
Ein urbanes FRANKLIN bedeutet, in großer 
Vielfalt miteinander zu leben. Um das 
zu erreichen, gilt es ein immens großes 

Wohn- und Gewerbegebiet auf den Markt zu 
bringen – eine Gemeinschaftsaufgabe, die nur 
mit vereinten Kräften bewältigt werden kann. 
Dabei ist uns ein einzelner Grundstückskäufer 
genauso wichtig wie ein mittelständischer Be-
trieb, der 70.000 Quadratmeter erwirbt und 
ein junger Sportunternehmer so interessant 
wie ein Ausbildungsbetrieb, der auf FRANKLIN 
Räume sucht. Wir arbeiten an der sozialen 
und kulturellen Mischung im entstehenden 
Quartier, mit einem eigenständigen Grün- und 
Sportkonzept, mit neuen Mobilitätsideen und 
offenen Veranstaltungen.

Zur Entwicklung von FRANKLIN führen wir 
verschiedene städtebauliche Planungs- und 
Investorenwettbewerbe durch. Wir bewahren 
wichtige Erinnerungen an die US-Geschichte, 

indem wir Namen, z. B. der Straßen, beibehal-
ten oder einen Lehrpfad installieren. Dabei 
lassen wir uns von den Bürgerideen des Betei-
ligungsprozesses aus dem Jahr 2011 leiten, 
nach denen FRANKLIN so offen und internati-
onal wie möglich sein soll. 

An der einen oder anderen Ecke gibt es 
auch kontroverse Diskussionen zu Entwick-
lungsplanungen, wie beispielsweise bei der 
Offizierssiedlung, aber das ist bei der Komple-
xität und Größe der Aufgabe zur Entwicklung 
von FRANKLIN völlig natürlich und bereichert 
den Entstehungsprozess.

eIn QualItätsteam Für dIe  
bedürFnIsse der bewohner
Bei der Entwicklung von FRANKLIN werden wir 
dankenswerterweise von einem Qualitätsteam, 
bestehend aus Prof. Kerstin Schultz (liquid & 
fay architekten), Prof. Winy Maas (MVRDV), 

fokus

FRANKLIN WIRD URBAN!
Carsten Maerz (Machleidt) und Bernhard 
Schwarz (sinai) sowie den Mannheimern Klaus 
Elliger (Fachbereichsleiter Stadtplanung) und 
Achim Judt (MWSP), unterstützt. Sie planen 
intensiv »an der Mitte« von FRANKLIN, in der 
neben unterschiedlichen Formen des Wohnens 
auch Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie-
betriebe Platz finden werden. Auch die heraus-
ragende Architektur wird die besondere Qualität 
des Quartiers fördern.

Die MWSP hat den Auftrag, FRANKLIN so 
zu entwickeln, dass das Projekt sich selbst fi-
nanziert, den wohnungs- und gesellschaftspo-
litischen Zielvorstellungen einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung in Mannheim und nicht zuletzt 
den Bedürfnissen der zukünftigen Bewohner 
entspricht. Dies bedeutet, in einer gesunden 
Mischung bezahlbares und gehobenes Wohnen 
sowie gemeinschaftliche und inklusive Wohn-
formen zu ermöglichen, aber auch Grundstücke 

unterschiedlicher Größe für Eigenheime zu 
schaffen. Verbindende Merkmale werden die 
interkulturelle Toleranz der Bewohner sowie 
eine großzügige Natur- und Grünplanung sein.
Das werden wir schaffen, da uns viele hilfsbe-
reite Menschen bei unserer Arbeit unterstüt-
zen, denen wir für ihr Engagement und ihre 
Ideen danken.

dIe FranklIn tage Im oktober
Derzeit planen wir die FRANKLIN TAGE vom 16. 
bis 18. Oktober 2015, um alle Facetten von 
FRANKLIN zu zeigen: von Vortrag über Theater 
bis zu Kino in der Kirche, von Sport und Natur-
erlebnis über Kultur bis hin zu Gastronomie. 

Die Vision von FRANKLIN ist es nicht, ei-
nen Modellstadtteil zu schaffen, sondern ein 
realistisches Spiegelbild eines zeitgemäßen, 
weltoffenen Mannheims. ■
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B
ei der Entwicklung von FRANKLIN verfolgt die 
MWSP daher gemeinsam mit der Stadt Mannheim 
von Beginn an einen iterativen Planungsprozess. 
Ausgehend von dem Weißbuchprozess, den dar-
aus resultierenden Wettbewerbsverfahren und 
dem Rahmenplan des Büros Tegnestuen Vand-

kunsten wurde ein stabiles Grundgerüst für die städtebauliche 
Entwicklung der Konversionsfläche geschaffen. 

FRANKLIN besteht aus verschiedenen Quartieren, welche 
durch das übergreifende Freiraumkonzept zusammengeführt 
werden. FRANKLIN-Mitte bildet in diesem Zusammenhang nicht 
nur geografisch die Mitte des neuen Stadtteils, sondern ist das 
urbane Zentrum, in dem neben Wohnungsbau auch öffentliche 
Plätze und Nahversorgungseinrichtungen entstehen werden. 
Für die Umsetzung dieser Ziele arbeitet die MWSP intensiv mit 
namhaften Investoren aus der Immobilienwirtschaft und dem 
Qualitätsteam zusammen. Gerade die Bestandsgebäude sind 
ein wichtiger Baustein in der Neugestaltung. Sie sind ein Stück 
Geschichte, bieten aber auch die nachhaltige Möglichkeit zur 
Schaffung von schnell verfügbarem und günstigem Wohnraum 
auf FRANKLIN. Um Vielfältigkeit zu erzielen, wird dabei eine 
Durchmischung im Sinne eines ausgewogenen Patchworks un-
terschiedlicher Stadtbausteine (alt und neu) angestrebt und 
Bestandsballungen werden vermieden. 

Im Zentrum der mItte
Rund um die Kirche entstehen – neben Flächen für lokale Nah-
versorger für Waren des täglichen Bedarfs – in den Erdge-
schosszonen Flächen für weiteren Einzelhandel und wohnort-

nahe, verträgliche gewerbliche Nutzungen. Durch die Schaffung 
eines öffentlichen Platzes entsteht eine Verbindung an die 
Grünräume im Quartier sowie den Sportbereich. Mit dem An-
schluss an den Autoverkehr und die zentrale Haltestelle für 
den ÖPNV (E-Bus und Straßenbahn) bildet die Mitte auch ver-
kehrstechnisch das Zentrum mit neuen Mobilitätspunkten für 
den einfachen Wechsel zwischen Fahrrad, ÖPNV und Auto. 

dIe InvestorenFlächen  
In FranklIn-mItte

   GfB Gesellschaft für Betreuung 
 privater Bauherren mbH

   Sahle  
Baubetreuungsgesellschaft mbH

   Familienheim  
Rhein-Neckar e. G.

   GBG Mannheimer Wohnungsbau-
gesellschaft mbH

  evohaus GmbH

  Werner Wohnbau GmbH & Co. KG

  Hasan Celik

  formart GmbH & Co. KG

  Traumhaus

  GWH Wohnungsgesellschaft mbH

  FRANKLIN CITY

  Noch freie Fläche

Das Qualitätsteam für FRANKLIN bei der Arbeit: Winy Maas,  
Carsten Maerz, Bernhard Schwarz, Klaus Elliger, Achim Judt und  
Kerstin Schultz (v. l. n. r.)

FRANKLIN wird bunt: Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet die MWSP mit namhaften Investoren zusammen (Planungsstand Mai 2015).

plaNuNg & eNtwickluNg

FRANKLIN-MITTE – URBANES ZENTRUM
Für die MWSP ist FRANKLIN nicht ein Wohnsiedlungsprojekt wie jedes andere. Es ist vielmehr 
eine große Vision über das zukünftige Leben und Arbeiten in Mannheim.

europa-achse
Die Struktur der Bestandsbauten folgt als ehemalige ameri-
kanische Kaserne einem sehr rationalen Muster monoton an-
geordneter Zeilen. Durch den gezielten Bestandserhalt 
bleibt diese Struktur auch weiterhin auf FRANKLIN erfahrbar. 
Die Neuausrichtung der Kaserne zu einem vielfältigen und 
aufgeschlossenen Wohnquartier erfordert jedoch auch ein 
Nachdenken und einen sichtbaren neuen Umgang mit diesen 
Strukturen. Als besonderes Merkmal wird die Mitte durch 
den Zusammenfluss einer Achse charakterisiert, welche die 
freiräumliche Ebene mit der städtischen verknüpft. Urbanes, 
Vitales und Gärtnerisches stoßen hier aufeinander. Die Achse 
wird zehn Meter breit und verbindet als Fuß- und Radweg die 
Grünzonen miteinander.

QualItätsteam und FranklIn-ZertIFIkat
Da FRANKLIN ein aufeinander abgestimmtes, buntes Quartier 
werden soll, müssen die Investoren und alle Projektbeteiligten 
das Gesamtbild beachten. Um das zu erreichen, laufen alle 
Themen und Planungen beim Qualitätsteam zusammen. Es 
werden Richtlinien für die weitere Eyntwicklung festgelegt und 
diese direkt an die Investoren weitergegeben. Diese Abstim-
mung mündet in das FRANKLIN-Zertifikat. Mit dem FRANKLIN-
Zertifikat stellen die MWSP und die Stadt Mannheim transpa-
rent und nachvollziehbar die Qualitätskriterien für FRANKLIN 
dar. Alle angestrebten und in der Bürgerbeteiligung erarbeite-
ten Quartiersqualitäten, wie beispielsweise sozialer Nutzungs-
mix, Freiraumqualitäten, städtebauliche Dichte oder Energie 
und Mobilität, werden darin festgehalten. ■



H
ohe Zäune, Einlasskontrollen und 
Überwachungskameras: Dieses 
Bild prägte jahrelang fast alle deut-
schen Standorte der US-Armee. 
Heute ist diese Abschottung Ver-

gangenheit, die Armeeangehörigen sind größ-
tenteils in ihre Heimat zurückgekehrt. Die 
Konversionsflächen gingen an den Bund, in 
Mannheim hat die Stadt sie bereits teilweise 
erworben. Damit sind die Tage der Zäune und 
Abgrenzungen auf FRANKLIN gezählt. In einem 
Viertel, das für kulturelle Vielfalt stehen soll, 
haben sie keinen Platz mehr, denn: FRANKLIN 
wird ein buntes, offenes Stadtquartier mit inter-
nationaler Atmosphäre. Der erste Schritt dahin 
ist eine konsequente, vielfältige Zwischennut-
zung, bei der die Bürger nach und nach immer 
mehr Zugang zum Gelände bekommen.

Als einer der ersten Gehversuche galten 
die Schillertage des Mannheimer Nationalthe-
aters Mitte Juni. Unter dem Motto »Geschlos-
sene Gesellschaft – offen für alle« fanden auf 
FRANKLIN mehrere Erstaufführungen, Perfor-
mances und Ausstellungen statt. Das Projekt 
»Analogue Eye. Drive-in Theatre« beispielsweise 
brachte die Menschen durch ein mobiles Auto-
kino mit Musik, Party und Filmvorführungen 
zusammen. Ein Ort wie FRANKLIN ist wie ge-
schaffen, um Kultur zu atmen. Deshalb spielt 
auch nach den Schillertagen Theater auf dem 
Gelände weiterhin eine wichtige Rolle: Die 
Mannheimer Performance-Künstler von »ram-
pig« werden auf den FRANKLIN TAGEN im Okto-
ber einige Kurzsequenzen aus ihrem Programm 
zeigen. Und sie können sich noch weitere Enga-
gements durchaus vorstellen (siehe Interview).

beata anna schmutZ Im IntervIew
Die 40 Jahre alte Regisseurin und Kunsthistori-
kerin ist Künstlerische Leiterin des freischaffen-
den Kollektivs rampig, das 2005 in Heidelberg 
gegründet wurde. 

Frau schmutz, sie planen eine Aufführung in  
einem früheren supermarkt auf FRANKLIN. 
Wieso ausgerechnet dort?
Der Raum der Aufführung ist sehr wichtig. Zu 
unserer Arbeitsweise gehört es, zeitgenössi-
sche Formen des Schauspiels in den Kontext 
einer Rauminstallation zu rücken. Dabei mei-
den wir bewusst theatralische Räumlichkeiten. 
Stattdessen nutzen wir bevorzugt Orte, die 

Zuschauer fordern. Etwa dadurch, dass der Einzelne tatsächlich Einsamkeit 
erlebt, was bei einer Aufführung zum Themenkomplex »Schuld und Sühne« eine 
gewisse Sensibilisierung bewirkt. Der frühere Supermarkt dürfte sich dazu sehr 
gut eignen. 

Wie können wir uns das vorstellen?
Zu viel will ich noch nicht verraten. Klar ist, dass Zuschauer bei unseren Vorfüh-
rungen selten sitzen. Vielmehr bewegen sie sich, erkunden Räume und beteili-
gen sich. Wir starten im Juli zunächst mit dem Format »Schuldsalon«, das kleine 
Zuschauergruppen zulässt. Danach setzen wir uns gemeinsam mit externen 
Künstlern intensiv mit dem Thema »Schuld« auseinander. Vom ersten Oktober 
an präsentieren wir schließlich elf Performances zu »Schuld und Sühne«.

Was macht den Reiz auf FRANKLIN aus? Die Geschichte oder die Häuser?
Beides. Einige Gebäude sind spannend. Etwa das Krankenhaus auf dem Areal. 
Oder Garagen, in denen einst Panzer standen. Das alles bietet vielfältige Mög-
lichkeiten für die freie Kunstszene. Dass wir in der früheren US-Kaserne den 
Stoff des russischen Autors Dostojewski aufführen, macht natürlich auch einen 
gewissen Reiz aus.

burkhard c. kosmInskI Im IntervIew
Der Schauspielintendant am Nationaltheater 
ist Künstlerischer Leiter der Internationalen 
Schillertage, für die auch FRANKLIN als Spiel-
ort diente.

Herr Kosminski, die schillertage in mannheim 
waren ein voller erfolg. Was hat sie an FRANKLIN 
als spielort besonders gereizt?
Das Gelände ist für Künstler einfach ein ex-
trem faszinierender Ort und schon für sich 
sehr theatral. Es ist dort alles ein bisschen 
wie aus der Zeit gefallen: verschlossen, ver-
lassen und sehr einsam. Diese Kulisse allein 
bietet schon ein gigantisches Bühnenbild für Theaterproduktionen. Diesen Ort 
nun zu öffnen, zu beleben – zumindest temporär – fand ich sehr reizvoll.

Hat FRANKLIN als Veranstaltungsort gehalten, was sie sich versprochen haben?
Absolut. Wir konnten die Theaterproduktionen in einer der Kirchen zeigen. 
Ein ungewöhnlicher Ort für Theaterinszenierungen, aber dafür trotzdem mit 
seiner Atmosphäre und Gestaltung sehr passend. Außerdem haben wir 
 »Analogue Eye. Drive-In Theater« des südafrikanischen Künstlers Brent Meistre 
draußen auf Franklin gezeigt – Kunstfilm im Autokino. Dieses Retro-Format 
hat dort einen sehr guten Ort gefunden: Umgeben von riesigen Bäumen, wur-
den auf einem ehemaligen Garagengelände Filmarbeiten junger, afrikanischer 
Künstler gezeigt. Dieses rohe, verlassene Gelände in Kombination mit fili-
granem Kunstfilm hat für mich eine wirklich besondere Atmosphäre kreiert. 
Übrigens: Auch beim Publikum kamen die gesamten Schillertage sehr gut an. 
Die Mannheimer haben das Festival wieder toll angenommen, was mich echt 
gefreut hat. ■
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OFFENES LAND
iNterview

»VIELFäLTIGE MÖGLICHKEITEN 
FÜR DIE FREIE KUNSTSZENE«

bald öFFnet dIe erste FreIFläche  
auF FranklIn
Die MWSP macht sich ausdrücklich für solche 
besonderen Arten der Nutzung von FRANKLIN 
stark – denn sie öffnen das Quartier für die 
Bevölkerung, solange dort noch niemand woh-
nen kann. Zwar lassen sich aus Sicherheits- 
und Versicherungsgründen nicht alle Nutzungs-
ideen umsetzen; die Projektentwickler arbeiten 
jedoch mit Hochdruck daran, schnellstmöglich 
die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. Bes-
tes Beispiel dafür sind die Wasserleitungen 
für FRANKLIN, die bereits beauftragt sind.

Im Oktober wird mit den FRANKLIN TAGEN 
ein weiterer Schritt in Richtung eines offenen 
Quartiers getan. An diesen Tagen zeigt sich 
die Vielfältigkeit von FRANKLIN. Sie bilden den 
Auftakt für die zukünftige Kultur- und Freizeit-
bespielung auf FRANKLIN. Raum hierfür bietet 
die Idee des FRANKLIN Parks als erste Freizeit-
fläche im Quartier. Neben Outdoor- und Indoor-
Sportflächen sind Spielplätze und Grünflächen 
mit Gastronomie geplant. Das bedeutet, dass 
sich die Mannheimer das ehemals abgesperrte 
Areal wieder zurückerobern können. ■

Die kulturelle Zwischennutzung von FRANKLIN nimmt  
Form an: Wir haben zwei wichtige Persönlichkeiten des 
Mannheimer Kulturlebens zu ihren Gastspielen auf  
dem Gelände befragt.

Viel offenes Land:  
So sieht ein erster  

Planungsentwurf für den 
FRANKLIN Park aus.

Die Zwischennutzung der Konversionsflächen nimmt konkrete Formen 
an: Noch finden nur zeitlich begrenzte Veranstaltungen auf FRANKLIN 
statt, doch die Eröffnung der ersten dauerhaft nutzbaren Fläche rückt 
immer näher.

Sport
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Info
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Events
freie Nutzungen
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Die MWSP hat auf FRANKLIN eine Infotour eingerichtet. Der Lehrpfad mit 
neun Infotafeln berichtet über die Vergangenheit und die Zukunft von 
FRANKLIN. Hier erfahren Sie, wie die Amerikaner früher auf FRANKLIN 

lebten. Während Sie die Stationen ablaufen, lernen Sie die wichtigsten Orte 
auf der Fläche besser kennen. Zusätzlich zu den Infotafeln bietet die FRANKLIN 
App eine technische Erweiterung mit weiteren nützlichen Inhalten. Sogar wenn 
Sie nicht selbst vor Ort sind, können Sie sich innerhalb der FRANKLIN App auf 
der Fläche bewegen und erhalten zukünftig aktuelle Informationen direkt auf 
Ihr Smartphone.

Erleben können Sie die FRANKLIN Tour das erste Mal bei der Veranstaltung 
OPEN FRANKLIN am 04. Juli 2015. ■

Von Lincoln Avenue bis Washington Street, die 
einprägsamen Straßennamen, benannt nach 
berühmten US-amerikanischen Präsidenten, 
bleiben Franklin in Zukunft erhalten – und sind 
Garanten für die Adressbildung.

Am 03.06.1954 vom Mannheimer Stadt-
rat beschlossen – und immer noch gültig: 
»Der Stadtrat stimmt der Benennung der im 
Siedlungsgebiet der Besatzungsmacht östlich 
Käfertal entstandenen und noch entstehenden 
Straßen mit den Namen früherer amerikani-
scher Präsidenten zu. Vorgesehen sind zu-
nächst folgende Straßennamen: Monroe Street, 
Jackson Street, Jefferson Street, Washington 
Street, Lincoln Avenue.« ■

Tatkraft, Mut, Kreativität und ein stark ausge-
prägter Gemeinsinn: Mit Benjamin Franklin 
(17. Januar 1706 in Boston geboren, 17. April 
1790 in Philadelphia gestorben) hat das neue 
Mannheimer Quartier einen Namensgeber, der 
für Weltoffenheit und eine vielgestaltige Ent-
wicklung eines zukunftsfähigen Ganzen steht. 
Als politischer Vordenker und Gründervater der 
USA wurde er berühmt. Doch das Leben und 
Wirken Franklins als Verleger, Schriftsteller, Na-
turwissenschaftler, Erfinder, Botschafter in Paris 
und Politiker war außerordentlich facetten-
reich. Mit dem gleichen Enthusiasmus arbei-
tete er an gesellschaftlichen Verbesserungen 
und wissenschaftlichen Entdeckungen. 

Wussten Sie, dass Benjamin Franklin den 
Blitzableiter erfand und sowohl die freiwilligen 
Feuerwehren in Philadelphia als auch die erste 
Leihbibliothek Amerikas ins Leben rief? ■

Die offizielle FRANKLIN-Facebook-Seite  
erreichen Sie ab sofort unter  
facebook.com/franklinmannheim

FRANKLIN TOUR

FRANKLIN FACTS

STRASSENNAMEN

BENJAMIN FRANKLIN

TERMINE

FRANKLIN FACTORY
Offene Abende auf FRANKLIN in der 
Turnhalle der ehem. Elementary School, 
Wasserwerkstraße, gegenüber Friedhof 
Käfertal.
 
Mittwoch, 22.07.2015, 19 Uhr

FRANKLIN TAGe
Lernen Sie alle Facetten von FRANKLIN 
kennen: Vorträge, Theater, Kino in der 
Kirche, Sport- und Naturerlebnisse.

Freitag, 16.10. bis Sonntag, 18.10.2015

Weitere Informationen unter 
franklin-mannheim.de/veranstaltungen

Facebook 
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