
„Ziel 2“
Teilbereiche der Stadt werden mit
dem Förderprogramm der Europäi-
schen Gemeinschaft „Ziel 2“ unter-
stützt. Was verbirgt sich dahinter?
Diese Frage richtete Stadtteil-Redak-
teurin Anke Philipp an den Leiter des
Amtes für Wirtschaftsförderung, Hel-
mut Schröder.

■ Herr Schröder, welche Bezirke sind in
das Förderpro-
gramm aufgenom-
men worden?

HELMUT
SCHRÖDER: Das
Ziel-2-Förderge-
biet erstreckt sich
über die Unter-
städte der Innen-
stadt, Jungbusch,
Neckarstadt-
West und einen
Gürtel von Indus-
trie-und Gewer-
begebieten von

Sandhofen im Norden bis Neckarau
im Süden. Nach Vorgabe des Wirt-
schaftsministeriums Baden-Württem-
berg musste sich die Abgrenzung des
Fördergebietes an einer Einwohner-
zahl von maximal 50 000 orientieren.

■ Wer profitiert von dem Angebot?

SCHRÖDER: Die Mannheimer Wirt-
schaft und der Wirtschaftsstandort
wird von Ziel-2-Fördermitteln in
Höhe von rund 60 Millionen Mark im
Zeitraum 2000 bis 2006 profitieren. Im
Maßnahmenschwerpunkt „Verbesse-
rung des Wirtschaftsstandortes“ wer-
den besonders Investitionen in die In-
frastruktur gefördert. Hierzu gehört
die Neuordnung und Bereitstellung
von Gewerbe- und Industriegebieten.
Ebenso soll der Bau von Gründerzen-
tren für Frauen, den Kulturbereich so-
wie ein neues Technologiezentrum ge-
fördert werden. Rund 10,5 Prozent der
Fördermittel und damit mehr als
sechs Millionen Mark werden im Maß-
nahmenschwerpunkt „Verbesserung
der Wettbewebsfähigkeit von kleinen
und mittelständischen Unternehmen –
KMU“ für einzelbetriebliche Förder-
maßnahmen und damit direkt für
Mannheimer Betriebe zur Verfügung
gestellt. Hierbei werden die an sich
schon günstigen Darlehensprogram-
me des Landes für Antragsteller aus
dem Fördergebiet im Zinssatz zusätz-
lich um ein bis zwei Prozent verbilligt.
Ferner wird das Unternehmensbera-
tungsprogramm des Landes verbessert
und über die Arbeitsverwaltung die
Einrichtung von zusätzlichen Arbeits-
und Ausbildungsplätzen für theo-
rieschwache Jugendliche gefördert.

■ An wen müssen sich Antragsteller
wenden, um in den Genuss von Ver-
günstigungen zu gelangen?

SCHRÖDER: Die zinsgünstigen Dar-
lehen des Landes werden in den Berei-
chen Existenzgründung/-festigung,
neue Technologien, Umweltschutz/
Energieeinsparung und erstmals in
Mannheim im Rahmen des Regional-
förderprogramms bereitgestellt. Das
Regionalförderprogramm ist ein klas-
sisches Mittelstandsprogramm, wel-
ches Investitionen in das Anlagever-
mögen bei mittelständischen Unter-
nehmen fördert. Die Antragstellung
erfolgt über das Kreditinstitut des
Unternehmens. Für das Unterneh-
mensberatungsprogramm steht das
RKW – Rationalisierungskuratorium
der Deutschen Wirtschaft, für die
Ausbildungsplatzförderung das Ar-
beitsamt Mannheim als Ansprech-
partner zur Verfügung. Gerne stehen
meine Mitarbeiter im Amt für Wirt-
schaftsförderung, Telefon: 0621/2 93-
33 51, Unternehmen wie Existenz-
gründern für weitergehende Fragen
zur Verfügung.

Helmut Schröder

Nachgehakt

Die neuen Stadtteilseiten
Ab heute ausführlicher und an anderer Stelle

Hier ist sie, die „Extra-Portion Loka-
les“, die wir versprochen haben: Ab heu-
te haben „MM“-Leser noch mehr von ih-
rem Abonnement, bieten wir doch jetzt
jeden Mittwoch und jeden Freitag noch
ausführlichere Informationen aus der di-
rekten Nachbarschaft auf unseren neuen
Stadtteilseiten.

Ein neuer Platz in der Zeitung macht
es möglich: Für die Stadtteilseiten ist
jetzt immer der Beginn eines völlig neu-
en, dritten Zeitungsteils reserviert. Da-
mit sind die Informationen, für die sich
unsere Leser am meisten interessieren –
nämlich die aus dem direkten Lebens-
umfeld – morgens beim Frühstück auf ei-
nen Griff, ohne lange danach blättern zu
müssen, zu finden. Hier haben wir we-
sentlich mehr Platz für Themen und Ter-
mine aus den Vororten zur Verfügung.

Damit reagieren wir auf die überaus
positive Leserresonanz, die wir auf unse-
re 1991 eingeführten Stadtteilseiten er-
fahren haben. Die bewährten Erschei-
nungstage – mittwochs und freitags -
bleiben dabei aber ebenso bestehen wie
der Einzugsbereich der Stadtteilseite
„Mitte“, der sich auf Innenstadt/Jung-
busch, die Neckarstadt, Oststadt/
Schwetzingerstadt sowie Neuostheim/
Neuhermsheim erstreckt. Dabei bietet
uns die Erweiterung nicht nur die Chan-
ce, mehr Berichte aus Vereinen, Kir-
chengemeinden und Initiativen zu be-

rücksichtigen. Gerne greifen wir auch
Probleme auf, welche die Menschen in
den Stadtteilen bewegen. pwr

i Zuständig für die Stadtteilseite Mitte
ist unverändert Redakteurin Anke
Philipp, Tel. 392-1630, Fax 392-1667.

Wir über uns:

Zuständig für die Stadtteilseite Mitte: Re-
dakteurin Anke Philipp. Bild: Tröster

In Kürze

Er ist ein Dorn im Auge vieler Bewohner der
östlichen Innenstadt: Der Lameygarten.

Blick vom U 2-Platz auf das Herschelbad: Nach dem Willen des Bürgervereins sollte die Tradi-
tionseinrichtung im Stadtteil saniert werden. Bilder (2):Tröster

Suppenschüssel geöffnet
Ab Donnerstag, 7. September bietet die
Evangelisch-methodistische Kirchenge-
meinde wieder donnerstags von 12 bis 13
Uhr ein warmes Essen für Bedürftige in der
Viktoriastraße 1 an. Das Essen ist kosten-
frei. Wer diese Aktion finanziell unterstüt-
zen will: Spendenkonto: Evangelisch-me-
thodistische Kirche, Sparkasse Mannheim,
Konto: 263 285; BLZ 670 501 01, Kenn-
wort: „EmK-Suppenschüssel“. red

Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und
mittelständigen Betrieben, eine Aufwer-
tung des Wirtschaftsstandortes sowie Maß-
nahmen zur Durchführung und Kontrolle
des Programms (technische Hilfe) vor.

URBAN fördert vor allem Unternehmer-
tum und Beschäftigungsbündnisse, die In-
tegration ausgegrenzter Bevölkerungs-
gruppen, öffentliche Verkehrsnetze, die
Abfallreduzierung und das Stadtmanag-
ment - wenn die Förderkriterien stimmen.
Die für URBAN festgesetzten Faktoren,
vor allem die Arbeitslosen- und Sozialhil-
fequoten, stellen sich aber in der östlichen
Innenstadt besser dar als beispielsweise in
der Neckarstadt-West oder dem Jung-
busch. Das Einbeziehen der östlichen In-
nenstadt in den Förderantrag hätte deshalb
bedeutet, dass im Vergleich mit anderen
deutschen Städten Mannheim aus dem
Programm herausgefallen wäre.

plädiert der Verein zudem dafür, den
Stadtteil als Sanierungsgebiet auszuwei-
sen. „Wir können nur dann überleben,
wenn unserer Stadtteil die gleichen Struk-
turen aufweist, wie die umliegenden Stadt-
teile“, glaubt Frank. Dass im Rahmen an-
gekündigter Förderprogramme der Euro-
päischen Union (Ziel-2 und URBAN) an-
grenzende Quartiere saniert werden, nicht
aber die östliche Innenstadt, will der Ver-
ein so nicht hinnehmen. Weitere Wande-
rungen von Problemgruppen in das Quar-
tier seien die Folge. Viele Wohnungen lie-
ßen sich schon jetzt nicht mehr vermieten.

Allerdings „beziehen sich weder Ziel-2
noch URBAN auf den Wohnungsbau oder
die Sanierung vorhandenen Wohnungsbe-
standes“, stellt Hansgeorg Cibis, Chef des
Amtes für Wohnungswesen und Stadter-
neuerung klar. So sieht das Ziel-2-Pro-
gramm lediglich die Verbesserung der

Die Bewohner bauen auf Sanierung und Umgestaltung
schen“. Die derzeitigen Bäume seien auf
Grund ihrer niedrigen Baumkronen und
ihrer dicken Stämme für solch eine Maß-
nahme ungeeignet.

Sollten wirklich Video-Augen im Rah-
men eines Pilotprojektes demnächst über
die Fußgängerbereiche wachen, „fürchten
wir, dass sich die Drogenszene dann ver-
stärkt vom Paradeplatz, dem Marktplatz
sowie der Breiten Straße zurück ziehen
wird“. Noch mehr Polizeipräsenz im Quar-
tier mit Einsätzen Tag und Nacht lehnen
die Bewohner aber ab. Stattdessen fordern
sie eine „kriminalpräventive Geschäfts-
stelle mit Kontaktbeamtem“ im Herschel-
bad. „Die Geschäftsstelle sollte zumindest
so lange eingerichtet sein, bis die Umbau-
maßnahmen in U 2 abgeschlossen sind“, so
Frank.

„Damit sich Kriminalität nicht legal in
den vorhandenen Immobilien festsetzt“,

Von unserem Redaktionsmitglied
Anke Philipp

Mit neuen Vorschlägen zur Aufwertung der
östlichen Innenstadt meldet sich der Bür-
ger- und Gewerbeverein nach der Sommer-
pause zu Wort. In einem Schreiben an
Oberbürgermeister Gerhard Widder for-
dert der Verein vor allem die Ausweisung
des Quartiers als Sanierungsgebiet. Außer-
dem wünscht man sich, dass der Platz in
U 2 schnellst möglich umgebaut und der
Bau der Tiefgarage unter dem Gelände rea-
lisiert wird.

„Der Umbau des Platzes muss jetzt kom-
men“, so Vorstandsmitglied Gisela Frank.
Dabei sollen sowohl das oberirdische Ge-
lände als auch die Garage mit einer Kame-
ra überwacht werden, schlägt der Verein
zudem vor, die Platanen auf dem Areal ge-
gen „kamera-taugliche Akazien auszutau-

ÖSTLICHE INNENSTADT: Der Bürgerverein richtet ein detailliertes Maßnahmen-Paket an Oberbürgermeister Gerhard Widder

Fernwärmenetz wächst
Weitere Kunden werden zur Zeit von der
MVV Energie AG in Neuhermsheim an das
Fernwärmenetz angeschlossen. Deshalb
muss heute, am Mittwoch, 6. September,
die Versorgung in diesem Stadtteil von 7.30
Uhr bis 12.30 Uhr unterbrochen werden.
Die MVV bittet ihre Kunden um Verständ-
nis. red

http://www.hema-kunststoffe.de
e-mail: info@hema-kunststoffe.deVERSACE & FERRE

Exclusive Einzelteile stark reduziert!

Rhein-Neckar-Zentrum · Viernheim
Z 0 62 04/7 12 26 · Tägl. bis 20 Uhr
Sa. bis 16.00 Uhr ·  Gratis – P5
ww w. s t a e n d e r - f a s h i o n . d e

P

Noch bis zum 30. 9. 2000
aus der letzten Saison:

Nr. 206 / Mittwoch, 6. September 2000

MANNHEIM MITTE
Seite 29


