Verfahrensvorschlag stimmte der Gemeinderat  im Sommer 
2012 zu, und seitdem bildet er die Grundlage für die Arbeit des von uns vorgeschlagenen unab-
hängigen Koordinationsbeirats, in dem die Bürgerstiftung mit einem Mitglied vertreten ist. 

In einem ersten Verfahrensschritt wurde der Bedarf erneut geprüft und vom Gemeinderat bestä-
tigt. Nun startet der vom Koordinationsbeirat eng an unserem ursprünglichen Konzept ausgerich-
tete Prozess der Standortsuche. In enger Zusammenarbeit mit den Fachämtern der Stadtverwal-
tung, der Heidelberg Marketing GmbH und den Moderationsbüros Plankom und zebralog hat der 
Koordinationsbeirat ein Verfahren entwickelt, das den Heidelberger Bürgerinnen und Bürgern in 
vielfältiger Form die Möglichkeit eröffnet, sich aktiv und kreativ an diesem Prozess zu beteiligen: 

 

1. Über die Internet-Plattform  www.heidelberg-konferenzzentrum.de, die von  
Mo. 10.11.14 bis Mo. 22.12.14 aktiv geschaltet ist, können Bürgerinnen und Bürger eige-
ne Standortvorschläge eingegeben, bereits eingegebene Standortvorschläge diskutieren 
und sich kritisch mit den Kriterien auseinandersetzen, mit denen die Standortvorschläge 
bewertet werden sollen. 

2. Bei der Auftaktveranstaltung am Fr. 14.11.14 im Meriansaal der Stadthalle ab 17:00 
Uhr werden nicht nur alle Informationen zum Prozess öffentlich vorgestellt, sondern es 
können sich die Heidelbergerinnen und Heidelberger auch unmittelbar in die Diskussion 
einbringen. 

3. Wie ursprünglich von der Bürgerstiftung gefordert, soll die Information zum Bürger kom-
men, und nicht umgekehrt dieser sich diese holen müssen. Hierfür gibt es nun das Betei-
ligungsmobil Neues Konferenzzentrum, das vom Di. 18.11.14 bis Sa. 22.11.14 an ver-
schiedenen Plätzen der Stadt informiert. Dort können sowohl Standortvorschläge als 
auch Diskussionsbeiträge in die Internet-Plattform eingegeben werden. 

4. Schließlich gibt es ein Bürgerbüro zur Beantwortung aller Fragen. Heidelberg Marketing, 
Neuenheimer Landstraße 5, ist dankenswerterweise bereit von Mo. 10.11.14 bis Fr. 
05.12.14 während der Sprechzeiten montags bis freitags von 8:30 bis 12:00 Uhr und 
15:00 bis 17:00 Uhr; Tel.: 06221-40201 allen interessierten Bürgern Fragen zu beantwor-
ten und sie dabei zu unterstützen sich aktiv einzubringen. 

5. Alle Anregungen, Kritiken und Vorschläge aus der Bürgerschaft werden in einer Bilanz-
veranstaltung Ende Januar 2015 vorgestellt und diskutiert werden. Das Ergebnis dient 
als Grundlage für die Beschlussempfehlung des Koordinationsbeirats an den Gemeinde-
rat.  

Die Arbeit der Bürgerstiftung, des Arbeitskreises zur Entwicklung von Leitlinien für mitgestaltende 
Bürgerbeteiligung, wie auch des Koordinationsbeirats Neues Konferenzzentrum fließen in diesem 
Prozess zusammen und bilden die Grundlage dafür, dass die in der Vergangenheit meist kontro-
vers geführte Debatte um ein neues Konferenzzentrums, die für Heidelbergs Zukunft bedeutsam 
ist, nun gemeinsam und transparent in der Stadtgesellschaft diskutiert und entschieden werden 
kann. Der Gemeinderat gewinnt mit diesem Prozess die Chance, seine Entscheidung noch enger 
an die Bürgerschaft rückzubinden.  

Die Bürgerstiftung Heidelberg freut sich und ist stolz, zu diesem wichtigen Schritt bei der Etablie-
rung einer neuen Partizipationskultur in Heidelberg einen wichtigen Schritt beigetragen zu haben. 


