
Dialog zur Bürgerbeteiligung „Neues 
Konferenzzentrum“ 
 
Wolfgang an Dieter: Kannst Du mal einen kurzen 
Rückblick zum Thema Konferenzzentrum geben und 
wie es dann zum BüBe-Verfahren "NKZ" kam? 
(dabei Deine 2 Bilder zeigen) 
                     
Und wie wurde der Koordinationsbeirat gebildet/ 
besetzt? (Widerstände gegen BIEST-Beteiligung 
nennen). 
 
Dieter: Der Bürgerentscheid im Jahr 2010 war 
eine Voraussetzung für die jetzigen BüBe 
Verfahren. Die Stadtspitze hat zur Kenntnis 
genommen, dass Entscheidungen gegen den Willen 
der Mehrheit nicht durchsetzbar sind. 
Der Koordinierungsbeirat wurde auf Vorschlag 
der Bürgerstiftung gebildet und gegen 
anfänglich große Widerstände im GR wurde ein 
BIEST-Vertreter in den KB gewählt.Weitere 
Vertreter der Bürgerschaft kommen von der 
Bürgerstiftung, den Bürgern für Heidelberg, den 
Stadtteilvereinen und der Kultur. Die 
Wirtschaft ist vertreten durch die Universität 
und die IHK. Die Stadtverwaltung durch das 
Rechtsamt und HD-Marketing. 
Zum elder Statesman wurde Herr Dr. Jobst 
Wellensieck gewählt 
 
Wolfgang:           Für diesen Prozess gibt es 
2 Grundlagen, die der GR beschlossen hat; das 
sind: 
a) die Leitlinien für mitgestaltende 
Bürgerbeteiligung und 

b)  der Verfahrensvorschlag der Bürgerstiftung, 
der den Ablauf und die wesentlichen Inhalte 
des Prozesses definiert (Dieter zeigt 
Terminplan) 



 
In Phase 1 erfolgt eine Bedarfsanalyse und 
falls sich ein echter Bedarf ergibt, dann 
soll in Phase 2 ein geeigneter Standort 
gesucht und gefunden 
werden. In Phase 3, die damals noch nicht 
benannt war, sollen  Finanzierung und 
Betreibermodelle geklärt werden.-Das alles 
mit Beteiligung der BürgerInnen. 

  
Wolfgang an Dieter: Kann man denn in Phase 
1 ein Ergebnis für den Bedarf erreichen? 
  
Dieter: Laut CIMA-Gutachten arbeiten 
Kongresszentren defizitär. In Heidelberg ist 
die Situation zusätzlich durch die Stadthalle 
noch komplizierter. Ohne Einbeziehung des 
Standorts ,des Raumbedarfs, der Finanzierung 
und des Konzepts für die Nutzung der 
Stadthalle sind die Ergebnisse nicht 
aussagekräftig. Die Beantwortung dieser 
Fragen sollen in Phase II und III erfolgen. 
          
Dieter an Wolfgang: Du warst ja bei den 
meisten Sitzungen des KBR und an dem 
Bürgerworkshop am 3. Juni vorigen Jahres 
dabei. Was fandest Du denn gut daran? und was 
war nicht gut an Phase 1? 
 
Wolfgang:           Gut fand ich, dass an 
den öffentlichen Sitzungen des KBR Bürger 
ihre meist konstruktiven Beiträge einbringen 
konnten und das auch 
wertschätzend aufgenommen/ 
berücksichtigt wurde. Leider aber ging es 
nicht so weiter. Beim Bürgerworkshop zeigte 
sich, dass die vorgelegten Studien der 
CIMA und des Max Weber Institutes sehr 
wichtige Zahlen, Daten und Fakten schuldig 



blieben, die unverzichtbar sind, wenn man ein 
aussagekräftiges Ergebnis bekommen will. 
Einige davon sind im Verfahrensvorschlag der 
Bürgerstiftung klar aufgeführt: z.B.: 
-mögliche Funktions- und Betreiberkonzepte 
umfassend zu dokumentieren 
-den Kostenrahmen für Errichtung und für 
laufenden Betrieb darzustellen 
-alternative Entscheidungsmöglichkeiten zu 
skizzieren 
-Ergebnisse öffentlich zu diskutieren 
 
Für mich stellt sich die Frage, warum von 
diesen Grundlagen des Prozesses abgewichen 
wurde? 
 
 Eine offensive Bürgerinformation hat nur 
unzureichend stattgefunden und nach dem 
Workshop gab es keine öffentliche 
Veranstaltungen bis Ende Januar 2014 und im 
Moment ist ein Fortschritt nicht erkennbar. 
 
Wolfgang an Dieter: Was muss an dem laufenden 
Verfahren geändert werden, damit es 
vielleicht am Ende doch noch erfolgreich sein 
kann? 
 
Dieter:            Ganz schnell brauchen wir 
eine konstruktive Zuarbeit seitens der 
Stadtverwaltung und eine offensive 
Information der Bürger sowie grundsätzlich 
öffentliche Sitzungen. Schnellstens müssen 
die Defizite aus Phase 1 aufgearbeitet und 
alle wichtigen Zahlen, Daten und Fakten 
eingeholt werden, die zur 
realistischen Beurteilung des Bedarfes eines 
NKZ unverzichtbar sind. Führt das dann zu 
einer Korrektur der Bewertung, muss der GR 



informiert werden und ggf. seine Entscheidung 
überprüfen. 

 


