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5-PUNKTE-PLAN FÜR 
EINE NACHHALTIGE  
KREATIVWIRTSCHAFT! 
Für Ideen made  
in Heidelberg!
Die Heidelberger DNS – digital, 
nachhaltig, sozial – soll eine klare 
Fokussierung auf die wichtigsten 
Zukunftsthemen setzen und künftig 
als Leitplanken für neue Strukturen 
innerhalb der Stadtverwaltung und 
überarbeitete Förderkriterien dienen. 
Vielfalt soll gezielt gestärkt und 
neue Räume ermöglicht werden.

Im Zuge des sich verhärtenden Wirtschaftswettbewerbs 
innerhalb der Metropolregionen gilt es, den Wettbewerbs-
faktor des eigenen Standortes, Heidelberg und der Metro-
polregion Rhein-Neckar, zu bewahren und zukunftsfit zu 
machen. Der Bedarf neuer Wirtschaftsstrukturen drängt 
uns dazu, uns als Zentrum von Innovation und Wissen noch 
intensiver zu profilieren. 

Die Standortungebundenheit zahlreicher Unternehmen 
und die steigende Flexibilität der Menschen erweitern den 
Wettbewerb um die Wahl des attraktivsten Wohn-, Einkaufs-, 
Kultur- und Freizeitortes. Heidelberg muss ein großes  
Interesse daran haben, die Leistungsträger*innen der  
modernen Wissensgesellschaft an sich zu binden, um die 
Ansiedlung von Unternehmen voranzutreiben. 
Für die für das kulturelle Leben und die Innovationsdynamik 
besonders wichtige Branche der Kultur- und Kreativwirt-
schaft schlagen wir deshalb folgende 5 Maßnahmen und 
Konzepte vor, die unterstützen sollen, die Heidelberger 
Stadtentwicklung für die Zukunft fit zu machen und  
Heidelberg als attraktiven Wirtschaftsstandort zu stärken:

①  Strukturen aufbauen! 
Innovative Konzepte und Ideen 
möglich machen

②  Räume schaffen! 
Nach Bedarf und mit Augenmaß

③  Neue Förderprogramme! 
Digital, nachhaltig, sozial

④  Vielfalt stärken! 
Kreativ, bunt, divers

⑤  Kreativwirtschaft zum Standort-
faktor machen! 
Pioniere ermutigen, Impulse  
geben, Anreize schaffe
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①
STRUKTUREN DER KREATIVWIRTSCHAFTS-
FÖRDERUNG UM- UND AUFBAUEN! 
„One-Stop-Shop“; die Stadtverwaltung als 
Möglichmacher verstehen.

Die Schnittstellen zwischen der Verwaltung und Akteurinnen 
und Akteuren n im Bereich der Kreativwirtschaft müssen 
weiterentwickelt werden. Hierfür sollten weitere Personal-
stellen für den Bereich Marketing und Akquisition geschaffen 
werden. Zudem sollte die Zwischennutzungsagentur 

„TEAM Z“ verstetigt und zusammen mit den Personalstellen 
für das Community Management „Dezernat 16“ (bisher 
bei den Heidelberger Diensten angesiedelt) in das neue  
Dezernat für Kultur, Bürgerservice und Kreativwirtschaft 
der Stadt Heidelberg überführt werden. 
Die Stabsstelle Kreativwirtschaft ist dabei die handelnde 
Akteurin, die innerhalb der Stadtverwaltung die Aufgaben 
zwischen Wirtschaftsförderung, Kulturamt, Stadtentwick-
lung, Digitalisierung, Umweltamt und anderen Stakeholdern 
in engem Austausch koordiniert und federführend leitet. 
Wichtig ist ein*e zentrale*r Ansprechpartner*in für alle  
Akteur*innen. Das Prinzip sollte hier dem Wirtschafts-
konzept „One-Stop-Shop“ bzw. „One face to the customer“ 
entsprechen.

Eine weitere Aufgabe dieses neu zu schaffenden „Hubs“ 
innerhalb der Stadtverwaltung soll die Erstellung eines 
langfristigen Entwicklungskonzeptes der jeweiligen Kreativ-
wirtschaftszentrums- bzw. Hub-Standorte sein. Künftig 
sollte die Stelle der*s Kultur- und Kreativwirtschaft-Beauf-
tragten mit mehr Befugnissen und einem eigenen Budget 
ausgestattet werden und in der grundsätzlichen Ausrich-
tung noch stärker die Vernetzung unter den handelnden 
Akteur*innen vor Ort im Fokus haben. 
Die Organisationsstruktur der Kreativwirtschaft in  
Heidelberg sollte möglichst einfach sein und transparent 
kommuniziert werden. Weiterhin sollte gemeinsam mit  
allen Akteur*innen eine städtische Strategie entwickelt 
werden, wie die Potentiale für die Stadt erkannt und  

genutzt werden können. Hier sollte der Stellenwert der 
KKW in der städtischen Zielsetzung bestimmt werden. 
Eine professionell organisierte, regelmäßig stattfindende, 
große Veranstaltung mit Strahlkraft könnte die überregio-
nale Sichtbarkeit und Wirksamkeit der Heidelberger KKW 
stärken. 

① A 
Vernetzung der Akteure
Die Sichtbarkeit der Akteure stärken

Durch attraktive Angebote sollen sich regionalen Akteur*in-
nen vernetzen. Bereits existierende Ansätze sind zu verste-
tigen und weitere Angebote aufzubauen. Hierbei sollen 
auch weiterhin niedrigschwellige Angebote wie der 

„Fensterlunch“ aber auch professionelle Netzwerkangebote 
für verschiedene Zielgruppen aufgebaut und etabliert 
werden. 
Eine sinnvolle Plattform für die Branche könnte bspw. eine 
gemeinsame Messe mit Konferenzformat sein. Ebenso 
sollten Konzepte für eine größere Sichtbarkeit der  
Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaftsbranche inner-
halb der Region erarbeitet und durch sinnvolle Beratungs-
angebote ergänzt werden.

① B 
Vergabe bei städtischen Aufträgen 
optimieren
Die Stärken in der Stadt nutzen

Zur Umsetzung ihrer vielfältigen Aufgaben muss die Stadt-
verwaltung regelmäßig Dienstleistungen und Produkte 
Dritter im Bereich Marketing, Digitalisierung, Stadtplanung, 
Architektur/Bauen sowie für kulturelle Angebote einkaufen. 
Zur Unterstützung und Konjunktur der lokalen Kultur- und 
Kreativwirtschaft sind – vor allem vor dem Hintergrund der 
Corona-Krise – primär lokale Kreativunternehmen, Dienst-
leister*innen sowie freiberuflich Tätige aus diesen Branchen 
zu beauftragen. Die Vergabeprozesse sollen hierzu verein-
facht werden. Auch bei höheren Summen sind Heidelberger 
Betriebe, Klein- und Kleinstunternehmen der Kreativwirt-
schaft und Soloselbständige zu bevorzugen. 
Hierzu sollen die Vergaberichtlinien und Ausschreibungs-
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kriterien im Rahmen der gesetzlichen Regelungen angepasst 
werden.
Ein Wegweiser für Vergaberecht speziell für Kreativunter-
nehmen soll außerdem dabei helfen, bürokratische Hürden 
leichter zu überwinden und sich einfacher an entsprechen-
den Vergabe-Prozessen zu beteiligen. 

Zudem sollten Formate erarbeitet und etabliert werden, um 
die Kreativszene vor Ort mit den etablierten Heidelberger 

Wirtschaftsunternehmen zu vernetzen und ihr den Zugang 
zu Aufträgen zu erleichtern.

siehe hierzu auch folgenden städtischen Vorgang:
Überarbeitung der Vergaberichtlinien und  
Ausschreibungskriterienn
https://ww1.heidelberg.de/buergerinfo/vo0050.asp?__
kvonr=28592

② 
RÄUME SCHAFFEN! 
Nach Bedarf und mit Augenmaß!
Nicht nur Ideen brauchen Räume, auch kreative Projekte 
und junge Unternehmen brauchen Platz. Zu Beginn ist es 
oft ausreichend, wenn für sie kleinere Räumlichkeiten zur 
Zwischennutzung bereitstehen. Doch wenn aus ihnen  
erfolgreiche Start-ups („Grown-ups“) geworden sind,  
benötigen sie langfristig nutzbare und auf ihren Bedarf  
angepasste Räume in Heidelberg. Das heißt, dass wir die 
Förderprogramme für Gründer*innen – egal in welchem 
Gebiet – weiterentwickeln müssen. Denn wichtig ist es, die 
Gründer*innen, sobald sie erfolgreich sind, in Heidelberg zu 
halten. Damit Kreative und Start-ups sich auch langfristig 
in Heidelberg etablieren können, brauchen wir mehr an die 
Nutzung angepasste, hochwertige Räume. Inzwischen gibt 
es in Heidelberg verschiedene private Anbieter*innen mit 
unterschiedlichen Raumangeboten und Preis-Modellen für 
vielfältige Bedürfnisse. Zudem kann die Technologiepark 
GmbH mit ihrer Expertise stärker genutzt werden, um neue 
Räume städtischerseits anzubieten. Deshalb sollten regel-
mäßig Bedarfe und Angebote evaluiert werden, um ggf. mit 
Angeboten aus privater oder städtischer Hand beisteuern 
zu können.

Die Stadt Heidelberg verfügt neben dem Dezernat 16 und 
dem in Planung befindlichen Kreativwirtschaftszentrum 
die „Alten Stallungen“ (Campbell Barracks) über keine  
weiteren städtischen Liegenschaften, die kurzfristig als 
Raumoptionen für Kultur- und Kreativunternehmen sowie 
kulturelle Vereine oder soziokulturelle Initiativen angeboten 
und günstig angemietet werden können. Neue dezentrale 
Räume in den Stadtteilen, auch und vor allem Zwischen-

nutzugskonzepte, können den Raumbedarf decken und zur 
Attraktivität der Stadtteile beitragen.
Eine unterstützende, das heißt auch aktiv investierende 
Liegenschaftspolitik, ist nötig, um sowohl die wirtschaftliche 
Geschäftstätigkeit als auch das kulturelle Angebot auf-
rechterhalten zu können. Eine solche Liegenschafts- und 
Kreativ-/Wirtschaftspolitik kann langfristig und nachhaltig 
Arbeitsplätze, Wirtschaftsleistung und kulturelle Werte  
sichern.
Außerdem soll das Netzwerk der privaten und selbstorgani-
sierten Kultur- und Kreativakteur*innen mit Räumen weiter 
ausgebaut werden und ebenfalls mit Stadtteilvereinen, 
Quartiersmanagement und lokalen Initiativen vernetzt 
werden und somit die Selbstorganisation zu stärken.

② A 
Kreativwirtschaftszentren sichern 
und weiterentwickeln
Sanierung des Dezernat 16, Konzept 
für neues Kreativwirtschaftszentrum 
„Alte Stallungen“ entwickeln, neue 
dezentrale Räume etablieren.

Das Gebäude der alten Feuerwache liegt zentral in Bergheim 
und inmitten einer Stadtentwicklungsfläche rund um den 
Betriebshof. Das Gebäude ist in die Jahre bekommen und 
muss dringend saniert werden. Können die Flächen lang-
fristig erhalten werden? Kann ggf. durch einen Neubau eine 
Aufwertung der Fläche geschaffen werden? Welche Syner-
gieeffekte können mit der Nachbarschaft erzielt werden?
Es muss dringend ein Entwicklungskonzept mit einer 
Machbarkeitsstudie für die Sanierung des Dezernat 16 in 
Abstimmung mit den Nutzer*innen, der Stadtplanung und 
dem Umfeld unter Federführung der Stabsstelle Kreativ-
wirtschaft erstellt werden.
In den kommenden zwei Jahren soll außerdem das neue 
Kreativwirtschaftszentrum „Alte Stallungen“ fertig gestellt 
sein. Hierfür muss so schnell wie möglich ein ganzheitli-
ches Zentrumskonzept entwickelt werden, das vor allem 
beinhaltet, wie und von wem die Räumlichkeiten künftig 
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genutzt werden, aber auch , wie sich die beiden Kreativ-
wirtschaftszentren künftig sinnvoll ergänzen und kuratiert 
werden. 
Neue dezentrale Räume in den Stadtteilen, auch und vor  
allem Zwichennutzugskonzepte, können den Raumbedarf 
zusätzlich decken und zur Attraktivität der Stadtteile  
beitragen (siehe auch konkrete Vorschläge in den weiteren 
Punkten).

siehe Vorlagen:
Zwischenevaluierung und Weiterführung des Kultur- und 
Kreativwirtschaftszentrums Dezernat 16
https://ww1.heidelberg.de/buergerinfo/vo0050.asp?__
kvonr=25003

Überblick Raumsituation Kreativwirtschaft
https://ww1.heidelberg.de/buergerinfo/vo0050.asp?__
kvonr=24344

② B 
Dezentrale Kreativhubs in den 
Stadtteilen aufbauen!
Bezahlbare Räume zum Experimen-
tieren, Proben, Präsentieren und 
Feiern schaffen & die Kultur in den 
Stadtteilen fördern.

Junge, innovative Ideen entwickeln sich noch sehr langsam 
in Heidelberg. Das wollen wir ändern. Gerade junge Menschen 
finden wenig Raum für ihr soziales und kulturelles Leben, 
denn sie haben in der Regel wenig Wohnraum und wenig 
Geld. Sie brauchen öffentlichen Raum, um sich zu treffen 
und kreativ zu sein. Es fehlt an Raum für junge Ateliers, für 
offene Werkstätten, für Pop-up-Galerien, für Vernetzung, 
für die Entwicklung neuer Ideen. Bürokratische Hürden er-
sticken junge Initiativen oft im Keim. Wir brauchen diese 
Keimzellen für neue Ideen und Formate. Wir wollen, dass 
die Stadt pro Bewohner*in mindestens 10 x 10 cm zur Ver-
fügung stellt, das sind in jedem Stadtteil im Schnitt rund 
100 qm. Diese Räume stehen für neue Kultur-Projekte und 
junge Künstler*innen bereit. Sie werden unbürokratisch 
und günstig auf Zeit nach Konzept und unter Einbeziehung 
des Stadtteils vergeben.
Hierfür wird eine kleine, kreative Jury aus Akteur*innen der 
Kreativszene, Politik und Verwaltung geschaffen, die alle 
2 Jahre über die Vergabe entscheidet.
Zusätzlich können für die Aktivierung der Räume in der An-
fangszeit auch erfahrene Akteur*innen angesprochen und 
ausgewählt werden. Auch die Bühnen und Räume der 
Stadtteilzentren könnten in nicht ausgelasteten Zeiten von 
der Kreativszene der Stadt, die dringend Räume sucht, ge-
nutzt und bespielt werden: Sei es für einzelne Kulturveran-
staltungen, Werkschauen oder als Proberaum.

Aus dem grünen Wahlprogramm: 
Raum für kulturelle Entwicklung (Projekt 10qm für Kultur)
https://www.gruene-heidelberg.de/2019/05/ 
programm2019/

② C 
Konzept für Start-up-Förderung 
projektieren!
Start-up-Accelerator für die  
Zukunftsthemen Digitalisierung, 
Kreativwirtschaft, Life Science und 
(Hoch-)Technologie werden

Die Corona-Krise hat gezeigt: Innovative, nachhaltige und 
kreative Lösungen sind für die Resilienz der Stadt und der 
Stadtgesellschaft wesentlich! Die Stadt Heidelberg zeich-
net sich zwar bereits durch eine florierende Gründer*innen-
szene und ein breit aufgestelltes Netzwerk an Förderein-
richtungen aus. Die Innovationsförderung kann hier jedoch 
noch weiter gebündelt werden und in einen Start-up-Acce-
lerator münden, der in Kooperation von Verwaltung und 
privaten Betreibern umgesetzt werden kann. Auf ihrem 
Weg zur klimaneutralen Stadt sollte Heidelberg im Beson-
deren Unternehmen im Green Tech-Bereich (Umwelt,  
Wissenschaft, Technik und Wirtschaft) und Games sowie 
Life Science fördern und unterstützen.
Die lokalen Coworking-Spaces bieten optimale räumliche 
Bedingungen und eine breite Community an der Schnitt-
stelle von Kreativwirtschaft, Wissenstransfer, Innovation 
und Hochtechnologie. Hier soll das lokale Expertenwissen 
genutzt werden. Private Coworking Space-Betreiber können 
darüber hinaus die idealen Startbedingungen bieten.
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② D 
Studie zum Raumangebot in  
Heidelberg beauftragen!
Angebot und Nachfrage zusammen-
führen, Lücken schließen

Eine Studie soll das vorhandene Raumangebot sowohl von 
städtischer als auch von privatwirtschaftlicher Seite für die 
Kreativwirtschaft erfassen und mit den Bedarfen der je-
weiligen Unternehmen abgleichen. Nur so kann ermittelt 
werden, ob die Stadt Heidelberg zusätzliche Raumangebote 
schaffen muss oder ob das derzeitige Angebot ausreichend 
ist. Hierbei ist eine kurz-, mittel- und langfristige Perspek-
tive zu berücksichtigen.
Ziel muss sein, innovative Unternehmen in Heidelberg an-
zusiedeln und im weiteren Schritt hier zu halten, auch wenn 
sie dabei sind, die Grown-up-Phase zu verlassen. Dabei 
sind bestehende Nachfragen wie Anfragen an Dezernat 16, 
Stabstelle oder Team Z ebenso wie die Erfahrungen der 
privaten Betreiber zu berücksichtigen.

siehe hierzu Vorlage:
Infovorlage: „Evaluation von Räumen für Start-ups, 
Grown-ups und Unternehmen der Kreativwirtschaft“
https://ww1.heidelberg.de/buergerinfo/vo0050.asp?__
kvonr=29781

② E 
Aktive Liegenschaftspolitik  
betreiben!
Kreativwirtschaft bei der Stadt-
entwicklung mitdenken

Die Stadtverwaltung soll im Rahmen ihrer Liegenschafts-
politik aktiv nach geeigneten Räumen suchen und entspre-
chende Flächen ggf. auch für die Entwicklung durch private 
Immobilienträger*innen vermitteln. Auf allen Stadtentwick-
lungsflächen sind entsprechende Flächen mitzudenken, die 
als Motor für die Stadtentwicklung aktiv genutzt werden 
können. Dazu gehört auch die Ansiedlung von Clubkultur. 
Auch bei Konversionsflächen soll aktiv durch Zwischennut-
zung und (Zwischen-)Aktivierung von Flächen Raum für 
Kreativität geschaffen und Gestaltungschancen nutzbar 
gemacht werden. Wichtig ist dabei ein guter Mix aus „jungen 
Wilden, alten Hasen und strahlenden Zugpferden“. Nur so 
entstehen wichtige Synergien, win-win-Situationen und  
lebendige gesellschaftliche Biotope für einen nachhaltigen 
Erfolg. 

siehe hierzu grüner Antrag:
Heidelberger Clublandschaft wiederaufbauen
https://ww1.heidelberg.de/buergerinfo/vo0050.asp?__
kvonr=30170&voselect=6101

② F 
Förderung und Etablierung von 
Zwischennutzungen auf den Weg 
bringen!
Zwischennutzung als Motor für die 
Stadtentwicklung nutzen!

Die grüne Gemeinderatsfraktion macht sich schon lange für 
Zwischennutzungen in Heidelberg stark, setzt sich für die 
Kreativwirtschaft ein und fordert eine stärkere „Ermögli-
chungskultur“ seitens der Stadtverwaltung. Die auf den 
grünen Antrag hin neu geschaffene Zwischennutzungs-
agentur „TEAM Z“ hat ihre Arbeit bereits aufgenommen. 
Sie vernetzt kreative Akteur*innen und Immobilienbesit-
zer*innen, um jungen Initiativen und Projekten Räumlichkei-
ten auf dem dichten Heidelberger Wohnungsmarkt zu-
mindest temporär zur Verfügung zu stellen. Mit der 
Unterstützung und Expertise der neuen Agentur soll es  
gelingen, die Kultur- und Kreativwirtschaft in Heidelberg 
stärker zu fördern und auch hier zu halten. 
Die Aufgabe der Agentur für Zwischennutzung ist es, künftig 
zusätzliche temporäre Nutzungen von Räumen und  
Zwischennutzungsprojekten möglichst unbürokratisch zu 
ermöglichen und zu begleiten. Profitieren sollen vor allem 
junge Kultur- und Kreativschaffende mit geringen finanziel-
len Mitteln sowie Start-ups. Zwischennutzung bedeutet die 
befristete, flexible und meist kostengünstige Nutzung von 
zeitweise nicht genutzten Flächen und Räumen. Sie birgt, 
neben der Förderung der Kreativwirtschaft, vielfältige Vor-
teile wie etwa die Steigerung der Attraktivität von Quartieren 
durch städtebauliche Aufwertung, die Reaktivierung 
brachliegender Flächen sowie die Sicherung erhaltenswerter 
leerstehender Gebäude. 
Zwischennutzung kann zudem integrativ wirken und Nachbar-
schaften erzeugen. Daraus ergeben sich Chancen für die 
Stadtentwicklung. Für die Stadtverwaltung – im Wesentli-
chen das Bauamt – ist es eine Herausforderung, bei diesen 
Projekten ein besonderes Fingerspitzengefühl walten zu lassen. 
Dies gilt auch bei der Entwicklung neuer Areale, vordringlich 
im PHV, denn auch dort braucht es solche Nutzungsformen. 
Zudem rufen wir alle Bürger*innen auf, bekannte Leerstände 
über das Portal leerstandsmelder.de zu melden.
Für die Realisierung von Zwischennutzungen sind entspre-
chende Sachbudgets für die Umsetzung von Maßnahmen 
für die Zwischennutzungsagentur bzw. die Akteure zu er-
gänzen. Auch für das Thema Barrierefreiheit sollen unter 
Einbeziehung von Fachleuten und Betroffenen flexible und 
kostengünstige Konzepte speziell für Zwischennutzungen 
entwickelt werden, die unkompliziert aber funktional sind 
und dabei keine finanziell unüberbrückbare Hürden für die 
Realisierung der Nutzung schaffen.

Grüner Antrag:
Beauftragung einer Zwischennutzungsagentur
https://ww1.heidelberg.de/buergerinfo/vo0050.asp?__
kvonr=26791
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③ 
FÖRDERSTRUKTUREN NACH DER  
HEIDELBERGER DNS AUSRICHTEN! 
Digital, nachhaltig, sozial – diese Attribute  
sollen künftig grundlegende Förderkriterien 
werden.

Die schöpferischen und gestaltenden Menschen sind die 
Basis der Kultur- und Kreativwirtschaft: Autor*innen, Musi-
ker*innen, Filmemacher*innen, darstellende und bildende 
Künstler*innen, Architekt*innen, Designer*innen und die 
Entwickler*innen von Computerspielen schaffen künstleri-
sche Qualität, kulturelle Vielfalt, kreative Erneuerung und 
stehen gleichzeitig für eine wirtschaftliche Dynamik einer 
auf Wissen und Innovation basierenden Wirtschaft.
Kultur- und Kreativwirtschaftsförderung ist Standortförde-
rung. Längst gilt das kulturelle und kreative Umfeld einer 
Region oder Kommune als entscheidender Standortfaktor 
bei der Ansiedlung von Unternehmen. Kultur- und Kreativ-
wirtschaft verbindet traditionelle Wirtschaftsbereiche, 
neue Technologien und moderne Informations- und Kom-
munikationsformen. Heidelberg hat inzwischen erkannt, 
dass es sich lohnt hier zu investieren. Allerdings muss dieser 
Bereich stetig ausgebaut und erweitert werden, um nicht 
im nationalen Vergleich ins Hintertreffen zu geraten.

③ A 
Fortsetzung und Aufstockung  
Förderprogramm „Kultur- und  
Kreativwirtschaft“
Für eine passgenaue Förderung der 
vielfältigen Branchen

Vor allem für die Zielgruppe der Existenzgründer*innen, 
Solo-Selbstständigen, Freiberufler*innen sowie für wach-
sende Kleinst- und Kleinunternehmen der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft bietet das bestehende Förderprogramm eine 
optimale direkte und niederschwellige, finanzielle Unter-
stützung zur (Erst-)Präsentation/(Erst-)Darstellung der 
Vorhaben und Unternehmen, zur Vermarktung der Vorha-
ben/Unternehmen und/oder zur Erschließung neuer Ziel-
gruppen. In den letzten beiden Jahren war das Förder-
programm bereits Ende August ausgeschöpft. Die Nachfrage 
ist hoch und durch die Corona-Krise werden die Bedarfe 
umso höher. Das Förderprogramm soll daher fortgesetzt 
und im kommenden Doppelhaushalt auf 100.000 Euro/Jahr 
aufgestockt werden.

Info: 
Übersicht Förderprogramm Kultur- und Kreativwirtschaft
https://ww1.heidelberg.de/buergerinfo/vo0050.asp?__
kvonr=28250
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③ B 
Neue Förderprogramme entwickeln
für inhabergeführte, nachhaltige, 
traditionelle und kreative  
(Einzelhandels-)Betriebe

Hatte es der Einzelhandel durch die starke Konkurrenz 
durch den Onlinehandel in der jüngeren Vergangenheit 
schon schwer, Umsatzrückgänge zu kompensieren, so wird 
es durch die Veränderungen im Zuge der Covid19-Pandemie 
in naher Zukunft zu erheblichen Leerständen auch in guten 
Innenstadtlagen kommen. Im Kontext der Innenstadtent-
wicklung soll durch die spezielle Förderung für inhaber-
geführte, traditionelle, nachhaltige und kreative (Einzelhan-
dels-)Betriebe der Bestand bewahrt werden und zusätzliche 
Anreize zur Neuansiedlung von neuen Einzelhandelsge-
schäften und Pop-Up-Stores geschaffen werden. Ein  
geschicktes Leerstandsmanagement in Verbindung mit  
innovativen Vermarktungsstrategien sollen ergänzend  
unterstützen.

③ C 
Neues Förderprogramm für  
Investitionen in Räume!
Kreative Ideen unpragmatisch und 
unbürokratisch unterstützen

Nicht nur Ideen brauchen Räume, um sich zu entfalten. 
Auch die Kreativen und Gründer*innen suchen bezahlbare 
Räume, um ihre Ideen zu entwickeln und zu präsentieren. 
Da die Stadt nicht alle Anforderungen erfüllen kann und 
Heidelberg nur begrenzte Räumlichkeiten zu Verfügung 
hat, soll ein neues, unbürokratisches Förderprogramm 
nachhaltige Investitionen in Räume für die Kreativwirt-
schaft mit Kleinbeträgen bis zu 10.000 Euro kurzfristig  
unterstützen.

③ D 
Beteiligungsfond aufsetzen!
Förderung der lokalen Betreiber 
durch Co-Finanzierung durch Stadt 
& Start-up-/Innovationsförderung!

Die Stadt Heidelberg soll einen Beteiligungsfonds bei der 
Wirtschaftsförderung ansiedeln, ähnlich wie es die Stadt 
Mannheim bereits seit mehreren Jahren erfolgreich etabliert 
hat. Unter Inanspruchnahme eines EU- und landesgeför-
derten Fonds und dem „Start-Up BW Pre-Seed“ können  
Finanzierungen in Form von stillen oder offenen Beteiligun-
gen gewährt werden. Unterstützt werden sollen innovative, 
technologieorientierte Unternehmen oder Unternehmen 
aus der Kultur- und Kreativwirtschaft oder der „Green Tech“- 
Branche, die sich noch in der sogenannten Seed-Phase  
befinden. Anstelle von Mikrokrediten und Darlehen begleitet 
die Stadt diese Unternehmen und profitiert im Erfolgsfall 
gleich doppelt von der gemeinsamen Erfolgsstory. Eine 
Fachjury bestehend aus Vertreter*innen aus IHK, des neuen 
Wirtschaftsausschusses und reüssierte Grown-ups stellen 
dabei sicher, dass die Beteiligungen im Sinne der erarbeite-
ten Kriterien erfolgen.
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④
VIELFALT BEWUSST STÄRKEN! 
Gender, Herkunft, Weltanschauung, Alter
Ziel muss es sein, dass die Gruppe der Menschen, die grün-
den oder sich selbstständig machen, vielfältiger wird. Vor 
allem Frauen müssen hier unterstützt werden, den Schritt 
in die Selbständigkeit zu wagen. Laut einer Studie der Boston 
Consulting Group vom September 2019 wurden nur vier 
Prozent aller Neugründungen seit 2008 von Frauen getätigt. 
Außerdem gibt die Studie wieder, dass Frauen tendenziell 
weniger häufig externes Kapital aufnehmen und schneller 
aus eigener Kraft profitabel sein möchten. 
Trotz dieser relativen Zurückhaltung lehnen Frauen eine 
Selbstständigkeit keineswegs grundsätzlich ab. Diese Be-
reitschaft soll in einer stärkeren Förderung von Unterneh-
mensgründungen durch Frauen weiter vorangetrieben  
werden. Ein Netzwerk für Gründerinnen soll regelmäßig  
Female Founders Summits, Female Founders Stammtische 
und Female Pitch Competitions durchführen und angehende 
Gründerinnen beraten. Hier könnte auf bereits bestehende 
Strukturen, wie beispielsweise das HIP Women’s Forum 
oder Heidelberger Unternehmerinnen e.V., aufgebaut  
werden. Zudem müssen diese sichtbarer gemacht und  
ausgebaut werden. 
In Bezug auf die (ausbaufähige) Vielfalt innerhalb der Grün-
der*innenszene muss es auch Ziel sein, Talente und Ideen 
aus bildungsfernen und gesellschaftlich benachteiligten 
Schichten zu ermutigen. Die private finanzielle Situation 
und familiäre Vorprägung dürfen nicht länger ausschlagge-
bend dafür sein, ob eine Gründung gewagt wird oder nicht. 
Hier bedarf es beispielsweise einer besseren und transpa-
renteren Informationspolitik über bestehende Förder-
möglichkeiten und -töpfe sowie eine Beratung und Unter-
stützung bei Antragstellungen etc. Hier sind insbesondere 
auch das Amt für Wirtschaftsförderung und Amt für  
Chancengleichheit und das Interkulturelle Zentrum mit  
einzubeziehen. 

④ A 
Gendergerechtigkeit schaffen
Frauen als Unternehmer*innen  
fördern!

Wir wollen die Entwicklung und Umsetzung von folgenden 
Konzepten fördern:

  Eine bedarfsgerechte Gründungsberatung- und beglei-
tung, die den Wünschen der Gründerinnen gerecht  
werden,

  den Ausbau von Monitoring- und Coaching-Angeboten, 
  die bessere Vernetzung von Start-up-Gründerinnen in 

Heidelberg, 
  die Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und  

Unternehmertum/Karriere.
  Stärkung der bestehenden Netzwerke

④ B 
Faire Aufstiegschance für alle  
ermöglichen
Young Talent Scouts und Tandem-
partner an die Schulen

Die Kultur- und Kreativwirtschaftsbranche bietet vielfältige 
Beschäftigungs- und Karrieremöglichkeiten. Kreative Berufe 
erfreuen sich immer höherer Beliebtheit und setzen nicht 
zwingend ein Hochschulstudium voraus, sondern basieren 
auf zahlreichen Ausbildungszweigen – genau wie die  
Möglichkeit, in eine Selbstständigkeit zu starten. Nicht nur 
in der Designwirtschaft, auch in anderen Teilmärkten ist 
bereits eine hohe Durchlässigkeit bei Bildungs- und Karrie-
rechancen gegeben. Deshalb soll die Stadt Heidelberg diese 
Chance nutzen und ein System basierend auf „Young Talent 
Scouts“ und Tandempartner*innen entwickeln, mit dem 
junge Kreative schon während der Schulzeit gefördert und 
begleitet werden können. Wichtig ist hier, dass keine Schul-
art vergessen wird. So kann auch einem Fachkräftemangel 
entgegen gearbeitet werden.
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⑤
STADTENTWICKLUNG ZUKUNFTSFIT  
MACHEN! 
Heidelberg als einen besonderen Ort für Start-up- 
Kultur und Gründungen entwickeln und den 
Wirtschaftsstandort durch Unternehmens-
ansiedlungen aus digitalen, nachhaltigen und 
sozialen Branchen stärken.

Kreativität und Kultur gelten als zentrale Standortfaktoren 
und sind maßgeblich für die Attraktivität von Städten, und  
auch das ökonomische Potenzial von Kulturschaffenden  
und Gründer*innen in der Kulturwirtschaft ist zunehmend 
in den Blickpunkt gerückt. 
Kreative Pionier*innen der Kulturwirtschaft erhöhen die 
Lebensqualität von Quartieren und machen sie lebendiger, 
diverser und resilienter. 
Die hohe Bedeutung der Kulturwirtschaft leitet sich dabei 
aus der Neubewertung der Qualitäten der Stadt ab:  
Verdichtete, gemischte, lebendige innenstadtnahe Quartiere  
in attraktiven Großstädten rücken verstärkt in den Fokus 
standortsuchender Unternehmen, insbesondere aus dem 
Bereich hochwertiger Dienstleistungen.
Heidelberg ist Kulturstadt. Musik- und Kultur-Festivals, 
Konzerte, national beachtete Ausstellungen, Clubs und Partys,  
Top-Gastronomie und Streetfood-Vielfalt sind hier zuhause. 
Denn top motivierte und hochqualifizierte Arbeitneh-
mer*innen benötigen eine vielfältige und hochqualitative 
Freizeit- und Kulturlandschaft.

⑤ A 
Ein*e Nachtbürgermeister*inn soll 
proaktiv Impulse geben!
Nachtkultur stärken, Schnittstellen 
schaffen,

Ein besonderer Fokus sollte auch künftig auf der Förderung  
der Nachtkultur liegen. Durch die Initialisierung eines*r 
Nachtbürgermeister*in kann eine vermittelnde Schnittstelle 
zwischen Betreibenden, Bewohnerschaft, Verwaltung und 
Behörden geschaffen werden, um das Nachtleben struk turell  
und nachhaltig zu stärken und proaktiv neue Impulse zu  
geben.

⑤ B 
Kultur- und Kreativwirtschaft aktiv 
in die Stadtentwicklung einbinden!
Bewusst Anreize für kreative  
Pionier*innen initiieren.

Von einer gezielten Öffnung kreativer Räume und der 
strategischen Entwicklung von Kreativquartieren können 
wichtige Impulse für die Stadtentwicklung ausgehen.  
Die „Belebung“ von leerstehenden Einzelgebäuden, Gewerbe-
brachen oder ganzen Quartieren durch junge Kultur-
schaffende lässt kreative Milieus entstehen, die mit der 
Stadtentwicklung/Stadtgesellschaft vielfältige Wechsel-
beziehungen eingehen. Die Ausstrahlung der ganzen Stadt 
wird positiv beeinflusst. 
Vor allem Stadtquartiere profitieren durch soziale und 
ökonomische Stabilisierung. Kreative Pioniere der Kultur-
wirtschaft befördern die Stadtentwicklung auch dadurch, 
dass sie sich im Vorfeld öffentlicher wie privater Standort-
entwicklungen Räume aneignen und umformen und so  
zur Aufwertung und Imageverbesserung dieser Standorte 
beitragen. Umgekehrt kann das Ermöglichen dieser  
Aneignung und Umformung von Räumen wie eine Gründer-  
und Unternehmensförderung für die junge Kulturwirt-
schaftsszene wirken. Deshalb sollten durch oben genannten 
Förderprogramme, aber auch durch gezielte Entwicklungs- 
und Ermöglichungspolitik entsprechende Anreize gesetzt 
werden.
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⑤ C 
Ansiedlung kreativer Bildungs-
institutionen unterstützen!
Ein wichtiger und großer Schritt 
nach vorne!

Eine weitere wichtige Maßnahme den Standort zu stärken  
ist die Ansiedlung sogenannter kreativer Bildungs-
institutionen. Die Beispiele der Bauhaus Universität in Weimar,  
der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe oder der  
Popakademie in Mannheim haben gezeigt, wie positiv sich 
die Etablierung solcher Studiengänge bzw. Hochschulen 
auf die Kultur- und Kreativwirtschaftsszene in einer Stadt 
auswirken kann. Gerade für Heidelberg wäre diese  
Ergänzung ein immens wichtiger Baustein und ein wichtiger  
Schritt nach vorn in eine moderne, kreative und innovative 
Stadtgesellschaft.

⑤ D 
Kultur- und Kreativwirtschaft als 
Image- und Standortfaktor nutzen!
Stärkere Sichtbarkeit schaffen, 
nachhaltigen Tourismus stärken!

Im Wettbewerb der Städte soll mit dem Stadtmarketing eine  
Strategie für eine stärkere Sichtbarkeit auch außerhalb  
der Stadt entwickelt werden, mit der Zielstellung das Thema  
Kultur- und Kreativwirtschaft nicht nur zur Ansiedlung  
von High-Professionals, sondern auch als Image- und Stand-
ortfaktor für Bewohner*innen und einem nachhaltigen 
Tourismuskonzept beworben werden. Hier sollte insbeson-
dere mit „Heidelberg Marketing“ eine Strategie entwickelt 
werden.
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