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Umbruch
und
Aufschwung

Wie frisch verbunden sehen sie aus, die Kupferspulen
mit der weißen Umhüllung. Stapelweise liegen sie pa-
rat, bis sie, von geschickten Händen eingepasst, in
bulligen Stahlgehäusen verschwinden. Blanke Kabel
ragen auf beiden Seiten heraus, als streckten Insekten
ihre Fühler aus. Langsam wird erkennbar, was hier
montiert wird: Elektromotoren für Lokomotiven, U-
und Straßenbahnen und gigantische Tagebaulaster. Ein
paar Schritte weiter schrauben und löten Techniker
in Riesenschränken voller Elektronik. Schautafeln an
den Trennwänden zeigen alle Mitarbeiter eines Teams
mit Foto und Funktion, veranschaulichen das Endpro-
dukt und erinnern eindringlich an die Liefertermine.

Die Herstellung kompletter Antriebssysteme für
Schienenfahrzeuge ist eine der Stärken des alten Ma-
schinen- und Apparatewerks von Siemens in der
Nürnberger Südstadt. Aber offiziell verschwand der
Name schon vor zehn Jahren in der Versenkung. Nach
mehrfachem Schilderwechsel und der Übernahme
der Umrichterfertigung aus Erlangen bauen die
Nürnberger unter dem Dach des Geschäftsbereichs
„Automation and Drives“ (A&D) des Weltkonzerns
nun Großantriebe („Large Drives“). Die bringen, er-
läutert Ingenieur Herbert Müller, die ICE-Flitzer der
Deutschen Bahn ebenso auf Hochtouren wie den



Im Schaufenster eines Friseurgeschäfts
in der Allersberger Straße spiegelt sich
die Gustav-Adolf-Gedächtniskirche.



Transrapid in Schanghai. Und aus der historischen
Schuckert-Halle des Werkes gehen jährlich in rund
10 000 Industriemotoren für Walz- und Kraftwerke,
Kräne und Chemieanlagen hinaus in alle Welt. Ganz
zu schweigen von Sonderproduktionen wie für die
Hochspannungstechnik kanadischer Elektrizitätsun-
ternehmen.

Rund 2 200 Beschäftigte und Auszubildende finden
auf dem weitläufigen Areal zwischen Steinbühl und
Gibitzenhof ein Auskommen; und das Ende Januar
eingeweihte Systemprüfhaus beeindruckt nicht nur
Experten, sondern dürfte als neuester Trumpf auch
für eine gesicherte Zukunft des Werks bürgen. Hier
ist noch spürbar, was einst Kraft und Stolz der Nürn-
berger Wirtschaft ausmachte: die Herstellung von
Maschinen und Elektrogeräten aller Art.

Aber Glanz und Elend liegen keine Meile voneinander
entfernt: Gleich um die Ecke, im Siemens-Zähler-
werk, hervorgegangen aus der selben Firmenwurzel,

waren seit 1893 fast 64 Millionen schwarze Strom-
zähler-Kästen, wie sie in beinahe jedem Anwesen
leise schnurren, vom Band gelaufen. Bis im Sommer
vergangenen Jahres der Hauptschalter endgültig ab-
gedreht wurde: Die Produktion war, unter dem
Druck günstigerer Konkurrenz und lahmender Bau-
konjunktur, unrentabel geworden. Ein gerade auch
menschliches Drama, bitter allzumal für jene, denen
die Hallen und Büros über Jahrzehnte hinweg zum
beruflichen Zuhause geworden waren. Und ein
Schicksal, das in den vergangenen zehn, 20 Jahren
Abertausende von Menschen nicht nur, aber beson-
ders in der Südstadt erlebt und durchlitten haben.

Nicht von ungefähr hat der Strukturwandel hier un-
erbittlich zugeschlagen: Über mehr als 150 Jahre hin-
weg pochte südlich der Bahnlinie das industrielle
Herz der Stadt. Einst blühende Betriebe wie Adtranz,
Tekade, Alstom, Cebal und Hercules schrumpften,
blieben auf der Strecke oder kehrten der Stadt den
Rücken. Selbst Top-Betriebe wie das Instandhaltungs-
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Nebeneinander von Groß-
betrieben und Kleinge-
werbe: In der Humboldt-
straße fertigt Christoph
Endres Metallblasinstru-
mente (oben links), bei
Siemens in der Vogel-
weiherstraße ist Techniker
Tomislav Mance gerade
beim Einbau der Leis-
tungselektronik in einen
Lokomotiv-Stromrichter
(oben rechts). An der
„Kurfürstenstraße wurde
aus einer Fabrikhalle
die Eyup-Sultan-Moschee
(unten links). Auf dem
Spielplatz daneben ver-
gnügen sich Jugendliche
an einem Klettergerüst
(unten rechts).



werk der Deutschen Bahn am Hasenbuck, seit Jahren
auf die ICE-Triebzüge spezialisiert, machen dicht.
Was nachkommt und an ihre Stelle tritt, sind selten
gleich starke, meist aber viel bescheidenere, zaghafte
Pflänzchen. Zu den Hoffnungsträgern, gefördert auch
aus Mitteln der Europäischen Union, gehört das
Energietechnologische Zentrum. Die gemeinsame
Plattform für eine Handvoll Existenzgründer, innova-
tiver Kleinunternehmen und Hochschulforscher-
Teams hat just im ehemaligen Zählerwerk ein Domi-
zil gefunden. Und wenn alles klappt, gesellt sich dem-
nächst vielleicht ein Europäisches Zentrum für Leis-
tungselektronik dazu.

Die Südstadt: Das ist mehr als ein Sammel-Etikett
für die aus Weilern und Dörfern vor der Mauer ent-
standenen Stadtteile. Das flache Gelände „hinterm“
Bahnhof – die Perspektive von der Altstadt bestimmt
häufig noch heute die Wahrnehmung – eröffnete der
Stadtentwicklung, nach Anfängen ab 1830, neue Ho-
rizonte. Vor allem in der Boom-Zeit der Bismarck-

Ära schossen dicht an dicht Fabriken, kleine Werk-
stätten, Wohnblöcke für die Arbeiterschaft, Läden
und Kneipen aus dem Boden. Wie der Gipfel, wenn
auch längst nicht der Abschluss der Entwicklung,
wirkt im Rückblick die weitläufige Ansiedlung des
Werks von Cramer-Klett, der späteren Maschinenfa-
brik Augsburg-Nürnberg (MAN), ab dem Jahr 1897
als Ersatz für den alten Standort am Kesslerplatz.
Dass für großzügige Parks kein Platz blieb, wirkt frei-
lich bis heute als Hypothek.

Doch der Rhythmus von Aufschwung und Nieder-
gang, das Nebeneinander von Großbetrieben und
Kleingewerbe, von schmucklosen Wohnblöcken und
versteckten Idyllen, prägen die Südstadt nicht allein.
Vielerlei Kontraste bestimmen ihren Charakter. Wer
das als reizvoll empfindet, muss sich nur ein wenig
treiben lassen. Da ist, ein paar Schritte nur von der
reichlich gesichtslosen und unter dröhnendem Ver-
kehr ächzenden Landgraben- und Wölkernstraße,
die Humboldtstraße: fast ein grüner Boulevard, ge-
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Versteckt liegt hinter der
Gustav-Adolf-Gedächtnis-
kirche ein Kleinod:
Das Petzenschloss an der
Wirthstraße gehört zu den
am besten erhaltenen
Herrensitzen der Stadt.

(Fortsetzung Seite 56)
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Jugendstilornamente neben Hinweisen auf Luftschutz-
keller, barocke Gartenfiguren neben zeitgenössischen
Skulpturen und Schaufensterpuppen in Unterwäsche:
Zwischen Hochglanzfassaden und bröckelndem Alt-
bau-Charme entfaltet sich das Südstadt-Mosaik.
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säumt von etlichen imposanten und stilvollen Grün-
derzeitfassaden, etwa an den neu hergerichteten
Humboldtsälen. Ihren Charme wird die Ost-West-
Achse bald wohl noch besser entfalten: In zwei Etap-
pen wird sie in den kommenden Jahren aufpoliert.
In diesem Sommer geht es los zwischen Hummel-
steiner Weg und Pillenreuther Straße.

Und, Hand aufs Herz: Wer vermutet mitten in der
Südstadt einen echten Barockgarten mit abgezirkel-
ten Wegen und kunstvoll geschnittenen Büschen? Ein
Juwel, das da beim Hummelsteiner Schlösschen, ab-
seits der Touristenpfade, zum Abschalten und Träu-
men einlädt.  Wenigstens vielen Schülern ist es ein
Begriff, leistet hier doch Nürnbergs umweltpädago-
gisches Zentrum vorbildliche Arbeit. Moderne Ak-
zente? Bitte sehr: Der prägnante Bau der Omnibus-
verkehrsgesellschaft Franken OVF am Nelson-
Mandela-Platz zieht die Blicke mit spielerischen Spie-
geleffekten in seinen Bann. Mediterranes Flair ver-
breitet die Toscano-Siedlung in Neu-Lichtenhof zwi-
schen Sperber- und Frankenstraße. Ganz kühn
schließlich die Vision eines Noris-Towers neben der
U-Bahn-Station Frankenstraße. Biedere Kneipen mit
Namen wie „Fröhlichkeit“ und „Mariandl“ und
Trendlokale, hochspezialisierte, stilvolle Fachgeschäf-
te und Billig-Shops, hier eine monumentale Kirchen-
burg wie Gustav-Adolf oder St. Ludwig mit dem Klo-
ster der Nürnberger Franziskaner, dort eine der
größten Gebetsstätten für Muslime in Deutschland,
die Eyup-Sultan-Moschee in einer ehemaligen Fabrik-
halle – in der Südstadt fügen sich solch scheinbare
Gegensätze zu einem aufregenden Mosaik.

Dicht besiedelt sind Galgen- und Tafelhof, Steinbühl,
Lichtenhof und Gibitzenhof wie eh und je. Rund
60 000 Nürnbergerinnen und Nürnberger leben
hier; und so ungerecht es wäre, die Quartiere als
„Problemviertel“ abzustempeln, so fraglos ballen sich
soziale Probleme hier stärker als in anderen Teilen
der Stadt: überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit, zer-
rissene Familien, Einsamkeit, Sucht. Fast ein Wunder,
dass die Südstadt dennoch, sozusagen diskret und
gegen alle Erwartung, als Schmelztiegel wirkt: Kein
Kindergarten, keine Schule, in der nicht Jungen und
Mädchen aus mindestens ein bis zwei Dutzend und
oft noch mehr Nationen lernen, dass aus einem Ne-
ben- ein Miteinander entstehen kann. Und allen
Skeptikern zum Trotz setzt das Südstadtfest alljähr-
lich im Annapark penetrant-fröhlich die bunte Multi-
kulti-Urbanität in Szene. „Wir bewegen 80 000 Men-
schen im Jahr“, resümiert nicht ohne Stolz Gottfried
Rimmele, Südstädter mit Leib und Seele, Leiter des
Südstadtladens und Cheforganisator des größten
Nürnberger Stadtteilfests.

Förderprogramme für die Südstadt

Die Nürnberger Südstadt dient als Sammelbegriff für mehrere
Stadtteile zwischen Hauptbahnhof, Allersberger Straße, Franken-
straße und Frankenschnellweg. Manchmal werden auch noch
Wohnquartiere wie das Bleiweißviertel oder Am Hasenbuck da-
zu gezählt. Jeder dritte Bewohner hat keinen deutschen Pass, in
mehr als jedem zweiten Haushalt lebt nur eine Person. Knapp
die Hälfte der Wohnungen sind älter als 50 Jahre – und damit
bei oft bescheidener Ausstattung noch vergleichsweise er-
schwinglich.

Wegen der überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit – zum
Zeitpunkt der Antragstellung (30.06.2000) waren 9,7 von 100
Einwohnern der Südstadt im Alter zwischen 15 und unter 65
Jahren arbeitslos gemeldet, in der Gesamtstadt waren es 6,9 –
und des besonderen städtebaulichen Entwicklungsbedarfs wurde
die Südstadt als Kernstück einer weiter gefassten Förderzone,
die auch ein Sanierungsgebiet in der Fürther Innenstadt und
einen Korridor dorthin umfasst, in das „Ziel-2“-Förderprogramm
der Europäischen Union aufgenommen. Es soll urbanen Lebens-
räumen, die vom Niedergang klassischer Industrien besonders
hart getroffen wurden, neue Impulse verleihen. Verteilt auf sieben
Jahre sollen insgesamt knapp 25 Millionen Euro aus Brüssel in
die Südstadt fließen. Mit Mitteln des Freistaats und der Kommune
wird sich die Summe insgesamt auf 45 Millionen Euro belaufen.
Wie viele Vorhaben gefördert werden, steht noch nicht fest, da
je nach Planungsreife und Erfolgsaussichten auch neue Vorschläge
zum Zuge kommen können.

Schwerpunkte sind in diesem Jahr die „Grünoffensive“, das Fo-
rum Service und Soziales und der Kultursektor. Den Startschuss
für die Planungen hatte in Nürnberg eine „Zukunftskonferenz“
mit breiter Beteiligung von interessierten Bürgerinnen und Bür-
gern, Organisationen und Vereinen im Sommer 2000 gegeben.
Zwei ähnliche, breit angelegte Planungsrunden folgten inzwi-
schen. Die Federführung für alle „Ziel-2“-Initiativen liegt beim
Wirtschaftsreferat. Für die beiden Stadtteile Galgenhof und
Steinbühl bieten sich gleichzeitig und zusätzlich Fördermöglich-
keiten aus dem Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ mit
Schwerpunkten in den Bereichen Ökologie und Beschäftigung.
So können in diesem Jahr zwei neue „Hippy“-Gruppen zur Vor-
schulförderung eingerichtet und ein Streetwork-Projekt für aus-
ländische Jugendliche maßgeblich unterstützt werden.

Weitere Informationen:
Stadt Nürnberg – Wirtschaftsreferat
EU-Ziel-2-Programm-Management
Hefnersplatz 10
90402 Nürnberg
Telefon 0911 / 20 55 58 15
Telefax 0911 / 20 55 58 18
E-Mail info@suedstadt.nuernberg.de
www.suedstadt.nuernberg.de
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Wie aber kann es gelingen,
der Südstadt nach Jahren der
Krise zu neuer Blüte zu ver-
helfen? Schlagworte machen
die Runde, zwei umfassend
angelegte Förderprogramme
haben Hoffnungen geweckt:
Jährlich mehrere Millionen
Euro sollen aus verschiede-
nen Töpfen sprudeln, vor
allem der europäischen
„Ziel-2“-Strukturhilfe und
der Initiative „Soziale Stadt“.
„Stadtreparatur“, „Grün-
offensive“ und „Südstadt-
schub“ lauten die Stichworte.
In „Zukunftskonferenzen“
und Planungsrunden der
„Quartiermanager“ sind in-
teressierte Bürger beteiligt.
Für sie steht fest: Die Süd-
stadt muss attraktiver wer-
den. „Lebenswerte Stadt-
strukturen“ gelten als Schlüs-
sel dazu.

Wie ein Vorbote dazu erscheint der Südstadtpark,
der sich statt öder Parkflächen von der Pillenreuther
zur Tafelfeldstraße am Bahndamm entlang erstreckt.
Eine Schönheitskur wird, wie bereits dem Annapark
und Schuckertplatz, noch in diesem Jahr mehreren
Grünanlagen verordnet, etwa am Maffeiplatz, an der
Kanzler- und Frankenstraße, am Herschelplatz.
Schulspielhöfe und auf 2 500 Quadratmeter ein voll-
ständig neuer Naturspielplatz an der Sperberstraße
in Neu-Lichtenhof kommen hinzu – und die lange
versprochene Aufwertung der Tafelfeldstraße soll
wieder mehr zum Bummeln und Einkaufen einladen.
Da darf schließlich das Herz der Südstadt, der Auf-
seßplatz, nicht abseits stehen. Nach einem Gestal-
tungswettbewerb sind die Pläne für eine Umgestal-
tung gereift: Die Mittel, rund 1,8 Millionen Euro,
waren langfristig eingeplant – der Startschuss kann
fallen.

Freilich setzt die Südstadtförderung noch breiter an.
Als Keimzelle eines stattlichen Forums für Qualifizie-
rung hat das Bildungszentrum bereits eine Außen-
stelle gleich gegenüber vom Kaufhaus Horten einge-
richtet. Doch bei der Suche nach dem besten
Standort sind die Würfel noch nicht gefallen. Nägel
mit Köpfen macht indessen die städtische Beschäfti-
gungsgesellschaft NOA: Ihr Zentrum an der Peter-
Henlein-Straße wird zum Forum für Service und So-
ziales ausgebaut. Nach dem Kauf des Areals stehen

für Umbau, Sanierung und Erweiterung rund 2,5 Mil-
lionen Euro bereit.

Ausstrahlung und Anziehungskraft verleiht der Süd-
stadt nicht zuletzt das Kulturangebot. Ein Eckpfeiler
im Förderprogramm ist daher die gerade laufende
Sanierung der Jugendstilperle Hubertussaal an der
Dianastraße. Für rund eine halbe Million Euro wird
aus der „Außenspielstätte“ des Gostner Hoftheaters
das Kultur- und Bürgerhaus Hubertus. Auf in den
Süden!

Blick vom Aufseßplatz in
Richtung Burg, unten liegt
die Endterstraße.


