
Denkmalschutz und Industriekultur 

Barbara Ritter zur Eröffnung des „Tag der offenen Denkmals“ in Mannheim 13.9.2015. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Helen Heberer und sehr geehrter Bürgermeister 

Specht, liebe Organisatorinnen des Tags des Offenen Denkmals,  

vielen Dank, dass ich als Vertreterin des Vereins Rhein-Neckar-Industriekultur heute zu ihnen 

sprechen kann – wir sind ein ziemlich kleiner und noch junger Verein. Das „Aktionsbündnis 

Alte Sternwarte“ möchte ich herzlichen zur Sanierung seines Schmuckstücks beglück-

wünschen. Es ist nicht nur das Bauwerk beeindruckend, sondern auch bewundernswert, wie 

Ihnen dieser finanzielle Kraftakt gelungen ist. 

Wie schaffe ich nun den Schritt von der barocken Sternwarte zur Industriekultur?  

Wir könnten uns vorstellen, dass der Hofastronom Christian Mayer heute seine Instrumente 

ausrichtet und die nördliche Mire anpeilt. Die ist ein wenig versetzt worden, aber immerhin 

sie steht noch! Und zwar im heutigen Industriehafen am Kaiser-Wilhelm Becken. Mit dem 

Fernrohr schwenkt er dann etwas nach rechts und links zu dem imposanten Mühlen und 

Fabriken. Diese sind, wie der Hafen überhaupt, vor gut 100 Jahre gebaut worden. 

Wir könnten uns auch vorstellen, wie Christian Mayer sich freut, wenn er junge Leute mit 

GPS-Geräten auf einer Geocachetour um den Industriehafen beobachtet. Denn er war nicht 

nur Sternenforscher sondern auch Mathematiker, Experimentalphysiker und Geodät, d.h. 

Landvermesser. Er betrieb hier an diesem Ort Grundlagen-Forschung für viele nachfolgende 

Ingenieursleistungen. 

250 Jahre liegen zwischen uns heute und Christian Mayer. Eine lange Zeit der Entfaltung der 

Wissenschaften aber auch der Entwicklung von Handwerk und Technik zur Industrie. Und da 

sind wir schon beim Thema des diesjährigen „Tag des offenen Denkmals“. „Handwerk – 

Technik – Industrie“. Natürlich gehören zur Geschichte des Industriezeitalters auch Politik, 

Kapital und heftige Auseinandersetzungen bis hin zu Kriegen – das sei als Fußnote erwähnt. 

Dieses Jahr - 2015 - ist darüber hinaus das Europäische Jahr des industriellen und 

technischen Erbes. Damit unterstützt der Europarat eine Kampagne, um das Bewusstsein 

und Verständnis für den Wert der Industriekultur zu entwickeln. Und genau das ist 

sozusagen „die Baustelle“ des Vereins Rhein-Neckar-Industriekultur. 

Nun, wie steht es um das Verhältnis von Industriekultur und Denkmalschutz?  

Die Sternwarte steht als technisches Kultur-Denkmal schon auf der allerersten Liste der 

Mannheimer Denkmalpflege von 1882. 1929 kommt auf diese Liste ein veritables Objekt der 

Industriekultur: nämlich die erst 30 Jahre alte Automobilfabrik von Carl Benz in der 

Waldhofstraße 24. Wenig später beschließt die Stadt dem „Pioniers des Kraftwagenbaues“ 

ein Denkmal aufzustellen. In Deutschland ist Carl Benz der erste so geehrte Techniker, sonst 



gab es Denkmäler nur für Herrscher oder Künstler. Das zeigt den enormen Stolz der 

Mannheimer auf ihre Industrie und ihre Erfinder.  

Das Bewusstsein, dass auch die Werke der Technik zu den Kulturleistungen gehören, die es 

zu bewahren und zu ehren gilt, hat sich in Mannheim also schon relativ früh entwickelt.  

So sieht es zumindest aus.  

Heute haben wir auf der Denkmalliste in Mannheim rund 2800 Gebäude stehen. Nur etwa 

7% haben im weitesten Sinne etwas mit Industrie und Infrastruktur zu tun. Das ist 

vergleichsweises durchschnittlich. Nach dem baden-württembergischen 

Denkmalschutzgesetz ist es allerdings nicht entscheidend, ob ein Objekt in eine Denkmalliste 

eingetragen ist oder nicht. Ein Kulturdenkmal im Sinne des Gesetzes ist ein Objekt, an dessen 

Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein 

öffentliches Interesse besteht. 

Mit dem öffentlichen Interesse hat es allerdings eine Zeitlang nicht so toll ausgesehen.  

In den 70er bis 90er Jahren war Mannheim – genauer: das offizielle Mannheim - ängstlich 

darum bemüht, nicht als derbe Arbeiter- und Industriestadt zu gelten. Das hat sich leider 

teilweise bis heute gehalten. Viele einzigartige Industriegebäude und technische Bauwerke 

wurden nach Ende der Nutzung einfach abgerissen, wie die Schildkröt oder das alte 

Straßenbahndepot. Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch an den erfolgreichen Kampf 

um den Erhalt der alten Feuerwache in den 1970er Jahren.  

Erst vor 5 Jahren sollten die denkmalgeschützten Gebäude von Vögele abgerissen werden. 

Das Verwaltungsgericht hatte aus angeblichem „Mangel an öffentlichem Interesse“ schon 

grünes Licht für den Abriss gegeben. Mit einer damals noch unüblichen Internetkampagne 

hat unser Verein das sehr wohl bestehende öffentliche Interesse dokumentiert. Die 

historischen Häuser sind erhalten und werden heute von der Hochschule mit Freude 

genutzt. Auch die Teufelsbrücke konnte von einer Bürgerinitiative vor dem Abriss gerettet 

werden.  

Da sind also auf der einen Seite die Interessen des Hafens und der Stadtplanung an 

unverbauten Flächen oder die Interessen der Industrie an der Vermarktung eines 

besenreinen Areals und auf der anderen Seite der Wunsch, das Industrielle Erbe zu erhalten 

und möglichst lange oder neu zu nutzen. Das ist nicht nur das Steckenpferd einzelner 

Schrauber oder Backsteinfans. Fabriken, Häfen und Arbeitersiedlungen: sie gehören zur 

Geschichte und Tradition der Rhein-Neckar-Region; sie waren prägend für unsere Städte und 

Gemeinden und sie sind heute noch Identität stiftend. Hierin gründet das Selbstverständnis 

vieler Menschen.  

Das hat allerdings kaum seinen Ausdruck im Mannheimer Kulturleben gefunden. Doch, es 

gibt das Technoseum, das Landesmuseum für Technik und Arbeit, seit 25 Jahren. Aber um 

das Thema Industriekultur – als eben nicht-museale Veranstaltung - hat sich in unserer 

Region lange Zeit niemand gekümmert. Das war anders in Hamburg, und im Ruhrgebiet. 



Selbst in der Rhein-Main-Region werden seit 13 Jahren höchst erfolgreich Tage der 

Industriekultur feiert.  

Als wir unseren Verein vor 8 Jahren gründeten, sind wir in den Strukturen der Metropol-

region Rhein-Neckar weitgehend auf freundliches Desinteresse gestoßen. So haben wir die 

Sache selbst in die Hand genommen - ehrenamtlich und unabhängig. Kern unserer Arbeit 

ist unsere Webseite mit inzwischen über 250 Objekten in der gesamten Region. Wir haben 

sie ausführlich beschrieben, deren Geschichte mit allen ihren Höhen und Tiefen. Da lassen 

wir uns keine Werbetexte von Firmen geben. Diese Objekte stehen bei weitem nicht alle 

unter Denkmalschutz. 

Wir haben das Thema Industriekultur mit einigen publikumswirksamen Veranstaltungen 

bekannt gemacht: 2011 die nächtlichen Schiffstouren auf dem illuminierten Industriehafen. 

Dann einige spannende Ausstellungen, auch im Technoseum. Vor zwei Jahren zeigten wir 

erstmals die genossenschaftliche Burg beim Tag des offenen Denkmals. Wir wurden 

praktisch überrannt von 700 Gästen. Letztes Jahr haben wir mit finanzieller Unterstützung 

der Stadt den beschilderten Rundweg um den Industriehafen angelegt. Das Projekt wird sehr 

gut angenommen. 

Und gerade, vor zwei Wochen haben wir zum ersten Mal die „Tage der Industriekultur“ in 

der Region ausgerichtet. Mit enormen Erfolg: rund 2100 Gäste haben teilgenommen, an 

mehr als 40 Veranstaltungen. Wir schauen dabei auch hinter die Fassaden, beleuchten die 

Arbeits- und Besitzverhältnisse, in Vergangenheit und Gegenwart. Wir haben begeisterte 

Besucher, viele und ausführliche Berichte in Presse, Rundfunk und Fernsehen. Das Interesse 

ist ungeheuer groß. Viele hoffen auf eine Fortsetzung.  

Wir denken, das Thema Industriekultur, das Verständnis für den Wert des industriellen 

und technischen Erbes, ist definitiv angekommen in Mannheim und in der Region. 

Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen erlebnisreichen und 

interessanten Tag des offenen Denkmals. 


